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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

große Diskussion auf einer Veranstaltung zur Digitalisierung. Der 
Referent meint, Gebäude würden Datensammelstellen. Und Daten 
seien kostbarer als das Haus selber. Die Technik wichtiger als die 
Hülle. Ein Architekt steht auf, verteidigt die Architektur. Plädoyer für 
äußere Schönheit. Es boomen denn ja auch Schönheitsoperationen, 
der Flächenumsatz im Beautysektor steigt, so die Zahlen von JLL. 
Über Yogaschulen liest keiner. Außen sei wichtiger als innen. 

Ein kurioser Wettstreit. Natürlich geht es bei Wohnhochhaus, Büro 
oder Konzertsaal um die äußere Gestaltung. Aber ist es nicht so, dass 
der Fokus immer stärker darauf gelegt wird, sich ein Gebäude auch 
untertan zu machen? Mehr denn je stehen innere Werte, energetische 
Belange, Elektromobil-Anbindung, die Ausstattung von Bad und Ar-
beitsplatz, im Vordergrund.

Da, wo es gestern noch nur um Lage ging, werden Gebäudekonzepte 
immer wichtiger. Städte sichern ihre Zukunft mit Smart-Working-
Ideen. Denke das Undenkbare, etwa „Pay-per-use“: Lasse den Mieter 
sein Büro nur noch zahlen, wenn er es tatsächlich nutzt! Barrierefrei-
heit, intelligente Haustechnik, die die Heizung runterstellt, wenn der 
Bewohner sich den Pullover auszieht. Konzept schlägt Hülle. Innen 
schlägt außen! Technische Ausstattung ist unabdingbar für Start-ups. 
Und nur dort, wo sich eine nachhaltige Start-up-Kultur entwickelt, 
haben Immobilienmärkte überhaupt eine Zukunft, so Catella Research. 
Also: Ohne Technik wird es düster.

Gestern habe ich noch ein Märchen vorgelesen. Auch dort dominieren 
innere Werte! Das Gute gewinnt! Wenngleich: Hässlich ist es nie …

Ihr

„Die Hülle ist wichtig, 
aber die Bedeutung des 

Gebäudekonzepts steigt.  
Der Fokus liegt verstärkt 
auf den inneren Werten 

einer Immobilie.“
Dirk Labusch, Chefredakteur

Innen und außen
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Die Folgen der digitalen Revolution 

Staffel- und Indexmiete 
Für Vermieter, die zwar hin und wieder die Miethöhe anpassen, 
sich aber nicht jedes Mal mit dem Thema Mieterhöhung befas-
sen wollen, kann die Vereinbarung einer Staffelmiete oder einer 
Indexmiete interessant sein. Dieses Top-Thema gibt einen Über-
blick, welche Möglichkeiten das Gesetz bietet und welche Verein-
barungen im Mietvertrag hierzu erforderlich sind.

Big Data, New Deals und Innovationen stehen bei der Mipim 2017 im 
Vordergrund, die Auswirkungen der digitalen Revolution standen schon 
früh als Motto der diesjährigen Messe fest. Was erwartet Aussteller und 
Teilnehmer sonst noch an den vier Messetagen? In unserem Special zur 
Mipim 2017 erfahren Sie alles über die Highlights. 

TOP-THEMA

SPECIAL MIPIM 2017

HAUFE-ONLINE-SEMINAR
WEG-Recht kompakt 2017: 
Die wichtigsten Urteile im 
Überblick
Donnerstag, 9. März 2017,  
14:00 Uhr, Teilnahmebeitrag  
69,00 Euro zzgl. MwSt.  
(82,11 Euro inkl. MwSt.) 

Jahr für Jahr bildet umfangreiche 
neue Rechtsprechung das Woh-
nungseigentumsrecht fort. Es ist 
ebenso wichtig wie anspruchsvoll, 
mit der Entwicklung Schritt zu 
halten, um Haftungsgefahren zu 
vermeiden. Dieses Online-Seminar 
informiert über die wichtigsten 
Grundsatz-Urteile im Wohnungs-
eigentumsrecht, die Verwalter 
kennen sollten, beispielsweise die 
neueste Entscheidung des BGH zur 
Unterbrechung der Eigentümerver-
sammlung. Ein hilfreiches Skript 
zum Download ist inbegriffen.
Referent: RA Thomas Hannemann

SEMINAR

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

SOCIAL NETWORK

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

DATENSCHUTZ

Die Linken wollen die Immobilienwirtschaft  
überprüfen lassen
Die Linksfraktion im Bundestag will von der Regierung wissen, ob ihr Ver-
stöße von Immobilienunternehmen und Wohnungsbaugesellschaften bei der 
Übertragung persönlicher Daten bekannt sind. Außerdem fragen die Abge-
ordneten an, ob Wohnungssuchportale auf der Agenda der Datenschützer 
stehen und ob Planstellen zur Feststellung von Datenschutzverstößen geplant 
sind. Die Linken stützen sich in ihrer Kleinen Anfrage auf Recherchen der 
„Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, wonach mehrere Wohnungsbaugesell-
schaften gegen Datenschutzregularien verstoßen haben sollen, indem die 
Sozialdaten potenzieller Mieter auf Webseiten unverschlüsselt übertragen 
wurden. Insgesamt umfasst der Fragenkatalog der Linken 25 Punkte. Auch 
über den Einfluss von Big Data will die Fraktion Auskunft. 

Gr
afi

k:
 Im

m
ob

ili
en

w
irt

sc
ha

ft
; Q

ue
lle

: J
LL

Immobilienmarktentwicklung 2017: Der Blick in die Zukunft
Wachstum und Stabilität mit einem Schuss Protektionismus: So schätzt der Immobiliendienstleister JLL die Entwicklung  
auf dem deutschen Immobilienmarkt im Jahr 2017 ein. Beim Transaktionsvolumen geht er bundesweit von zwölf bis  
15 Milliarden Euro für den Bereich Wohnen und von 45 bis 50 Milliarden Euro für gewerbliche Immobilien aus. 

  *  Aggregierte Zahlen für Berlin, Düsseldorf,  
Frankfurt, Hamburg, Köln, München und Stuttgart

** deutschlandweit; Stand: 13.12.2016

Mieten*

+2%

–15 BP

+2%

–10 BP

+2%

0 BP

HIGH STREET LOGISTIKBÜRO

Renditen*

Transaktionsvolumen**

GEWERBLICH

45-50 
Mrd. Euro

WOHNEN

12-15 
Mrd. Euro

Der Flächenumsatz an den zwölf wich-
tigsten Bürostandorten ist 2016 um 16,8 
Prozent auf vier Millionen Quadratmeter 
gestiegen. Zu diesem Ergebnis kommt 
die gif Gesellschaft für Immobilien-
wirtschaftliche Forschung. Die Summe 
der fertiggestellten Büroflächen stieg 
lediglich um 2,1 Prozent an. 

 2,1%



9        www.haufe.de/immobilien   03.2017

KFW-55-STANDARD FÜR ALLE NEUBAUTEN? VERBÄNDE SAGEN: NEIN 
Der vorgelegte Entwurf für das geplante Gebäudeenergiegesetz (GEG) stößt bei immobilienwirtschaftlichen Verbänden auf Kritik: Ab 2019 
sollen neue Nichtwohngebäude der öffentlichen Hand und ab 2021 alle Neubauten einen Niedrigstenergiestandard erfüllen, der KfW 55 
entspricht. „Die strikte Verschärfung kann zu einer Verteuerung der Herstellungskosten führen und sollte sehr gründlich in Bezug auf die Wirtschaftlich-
keit geprüft werden“, erklärte Andreas Ibel, Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland (BID) und Präsident des BFW 
Bundesverbandes. Auch der ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss hat Kritik geäußert. Die Vereinheitlichung der bisherigen Rechtsvorschriften müsse auf 
Basis der Erfahrungen der vergangenen Jahre erfolgen, wissenschaftlich fundiert und praxistauglich sein, forderte ZIA-Präsident Dr. Andreas Mattner.  

Frank Peter Unterreiner

Eine Stadt, deren Wachstum an Infrastruktur und Wohnraum nicht mit der 
Zuwanderung an Bevölkerung Schritt hält, ist eine unsoziale Stadt. Derzeit 
werden in den wachstumsstarken Ballungsräumen zu wenig Wohnungen ge-
baut, das ist unumstritten. Teils wird zu wenig Bauland ausgewiesen, weil das 
Primat der Innenentwicklung hochgehalten wird oder die Diskussion Innen- 
versus Außenentwicklung noch im vollen Gange ist. Teilweise wollen die Städ-
te schlicht aber auch nicht oder nicht entsprechend der Nachfrage wachsen.
Die Folge ist das, was die Kommunen gerne der Immobilienbranche vorwer-
fen: Gentrifizierung. Darunter wird eigentlich der sozioökonomische Struk-
turwandel bestimmter Stadtviertel verstanden, hervorgerufen durch gestie-
gene Miet- und Kaufpreise. Doch Gentrifizierung betrifft zunehmend ganze 
Städte, neben den steigenden Preisen ist das fehlende Angebot der Grund. 
Besserverdienende können nicht nur ein höheres Budget für Wohnen bereit-
stellen, sie werden aufgrund ihrer Bonität von Vermietern auch bevorzugt. 
Betroffen sind nicht mehr ausschließlich Geringverdienende, die Anspruch 
auf eine Sozialwohnung haben, wenn es denn genügend gäbe. Betroffen ist 
immer mehr der Mittelstand, der klassische Angestellte. Vor allem dann, 
wenn er eine Familie zu ernähren hat. Die Mietpreisbremse hilft hier nicht, 
Fördermittel auch nur bedingt. Hier hilft nur ein Bekenntnis zum Wachstum 
und das Ausweisen von neuem Bauland. Und verdichtetes Bauen, so wie es 
beispielsweise Zürich macht. Der klassische Einfamilienhausbau sollte in den 
nachfragestarken Metropolen grundsätzlich ein Auslaufmodell sein. Nur dann 
finden alle eine Wohnung, nur dann wird der Mietpreisanstieg gestoppt oder 
zumindest gebremst. Natürlich dürfen und müssen innerhalb von Verkehrs-
verbünden die Umlandgemeinden mit in die Planung einbezogen werden.

KOLUMNE

Soziale Stadt: Zum 
Wachstum verdammt

STUDIE

In Großstädten fehlen bis 2020 mehr als 88.000 Wohnungen

Alleine in den sieben größten deutschen 
Städten müssten bis 2020 pro Jahr mehr 
als 88.000 Wohnungen entstehen, um dem 
Bedarf gerecht zu werden. Das zeigt eine 
Studie des Instituts der deutschen Wirt-
schaft (IW) im Auftrag der Deutschen In-
vest Immobilien (d.i.i.) GmbH. Zwischen 
2011 und 2015 seien im Schnitt nur 32 
Prozent der benötigten Wohnungen ge-

baut worden. Bundesweit liegt der Neu-
baubedarf der Studie zufolge pro Jahr bis 
2020 bei 385.000 Wohnungen. Mit 174.000 
Wohnungen entfallen damit rund 45 Pro-
zent des Baubedarfs auf Städte mit mehr 
als 100.000 Einwohnern. Diese machten 
allerdings nur rund 32 Prozent der Ge-
samtbevölkerung aus. Hierfür sei der Zu-
zug in die Großstädte verantwortlich.

START-UPS 

Anzahl entscheidet über 
Zukunftsfähigkeit
Die Anhäufung innovativer Unterneh-
men um FinTech-Zentren herum zu 
entwickeln, ist im aktuellen Wettbewerb 
der Immobilienmärkte entscheidend, vor 
allem in der Diskussion um die Profiteure 
des Brexits außerhalb Londons. Zu diesem 
Ergebnis kommt eine Untersuchung von 
Catella. Während große Immobilienmär-
kte wie Paris (718), Berlin (708), Amster-
dam (344), Frankfurt am Main (289) und 
Stockholm (236) noch Luft nach oben 
haben, besitzt der kleinste Markt Dublin 
(1.220) die größte Anzahl an Start-ups. 
Weltweit betrachtet hängt Kontinental  -
europa bei der Entwicklung noch hinter-
her, wie Catella bereits in früheren Unter-
suchungen herausfand. Nichtsdestotrotz 
besitzt Frankfurt, das mit DE-CIX Stand-
ort des größten Internetknotens der Welt 
ist, schon den höchsten Anteil an FinTech-
Start-ups der sechs untersuchten Städte. 
Diese Zahl könnte laut Catella durch 
aktive Bemühungen in den kommenden 
Jahren weiter steigen. Laut einer Studie 
von DB Research spekulieren bereits ei-
nige Investoren darauf, dass Start-ups und 
FinTechs große Kapazitäten von London 
nach Frankfurt verlegen werden. Auch 
Gründungen finden in Frankfurt statt, 
etwa des Vermieterportals Devepo.
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NATIONALE 
RICHTLINIEN, 
VERORDNUNGEN, 
AKTIONSPLÄNE 

ohne Parlaments- 
beteiligung*

VORSCHLAG
(KOMMISSION)

ANNAHME 

INTERINSTITUTIONELLE ABSTIMMUNG 
(EP, RAT, KOM)

POSITIONIERUNG 
(RAT UND PARLAMENT)

GESETZENTWURF 

(aus Bundesregierung,  
Bundestag oder Bundesrat)

BUNDESTAG

BUNDESRAT

INKRAFTTRETEN

VERORDNUNG
(tritt direkt in Kraft)

BRÜSSEL

BERLIN
RICHTLINIE
(Gesetz muss noch durch  
deutsche Gesetzgebung)

VERMITTLUNGS-
AUSSCHUSS

*Manche Richtlinien/Verordnungen müssen 
durch das Bundeskabinett und/oder den Bun-
desrat abgesegnet werden. Dies ist aus Gründen 
der Übersichtlichkeit nicht dargestellt.
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WohnungswirtschaftInvestoren/Entwicklung Städte/Kommunen

Bankenregulierung – neues Paket
Vorschläge betreffen u.a. Änderungen 
an der Eigenkapitalverordnung (CRR) 
und der Eigenkapitalrichtlinie (CRD) 
sowie Sanierung und Abwicklung von 
Kreditinstituten (BRRD) und der VO 
über den einheitlichen Abwicklungs-
mechanismus. Das Paket ist Teil der 
Bankenunion und vervollständigt den 
Regulierungsrahmen für die Finanz-
märkte. 

BaunutzungsVO, Novellierung 
Das Bundeskabinett hat Ende 
Dezember 2016 den Gesetzentwurf 
beschlossen. Regierungsentwurf zur 
Einführung von neuem Typ „Urbanes 
Gebiet“ plus Förderung der Möglich-
keit der Nachverdichtung liegt vor.

Berufszulassungsregelung Makler 
und Verwalter
Am 10.11.2016 fand im Bundestag 
die erste Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Ent-
wurfs eines „Gesetzes zur Einführung  
einer Berufszulassungsregelung für  
gewerbliche Immobilienmakler und  
Verwalter von Wohnungseigentum“ 
statt. Der Entwurf wurde verwiesen 
an den Ausschuss für Wirtschaft und 
Energie sowie an den Ausschuss für 
Recht und Verbraucherschutz. 

Breitband/DigiNetzG 
Gebäudeeigentümer müssen den  
Einbau und die Mitnutzung vorhan-
dener Infrastrukturen durch Netzbe-
treiber für schnelles Internet vermehrt 
dulden und Neu- und Bestandsbauten 
anpassen. In Kraft getreten am 
10.11.2016.

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

Erbschaftsteuergesetz 
Der Vermittlungsausschuss hat in 
seiner 2. Sitzung am 21.09.2016 
einen Kompromiss gefunden, der 
u.a. einen Ausnahmetatbestand für 
vermietete Wirtschaftsimmobilien 
vorsieht. Die bisherige Begünstigung 
von Wohnungsunternehmen ab 300 
WE wurde beibehalten. Bundesrat und 
Bundestag haben die Beschlussemp-
fehlung aufgenommen. Das Gesetz ist 
rückwirkend zum 01.07.2016 in Kraft 
getreten.

Finanzaufsichtsrechtergänzungs-
gesetz und makroprudenzielle 
Aufsicht
Mit dem im Finanzaufsichtsrecht-
ergänzungsgesetz enthaltenen 
Entwurf sollen gesetzliche Vorausset-
zungen für einen Instrumentenkasten 
zur Vermeidung von Preisblasen für 
die Finanzaufsicht geschaffen werden.

BERLIN
Gebäudeenergiegesetz
Der Gesetzentwurf sieht die Zusam-
menlegung EnEG/EnEV/EEWärmeG 
vor. Zudem soll u.a. KfW 55 als 
Niedrigstenergiestandard für öffent-
liche Gebäude definiert werden. Der 
Entwurf soll in den nächsten Wochen 
im Kabinett beschlossen werden

Genossenschaftsgesetz Änderung
Der Regierungsentwurf eines Gesetzes 
zur „Erleichterung unternehmerischer 
Initiativen aus bürgerschaftlichem 
Engagement und zum Bürokratie-
abbau bei Genossenschaften“ wurde 
am 08.02.2017 vom Bundeskabinett 
verabschiedet. 

Grundsteuerreform
Die Bundesregierung hat am 
21.12.2016 die Gesetzentwürfe des 
Bundesrates zur Grundsteuerreform 
zur weiteren Beratung in den Bundes-
tag eingebracht. Der Bodenwert soll 
sich aus den Bodenrichtwerten der 
Gutachterausschüsse, der Gebäude-
wert aus einem pauschalierten 
Kostenwert ergeben.

Klimaschutzplan 2050
Der KSP ist am 14.11.2016 verabschie-
det worden. Impact Assessment und 
Diskussion zu den Sektorzielen werden 
im Laufe des Jahres fortgeführt. Darin 
ist auch verstärkte wissenschaftliche 
Begleitung und Erarbeitung konkreter 
Maßnahmen inbegriffen.

Pflegestärkungsgesetz III
Das PSG III knüpft an das PSG II an und 
will zusätzlich die Pflegeberatung aus-
bauen und die Rolle der Kommunen 
stärken. Das Gesetz ist am 01.01.2017 
in Kraft getreten. 

Wohnimmobilienkreditrichtlinie-
Umsetzungsgesetz
Das Gesetz ist am 21.03.2016 in 
Kraft getreten. Voraussetzungen zur 
Gewährung von Festzinsdarlehen 
bleiben erhalten. Im Finanzaufsichts-
rechtergänzungsgesetz (Nr. 6) finden 
sich Änderungen für die WIKR.

2
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Barrierefreiheit, Richtlinienvorschlag
Der Kommissionsvorschlag einer Barrie-
refreiheitsverordnung für Produkte und 
Dienstleistungen zielt insbesondere 
auf ICT-Produkte und -Dienstleistungen 
sowie die öffentliche Verkehrsinfra-
struktur. Die mit der Richtlinie festge-
legten Barrierefreiheitsanforderungen 
gelten auch für EU-Vorschriften zum 
öffentlichen Auftragswesen sowie bei 
der Verwendung von EU-Strukturfonds-
mitteln.

Energieeffizienzrichtlinie (EED)
Die Novellierung beinhaltet ein 
verbindliches Ziel für Energieeffizienz 
von 30% auf EU-Ebene bis 2030 sowie 
Vorgaben zur Verbraucherfassung und 
Abrechnung (verbesserte Information 
und Verbraucherrechte).  

Erneuerbare-Energien-Richtlinie 
(RED) 
Die Richtlinie soll Investitionssicherheit 
und gleiche Ausgangsbedingungen für 
alle Technologien schaffen, um Strom 
in der EU emissionsfrei zu erzeugen 
(bis 2030 zu 50% und 2050 zu 100%). 
Potenziale werden beim Heizen und 
Kühlen von Gebäuden gesehen. In den 
Geltungsbereich fallen u.a. Nutzung 
von Abwärme von Gebäuden und Ein-
bezug von selbsterzeugter Energie.    

Europäischer Fonds für Strategische 
Investitionen (EFSI) 
Der EFSI ist ein von der Europäischen 
Investitionsbank gemanagtes Garantie-
instrument, um private Investitionen 
für Projekte im Infrastruktur- und 
KMU-Bereich zu generieren. Die 
Laufzeit soll bis 2020 verdoppelt und 
das Garantievolumen bis 33,5 Mrd. € 
erweitert werden.   

Gebäuderichtlinie (EPBD):  
Die Novellierung betrifft die Einbezie-
hung langfristiger Renovierungsstra-
tegien bis 2050, stärkere Berücksich-
tigung von IKT-Technologien bzw. der 
Bestimmungen für gebäudetechnische 
Systeme (Anschlüsse für E-Mobilität, 
verstärkter Einsatz von Informations-
technologie und Gebäudeautomati-
sierung), Energieeffizienzausweise 
und die Straffung der Ansätze für 
regelmäßige Inspektion.        

Treibhausgas-Reduktion (Verord-
nung zur Festlegung verbindlicher 
nationaler Jahresziele 2021 – 2030)
Gibt verbindliche nationale Jahresziele 
für die THG-Reduktion u.a. in den 
Bereichen Gebäude und Verkehr für die 
Jahre 2021 – 2030 vor. Die VO ist Teil 
eines Gesamtpaketes, das u.a. auch 
eine Mitteilung für emissionsarme 
Mobilität enthält. 
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Kommentare

ROLAND FRANKE

Finanzaufsichtsrechtergänzungsgesetz: 
Auch Gesetzesblasen sollten vermieden werden

06

Nach langen Diskussionen war es 
im Januar so weit. Die zustän-
digen Ministerien BMWi und 
BMUB haben einen Entwurf zum 
Gebäudeenergiegesetz (GEG) für 
öffentliche Gebäude vorgelegt.

Die Bundesregierung plant die 
Novellierung des Energieeinspar
rechts und die Zusammenlegung des 
Energieeinsparungsgesetzes (EnEG), 
der Energieeinsparverordnung (EnEV) 

Roland Franke

«

„Ein neues Gesetz ist 
richtig und wichtig. 
Aber es sollte auf 
Basis der Erfahrungen 
aus den letzten Jahren 
geschrieben sein.“
Thies Grothe, Abteilungsleiter 
Grundsatzfragen der Immobilien
politik des ZIA Zentraler Immobili
en Ausschuss e.V.

Noch im März soll das Finanz-
aufsichtsrechtergänzungs-
gesetz vom Bundestag verab-
schiedet werden.

Auf Drängen des Ausschusses 
für Finanzstabilität, der sich im 
Wesentlichen aus Vertretern der 
Bundesbank, des Bundesminis 
teriums der Finanzen und der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleis 
tungsaufsicht (BaFin) zusam
mensetzt, sollen in Deutschland 
vorsorglich regulatorische 
Instrumente geschaffen werden, 
die im Falle einer Immobilienblase 
zum Einsatz kommen sollen. Der 
Gesetzesentwurf des Bundesfi
nanzministeriums sieht vor, diese 
Instrumente in die Hände der 
BaFin zu legen. Nach der ursprüng
lichen Fassung des Entwurfs hätte 
die BaFin weithin autonom über 
den Einsatz dieser so genannten 
makroprudenziellen Instrumente 
entscheiden dürfen. Inzwischen 
zeichnet sich ab, dass auch weitere 
Akteure einbezogen werden 
müssen: etwa der Finanzausschuss 
des Deutschen Bundestages, das 
Bundeswirtschaftsministerium 
und das Bundesbauministerium. 
Auch an die Spitzenverbände der 
Kreditwirtschaft ist bereits gedacht 
worden. 
Zusätzlich im Gesetz verankert 
werden sollte aber auch die 
Beteiligung der Spitzenverbände 
der Immobilienwirtschaft. Eine 
breite Verankerung von Maßnah
men gegen Immobilienblasen ist 
schon deswegen erforderlich, weil 
niemand genau messen kann, 
wann sich künftig eine Blase bil
den wird und ob diese tatsächlich 

auch platzt. Zudem könnten es die 
Maßnahmen – je nach Kalibrie
rung – in sich haben: Wie stark die 
BaFin den Beleihungsauslauf, eine 
Mindesttilgung oder die Einhal
tung bestimmter Relationen zum 
Einkommen reglementiert, legt 
das Gesetz nicht fest. Vor dem Hin
tergrund, dass in Deutschland nach 
wie vor langfristig und zu festen 
Zinssätzen finanziert wird und die 
anfänglichen Tilgungen in Zeiten 
niedriger Zinsen Rekordhöhen 

von im Durchschnitt mehr als drei 
Prozent erreicht haben, kann man 
sich schon fragen, ob die BaFin ein 
solches Arsenal wirklich braucht.
Schlechterdings kommt hinzu, 
dass Teile der Kreditwirtschaft und 
so mancher verhinderte Häusle
bauer beklagen, dass durch die 
Umsetzung der Wohnimmobilien
kreditrichtlinie in deutsches Recht 
im März 2016 die Möglichkeiten 
zur Kreditvergabe eingeschränkt 
worden sind. Ungewollt dürfte 
der Gesetzgeber also hier schon 
einer Blase vorgebeugt haben, 
die eigentlich gar nicht entstehen 
konnte.
Die negativen Auswirkungen 
der Umsetzung der Wohnimmo
bilienkreditrichtlinie haben sich 
inzwischen herumgesprochen und 
sind so oft beklagt worden, dass 
nun auch der Gesetzgeber unter 
der Federführung des Justizmi
nisteriums ein Einsehen hat. 
Das soll – über die ursprüngliche 
Planung hinaus – im anstehenden 
Finanzaufsichtsrechtergänzungs
gesetz dazu führen, dass die 
Kreditwürdigkeitsprüfung stärker 
auf das zurückgeführt wird, was 
die Wohnimmobilienkreditrichtli
nie tatsächlich fordert. Bau und 
Renovierungsmaßnahmen sollen 
wertsteigernd berücksichtigt 
werden dürfen. Sinnvoll wäre es 
auch, Anschlussfinanzierungen 
und Umschuldungen aus dem 
Korsett herauszunehmen. Egal ob 
makroprudenzielle Regulierung 
oder Richtlinienumsetzung: Auch 
Gesetzgebungsblasen sollten 
vermieden werden.

„Egal ob makropru-
denzielle Regulierung 
oder Richtlinienum-
setzung: Auch Gesetz-
gebungsblasen sollten 
vermieden werden.“
Roland Franke, Abteilungsleiter 
Finanzmarktregulierung & Steuern 
des ZIA Zentraler Immobilien 
Ausschuss e.V. 
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und des ErneuerbareEnergien
Wärmegesetzes (EEWärmeG). Das 
Gesetzgebungsverfahren soll nach 
aktuellem Stand noch in dieser 
Legislaturperiode abgeschlossen 
werden. 
Aus Sicht der Immobilienwirtschaft 
ist es richtig und wichtig, die 
bisherigen Rechtsvorschriften in 
einem Gesetz zu kodifizieren und 
so eine neue Systematik für unse
re Branche einzuführen. Allerdings 
sollte ein solches neues Gesetz 
auch auf Basis der Erfahrungen aus 
den letzten Jahren geschrieben 
werden und zugleich wissenschaft
lich fundiert sowie praxistauglich 
sein. Gerade in der Klimaschutz
politik ist das entscheidend: 
Schließlich verfolgen Gesetzgeber 
und Immobilienwirtschaft gleicher
maßen das langfristige Ziel eines 
klimaneutralen Gebäudebestands 
im Jahr 2050.
Ein Kernbestandteil des GEG ist die 
Festlegung des Niedrigstenergie
standards für neu zu errichtende 
Nichtwohngebäude der öffentli
chen Hand mit dem Effizienzhaus 
55Standard. In der Praxis jedoch 
ist dieser Standard bei bestimm
ten Nichtwohngebäudetypen 
technischphysikalisch schlichtweg 
nicht mehr darstellbar. Bei einer 
weiteren Verschärfung der jetzt 
gültigen EnEV 2016 ist etwa die 
Wärmeversorgung nicht mehr mit 
allen Energieträgern möglich oder 
stellt unverhältnismäßig hohe 
Anforderungen an die thermische 
Qualität der Gebäudehülle. Das 
Prinzip der Technologieoffenheit 
wird hierdurch für bestimmte 
Nichtwohngebäudetypen 
untergraben – ganz abgesehen 

davon, dass die Festlegung auf 
den Effizienzhaus55Standard 
keinen nennenswerten Fortschritt 
bei der Reduktion von CO2Emis
sionen bringt. Doch das ist nicht 
der einzige Punkt, an dem die 
Technologieoffenheit nicht weit 
genug berücksichtigt wurde. So 
fehlt im Entwurf insbesondere eine 
Gleichbehandlung von Wärme und 
Strom aus erneuerbaren Energien. 
Eine Verbesserung der Anrechnung 
des Stroms aus erneuerbaren 
Energien ist jedoch unabdingbar 
und Grundvoraussetzung für die 
Immobilienwirtschaft, um den 
Energieverbrauch fossiler Energie
träger insbesondere für die strom
intensiven Wirtschaftsimmobilien 
zu senken. Es muss der Wirtschaft 
und dem Wettbewerb überlassen 
bleiben, die energetisch günstigste 
und wirtschaftlich sinnvollste 
Lösung für die Verbesserung der 
CO2Bilanz zu finden. Der Gesetz
geber sollte lediglich die Ziele 
formulieren, aber diese Flexibilität 
ist bislang nicht vorgesehen.
Zwar ist der Entwurf des GEG an 
diversen Punkten verbesserungs
würdig, doch ist zumindest das 
Signal der Bundesregierung richtig, 
bei neuen ordnungspolitischen 
Verschärfungen im Klimaschutz 
zunächst auf öffentliche Gebäude 
zu schauen. Diese können und 
sollten bei der Reduzierung des 
Energieverbrauchs eine Vorbildrolle 
einnehmen. Man darf gespannt 
sein, ob dies angesichts der 
erstaunlichen Ausnahmeregelungen 
für die öffentliche Hand im Gesetz 
flächendeckend gelingt.

THIES GROTHE

Nachbesserungsbedarf beim  
Gebäudeenergiegesetz 

Thies Grothe

«
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An ihrem Stand R7.C34 bietet die RICS auf 
der Mipim ein umfangreiches Fach- und Net-
workingprogramm für Mitglieder und Gäste an. 

 Interessenkonflikte sind Situationen, in denen Personen oder Unternehmen – sowohl 
aus der Privatwirtschaft als auch aus dem institutionellen Bereich – die Möglichkeit 
haben, die Unabhängigkeit einer Person oder Firma zu unterminieren, da ein Konflikt 

zwischen Eigeninteresse und beruflichem oder öffentlichem Interesse besteht. Treten 
solche Konflikte in der Politik auf, wird darüber ausführlich in den Medien berichtet: 
zum Beispiel als Donald Trump ankündigte, die Kontrolle über sein Firmenimperium 
vor seinem Amtsantritt an seine Kinder abzugeben. Auch unter Anwälten, Bankern und 
Steuerberatern sind Interessenkonflikte ein brisantes Thema – erst durch entschlossenes 
staatliches Eingreifen konnte wieder Vertrauen geschaffen werden. Die Immobilienbran-
che bildet hier keine Ausnahme, im Gegenteil. 

VIELFÄLTIGE MINENFELDER Interessenkonflikte kann es dann geben, wenn Branchentätige 
zwei oder mehr Parteien vertreten, zwischen deren Interessen ein tatsächlicher oder 
potenzieller Konflikt besteht. Oder wenn sich eine Möglichkeit bietet, auf Kosten des 
Kunden Gewinn zu erwirtschaften oder Verluste zu vermeiden. Oder wenn vorgegeben 
wird, einen bestimmten Kunden zu vertreten, während man insgeheim einem anderen 
Kunden finanzielle oder andersartige Vorteile verschaffen will. Möglicherweise ist man 
im selben Bereich wie ein Kunde tätig oder nimmt für seine Arbeit für einen Kunden 
Vorteile Dritter an.

Zwar sind einige dieser Risikobereiche bereits gesetzlich und im öffentlichen Interesse 
geregelt. Doch nicht überall herrscht absolute Klarheit, und die Verfahren unterscheiden 
sich von Land zu Land. In Großbritannien zeigten sich zum Beispiel Schwächen im Bera-
tungsprozess, darunter die Doppeltätigkeit, die insbesondere auf dem Investmentmarkt 
für Gewerbeimmobilien ein Problem war. Andere Beispiele sind Mehrfach-Mandate (bei 
denen eine Firma mehrere Kaufinteressenten bei einer Investmenttransaktion berät) 
oder der „incremental advice“: Hier berät ein Vermittler zugleich Käufer und Verkäufer.

In vielen Fällen sind derartige Konflikte unvermeidlich und führen nicht zwangsläu-
fig zu Fehlverhalten. Wenn man jedoch keinen geeigneten Umgang damit findet, können 
sie dem öffentlichen Interesse zuwiderlaufen, das Kundenvertrauen schädigen und die 
professionelle Integrität der Branche und ihrer Akteure in Mitleidenschaft ziehen. Daher 
muss es vor allem um einen fallweisen Umgang mit Konflikten gehen.

NEUE RICHTLINIEN RICS-Mitglieder und regulierte Firmen sind gemäß Satzung dazu 
verpflichtet, transparent und vorrangig im Interesse der Öffentlichkeit zu handeln. 
Gleichzeitig entwickeln wir unsere Standards kontinuierlich weiter, um diese sich än-
dernden Marktverhältnissen anzupassen. Gemeinsam mit führenden Branchenakteuren, 
basierend auf einer umfangreichen Studie, haben wir daher aktuelle Berufsgrundsätze 
zur Erkennung und zum Umgang mit Interessenkonflikten erarbeitet.

Die detaillierten Richtlinien, die wir im Rahmen der Mipim 2017 präsentieren, zielen 
darauf ab, eine einheitliche Anwendung des bestehenden Verhaltenskodexes für RICS-
Mitglieder weltweit sicherzustellen. 

Wir sind davon überzeugt, dass Immobilienexperten in ihrem täglichen Handeln ihr 
gesundes Urteilsvermögen einzusetzen haben. Wenn unter Abwägung aller relevanten 
Aspekte ein drohender Interessenkonflikt nicht in zufriedenstellendem Maße entschärft 
werden kann, sollte man Abstand von einem Auftrag nehmen.

Maarten Vermeulen FRICS, 
Regional Managing Director for Europe, 
Russia & CIS, RICS

Im Fokus: Interessenkonflikte  
in der Immobilienwirtschaft 

«

Maarten Vermeulen FRICS

RICS Wie sollten Akteure der 
Immobilienwirtschaft mit In-
teressenkonflikten umgehen, 
die ihnen bei ihrer Arbeit be-
gegnen? Der Berufsverband 
meint: offen und transparent. 
Dazu hat er Richtlinien erar-
beitet, die bei der Mipim in 
Cannes vorgestellt werden.
www.rics.org/deutschland
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Energiewende: Das Quartier als 
zentraler Handlungsraum

 Klimaschutz und Energieeinsparung, Investitionskosten und Wirtschaftlichkeit, So
zialverträglichkeit und bezahlbares Wohnen, Städtebau und Baukultur, zentrale 
und dezentrale Versorgungslösungen: Die Energiewende hat ganz unterschiedliche 

Facetten. Das Quartier bildet dafür den geeigneten Handlungsraum. Um neue innovative 
Techniken, Prozesse und Dienstleistungen zu erproben und diese anschließend in die 
Breite zu tragen, werden integrierte Lösungen gebraucht. Ohne fundiertes Abwägen der 
Ziele und ohne einen fairen Interessenausgleich zwischen den Akteuren wird es kaum 
gelingen, tragfähige und gesellschaftlich weitgehend akzeptierte Lösungen zu entwickeln. 

Im Klimaschutzplan 2050 werden für Sanierungen von Bestandsgebäuden die ener
getischen Anforderungen zwischen 2020 und 2030 schrittweise weiterentwickelt. Um 
diese Ziele wirtschaftlich und sozialverträglich umsetzen zu können, ist eine weitere 
Flexibilisierung zwischen der Gebäudeeffizienz und einer Energieversorgung mit erneu
erbaren Energien zum Erreichen der gesetzlichen Anforderungen notwendig. Hierfür 
bieten Quartierslösungen ebenfalls geeignete Anknüpfungspunkte.

NEUES GEBÄUDEENERGIEGESETZ Insofern ist es zu begrüßen, dass im Referentenentwurf 
zum neuen Gebäudeenergiegesetz (GEG) auch Quartierslösungen neu eingeführt wer
den. Dadurch können besonders effiziente Wärmeerzeugungsanlagen auch benachbar
te Bestandsgebäude mitversorgen und somit alte Anlagen mit schlechter Effizienz im 
Bestand ersetzen. Zusätzlich erfolgt eine generelle Flexibilisierung beim Einsatz von 
erneuerbarem Strom und von Biogas, sofern diese gebäudenah erzeugt sind. Darüber 
hinaus ist im GEG eine transparente und nachvollziehbare Neujustierung der Primär
energiefaktoren vorgesehen. Damit sind jedoch keine Abstriche bei der energetischen 
Qualität der Gebäudehülle verbunden, denn die Mindestanforderung an den baulichen 
Wärmeschutz wird weder im Bestand noch beim Neubau verändert.

Im Entwurf des neuen Gebäudeenergiegesetzes wird die angekündigte Zusammenle
gung von Energieeinsparverordnung (EnEV) und ErneuerbareEnergienWärmegesetz 
(EEWärmeG) vollzogen. Bestehende Unstimmigkeiten und Widersprüchlichkeiten, wie 
etwa unterschiedliche Begriffsbestimmungen, wurden aufgelöst. Neben diesen durch
aus positiven Ansätzen bleibt jedoch gerade für private Gebäudeeigentümer ein großes 
Defizit. Durch die weitgehende Beibehaltung bisher geltender Regelungen im neuen 
GEG hat der Bund die Möglichkeit versäumt, mit der Überarbeitung eine aus Anwen
dersicht dringend gebotene Vereinfachung des komplexen Reglungswerks vorzunehmen. 
Eigentümer wollen Maßnahmen und Technik selbst verstehen, bevor sie sich für eine 
Investition entscheiden. Insbesondere im Hinblick auf das Vertrauen von Eigentümern 
in eine gute fachliche Energieberatung und die Sinnhaftigkeit energetischer Sanierungs
maßnahmen sind hier zukünftig Lösungen im Regelwerk zu entwickeln.

Die Wende in der Energiepolitik und eine nachhaltige Stadtentwicklung sind aus 
kommunaler Sicht zwei Seiten derselben Medaille. Insofern gilt es, die Handlungsopti
onen für energetische Quartiersansätze in den rechtlichen Rahmenbedingungen zukünf
tig weiter zu entwickeln und noch zu stärken. Denn über technische und wirtschaftliche 
Aspekte hinaus stellt das Quartier die Verbindung zwischen Einzeleigentümern und 
politischer Ebene her. Es ist der zentrale Handlungsraum, um Gebäudeeigentümer, Bür
ger und Unternehmen zu sensibilisieren, zu motivieren, zu beraten und zu befähigen, 
aktiv an der Energiewende und am Klimaschutz mitzuwirken.

Werner Spec, Oberbürgermeister der Stadt 
Ludwigsburg, Leiter der Arbeitsgruppe 
„Energie, Immobilien und Stadtentwicklung“ 
des Deutschen Verbandes für Wohnungs-
wesen, Städtebau und Raumordnung 

Deutscher Verband Die 
verschiedenen Herausforde-
rungen der Energiewende 
treffen in der Kommune 
räumlich aufeinander. Städ-
te und Gemeinden nehmen 
deshalb eine Schlüsselpositi-
on ein. Um Innovationen zu 
erproben, haben sich Quar-
tiersansätze etabliert.  
www.deutscher-verband.org

«

Werner Spec, Ludwigsburg
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Immobilienpreisanstieg beruhigt sich

In einigen Metropolen ist bald Schluss mit dem Mietpreisboom. Genannt werden 
im Frühjahrsgutachten der Immobilienweisen, das vom Zentralen Immobilien 
Ausschuss (ZIA) herausgegeben wird, explizit Berlin und München. Auch die 
Kaufpreise für Eigentumswohnungen könnten fallen. Neben Hamburg, München 
und Frankfurt am Main dürfte Berlin am stärksten betroffen sein. Die Attrakti-
vität der Hauptstadt für Zuzügler habe abgenommen, heißt es in der Studie. In 
den sieben größten deutschen Städten stiegen laut der Untersuchung die Mieten 
schon 2016 nicht mehr so stark wie in den fünf Jahren zuvor. Der Preisanstieg 
lag bei durchschnittlich 2,6 Prozent (Vorjahr: 3,4 Prozent). Bei den Kaufpreisen 
für Eigentumswohnungen hat sich der Preisanstieg ebenfalls verlangsamt und 
ist mit Werten zwischen neun und zwölf Prozent deutlich geringer ausgefallen 
als 2015, als noch Anstiege von zehn und 20 Prozent beobachtet wurden.
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Investitionsklima: 
Akzeptanz geringer Renditen nimmt zu – Risiko bleibt
50 Prozent der professionellen Immobilienanleger richten sich dem Immobilien-Investitionsklimaindex von Union Investment 
zufolge auf einen bis 2018/2019 anhaltenden Marktzyklus ein: Entsprechend gestiegen ist die Bereitschaft der Investoren, 
für diese Phase Abstriche bei der Verzinsung zu akzeptieren und zusätzliche Risiken zu umgehen. Bezüglich der Brexit-Folgen 
äußerten sich die Investoren unterschiedlich. 

Der Immobilien-Investitionsklimaindex von Union Investment wird seit 2005 (seit Frühjahr 2008 halbjährlich) unter den europäischen Immobilien-Investoren ermittelt. Für den Index befragte das Marktfor-
schungsinstitut Ipsos im Zeitraum Oktober bis Dezember 2016 insgesamt 175 Immobilienunternehmen und institutionelle Immobilienanleger in Deutschland (64), Frankreich (61) und Großbritannien (50).

Der Brexit wird den britischen Immobilienmarkt 
stark verändern, das sagten ...

48%
DER BRITISCHEN 

INVESTOREN

33%
DER DEUTSCHEN 

INVESTOREN

21%
DER FRANZÖSISCHEN 

INVESTOREN

DEKA IMMOBILIEN 

Neue Fonds 
für Institutionelle 
Deka Immobilien wird 2017 erneut Pro-
dukte für institutionelle Anleger aufle-
gen. Das kündigte Dr. Matthias Danne, 
Immobilien- und Finanzvorstand der 
DekaBank, in Frankfurt am Main an. Ge-
plant sei unter anderem ein europäischer 
Immobiliendachfonds, der ausschließlich 
in Fremdfonds investieren soll. Im Jah-
resverlauf werde außerdem ein multisek-
toraler Spezialfonds mit Investitionsziel 
Deutschland folgen.
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FLATOW ADVISORYPARTNERS
Das Beratungsunternehmen Flatow AdvisoryPartners (FAP) erweitert die Leistungen um den Geschäftsbereich Investment  
Management mit dem Fokus auf Debt Produkte. Die neue Plattform soll institutionelle Investoren ansprechen. Neben der Direktanlage in 
Immobilien bietet die Plattform Senior Loans, Mezzanine und Equity Investments. Zielgruppe sind laut FAP Investment Management insbesondere 
Versicherungen, Versorgungswerke und Pensionskassen sowie Kapitalverwaltungsgesellschaften und Stiftungen.  

FRANKFURTER MARIENINSEL

Baugenehmigung für Bürogebäude komplett
Der Projektentwickler Pecan Development hat die 
Vorarbeiten für den Bau der Bürogebäude „Mari-
enturm“ und „Marienforum“ auf der Marieninsel 
in Frankfurt am Main gestartet. Im Dezember 2016 
hat der von Aermont Capital als Investment Adviser 
beratene Fonds PWREF II die Baugenehmigung für 
den 155 Meter hohen Marienturm erhalten. Jetzt ist 
die Baugenehmigung für das Büroobjekt komplett. 
Die Grundsteinlegung soll Ende Februar erfolgen. Die 
Fertigstellung ist für das Marienforum Anfang 2018 
und für den Marienturm Anfang 2019 vorgesehen. 
Der Entwurf stammt vom Berliner Büro Müller-Rei-
mann Architekten und wurde im September 2013 in 
einem Architektur-Wettbewerb ausgewählt. 

Die Nachfrage nach Shopping-
Centern war 2016 extrem hoch, 
wie der Immobiliendienstleister 
JLL ermittelt hat: Dadurch sei die 
Rendite auf ein neues Rekord-
tief von vier Prozent gedrückt 
worden. Dieser Trend werde 
sich weiter fortsetzen: Bis Ende 
2017 rechnet JLL mit nur noch 
3,9 Prozent Rendite. Insgesamt 
wurden laut JLL 2016 Shopping-
Center im Wert von 3,6 Milliar-
den Euro gehandelt, 35 Prozent 
weniger als 2015. CBRE kommt 
auf 3,9 Milliarden Euro. Im 
Vergleich zum Vorjahr wurden im 
ersten Halbjahr 2016 laut einer 
Studie von Cushman & Wakefield 
(C&W) 50 Prozent weniger neue 
Einkaufsflächen eröffnet.  

3,9%GRUNDERWERBSTEUER 

Staat steigert Zusatzeinnahmen um 10,2 Prozent

In Deutschland sind im vergangenen Jahr 240,5 Milliarden Euro in Immobilien investiert 
worden, das sind 9,6 Prozent mehr als 2015. Zu diesem Ergebnis kommt eine Hoch-
rechnung des Immobilienverbands IVD. Dadurch sind die Zusatzeinnahmen aus der 
Grunderwerbsteuer um 10,2 Prozent auf 12,4 Milliarden Euro (2016) gewachsen. Das 
stärkste Umsatzplus gab es demnach im Saarland (plus 38,5 Prozent auf 1,79 Milliarden 
Euro), in Nordrhein-Westfalen (plus 16,3 Prozent auf 45,34 Milliarden Euro) und in Hes-
sen (plus 15,6 Prozent auf 22,16 Milliarden Euro). Leichte bis starke Umsatzrückgänge 
zwischen 0,2 Prozent und  7,8 Prozent waren in Baden-Württemberg, Brandenburg, 
Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen zu verzeichnen. Wie in 
den Jahren zuvor wurden auch 2016 mit 50,83 Milliarden Euro die höchsten absoluten 
Umsätze in Bayern erzielt. Im Vorjahresvergleich sind die Umsätze damit noch einmal 
um 13,3 Prozent angestiegen. 

SWISS LIFE KVG  

Erster Offener Fonds für deutsche Anleger

Swiss Life Asset Managers hat über ihre neue Tochter Swiss Life KVG den ersten Offe-
nen Immobilienfonds für deutsche Privatanleger aufgelegt. Der „Swiss Life Living and 
Working“ investiert in deutsche und europäische Immobilien in den Segmenten Wohnen 
und Gesundheit (Living) sowie Büro und Einzelhandel (Working). Die Swiss Life KVG 
wurde Ende 2016 gegründet. Der Vertriebsstart des „Swiss Life Living and Working“ 
ist für das zweite Quartal 2017 geplant. Dieser ist nach Angaben des Unternehmens mit 
einem Startkapital von 200 Millionen Euro Startkapital ausgestattet.
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ZWISCHEN ZINSERHÖHUNGSÄNGSTEN UND BREXIT 

Die unterschätzte 
Asset-Klasse

Im anhaltenden Niedrigzinsumfeld suchen Investoren rentierliche Anlagechancen 
wie die Nadel im Heuhaufen. Besonders beliebt, da vermeintlich sicherer, 

ist die Geldanlage in Immobilien. Als „Safe Haven“ gefeiert, boomen Direktinvestments, 
Offene Immobilienfonds schwimmen im Geld. Doch wo befinden sich Immobilienaktien und 

Reits auf der Beliebtheitsskala? In Deutschland scheint die liquideste Form der 
Immobilienanlagemöglichkeiten immer noch nicht den Platz gefunden zu haben, 

den sie in vielen Ländern weltweit genießt. Eine Spurensuche.
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 W
oran soll man sich bloß halten? Auch 2017 gestal
tet sich das Anlageuniversum schwierig. Das wurde 
bereits nach den ersten Wochen klar. Immer noch 
regieren die niedrigen Zinsen, lukrative Investment
alternativen sind Mangelware, und als würde das 

nicht reichen, versprechen Donald Trump, der Brexit und das 
EUMegawahljahr turbulente Rahmenbedingungen. Kein Wun
der also, dass Betongold in jeder Form sowohl bei Privatanlegern 
als auch bei institutionellen Investoren in der Beliebtheitsska
la ganz oben steht. Solide, greifbar, sicher – so die landläufige 
Meinung. Das belegt auch ein Blick in die Zahlen: Das globale 
investierbare ImmobilienUniversum 2016 besteht nach Schät
zungen von Lasalle Investment Management aus 5,6 Billionen 
USDollar an privat gehaltenen institutionellen Immobilien; aber 
auch aus Immobilien im Wert von 4,5 Billionen USDollar, die in 
börsennotierten Strukturen gehalten werden. Besonders beliebt 
dabei sind Real Estate Investment Trusts, kurz Reits. Nicht so 
in Deutschland. Hier sind Angebot und Nachfrage noch recht 
übersichtlich. 

REITS: INTERNATIONAL BELIEBT, IN DEUTSCHLAND NOCH NACH-
HOLBEDARF Die Anfänge 2004 waren viel versprechend, doch die 
Umsetzung entwickelte sich holprig. Und so tut sich Deutschland 
heute immer noch schwer mit dem Lieblingsinstrument vieler 
ausländischer Immobilieninvestoren. Mehr noch, Immobilienak
tien und vor allem Reits polarisieren wie kaum eine andere An

lageform. „Ökonomische Wunderwaffe und stark überschätztes 
Börsenvehikel – beides ist zu hören“, bestätigt Helmut Kurz, Leiter 
Immobilienaktien/REITs und Makrostrategie Private Banking 
im Bankhaus Ellwanger & Geiger, Stuttgart (siehe Interview). 
Das liege vor allem an den unterschiedlichen Interessenlagen, 
die sich diametral gegenüberstehen. Auch René Höpfner, Head 
of Client Capital Group Deutschland, Österreich, Schweiz bei 
LaSalle Investment, sieht diesen Spagat, vor allem aber auch die 
internationale Bedeutung. „In den USA beispielsweise werden 50 
Prozent aller Immobilien über Reits gehalten“, sagt Höpfner. Das 
geschehe aus gutem Grund, denn viele Immobilien – allen voran 
große Shoppingmalls – seien vom Volumen her so groß, dass sie 
aus Streuungsgesichtspunkten für den klassischen institutionellen 
Anleger ein Klumpenrisiko darstellen würden. Ähnlich sei es in 
der Region Asien/Pazifik. Auch hier sei der Reit die präferierte 
Immobilienzugangsart. In Deutschland dagegen seien immer 
noch zu viele Hürden eingebaut, sodass das Vehikel nicht richtig 
in Fahrt kommen könne, so Höpfner weiter. „Leider haben wir 
dieses Instrument noch immer nicht entdeckt, um globalen Ka
pitalströmen bzw. Investoren ein Angebot zu machen“, bedauert 
auch Dr. Thomas Beyerle, Head of Research bei Catella. 

Alles auf die Politik zu schieben, trifft aber nicht den Kern des 
Problems. Gerade Privatinvestoren sind nicht sehr aktienaffin. 
Und genauso sehen sie Immobilienaktien und Reits und fürchten 
die Volatilität. Wie sehr das inzwischen der Fall ist, zeigt eine ak
tuelle Studie der DZ Bank: Inzwischen schlummert  ein Groß

SUMMARY » Immobilienaktien und vor allem Reits polarisieren wie kaum eine andere Anlageform. » Immobilienaktien haben sich über viele 
Jahre besser entwickelt als viele andere Aktien: So lag die durchschnittliche Dividendenrendite bei drei bis vier Prozent im Bereich Wohnen. Etwas 
höher mit rund fünf Prozent rentierte der Gewerbeimmobilienbereich. » Gegen Jahresende allerdings knickten einige Immobilienaktien ein.

» 
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Zinserhöhungsängste  
und Brexit belasten  
den Kursverlauf von 
Immobilienaktien.

IMMOBILIENAKTIEN IM EUROPÄISCHEN VERGLEICH

Quelle: Helaba
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teil der Ersparnisse der Deutschen quasi zinslos auf Spar und 
Festgeldkonten. In Prozentzahlen ausgedrückt heißt das:  56,7 
Prozent der Bankeinlagen und 23,6 Prozent des gesamten pri
vaten Geldvermögens befinden sich in kurzfristigen Einlagen. Im 
internationalen Vergleich rangieren deutsche Privatanleger mit 
einer Direktanlage in Aktien mit sieben Prozent auf den hinteren 
Plätzen. Nach Meinung von Thomas Körfgen, Head of Securities 
bei Savills Investment Management in Frankfurt am Main, gehö
ren vor allem Reits aber eher zur AssetKlasse der Immobilien. 
Eigentlich vereinen sie das Beste aus zwei Welten. Sie verbinden, 
anders als die Offenen und Geschlossenen Immobilienfonds, die 
Stabilität der Immobilie mit der tatsächlich täglichen Verfügbar
keit der Aktie. Dadurch weisen sie – börsenbedingt – kurz und 
mittelfristig höhere Schwankungen auf. „Längerfristig nivelliert 
sich aber die Performance und korreliert stärker mit dem Immo
bilien als mit dem Aktienmarkt“, sagt Kurz.

Immobilienaktien sind 
Anteile von an der Börse 
gelisteten Unternehmen, die 
Immobilien im Portfolio hal
ten, sie bewirtschaften oder 
Immobiliendienstleistungen 
anbieten. Die Wertentwick
lung der Aktien reagiert 
nicht allein auf die zugrunde 
liegenden Immobilienmärkte, 
sondern hängt auch von den 
Rahmenbedingungen des 
Aktienmarktes ab. Während 
bei den Immobilienfonds ein 
unabhängiger Bewerter den 
Wert ermittelt, hängt er bei 
Immobilienaktien von der 
Einschätzung des Marktes 
ab. Letztendlich ist also nicht 
die tatsächliche Substanz 
entscheidend, sondern 
die Ertragsperspektive, die 
Innovationsfähigkeit und die 
Zukunftsaussichten des Unter
nehmens. In Deutschland sind 
vor allem Wohnungsgesell
schaften börsennotiert. Aktien 
von Gewerbeimmobilien 
unternehmen gibt es kaum. 
Der Vorteil: Anders als bei 
direkt gehaltenen Immo
bilien sowie Offenen oder 
Geschlossenen Fonds können 
Anleger jederzeit kaufen und 

verkaufen. Der Nachteil: Der 
Markt bestimmt den Wert, 
und der reagiert nicht immer 
rational. Privatanleger sollten 
daher über eine Grundkennt
nis der Börsengesetze verfü
gen, raten Anlegerschützer. 
Um Risiken zu reduzieren und 
Renditechancen zu steigern, 
seien Fonds, die in Immobili
enaktien und Reits anlegen, 
vorteilhafter.

Real Estate Investment 
Trust (Reit): Diese weltweit 
sehr beliebte Sonderform der 
Immobilienaktien stellt eine 
Art börsennotiertes Immo
bilienportfolio dar. Bei der 
Einführung von ReitStrukturen 
in den USA 1960 wollte der 
Gesetzgeber ein transparentes 
und fungibles Anlagevehikel 
nach dem Vorbild von Pensi
onsfonds schaffen, um breiten 
Anlegerkreisen Investments in 
Immobilien zu ermöglichen. 
Der Gesellschaftsgewinn wird 
nicht auf Unternehmensebe
ne, sondern beim Anteilseig
ner versteuert, dafür müssen 
mindestens 90 Prozent des 
ReitGewinns an ihn ausge
schüttet werden. 

GLOSSAR
Einen weiteren Grund für die mangelnde Akzeptanz sieht Beyerle 
darin, dass es in Deutschland mit den Offenen und Geschlos
senen Immobilienfonds und den Spezialfonds schon historisch 
gewachsene und etablierte alternative Wege der indirekten Im
mobilienanlage gegeben habe. Dadurch sei die Notwendigkeit 
eines neuen Anlagevehikels nicht zwingend erschienen. Doch 
dann kam die Krise und brachte viele Fonds ins Wanken. Schlie
ßungen, Rückabwicklungen und Verluste von Anlegergeldern 
prägten über Monate das Bild. Die öffentliche Meinung über 
die klassischen indirekten Anlagevehikel bekam tiefe Risse. Eine 
umfassende staatliche Regulierung war die Folge. Während  die 
Offenen Fonds und die Spezialfonds den Übergang in die neue 
Zeitrechnung gut schafften und sich derzeit vor Anlegergeld 
kaum retten können, gelang es den Geschlossenen Fonds noch 
nicht, das Vertrauen wiederherzustellen.  Und so kommt langsam 
wieder der Reit ins Spiel. 

IMMOBILIENAKTIEN KNICKEN EIN, REIT KOMMT LANGSAM IN 
FAHRT Überrascht haben lange Zeit auch die klassischen Immobi
lienaktien durch ihren Höhenflug. Vor allem die vielen Fusionen 
auf den Wohnimmobilienmärkten beflügelten die Phantasie der 
Anleger. Doch wie sieht die Performance bei Immobilienaktien 
tatsächlich aus? Immobilienaktien haben sich über viele Jahre 
besser entwickelt als viele andere Aktien, sagt Experte Peter Bar
kow, Geschäftsführer Barkow Consulting GmbH, Düsseldorf. 
So lag die durchschnittliche Dividendenrendite bei drei bis vier 
Prozent im Bereich Wohnen. Etwas höher mit rund fünf Prozent 
rentierte in der Vergangenheit der Gewerbeimmobilienbereich. 
Nutzte man die Kurssprünge der Aktien zum geschickten Kauf 
und Verkauf, gab‘s noch ein Sahnehäubchen obendrauf. Auch im 
Vergleich zu den Offenen Fonds schnitten sie damit gut ab: Die 
großen Fonds lieferten über die vergangenen Jahre eine Rendite 
von durchschnittlich 2,5 Prozent ab. Das dürfte sich, so die Pro
gnose von Scope Analysis, auch 2017 nicht ändern. „Sie werden 
im Korridor zwischen zwei bis 2,5 Prozent bleiben“, so Analystin 
Sonja Knorr. Ihr Problem. Das knappe, teure Angebot und die 
hohe Liquidität. Jeder Euro, den die Anleger einzahlen, muss an
gelegt werden. Da gute Objekte rar sind, schlagen für die kurzfris
tige Anlage der liquiden Mittel mittlerweile auch Negativzinsen 
zu Buche – das schmälert die Gesamtrendite des Fonds. 

Für die Immobilienaktien dagegen waren die Rahmenbe
dingungen lange gut. Dank der Niedrigzinspolitik konnten sie 
auslaufende Kredite günstig neu eindecken und für billiges Geld 
ihre Bestände auf Vordermann bringen. Parallel dazu ließ der 
Nachfrageboom nach Wohnungen die Mieten steigen. Das spülte 
viel Geld in die Kassen der Unternehmen und zeigte sich deutlich 
in den Zahlen. Seit 2011 stiegen die Aktienkurse gro   ßer Woh
nungskonzerne um mehr als 180 Prozent an. Auch 2016 standen 
die Zeichen für den börsennotierten Immobiliensektor einige 
Monate auf Wachstum. Gegenüber dem Vorjahr kam dieser auf 
ein Wachstum von 38 Prozent auf inzwischen 56 Milliarden » 
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Herr Kurz, Ihr Bankhaus sieht in Immo-
bilienaktien/Reits eine globale Invest-
mentform der Zukunft. Was macht Sie da 
so sicher für Deutschland?  Deutschland ist 
– was Trends bei Kapitalanlagen betrifft – immer 
spät dran. Den meines Erachtens alles in allem 
schlechten Erfahrungen mit anderen indirekten 
Immobilienanlagen steht nun seit der Finanzkrise 
ein durchaus erfolgreiches Segment der Immo
bilienaktien gegenüber. Sie werden – wenn auch 
mit glazialer Geschwindigkeit – entdeckt werden. 
Ich denke, wir sind in diesem Prozess seit rund 
drei Jahren auf einem guten Weg.

Warum tut sich Deutschland im internatio-
nalen Vergleich so schwer mit den Immo-
bilienaktien/Reits? Eigentlich vereinen sie 
doch das Beste aus zwei Welten?

Das ist ganz einfach erklärt: In Deutschland 
können die meisten Anleger nicht mit Kurs
schwankungen umgehen. Und die Großanleger 
werden durch die Regulatorik von Risikopapie
ren ferngehalten.

Stichpunkt „Reit“. Ist er denn politisch 
überhaupt noch gewollt?
Ich denke, die deutsche Politik interessiert sich 
nicht mehr dafür. Lassen Sie es mich so ausdrü
cken: Solange von da nichts Negatives kommt, 
ist schon viel gewonnen. 

Viele Immobilienmärkte sind am Ende des 
Zyklus angelangt. Ist es jetzt überhaupt 
noch ratsam, als Investor einzusteigen?
Dass in Deutschland das Ende des Zyklus schon 
erreicht ist, bezweifle ich. Die Erholung war 

langsam. Die warnenden Stimmen begleiteten 
ihn und sind auch jetzt noch zu hören. Meiner 
Einschätzung nach werden wir im Aufwärts  
trend eine Pause einlegen. Einen Abschwung 
erwarte ich erst, wenn die Zinsen stärker 
steigen oder die Politik noch schlechter wird, als 
sie jetzt schon ist.

„Deutschland ist bei Trends immer spät dran“

4 FRAGEN AN HELMUT KURZ

Helmut Kurz, Leiter Immobilienaktien/REITs 
und Makrostrategie Private Banking im 
Bankhaus Ellwanger & Geiger, Stuttgart
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Euro. Das Immobilienvermögen der börsennotierten Unterneh
men legte ebenfalls um weitere 14 Prozent zu und hat inzwischen 
90 Milliarden Euro erreicht, so die vierte Gemeinschaftsstudie 
des Zentralen Immobilien Ausschusses e.V. (ZIA) und Barkow 
Consulting. International liegt der deutsche Anteil von Immobili
enaktien am europäischen Sektor inzwischen bei rund 20 Prozent. 
Ein Turbo nach vorne war erstaunlicherweise der Brexit. „Der 
deutsche Sektor hat von der britischen BrexitEntscheidung quasi 
doppelt profitiert“, erklärt Peter Barkow. So habe sich der Anteil 
des britischen Sektors über den gesunkenen Wechselkurs redu
ziert, während der Anteil des deutschen Sektors aufgrund seines 
Charakters als sicherer Hafen und der überdurchschnittlichen 
Kursperformance anstieg.

Gegen Jahresende allerdings knickten einige Immobilienaktien 
ein. Vor allem bei den Wohnungsunternehmen befinden sich 
mehrere Konzerne im Rückwärtsgang. Die Einbußen stehen da
bei nicht nur in einem klaren Gegensatz zur Entwicklung des Ge
samtmarkts, sondern auch zu Entwicklungen der Gesellschaften 
selbst. Das zeigt das Wesen der Börse, da der Rückgang der Aktien 
oft auch stark durch vermeintlich irrationale Gründe ausgelöst 
wird. Internationale Investoren – allen voran die großen amerika
nischen und kanadischen Pensionskassen – sahen den deutschen 
Wohnungsmarkt lange als sicheren Hafen an und profitierten 
vom ansteigenden Markt. Nun aber scheinen sie durch die zu
nehmenden Regulierungsbemühungen wie die Mietpreisbremse 
und die von der Bundesregierung angestoßenen Neubaupro » 

Warum sind Immobilienaktien das bessere 
Betongold? Wir verwalten für unsere Kunden 
seit rund 50 Jahren DirektImmobilien und seit 
mehr als zwei Jahrzehnten Immobilienaktien 
und sehen beides als komplementär zuei
nander. Dieser Gedanke hat sich auch gerade 
in den letzten zehn Jahren bei immer mehr 
Kunden durchgesetzt. So haben zum Beispiel 
viele Pensionskassen in den USA eine fünf bis 
15prozentige strategische Immobilienquote 
und befüllen diese im Durchschnitt mit zwei 
Drittel DirektImmobilien und einem Drittel 
Immobilienaktien. 

Die Wertentwicklung von Immobilienak-
tien hängt ja nicht allein von den Immo-
bilienmärkten ab, sondern auch von den 
allgemeinen Bestimmungsfaktoren des Ak-
tienmarktes. Wie stark könnten US-Präsi-
dent Trump oder der Brexit darauf Einfluss 
haben? Politische Events können durchaus 
Auswirkungen auf den Immobiliensektor haben, 
jedoch sollten sie in einem breit diversifizierten 
globalen Immobilien und Immobilienaktien
Portfolio nur einen limitierten Einfluss haben. 
Langfristig entwickeln sich Immobilienaktien 
ähnlich wie direkte Immobilienanlagen, können 
aber gerade in volatilen Zeiten kurzfristig stärker 
von den Bewegungen an den Aktienmärkten 
beeinflusst werden. Das beste Umfeld für 
Immobilien und damit auch Immobilienaktien 
herrscht vor, wenn die Wirtschaft wächst und 
die realen Zinsen niedrig sind. Diese Makro
faktoren können unter anderem natürlich auch 
durch politische Ereignisse beeinflusst werden. 

Nehmen wir beispielsweise den Brexit: Nach 
dem Votum haben wir unsere Wachstumspro
gnosen in UK leicht zurückgenommen, rechnen 
aber nicht mit stark steigenden Realzinsen. Das 
bedeutet: In Großbritannien zeichnet sich eine 
gewisse Verlangsamung der Immobilienent
wicklung ab und Immobilienaktien haben dort 
in den letzten sechs Monaten die veränderten 
Bedingungen eingepreist. Gleichzeitig bleiben 
aber Märkte wie Australien, Südkorea, Deutsch
land, Spanien und die USA aussichtsreich. Dort 
herrscht ein attraktives Marktumfeld. 

In vielen Ländern wurde die Aktienblase 
von einer Immobilienpreisblase abgelöst. 
Besteht diese Gefahr angesichts der stark 
gestiegenen Preise nicht wieder? Unser 
Ausblick für Immobilien und Immobilienaktien 
bleibt weiterhin konstruktiv. Die Suche von 
Investoren nach stabilem Einkommen und 
Realwerten hat stark zugenommen, und wir 
glauben, dass dieser Trend weiterhin bestehen 
bleiben wird. Auch das Bewertungsniveau – 
welches zuletzt auch vom immer niedriger 
werdenden Zinsniveau begünstigt wurde – ist 
bis auf wenige „heiß gelaufene“ Ballungszen
tren weiterhin interessant und bietet langfristig 
orientierten Investoren gute Einstiegschancen.

Noch ein Blick auf Amerika. Immer wieder 
werden Stimmen laut, dass die Reits ihren 
Zenit bereits überschritten hätten. Ist das 
Schwarzmalerei? Das Jahr 2016 war ein sehr 
wichtiges Jahr für Immobilienaktien in den 
USA. Ende August wurden Immobilien als elfter 

Sektor in den von Indexanbietern verwende
ten „Global Industry Classification Standard“ 
einbezogen und sind damit nicht mehr ein 
Teil des Sektors Finanzwerte. Das dürfte aus 
unserer Sicht längerfristig die Volatilität und die 
Korrelation zum breiten Aktienmarkt reduzieren. 
ReitDividendenrenditen liegen jetzt bei 4,0 
Prozent, bei freien CashflowRenditen von mehr 
als 5,0 Prozent. Historisch niedrige Auszah
lungsquoten könnten Dividendenwachstum im 
oberen einstelligen Bereich ermöglichen, was 
uns in der Summe für die nächsten fünf Jahre 
sehr positiv für Immobilienaktien stimmt.

Was können Anleger Ihrer Ansicht nach von 
Immobilienaktien in 2017 erwarten? Rech-
nen Sie mit mehr Dynamik? Wie erwarten, 
dass Immobilienaktien auch gerade in Europa 
und im Besonderen in Deutschland immer mehr 
in den Fokus der Investoren rücken und damit 
fundamentalen Auftrieb bekommen sollten. 
Jedoch ist die Anlageklasse recht komplex. Wir 
glauben, dass gerade die Selektion der Immobi
lienaktien in 2017 unter anderem aufgrund der 
anstehenden Wahlen in Frankreich und Deutsch
land einen wichtigen Baustein zur möglichen 
Risikoreduzierung und damit des langfristigen 
Anlageerfolgs darstellt.

5 FRAGEN AN MATTHIAS MEYER

Matthias Meyer, 
Director/Head of 
Liquid Real Assets 
– Investment Spe-
cialists, EMEA & 
APAC Alternatives, 
Deutsche Asset 
Management In-
ternational GmbH

„Ein wichtiger Baustein zur Risikoreduzierung“
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Wo sehen Sie zukünftig für Immobilienak-
tien in Deutschland Chancen, wo Risiken?  
Der deutsche Sektor ist auf der Gewerbeseite 
immer noch deutlich unterrepräsentiert. Hier 
liegen theoretisch die größten Wachstumschan
cen. Praktisch erweist sich das Wachstum hier 
aber seit Jahren als ausgesprochen schwierig. 
Das größte Risiko kommt von der Zinsseite. Auf 
steigende Zinsen wird der Sektor sicherlich ne
gativ reagieren. Das konnten wir ja auch schon 
in den letzten Wochen beobachten.

Warum ging die Zahl der an der Börse 
gelisteten Unternehmen um 20 Prozent 
zurück? Und wieso gibt es überhaupt so 
wenige IPOs in Deutschland? Generell geht 
in Deutschland die Anzahl börsennotierter 
Unternehmen/Aktien seit Jahren zurück. Der 
Rückgang im Immobiliensektor ist aber über
durchschnittlich stark. Ein Grund hierfür ist die 
Marktkonsolidierung. Ein weiterer sind die sehr 
vielen sehr kleinen Unternehmen, für die sich 

eine Börsennotierung nicht lohnt. Auf der an
deren Seite gibt es aber auch nur sehr wenige 
börsenfähige Portfolios, da auch die Ansprüche 
der Investoren, insbesondere was die Größe 
angeht, in den letzten Jahren kontinuierlich 
gestiegen sind.  

Bleiben wir bei der Marktkonzentration. 
Welche Risiken birgt dieser Trend zur 
Größe bei den börsennotierten Woh-
nungsunternehmen aus Ihrer Sicht? Der 
Konsolidierungsdruck seitens des Kapitalmarktes 
hat nach zahlreichen Transaktionen zunächst 
etwas nachgelassen. Mittelfristig wird das 
Thema vermutlich aber wieder verstärkt auf die 
Agenda kommen. Verglichen mit der Marktka
pitalisierung von Unibail oder amerikanischen 
Unternehmen haben deutsche Unternehmen 
sicherlich noch Luft nach oben.

Könnte es bei den Gewerbeimmobilien-AGs 
eine ähnliche Fusionswelle geben wie in 

den letzten Jahren am Wohnimmobilien-
markt? Größe ist am Kapitalmarkt ja ein Wert 
an sich. Das gilt auch für Gewerbeimmobilien. 
Eine ähnliche Entwicklung wie bei Wohnimmo
bilien wird es aber nicht geben, da es im Ge
werbebereich nicht so viele große Player gibt.

Welche Rolle spielt die zunehmende 
Regulierung auf den Immobilienmärkten? 
Verunsichert beispielsweise die Miet-
preisbremse Aktionäre? Die Regulierung ist 
sicherlich negativ und wird das Mietwachstum 
begrenzen. Verglichen mit dem Risiko stei
gender Zinsen ist die Regulierung aktuell aber 
von geringerer Bedeutung.

5 FRAGEN AN PETER BARKOW

Peter Barkow, 
Geschäftsführer 
Barkow Con-
sulting GmbH, 
Düsseldorf 

„Größte Wachstumschancen beim Gewerbe“
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gramme verunsichert. Sie befürchten mittelfristig steigende Leer
stände und dadurch niedrigere Mieteinnahmen, befinden sich die 
Wohnungsportfolios doch nicht nur in den von Wohnungsman
gel geplagten Top7Standorten. Ganz vom Tisch zu weisen ist 
ihre Furcht natürlich nicht. Der Wohnungsneubau ist eines der 
TopWahlkampfthemen und wird daher von üppigen Subventi
onen in Milliardenhöhe flankiert. Diese werden aber wohl eher 
in Städte mit Wohnraummangel fließen und da ist das Ende der 
Fahnenstange noch lange nicht erreicht.  

Noch eine weitere Sorge hängt wie ein Damoklesschwert über 
den Immobilienaktien: „Die langsam steigenden Kapitalmarkt
zinsen und die höhere Inflationserwartung belasten die tradi
tionell zinssensiblen ,Betonwerte‘“, so der Helaba Immobilien
ausblick 2017. Steigen die Zinsen, wird die Kreditfinanzierung 
teurer und die Dividende sinkt. Angesichts der angespannten 
Wirtschaftslage in Griechenland, Italien und Frankreich ist eine 
massivere Leitzinserhöhung in der Eurozone eher unwahrschein
lich. Prof. Dr. Michael Hüther vom arbeitgebernahen Institut der 
deutschen Wirtschaft (IW) aus Köln sieht aber die Zeit gekom
men, aus der ultraexpansiven EUFinanzpolitik als Antwort auf 
die Deflationsangst auszusteigen. „Das Problem ist, wir haben 
damit keine Erfahrung“, schränkte Hüther ein. Dennoch sei es 
wichtig, früh genug damit anzufangen und deutlich zu machen, 
dass es ein langer Weg in Kleinstschritten sei. Auch wenn deshalb 
mittelfristig in Europa von langsam steigenden Zinsen auszuge
hen ist, halten Experten wie Höpfner ein Investment in Immo
bilienaktien für sinnvoll, zumal sich der Leitzins derzeit ja noch 
nicht verändert hat und auf einem historischen Tief verharrt. 
Die Rahmenbedingungen aber implizieren auch: So leicht wie 
in den vergangenen Jahren wird sich nun mit Immobilieninvest
ments kein Geld mehr verdienen lassen – zumindest nicht mit 
den klassischen  Normstrategien. Deshalb noch ein Blick auf den 
Immobilienmarkt selbst:

BETONGOLD AUCH 2017 EN VOGUE Ein Ende des Immobilien
booms ist nicht in Sicht. Und das obwohl seit Jahren die Preise 
für Gewerbe und Wohnimmobilien in vielen Städten anstei
gen. Flaschenhals bleibt das geringe Angebot an hochwertigen 
Immobilien. Getrieben wird die Nachfrage von institutionellen 
Investoren, aber auch von Privatkundenseite. „Die Nachfrage ist 
weiterhin immens“, bestätigt auch Alfons Maierthaler, Vorstands
vorsitzender der Sparkasse RosenheimBad Aibling. Immobilien 
stünden auch weiterhin im Fokus vermögender Anleger. Auch 
immer mehr Versicherungen und Pensionskassen schichten 
große Summen ihres Portfolios aus Staatsanleihen in Sachwerte 
um, das facht die Preisspirale weiter an. Das Gros der Experten 
sieht noch keinen Grund zur Sorge, auch keine Blasenbildung. 
Der Grund: In der Krise wurden Immobilien hochgehebelt. 80 
bis 90 Prozent Fremdkapital waren keine Seltenheit – vor allem 
in den USA und Spanien.  In diesem Punkt hat man – zumindest 
in Deutschland – aus der Krise gelernt und finanziert inzwischen 

Da derzeit nicht nur in Amerika, sondern auch 
in Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland, 
den Niederlanden und Österreich die poli-
tische, aber auch die oft eng damit verwo-
bene wirtschaftliche Agenda sehr umfangreich 
ist, beobachten Analysten das sehr genau. Die 
Rahmenbedingungen sind für die Börse eine 
Quelle der Volatilität. Bislang gibt es noch 
Entwarnung. Am Aktienmarkt insgesamt hin-
terließen der Brexit und auch die Trumpwahl 
kaum Spuren, sagt René Höpfner, LaSalle In-
vestment. Das liege auch an den mangelnden 
Alternativen und dem hohen Liquiditäts- und 
Anlagedruck in Zeiten, in denen Staatsanlei-
hen bei null oder sogar negativ notieren. Bei 
der Helaba mag man die Amerika-Euphorie 
ebenfalls nicht teilen. Man sehe keine Trend-
wende bei den US-Immobilien, auch wenn 
das Versprechen Trumps von verbesserter 
Infrastruktur, niedrigeren Unternehmenssteu-
ern und Deregulierung umgesetzt würde, da 
den möglichen positiven Impulsen vermutlich 
wachstumsdämpfende Effekte aus der abseh-
baren protektionistischen Handelspolitik und 
der restriktiven Zuwanderungspolitik gegen-
überstehen. Vermeintliche Vorteile könnten 
sich schnell als zweischneidig erweisen, 
befürchtet auch Erik Knutzen, Chief Investment 
Officer – Multi Asset Class beim unabhängigen 
US-Asset-Manager Neuberger Berman. In den 
USA zum Beispiel könnten höhere Zinsen und 
ein steigender Dollar das Wachstum dämpfen 
oder sogar abwürgen. In Europa, wo die geld-
politischen Impulse schwinden, nehme der 
politische Gegenwind zu, das führe zu mehr 
Unsicherheit. 

Global gesehen
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deutlich vorsichtiger. „Noch ist alles gut bei den Immobilien. Als 
AssetKlasse rechnen sie sich in dieser zunehmend unsichereren 
Welt immer noch“, bestätigt Daniel Tochtermann, Chef für glo
bale ImmobilienInvestitionen bei Credit Suisse. Betrachte man 
die Renditen über die Zeitreihen und nach Anlageklassen, so 
seien sie immer ganz vorne mit dabei. Sogar noch vor Gold. Das 
mache klar, so Tochtermann schmunzelnd, dass bei „Betongold“ 
der Fokus auf „Beton“ liege. Die Situation sei also eigentlich gut, 
doch man müsse sich durchaus die Frage stellen: „Steuern wir 

nicht auf tektonische Brüche zu – vor allem durch die Abschot
tungstendenzen?“ Bislang hätten die politischen Themen nur be
schränkt wirtschaftliche Auswirkungen gezeigt, doch stünde die 
tatsächliche Umsetzung sowohl des Brexits als auch bei Trump 
noch aus. Die Welt sei ja durch beide Ergebnisse überrascht wor
den, doch müsse man sich zunehmend darauf einstellen, dass dies 
noch öfter geschehe. «

Beatrix Boutonnet, Rosenheim  

Herr Kesseler, welche Bedeutung haben 
Immobilienaktien weltweit? Die Zahlen 
bilden die Bedeutung der Immobilienaktien gut 
ab. Der FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate 
Index hat einen Wert von fast 1,4 Billionen 
Euro per Ende Januar 2017 und setzt sich aus 
487 Unternehmen zusammen. Mehr als 1,2 
Billionen kommen aus den Industriestaaten: 
57,6 Prozent aus den USA, 27,1 Prozent aus 
Asien und 15,3 Prozent aus Europa. Die 13 
gelisteten deutschen Unternehmen haben eine 
Full Market Cap von 42 Milliarden Euro. Das sind 
3,1 Prozent des Global Developed Index und 
20,6 Prozent des Developed Europe Index (37,3 
Prozent des Euro Zone Index).

Wie stuft die Politik in der EU und auf 
Länderebene diese Asset-Klasse ein? Leider 
leidet der börsennotierte Immobiliensektor 
unter zu geringer politischer Sichtbarkeit – zu
mindest auf europäischer Ebene. Die Immobi
lienwirtschaft in Europa trägt zu 3,8 Millionen 

4 FRAGEN AN TIM KESSELER

Tim Kesseler – 
Analyst Investor 
Outreach, Euro-
pean Public Real 
Estate Association 

„Zu geringe politische Sichtbarkeit“ 

Constituent Name Status Sector
Full Mkt Cap 
(EUR Mio.)

Country
(Wt %)

Vonovia SE NonREIT Residential  € 14.106 33,6%

Deutsche Wohnen AG NonREIT Residential  € 10.152 24,2%

LEG Immobilien AG NonREIT Residential  € 4.561 10,9%

Grand City Properties NonREIT Residential  € 2.594 6,2%

Deutsche EuroShop NonREIT Retail  € 2.074 4,9%

TAG Immobilien AG NonREIT Residential  € 1.772 4,2%

Alstria Office REIT Office  € 1.760 4,2%

ADO Properties SA NonREIT Residential  € 1.459 3,5%

TLG Immobilien GmbH NonREIT Diversified  € 1.185 2,8%

Hamborner REIT AG REIT Diversified  € 714 1,7%

Adler Real Estate AG NonREIT Residential  € 646 1,5%

DIC Asset AG NonREIT Diversified  € 627 1,5%

WCM Bet. u. Grundb. NonREIT Diversified  € 364 0,9%

Total EPRA Germany Index  € 42.014 100,1%

Data as of 31/01/2017

Arbeitsplätzen bei – mehr als der Automobil, 
Banken oder Telekommunikationssektor. 
Starke Fürsprecher in der Politik sollte man also 
erwarten. Dennoch scheint der börsennotierte 
Immobiliensektor noch nicht die politische 
Aufmerksamkeit zu bekommen, die er verdient 
hätte. Vermutlich gilt für einige Politiker auch 
dasselbe, was für manche Anleger gilt: Immo
bilien und Börse gehören auf den ersten Blick 
nicht zusammen. Dabei ist genau das Gegenteil 
der Fall. Aufgrund der Stärken von solider 
Rendite einerseits bei geringer Volatilität ande
rerseits stellt der börsennotierte Immobilien
sektor eine große Bereicherung der klassischen 
direkten Immobilieninvestition dar. 

Legen wir den Fokus noch einmal genauer 
auf Deutschland. Mehr als 80 Prozent des 
EPRA Germany Index wird durch den Woh
nungsmarkt repräsentiert. Durch die nun wieder 
wachsende Bevölkerung und die sinkende Per
sonenzahl pro Haushalt wird die Nachfrage nach 

Wohnraum hoch bleiben. Einige der großen 
Investoren sehen durchaus, dass die derzeitige 
Nachfrage nach Wohnraum die Neubauquote 
übersteigt. Und so ist der deutsche Wohnungs
sektor vom Status “interessant” inzwischen 
dahin gewechselt, dass er durchaus signifikante 
Investmentsummen anzieht. Ein gutes Beispiel 
ist die Marktkapitalisierung des EPRA Germa
ny Index, die von fünf Milliarden Euro Ende 
2011 inzwischen auf über 40 Milliarden Euro 
angestiegen ist (siehe Tabelle). Die deutsche 
Volkswirtschaft ist eine der größten in Europa, 
und die an der Börse gelisteten Immobilien/
Immobilienunternehmen sind in diesem Zusam
menhang am Gesamtmarkt deutlich unterre
präsentiert. Das lässt noch Raum für Wachstum. 
Immobilien haben sich emanzipiert. Da im Sep
tember 2016 Immobilien als elfter Einzelsektor 
in den Global Industry Classification Standard 
(GICS) kamen, werden viele Investoren – inlän
dische genauso wie und ausländische – nun ihre 
Strategieplanung im Hinblick auf Immobilien in 
ihren Portfolios neu definieren. 

Stichpunkt weitere Zinserhöhungen der 
Fed. Könnten diese als Signal für höhere 
Zinsen auch in Europa gewertet werden? 
Und Brächen damit schlechtere Zeiten für 
die Immobilienaktien an? Wir sehen, dass 
die  Anleiherenditen derzeit steigen, aber sich 
immer noch auf einem sehr niedrigen Niveau 
bewegen. Die durchschnittlichen FünfJahres
Dividenden für den EPRA Developed Europe 
Index und den EPRA Developed Europe REITs 
Index mit 3,7 Prozent und 4,2 Prozent zum 
Jahresende 2016 zeigen sehr deutlich, dass der 
börsennotierte Immobiliensektor deutlich besser 
performt hat. 
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auszubauen, sagte CEO Dr. Jochen Keys-
berg noch auf der Expo Real im Vorjahr. 
Darüber wolle man eine Vorreiterrolle 
beim Thema Digitalisierung einnehmen; 
ein Kernthema auch auf der diesjährigen 
Mipim, dem Messechef Filippo Rean be-
sonders viel Raum lässt (siehe auch Inter-
view auf Seite 31).

Bereits im Oktober 2016 startete die 
Reed Midem als Veranstalter erste Prop-
Tech-Auftritte in New York City, die auf 
internationales Interesse stießen. „Damit 
konnten wir neue Kunden und Teilneh-
mer für die Mipim 2017 aus der PropTech-
Branche gewinnen“, freut sich Rean immer 
noch. Die Auswirkungen der digitalen 
Revolution standen schon früh als Motto 
der Immobilienmesse fest. Jene hat laut 
Rean zu einem tiefgreifenden Wandel in 
der Weltwirtschaft geführt. Das Leitthema 
im Rahmen dieser Transformation laute 

 Die alten sind die neuen Aussteller:  
Städte und Regionen als Anker, wie 
Hamburg, München, Düsseldorf, 

Berlin-Brandenburg, Nürnberg oder 
Stuttgart, sowie Metropolregionen, wie 
Rhein-Neckar und Nordrhein-Westfalen, 
sind mit eigenem Stand vertreten oder 
bündeln ihre Aktivitäten zum Beispiel im 
German Pavilion for Regions & Cities. 
Viele werden in kleiner Delegation im 
Gästestatus aus Deutschland vorbeischau-
en, und auch die im Vorjahr fehlenden 
deutschen Start-ups sind voraussichtlich 
2017 in kleiner Zahl in Cannes am Start.

Erklärtes Ziel bei Apleona  – zuvor 
unter der Firmierung Bilfinger besser be-
kannt – ist es, die Internationalisierung 
der Geschäftsbereiche voranzutreiben, 
den Kunden verstärkt integrierte Leistun-
gen anzubieten und die technische Kom-
petenz im Bereich Energieeffizienz weiter 

Mipim 2017 will Messe  
der Zukunft sein

Vom 14. bis 17. März 2017 
dreht sich auf der Mipim 
wieder alles um interna-
tionale Immobilien-Invest-
ments. Asset Management 
– Big Data, New Deals und 
Innovationen stehen in die-
sem Jahr hoch im Kurs.  
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Für die meisten global ausgerichteten Unternehmen ist es ein Muss, sich auf der Mipim in Cannes zu präsentieren. 
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daher „New Deal“.  Für die Eröffnungsrede 
am 14. März ist dazu eigens der indisch-
amerikanische Globalisierungsexperte 
Parag Khanna eingeladen worden. Er soll 
über die Konsequenzen der digitalen Ver-
änderungen für die Immobilienwirtschaft 
sprechen. „Mapping the Future of Global 
Civilization, die zunehmende Konnektivi-
tät, wird unweigerlich nationale Grenzen 
auflösen und vernetzte Menschen und Or-
ganisationen stärken“, so Khanna. 

Im Rahmen des Schlagwortes Disrup-
tion will Filippo Rean allen Teilnehmern  
zudem neue Instrumente für das Tages-
geschäft an die Hand geben. Dabei geht 
es zum Beispiel um Zukunftsprognosen 
in den neu eingeführten Formaten wie 
„Prädikative Szenarien“: Ein Experte ent-
wickelt und erläutert für ein bestimmtes 
Thema drei mögliche Zukunftsbilder. Ziel 
sei es, die Herausforderungen einer Situ-
ation zu klären, alle Möglichkeiten und 
Risiken zu beurteilen und die Handlungs-
möglichkeiten zu ermitteln.

Unter dem Programmpunkt „Meis-
terklasse“ wird eine Persönlichkeit der 
Immobilienbranche oder eines anderen 
Sektors über ihre Karriere, Erfahrungen 
und Erfolge sprechen. Wem das noch 
nicht innovativ genug ist, der kann sich 
für die „Kreativsession“ anmelden, wo 
Innovationstechniken präsentiert werden. 

NETWORKING ZU INNOVATIONS-THEMEN 
Wie jedes Jahr treffen sich in Cannes die 
einflussreichsten Experten aus verschie-
denen Marktaktivitäten, unter anderem 
aus den Bereichen Büro, Wohngebäude, 
Retail, Gesundheitssektor, Sport, Logistik 
und Industrie. „Es gilt, vier Tage lang zu 
lernen, zu verhandeln und zu networken“, 
so Claudia Roehl von Runze & Casper in 
Berlin, seit vielen Jahren Betreuerin des 
Berliner Gemeinschaftsstandes auf der 
Mipim. Leidige Diskussionen zu Orga-
nisation, Aufwand oder Kosten (die sich 
von Jahr zu Jahr um drei bis vier Prozent 

erhöhen) in Verhältnis zum Ertrag gehö-
ren laut Roehl immer auch dazu. Für die 
meisten global ausgerichteten Unterneh-
men ist die Mipim neben der Expo Real 
aber ein Muss, und sei es im Gaststatus. 
Die Nachfrage sei auch 2017 wieder stabil.

Das neu installierte Innovations-Fo-
rum wächst laut Roehl und kehrt – wieder 
prominenter platziert – in den Mipim-Pa-
villon direkt am Hafen zurück. Dafür muss 
nun die Akkreditierungsstelle weichen. 
Auch Start-ups aus Deutschland werden 
diesmal wohl eine (kleine) Rolle spielen 
und sich mit ihren Geschäftsideen präsen-
tieren. „Die Start-ups haben erstmals die 
Möglichkeit, ihre Bewerbung unter drei 
Kategorien einzureichen: Bauen, Stadt 
und Transaktion“, so Rean. Ausgewählte 
Finalisten in jeder Kategorie und in jeder 
Stadt erhalten professionelles Mentoring, 
bevor sie ihre Projekte der internationalen 
Jury während des Start-up-Wettbewerbs-
finales am 15. März 2017 präsentieren.

BERLIN, HAMBURG, MÜNCHEN & CO. Wie 
in den Vorjahren sind die deutschen Im-
mobilienhochburgen und Metropolregi-
onen mit neuen Projekten und etlichen 
Unternehmen im Schlepptau mehr als 
präsent. 

Die Standfläche des Gemeinschafts-
standes Berlin-Brandenburg (P4.C10) be-
findet sich auf der vierten Etage des Palais 
des Festivals und ist mit ihrer attraktiven 
Terrasse mit Blick auf den alten Hafen von 
Cannes und die Croisette traditionell ein 
beliebter Messetreffpunkt. Die Berliner 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt hat wieder die Schirmherr-
schaft des Gemeinschaftsstandes über-
nommen und informiert gemeinsam mit 
der Wirtschaftsförderung und weiteren 
Unternehmen, die sich in Berlin engagie-
ren, vor Ort über die aktuellen „Zukunfts-
orte“ und neuen Wohnungsbauvorhaben. 

Nachdem die Elbphilharmonie bereits 
mit viel Tamtam eröffnet worden ist, fo-

kussiert sich Hamburg thematisch auf der 
diesjährigen Mipim auf die Positionierung 
als populäre Reisedestination und bietet 
attraktive Chancen für Anleger im Ho-
telsektor. Hier besteht nach den Worten 
der Hamburgischen Wirtschaftsförderung 
(HWF) Nachholbedarf, bei gleichzeitig 
hohem Potenzial – insbesondere im Be-
reich von Kongress-/Tagungshotels und 
im MICE-Segment. Investoren ständen 
Potenziale nicht allein citynah, sondern 
zum Beispiel auch in Hamburg-Harburg 
südlich der Elbe offen. Denn hier seien 
die meisten Hotels privat geführt und das 
Angebot in allen Kategorien deutlich un-
terrepräsentiert.

Die bayerische Landeshauptstadt 
bezieht erneut in der Halle Riviera (R7.
G16) Position. Schon auf der Expo Real 
thematisierte Projekte wie Digitalisierung 
mit mehreren Pilotprojekten in Stadtteilen 
im Norden, am Stadtrand im Westen und 
auch im Zentrum werden – passend zum 
Leitmotto der Mipim – in Cannes eine Rol-
le spielen. Dabei geht es unter anderem um 
smarte Mobilität und Datenplattformen, 
um Quartiers-Apps, smarte Energienetze 
oder eine Energie-Sanierungsallianz. 

„Unser Anspruch in der Stadtentwick-
lung ist, die Steuerungshoheit über die di-
gitalen Technologien zu behalten. Deshalb 
probieren wir diese Zukunftstrends an 
konkreten Orten aus. Die Ergebnisse der 
Münchner Modellprojekte führen wir zu 
nachhaltigen Konzepten zusammen, die 
auch auf größere Räume übertragbar sein 
werden”, so Stadtbaurätin Elisabeth Merk.

Düsseldorf ist in diesem Jahr bereits 
zum 19. Mal (R7.G12 in der Riviera Hall) 
auf der Mipim vertreten – und damit ei-
ner der Teilnehmer der „ersten Stunde“. 
Der Stand wurde im vergangenen Jahr neu 
konzipiert und gebaut und hat eine attrak-
tive Terrasse zum Yachthafen von Cannes. 
Auf 136 Quadratmetern präsentiert sich 
die Landeshauptstadt mit einem Dutzend 
Standpartnern dem internationalen 

SUMMARY » Die zunehmende Digitalisierung der Immobilienbranche ist das Topthema der diesjährigen Mipim in Cannes, das  
Leitstichwort lautet „New Deal“. » Das Innovation Forum wächst und kehrt wieder – prominenter platziert – in den Mipim-Pavillon direkt  
am Hafen zurück. Neue Formate runden das Programm in diesem Jahr ab. » Für die deutschen Teilnehmer wird es spezielle Workshops  
und weitere Überraschungen geben. 
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Publikum. Mit dabei sind unter anderem 
Aengevelt Immobilien, Centrum Projekt-
entwicklung, Flughafen Düsseldorf Im-
mobilien, intecplan und die Zech Group.

DIGITALE WIRTSCHAFT NRW Übergreifend 
für das gesamte Bundesland Nordrhein-
Westfalen wird NRW Invest als One Stop 
Agency für Investoren die Karte Digita-
lisierung mit ausspielen. Anja Kühlkamp 
von NRW Invest freut sich auf den Aus-
tausch mit Akteuren aus allen interna-
tionalen Immobiliensektoren am Stand 
Riviera 8, R8.D13. Die Bereichsleiterin 
Service für die Wirtschaftsförderung, 
Netzwerk Wirtschaftsförderung, Ge-
werbeflächenmarketing verweist auf die 
Initiative „DWNRW-Hubs“. Mit dieser 
Strategie „Digitale Wirtschaft NRW“ 
habe Nordrhein-Westfalen als erstes 
Bundesland bereits 2015 einen konkreten 
Maßnahmenkatalog im Volumen von bis 
zu 42 Millionen Euro zur Stärkung des Di-
gitalstandorts mit Blick auf elektronische 
Geschäftsmodelle und Geschäftsprozesse 
vorgelegt. Die sechs DWNRW-Hubs in 
Aachen, Bonn, Düsseldorf/Rheinland, 
Köln, Münsterland und Ruhrgebiet wollen 
Industrie, Mittelstand und Start-ups mehr 
zusammenbringen. Das Ziel: „Wir wollen 
zum Digitalland Nummer eins werden.“

„JLL nutzt  die Messe eher als themen-
unabhängiges Event, bei dem Gespräche 
mit internationalen Investoren vorherr-
schen“, so Sprecher Magnus Danneck aus 
Frankfurt. Dabei werde man voraussicht-
lich das Thema Digitalisierung & Aus-
wirkungen auf Investoren zur Sprache 
bringen. Bereits seit 22 Jahren präsentiert 
sich die Metropolregion Frankfurt/Rhein-
Main gemeinsam mit ihren Standpartnern 
auf der Mipim. Immerhin wurde die Ban-
kenstadt im Vorjahr als zukunftsfähigste 
Großstadt in Deutschland ausgezeichnet. 
Die Mainmetropole wächst, nicht nur  
Wohnprojekte gelten als zukunftswei-
sende Investments. 

„Wir möchten mittelfristig digitale 
Lösungen in der Unternehmenskultur 
und in unserer Organisation verankern. 
Dies wird auch dazu beitragen, unser Ge-

schäftsmodell weiterzuentwickeln und die 
zugrunde liegenden Prozesse effizienter 
zu gestalten“, meint Marko Müller, Leiter 
Digitalisierung, Information Technology, 
der Corpus Sireo Holding GmbH.

TRANSPARENTE DIGITALE LÖSUNGEN Zwar 
sind einige Marktteilnehmer skeptisch ge-
genüber zu viel Transparenz, doch diese 
ist immer gut für diejenigen, die hierin in 
ihrem Geschäft einen Vorteil sehen und 
sich durch transparente digitale Lösungen 
einen Vorsprung im Markt erarbeiten 
können. Dies verändert natürlich die Er-
wartungen an die Immobiliendienstleister. 
„Unbestritten ist, dass digitale Angebote 
dem Immobilienkunden einen echten 
Zusatz- oder Mehrwert liefern werden, 
denn heute sind die Transparenz der 
Dienstleistung und der modulare Aufbau 
von Extras für den Online-Konsumenten 
selbstverständlich“, sagt Müller.

Welche konkreten Erwartungen der 
Kunden eine Rolle spielen, macht Sre-
brina Bognar, Leiterin Digitales Marke-
ting, Marketing & PR bei Corpus Sireo, 
deutlich: „Die Geschäftsabwicklung soll 
einfach zu gestalten sein, der Kaufpro-
zess und die Interaktion Spaß machen. 
Alle, egal ob privater oder Profi-Anleger, 
wollen die gewünschten Informationen 
schnell auf der Website finden. Ein In-
vestor erwartet bei Transaktionen einen 
optimal aufbereiteten, übersichtlichen 
Datenraum.“

 „Unser Ziel ist es, erster digitaler Immobi-
lienasset- und Investmentmanager zu wer-
den“, sagt Commerz-Real-Sprecher Gerd 
Johannsen zum ersten Schritt der Grün-
dung  eines eigenen „Digital-Werkes“ be-
reits im Vorjahr. Dessen Aufgaben seien 
die Optimierung des Geschäftsmodells, 
die Flexibilisierung und Automatisierung 
möglichst sämtlicher Geschäftsprozesse 
und eine effektivere, Gewinn bringende 
Nutzung von Daten. Betrachtet werden 
soll die Digitalisierung aus der Sicht der 
Kunden: „Welche Dienstleistungen fragen 
sie heute nach, welche werden sie künftig 
nachfragen, und über welche Kanäle wür-
den sie sie nutzen?“ 

Zudem setzt die Immobilientochter 
der Commerzbank neben dem Privat-
anlegergeschäft des hausInvest verstärkt 
auf institutionelle Investoren. „Wir ha-
ben aktuell vier Spezialfonds in den Seg-
menten Hotel, Smart Living, Aircraft und 
New Energy mit einem Gesamtvolumen 
von etwa 3,5 Milliarden Euro im Vertrieb“, 
erklärt Reinhard Kutscher, Vorstandsvor-
sitzender der Commerz Real. 

„Digitale Datenräume sind seit eini-
gen Jahren das entscheidende Instrument 
für die Weitergabe von sensiblen Daten 
und Informationen rund um das Objekt 
und werden intensiv genutzt“, so Ignaz 
Trombello MRICS, Head of Investment 
Deutschland bei Colliers International. 
Weniger die überschaubare Datenmenge 
denn die bestmögliche Verwertung und 

Diskussionen über aktuelle Themen wird es wieder im „Innovation Forum“ geben. 
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konsequente Verbesserung der Daten-
qualität seien die Herausforderungen der 
Zukunft.

Trombello zu den weiteren Perspekti-
ven und nötigen Impulsen auf der inter-
nationalen Leitmesse Mipim: „Es bleibt 
festzuhalten, dass der Digitalisierung be-
reits eine hohe Bedeutung zugeschrieben 
wird, jedoch ist der Prozess in der Immo-
bilienbranche noch nicht weit vorange-
schritten.“  

GRÖSSERER AUFTRITT FÜR RHEIN-NECKAR 
Die B-Region Rhein-Neckar will eigene 
Konversionsflächen pushen. Stefan Or-
schiedt: „Wir wollen in erster Linie lang-
fristig international als eine der stärksten 

Regionen Deutschlands bekannt werden.“ 
Das heißt für 2017 ein deutlich erweiterter 
Auftritt, nun in der Riviera 8, B23, mit 
kommunalen und privaten Standpartnern 
wie Blocher Blocher Partners und FOM 
Real Estate GmbH (beide neu am Stand) 
sowie der Stadt Mannheim und ebenfalls 
als neuer Standpartner die Taylor Hotel- 
und Büroentwicklungsgesellschaft mbH.

Beim Werben um Investoren sieht 
Orschiedt seine Region im Vorteil, denn 
aktuell herrsche eine günstige Konstella-
tion am Markt, wonach sich die Anleger 
verstärkt B-Standorten zuwendeten, weil 
A-Standorte zunehmend überhitzen. Die 
Schwerpunkte Digitalisierung/Innovati-
on und zum Teil Start-ups werden nach 

Aussage von Orschiedt eher mittelbar im 
Rahmen der Entwicklungen von Konver-
sionsflächen aufgegriffen: „Auf den Patton 
Barracks wächst der Heidelberg Innovati-
on Park (HIP), ein Hot Spot für Unterneh-
men aus den Bereichen IT, Digitale Medi-
en und Industrie 4.0. Ein erster Markstein 
soll das Geschäftsentwicklungszentrum 
Organische Elektronik werden. Und auch 
auf den Taylor Barracks in Mannheim 
wird  kräftig entwickelt: Hier entsteht ein 
innovativer grüner Gewerbepark mit elek-
tromobilem Lieferverkehr.“

Nachdem Nürnberg bereits seit zehn 
Jahren in unterschiedlichen Konstellati-
onen, zuletzt im Gästestatus, auf der Mi-
pim Flagge gezeigt hat, nutzt man 2017 » 
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Städten Hamburg, Köln, München und 
Stuttgart vertreten. „Unser vorrangiges 
Ziel ist es, auf der Messe neue Kontakte zu 
knüpfen und bestehende zu pflegen, das 
auch mit Blick auf unsere Aktivitäten in 
Polen und Rumänien“, meint Timo Haep. 
In 2017 liege der Fokus vor allem auf Kon-
takten zu Grundstückseigentümern, bei 
denen Liegenschaften zum Verkauf ste-
hen. Zudem schaue man auf die neuen 
Entwicklungen der PropTechs und auf 
neue Impulse. 

Malte Priester, Geschäftsführer Int-
Real Solutions GmbH, will als Mipim-
Gast viel netzwerken und hat ein beson-
deres Augenmerk auf Big Data & Co. Sein 
Unternehmen wurde 2014 aufgrund der 
starken Nachfrage nach IT-Lösungen für 
die Immobilienfonds-Administration ge-
gründet. Priester: „Schon heute nutzen 
einige Asset- und Investmentmanager 
Datenräume. Es ist davon auszugehen, 
dass diese sich in den kommenden Jah-
ren als wesentlicher und standardisier-
ter Bestandteil der Prozesslandschaft in 
der Immobilienbranche flächendeckend 
durchsetzen. Doch eine deutschlandwei-
te, geschweige denn europäische Harmo-
nisierung ist aktuell nicht in Sicht. Hier 
erwarte ich mir gute Messebeiträge.“

NEUER LEITER DER MIPIM-AWARD-JURY 
Eine Messepersonalie ist neu: Die Jury 
der Mipim Awards hat einen neuen Prä-
sidenten. John Forrester, CEO EMEA und 
Vereinigtes Königreich von Cushman & 
Wakefield, wird die Suche der Jury nach 
den besten Immobilienprojekten 2017 
leiten. Die Anzahl der eingereichten Dos-
siers ist im Vergleich zum vergangenen 
Jahr leicht angestiegen. 

Messechef Rean macht insbesondere 
den deutschen Teilnehmern Geschmack 
auf mehr: „Es wird ein deutsches Pro-
gramm mit einem Workshop zum Markt 
und über die Auswirkungen des Brexit ge-
ben. Und wir werden die deutschen Aus-
steller noch mit weiteren Überraschungen 
auf dem Laufenden halten.“  

die Chance auf frei gewordene Flächen des 
deutschen Gemeinschaftsstandes. Ham-
burg zog diese Flächenoption mit Blick auf 
Olympia im Vorjahr nicht, da das schnelle 
sportliche Aus für die Elbmetropole kam. 
„Die Stadt Nürnberg ist nun zum mittler-
weile zehnten Mal als Aussteller vertreten, 
diesmal im German Pavillon for Cities and 
Regions“, freut sich Wirtschaftsförderin 
Susanne Hoffmann auf das Mehr an Prä-
senz.

„Wir haben ein attraktives Maßnah-
menbündel für einen positiven digitalen 
Strukturwandel in Nürnberg geschnürt. 
Damit bietet der Standort beste Rahmen-
bedingungen für die Digitalisierung der 
unterschiedlichsten Wirtschaftsbereiche“, 
sagt Dr. Michael Fraas, Wirtschaftsrefe-
rent der Stadt Nürnberg. Im Rahmen der 
Gewerbeflächen-Vermarktung will sich 
der Standort fit machen für Wohnen und 
Arbeiten 4.0. und für die Investoren. Ers-
ter Schritt im Rahmen der Agenda Digi-
talisierung ist der Breitbandausbau. Das 
Programm hat bereits in vielen Stadttei-
len Nürnbergs den eigenwirtschaftlichen 
Ausbau der Breitbandinfrastruktur ange-
stoßen. 

BIM ALS ZUKUNFTSTHEMA Im Bauwesen 
steht die Digitalisierung  bei Drees & Som-
mer schon sehr lange ganz oben auf der 
Agenda. Auf der Messe ist der Stuttgarter 
Projektmanager als Standpartner von Bel-
gien, Luxemburg, Österreich, Frankfurt, 

München und Stuttgart vertreten. „Für 
uns ist es besonders wichtig, Investoren 
zu treffen, die ein hohes Interesse an Zu-
kunftsthemen wie Building Information 
Modeling (BIM), Smart Buildings oder 
Blue City mitbringen“, so Steffen Szeidl, 
Vorstand der Drees & Sommer Gruppe. 
Da in Deutschland bislang Innovati-
onen und insbesondere digitale Impulse 
im Bereich Planung und Bau nur zöger-
lich stattfinden, sieht Szeidl die Mipim 
als eine wichtige Plattform an, um auch 
hierzulande Digitalisierungs-Offensiven 
voranzutreiben. „Für uns sind die Inter-
nationalität, der Teilnehmerkreis und 
das Timing perfekt. Denn so können wir 
gerade zu Jahresbeginn gemeinsam mit 
Entwicklern, Investoren, Behörden und 
Dienstleistern aus ganz Europa das Ge-
schäftsklima ausloten, aber auch bereits 
Initiativen für das folgende Geschäftsjahr 
forcieren.“ 

Vor allem internationale Dreso-Pro-
jekte stehen im Fokus: Dazu gehört bei-
spielsweise die Nachhaltigkeitsoffensive 
für das Projekt Espai Barça des FC Bar-
celona. Derzeit wird der gesamte Campus 
Les Corts rund um das Stadion Camp 
Nou umgebaut. Drees & Sommer ist dabei 
als Berater mit an Bord. Zudem haben die 
Stuttgarter Projekte aus Großbritannien 
im Gepäck für Kunden wie Ford, Jaguar, 
Landrover und London Underground. 
Die Strabag Real Estate ist über Stand-
partnerschaften unter anderem mit den 

«

Hans-Jörg Werth, Scheeßel

Ganz wichtig auf der Mipim: Kontakte knüpfen und Netzwerke pflegen. 
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Herr Rean, wie ist Ihr Gefühl, 
wenn Sie die Daten und Fakten 
der Mipim 2017 anschauen? 
2017 wird ein schwieriges Jahr, an-
gesichts des globalen wirtschaft-
lichen und politischen Kontexts. 
Aber seit der Mipim-Gründung im 
Jahr 1990 hatten wir viele Auf- 
und Abwärtsbewegungen (den 
Golfkrieg, die Ölkrise, die Finanz-
krise im Jahr 2008). Auf der Mipim 
gab und gibt es viel zu diskutieren 
und damit auch ein neues Licht auf 
den globalen Kontext zu werfen 
und daraus Chancen zu ziehen. Auf 
der Mipim 2017 setzen wir wieder 
unsere ganze Energie ein für alle 
global agierenden Immobilien-
profis. Ich bin persönlich sehr 
gespannt darauf, mit einigen der 
1.000 US-Delegierten und 5.000 
britischen Delegierten zu sprechen, 
die dieses Jahr kommen werden, 
um mir ein eigenes Bild darüber 
zu machen, wie sich die Bedin-
gungen in den jeweiligen Ländern 
entwickeln.

Was gibt es über das neue 
Programm und spezielle 
Themen und Schwerpunkte zu 
sagen? Das Thema der Mipim 
2017 („New Deal for Real Estate“) 
ist der Schlüssel für die wichtigsten 
globalen Herausforderungen, die 
sich in den kommenden Jahren auf 
den Immobiliensektor auswirken 
werden. Meiner Meinung nach 
gibt es vier zentrale Herausforde-
rungen: Die erste von ihnen ist 
Stadtplanung. In den kommenden 
Jahren werden 8,3 Milliarden 
Menschen auf der Erde und über 
60 Prozent der Bevölkerung in 
Städten leben. Wie wirkt sich 
das auf die Gestaltung und den 
Bau der Städte von morgen aus? 
Das ist die spannende Frage. Als 
Nächstes kommt die Effizienz 
der Ressourcen: Wie werden 
zukünftige Immobilienprojekte 
in der Lage sein, Ressourcen zu 
überwachen und zu sparen, wenn 
der Energiebedarf um 40 Prozent 

steigen wird und die Hälfte der 
Weltbevölkerung in Gebieten mit 
hohem Wasserstress lebt? 
Die globale wirtschaftliche und 
politische Machtverschiebung 
ist eine weitere Herausforde-
rung. Unter Berücksichtigung des 
Brexit und der US-amerikanischen, 
französischen, deutschen und 
italienischen Wahlen stellt sich die 
Frage, wie sich Machtverände-
rungen auf Investitionen, Gover-
nance und globale Zusammenar-
beit auswirken werden. Die vierte 
globale Herausforderung ist die 
Digitalisierung. Sehr bald werden 
mehr als eine Milliarde Objekte 
mit dem Internet verbunden sein 
und alle Daten von Benutzern und 
Gebäuden gesammelt werden. 
Das wird die Arbeit der Immobili-
enprofis deutlich verändern.

Ein führendes Thema ist die 
digitale Revolution?
Digitalisierung ist eine große 
Herausforderung für die Immobi-
lienbranche, da sie viele Aspekte 
des Geschäfts umfasst – von der 
Investition in das Gebäude selbst 
bis zum Asset Management. Die 
Aspekte werden auf der Mipim 
behandelt, beispielsweise mit 
einer Konferenzsitzung, die neuen 
Finanzierungsmodellen wie Green 
Bonds, Blockchain, Bitcoin und 
Crowdfunding gewidmet ist. 
Intelligente Gebäude und Internet 
of Things sind auch von wachsen-
der Bedeutung. Wir haben eine 
Reihe von Ausstellern aus diesem 
Bereich, darunter Honeywell, 
EMBIX, Distech Controls, Schindler 
und Schneider Electric, die ihre 
Lösungen im Mipim-Innovations-
forum präsentieren werden (das 
dieses Jahr im Herzen des Palais 
liegt). Das Mipim-Innovationsfo-
rum wird über 50 Aussteller auf 
1.000 Quadratmetern mit einem 
eigenen Konferenzraum beinhal-
ten. Es wird auch den Finalisten 
des Start-up-Wettbewerbs eine 
Plattform bieten.

Mehrwert ist ein wichtiges 
Argument für Messe-Teilneh-
mer – was wird geboten? Die 
Mipim 2017 wird neue Formate 
haben, wie zum Beispiel die 
angekündigten Szenarien, in 
denen ein Experte drei mögliche 
Zukunftsszenarien um das gleiche 
Thema vorstellen wird. Es wird 
auch eine „Masterclass“ geben, 
in der ein wichtiger Akteur aus 
der Immobilienwirtschaft oder 
aus einem anderen Sektor über 
seine Karriere sprechen und seine 
Erfahrungen und Erfolge mit dem 
Publikum teilen wird. Außerdem 
sind weitere kreative Sessions 
geplant (nur für Abonnenten). Ich 
denke, eine besondere Erwähnung 

verdient unser Matchmaking-
Service, der nun zum zweiten Mal 
auf der Mipim im Einsatz ist. Jeder 
Teilnehmer bekommt nach seinen 
Vorgaben eine maßgeschneiderte 
und personalisierte Liste empfoh-
lener Kontakte über unsere Online-
Datenbank. Diese Listen sind der 
Schlüssel zur Optimierung der Zeit 
und zur Erzeugung von qualifi-
zierten Leads. Um die Vernetzung 
optimal zu gestalten, organisieren 
wir auch Matchmaking-Events vor 
Ort in den Bereichen Healthcare, 
Logistik oder Hotel & Tourism. 
Diese Tagungen bieten eine 
einzigartige Chance, neue Kontakte 
zwischen Betreibern, Entwicklern 
und Unternehmen zu knüpfen. 

INTERVIEW MIT FILIPPO REAN

New Deal als Schlüssel für globale Herausforderungen

„New Deal for Real Estate ist der Schlüssel für 
die wichtigsten globalen Herausforderungen.“
Filippo Rean, Head of the Real Estate Division  
(Mipim & Mapic event portfolios)
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Nicht ganz so hoch war der Mittelzufluss 
mit 1,7 Milliarden Euro bei den Offenen 
Publikumsfonds der Deka Immobilien, 
die auch auf Kontingente als Steuerungs-
instrument setzt. Eine andere Strategie 
verfolgt die Immobilienfondstochter der 
Deutschen Bank RREEF. „Fonds ständig 
zu öffnen und zu schließen, verunsichert 
Investoren“, gibt Bernd Ebert, Mitglied des 
Managementteams des Grundbesitz Euro-
pa, zu bedenken. Daher operiert man mit 
Cash-Stopps für die Grundbesitz-Fonds 
Deutschland und Europa. Kein Wunder, 
schließlich beläuft sich das Cashpolster 
des Grundbesitz Deutschland immer 
noch auf stattliche 44 Prozent.   

Zu den großen Flaggschiffen der Bran-
che zählt der hausInvest. Bislang musste 
die Commerz Real den Mittelzufluss in 
den Fonds nicht zwangsweise regulieren. 
2016 steckten Anleger 1,4 Milliarden Euro 
in den Fonds – über doppelt so viel wie 
2015 (650 Millionen Euro). „2017 wird 
der Geldstrom zwar abebben“, so Knorr. 

 Offene Immobilienfonds boomen wei-
ter. 2016 sammelten allein Immobi-
lien-Publikumsfonds nach Angaben 

von Scope über 6,5 Milliarden Euro (2015: 
5,8 Milliarden Euro) an frischen Anleger-
geldern ein. „Hätten gerade große Fonds 
ihre Mittelzuflüsse nicht stark reglemen-
tiert, hätte es noch weit mehr sein können“, 
sagt Sonja Knorr, Leiterin der Immobili-
enfondsanalyse bei Scope.    

So versucht Union Investment bei 
ihren Immobilien-Publikumsfonds per 
Kontingentierung die Geldflut zu kanali-
sieren. „In die Fonds soll nur so viel zu-
sätzliche Liquidität fließen, wie sinnvoll 
investiert werden kann“, erläutert Fonds-
manager Björn Thiemann die Zielsetzung. 
Trotzdem verfügen UniImmo Deutsch-
land, Europa und Global zusammen über 
eine Barreserve von 6,2 Milliarden Euro 
– durchschnittliche Liquiditätsquote: 24 
Prozent. Schließlich legten Privatanleger 
im vergangenen Jahr 2,4 Milliarden Euro 
neu in den drei Unions-Fonds an.

Die Optionen sind beinahe ausgeschöpft   

Offene Immobilienfonds ste-
cken in der Klemme. Es wird 
immer schwieriger für hohe 
Mittel zuflüsse attraktive  
Anlageoptionen zu finden. 
Wo ist der Ausweg? Eine 
Reihe von Fonds investiert 
mehr in Projektentwicklun-
gen. Das zwingt sie aber, 
höhere Risiken einzugehen.      
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ÜBERSICHT OFFENE IMMOBILIENFONDS

Quelle: Scope    Stand: Februar 2017

Name des Fonds
Volumen

(in Mrd. Euro)

Liquiditäts-
quote

(in Prozent) Verfügbarkeit

Deka-ImmobilienEuropa 13,9 22,4 ja

Deka-ImmobilienGlobal 4,2   24,3 ja 

Grundbesitz Fokus Deutschland 0,4 44,2 nein 

Grundbesitz Europa 5,7 23,2    nein

Grundbesitz Global 2,6 24,5 ja

hausInvest 11,8 25,4 ja

KanAM Leading Cities Invest 0,1 42,6 nein    

UniImmo: Deutschland 11,6     28,4 nein

UniImmo: Europa  11,4 22,7 nein

UniImmo: Global 3,2      20,3 nein

Wertgrund WohnSelect D 0,3                17,0 nein    

Westinvest InterSelect                 5,9 14,8 ja

Neue attraktive Anlageobjekte für Immo-
bilienfonds zu finden, wird vor allem in 
den Metropolen immer schwieriger. 
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Die Expertin prognostiziert, dass sich die 
Mittelzuflüsse Offener Immobilienfonds 
in diesem Jahr auf bis zu fünf Milliarden 
Euro summieren.

GEEIGNETE OBJEKTE FEHLEN Bei institu-
tionellen Anlegern stehen Immobilien-
investments gleichfalls weiter hoch im 
Kurs. „Allerdings wird es momentan, 
genauso wie bei den Publikumsfonds, 
schwieriger, lukrative Objekte für Invest-
ments zu finden“, sagt Christoph Schuma-
cher, Geschäftsführer der Union Invest-
ment Institutional Property. Die meisten 
Immobilien-Publikumsfonds für instituti-
onelle Anleger von Union Investment wie 
etwa der UniInstitutional European Real 
Estate (Anlagevermögen: drei Milliarden 
Euro) nehmen bereits seit einigen Mona-
ten keine neuen Investorengelder an.        

Dass Anleger massiv in Immobilien-
fonds drängen, etablierte Investmenthäu-
ser aber zunehmend Probleme haben, 
Anlageobjekte zu finden, sehen in die 

Bredouille geratene Fonds und Newcomer 
als Chance. Der UBS Euroinvest Immobi-
lien, der Mitte 2014 die Anteilsrücknahme 
ausgesetzt hatte, wurde Ende 2016 wieder 
geöffnet. Ferner will die Versicherung 
Swiss Life künftig bei Offenen Immobili-
enfonds mit von der Partie sein. Der neue 
Immobilien-Publikumsfonds Swiss Life 
Living and Working investiert vor allem 
in Wohn- und Gesundheits- sowie Büro- 
und Einzelhandelsimmobilien in europä-
ischen A- und B-Städten. Geplanter Ver-
triebsstart: im Laufe dieses Jahres.

Dass Wohnimmobilien unter die 
Hauptnutzungsarten von Offenen Immo-
bilien-Publikumsfonds fallen, ist eher die 
Ausnahme. „Wohnen ist für uns weniger 
ein Thema, da die Objekte für unser In-
vestitionsspektrum von 50 bis 150 Mil-
lionen Euro pro Transaktion, etwa beim 
Grundbesitz Europa, zu kleinteilig sind“, 
erklärt Ebert. 

AUSWEICHSTRATEGIEN NÖTIG Wohnimmo-
bilienspezialisten, die es gewohnt sind, mit 
solchen Losgrößen zu operieren, haben 
damit kein Problem. Beispiel: die Wert-
grund Immobilien AG. 2010 legten die 
Oberbayern gemeinsam mit Pramerica 
Property Investment den Wohnimmo-
bilienfonds Wertgrund WohnSelect D 
auf, dessen Portfolio inzwischen 3.300 
Wohneinheiten (Wert: 325 Millionen 
Euro) umfasst. Im Schnitt wurden pro 
Wohnungspaket elf Millionen Euro be-
zahlt. Gegenwärtig nimmt der Fonds kei-
ne neuen Anlegergelder an. „Die könnten 
nicht sinnvoll investiert werden“, sagt Vor-
standschef Thomas Meyer. Ohnehin ist 
das angestrebte Zielvolumen des Fonds 
von 400 bis 450 Millionen Euro fast er-
reicht. Für institutionelle Investoren hat 
Wertgrund ebenfalls Fondsprodukte kon-
zipiert, etwa den Spezialinvest Wohnen 
D. Auch hier tritt man bei der Annahme 
von frischem Kapital momentan auf die 
Bremse. 

Zusehends sind deshalb Ausweichstrate-
gien gefragt. „Und die sind nicht leicht zu 
finden“, sagt Knorr und verweist auf die 
ABBA-Strategie. Man investiert in die B-
Lagen der A-Städte oder in die A-Lagen 
der B-Städte. Ein weiterer Trend ist, dass 
das Engagement in der Projektentwick-
lung weiter verstärkt wird. Union Invest-
ment ist in diesem Segment bei Offenen 
Immobilien-Publikumsfonds für instituti-
onelle Investoren sehr aktiv, bei Produkten 
für Privatanleger war man 2016 etwas 
defensiver. Derzeit befinden sich zwei 
Projektentwicklungen in Deutschland im 
Portfolio des UniImmo: Europa – Volu-
men: 330 Millionen Euro. Erlaubt wären 
laut Thiemann bis zu zehn Prozent des Im-
mobilienvermögens. „Knapp 30 Prozent 
der Investitionen flossen 2016 bei unseren 
Publikums- und Spezialfonds  in Projekt-
entwicklungen – Gesamtvolumen: 1,2 
Milliarden Euro“, so Schumacher. „Über 
Projektkäufe haben wir uns insbesondere 
im Hotelbereich gute Assets gesichert.“ 

„Der hausInvest, der Grundbesitz Eu -
ropa und die Fonds von Union Investment 
zählen zu den Immobilien-Publikums-
fonds für Privatanleger, bei denen ver-
gleichsweise viel Geld in Projektentwick-
lungen fließt“, weiß Knorr. „Wir setzen auf 
renommierte Partner und können uns so 
attraktive Objekte sichern“, heißt es bei der 
Commerz Real. Beim Grundbesitz Euro-
pa agiert man gerade in Großbritannien 
recht offensiv in der Projektentwicklung. 
Bezogen auf den Wert des Gesamtportfo-
lios stecken derzeit knapp 15 Prozent in 
derartigen Investitionen. „Nachteilig bei 
Projektentwicklungen ist, dass die Miet-
erträge in der Zukunft liegen und dass 
sie häufig Vermietungsrisiken mit sich 
bringen“, sagt Knorr. Institutionellen An-
legern, so die Analystin, seien die Chan-
cen und die Risiken solcher Engagements 
prinzipiell leichter zu vermitteln.     

SUMMARY » Offene Immobilienfonds boomen weiter. 2016 sammelten allein Immobilien-Publikumsfonds über 6,5 Milliarden Euro  
(2015: 5,8 Milliarden Euro) an frischen Anlegergeldern ein. » Große Fonds haben ihre Mittelzuflüsse zuletzt stark reglementiert. Denn es wird  
für sie zusehends schwieriger, lukrative Objekte zu finden. » Ausweichstrategien sind nötig. Die Fonds investieren in die B-Lagen der A-Städte 
oder in die A-Lagen der B-Städte. » Ein weiterer Trend ist, dass das Engagement in der Projektentwicklung weiter verstärkt wird. 
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Norbert Jumpertz, Staig
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Aus den fast 500 abgegebenen Entwürfen wurden zehn eigenartig 
schlichte Arbeiten für die zweite Wettbewerbsphase ausgewählt. 
Vorrangig lange, abstrakte, schmale Riegel, die zwischen die Nati-
onalgalerie von Mies und die Philharmonie von Scharoun gestellt 
wurden. So viele Arbeiten und so wenig prägnante Architektur, 
die die strenge Prüfung durch die Jury passieren konnte. 

Ziemlich enttäuscht stand ich wieder draußen auf der noch 
leeren Fläche des Kulturforums. Schweißausbruch. Warum kom-
men so häufig so banale Entwürfe ganz nach vorne? Auch bei 
anderen Wettbewerben beobachte ich als Teilnehmer oder Ju-
ror immer häufiger, dass sich innovative Lösungen schwertun 
und konventionelle Vorschläge den Auswahlprozess siegreich 
durchlaufen. Aber diese Backsteine sollten die Lösung für eine 
schier unlösbare Aufgabe sein? Eine Aufgabe, an der bereits eine 
Vielzahl von Architekten wie die Prinzen am überwucherten 
Burggraben vor dem Schloss von Dornröschen gescheitert sind.

GIGANTEN UNTER DEN RIESEN Also hoffte ich auf die zweite Phase, 
den entscheidenden Wettbewerb. Denn dabei wurde das Teil-
nehmerfeld um einige weltweit besonders qualifizierte, namhafte 
Architekturbüros erweitert. Als dann wenige Monate später die 
Jury die endgültige Wettbewerbsentscheidung vorstellte, war ich 
entsetzt und wütend. Die Schweizer Herzog & de Meuron wur-
den nach der zweiten Phase der staunenden Weltöffentlichkeit 

 Das Foyer der Gemäldegalerie im Kulturforum Berlin ist ein 
zugiger Ort. Gerade habe ich den Rundgang durch die lan-
gen Tafelreihen mit den vielen Beiträgen der ersten Wett-

bewerbsphase für die Neue Nationalgalerie, das Museum des 
20. Jahrhunderts, durchschritten und wende mich schon wieder 
dem Ausgang zu. Da macht mich ein Kollege darauf aufmerksam, 
dass ich erst einen kleinen Teil der eingereichten Wettbewerbs-
entwürfe gesehen habe. 

Und tatsächlich, einen Treppenabsatz weiter unten bietet sich 
mir durch ein Fenster der erschütternde Ausblick auf 400 wei-
tere, liebevoll entworfene und fein gebaute Architekturmodelle. 
Sie stehen dicht an dicht auf einem riesigen, tafelartigen Tisch 
und füllen einen turnhallengroßen Ausstellungsraum. Diese 
Arbeiten wurden bereits in der ersten und zweiten Runde aus-
sortiert. Hier sind alle nur denkbaren Stilrichtungen vertreten: 
wilder Expressionismus aus Österreich, organisch berechneter 
Parametrismus aus England, kühler Minimalismus, klassische 
Moderne, sentimentale Postmoderne, romantischer Historismus 
aus den Niederlanden, Belgien, der Schweiz, Frankreich, Italien, 
Amerika, China, Japan und vielen weiteren Ländern. Es geht ja 
schließlich um die Aufgabe der Aufgaben, die Komplettierung des 
Kulturforums mitten in Berlin. Staatsministerin Monika Grütters 
hat die Initiative ergriffen und für das bereits über Jahrzehnte 
diskutierte Vorhaben 200 Millionen Euro eingeworben.

Monumental 
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als Sieger präsentiert. Ein großartiges Architekturbüro, gerade 
wegen der Elbphilharmonie hoch gelobt, weltweit vielfach aus-
gezeichnet, Giganten unter den Riesen. So weit, so gut. Aber jetzt 
kommt’s: Der Entwurf hat die Form eines in dunkelbraunem Zie-
gel gemauerten Wiesenzeltes. Ein über das gesamte Grundstück 
breitgeklopftes Knusperhäuschen, eine Satteldach-beschirmte 
Bahnhofshalle, ein umgefallener Grabstein für das Beste des 20. 
Jahrhunderts. Das soll die herausragende intellektuelle Meister-
leistung unter fast 500 Angeboten gewesen sein? Ein Haus der 
Kunst, eine Urhütte, ein kolossaler Bruch mit der modernen 
Großtradition des Kulturforums. Das Haus vom Nikolaus zwi-
schen den Demoiselles d’Avignon und dem Schwarzen Quadrat 
von Malewitsch. Wie konnte das geschehen?

Mich interessieren in diesem Zusammenhang nicht Themen 
wie Affinitäten zwischen Jurymitgliedern und Wettbewerbsteil-
nehmern. (Zwei einflussreiche Eidgenossen in der Jury wählten 
ihre Freunde auf den ersten Platz.) Auch der Zynismus interessiert 
mich nicht, mit dem fast 500 anderen Architekturbüros eine echte 
Chance vorgegaukelt wurde. (Weshalb ich persönlich nicht teilge-
nommen habe.) Mich interessieren nicht die beteiligten Personen, 
sondern die Strukturen, die zu dieser Art von monumentalen 
Entwürfen tendieren. Hier an diesem Beispiel stellvertretend für 
viele andere Wettbewerbe überall im Lande.

Wie erfahren auch immer eine Gruppe von Juroren ist: Die 
Auswahl, bereits aus einem Feld von 20 Entwürfen, stellt eine an-
spruchsvolle, unübersichtliche Aufgabe dar. Das kenne ich selber 
aus Erfahrung nur zu gut. Das erste Ziel der Jury ist deshalb die 
Vereinfachung durch Aussortieren. Nach dem Prinzip: Ich weiß 
schnell, was ich nicht will, aber noch nicht, was ich will.

Dabei tun sich einfache, rustikale Konzepte, die weniger ris-
kieren, leichter. Sie bieten kaum Angriffsflächen und durchstehen 
diese Phase besser. Rationale Konzepte, ableitbar und erläuterbar, 
sind eher konsensfähig. Ähnlich wie beim Fußballtippen ist ein 
1:0 deutlich wahrscheinlicher als ein 4:3.

Denn klare und einfache Setzungen sind wie die Überschrif-
ten der Boulevardzeitungen. Sofort verständlich. Bereits bekannte 
Archetypen sind wie Schlager aus den 70ern. Jeder kann mitsum-

men. Architektonische Themen wie die Veranschaulichung des  
Tragens und Lastens, ablesbar auf der Fassade oder im Raum, dis-
ziplinieren weiter und bieten ebenfalls Wiedererkennungswert.

 Ambitionierte Niedrigenergiekonzepte sind eher störend. 
Wie viel Energie verbraucht wird und wie viel der Betrieb so eines 
Riesenhauses dann kostet, interessiert die meisten Jurymitglieder 
sowieso nicht. 

Das trifft auch auf soziale Belange zu. Wie stark sich ein Haus 
nach außen öffnet und zum Treffpunkt und Marktplatz werden 
kann, müssen dann wohl die Nutzer selber lösen. Aber ohne eine 
Narration geht es heute nicht. So können neue Häuser wie ein 
altes Industriegebäude oder ein historisches Bürohaus aus den 
20ern, vielleicht den 30ern oder den 50ern aussehen. Wir leben 
ja in nachmodernen Zeiten. Dadurch verengen sich die architek-
tonischen Möglichkeiten auf die feinen Unterschiede, auf Details. 
Wer sich zuerst bewegt, hat verloren.

 
VEREINFACHUNG UND MONUMENTALISMUS All diese Ansprüche 
führen zu festen, eindeutigen, klaren, harten, kantigen Häusern, 
zu Vereinfachung und Monumentalismus. Bezüge auf die Ge-
schichte sind wichtiger als die Erfindung neuer Formen. Wenn 
es unübersichtlich wird, nimmt die Sehnsucht nach einfachen 
Lösungen zu. Organisatorische Offenheit und formale Vielfalt 
sind dann nicht mehr gefragt. Viel zu häufig werden Entwürfe 
prämiert, die der Unübersichtlichkeit der Welt eine schwere, 
feste Trutzburg entgegensetzen. Dabei geht aber die Neugier 
und Heiterkeit, die  Sinnlichkeit und Modernität verloren und 
Zynismus tritt an ihre Stelle.

Nicht mehr nach vorne gewandt, zuversichtlich und erfin-
dungsreich, sondern affirmativ, populistisch, retrospektiv und 
monumental sehen viele neue Gebäude in Hamburg, Frankfurt, 
Berlin oder München aus. Das sind für mich die Vorboten einer 
rückwärtsgewandten, selbstbezogenen und begrenzten Welt.

 Architektonische Entscheidungen sind immer auch gesell-
schaftliche Entscheidungen. Es geht darum, sich nicht in die De-
fensive drängen zu lassen, sondern auf Abschottung, Nostalgie 
und Verzagen mit Offenheit, Neugier und Mut zu reagieren.

Affirmativ, populistisch, retrospektiv und monumental sehen viele neue 
Gebäude in Deutschland inzwischen aus. Das sind für mich die Vorboten 
einer rückwärtsgewandten, selbstbezogenen und begrenzten Welt. 
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ZUR PERSON Eike Becker leitet seit Dezember 1999 mit Helge Schmidt gemeinsam das Büro Eike Becker_Architekten in Berlin.  
Internationale Projekte und Preise bestätigen seitdem den Rang unter den erfolgreichen Architekturbüros in Europa. Eike Becker_Architekten arbeiten  
an den Schnittstellen von Architektur und Stadtplanung mit innovativen Materialien und sozialer Verantwortung.
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Häufigkeit der 
Rechtsberatungen 
nach Themen-
feldern in Prozent
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Konfliktfelder in der Mieter-Vermieter-Beziehung 
bei börsennotierten Wohnungsunternehmen 
Nach Darstellung des Deutschen Mieterbundes ergaben sich in untersuchten Kommunen an den Kundenschnittstellen 
Probleme bei der Bewirtschaftung durch börsennotierte Wohnungsunternehmen. In vielen Fällen sind solche Belastungen 
des Mieter-Vermieter-Verhältnisses nicht auf die Börsengänge der Unternehmen zurückzuführen, sondern sie wurden auch 
bereits bei den Vorgängerunternehmen moniert. Als Hauptkonfliktfelder gelten fehlerhafte Betriebskostenabrechnungen.

Aktuelle Urteile

RECHT

MAKLERRECHT  S.46

46  Dienstverträge: Abschluss eines 
Maklervertrags durch schlüssiges 
Verhalten?

WOHNUNGSEIGENTUMSRECHT S.47

47   Urteil des Monats: Sondernutzung 
contra Turnus: Lebensfremde Rotati-
onsregelung 

47  Bauliche Veränderung oder 
modernisierende Instandsetzung: 
Austausch 30 Jahre alter Holzfenster  
Kostenverteilungsänderung: Keine 
Beschlusskompetenz der Eigentümer  

48  Untersagungspflicht: Sondereigen-

tumsnutzung durch früheren Eigentü-
mer WEG-Angelegenheit: Beleidi-
gungen in Eigentümerversammlung 
(und weitere Urteile)

MIETRECHT  S.50

50  Urteil des Monats: Kündigungsfolge-
schaden bei der Büromiete Fehlender 
Zwischenzähler: Zur Umlage der 
Kosten des Betriebsstroms für Heizung

51  Wohnraummiete: Rechtzeitigkeit der 
Mietzahlung Änderung der Recht-
sprechung: Rücksichtnahmepflicht bei 
Eigenbedarfskündigung (und weitere 
Urteile)

VERMIETERMIETER Miet-
erhöhungen

Miet-
erhöhungen nach 
Modernisierungen

1,91

Sonstige 
Aspekte bei 

Modernisierung

1,96

Betriebs- und 
Heizkostenab-

rechnung

3,81

Wohnungs-
mängel

3,29

5

4

3

2

1

2,61

MAKLERLATEIN 
In der Geschichtensammlung bindet die 
Autorin einen bunten Strauß an unterhalt-
samen Erzählungen vom Makeln. Sie schöpft 
hierbei aus ihrem reichen Erfahrungsschatz 
als langjährige Immobilienmaklerin. Ihre 
facettenreichen Geschichten sind humorvoll 
und überraschen den Leser immer wieder. 

Angelika Weckbach 
Zwischen Souterrain und Penthouse, ISBN 
978-3-00-055498-8, 112 Seiten, 11,95 Euro
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GRUNDSTEUERERLASS BEI MIETAUSFALL: ANTRAG BIS ENDE MÄRZ 2017 MÖGLICH
Vermieter, die unverschuldet einen erheblichen Mietausfall hatten, können einen Grundsteuererlass von bis zu 50 Prozent verlangen. 
Erlassanträge für 2016 können bis zum 31.03.2017 gestellt werden. Zuständig hierfür sind die Steuerämter der Städte und Gemeinden, in den 
Stadtstaaten die Finanzämter. Sind die Mieterträge um mehr als 50 Prozent hinter dem normalen Rohertrag einer Immobilie zurückgeblieben, werden 
25 Prozent der Grundsteuer erlassen. Wenn eine Immobilie überhaupt keinen Ertrag abgeworfen hat, beträgt der Erlass 50 Prozent. Gesetzliche 
Grundlage für den Grundsteuererlass ist § 33 Grundsteuergesetz (GrStG)

PROPERTY MANAGEMENT  

C & W managt Treptowers in Berlin 

Die Berliner Bürogebäude Treptowers werden 
künftig von Cushman & Wakefield verwaltet. Ei-
gentümer der 90.000 Quadratmeter großen Immo-
bilie sind Blackstone Real Estate Partners Europe 
IV und Quincap Investment Partners. Die Gebäu-
de im Berliner Teilmarkt Mediaspree werden noch 
bis Mitte 2019 von der Allianz genutzt. Blackstone 
und Quincap hatten die Bürohäuser im Sommer 
2016 für 230 Millionen Euro von der Deutschen 
Office, einer Tochter der Alstria Office REIT-AG, 
übernommen, die sich im vergangenen Jahr von 
einem Großteil ihres Nicht-Kernportfolios ge-
trennt hatte. 

BBU   

Wohnleitfaden für Geflüchtete 

Der BBU Verband Berlin-Brandenburgischer 
Wohnungsunternehmen e.V. hat einen Wohn-
leitfaden entwickelt, der Geflüchteten Infor-
mationen zur Nutzung einer Wohnung in 
Deutschland bietet. Aufgrund der großen 
Nachfrage wurde der Wohnleitfaden in Ara-
bisch, Englisch, Urdu, Somali, Tigrinya und 
Farsi übersetzt. Er erreicht somit auch Geflüch-
tete aus Pakistan, Somalia, Eritrea, Äthiopien 
und dem Iran. Wohnungsunternehmen und 
Hilfsinitiativen können den Leitfaden kosten-
los herunterladen und auch an ihre jeweilige 
Nutzergruppe anpassen.   www.bbu.de 

Cushman & Wakefield ma-
nagt Treptowers in Berlin. 
Noch bis 2019 ist die Allianz 
Hauptmieterin.  Fo

to
: R

ol
f H

an
dk

e_
pi

xe
lio

.d
e



38 VERMARKTUNG & MANAGEMENT I PROPERTY MANAGEMENT

Jahren konsolidiert sich der Markt. Zum 
einen fallen immer mehr Kleinverwalter 
weg, weil sie die steigenden gesetzlichen 
Anforderungen qualitativ nicht mehr er-
füllen können, zum anderen sind einige 
der mittleren und großen Property-Ma-
nagement-Unternehmen durch Zukäufe 
und Fusionen stark gewachsen. 

Treiber dieser Entwicklung war vor 
allem eine Welle von Outsourcing-Prozes-
sen institutioneller Anleger aus dem Ban-
ken- und Versicherungssektor. Meist blieb 
das Portfolio- und Asset Management bei 
den Investoren, während das Property 
und Facility Management extern verge-
ben wurde. Die PM-Branche machte im 
vergangenen Jahr einen Umsatz von etwa 
516 Millionen Euro, 64 Prozent davon 
teilten sich die zehn größten Unterneh-
men der Branche. Nach einer Studie von 

 Deutsche Wohnportfolios sind sehr be-
liebt. Nach Angaben des Beratungs-
unternehmens CBRE wechselten im 

Jahr 2016 Wohnanlagen ab 50 Einheiten 
und Pakete für rund 13,7 Milliarden Euro 
den Eigentümer. Mehr als zehn Milliar-
den Euro flossen in den Bestand. Dabei 
hat sich der Anteil ausländischer Inves  -
toren innerhalb eines Jahres auf rund 
30 Prozent mehr als verdoppelt. Zu den 
Käufern zählten überwiegend börsen-
notierte Immobilienunternehmen und 
institutionelle Investoren, vor allem aus 
Nordamerika, Asien und dem Nahen Os-
ten. Der Immobiliendienstleister CBRE 
prognostiziert für 2017, dass verstärkt in-
ternationale Investoren auf den deutschen 
Wohnimmobilienmarkt drängen.

In Deutschland gibt es nominell hun-
derte Property-Management(PM)-Un-
ternehmen. Die Zahl der für Investoren 
infrage kommenden Dienstleister umfasst 
jedoch nur einige Dutzend. Die Branche 
ist sehr heterogen, die Palette reicht vom 
Kleinbetrieb über Mittelständler bis hin 
zu spezialisierten Konzerntöchtern. Seit 

Raus aus den Kartoffeln

Das Auslagern von Property-
Management-Dienstleis-
tungen kehrt periodisch 
wieder. Derzeit hat es erneut 
Konjunktur. Verantwortlich 
für diese Entwicklung sind 
ausländische Investoren und 
gesetzliche Auflagen.
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2017 drängen verstärkt inter-
nationale Investoren auf den 
deutschen Immobilienmarkt. 
Das forciert das Outsourcing 
im Property Management. 
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Ernst & Young Real Estate und der TRI-
UVA Kapitalverwaltung ist die Nachfrage 
nach professionellen Asset-Management-
Leistungen auch für gewerblich genutzte 
Immobilien nach wie vor sehr hoch. Viele 
Asset-Management-Unternehmen stär-
ken den Bereich ihrer Kernaufgaben und 
lagern aus Kostengründen das Property 
Management aus. Unternehmen, die sich 
auf eine Immobiliennutzungsart oder eine 
Region spezialisieren, haben laut Studie 
bessere Zukunftschancen als Generalisten. 
Einer Untersuchung des Beratungsunter-

nehmens zufolge würden rund 80 Prozent 
der Asset Manager lieber organisch wach-
sen. Dennoch hat jeder dritte Befragte im 
vergangenen Jahr mindestens ein kon-
kretes Kauf- beziehungsweise Übernah-
meangebot erhalten. In den letzten Jahren 
kam es immer wieder zu großen Fusionen 
und Übernahmen, wie IC Immobilien/
Colliers und DTZ/ Cushman Wakefield. 
Entsprechend ist eine weitere Konsolidie-
rung zu erwarten. Auffällig sei, dass bei 
Zukäufen oft eine klare Vision der Zusam-
menarbeit fehle. 

ANDERE LÄNDER, ANDERE SITTEN Wichtig 
ist beim Property Management der Blick 
über den nationalen Tellerrand, denn die 
ausländischen Investoren bringen ihre 
– oft höheren – Anforderungen und Er-
wartungen nach Deutschland mit. Der 
englische Immobilienmarkt beispielswei-
se zeichnet sich durch hohe Marktstan-
dards und Transparenz aus, wie es sie 
in Deutschland nicht gibt. Der deutsche 
Markt ist im Vergleich zu den USA und 
Großbritannien sehr individuell und im 
Wohnungsbereich geprägt von Ge-

SUMMARY » Der Anteil ausländischer Investoren steigt innerhalb eines Jahres auf rund 30 Prozent. » 2017 drängen verstärkt internationale Inves -
toren auf den deutschen Wohnimmobilienmarkt. » Outsourcing-Welle konsolidiert den PM-Markt. » PM haben Nachholbedarf bei der Steuerung des 
Facility Managements, Kostenoptimierung und Wertsteigerung. » Immer mehr KVG fordern zertifizierte Kontrollsysteme beim Property Manager.

» 

Fo
to

: J
oo

p 
Ho

ek
/s

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m



40 VERMARKTUNG & MANAGEMENT I PROPERTY MANAGEMENT

setzen und Rechtsprechung. Die Neben-
kostenabrechnung ist durch individuelle 
Kostenzuordnungsschlüssel und kompli-
zierte Berechnungen hierzulande zeitauf-
wändiger und rechtlich riskanter. Hinzu 
kommt die späte Rechnungsstellung von 
Energie- und Versorgungs unternehmen. 
Diese Faktoren machen das Erstellen 
der Abrechnung in Deutschland deut-
lich teurer. Hinzu kommt die oft nicht 
ausreichende Qualifikation von Property 
Managern. 

Ähnlich sieht es im technischen Pro-
perty Management aus. Hier machen 
Normen, Richtlinien und anerkannte 
Regeln der Technik die ordnungsgemäße 
technische Verwaltung zeitaufwändig, 
anspruchsvoll und damit teuer. Eine be-
sondere Herausforderung besteht für Pro-
perty Manager zum Beispiel darin, ihre 
internationalen Kunden von gesetzlichen 
Prüf-, Wartungs- und Austauschver-
pflichtungen sowie der kostenintensiven 
Planung und Begleitung von Instandset-
zungen zu überzeugen.

STARKER WETTBEWERB UND STEIGENDE 
PREISE Die Ware Wohnimmobilie ist vor 
allem in den deutschen Ballungsräumen 
knapp. Deshalb erwarten Experten, dass 
Investoren vermehrt auf Märkte außer-
halb der Topstandorte ausweichen. Die 
großen Bestandshalter optimieren konti-
nuierlich ihr Portfolio und konzentrieren 

sich auf ihre Kernmärkte. Es ist davon aus-
zugehen, dass der Wettbewerb um Objekte 
weiter zunimmt und dadurch die Preise 
entsprechend steigen. 

In den letzten Jahren standen die 
Property-Management-Unternehmen im 
harten Wettbewerb miteinander. Dieser 
Trend hält an, aber die Anforderungen 
ändern sich. Der heutige internationale 
Standard verlangt aktives Immobilien-
management über den gesamten Lebens-
zyklus der Immobilie. Property Manager 
müssen interdisziplinär agieren und die 
Fachberatung durch Steuerberater, An-
wälte, Maklerhäuser, Architekten und In-
genieure an der individuellen Asset-Stra-
tegie ausgerichtet ergänzen. Ein künftiges 
Hauptthema ist das effizientere Sammeln 
von Daten über Immobilien, Anlagen 
und Gebäudetechnik. Dann machen zum 
Beispiel Wearables, tragbare Computer-
systeme, die technischen Strukturen der 
Immobilien transparent.

PROPERTY MANAGEMENT: DAS WOLLEN DIE 
KUNDEN Der Property Management Re-
port des Immobilienmanagerverlags sieht 
in der Branche weiterhin Nachholbedarf. 
Zwar halten fast alle Auftraggeber die 
Steuerung des Facility Managements (FM) 
für wichtig, erfüllt wird dieser Wunsch 
jedoch oft nicht. Das Gleiche gilt für die 
Erfolgsquote bei der Kostenoptimierung 
und einen Beitrag zur Wertsteigerung der 
Immobilie.

Die regionale Präsenz der Dienstleister 
ist eine der wichtigen Voraussetzungen für 
die flächendeckende Betreuung überregi-
onaler oder deutschlandweiter Portfolios. 
Zwar können Objektbuchhaltung und 
Stammdatenpflege zentral an einem Ort 
erledigt werden, aber für Betreuung von 
Objekten und Mietern ist die räumliche 
Nähe erforderlich. Ebenso wichtig ist 
eine Spezialisierung nach Wohnen und 
Gewerbe. Bei der Betreuung von Wohn-
immobilien stehen vor allem Mietrecht, 
Vertragsgestaltung und die aktuelle Recht-
sprechung im Fokus. Je nach Asset-Klasse 
(Büro, Einzelhandel, Hotel, Logistik, Fach-
märkte und Shopping-Center), Objektart 

und Mieterstruktur unterscheidet sich 
das Management einer Gewerbeimmobi-
lie deutlich. Das betrifft insbesondere die 
Vermietung und den Ausbau von Mietflä-
chen und den höheren Managementauf-
wand für Technik. Deshalb können aus 
Sicht der Kunden die Anforderungen an 
das PM erheblich voneinander abweichen. 
Private Investoren haben zum Beispiel 
andere Anforderungen als Kapitalverwal-
tungsgesellschaften, die durch die BaFin 
(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht) reguliert werden. Für alle Kun-
den sind das Reporting und lückenlose 
Dokumentationen genauso wichtig wie 
der Cashflow. 

Die Anforderungen der Auftragge-
ber betreffen Organisationsstrukturen 
mit Prozessen und Schnittstellen zwi-
schen Asset und Facility Management, 
Leistungsverzeichnisse, die IT-Strategie, 
das Marktumfeld und die Objektstra-
tegien. Besonders das Marktumfeld ist 
zurzeit von vielen großen Transaktionen 
geprägt. Bei den vielen An- und Verkäu-
fen müssen die Property-Management-
Unternehmen schnell und flexibel rea-
gieren. Die Mitwirkung beim Erstellen 
von Datenräumen und die Begleitung 
von Transaktionen werden vorausgesetzt. 
Dazu gehört insbesondere bei Ankäufen 
auch die Fähigkeit, Immobilienbestände 
ab dem Übernahmezeitpunkt schnell und 
sicher aufzunehmen, damit die Immobilie 
innerhalb kürzester Zeit ordnungsgemäß 
bewirtschaftet werden kann. 

ÜBERWACHUNG AUSGELAGERTER DIENST-
LEISTUNGEN Ein effektives Auslagerungs-
controlling wird immer wichtiger: Das 
Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) stellt die 
Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) 
vor viele Herausforderungen. Immobili-
en-KVG, die das Property Management 
von einem externen Service Provider 
beziehen, müssen hohe gesetzliche Auf-
lagen erfüllen. Eine verstärkte Überwa-
chung der internen Kontrollsysteme des 
Auslagerungsunternehmens und dienst-
leistungsbezogene Kontrollsystem-Zerti-
fizierungen sind die Folge.

 516  Mio.
Die Property-Management-
Branche machte im vergangenen 
Jahr einen Umsatz von etwa 516 
Millionen Euro, 64 Prozent davon 
teilten sich die zehn größten 
Unternehmen der Branche. 
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Am 22. Juli 2013 wurde in Deutschland 
das Investmentgesetz durch das KAGB 
ersetzt. Seitdem müssen KVG beim Aus-
lagern des Property Managements die 
rechtlichen Rahmenbedingungen beach-
ten. Die KVG hat dafür Sorge zu tragen, 
dass die ausgelagerte Leistung eine gleich 
hohe Qualität aufweist, wie wenn sie die 
Leistung selbst erbracht hätte. Die KVG 
haftet nämlich für ein Verschulden des 
Auslagerungsunternehmens. Deshalb 
müssen KVG umfangreiche Kontrollen in 
ihr internes System implementieren, um 
die Leistungen der Auslagerungsunter-
nehmen effektiv überwachen zu können.

Immer mehr KVG fordern wegen 
ihres gestiegenen Haftungsrisikos, dass 
der Property Manager sein eigenes dienst-
leistungsbezogenes Kontrollsystem zerti-
fizieren lässt. Das erhöht die Transparenz 
der Prozesse und Kontrollen, verbessert 
die Qualitätssicherung der ausgelagerten 
Dienstleistung und unterstützt das Ausla-
gerungscontrolling. «

Oliver Mertens, Stuttgart

ÜBERSICHT

KERNAUFGABEN DES PROPERTY MANAGEMENTS

›  Verantwortung für das operative Ergebnis
›  Maßnahmen entwickeln und auf Objektebene entlang  

der AM-Strategie überwachen
› Laufende Dokumentation, Analyse und Reporting
›  Strategieentwicklung, Auswahl und Steuerung des  

Facility Managements
›  Operatives Vermietungsmanagement entlang der  

Vermietungsstrategie
›  Akquisition von Neumietern und vertriebsorientiertes  

Mieterkontaktmanagement
›  Umsetzung der Kosten- und Erlösvorgaben,  

Kostenmanagement und Kostenoptimierung
›  Unterstützung des AM bei Budgetierung und  

Investitionsausgaben
›  Koordinierung und Steuerung technischer Prozesse  

und Umsetzung entlang der Vorgaben
› Kaufmännische Tätigkeitsbereiche 
›  Ganzheitliche Mieterbetreuung nach Vereinbarung  

mit dem AM
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In jüngster Zeit haben mittelständische 
wie größere Immobilienmakler sowie 
Immobilienbörsen dieses Geschäftsfeld 
für sich entdeckt.

MAKLER ALS UNQUALIFIZIERTE SACHVER-
STÄNDIGE Immobilienmakler bieten häu
fig so genannte „Bewertungen“ an – recht
lich unverbindlich und selbstverständlich 
kostenlos. Dem Kunden wird suggeriert, 
dass er eine umfangreiche Immobilienbe
wertung erhält und er natürlich in seiner 
Entscheidung frei sei, seine Immobilie 
durch den anbietenden Makler zu ver

 Immobilienbewertung ist ein äußerst 
sensibles Thema. In der überwiegen
den Zahl der Fälle geht es nicht um 

umfangreiche, komplizierte Portfolio
bewertungen von großen Investmentge
sellschaften. Nein, der Großteil der Im
mobilienbewertungen findet im lokalen 
Markt statt. Mit Immobilienbewertungen 
sind meist persönliche Schicksale durch 
Erbschaften oder Notverkäufe verbunden. 
Um diesen komplizierten Rahmenbedin
gungen gerecht zu werden, ist eine beson
dere Sachkunde und eine spezielle Ausbil
dung zum Sachverständigen notwendig. 

Die falschen Immobilienbewerter

Immer öfter bewerten  
Makler, Immobilienbörsen 
oder so genannte unabhän-
gige Plattformen Immobilien. 
Kost‘ fast nichts! Sagt aber 
auch nichts aus. Die Ergeb- 
nisse müssen falsch sein.

Bei einer Wertermittlung sollte vor 
Ort genau hingeschaut werden. Der 
Kunde könnte sonst Schadensersatz  

geltend machen.
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äußern. Aber was passiert in der Praxis? 
In der Praxis kontaktiert ein möglicher 
Kunde den Makler, weil er das vorge
nannte Angebot wahrgenommen hat. Der 
Kunde übermittelt dem Makler sämtliche 
gewünschten Informationen – meistens 
nicht viel: Lage, Baujahr, Wohnfläche, 
Anzahl der Geschosse, Kellerangaben, 
gegebenenfalls Bauzustand und Grund
stücksgröße. „Weitere Daten?“ „Nicht not
wendig“, heißt es seitens des Maklers oft. 
Eine Ortsbesichtigung findet nicht statt. 
Warum auch? Der Makler hat nun „alle 
notwendigen Daten“ und hat den Kunden 
– ohne dass er es merkt – gleich in seiner 
Kundenkartei als „Neukunde“ angelegt. 

Meistens wird dann im Rahmen ei
ner groben ExcelBerechnung eine Zahl 
ermittelt, die den Wert der Immobilie dar
stellen soll – und zwar lediglich anhand 
der vorgenannten Merkmale. Der Makler 
erklärt, dass er selbstverständlich den hier 
ausgewiesenen Wert erzielen kann. Meis
tens läge man sogar hierüber. 

Aber so geht Bewertung nicht. Eine 
Immobilie ist derart individuell, dass man 
sie eben nicht „vom Schreibtisch aus“ ein
schätzen kann, da keine Kenntnisse über 
ggf. vorhandene Rechte im Grundbuch, 
über Kontaminationen, über Instandhal
tungsrückstau oder aber beispielsweise 
besondere Außenanlagen vorliegen bzw. 
vorliegen können. Daher ist die von Mak
lern erstellte Kalkulation im Wege einer 
Auftragsakquise ein legitimes Mittel – 
aber dann muss sie „Markteinschätzung“ 
und keinesfalls „Wertermittlung“ oder 
noch schlimmer „Bewertung“ heißen. 

Ist das nur ein „kosmetisches“ Pro
blem? Nein! Nehmen wir einmal an, ein 
Kunde beauftragt einen Makler – auf Basis 
der offensichtlich viel zu hohen Bewer
tung –, seine Immobilie zu veräußern. In 
der Konsequenz wird der Kunde länger 
als notwendig seine Immobilie nicht oder 
nur sehr schwer veräußern können, da 
eben kein marktgerechter Angebotspreis 

kommuniziert wird. Der Kunde wird dann 
dem Makler – wenn er unzufrieden mit 
dessen Dienstleistung ist – den Auftrag 
wieder entziehen und möglicherweise die 
Immobilie versuchen selbst zu veräußern 
oder einen anderen Makler beauftragen. 
Der Kunde oder vielmehr der dann ehe
malige Kunde hat voraussichtlich sehr 
gute Chancen, Schadensersatz gegenüber 
dem Makler geltend zu machen, da er die 
Immobilie wissentlich zu hoch angeboten 
hat.

Immerhin weisen manche Makler den 
potenziellen Kunden darauf hin, dass der 
von ihnen ermittelte „Wert“ aufgrund der 
aktuellen lokalen Marktverhältnisse nicht 
erzielbar ist. Dennoch nennen auch diese 
Makler ihre Ausarbeitung „Bewertung“ 
und nicht „Markteinschätzung“.

IMMOBILIENBÖRSEN ALS ANBIETER VON 
„BEWERTUNGEN“ Immobilienbörsen im 
Internet haben zügig festgestellt, dass sie 
ihre Angebotspalette wesentlich ausbauen 
müssen, um konkurrenzfähig zu bleiben. 
Mittlerweile reicht die Angebotspalet
te von Baufinanzierung bis hin zu einer 
Umzugsunterstützung. Selbstverständlich 
wird auch die „Bewertung“ als wichtiger 
Bestandteil angeboten. Hier verhalten 
sich die Immobilienbörsen äußerst un
terschiedlich.

IMMONET.DE Hier wird an verschiedenen 
Stellen, nach mehreren Klicks, wieder
holt darauf hingewiesen, dass eine Wert
ermittlung ausschließlich durch einen 
Sachverständigen erfolgen kann. Dennoch 
können registrierte Kunden eine „Werter
mittlung“ kostengünstig durchführen: Bei 
der so genannten „Wertauskunft“ wird der 
„Wert“ lediglich anhand von wenigen Pa
rametern „ermittelt“ – für einen Preis in 
Höhe von 25,99 Euro (inkl. MwSt.). 

Bereits der Begriff „Wertauskunft“ ist 
irreführend und in sich widersprüchlich, 
weil eben nur eine grobe Kalkulati

SUMMARY » In jüngster Zeit haben Immobilienmakler sowie Immobilienbörsen das Geschäftsfeld Bewertung für sich entdeckt. 
» Aber eine Immobilie ist so individuell, dass man sie eben nicht „vom Schreibtisch aus“ einschätzen kann. » Statt „Wert ermittlung“ 
heißt es oft „Wertauskunft“. » Aber für 25,99 Euro bzw. kostenlos geht Bewertung nicht. Deshalb ist der Gesetzgeber gefragt. 

» 

Bei der so genannten „Wert- 
auskunft“ wird der „Wert“ 
lediglich anhand von weni- 
gen Parametern ermittelt –  
für einen Preis in Höhe von 
25,99 Euro (inkl. MwSt.). 

25,99
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on durchgeführt wird. Alleine der Preis 
zeigt, dass das Bewertungsverfahren gar 
nicht detailliert und genau sein kann. So 
erfolgt beispielsweise die Bodenwerter
mittlung lediglich anhand eines hinter
legten Bodenwertes, dessen Quelle nicht 
angegeben wird. Auch ist nicht ersichtlich, 
auf welchen Stichtag sich der Bodenwert 
bezieht oder ob es sich um einen Richtwert 
handelt. 

Bezieht sich der Bodenwert auf ein 
Richtwertgrundstück, so muss der Boden
wert mit so genannten Umrechnungskoef
fizienten an die Grundstücksgröße des Be
wertungsobjektes angepasst werden. Nach 
den Ausführungen von Immonet auf der 
Homepage geschieht dies auch – jedoch 
wird der Rechenweg nicht nachvollziehbar 
dargestellt. 

Die Lage, die eben entscheidend für 
eine Wertigkeit ist, wird vollständig igno
riert. Und zwar mit dem Argument, dass 
die Lage bereits in der Höhe des Boden
richtwerts berücksichtigt wird. Leider ist 
aber eine Lage sehr individuell. Auch der 
Verfahrensgang bei der Ermittlung eines 
Gebäudesachwerts ist nur grob dargestellt. 
Im Rahmen einer „Wertexpertise“ werden 
die Objektdaten etwas genauer erhoben. 
Jedoch ersetzt auch sie keine umfang
reiche, seriöse Immobilienbewertung, die 
auch den Namen „Bewertung“ verdient. 
Eine Immobilienbörse (und vielleicht ein 
kooperierender Bewerter) können eine se
riöse Wertermittlung gar nicht zu diesem 
Preis anbieten, weil sie nicht vor Ort die 
Immobilie besichtigen und genau analy
sieren. 

IMMOBILIENSCOUT.DE Hier wird mit 
einem zunächst kostenlosen Angebot für 
die Immobilienbewertung geworben. Mit 
nur wenigen Klicks wird geschickt eine 
statistische Frage gestellt, die in keinem 
direkten oder indirekten Zusammenhang 
mit einer Wertermittlung im klassischen 
Sinne steht: Warum wird die Immobili
enbewertung benötigt? Anschließend er
scheint die erste relevante, grundlegende 
Frage nach der Immobilienart. Nachfol
gend werden Angaben zur Wohnfläche, 

Grundstücksgröße, zum Baujahr, zum 
Zeitpunkt letzter Modernisierungen 
(jedoch ohne Rückfrage nach Art und 
Umfang), zur Qualität der Immobilie 
(einfach, normal, gehoben), zur Ausstat
tung, zur Nutzung (eigen oder fremd), 
zur Anschrift und zu den Kaufdaten ge
macht (Letzteres ist auch nur eine statis
tische Angabe).

Immobilienscout selbst erläutert in 
einem Video, dass sie auf die angeblich 
größte Immobiliendatenbank Deutsch
lands zurückgreifen. Dumm nur, dass 
es nicht die Daten von Immobilienscout 
sind, sondern die Daten der Makler bzw. 
privaten Grundstückseigentümer. Beide 
Kundengruppen werden für die Verwen
dung der Daten nicht entschädigt. Immo
bilienscout ist lediglich Eigentümer der 

Datenbankstruktur – jedoch nicht der 
Daten selbst (das gilt für alle Immobili
enbörsen gleichermaßen).

Im Rahmen der „Bewertung“ wer
den lediglich 14 ähnliche Immobilien 
hinsichtlich der Lage, des Baujahrs, der 
Wohnfläche wie auch der Ausstattung 
berücksichtigt. Um „die Kalkulation zu 
verbessern“, werden jeweils die beiden 
günstigsten und teuersten Objekte aus der 
Auswertung entfernt. Aus den zehn ver
bleibenden Objekten wird ein Mittelwert 
durch das klassische arithmetische Mittel 
gebildet. Das war’s. Das war’s mit der „Im
mobilienbewertung“. In der Auswertung, 
die dem Kunden per Mail übermittelt 
wird, werden die Daten noch mit Karten 
und „statistischem Beiwerk“ ergänzt. 

Leider hat dieser gesamte Vorgang 
weder inhaltlich noch verfahrenstech
nisch etwas mit einer Wertermittlung 
bzw. einer Bewertung zu tun: Es wird nicht 
kommuniziert, ob das dargestellte grobe 
Vergleichswertverfahren auch für andere 
Immobilienarten verwendet wird. Selbst 
wenn es, wie im Video dargestellt, bei 
Einfamilienhäusern zum Greifen kommt, 
muss nicht zwangsläufig „eine ausrei
chende Anzahl von Vergleichspreisen“ 
nach § 15 ImmoWertV vorhanden sein, 
da Immobilien in ihrer Eigenart einfach zu 
individuell sind. Im üblichen Geschäfts
verkehr werden in der Regel 
›  Einfamilienhäuser im Sachwertver

fahren
›  Mehrfamilienhäuser im Ertragswert

verfahren und 
›  Eigentumswohnungen entweder im 

Vergleichswert oder im Ertragswert
verfahren

bewertet. Hier fehlt es also eindeutig an 
Transparenz und der richtigen Verfah
renswahl. 

Um diese irreführenden Vorgänge 
noch zu toppen, machen es sich Makler 
leicht und präsentieren dem Kunden im 
Rahmen der Objektakquise gar nicht erst 
eigene Berechnungen, sondern gleich die 
Ermittlung „des Wertes“ eines Immobi
lienportals (z.B. eine Wertexpertise von 
Immonet) und kommunizieren, dass ein 

Der Gesetzgeber sollte die Arbeit 
der Bewerter unterstützen:

1.  Die Bezeichnung „Sachverständiger“ 
muss geschützt werden, sodass 
nicht jeder, der sich „sachverständig 
fühlt“ auch ein „Sachverständiger“ 
sein kann.

2.  In §34c GewO sind die Rahmenbe-
dingungen für die Gewerbeerlaubnis 
als Makler, Bauträger und Baube-
treuer geregelt. Es ist unabdingbar, 
dass hier auch der Berufsstand der 
Sachverständigen mit aufgenom-
men und definiert wird, welche 
nachzuweisenden Qualifikationen 
notwendig sind, um grundsätzlich 
als Sachverständiger überhaupt 
tätig sein zu können (so genannter 
Sachkundenachweis, z.B. durch eine 
entsprechende Aus- bzw. Weiter-
bildung). Diese Regelungen sollten 
im Optimalfall für bereits tätige und 
zukünftige Sachverständige gelten. 
Makler wie auch Mitarbeiter von Im-
mobilienbörsen sollten zwangsläufig 
ebenfalls von diesen Regelungen 
betroffen sein – ohne Ausnahme.

FORDERUNG
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solcher „Kaufpreis“ realistisch sei. Das 
Verhängnisvolle dabei: Die in der Daten
bank hinterlegten Werte sind Angebots
preise (logischerweise keine beurkunde
ten Kaufpreise) und unterliegen daher – je 
nach lokalem Markt – einem kleineren 
oder größeren Verhandlungspuffer. Die 
Bewertungen fallen also automatisch re
gelmäßig viel zu hoch aus. 

FAZIT Das Ergebnis wird vom Kunden in 
den meisten Fällen nicht hinterfragt, weil 
die entsprechende Sachkunde und der 
richtige Verfahrensweg unterstellt wird. 
Leider zeigen die dargestellten Abläufe aber 
sehr deutlich, dass eine „Bewertung“ sei

tens einer Immobilienbörse nichts – aber 
wirklich gar nichts – mit einer klassischen 
seriösen Wertermittlung zu tun hat, da die 
Verfahrensabläufe entweder viel zu ober
flächlich oder aber nicht nachvollziehbar 
sind. In vielen Fällen wird nicht einmal 
das richtige Verfahren gewählt (jedenfalls 
wird es so kommuniziert).

Es hat also eine Verschiebung des 
Wettbewerbs zu Ungunsten der qualifi
zierten öffentlich bestellten und vereidig
ten Sachverständigen stattgefunden. Es 
sollte in Bälde eine praxisnahe Lösung für 
dieses sensible Thema geben …  «

Christoph Ziercke, Wertmanagement GmbH, Hameln

„Es hat eine Verschie-
bung des Wettbewerbs 
zu Ungunsten der qua-
lifizierten öffentlich 
bestellten und vereidig-
ten Sachverständigen 
stattgefunden.“
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Präsentiert von:

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

für das vor dem 13.06.2014 maßgebliche 
Recht sämtliche Immobilienmaklerver-
träge den Fernabsatzbestimmungen un-
terliegen. 
Ein Maklervertrag ist hier wirksam zu-
stande gekommen, denn das bei einem 
konkludenten Vertragsabschluss unbe-
dingt notwendige ausdrückliche Provisi-
onsverlangen lag hier spätes   tens bei der 
Übermittlung des Kurzexposés vor, die als 
Aufforderung zur Abgabe von Angeboten 
auf den Abschluss eines Maklervertrages 
zu qualifizieren ist. 
Da im Exposé korrekt auf die Pflicht des 
Käufers zur Provisionszahlung hingewie-
sen wurde und der beklagte Käufer noch 
am selben Tag weitere Informationen an-
forderte, ist darin ein Angebot zu sehen, 
das der Makler mit Frage nach weiteren 
Informationen und deren Übermittlung 
durch den Makler auch angenommen 
hatte. 

SACHVERHALT: Der klagende Immobili-
enmakler macht gegen den Immobilien-
käufer seinen Provisionsanspruch geltend. 
Anfang des Jahres 2014 besichtigten beide 
ein vom Verkäufer angebotenes Objekt. 
Da dieses erste Objekt dem Käufer nicht 
gefiel, wünschte er eine Aufnahme in die 
Kundendatei des Maklers. Im Frühjahr 
2014 sandte dieser dem Käufer ein Kurz-
exposé über das Kaufobjekt. Der fand Ge-
fallen an dem Objekt und bat den Makler 
um vollständige Angaben und weitere 
Informationen.
Der Makler sandte dem Käufer am selben 
Tag das vollständige Exposé mit Adresse 
und angegebenem Kaufpreis von 2,5 Milli-
onen Euro. Die Kommunikation zwischen 
Makler und Käufer erfolgte ausschließlich 
per E-Mail. Nach dem Zusenden des Ex-
posés meldete sich der Käufer nicht mehr. 
Der Makler erhielt aber davon Kenntnis, 
dass sein Kunde das Objekt im Herbst 
2014 für 2,3 Millionen Euro aufgrund des 
Nachweises durch einen anderen Makler 
provisionspflichtig erworben hatte.
Nach Klageerhebung widerrief der Käufer 
im Frühjahr 2015 den Maklervertrag.

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: Das OLG Mün-
chen verneinte den Provisionsanspruch 
des ersten Maklers, denn der Vertrag 
wurde wirksam widerrufen. 
Am Maklervertrag mangelte es im vor-
liegenden Fall eindeutig nicht. Insoweit 
schloss sich das Oberlandesgericht der 
herrschenden Ansicht (BGH, Urteil vom 
07.07.2016 - I ZR 30/15) an, wonach auch 

Dies gilt auch dann, wenn der Kunde wie 
im vorliegenden Fall ohne Bezugnahme 
auf ein Inserat den Makler bittet, Objekte 
aus dessen Bestand zu benennen. Ein 
provisionspflichtiger Suchauftrag ohne 
die Notwendigkeit eines ausdrücklichen 
Provisionsverlangens liegt danach nur 
dann vor, wenn der Makler nach dem 
Auftragsinhalt nach außen suchend tätig 
werden soll. Die bloße Aufnahme in die 
Kundendatei führt allein noch nicht dazu, 
dass der Interessent provisionspflichtig 
wird, sofern dieser ein Objekt erwirbt.
Mangels ordnungsgemäßer Belehrung 
konnte der Käufer aber den Vertrag noch 
wirksam widerrufen und hatte wegen 
fehlender Rechtsfolgenbelehrung auch 
keinen Wertersatz zu leisten. 

FAZIT: Nach der herrschenden Rechtspre-
chung ist es Sache des Maklers, in Bezug 
auf die Provisionspflicht für klare Verhält-
nisse zu sorgen.
Da auch bei einer Suchanfrage des Kauf-
interessenten aus der Sicht des Kunden die 
Möglichkeit besteht, dass der Makler nur 
für den Verkäufer handelt und von diesem 
die Provision erhält, sollte der Makler auch 
im Falle einer Suchanfrage ein ausdrück-
liches und eindeutiges Provisionsverlan-
gen offenbaren. Empfehlenswert ist zu-
dem gegenüber Verbrauchern im Hinblick 
auf das Erfordernis der Widerrufs- und 
Rechtsfolgenbelehrung der schriftliche 
oder textformgemäße Vertragsabschluss 
mit einer formal und inhaltlich korrekten 
Widerrufsbelehrung. «

Immer wieder fehlt die Widerrufsbelehrung 

1.  Maklerverträge sind Dienstverträge. Werden sie durch ausschließliche Verwendung von Fernkommunikationsmitteln 
geschlossen, handelt es sich um Fernabsatzgeschäfte (§ 312b BGB a.F.), die innerhalb der gesetzlichen Frist widerrufen 
werden können. 

2.  Nur bei einem eigenen Suchauftrag ist ein ausdrückliches Provisionsverlangen des Maklers entbehrlich.
Urteil des OLG München vom 12.12.2016 - Az. 21 U 3086/15

Die bloße Aufnahme in die Kundendatei 
führt noch nicht dazu, dass der Interes-
sent provisionspflichtig wird.
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Der BGH ist jedoch der Auffassung, die 
getroffene Rotationsregelung entspreche 
nicht billigem Ermessen. Auch wenn Son-
dernutzungsrechte nicht bestehen, hatten 
die streitenden Parteien stets eine räum-
liche Aufteilung des Gartens angestrebt, 
weil sie den Garten nutzen, gestalten und 
pflegen möchten. Die getroffene Rotati-
onsregelung widerspricht dieser Vorstel-
lung und lässt eine sinnvolle gärtnerische 
Nutzung nicht zu. 
Der BGH hat die Angelegenheit an das 
vorbefasste Landgericht zurückverwie-
sen, da die vom Landgericht getroffene 
Turnusregelung nicht billigem Ermessen 
im Sinne von § 15 Abs. 3 WEG entspricht.

FAZIT: Die Grundsätze dieser Entschei-
dung sind auch auf die in der Praxis 

FAKTEN: Auf dem Grundstück ist ein Gar-
ten angelegt. Sondernutzungsrechte beste-
hen nicht. Der Garten wird überwiegend 
von dem Mehrheitseigentümer genutzt, 
der dort Brennholz lagert. Die Eigentü-
mer der zweiten Einheit begehren nun die 
gerichtliche Feststellung, dass der andere 
verpflichtet ist, ihnen den Mitgebrauch 
des Gartens in der Weise zu gewähren, 
dass beiden Eigentümern eine gleichwer-
tige Nutzung ermöglicht wird. 
Das Landgericht hatte daraufhin ent-
schieden, dass der Mehrheitseigentümer 
den Garten an geraden Tagen nutzen 
dürfe, das Ehepaar an ungeraden Tagen. 
Die Zuweisung von bestimmten Garten-
flächen könne nicht erfolgen, da dies der 
Begründung von Sondernutzungsrechten 
gleichkäme.

Entscheidung des Monats:  
Sondernutzung contra Turnus – lebensfremde Rotationsregelung
Eine Regelung, die im Interesse eines geordneten Gebrauchs des Gemeinschaftseigentums die turnusmäßige Nutzung von 
Gartenteilen durch einzelne Wohnungseigentümer vorsieht, kann lebensfremd sein.     
BGH, Beschluss v. 17.11.2016, V ZB 73/16

FAKTEN: In der Eigentümerversammlung sollte über die „Ablehnung der Abberufung 
der Verwalterin“ abgestimmt werden. Der Verwalterin waren zahlreiche weisungsun-
gebundene Vollmachten verhinderter Eigentümer übergeben worden. Die Verwalterin 
stimmte mit diesen Vollmachten der Ablehnung ihrer Abberufung zu. Einer der übrigen 
Eigentümer hatte diesen Beschluss angefochten. Er ist der Auffassung, die Verwalterin 
hätte von den Stimmrechtsvollmachten keinen Gebrauch machen dürfen. Die Klage 
war erfolgreich. Ob der Verwalter als Bevollmächtigter bei der Beschlussfassung über 
seine Abberufung aus wichtigem Grund zur Stimmabgabe berechtigt ist, ist umstritten. 
Die überwiegende Auffassung in der Literatur sowie das OLG Düsseldorf (Beschluss v. 
16.09.1998, 3 Wx 366/98) gehen davon aus, dass der Verwalter auch andere Eigentümer 
bei der Beschlussfassung über seine Abberufung aus wichtigem Grund nicht vertreten 
dürfe. Das LG Köln folgt in seiner Entscheidung dieser Auffassung.
FAZIT: Der weisungsgebundene Verwalter kann jedoch als Vertreter der Eigentümer 
abstimmen. Freilich hat er sich an die Weisung auch zu halten.

ABBERUFUNG 

Verwalter kein weisungs       –
ungebundener Vertreter 
Der Verwalter kann nicht als Ver
treter von Eigentümern über seine 
Abberufung abstimmen, wenn die 
Stimmrechtsvollmacht nicht weisungs
gebunden ist. 
LG Köln, Urteil v. 07.07.2016, 29 S 180/15

verbreiteten Fälle übertragbar, in denen 
Kfz-Stellplätze vorhanden sind, an ih-
nen aber keine Sondernutzungsrechte 
begründet wurden. Auch wenn jeder 
Wohnung ein Stellplatz zur Verfügung 
steht, können die Eigentümer nicht be-
schließen, dass die jeweiligen Stellplätze 
den Eigentümern zur alleinigen Nutzung 
zur Verfügung stünden. Ein Rückgriff auf 
den Kompensationsgedanken – jeder  
Eigentümer bekommt das, was die an-
deren auch bekommen – ist also nicht 
möglich.
Möglich sind regelmäßig Rotationsrege-
lungen, soweit sie in der Sache begründet 
sind. Unproblematisch sind daher derar-
tige Beschlüsse, die etwa die Nutzung von 
Wasch- und Trockeneinrichtungen im 
Gemeinschaftseigentum betreffen.

Präsentiert von:

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

Wohnungs- 
eigentumsrecht

Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile

» 
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Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile

FAKTEN: Die Verteilung der Kosten und Lasten für das gemeinschaftliche Eigentum 
erfolgt laut Teilungserklärung nach dem Verhältnis der Miteigentumsanteile. Die Eigen-
tümer hatten mehrheitlich beschlossen, die Kosten nach Wohnfläche zu verteilen. Doch 
dieser Beschluss ist nichtig. Eine Änderung der Regelung über die Kostenverteilung in 
der Teilungserklärung hätte einer einstimmigen Vereinbarung bedurft. Dies war nicht 
der Fall. Eine Beschlusskompetenz zu einer Änderung des Verteilungsschlüssels kann 
sich zwar aus § 16 Abs. 3 bzw. Abs. 4 WEG oder aus einer vereinbarten Öffnungsklausel 
ergeben. Diese Voraussetzungen sind hier jedoch nicht erfüllt.
FAZIT: Die gesetzliche Öffnungsklausel des § 16 Abs. 3 WEG ermöglicht eine Beschluss-
fassung über eine dauerhafte Änderung der Kostenverteilung nur hinsichtlich der Be-
triebs- und Verwaltungskosten. Eine dauerhafte Änderung hinsichtlich der Kosten der 
Instandhaltung und Instandsetzung des gemeinschaftlichen Eigentums, dessen Mo-
dernisierung oder baulicher Veränderung ist im Beschlussweg nicht möglich. Entspre-
chendes gilt auch für die Zuführungen zur Instandhaltungsrücklage.

KOSTENVERTEILUNGSÄNDERUNG  

Keine Beschlusskompetenz 
der Eigentümer  
Den Eigentümern fehlt die Beschluss
kompetenz, den in der Teilungserklä
rung vorgeschriebenen Kostenvertei
lungsschlüssel, nach dem die Kosten 
nach Miteigentumsanteilen umzule
gen sind, grundsätzlich dahingehend 
abzuändern, dass die Kosten künftig 
nach Fläche verteilt werden.   
LG Itzehoe, Urteil v. 14.10.2016, 11 S 3/16

FAKTEN: Die Holzfenster der Wohnanlage sind mittlerweile 30 Jahre alt. Einige von ihnen 
sind instandsetzungsbedürftig. Von den Eigentümern hatten daher 23 von 29 für einen 
Austausch sämtlicher Fenster durch Kunststofffenster gestimmt. Einer der gegenstim-
menden Eigentümer ist der Auffassung, es handele sich bei der beschlossenen Maßnahme 
um eine solche der baulichen Veränderung des Gemeinschaftseigentums. Es sei daher 
Allstimmigkeit erforderlich. Dem konnten sich die Richter allerdings nicht anschließen. 
Bei der Erneuerung der Fenster im Wege des Austauschs der vorhandenen Holzfenster 
durch solche aus Kunststoff handelt es sich um eine Modernisierungsmaßnahme gemäß § 
22 Abs. 2 WEG. Nach dieser Bestimmung können Maßnahmen der Modernisierung ent-
sprechend § 555b Nr. 1 bis 5 BGB durch eine Mehrheit von drei Viertel aller stimmberech-
tigten Eigentümer und mehr als die Hälfte aller Miteigentumsanteile beschlossen werden.
FAZIT: Modernisierende Instandsetzung konnte hier nicht angenommen werden. Dafür 
wäre Voraussetzung, dass einzelne Fenster tatsächlich reparaturbedürftig sind. Sie liegt 
jedoch nicht vor, wenn ein funktionierendes Fenster gegen ein anderes ausgetauscht wird.

BAULICHE VERÄNDERUNG ODER MO
DERNISIERENDE INSTANDSETZUNG? 

Austausch 30 Jahre alter 
Holzfenster  
Der Austausch 30 Jahre alter Holz
fenster durch Kunststofffenster stellt 
keine bauliche Veränderung des 
Gemeinschaftseigentums dar, son
dern eine Maßnahme seiner Moder
nisierung, da sie den Gebrauchswert 
nachhaltig erhöht.
LG Itzehoe, Urteil v. 19.01.2016, 11 S 61/14

FAKTEN: Mit den Stimmen des Mehrheitseigentümers wurde eine haftungsbeschränkte 
Unternehmergesellschaft (UG) zur Verwalterin bestellt. Geschäftsführerin der UG ist 
die Gattin des Mehrheitseigentümers. Ein anderer Eigentümer hatte den Bestellungs-
beschluss angefochten. Die Klage hatte Erfolg. Die Bestellung der UG entsprach nicht 
ordnungsmäßiger Verwaltung, weil der Mehrheitseigentümer sein Stimmübergewicht 
rechtsmissbräuchlich eingesetzt hatte, um seiner Gattin als Geschäftsführerin der UG 
maßgeblichen Einfluss in der Gemeinschaft zu sichern. Ein wichtiger Grund gegen die 
Bestellung eines Eigentümers liegt vor, wenn bereits im Zeitpunkt der Bestellung Interes-
sengegensätze zu den anderen Eigentümern offenkundig sind. So liegt der Fall auch hier. 
FAZIT: Zwar sieht der „Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Berufszulassungs-
regelung für ... Verwalter von Eigentum“ (BT-Druck 18/10190) künftig ohnehin die 
Verpflichtung des WEG-Verwalters zum Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung 
vor. Diese Pflicht dürfte aber erst ab der zweiten Jahreshälfte 2018 bestehen.

MAJORISIERENDE BESTELLUNG

Verwalter mit 
Interessenskollision
Wird eine haftungsbeschränkte Unter
nehmergesellschaft mit den Stimmen 
des Mehrheitseigentümers zur Verwal
terin bestellt, liegt ein wichtiger Grund 
gegen die Bestellung vor, wenn bereits 
zu diesem Zeitpunkt Interessengegen
sätze offenkundig sind.   
LG Karlsruhe, Urteil v. 10.05.2016, 11 S 41/15
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FAKTEN: Ein Ehepaar war wegen massiver Bedrohungen zur Veräußerung seines Ei-
gentums nach § 18 WEG verurteilt worden. In dem anschließend von der Eigentümer-
gemeinschaft eingeleiteten Zwangsversteigerungsverfahren kam es zum Zuschlag an 
den Ersteher. Das Ehepaar lebt allerdings weiter in der Wohnung. Die Gemeinschaft 
hat daraufhin Klage gegen den Ersteher erhoben. Dieser sei zu verpflichten, das Nut-
zungsverhältnis mit den Eheleuten zu beenden, und habe dafür zu sorgen, dass diese 
die Wohnanlage nicht mehr betreten. Die Klage hatte Erfolg. Aus dem Entziehungsurteil 
ergibt sich, dass sich der frühere Eigentümer gemeinschaftsschädigend verhalten und 
den Gemeinschaftsfrieden gestört hat. Weil er weiter in der Wohnung wohnt, werden die 
übrigen Eigentümer gezwungen, die Hausgemeinschaft mit dem früheren Eigentümer 
fortzusetzen, obwohl ihnen dies gerade nicht zugemutet werden kann. Der Anspruch 
der Eigentümergemeinschaft war auch nicht deshalb ausgeschlossen, weil grundsätzlich 
auch gegen den Ersteher ein Entziehungsverfahren nach § 18 WEG eingeleitet werden 
könnte. Insoweit ist zu berücksichtigen, dass der Gesetzgeber die Entziehungsklage als 
letztes Mittel zur Wiederherstellung des Gemeinschaftsfriedens gegenüber „Stören-
frieden“ eingeführt hat.
FAZIT: Anders sieht es in der Regel aber dann aus, wenn das Eigentum nach § 18 Abs. 
2 Nr. 2 WEG entzogen wird, weil der Eigentümer mit seinen Beitragszahlungen in 
Rückstand geraten war. Dann wird den übrigen Eigentümern meist sein Verbleib in der 
Wohnung nicht unzumutbar sein, da mit dem Zuschlag die Verpflichtung zur Kosten- 
und Lastentragung auf den neuen Eigentümer übergeht.

UNTERSAGUNGSPFLICHT

Sondereigentumsnutzung 
durch früheren Eigentümer 
Der Ersteher einer Eigentumswoh
nung verletzt die Pflicht nach § 14 Nr. 
1 WEG, wenn er die Nutzung durch 
den früheren Eigentümer, dem das 
Eigentum nach § 18 Abs. 2 Nr. 1 WEG 
entzogen worden ist, nicht been
det, sondern ihm den Besitz an dem 
Sondereigentum weiter überlässt. Die 
anderen Eigentümer können verlan
gen, dass er dem früheren Eigentümer 
den Besitz entzieht. 
BGH, Urteil v. 18.11.2016, V ZR 221/15

WEGANGELEGENHEIT

Beleidigungen in  
Eigentümerversammlung  
Der BGH klärt die Fälle, in denen eine 
Beleidigung in der Eigentümerver
sammlung erfolgt: Wird ein Eigentümer 
von einem anderen Eigentümer auf 
Unterlassung bzw. auf Widerruf von 
Äußerungen in Anspruch genommen, 
die er in der Eigentümerversammlung 
getätigt hat, liegt eine Streitigkeit im 
Sinne von § 43 Nr. 1 WEG (eigentums
rechtliche Auseinandersetzung) vor. 
Diese Bestimmung ist weit auszulegen. 
Etwas anderes gilt lediglich dann, 
wenn ein Zusammenhang mit dem Ge
meinschaftsverhältnis der Eigentümer 
offensichtlich nicht gegeben ist.
BGH, Beschluss v. 17.11.2016, V ZB 73/16

UMWANDLUNG IN GMBH & CO. KG  

Keine Übertragung der  
Verwalterstellung 
Wird das Verwalterunternehmen in 
Form einer KG als Personengesell
schaft betrieben, wird das Amt des 
Verwalters bei Umwandlung der KG 
in eine GmbH & Co. KG im Zweifel 
nicht übertragen. Wird eine Personen
gesellschaft zum Verwalter bestellt, 
geschieht dies regelmäßig aufgrund 
eines besonderen Vertrauensverhält
nisses, das die Eigentümer dem oder 
den persönlich haftenden Gesellschaf
tern entgegenbringen. Es kann nicht 
davon ausgegangen werden, dass die 
Eigentümer dieses Vertrauen insbe
sondere einer GmbH entgegenbringen 
würden. 
AG Münster, Urteil v. 15.03.2016, 35 C 172/15

„TATSÄCHLICH GENUTZTE  
WOHNFLÄCHE“ 

Beschluss über die  
Abrechnung ist nichtig
Ein Beschluss, wonach die Verteilung 
der Kosten nach „tatsächlich ge
nutzter Wohnfläche“ zu erfolgen hat, 
ist mangels Bestimmtheit nichtig, 
weil sich nicht ermitteln lässt, ob ggf. 
leerstehende Wohnungen nicht in 
die Kostenverteilung mit einbezogen 
werden. Zudem hat der die Abrech
nung erstellende Verwalter in der 
Regel keine Kenntnis vom Umfang der 
tatsächlichen Nutzung der einzelnen 
Einheiten. Der Inhalt eines Eigentü
merbeschlusses muss klar sein, da 
insbesondere ein Sonderrechtsnachfol
ger an Beschlüsse gebunden ist. 
LG Frankfurt/Oder, Urteil v. 21.11.2016, 16 S 85/16 » 
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Präsentiert von:

Hubert Blank
Richter am Landgericht 
MannheimMietrecht

Mietrecht – Aktuelle Urteile

zuständige Behörde die Nutzung des Miet-
objekts durch ein rechtswirksames und 
unanfechtbares Verbot bereits untersagt 
hat oder wenn der Mieter auf Grund der 
Umstände davon ausgehen muss, dass die 
behördliche Nutzungsuntersagung droht. 
Insbesondere folgende Voraussetzungen 
müssen gegeben sein: Die behördliche 
Maßnahme muss ihren Grund in der 
konkreten Beschaffenheit der Mietsache 
haben. Auch muss die Behörde tatsächlich 
tätig und der vertragsgemäße Gebrauch 
hierdurch beeinträchtigt werden.  
Dem Mieter ist es dabei in der Regel zu-
zumuten, die behördliche Maßnahme 
auf ihre Rechtmäßigkeit überprüfen zu 
lassen, aber nur dann, wenn der Mieter 
auf den Untersagungsgrund Einfluss hat. 
Der Schaden umfasst die Umzugskosten 

FAKTEN: Die Parteien schlossen einen 
Mietvertrag auf unbestimmte Zeit über 
Büroräume. Später stellte die Bauauf-
sichtsbehörde Mängel im Brandschutz auf 
Grund der Verwendung von brennbarem 
Material zur Fassadendämmung fest. Der 
Vermieter hat die Mängel nicht beseitigt. 
Daraufhin untersagte die Behörde gegen-
über dem Mieter die weitere Nutzung der 
Büroräume. In dem Bescheid wurde die 
sofortige Vollziehung durch Versiegelung 
der Räume angeordnet. Der Mieter stellte 
die Mietzahlungen jetzt ein und kündigte 
das Mietverhältnis fristlos. Er nimmt den 
Vermieter nunmehr auf Ersatz des Kündi-
gungsfolgeschadens in Anspruch. 
Zu Recht, so der BGH. Von einem Entzug 
des vertragsgemäßen Gebrauchs der Miet-
sache ist auch dann auszugehen, wenn die 

Urteil des Monats: Grundsätze des Kündigungsfolgeschadens bei der Büromiete

Von einem Entzug des vertragsgemäßen Gebrauchs der Mietsache ist auch dann auszugehen, wenn die zuständige Behör
de die Nutzung des Mietobjekts durch ein rechtswirksames und unanfechtbares Verbot bereits untersagt hat. 

BGH, Urteil vom 02.11.2016 – XII ZR 153/15

FAKTEN: Bei vielen Heizanlagen werden die Kosten für den Betriebsstrom über den 
Allgemeinstromzähler und nicht über einen separaten Zwischenzähler erfasst. Dann ist 
zweifelhaft, ob die genannten Kosten als Heizkosten – die wären verbrauchsabhängig 
zu erfassen – oder als Kosten der Beleuchtung (Allgemeinstrom) auf die Mieter um-
gelegt werden können. Dies würde nach dem Verhältnis der Wohnflächen geschehen. 
Auch für die Kosten des Betriebsstroms werde, so der BGH, eine verbrauchsabhängige 
Abrechnung vorgeschrieben. Somit sind diese Kosten über einen Zwischenzähler zu 
erfassen. Ist ein solcher nicht vorhanden, muss geschätzt werden, welcher Anteil am 
Allgemeinstrom hierauf entfällt. Die Schätzung kann sich entweder auf einen Bruchteil 
der Brennstoffkosten stützen oder an einer Berechnung orientieren, die auf dem Strom-
verbrauchswert der angeschlossenen Geräte beruht. 
FAZIT: Die Wahl der Schätzmethode steht im Ermessen des Vermieters; lediglich offen-
kundig ungeeignete Maßstäbe scheiden aus. In der Literatur werden Schätzwerte zwi-
schen vier und zehn Prozent genannt. Der Vermieter hat die Grundlagen der Schätzung 
offenzulegen, wenn der Mieter den Schätzwert bestreitet.

FEHLENDER ZWISCHENZÄHLER   

Zur Umlage der Kosten des 
Betriebsstroms für Heizung  
Es ist nicht zulässig, die den Heizkos
ten zuzuordnenden Stromkosten für 
die Heizungsanlage als Teil des Allge
meinstroms abzurechnen. Ist ein Zwi
schenzähler nicht vorhanden, so muss 
geschätzt werden, welcher Anteil am 
Allgemeinstrom hierauf entfällt.
BGH, Urteil v. 03.06.2016, V ZR 166/15

und die einmaligen Aufwendungen für 
die Ersatzräume. Ebenso hat der Mieter 
Anspruch auf Ersatz der Differenz zwi-
schen der ursprünglichen Miete und der 
für die Ersatzräume geschuldeten Miete. 
Allerdings ist der Anspruch auf den Zeit-
raum bis zum Ablauf der vereinbarten 
Vertragsdauer oder bis zur Wirksamkeit 
der ersten möglichen Kündigung durch 
den Vermieter beschränkt. 

FAZIT: Ein Anspruch des Mieters auf Er-
satz des Kündigungsfolgeschadens be-
steht nicht, wenn auch der Vermieter zur 
Kündigung berechtigt ist. Jedoch sind die 
Grundsätze des „Haftungsausschlusses auf 
Grund rechtmäßigen Alternativverhaltens“ 
nur anzuwenden, wenn der Vermieter ge-
kündigt hat. Das ist hier nicht passiert. 
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FAKTEN: Nach § 556b Abs. 1 BGB ist die Miete „zu Beginn, spätestens bis zum dritten 
Werktag der einzelnen Zeitabschnitte zu entrichten, nach denen sie bemessen ist“. Bei 
der Wohnraummiete sind die Zahlungen jeweils am dritten Werktag eines Monats zu 
erbringen. Ist die Mietschuld nun eine „Bringschuld“ oder eine „Schickschuld“? Der 
BGH sieht sie als qualifizierte Schickschuld an. Danach genügt es, wenn der Mieter seiner 
Bank am dritten Werktag einen Überweisungsauftrag erteilt. Im bargeldlosen Verkehr 
ist die Leis tungshandlung bewirkt mit dem rechtzeitigen Abschluss eines Überweisungs-
vertrags. Hiervon kann der Mieter ausgehen, wenn ausreichendes Guthaben/Kredit 
eingeräumt ist. Die bankinterne Bearbeitungszeit muss der Mieter nicht berücksichtigen. 
In vielen Mietverträgen ist formularvertraglich geregelt, dass es für die Rechtzeitigkeit 
der Zahlung auf den Eingang des Geldes auf dem Konto des Vermieters ankommt. 
Gegen die Wirksamkeit der Rechtzeitigkeitsklausel bestehen keine Bedenken, wenn die 
Parteien Kaufleute sind. Diese Rechtsprechung ist jedoch nicht auf die Wohnraummiete 
zu übertragen. Hier gilt das oben Beschriebene.
FAZIT: Die Entscheidung des BGH gilt nur für die Wohnraummiete. Bei der Geschäfts-
raummiete ist für den Zahlungsverkehr zwischen Unternehmen die Zahlungsverzugs-
richtlinie (ABl. v. 08.08.2000) zu beachten. Der Mieter muss die Miete hier so zeitig auf 
den Weg bringen, dass er mit deren rechtzeitigem Eingang beim Vermieter rechnen 
kann. Soll die Miete dem Vermieter am dritten Werktag zur Verfügung stehen, so  
muss der Überweisungsauftrag grundsätzlich am letzten Tag des Vormonats erteilt 
werden.

WOHNRAUMMIETE

Rechtzeitigkeit der 
Mietzahlung 
Gemäß § 556b Abs. 1 BGB genügt 
es für die Rechtzeitigkeit der Miet
zahlung im Überweisungsverkehr, 
dass der Mieter – bei ausreichend 
gedecktem Konto – seiner Bank den 
Zahlungsauftrag bis zum dritten Werk
tag des vereinbarten Zeitabschnitts 
erteilt. In AGBs ist die Klausel „Für die 
Rechtzeitigkeit der Zahlung kommt 
es nicht auf die Absendung, sondern 
auf den Eingang des Geldes an. Aus 
mehrfach verspäteter Mietzahlung 
kann der Mieter keine Rechte herlei
ten; vielmehr kann dies im Einzelfall 
ein Grund für eine Kündigung des 
Mietverhältnisses sein“ unwirksam. 
BGH, Urteil v. 05.10.2016, VIII ZR 222/15

ÄNDERUNG DER RECHTSPRECHUNG

Rücksichtnahmepflicht bei 
Eigenbedarfskündigung  
Der wegen Eigenbedarfs kündigende 
Vermieter hat im Rahmen seiner ver
traglichen Rücksichtnahmepflicht dem 
Mieter eine andere, ihm während der 
Kündigungsfrist zur Verfügung stehen
de vergleichbare Wohnung zur Anmie
tung anzubieten, sofern sich diese im 
selben Haus oder in derselben Wohn
anlage befindet. Die Verletzung dieser 
Anbietpflicht hat jedoch nicht zur Folge, 
dass die berechtigt ausgesprochene 
Eigenbedarfskündigung nachträglich 
rechtsmissbräuchlich und damit un
wirksam wird. Sie zieht lediglich einen 
Anspruch auf Schadensersatz in Geld 
nach sich.
BGH, Urteil v. 14.12.2016, VIII ZR 232/15

ENTZUG DES MIETGEBRAUCHS  

Fristlose Kündigung  
durch den Mieter 
Der Mieter kann ein Mietverhältnis 
über eine Halle, die zur Nutzung für 
Lackierarbeiten vermietet worden ist, 
fristlos kündigen, wenn der Vermieter 
die Zufahrt zur Halle über einen län
geren Zeitraum durch einen geparkten 
Lkw versperrt. Dies gilt auch dann, 
wenn der Vermieter an den in der 
Halle befindlichen Gegenständen ein 
Pfandrecht geltend machen will. Das 
Selbsthilferecht des § 562b BGB gibt 
dem Vermieter zwar die Möglichkeit 
zu verhindern, dass Pfandgegenstän
de aus der Mietsache entfernt werden; 
der Vermieter ist aber nicht berech
tigt, die Zufahrt zu der Mietsache auf 
längere Zeit zu versperren. 
OLG Düsseldorf, Urteil v. 08.03.2016, 24 U 59/15

VEREITELUNG DES VORKAUFSRECHTS 

Die Berechnung des Schadens 
Wird eine Mietwohnung nach Über
lassung an den Mieter in Eigentum 
umgewandelt und die Wohnung dann 
an einen Dritten veräußert, steht dem 
Mieter ein Vorkaufsrecht zu. Wird dies 
vom Vermieter vereitelt, kann der 
Mieter Schadensersatz in der Höhe 
verlangen, in der sein Vermögen 
infolge der Vereitelung des Rechts 
gemindert wurde. Beim Vermögens
vergleich ist die Differenz zwischen 
Verkehrswert der Wohnung und dem 
vom Mieter zu zahlenden (nied
rigeren) Kaufpreis zu ermitteln. Auch 
sind alle Nebenkosten zu berücksichti
gen, die der Mieter bei der Ausübung 
des Vorkaufsrechts hätte aufbringen 
müssen. 
BGH, Beschluss v. 04.10.2016, VIII ZR 281/15
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KALO 

Kooperation mit neuen Technologieanbietern

Die Hamburger Kalorimeta AG & Co. KG (Kalo) sieht ihre Zukunft „in interoperablen 
Systemen und in Kooperationen“, wie Andreas Göppel, Vorstand von Kalo und der 
Schwestergesellschaft Urbana, betont. Laut Göppel will sich das Unternehmen der „kli-
maintelligenten Steuerung von Immobilien und Steigerung ihrer Energieeffizienz“ wid-
men. Die AG setzt mit ihren aktuell 1.500 Mitarbeitern dabei verstärkt auf strategische 
Kooperationen. Sie kooperiert etwa mit dem Gatewayanbieter Powerplus Communica-
tions AG sowie mit dem Plattformbetreiber KeepFocus Europa GmbH & Co. KG. Mit 
einheitlich vernetzter Infrastruktur sowie zentralen Datenmanagementsystemen sollen 
nun auch Kunden und Partner vielfältige neue Dienstleistungen erbringen können. Zur 
Umsetzung einer ambitionierten Zukunftsstrategie ist zudem Stephan Kiermeyer (51) 
zum Leiter Vertrieb und Mitglied der Geschäftsleitung der Kalorimeta AG & Co. KG 
ernannt worden. Kiermeyer kommt vom Kalo-Partner BM Bayern Mess GmbH. (sei)

Technologie, IT & Energie
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Kosten für Ölheizung sinken am stärksten
Vor allem Nutzer von Wohnungen mit Ölheizung kommen verstärkt in den Genuss 
sinkender Kosten. Demnach sanken die Kosten für das Heizen einer Wohnung von 70 
Quadratmetern mit Öl von jährlich 758 Euro (2015) um 14 Prozent auf 698 Euro (2016). 
Für eine Wohnung mit Fernwärme ergeben sich nach der Modellrechnung Kosten von 
907 Euro (minus 6 Prozent). In einer Wohnung mit Gasheizung entstehen unverändert 
Kosten von 830 Euro. Im Schnitt kann je nach Energieeinkaufspreisen und individuellem 
Heizverhalten jeder zweite Haushalt merkbar niedrigere Heizkosten erwarten.

* Kosten für das Heizen einer  
Wohnung von 70 Quadratmetern.

758 €
ÖLHEIZUNG 

907 €
FERNWÄRME 

830 €
GASHEIZUNG 

Kosten 2015*

Kostenrückgang 
2016

–14%
– 6% ± 0%

 28%
der gewerblichen, aber nur 
16 Prozent der privaten 
Vermieter nutzen Heizungs-
anlagen, die älter als 25  
Jahre sind, wie eine Studie 
des Bundesverbands der Ener-
gie- und Wasserwirtschaft 
(BDEW) zeigt.  

Stephan Kiermeyer, Leiter Vertrieb und 
Mitglied der Geschäftsleitung der Kalorimeta 
AG & Co. KG
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GASAG ÜBERNIMMT MEHRHEIT AN SMART-HOME-ANBIETER PROVEDO 
Das kommunale Berliner Gasversorgungsunternehmen Gasag hat 56,67 Prozent der Geschäftsanteile am Smart-Home-Anbieter Provedo 
mit Sitz in Leipzig erworben. Provedo entwickelt und produziert Hard- und Software für intelligente Gebäudeautomation. Die Produkte von 
Provedo werden nach Angaben von Gasag vorrangig in der Wohnungswirtschaft, in Krankenhäusern, Hotels oder in Gewerbegebäuden eingesetzt. Die 
Gasag erwartet durch die Mehrheitsbeteiligung eine starke Positionierung im wachsenden Smart-Home-Markt. Zusammen mit dem Gründungsgeschäfts-
führer Volker Klostermann hat von Seiten der Gasag nun auch Matthias Prennig die Geschäftsführung bei der Provedo GmbH.

Aktuelles Urteil
Präsentiert von:

Werner Dorß,  
Rechtsanwalt, Frankfurt/M. 

BGH ZUR PHOTOVOLTAIK
Hohe Anforderungen an Einspeise-
vergütung für Freiflächen-Photovol-
taikanlagen 
BGH, Urteil vom 18.01.2017 – Az. VIII ZR 278/15 zu  

§ 32 I Nr. 3 Buchst. c EEG 2012-I

Eine Einspeisevergütung für Strom aus Pho-
tovoltaik nach § 32 I Nr. 3 Buchst. c EEG 
2012-I kann nur verlangt werden, wenn 
bereits im Zeitpunkt der Errichtung des 
fraglichen Solarparks ein Satzungsbeschluss 
nach § 10 BauGB über den zugrunde liegen-
den Bebauungsplan vorlag. 
Der Bundesgerichtshof hatte zu entschei-
den, ob der Betreiber einer Freiflächen-
PV-Anlage gegenüber dem Verteilnetzbe-
treiber einen Anspruch auf Zahlung einer 
Einspeisevergütung geltend machen kann, 
wenn der Solarpark errichtet wurde, be-

vor der Beschluss der Satzung des Bebau-
ungsplanes gefasst wurde. Der zuständige 
Stadtrat erließ den Satzungsbeschluss über 
den Bebauungsplan erst nach Baubeginn, 
jedoch vor der Fertigstellung und vor der 
erstmaligen Einleitung von Elektrizität in das 
vorgelagerte Netz. 
PRAXIS: Der Stromerzeugung per Photo-
voltaik kommt im Zusammenhang mit der 
so genannten Energiewende eine heraus-
ragende Stellung zu. Der BGH betont in 
Übereinstimmung mit der Vorinstanz die be-
sondere Bedeutung klarer Voraussetzungen 
für den gewünschten Investitionsanreiz bei 
gleichzeitiger Vermeidung von „Mitnahme-
effekten“. Diese sieht der BGH bei Anlagen, 
die im Zeitpunkt ihrer Errichtung nicht sämt-
liche Voraussetzungen für eine privilegierte 
Vergütung erfüllen. Sie sollen auch später 
nicht mehr nachgeholt werden können. 
ENTSCHEIDUNG: In der gegenwärtigen 
Diskussion um das geplante Gebäudeener-
giegesetz GEG spielen auch Freiflächen-PV-
Anlagen im Rahmen von Quartierslösungen 
und Ausgleichsmechanismen eine wichtige 
Rolle. Die Entscheidung hat somit auch Be-
deutung für Bauprojekte, bei denen Photo-
voltaik nicht auf dem Dach oder an der Fas-
sade von Gebäuden eingesetzt werden soll, 
da auch der nicht unmittelbar am Gebäude 
erzeugte Strom aus erneuerbaren Energien 
den fossilen Primärenergiebedarf senkt. 

RECHT

GUTACHTEN

Energetische Standards treiben Baukosten in die Höhe
Zu diesem Ergebnis kommt das Gutach-
ten „Baukosten und Energieeffizienz“ des  
Verbandes norddeutscher Wohnungsun-
ternehmen VNW, des Immobilienver-
bandes Deutschland IVD Nord und des 
BFW Landesverbandes Nord. Laut VNW 
widerlegt es die im September 2016 vor-
gelegte Studie der Hamburger Behörde 

für Umwelt und Energie. Diese ermit-
telte, dass die Energieeffizienzstandards 
die Baukosten nicht beeinflussten. Aus 
den Ergebnissen der Studie „Baukosten 
und Energieeffizienz“:
›  Der Energieeffizienzstandard eines Ge-

bäudes hat einen hohen und wesent-
lichen Einfluss auf die Baukostenhöhe.

›  Bei Typengebäuden lässt sich der kosten-
steigernde Einfluss – unabhängig von 
anderen Faktoren – isoliert nachweisen.

„Die gesetzlichen Energieeffizienzstan-
dards dürfen nicht noch weiter verschärft 
werden – die Grenze des Wirtschaftli-
chen ist erreicht“, kommentiert VNW-
Verbandsdirektor Andreas Breitner.

ENERGETISCHE SANIERUNG

Wärmedämmung steht 
an der Spitze
74 Prozent der professionell-ge-
werblichen Vermieter gaben in 
einer Techem-Studie an, in den 
vergangenen fünf Jahren Maß-
nahmen zur energetischen Sa-
nierung vorgenommen zu haben. 
62 Prozent planen entsprechende 
Maßnahmen in den nächsten zwei 
Jahren. Dabei stehen Wärmedäm-
mungen mit 88 Prozent bei den 
Profis an der Spitze der Maßnah-
men (bei den Privaten 69 Prozent) 
– dicht gefolgt von der Erneuerung 
der Heizungsanlage (84 Prozent; 
Private: 50 Prozent) und dem Ein-
bau neuer Fenster (69 Prozent; Pri-
vate: 58 Prozent). Es folgt die Op-
timierung der Heizungsanlage mit 
60 Prozent bei den Gewerblichen 
und 37 Prozent der Privaten. Von 
den privaten Vermietern haben 
der Umfrage nach nur 52 Prozent 
in den vergangenen fünf Jahren 
Maßnahmen zur energetischen 
Sanierung umgesetzt, 24 Prozent 
sagten, sie planten es für die kom-
menden zwei Jahre. Vorne liegen 
die privaten Vermieter bei der Er-
neuerung der Heizungsrohre und 
Heizungskörper mit 62 Prozent.
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an Softwarelösungen zu – die Immobili-
enwirtschaft ist da keine Ausnahme. Neue 
Anbieter positionieren sich auf etablierten 
Märkten oder entwickeln als oder zusam-
men mit Start-ups neue Geschäftsfelder. 
Diese wirken in die klassische Wohnungs-
wirtschaft hinein und haben mitunter 
marktverändernde Effekte. Für Immo-
bilienunternehmen ist es deshalb an der 
Zeit, das eigene Leistungsspektrum neu zu 
betrachten und gegebenenfalls zukunfts-
fähig zu erweitern. Dabei gilt es, die Ver-
netzung mit Mitarbeitern, Mietern wie 
Eigentümern, Servicepartnern und eben-
so mit den mit Sensoren ausgestatteten 
Gebäuden im Blick zu haben. 

DYNAMISIERUNG DES SOFTWAREMARKTES 
Es kommt eine erhebliche Dynamik in den 
Softwaremarkt. Für die Anwender immo-
bilienwirtschaftlicher Softwarelösungen 
bedeutet das zweierlei: es gibt ein größeres 

 Der Alltag in digitalen Zeiten hat sich 
für Menschen und Unternehmen 
grundlegend geändert – die digitale 

Transformation ist in vollem Gange. Zu 
spüren ist das nutzerseitig unter anderem 
an der starken Verbreitung von Smart-
phones und einem „Always-on“, das Kun-
den jederzeit und überall befähigt, indivi-
duelle Anfragen an ihr Wohnungsunter-
nehmen zu richten. Hinzu kommen viele 
Themen des Alltags, bei denen digitale 
Prozesse eine wichtige Rolle spielen – sei 
es Online-Banking, Wohnungssuche oder 
Orientierung per Navigationssystem. Für 
die Immobilienwirtschaft bedeutet der 
digitale Lebensstil höhere Erwartungen 
an Erreichbarkeit, Auskunftsfähigkeit 
und Services. Es wird klar: Neue digitale 
Lösungen braucht auch das immobilien-
wirtschaftliche Land.

Mit der Digitalisierung nimmt sowohl 
die Bedeutung als auch die Angebotsfülle 

Über fünf Stufen zum Digitalpartner

Das digitale Zeitalter  
verlangt adäquate Soft-
warelösungen. So finden 
Unternehmen passende 
IT-Systeme.
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Dr. Manfred  
Alflen ist Vorstands-
vorsitzender der 
Aareon AG, u.a. ver-
antwortlich für Daten-
sicherheit, Marketing, 
Strategie, Business 
Development 

AUTOR
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Angebot, aus dem am Markt ausgewählt 
werden kann. Dieses führt allerdings auch 
zu einer zunehmenden Unübersichtlich-
keit beim Auswahlprozess. Immobilien-
wirtschaftliche Unternehmen brauchen 
jetzt Orientierung. Denn sie suchen Ant-
worten auf drängende Fragen: Reichen die 
Möglichkeiten einer bestehenden Lösung 
heute und für die Zukunft aus? Machen 
die kommenden Herausforderungen eine 
neue, womöglich individualisierte Lösung 
nötig? Welche neuen Potenziale bietet die 
Digitalisierung? Wie können Mehrwerte 
realisiert werden? Und wie geht man ei-
gentlich zeitgemäß bei der Anforderungs-
formulierung, bei der Auswahl und bei der 
eventuell nötigen Neuentwicklung vor?

Der erste Schritt liegt in der ehr-
lichen Betrachtung der Ist-Situation 
und in der Definition der Ziele. Welche 
Prozesse werden bereits durch bestehen-
de Softwarelösungen abgedeckt, welche 

Abläufe sind noch analog, aber könnten 
und sollten digital eingebunden werden? 
Und es geht darum, die so genannten Pain 
Points zu identifizieren: An welchen Stel-
len schmerzt es? Welche Problemzonen 
sind prioritär anzugehen? Was fehlt oder 
ist unzureichend berücksichtigt? Und wer 
im Unternehmen benötigt die optimierten 
oder erweiterten Softwarelösungen in sei-
nem geschäftlichen Alltag?

DAS REIFEGRADMODELL In der klassischen 
Softwarebeschaffung untersucht das so 
genannte Reifegradmodell zunächst die 
Qualität – also die Reife –  von Unterneh-
mensprozessen. Bevor es zur Auswahl 
der eigentlichen Software kommt, wird 
der Blick quasi nach innen gewendet: 
Was hat das eigene Unternehmen bereits 
an Abläufen gut strukturiert oder gar di-
gitalisiert? An welchen Stellen könnten 
Softwarelösungen zu einer Effizienzstei-

gerung und Kostenersparnis durch Pro-
zessverkürzung und -optimierung führen? 
Diese Herangehensweise hilft, die überge-
ordneten Ziele im Auge zu behalten und 
den Soll-Ist-Vergleich zu strukturieren.

 
OPTIONEN DER VORGEHENSWEISE Ohne 
Hilfestellung wird die Auswahl von 
Softwarelösungen nicht funktionieren. 
Erfahrene und auf die Branche speziali-
sierte Partner unterstützen immobilien-
wirtschaftliche Unternehmen auf dem 
Weg zu Anwendungen, die den aktuellen 
Anforderungen gerecht werden. Wichtig 
ist, dass es nicht nur um einzelne Soft-
waremodule geht, die zum Beispiel die 
Anbindung von CRM-Systemen an eine 
ERP-Lösung ermöglichen. Es geht viel-
mehr darum, einen verlässlichen Partner 
zu finden, der die Prozesse strukturiert 
und Potenziale aufzeigt.

Für die eigentliche Softwareentschei-
dung gibt es etwa folgende Möglichkeiten:
›  Das Unternehmen und ausgesuchte 

relevante Anwender testen bereits ent-
wickelte und am Markt verfügbare Lö-
sungen und bewerten diese hinsichtlich 
der Abbildung zuvor identifizierter Pro-
zessanforderungen und der Einbindung 
in bestehende technische Infrastruk-
turen.

›  Das Unternehmen entwickelt eine neue, 
individuelle Lösung, um absolut pass-
genau die eigenen Prozesse abbilden zu 
können. Damit wird vermieden, dass 
sich die Prozesse an die Softwarelösung 
anpassen müssen. 

SUMMARY » Ein dynamisierter Softwaremarkt und gestiegene Anforderungen der Kunden immobilienwirtschaftlicher Unternehmen machen 
die Suche nach passenden digitalen Lösungen nötig, um wettbewerbsfähig zu bleiben. » Auf Basis eines systematischen Vorgehens sollten 
Unternehmen die Frage „Make or buy?“ klären. » Danach gilt es einen Lösungspartner zu wählen, der zeitgemäße Entwicklungsmethoden 
anwendet. » Dieser sollte von Beginn an den Kunden und seine Anwenderperspektive mit einbeziehen.
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Links: 
Design Thinking: Kreativität 
und Inspiration für nutzen-
orientiertere Lösungen

Rechts: 
Mehr Komfort durch  
digitale Lösungen 
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›  Das Unternehmen wendet sich an einen 
international aufgestellten Partner, der 
umfangreiche Erfahrungen hat und bei 
dem innovative Unternehmen und Start-
ups zur Unternehmensgruppe oder zum 
Partnernetzwerk gehören. Der Vorteil 
ist, dass vielfältige länderspezifische Lö-
sungsansätze verglichen werden kön-
nen. Relevante digitale Lösungen kön-
nen dann für den Heimmarkt angepasst 
werden.

Essentiell ist es, von vornherein die 
Nutzer der digitalen Lösungen einzubin-
den. Denn um deren konkrete Anforde-
rungen in einen tatsächlichen Nutzen zu 
überführen, bieten sich zeitgemäße Me-
thoden der Softwareentwicklung an. In 
der Vergangenheit wurden Anwendungen 
oft funktionsgetrieben erstellt. Anbieter 
präsentierten ihre fertigen Lösungen mit 
einer ganzen Reihe von Features. Sie wa-
ren von den Funktionen  überzeugt. Doch 
diese mussten nicht zwangsläufig zu den 
individuellen Anforderungen der Kunden 
passen. 

AGILE UND KREATIVE SOFTWAREENTWICK-
LUNG Heute setzt sich in der Softwareent-
wicklung ein anderer, dynamischer Ansatz 
durch. Es wird mit so genannten agilen 
Methoden gearbeitet. Bei diesen wird kein 
starrer Projektplan verfolgt. Vielmehr 
können im Projektverlauf im Dialog der 
Beteiligten immer wieder Anpassungen 
vorgenommen werden. Das ist heute State 
of the Art. Die Kundenorientierung steht 
spürbar im Vordergrund. Denn der Kunde 
wird von Beginn an in den Entwicklungs-
prozess einbezogen. Auf diese Weise ent-
steht ein neues Miteinander von Anbieter 
und Kunde. 

Die Methode des Design Thinking 
– der kooperativen Gestaltung von Kon-
zepten, Produkten und Lösungen in einem 
fortwährenden Prozess – bietet sich für 
die grundlegende Konzeption neuer oder 
die Anpassung bestehender digitaler Lö-
sungen geradezu an. Dabei wird der Ein-
satz von Softwarelösungen als Erlebnis-
pfad des Kunden und Nutzers in der Cu-
stomer Journey erfasst: Wie bewegt sich 

ein Anwender durch Funktionen, Module 
und ganz konkrete Eingabemasken einer 
Software? Auf welche Anwendungsfragen 
sucht er Antworten? Was bietet die digitale 
Lösung hierfür? Die möglichst frühzeitige 
Erstellung auch rudimentärer Prototypen 
zeigt schnell auf, ob die Entwicklung oder 
Anpassung von immobilienwirtschaft-
lichen Softwarelösungen in die richtige 
Richtung weist. Solches Vorgehen ver-
meidet Überraschungen oder aufwändige 
Anpassungsprozesse erst am Ende einer 
langen Entwicklung, in der die Einbezie-
hung der Nutzerperspektive fehlte. 

Der Anwender soll also mit seinen 
Bedürfnissen so dicht wie möglich an 
den Alltagsanforderungen einbezogen 
werden. Begleitend hierzu werden unter-
schiedliche Nutzertypen als so genannte 
Personas beschrieben. Hierbei werden 
die Bedürfnisse im geschäftlichen Alltag, 
die spezifischen Hürden und Herausfor-
derungen erfasst – und schließlich auch 
die Potenziale der Softwarelösung, diesen 
Anforderungen zu entsprechen. Es geht 
darum, ganz konkret herauszufinden, wie 
die Software helfen kann, das Beziehungs-
management des immobilienwirtschaft-
lichen Unternehmens mit seinen Kunden 
und Partnern in allen Phasen so effizient 
wie möglich zu gestalten.

PASSGENAUE LÖSUNGEN FÜR NACHHAL-
TIGEN ERFOLG Die zusammenfassende 
Betrachtung der wesentlichen Entschei-
dungskriterien führt zur Auswahl des 
Partners, mit dem das immobilienwirt-
schaftliche Unternehmen sich an die Um-
setzung der passenden Softwarelösung 
macht. Dabei spielen die absehbaren 
laufenden Kosten für Einsatz und Pflege 
eine wichtige Rolle. Für die tägliche An-
wendung selbst wirken sich aber die Ad-
aptionsfähigkeit der angebotenen Lösung 
sowie die Nutzerorientierung bei der 
Entwicklung gewichtiger aus. Den gestie-
genen Kundenanforderungen kann letzt-
lich in dem Maße begegnet werden, in 
dem die grundlegenden immobilienwirt-
schaftlichen Prozesse durch passgenaue 
Lösungen digital abgebildet werden und 

EINFÜHRUNG NEUER IT-LÖSUNGEN 

Stufe 1
Identifizierung der Ziele: 
Was soll erreicht werden? Welchen An-
forderungen an die Prozessoptimierung 
soll entsprochen werden?

Stufe 2
Anforderungen und Nutzen  
beschreiben: 
Für welche Beteiligten sollen welche 
Verbesserungen und Mehrwerte durch 
den Einsatz von neuen Softwarelö-
sungen geschaffen werden?

Stufe 3 
Prozessanalyse: 
Welche Abläufe sind bereits digitali-
siert, welche müssen noch digital über-
setzt werden? Welche Prozesse müssen 
optimiert oder gar neu aufgesetzt 
werden?

Stufe 4 
Marktscreening und Vorauswahl: 
Welche Angebote gibt es? Welche 
ergänzen bestehende und im Einsatz 
befindliche Anwendungen? Ist es 
nötig, einen Partner für eine komplette 
Neuentwicklung zu finden? Wer bietet 
sich hierfür an? Was verspricht eher, 
den Anforderungen gerecht zu werden: 
selber machen oder einkaufen?

Stufe 5  
Kriterienbasierte Entscheidung: 
Welche Lösungen bieten Schnittstellen, 
um existierende wohnungswirtschaft-
liche Datenbestände übernehmen oder 
verknüpfen zu können? Welche Kosten 
entstehen für Datenübernahme, An-
passung oder Entwicklung und Betrieb? 
Bieten infrage kommende Partner zeit-
gemäße Entwicklungsmethoden und 
beziehen sie die Anwenderperspektive 
frühzeitig mit ein?

STUFENPLAN 
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die Software integrations- und ausbau-
fähig konzipiert ist. Insellösungen ohne 
Schnittstellen sind hier fehl am Platz und 
können dazu führen, dass Kunden nicht 
optimal bedient werden. Die digitale Lö-
sung sollte in das Gesamtsystem, das so 
genannte digitale Ökosystem, des Immo-
bilienunternehmens integriert sein. Dort 
greifen alle Softwarelösungen ineinander. 
Gleichzeitig unterstützt es die Vernet-
zung und Prozessverbesserung zwischen 
den Stake holdern.

Aus Sicht der Wohnungsunterneh-
men stehen unterm Strich bei der Aus-
wahl von Softwarelösungen, unabhängig 
von der Frage nach aktuellen Methoden 
bei der Produktion, stets folgende zentra-

le Ziele im Vordergrund: eine optimierte 
Kunden- und Serviceorientierung, Effi-
zienzsteigerung und Kostenreduzierung, 
eine Verbesserung der Transparenz von 
Abläufen sowie im Ergebnis eine klare 
Marktpositionierung und Differenzie-
rung von Wettbewerbern. Gute Soft-
warelösungen helfen den Unternehmen 
auch, neue Services oder Geschäftsmo-
delle zu entwickeln. Im Zeitalter der 
Digitalisierung wird ein modernes Kun-
denbeziehungsmanagement auf Basis ad-
äquater und flexibler Softwarelösungen 
somit zu einem entscheidenden Wettbe-
werbsfaktor. «

Dr. Manfred Alflen, Mainz

„Design Thinking bietet 
sich für die grundlegen-
de Konzeption neuer 
oder die Anpassung 
bestehender digitaler 
Lösungen geradezu an.“
Dr. Manfred Alflen,  
Vorstandvorsitzender Aareon AG
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INTEGRIERTE VERBRAUCHSABRECHNUNG 
Ein zentrales Element der Prozessautoma-
tisierung ist die integrierte Verbrauchsab-
rechnung. Die technischen Vorausset-
zungen für den dazu nötigen Datenaus-
tausch zwischen Wohnungsunternehmen 
und Messdienstleister über standardisierte 
Schnittstellen sind in den allermeisten 
wohnungswirtschaftlichen Softwarepak-
eten heute bereits implementiert. 

Die konkrete Gestaltung der Abrech-
nung kann auf verschiedene Weise er-
folgen. Die Heizkosten können etwa auf 
Seiten des Messdienstleisters ermittelt und 
digital an das Wohnungsunternehmen 
übertragen werden. Dieses speist sie dann 
automatisiert zur weiteren Verarbeitung 
in sein ERP-System oder ein spezielles 
Verwaltungsprogramm ein. Alternativ 
pflegt der Dienstleister die fertige Heiz-

 Der Geist ist aus der Flasche: Die  Bran-
che steht einer zunehmend größer 
werdenden Erscheinung namens  Di-

gitalisierung gegenüber. Zu den Gründen 
hierfür meint Stephan Busse, Geschäfts-
führer des Energietechnik-Dienstleisters 
LPR Energy: „Sie bringt einfach erhebliche 
Vorteile mit sich. Prozesse werden schnel-
ler und einfacher. Personalintensive Rou-
tinearbeiten werden automatisiert. Mobile 
Geräte und Cloud-Dienste werden in die 
Unternehmensprozesse integriert. Quali-
tätssteigerungen und nicht zuletzt häufig 
auch Kosteneinsparungen sind die Folge. 
Auch die Immobilienwirtschaft wird auf 
vielen Gebieten davon profitieren. Das gilt 
besonders für die geforderte Umsetzung 
vieler gesetzlicher Vorgaben im Rahmen 
der Energiepolitik, etwa für die Einfüh-
rung des Smart Metering.“

Mit Bits und Bytes gegen das Chaos

Integrierte Betriebskosten  
abrechnungen sind eine an
genehme Begleiterscheinung 
der Digitalisierung. Denn der 
Vollaustausch der Daten stei
gert die Qualität, senkt die 
Kosten und ermöglicht neue 
Servicemodelle.

Aktuelle Heizungssteuerungs-
anlagen bieten funk- oder 
internetgesteuerte Auslesung.
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kostenabrechnung selbst in die Kunden-
software ein, die dann automatisiert die 
Betriebskostenabrechnung erstellt. Viele 
Messdienstleister bieten darüber hinaus 
die komplette Übernahme der Abrech-
nungsprozesse an (wie etwa Zusammen-
führung von Heiz- und Betriebskos ten). 
Dabei werden die entsprechenden Daten 
über speziell für den individuellen Kun-
den geschaffene Schnittstellen direkt in 
die Kundensysteme eingestellt. Falls er-
wünscht und mit der Firmenpolitik ver-
einbar, betreiben sie sogar die Software-
abläufe der Abrechnungen im System des 
Kunden. Das setzt allerdings voraus, dass 
der Dienstleister in gewissem Umfang auf 
dessen Software zugreifen kann. 

Basis dieser Verfahren ist ein Vollaus-
tausch der Daten. Das hat den Vorteil, 
dass die erhobenen Informationen nicht 
doppelt vorgehalten werden müssen. Zu-
dem sind sie stets auf aktuellem Stand und 
erlauben sehr kurzfristige Anpassungen.

ENERGIEWENDE ERZWINGT DIGITALISIE-
RUNG Doch um die modernsten integrier-
ten Abrechnungsmodelle auch effizient zu 
nutzen, muss das Wohnungs- oder Ver-
waltungsunternehmen ein entsprechendes 
IT-System einsetzen. Auch muss das dafür 
erforderliche Know-how vorhanden sein.  
Beides ist erfahrungsgemäß bei vielen Be-
trieben nicht der Fall. 

Dennoch sehen die meisten Experten 
in den digitalisierten Abrechnungsver-
fahren die Zukunft. Zu eindeutig sind die 
Vorteile dieser Technologie wie die Ver-
ringerung von Aufwand und Kosten sowie 
ein Gewinn an Transparenz und Flexibi-
lität. Diese werden mit fortschreitender 
Umsetzung der Energiewendepolitik im-
mer deutlicher zu Tage treten. Die Fülle 
und Qualität der im Zusammenhang da-
mit erhobenen Daten ermöglicht es Haus-
besitzern und Wohnungsgesellschaften 
zudem, Verbräuche zu analysieren, wo-
durch Vorschläge und Handlungsop-

SUMMARY » Die Wohnungs und Immobilienbranche steht vor einer Digitalisierungswelle. » Eines ihrer zentralen Elemente ist die  
integrierte Heiz- und Betriebskostenabrechnung. » Dafür stehen technologische Lösungen und Servicemodelle der Messdienstleister  
zur Verfügung. » Künftig werden der Immobilienwirtschaft zahlreiche erweiterte Services angeboten werden. » Ziel ist die Integration aller in  
der Wohnungs- und Immobilienbranche tätigen Akteure wie Energie und Wasserwirtschaft, Messdienstleister, Handwerksbetriebe,  
Bauunternehmen, Architektenbüros.

» 

KOMMENTAR

Digitalisierung nimmt Fahrt auf
Die Verwalter haben es nicht leicht. Sie mussten bisher die Veränderungen 
im WEGRecht, dem Bau und Vergaberecht, der Heizkostenverordnung 
und die VDINormen beachten. Nun kommen neue Gesetze und Verord
nungen. Diese wirken an sich nur indirekt, doch in Summe werden sie 
eine gewaltige Dynamik entwickeln. Sie werden zu massiven Änderungen 
im Arbeitsalltag vieler in diesem Bereich tätigen Firmen führen.

So ist der Rollout der SmartmeterGateways klassisch bei den Netzversor
gern positioniert. Doch aufgepasst! Mit neuer Technik eröffnen sich auch 
neue Geschäftsfelder. Teilnehmer aus anderen Bereichen wollen bei der 
Neuaufteilung des Marktes ihren Anteil. Auf diesem Feld gab es auf der 
diesjährigen EWorld in Essen viele Startups. Diese versuchen durch Zu
satzprodukte wie Visualisierung und Steuerung sowie virtuelle Kraftwerke 
einen Anteil an diesem Geschäft zu generieren. Durch Bündelangebote 
ergeben sich neue Aufteilungen zwischen Energielieferanten und Abrech
nung. So kooperieren nunmehr vermehrt Messdienstleister und Energie
erzeuger. Sie wollen zukünftig über einen einzigen Zugang die Messdaten 
erhalten. Doch tatsächliche Einsparungen für die Nutzer können nur er
reicht werden, wenn die Gesetzgebung verschiedene Punkte nachjustiert. 
Die rechtlichen Auflagen für Mieterstrom sind ebenso ein Hindernis wie 
die Berechnung einer Einspeisevergütung. Die Marktblockade der großen 
Messdienstleister durch kodierte Datensätze verhindert den Wettbewerb 
bis zu zehn Jahre. 

Neue Gesetze sollten dazu führen, Energie intelligent zu nutzen. Wichtig 
ist etwa die Verbrauchsvisualisierung, um ein Umdenken der Nutzer zu 
erreichen. Doch weitere Anreize sind nötig! Man braucht unterschiedliche 
Tarife. Man braucht Bauteile, die selbstständig reagieren. Die Klimaziele 
und die Einhaltung des aktuell noch diskutierten Gebäudeenergiegesetzes 
werden strengere Anforderungen stellen. Insbesondere der Nachweis des 
Energieverbrauchs setzt intelligente Messsysteme voraus. Wir brauchen 
die Daten in Echtzeit! Dadurch werden wichtige neue Aufgaben wie der 
Datenschutz auf die Verwaltungen zukommen. Es sind Standardisierungen 
etwa in den Funkprotokollen notwendig, um ihre Verarbeitung in der Soft
ware und die Anbindung weiterer Dienstleistungen zu ermöglichen. 

Die Digitalisierung wird in kürzester Zeit gewaltig an Tempo zulegen. Jeder 
ist jetzt gefordert, den Anschluss nicht zu verlieren. Nur wer digitalisierte 
Services bietet, wird auch morgen noch vom Markt profitieren.

Bernd Bosch, technischer 
Geschäftsführer der ABM-Mess 
Service GmbH, Mitglied des 
Vorstands des MeasureNet e.V.
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tionen zur Verbrauchsoptimierung oder 
Vergleiche und Standardisierungen zwi-
schen unterschiedlichen Liegenschaften 
möglich werden.

Bernd Bosch, technischer Geschäfts-
führer beim Dienstleistungsunternehmen 
ABM-Mess Service GmbH, sieht aus die-
sen Gründen für die Messdienstleister in 
den kommenden Jahren volle Auftragsbü-
cher voraus: „Zur Bewegung  in der Bran-
che trägt auch bei, dass derzeit sehr viele 
neue Wohnungen gebaut werden. Diese 
müssen bereits auf die kommenden ener-
giepolitischen Rahmenbedingungen vor-
bereitet sein. Sie sind mit Technik so aus-
zustatten, dass integrierte Verbrauchsab-
rechnungen auf der Basis eines sicheren 
elektronischen Datenaustauschs möglich 
sind. Zudem sind noch viele Messgeräte 
auf Verdunsterbasis im Einsatz, die Zug 
um Zug ausgetauscht und durch Funk-
technik ersetzt werden. Gerade für mit-
telständische Messdienstleister ergibt sich 
daraus ein wichtiges Betätigungsfeld, in 
dem sie mit Servicequalität und -flexibili-
tät punkten können.“ 

TRANSPARENZ SCHAFFT EFFIZIENZ Hartmut 
Michels, Vorstandsmitglied von Measure-
Net, einem Netzwerk unabhängiger Mess-
dienste mit rund 115 mittelständischen 
Mitgliedern, sieht es ähnlich: „Die Di-
gitalisierung der Verbrauchs- und Ab-
rechnungsprozesse ist ein entscheidendes 
Element der Energiewendepolitik. Sie um-
fasst einerseits die Datenerhebung mittels 
moderner Sensoren und Funktechnolo-
gie. Andererseits beinhaltet sie auch die 
Datenverarbeitung, -zusammenfassung 
und -übermittlung. Im Endeffekt geht es 
um die elektronische Erstellung von ver-
brauchsgerechten Abrechnungen. Damit 
erhöht sich die Transparenz der Heiz- und 
Betriebskostenabrechnung und die Nut-
zer bekommen wichtige Hinweise zum 
Energiesparen. Dies stellt ein wirksames 
Instrument zur Steigerung der Energie-
effizienz in den Haushalten dar.“

Doch es geht laut Michels nicht nur 
um die Energieverbrauchsproblematik: 
„Weitere Dienstleistungen können einem 

einzigen Serviceunternehmen übertragen 
werden. Dazu zählen etwa die Überprü-
fung der Trinkwasserqualität und die 
Installation und Wartung von Rauchmel-
dern. Für Hausverwaltungen, Immobili-
engesellschaften und Eigentümer verein-
fachen sich damit die Abrechnungs- und 
Messprozesse, unnötige Kosten entfallen 
und die Transparenz der komplexen Ab-
läufe erhöht sich enorm. Auch für die 
Messdienstleister hat dies Vorteile: Sie 
bewegen sich in einem hochgradig nach-
haltigen Geschäftsmodell.“

UMFASSENDERE SERVICEMODELLE Eine 
solch hohe Kompetenz eröffnet den 
Dienstleistern im Zuge der zunehmenden 
Integration des Energie- und Ressourcen-
managements weitere Geschäftsoptionen. 
Experten sehen zukünftig ein großes Po-
tenzial für eine noch viel weitergehende 
Integration aller in der Wohnungs- und 
Immobilienbranche tätigen Akteure. 

Es geht dabei  nicht nur um die Liefe-
ranten von Energie, Wasser und anderen 
Ressourcen. Es geht auch um den tieferen 
Einbezug der Messdienstleister, Hand-
werksbetriebe und  Bauunternehmen. Ge-
rätewartung, Ermittlung von Verbräuchen 
sowie die Erstellung von Abrechnungen 
sind schon heute Tagesgeschäft. Analysen, 
Servicelevelkontrollen und Organisation 
von Mieterwechseln – all dies könnte 
bald eine selbstverständliche Aufgabe für 
Messdienstleister sein. Außerdem droht 
die Smart City. Dort werden neben dem 
viel zitierten Smart Home auch die Be-
reiche Mobilität, Gesundheitsversorgung 
und Verwaltung mit integriert werden. 

Bis dahin dauert es allerdings noch ein 
Weilchen. Denn es müssen nicht zuletzt 
für derartige durchgängige Prozessketten 
noch geeignete Schnittstellen geschaffen 
werden. Sie müssen noch standardisiert 
sowie Gesetzesregelungen und Normen 
erarbeitet werden. Alle Beteiligten sollten 
sich dem Digitalisierungstrend öffnen. 
Denn der Geist wird nicht mehr in die 
Flasche zurückkehren. «

Dr. Hans-Dieter Radecke, Tiefenbach 

Experten

„Mit der Digitalisierung der 
Verbrauchsprozesse erhöht 
sich die Transparenz der 
Heiz- und Betriebskosten-
abrechnung. Die Nutzer 
bekommen wichtige Hin-
weise zum Energiesparen. 
Dies stellt ein wirksames 
Instrument zur Steigerung 
der Energieeffizienz in den 
Haushalten dar.“
Hartmut Michels, Vorstandsmit-
glied von MeasureNet 

„Die Digitalisierung bringt 
in allen Wirtschaftszwei-
gen erhebliche Vorteile 
mit sich. Die Immobilien-
wirtschaft kann auf vielen 
Gebieten davon profitieren 
– wie bei der Einführung 
des Smart Metering.“
Stephan Busse, Geschäftsführer 
des Energietechnik-Dienstleisters 
LPR Energy
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Start-up-Unternehmen. Eine Serie
Schnell den passenden Mieter finden

Der Gründer
Gründer und Geschäftsführer von 
Devepo ist Felix Göde, 31, aus Frank-
furt. Er hat schon einige Jahre in der 
Start-up-Szene gearbeitet und „Dein-
Lebenslauf “ gegründet. Seine Anteile 
hat er 2015 an die Vertical Media 
GmbH (Teil der Axel- Springer-Grup-
pe) verkauft.

Wie sieht die Start-up-Szene in der Immobilienwirtschaft aus? In jeder Ausgabe  
stellt sich bei uns ein kreatives PropTech- oder FinTech-Unternehmen vor. Diesmal:  
Devepo aus Frankfurt.

Die Idee
Devepo steht für „Deutsches Vermieter-
portal“ und hilft nach Aussage des Ini-
tiators dabei, schnell und günstiger als 
bisher die passenden Mieter zu finden. 
Dafür müsse der Vermieter die Woh-
nungsdaten nur ein Mal auf der On-
line-Plattform Devepo eingeben. Dann 
würden diese auf über 20 große Portale 
gespielt. Die Mietinteressenten könnten 
sich dann über einen Link mit all ihren 
Daten einschließlich einer Selbstauskunft 
und Gehaltsnachweisen beim Vermieter 
bewerben. Dieser sehe dann direkt, mit 
wem er es zu tun hat. Und zahle auch noch 
50 Prozent weniger, als wenn er die An-
zeigen selbst auf den Portalen platzieren 
würde, verspricht Devepo.

Die Entwicklungszeit
Von der Planung bis zum „Livegang“ der Online-Plattform sind nach Aussage des 
Jungunternehmers etwa sechs Monate vergangen. Damit sei Devepo Anfang 2015 
eines der ersten PropTech-Start-ups in Deutschland gewesen. Finanziert worden 
sei alles durch den Erlös, den der Gründer mit dem Verkauf seiner anderen Firma 
erzielt hatte. Investoren seien in der Zeit auch auf Devepo zugekommen, berichtet 
er, aber man habe die eigene Unabhängigkeit behalten wollen.

Geplante Änderungen
Die Software werde bei Devepo kontinu-
ierlich weiterentwickelt und verbessert. 
Das geschehe vor allem in Zusammen  -
arbeit mit den Kunden, die oftmals sehr 
gute Verbesserungsvorschläge unterbrei-
ten. Somit stelle man im Unternehmen 
sicher, dass neue Features nicht am Markt 
vorbei entwickelt würden.

Der Unterschied zu etablierten Unternehmen
Bei Devepo ist nach eigener Darstellung sehr viel auf die „Lean-Start-up-Me-
thode“ ausgelegt. Das bedeute, dass man schnell neue Funktionen testen und je 
nach Feedback des Marktes entscheiden könne, ob man diese implementiere. 
Dadurch sei man sehr schnell und erfolgreich bei der Einführung neuer, inno-
vativer Features. In diesem Zusammenhang gibt der Gründer zusammen mit 
der Candylabs GmbH aus Frankfurt inzwischen auch Workshops, um etablierte 
Unternehmen zu unterstützen. 

100 NEUE START-UPS: EINE BRANCHE IM WANDEL
In der jüngsten Zeit haben sich in der Immobilienbranche mehr als 100 Start-ups gegründet. Mit ihren häufig günstigeren und wendigeren Geschäfts- 
modellen wollen PropTechs etablierten Immobilienunternehmen das Wasser abgraben, FinTechs setzen auf digitale Prozesse, die die alte Welt der Fonds 
und Banken überflüssig machen sollen. Doch wer sind die Newcomer auf dem Markt, welche Ideen haben sie und welche Ziele möchten sie verfolgen?  
Wir stellen Ihnen in einer Serie in jeder Ausgabe der „Immobilienwirtschaft“ ein PropTech- oder FinTech-Unternehmen vor. 
Alle Beiträge finden Sie außerdem auch online unter www.haufe.de/immobilien.  
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Teamarbeit: Die Top-5-Unsitten im Büro
Teamarbeit? Fehlanzeige! Im Arbeitsalltag scheint häufig die Devise „Jeder ist sich selbst der Nächste“ zu gelten.  
Das zeigt eine neue Studie des Büroexperten Sharp Business Systems in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut 
Census wide. Ganz oben auf der Liste der Büro-Unsitten: ausgedruckte Seiten im Drucker zu vergessen. 

STUDIE 

Wirtschaftlicher Erfolg durch Wertschätzung  

„Wertschätzung bringt in Organisationen wirtschaftlichen Erfolg“: Das ist die 
These der aktuellen Studie von Rochus Mummert Executive Consultants. Des-
wegen vertritt Mummert die Ansicht, dass das Etablieren und die Pflege einer 
wertschätzenden Kultur zu den harten Faktoren guter Unternehmensführung 
zählen und eine Kernkompetenz des Managements sein sollten. Die Mummert-
Human-Resources-Studie 2016 stützt sich auf Angaben aus 100 Unternehmen 
mit 500 bis 150.000 Mitarbeitern. 58 Prozent der befragten Personalverantwort-
lichen haben das Thema „Wertschätzung“ schon ganz oben auf der Agenda. Be-
reits jetzt geben die HR-Chefs der Wertschätzungskultur in ihrem Unternehmen 
gute Noten (sechs Prozent sehr gut, 48 Prozent gut). 

HAYS-FACHKRÄFTE-INDEX

Nachfrage nach C&P-Spezialisten verringert sich 

Die Zahl der veröffentlichten Stellenanzeigen für Construction- & Property-
Fachkräfte (C&P) hat sich im vierten Quartal 2016 um sechs Punkte auf 122 
Punkte verringert. Das zeigt der Hays-Fachkräfte-Index, in dem Stellenanzeigen 
in Online-Jobbörsen und Tageszeitungen ausgewertet werden. Den Referenzwert 
von 100 bildet das erste Quartal 2011. Den stärksten Nachfragerückgang gegen-
über dem Vorquartal haben die offenen Positionen für Inbetriebnehmer (minus 
neun Punkte) und Bauleiter (minus sieben Punkte) zu verzeichnen. Bauplaner 
wurden im selben Umfang wie zuvor gesucht. Im Vergleich zum vierten Quartal 
2015 wurden jedoch für alle Positionen mehr Stellenanzeigen veröffentlicht. 

BUNDESTEILHABEGESETZ 

Neuerungen im Überblick

Zum 1. Januar 2017 ist das neue Bundes-
teilhabegesetz in Kraft getreten. Die Vor-
schriften sollen die Situation von Behin-
derten verbessern. Für Arbeitgeber bringt 
das Gesetz neue Rechte und Pflichten, 
arbeitsrechtlich vor allem eine geänderte 
Voraussetzung für die Kündigung schwer-
behinderter Arbeitnehmer. Allgemein hat 
sich das Gesetz zur Aufgabe gemacht, die 
Eingliederungshilfe für Menschen mit Be-
hinderung schrittweise aus dem Fürsorge-
system der Sozialhilfe herauszunehmen. 
Die neue Regelung soll für Menschen 
mit Behinderung Alternativen schaffen 
zur Beschäftigung in einer Behinderten-
werkstatt. Arbeitgeber, die Menschen mit 
einer Behinderung einstellen, erhalten 
Lohnkos tenzuschüsse von bis zu 75 Pro-
zent. Das gab es bisher nur in wenigen 
Bundesländern. Mehr Geld gibt es auch 
für Beschäftigte in Behindertenwerkstät-
ten. Das Arbeitsförderungsgeld wurde von 
monatlich 26 Euro auf 52 Euro erhöht. Au-
ßerdem soll es mehr Mitwirkungsrechte in 
den Behindertenwerkstätten geben. 

84%
Vergessen ausgedruckter 

Seiten in der Drucker-
ablage 

64%
Verschludern von 
Passwörtern und 

Zugangsdaten 

70%
Dokumente verschieben/
Ordnerstrukturen eigen-

mächtig verändern 

73%
Papier im Drucker 
nicht nachfüllen 

79%
Heimliches Umstellen der 
Temperatur von Heizung/

Klimaanlage 
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Akquisemitteln wie Zeitungsannoncen 
und Inseraten im Stellenmarkt der Bun-
desagentur für Arbeit können Personal-
verantwortliche der Branche heute nicht 
mehr genügend beim Nachwuchs punk-
ten. Entscheidend wird künftig sein, wie 
flexibel Immobilienfirmen auf die un-
terschiedlichsten Wünsche der Jugend-
lichen eingehen und wie geschickt sie die 
Kontakte zu Bewerbern beziehungsweise 
potenziellen Bewerbern nutzen.

ONLINESUCHE IST UNERLÄSSLICH Eine 
umfassende Online-Personalsuche mit 
begleitenden Imagebildungs- und Perso-
nalmarketingmaßnahmen im Internet ist 
heute gerade für kleinere Immobilienun-
ternehmen unerlässlich, wenn sie ihren 
Kunden auch in Zukunft kompetente 
Ansprechpartner präsentieren wollen. Das 
Zauberwort heißt „Employer Branding“, 
eine Strategie, um sich als attraktiver 

 Qualifizierte Bewerber werden rar – 
das gilt inzwischen auch schon für 
den Nachwuchs in der Immobilien-

branche. Die Konkurrenz ist enorm: Be-
sonders in ländlichen Regionen und weni-
ger attraktiven Städten klagen Immobili-
enfirmen über den Mangel an geeignetem 
Nachwuchs, zumal der Branche nach wie 
vor ein Raubtier-Image der Baulöwen und 
Immobilienhaie anhaftet und der Beruf 
des Immobilienkaufmanns und des Im-
mobilienfachwirts bei den Absolventen als 
wenig hip oder sexy gilt. „Der Immobili-
enmakler, und damit einhergehend viele 
Berufsgruppen der Immobilienwirtschaft, 
hat ein denkwürdig schlechtes Image“, gibt 
auch der Bundesverband für die Immobi-
lienwirtschaft zu. 

Der Verband rechnet damit, dass sich 
der Wettbewerb um die besten Köpfe 
zukünftig für Immobilienunternehmen 
weiter verschärfen wird. Mit Standard-

Azubis erfolgreich rekrutieren: 
So wird man ein sexy Arbeitgeber

Standardkonzepte, um talen-
tierte Auszubildende zu fin-
den, haben ausgedient. Viele 
Immobilienunternehmen 
haben das verstanden – aber 
noch längst nicht alle ...

» 

›  Auf Schulen zugehen: Koopera-
tionen anbieten (Unterrichtsein-
heiten im Berufskundeunterricht) 

›  Präsentationen in Schulen über 
Ausbildungsmöglichkeiten

›  Freunde, Bekannte, Mitarbeiter, 
Auszubildende und Kunden für 
die Nachwuchssuche aktivieren, 
sie als Multiplikatoren nutzen

›  Stand auf Ausbildungsmessen, 
Hochschulveranstaltungen

›  Dozententätigkeit an Hochschu-
len ausüben

›  Soziale Netzwerke der Zielgruppe 
identifizieren (Facebook, Twitter 
& Co)

›  Web-2.0-Strategie fürs Un-
ternehmen erarbeiten: breite 
Aufstellung oder Konzentration 
auf wenige Netzwerke?

›  Spielregeln für den Umgang mit 
sozialen Netzwerken an die Mit-

arbeiter und Azubis kommunizie-
ren (Netiquette)

›  In soziale Netzwerke der Ziel-
gruppe einsteigen (Karriereseite 
auf Facebook erstellen)

›  Alle Unternehmensprofile müs-
sen zusammen ein stimmiges 
Gesamtbild ergeben: einheit-
liches Design auf allen Internet-
Marketingkanälen einhalten

›  Mitarbeiter und Azubis zum 
Mitmachen animieren (sich mit 
ihnen verxingen, sie zu Freunden 
bei Facebook, zu Followers bei 
Twitter machen)

›  Auf Facebook eigene Fanpage 
mit Liste der offenen Stellen 
anfertigen

›  Mitarbeiter, die privat bei 
Facebook sind, bitten, Freunde 
auf offene Stellen im Unterneh-
men aufmerksam zu machen 

(mit Belohnung für erfolgreiche 
Einstellungen)

›  Über Twitter Kurzmeldungen 
über Jobangebote, Praktikums-
plätze und Veranstaltungen 
verbreiten

›  Imagefilm auf YouTube laden
›  Unternehmensprofil bei Xing 

erstellen
›  Verweisstrukturen erzeugen: auf 

der Startseite der Unternehmens-
Homepage eine Verlinkung 
zu allen aktiven Profilen bei 
Facebook, Xing & Co. herstellen, 
alle Profil-Seiten untereinander 
verlinken, Links in die E-Mail-
Signatur aufnehmen

›  Eine Rück-Verlinkung auf die 
Unternehmens-Homepage 
herstellen

›  Profile ständig mit neuen 
Inhalten füllen, in Fach-Gruppen 

und -Foren regelmäßig aktiv 
sein, hilfreiche Infos beisteuern, 
Denkanstöße liefern, originelle 
Themen ansprechen

›  Empfehlungen nutzen und sich 
beim Empfehlungsgeber bedan-
ken (eventuell Prämien)

›  Den richtigen Ton treffen: nicht 
zu formal, nicht zu flapsig (zum 
Beispiel bei Twitter), sondern 
mit Beiträgen beeindrucken, die 
Kompetenz beweisen

›  Kontaktanfragen und Einla-
dungen in sozialen Netzwerken 
zeitnah und individuell beant-
worten

›  Keine Anonymität: auch in Dis-
kussionsforen und Gruppen den 
eigenen Namen verwenden

›  Geduld haben: ein Netzwerk 
muss Zeit haben, sich zu entwi-
ckeln

ÜBERSICHT

Tipps für die Nachwuchssuche
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Arbeitgeber zu etablieren. Dabei werden 
alle Stärken, die das Unternehmen von der 
Konkurrenz abheben, herausgearbeitet 
und nach außen zielgruppengerecht und 
öffentlichkeitswirksam transportiert. Die 
Teilnahme an Wettbewerben wie „Great 
Place to Work“, „Beste Arbeitgeber im 
Bundesland XY“ sowie die  Zertifizierung 
als familienfreundlicher Arbeitgeber spie-
len ebenfalls eine Rolle beim Aufbau der 
Arbeitgebermarke. 

Die Immobilien-Verbände und -Aus-
schüsse haben bereits Ausbildungsinitia-
tiven im Internet gestartet, die das Image 
der Branche ins rechte Licht rücken und 
die Suche nach geeignetem Nachwuchs er-
leichtern sollen. Die Seite des Zentralen 
Immobilien Ausschusses (ZIA) beispiels-
weise (www.gestalte-unsere-zukunft.de) 
hat zum Ziel, die Neugier potenzieller 
Nachwuchskräfte an der Immobilienbran-
che zu wecken und gleichzeitig entspre-
chende Berufsangebote aufzuzeigen. In 
locker-leichter Sprache wird hier gezeigt, 
was in dieser Branche alles geht, poten-
zielle Azubis können Erfahrungsberichte 
aus erster Hand lesen und in den Zyklus 
einer Immobilie eintauchen. Die Woh-
nungswirtschaft gibt dem Nachwuchs auf 
www.immokaufleute.de einen Überblick 
über die Branche, den Ausbildungsberuf 
Immobilienkaufmann und die vielfältigen 
Fortbildungs- und Karrieremöglichkeiten 
in den Wohnungsunternehmen. Der Deut-
sche Verband für Facility Management e.V. 
hat ebenfalls Image-Kampagnen im Netz, 
etwa die Seiten www.fm-die-moeglichma-
cher.de, www.karriere-mit-koepfchen.de, 
www.facebook.com/diemoeglichmacher. 
Die Deutsche Bauindustrie präsentiert 
sich auf www.darauf-kannst-du-bauen.de 
mit Videos und mit für die Jugendlichen 
attraktiven Graffiti-Illustrationen und 
Facebook-Links.

Schließlich ist das Internet aus der 
Personalrekrutierung kaum wegzuden-
ken: Die junge Generation ist damit auf-
gewachsen und erledigt dort alles – vor 
allem auch die Stellensuche. Wer innova-
tiv ist, bedient die Klaviatur der sozialen 
Netzwerke und geht auf Nachwuchsfang 

im Web 2.0: Schüler bekommt man am 
besten über Facebook und Twitter, Stu-
denten und Absolventen findet man au-
ßerdem auch bei Xing und LinkedIn. 

Da die Jugendlichen stark auf bewegte 
Bilder reagieren, ist außerdem ein Film auf 
YouTube für Immobilienunternehmen 
eine gute Entscheidung. Aber Achtung: 
Da kann man vieles falsch machen und 
sich langweilig darstellen. Der Film muss 
vor allem wirklichkeitsnah sein: Darauf 
kommt es an, denn das mögen die Ju-
gendlichen an den sozialen Medien. Die 
Kamera darf ruhig etwas wackeln und 
von einem Azubi geführt werden, der eine 
andere Azubi filmt, während diese etwas 
macht und erzählt, was an der Ausbildung 
als Immobilienkauffrau spannend ist.

EINE GESAMTSTRATEGIE IST WICHTIG Das 
Zusammenspiel der Aktivitäten im Netz 
ist der Schlüssel zum Erfolg: Die Gesamt-
strategie zur Nachwuchsgewinnung ist 
entscheidend, nicht nur die Facebook-
Präsenz. So hat Corpus Sireo beispielswei-
se auf seiner Karriereseite für Azubis eine 
Verlinkung zu Twitter und teilt dort mit, 
dass das Unternehmen zum vierten Mal in 
Folge als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet 
wurde und dass studentische Aushilfen 
gesucht werden. Hochtief hat YouTube-
Videos zur gewerblichen und technischen 
Ausbildung sowie mehrere Erfahrungsbe-
richte junger Leute auf seine Karriereseite 
integriert.

Wichtig in sozialen Medien ist es, 
ehrlich zu sein und der Jugend nichts zu 
versprechen, was man im Alltag nicht hal-
ten kann: Es muss Entwicklungsmöglich-
keiten geben und interessante Projekte, 
das Arbeitsklima muss für Jugendliche 
attraktiv sein, die Hierarchien flach. Un-
ternehmen, die den Azubis morgens ihr 
Handy abnehmen und es abends erst zu-
rückgeben, schaden ihrem Image. Unter-
nehmen, die Raum für persönliche Frei-
heiten lassen und den Mitarbeitern mit 
Vertrauen und Respekt begegnen, sind 
hingegen sexy. So bietet Patrizia als zer-
tifiziertes familienfreundliches Immobi-
lienunternehmen seinem Nachwuchs die 

Möglichkeit der Ausbildung in Teilzeit an, 
um Familie und Beruf besser unter einen 
Hut bringen zu können. Denn gerade für 
die junge Generation gilt: Wichtiger als die 
Höhe des Gehaltes sind häufig möglichst 
flexible Arbeitszeiten, eine gute Work-
Life-Balance, ein heller Arbeitsplatz mit 
einer modernen technischen Ausstattung, 
spannende Aufgaben und die Möglichkeit, 
daran zu wachsen und Verantwortung zu 
übernehmen. 

Es empfiehlt sich, den Kontakt zu 
Schulen aufzunehmen, um Nachwuchs 
zu rekrutieren, indem man beispielswei-
se den Berufswahlunterricht mitgestaltet 
und dort über die Berufsbilder in der Im-
mobilienwirtschaft informiert. Es lohnt 
sich außerdem, Praktikantenstellen in 
Praktikumsbörsen hineinzustellen und sie 
öffentlich auszuschreiben, denn aus guten 
Praktikanten werden nicht selten Azubis, 
wenn man zu ihnen Kontakt hält und sie 
zu Veranstaltungen einlädt und rechtzeitig 
zu Beginn des Auswahlverfahrens zur Ab-
gabe einer Bewerbung motiviert. 

Gute Auszubildende bekommt man 
außerdem über Empfehlungen von El-
tern, Freunden, Kunden oder Bekannten, 

Egal ob Website, Social 
Media, Video oder klas-
sische Print-Werbung 
– entscheidend bei 
der Nachwuchssuche 
sind gute Ideen und 
Konzepte jenseits der 
bekannten Standards.
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Der Azubi-Akquise kommt auch ein 
„Tag des offenen Unternehmens“ zugute. 
Hier können Jugendliche und ihre Eltern 
das Unternehmen kennenlernen und den 
Ausbildungsberuf praxisnah in der realen 
Arbeitsumgebung vorgestellt bekommen. 
Einen zusätzlichen Mehrwert erhält die 
Veranstaltung durch Bewerbungsmap-
pen-Checks oder Bewerbungstrainings, 
welche die Personalabteilung durchfüh-
ren kann.

Unternehmen, die Studienabbrecher 
als Azubis und Studienabsolventen su-
chen, sollten auch das Hochschulmarke-
ting ausbauen und auf Karrieremessen 
aktiv sein sowie Vorträge an Hochschu-
len halten und Workshops mit Studenten 
durchführen. Idealerweise läuft nebenbei 
das Personalmarketing der Firma auch 
in den sozialen Medien und vermittelt 
dort und in Anzeigen ein etwas anderes 
als das übliche Bild von Immobilienun-
ternehmen. Sehr sinnvoll kann es außer-
dem sein, die eigenen Mitarbeiter für die 
Online-Personalakquise zu gewinnen, in-
dem man beispielsweise Prämien für die 
erfolgreiche Vermittlung von Kandidaten 
auslobt: Schließlich sind Immobilienkauf-
leute und -fachwirte auch untereinander 
über Facebook & Co. vernetzt und können 
vakante Stellen in ihren Unternehmen per 
Klick an Freunde empfehlen. Ideal ist es 
deshalb, wenn man es schafft, die eigenen 
Mitarbeiter dazu zu bringen, sich aktiv 
an dem Unternehmensprofil zu beteili-
gen und ihre privaten Netzwerke für die 
Personalsuche des Unternehmens zu nut-
zen. Entscheidet man sich also als Firma 
zum Beispiel für eine Präsenz bei Face-
book, ist es wichtig, dass möglichst viele 
Mitarbeiter dort „Freunde“ werden und 
sich regelmäßig mit Postings, Nachrich-
ten, Links und Kommentaren beteiligen. 
Dazu sollte es klare Richtlinien geben: Was 
darf gepostet werden, was nicht? Wer ist 
zuständig für Antworten? Wie reagiert 
man auf Kritik und wann?

KARRIERESEITEN OPTIMIEREN Da die junge 
Generation laut Umfragen vermehrt auch 
ihr Handy zu Karrierezwecken nutzt und 

jeder Fünfte mit dem Smartphone nach 
Stellen sucht, sollten Immobilienunter-
nehmen auch die mobile Nachwuchssuche 
nicht außer Acht lassen, indem sie ihre 
Karriereseiten für Smartphones optimie-
ren und das Layout an Bildschirmgröße 
und Bedienweisen anpassen. Ideal ist es, 
wenn die Bewerber gefundene Stellen auf 
ihrem Handy als Pdf-Dokument speichern 
oder sich selbst per E-Mail zusenden kön-
nen. Innovative Unternehmen anderer 
Branchen sind sogar schon so weit, beim 
mobilen Bewerbungsprozess lediglich den 
Link zu einem Online-Karriere-Profil wie 
Xing oder Facebook zu verlangen. Otto.
de und amazon.de machen damit positive 
Erfahrungen: Die Barrieren für eine Be-
werbung sinken. «

Irene Winter, Berlin

ANZE IGE

die im Immobilienbereich arbeiten. Die 
eigenen Auszubildenden sind sehr wich-
tige Multiplikatoren, wenn es um die di-
rekte Ansprache zukünftiger Azubis geht. 
Sie haben den unmittelbaren Kontakt zur 
jungen Zielgruppe und können aus ers-
ter Hand über die Ausbildung berichten 
und die jungen Frauen und Männer für 
das Unternehmen begeistern. Bei Patrizia 
Immobilien beispielsweise organisieren 
Auszubildende in selbstständig durchge-
führten „Azubi-Projekten“ Messen wie 
zum Beispiel die Berufsfindungsbörse „fit-
forjob“. Sie führen außerdem Bewerber-
trainings an Schulen durch und organisie-
ren den Einführungs- und Kennenlerntag 
der neuen Auszubildenden. 
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Jahre nicht möglich gewesen, denn einige 
erfolgreiche Gründer von damals be-
stimmen noch immer die Internetszene. 
Gleichzeitig sorgt das Web 2.0 (und höher) 
für ganz neue Datensätze, die Nutzer ge-
nerieren jeden Tag sehr viele verwertbare 
Informationen. Es lassen sich massenwei-
se immobilienmarktrelevante Daten, eben 
Big Data, gewinnen und auswerten. 

Digitalisierung verändert die 
Immobilienbranche. Wie sieht  
der Mitarbeiter der Zukunft aus? 

 Unter Disruption oder disruptiven 
Technologien versteht man eine 
so weitreichende Innovation, dass 

sie einen Prozess, ein Produkt oder eine 
Dienstleistung komplett ersetzt. Der Be-
griff klingt gefährlich, aufregend – fast wie 
ein neuer Film von Roland Emmerich. 
Aber weil nur eine Minderheit der Nut-
zer des Begriffs auch das Buch von Clay-
ton Christensen gelesen hat, in dem das 
grundlegende Analysekonzept für „dis-
ruptive technologies“ präsentiert wurde, 
fällt meistens nicht auf, dass dieses Buch 
im nächsten Jahr seinen 20. Geburtstag 
feiern wird. Die Branche hätte also durch-
aus vorbereitet sein können. Was vielleicht 
noch wichtiger ist: Beschleicht uns beim 
Thema Innovationen und Disruptionen 
nicht irgendwie ein Déjà-vu? Sprach man 
nicht während der Euphorie am Neuen 
Markt bereits von „E-Immobilien“ und 
„Dotcom“? Ging es da nicht implizit im-
mer um Innovation und Disruption?

ANHALTENDE STRUKTURVERÄNDERUNGEN 
Tatsächlich spricht mehr dafür, dass wir 
uns auf anhaltende Strukturverände-
rungen vorbereiten müssen, und zwar aus 
(mindestens) fünf Gründen – und keiner 
dieser Gründe entstand im letzten Jahr, 
sondern baute sich zum Teil über Jahr-
zehnte auf: 
› Branchenwachstum ITK: Die Branche 
der Informations- und Telekommuni-
kationstechnik (ITK) dürfte nach Schät-
zungen des Branchenverbands Bitcom in 
diesem Jahr 160 Milliarden Euro umset-
zen, fast 25 Prozent mehr als im Dotcom-
Euphoriejahr 2001. Gleichzeitig liegt die 
Arbeitslosenquote aktuell bei rund sechs 
Prozent; 2001 lag sie noch bei nahezu zehn 
Prozent. Die Bedeutung der Branche ist 
also im Trend gewachsen, und gleichzeitig 
sind gute Mitarbeiter knapper geworden.
› Neue Technik: Hard- und Software sind 
15 Jahre weiter. Die aktuelle Entwicklung 
wäre ohne die Übertreibung der Dotcom-

Der Begriff „Disruption“ darf 
mittlerweile auf keiner gu-
ten Immobilienkonferenz 
mehr fehlen. Und doch stellt 
sich die Frage, ob disruptive 
Technologien und die Be-
geisterung für Start-ups mehr 
sind als nur ein neuer kur-
zer Hype. Sind sie vielleicht 
Ausdruck eines tiefgreifenden 
Strukturwandels der Branche? 
Falls ja: Was bedeutet das für 
den Personalbedarf? 

Ist Disruption das neue Dotcom? 

Prof. Dr. Tobias 
Just ist wissen-
schaftlicher Leiter 
und Geschäftsführer 
der IREBS Immobi-
lienakademie und 
Lehrstuhlinhaber für 
Immobilienwirtschaft 
an der Universität 
Regensburg.

AUTOR
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Branchengrenzen hinweg bringen Im-
pulse. Personalmanagement wird schwie-
riger, da man neue Talente auf neuen 
Arbeitsteilmärkten suchen muss, weil der 
Mitarbeiterstab bunter wird und weil die 
Unternehmensgrenzen diffuser werden.
› Viertens: Keiner der genannten Be-
stimmungsfaktoren bedeutet eine Verän-
derung über Nacht. Unternehmen haben 
also (noch) Zeit für Anpassungsstrate-
gien. Dazu passende Personalstrategien 
bestehen aus zwei Bausteinen: der Suche 
nach Menschen mit neuer Expertise zum 
einen und der Vorbereitung des Perso-
nalbestands auf die Veränderungen der 
digitalen Immobilienwirtschaft zum an-
deren. Gerade dieser zweite Baustein, zu 
dem Change Management und Personal-
entwicklung gehören, geht häufig bei dem 
martialischen Gebrabbel um den „Krieg 
um Talente“ unter. 
› Fünftens: Weil Kulturwandel in Un-
ternehmen schwer ist, sollten neue Ge-
schäftsfelder Freiraum erhalten, damit 
sie nicht durch alte Strukturen gehindert 
werden und damit das Neue nicht zu Kon-
fliktlinien im Unternehmen führt. 

ES GEHT UM EFFIZIENZSTEIGERUNG Bleibt 
abschließend der Hinweis, dass sich die 
Immobilienwirtschaft durch Innovati-
onstätigkeit und Digitalisierung erneuert, 
nicht abschafft. Vieles, was erfolgreiches 
Unternehmertum bislang ausgezeichnet 
hat, wird die Digitalisierung nicht zerstö-
ren. Persönliche Beziehungen, Vertrauen 
und Erfahrungen lassen sich durch Daten 
häufig nicht ersetzen. Die Branche wird 
Teile ihrer Prozesse erneuern, und dies 
wird zahlreiche schlafende Unternehmen 
zerstören. Doch letztlich geht es hierbei 
um Effizienzsteigerung. Solange es sinn-
volle Nutzungen für Gebäude gibt, werden 
diese Effizienzsteigerungen für die Immo-
bilienwirtschaft wertvoll sein. «

Prof. Dr. Tobias Just, Regensburg

› PropTech mit Geschäftsmodellen: Für 
den Blog „Gewerbequadrat“ wird regel-
mäßig ein Schaubild der PropTech-Unter-
nehmen in Deutschland aktualisiert. Für 
Februar 2017 werden 142 Unternehmen 
ausgewiesen, im März 2016 waren es noch 
80. Wichtiger als die reine Zahlenhuberei 
ist jedoch, dass sich einige Firmen bereits 
mit Geschäftsmodellen in der Immobili-
enwirtschaft tief verwurzelt haben. 
› Bessere Ausbildung: In den letzten 
Jahrzehnten hat die Immobilienwirtschaft 
viel in die Ausbildung der Mitarbeiter in-

vestiert. Das bedeutet höhere Analyse-
kompetenz und damit das Entstehen neu-
er Wertschöpfungsstufen und Prozesse.
› Höhere Transparenz: All diese Faktoren 
sorgen für deutlich höhere Transparenz 
in der Branche, und Transparenz bedeu-
tet mehr Wettbewerb. Dies ist Wohl und 
Wehe zugleich, denn die Dynamik sorgt 
nicht nur für Margendruck im traditi-
onellen Markt, sondern sie bringt auch 
neue Geschäftsmodelle. 

BREITERE GESCHÄFTSBASIS Das Zusam-
menwirken dieser fünf Faktoren lässt 
vermuten, dass die Basis für IT-basierte 
Geschäftsmodelle in der Immobilienwirt-
schaft heute stabiler ist als vor 15 Jahren. 
Dies bedeutet aber nicht, dass alle 118 bei 
Gewerbequadrat gelisteten PropTech-
Unternehmen nun eine Erfolgsgarantie 
hätten. Auch hier wird es eine Phase der 
Normalisierung und Auslese geben. Der 
Trend zu mehr digitalen Wertschöpfungs-
prozessen in der Immobilienwirtschaft 
dürfte gleichwohl unumkehrbar sein. 

Was bedeutet dies für die Immobilien-
wirtschaft und ihre Personalpolitik? Hier 
wären fünf Aspekte wichtig: 
› Erstens: Digitale Prozesse erlauben 
Effizienz in Reinkultur. In vielen Fällen 
werden Algorithmen Menschen ersetzen, 
in anderen Fällen werden sie Menschen 
leistungsfähiger machen. Dadurch wird 
der Wettbewerb intensiviert, denn die 
Datenqualität wird zunehmend über die 
Entscheidungsgüte mitbestimmen. 
› Zweitens: Unternehmen benötigen neue 
Tätigkeitsprofile für Mitarbeiter. Mehr 
Datenmanager, mehr Software-Experten, 
mehr Datenanalysten, mehr Ingenieure, 
mehr Innovationsmanager. 
› Drittens: Wir befinden uns noch immer 
auf einer relativ frühen Stufe der Digita-
lisierung in der Immobilienwirtschaft. In 
den nächsten Jahren werden zahlreiche In-
novationen die Branche umpflügen. Koo-
perationen über Unternehmens-, ja sogar 

SUMMARY » Die Basis für IT-basierte Geschäftsmodelle in der Immobilienwirtschaft ist heute stabiler als vor 15 Jahren. Für die Personal-
politik bedeutet dies, dass Unternehmen neue Tätigkeitsprofile für Mitarbeiter benötigen: Gebraucht werden mehr Datenmanager, Software-
Experten, Datenanalysten, Ingenieure und Innovationsmanager. » Das Personalmanagement wird schwieriger, da man Talente auf neuen 
Arbeitsteilmärkten suchen muss, weil der Mitarbeiterstab bunter wird und weil die Unternehmensgrenzen diffuser werden. » Weil Kulturwandel 
in Unternehmen schwer ist, sollten neue Geschäftsfelder genügend Freiräume erhalten.  
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Hauptamtliches  
Vorstandsmitglied (m/w)
Bau- und Sparverein Ravensburg eG,
Ravensburg
Job-ID 004838783

Leiter/-in Technik und Normung
Deutsche Gesellschaft für  
Mauerwerks- und Wohnungsbau e.V.,
Berlin
Job-ID 004906591

Leiter/in Stabsstelle Unterneh- 
mensentwicklung & Organisation
Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz 
mbH Heidelberg, Heidelberg
Job-ID 004880455

Architekt/Bauingenieur/ 
Bautechniker (m/w)
Modernes Wohnen Koblenz eG, Koblenz
Job-ID 004841558

Immobilienkaufmann/  
Property Manager (w/m)
Modernes Wohnen Koblenz eG, Koblenz
Job-ID 004841544

Abteilungsleiter der  
Bestandsbewirtschaftung (m/w) 
Wohnungsbaugenossenschaft DPF eG 
über DOMUS Consult Wirtschaftsbera-
tungsgesellschaft mbH, Berlin
Job-ID 004722313

Leiter/in Finanz- und Rechnungswesen
Gesellschaft für Bauen und Wohnen  
Hannover mbH (GBH), Hannover
Job-ID 004843236

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

Leiter/-in Rechnungswesen
Lehrter Wohnungsbau GmbH, Lehrte
Job-ID 004767244

Abteilungsleiter  
Immobilienmanagement (m/w)
Wohnungsgenossenschaft  
»Carl Zeiss« eG, Jena
Job-ID 004723210

Architekt/Architektin/ 
Bauingenieur/Bauingenieurin
BGW Bielefelder Gesellschaft für Wohnen 
und Immobiliendienstleistungen mbH
Bielefeld
Job-ID 004697911

Ingenieure (m/w) Bauingenieurwesen
Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Rosenheim
Job-ID 004907050

Stellenmarkt

Finden Sie aktuelle Stellenangebote unter www.stellenmarkt.haufe.de

Job-ID eingeben und bewerben!

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

Sie möchten eine Stellenanzeige aufgeben?

Ihr Ansprechpartner: Oliver Cekys
Tel. 0931 2791-731
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Buchungsschluss für  
die nächste Ausgabe ist 
am 13. März 2017.
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Medientipp

Das Problem ist weitläufig bekannt: Sei 
es ein Word-Textdokument, eine Excel-
Tabelle oder ein Pdf-File: Viele auf dem 
PC oder Notebook erstellte Dokumente 
lassen sich mit dem Smartphone erst ein-
mal nicht öffnen, geschweige denn bear-
beiten. Hier will WPS Office in die Bresche 
springen. Aber macht eine einzige App das 
Smartphone plötzlich zum vollumfäng-
lichen Büro?

WAS WPS OFFICE IST UND KANN: WPS Of-
fice ist nicht irgendeine Büro-App. 100 
bis 500 Millionen Mal wurde das Pro-
gramm alleine auf Androidgeräten ins-
talliert. Mit dutzenden Auszeichnungen 
wie etwa „Bes te App 2015“ kann WPS 
Office ebenfalls aufwarten. Kurzum: Die 
App ist die beliebteste Office-App auf dem 
Markt. Auch im App-Store bei Apple, bei 
Microsoft oder bei Amazon gibt es das 
Programm. Damit deckt der Entwickler 
sämtliche relevanten Plattformen ab.

Warum die App so beliebt ist? Sie 
ermöglicht Dinge, die im Auslieferungs-
zustand der meisten Smartphones und 
Tablets nicht möglich sind. So können 
Sie etwa Powerpoint-Präsentationen mit 
WPS Office problemlos öffnen oder an-
dere, eigentlich Microsoft Office vorbehal-
tene Dateiformate bearbeiten.

Erstaunlich ist, dass die App kosten-
los ist. Das Installieren und Nutzen kostet 
Sie keinen Cent. Dafür müssen Sie aller-
dings mit lästiger Werbung leben. Abhilfe 
schafft da nur der integrierte Premium-
modus. Für einen monatlichen Preis von 
1,09 Euro oder einen jährlichen Preis von 
10,99 Euro können Sie die komplette App 
auch ohne die mal mehr, mal weniger auf-
dringlichen Werbeeinblendungen nutzen. 
Ein paar nette Zusatzfunktionen, wie etwa 

Mit Hilfe der App lassen sich 
auf dem PC oder dem Notebook 
erstellte Dokumente problemlos 
öffnen.

APP

Das komplette Büro immer dabei

Pdf-Dateien zu Doc-Dateien zu konvertie-
ren oder Pdf-Dateien mit einer Signatur 
zu unterzeichnen, gibt es ebenfalls in der 
Premiumversion. Insgesamt genügt aber 
auch die kostenlose Version.

Der Startbildschirm der App ist 
zweigeteilt. Oben können Sie ein neues 
Dokument öffnen, im unteren Teil des 
Bildschirms listet das Programm in der 
Vergangenheit bearbeitete Dokumente 
auf. Alles Weitere ist Werbung, die für den 
ungeübten Nutzer aber nicht selten nach 
zusätzlichen Funktionen aussieht. 

Klicken wir auf „Öffnen“, müssen wir 
zunächst auswählen, welches Dateiformat 
wir öffnen wollen. Haben wir uns für ein 
Format entschieden, listet WPS Office 
bereits diverse Dokumente auf, die sich 
entweder auf dem Smartphone selbst oder 
auf einer integrierten Speicherkarte befin-
den. Wir können aber auch Cloud-Dienste 
wie etwa Dropbox hinzufügen und darauf 
zugreifen. Das Suchen nach Dateien geht 
schnell von der Hand, die Struktur ist je-
derzeit klar.

Haben wir uns für ein Dokument ent-
schieden (in unserem Fall ein Word-Do-
kument), reicht ein einfacher Fingertipp 
aus, um die Datei auf unserem Handy zu 
öffnen. Natürlich funktioniert das auch, 
wenn wir das Programm nicht geöffnet 
haben, aber den Anhang einer E-Mail im 
entsprechenden Format lesen wollen. 

Die geöffnete Datei wird zunächst im 
Lesemodus dargestellt. Weitere Funkti-
onen sind für den Laien zunächst nicht 
ersichtlich, da WPS Office diese etwas 
versteckt hält. Wenn man jedoch im Do-
kument ganz nach oben scrollt, kann man 
in den Bearbeitungsmodus wechseln. Nun 
lässt sich die Datei auch tatsächlich bear-
beiten. Natürlich sollte man nicht erwar-

Die geöffnete Datei wird zunächst 
im Lesemodus dargestellt. Es gibt 
aber auch die Möglichkeit, sie zu 
bearbeiten.
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unserem Test absolut flüssig und fehler-
frei lief. Abzüge gibt es lediglich für die 
etwas penetrante Werbung (lässt sich 
gegen eine Gebühr abschalten) und die 
etwas fummelige Bedienung im Bearbei-
tungsmodus. Längere Arbeiten sollten Sie 
deswegen nach wie vor am heimischen PC 
durchführen. Trotzdem ist es gut zu wis-
sen, dass Sie unterwegs nicht mehr kom-
plett hilflos sind, wenn Sie außerhalb des 
Büros per E-Mail eine dringende Office-
Aufgabe gestellt bekommen.

Die App im Google Play Store: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.wps.moffice_eng&hl=de
Die App bei iTunes: 
https://itunes.apple.com/de/app/wps-office/id762263023?mt=8

ten, dass das so gut und schnell funktio-
niert wie etwa am Notebook. Mit etwas 
Übung lassen sich jedoch schnell gute 
Ergebnisse erzielen. Größere Bildschirme 
sind übrigens eindeutig im Vorteil, da die 
einzelnen Bedienelemente viel leichter zu 
verwenden sind.

Um das Lesen einfacher zu gestalten, 
hat WPS Office auch einen Mobilmodus 
eingebaut. Ein Klick reicht aus, und der 
Inhalt passt sich der Bildschirmgröße an. 
Etwas versteckt finden wir noch weitere 
hilfreiche Funktionen. So gibt es etwa 
einen Wörterzähler, Lesezeichen oder 

«

Till Steinbrenner, Freiburg

einen Pdf-Export. Besonders positiv ist 
die Weiterleitungsoption. Hier kann der 
Nutzer nicht nur wählen, in welchem For-
mat die Datei weitergeleitet werden soll (in 
unserem Beispiel etwa als Text, Screen-
shot oder Pdf-Datei), sondern auch ob 
die Datei per E-Mail, Cloudservice oder 
doch lieber per Whatsapp oder Facebook 
geteilt werden soll, ist mit nur wenigen 
Klicks eingestellt.

FAZIT: Der Funktionsumfang der App 
ist erstaunlich. Noch erstaunlicher ist es, 
dass das Programm kostenlos ist und in 

Dem Mieter ist nicht zu-
zumuten, 42 Minuten zu 
warten, bis die Badewan-
ne vollständig gefüllt ist.
 
AG München, Urteil v.
22. Oktober 2011,  
463 C 4744/11

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

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

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

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

29.-30.03.2017
13. OpenPromos  
Anwenderforum
Berlin, 300 Euro, PROMOS consult, 
Telefon 030 243117-299
www.openpromos.com

29.-30.03.2017
Forum Zukunft II: 
Immobilienverwaltung 4.0
Weimar, 249*/329** Euro, 
DDIVservice GmbH, 
Telefon: 030 3009679-0
www.ddiv.de/seminare

30.-31.03.2017
16. Weimarer Baurechtstage
Weimar, 595 Euro, ESWiD, 
Telefon 030 54711250
www.esw-deutschland.de

31.03-01.04.2017
10. Internationales 
BUILDAIR-Symposium
Hannover, s. Homepage, Energie- 
und Umweltzentrum am Deister 
GmbH, Telefon 05044 975-0
www.buildair.de

05.-06.04.2017
22. IIR Immobilienstandort 
Hamburg 2017
Hamburg, 2.290 Euro,
EUROFORUM Deutschland SE, 
Telefon 0211 9686-3864
www.euroforum.de

Seminare
16.03.2017
Cyber Attacken – Risiken 
kennen, vermeiden, absichern
Essen, kostenlos, BEST GRUPPE, 
Telefon 0211 33999-364
www.bestgruppe.de

21.-22.03.2017
Building Information Modeling
Frankfurt a.M., 1.995 Euro,
Management Circle AG, 
Telefon 06196 4722-700
www.managementcircle.de

23.03.2017
Energieeinsparung in Gebäu-
den: Praktisches Anwender-
wissen für Hausmeister/innen
Hamburg, 280*/340** Euro,
vhw-Bundesverband,
Telefon 030 390473-610
www.vhw.de

23.-25.03.2017
Technisches 
Gebäudemanagement
München, 960 Euro, gtw – 
Weiterbildung für die Immobilien-
wirtschaft, Telefon 089 578879
www.gtw.de/tgm

24.-25.03.2017
Bautechnische Grundlagen  
für die Immobilienbewertung
Erding, 595 Euro,  
Sprengnetter-Akademie, 
Telefon 02641 9130-1093
www.sprengnetter.de

27.03.2017
Energetische Fachplanung, 
Qualitätssicherung 
... KfW-Förderung
Springe, 319 Euro, Energie- und 
Umweltzentrum am Deister GmbH, 
Telefon 05044 975-0
www.e-u-z.eu

28.03.2017
Grundlagen des Facility  
Management
Berlin, 290 Euro, Bauakademie, 
Telefon 030 54997510
www.bauakademie.de

29.03.2017
Wohn- und Gewerberaummiet-
verhältnisse in der Insolvenz
Berlin, 290 Euro, Bauakademie, 
Telefon 030 54997510
www.bauakademie.de

31.03.2017
Facility Service Verträge  
wirtschaftlich gestalten – 
Dienstleister steuern
Berlin, 570 Euro, Haufe Akademie, 
Telefon 0761 8984422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

27.03.2017
Betriebskosten und Hausgeld 
sicher abrechnen
München, 438 Euro, gtw – 
Weiterbildung für die Immobilien-
wirtschaft, Telefon 089 578879
www.gtw.de

03.04.2017
Wohngebäudeschäden bewer-
ten – Beseitigungsaufwand 
einschätzen 
Köln, 610 Euro, TÜV Rheinland 
Akademie GmbH, 
Telefon 0800 8484-006 
www.tuv.com/bauwirtschaft

03.04.2017
Wohnraumförderung 2017
Hannover, 295*/355** Euro,
vhw-Bundesverband, 
Telefon 030 390473-610
www.vhw.de

05.-06.04.2017
Reporting und Budgetplanung 
im Immobilienmanagement
Berlin, 940 Euro, Haufe Akademie, 
Telefon 0761 8984422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

06.-07.04.2017
Die Immobilienverwaltung: 
effizient – serviceorientiert – 
leistungsfähig
Stuttgart, 990 Euro, Haufe Akade-
mie, Telefon 0761 8984422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

07.-08.04.2017
Basiswissen marktkonformer 
Immobilienbewertung (Teil A)
Dortmund, 595 Euro, 
Sprengnetter-Akademie, 
Telefon 02641 9130-1093
www.sprengnetter.de

25.04.2017
Gewerberaummietrecht kom-
pakt – Vertiefende Erörterung 
praxisrelevanter Fragen
Dortmund, 270*/355** Euro,
vhw-Bundesverband, 
Telefon 030 390473-610
www.vhw.de
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Wohnen mit neuen Services  

Mieterportale können für den Verwalter eine Menge an Nutzwert 
erzeugen. Für ihn entstehen im Bereich Digital Real Estate neue 
und vorher nicht bekannte Geschäftsmodelle. Der digitale Con-
cierge etwa erneuert die Kommunikation zwischen Mieter und 
Property Manager. Was es bringt und was es kostet. 
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39°22‘N, 2°50‘O Cala Pi (Mallorca) 

Christian Bogatu 

Mein liebster Urlaubsort ist Cala Pi an der Südküste von Mallorca. Er ist für 
mich einer der schönsten Orte in Europa. Es liegt am Ausblick: Der ist unglaub-
lich! Wann waren Sie dort? Meine Frau und ich haben das Örtchen 2015 mit 
unserer vier Monate alten Tochter in der gemeinsamen Elternzeit entdeckt. Im 
letzten Jahr waren wir prompt wieder vor Ort. Zu empfehlen ist der Besuch im 
Frühling oder Herbst. Im Hochsommer ist es dort einfach zu heiß. Wie lange wa-
ren Sie dort? Zwei bis drei Wochen. Wie sind Sie auf diesen Ort gestoßen? Ich 
war bereits als Student öfters auf Mallorca. Seither kenne ich viele herrliche Ecken 
auf der Insel. Doch die schönsten Ferienhäuser auf Klippen gibt es in Cala Pi. 
Meine Frau hat sie im Internet gefunden. Was hat Sie angezogen? Die Klippen. 
Man erreicht Restaurants und einen kleinen Einkaufsladen fußläufig. Zudem liegt 

der Strand in einer Bucht mit feinstem Sand nur ein paar Schritte weit entfernt. 
Mit wem waren Sie dort? Mit meiner Frau und unserer Tochter. Im letzten Jahr 
war auch unser Sohn dabei – allerdings noch im Bauch meiner Frau … Die eine 
Hälfte des Urlaubs haben uns unsere Eltern besucht. Die andere Hälfte haben 
wir mit unseren Freunden verbracht. Beides war toll! Was waren Ihre Aktivi-
täten dort? Auf Mallorca kann man eigentlich alles intensiv betreiben, was man 
im Urlaub so tun möchte. Doch wunderbar sind auch der Pool und der Strand, 
sodass es genauso viel Spaß macht, einfach nur zu entspannen. Was hat Ihnen am 
meisten Freude bereitet? Zu erleben, wie unsere Tochter das Meer liebt – und 
wie sie immer wieder reinwollte. Welches Erlebnis ist Ihnen am stärksten im 
Gedächtnis geblieben? Die katastrophale Schlüsselübergabe für das Ferienhaus. 
Darauf achte ich schon berufsbedingt … Warum würden Sie anderen Branchen-
kollegen empfehlen, dort hinzufahren? Mallorca spricht ja für sich. Vermutlich 
war schon jeder selber mal dort. Aber allein dieses Klippennest ist immer die Rei-
se wert. Würden Sie selbst diesen Ort noch einmal besuchen? Unbedingt. Wir 
haben uns vorgenommen, möglichst jedes Jahr wieder dorthin zu fahren. Gibt es 
dafür schon konkrete Pläne? Noch nicht. Aktuell geht es so gut voran mit Kiwi, 
dass ich noch keinen Urlaub planen konnte. Aber – wie immer – werden wir das 
auch kurzfristig hinkriegen. 

Dr.-Ing. Christian Bogatu 
Mitgründer und Geschäftsführer Business  
Development der KIWI.KI GmbH. Die Firma 
entwickelt und vertreibt das schlüssellose Tür
zugangssystem KIWI für Mehrfamilienhäuser.  
Infos auf www.kiwi.ki 

STECKBRIEF

Der Ausblick von den Klippen 
aufs Meer ist phänomenal.  
Man kann ihn im Ferienhaus 
auch vom Bett aus genießen.
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„Die Schlüsselübergabe 
für unser Ferienhaus war 
– wie fast immer und 
überall auf der Welt – 
die reinste Katastrophe.“
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