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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Donald Trumps Behörden sind dabei den Energy Star auszuhebeln, 
das amerikanische Energieeffizienzlabel. Auch haben sie gerade die 
Staatsmittel für das amerikanische Nachhaltigkeitssiegel LEED he-
runtergefahren. Wenn Teile der hiesigen Immobilienbranche deshalb 
sehnsuchtsvoll gen USA schielten – müde des ewigen Hickhacks um 
sich kaum noch rechnende Verschärfungen der deutschen EnEV – 
würde es mich nicht wundern. Einige sagen, es gäbe auch hierzulande 
„amerikanistische“ Tendenzen und beziehen sich auf eine EU-Richtli-
nie im Städtebaurecht, die es Gemeinden am Ortsrand künftig ermög-
lichen wird, Neubaugebiete ohne Umweltprüfung auszuweisen.

Doch deren Umsetzung in nationales Recht war eher ein Missver-
ständnis. Der Trend zum Umweltschutz ist weltweit auf dem Vor-
marsch. Selbst von autokratischen Regimen wird das inzwischen 
immer wieder betont. Seit der Studie von Sven Bienert, gemäß der sich 
Nachhaltigkeit für Investoren rechnet, ist es nicht mehr opportun, das 
Thema zu einem „weichen“ zu degradieren. Schweizer Banken geben 
bei nachhaltig geplanten Gebäuden Nachlässe auf Kredite. Auch die 
Mipim zeigte: Innovation und Nachhaltigkeit haben miteinander zu 
tun. Unternehmen denken beides immer öfter zusammen. 

Die Rückschritte, die es in Teilen der Welt gibt, dürften temporär 
sein. Nicht nur weil grüne Innovationen künftig einen Massenmarkt 
bedienen und darum billiger werden. Der Trend ist so unumkehrbar 
wie Digitalisierung. LEED-Verantwortliche haben angekündigt, das 
Label mit Privatmitteln zu stützen. Nachhaltigkeit – das Wort hat sich 
rar gemacht. Doch der Inhalt ist inzwischen Basis für alles immobili-
enwirtschaftliche Handeln. Wozu dann viel darüber reden? 

Ihr

„Um Nachhaltigkeit ist es 
still geworden. Aus gutem 
Grund: Sie ist inzwischen 
gemeinsamer Nenner für 

alles Immobilistische – man 
muss das nicht immer 

erwähnen.“
Dirk Labusch, Chefredakteur

Von wegen tot
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DEZENTRALER STROM FÜR DIE QUARTIERE  
In städtischen Quartieren werden sinkende Wohn-
nebenkosten, Effizienzgewinne und höheres Energie -
bewusstsein durch Mieterstrom unterstützt. 

24 60

RUBRIKEN: 

Editorial 03; Online 06; RICS 18; Deutscher Verband 19; Tipps, Humor, Meinung 70;  
Termine 72; Vorschau, Impressum 73; Mein liebster Urlaubsort 74

Szene  36

Mieterportale & künstliche Intelli-
genz 
Von digitalen Concierges, Chatbot-
Technologien und Mieter-Apps 38

Serie: Die Start-ups der Branche 
Diesmal: Das PropTech-Unternehmen 
LifeLife aus Berlin  41

Runter vom schlechten Image 
Eine Studie beweist erneut die geringe 
Beliebtheit von Maklern. Lösung liegt 
in Qualifikation.  42

Maklerrecht 
Wohnungsanzeigen ohne Angaben 
zum Energieverbrauch: rechtswidrig 
oder nicht?  43

Aktuelle Rechtsprechung 
Urteil des Monats im WEG-Recht: 
Optische Beeinträchtigungen der 
Immobilie 44

VERMARKTUNG & MANAGEMENT

Szene  50

TITELTHEMA

Auf dem Weg zur Smart City 
Die intelligente Stadt ist das Szenario 
der Zukunft. Was sind die Vorteile der 
großen Datenvernetzung? Und wo 
stehen wir derzeit? 52

Jede Nutzungsart ist anders smart 
Das Nutzerverhalten der einzelnen 
Marktplayer ändert sich. Aber es gibt 
Unterschiede 57

Mangelware Mieterstrom 
Bei der dezentralen Energieversorgung 
von Quartieren fehlt es an Smart Grids 
und intelligenter Technik  60

TECHNOLOGIE, IT & ENERGIE

Szene  62

Immer schön in Balance  
Einfache Möglichkeiten für ein besseres 
Gleichgewicht zwischen Beruf und 
Freizeit  64

Die Basis fehlt 
Für das Facility Management gibt es 
keine duale Berufsausbildung – eine 
Initiative möchte das ändern  66

PERSONAL & KARRIERE

Fo
to

: R
VI

 G
m

bH
; V

. D
ES

JA
RD

IN
S 

- 
IM

AG
E 

&
 C

O
; e

le
na

bs
l/

sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om



6 ONLINE

www.haufe.de/immobilien THEMEN    APRIL

Das neue Bauvertragsrecht
Die Reform des Bauvertragsrechts ist auf der Zielgeraden. Am 9. 
März hat der Bundestag das Gesetz, das mehrere Vertragstypen 
wie den Bauvertrag, den Bauträgervertrag und den Verbraucher-
bauvertrag ausdrücklich normiert, verabschiedet. Es steht nur noch 
die Zustimmung des Bundesrates aus, sodass das Gesetz voraus-
sichtlich zum kommenden Jahreswechsel in Kraft treten wird. Die-
ses Top-Thema gibt einen Überblick, auf welche Neuregelungen Sie 
sich einstellen müssen.

TOP-THEMA

BGH: Übersicht über Urteile
Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bestimmt das Wohnungsei-
gentumsrecht, das Mietrecht und angrenzende Rechtsgebiete wesent-
lich mit. In dieser Übersicht finden Sie die jüngsten wichtigsten Entschei-
dungen nach Gebieten geordnet zusammengefasst. 

RECHT

HAUFE-ONLINE-SEMINAR
WEG-Probleme rund um  
die Garage
Montag, 3. April 2017, 10 Uhr, 
Teilnahmebeitrag 69,00 Euro zzgl. 
MwSt. (82,11 Euro inkl. MwSt.)

Thema dieses Seminars ist gleich 
ein ganzes Bündel an Problemen, 
mit denen Sie sich als Verwalter 
immer wieder auseinandersetzen 
müssen. Es geht um Mehrfach-
parker, Tiefgaragen als Bruchteil-
gemeinschaften, Tiefgaragen-
stellplätze im Sondereigentum 
oder als Sondernutzungsrecht 
und immer mehr auch um die 
E-Mobilität.
Referent: Marco J. Schwarz

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 
3.200 Follower!

Neue Geschäftsfelder für Immobilienbesitzer
Energiekonzepte mit Mieterstrom werden für Immobilienbesitzer immer 
attraktiver. Neben wirtschaftlichen Vorteilen für Mieter und Gebäudeei-
gentümer erleichtern Mieterstrommodelle die Erfül lung von Energieef-
fizienz- und Förderkriterien. Die größte Herausforderung liegt nach wie 
vor in der Umsetzung, die eine genaue Abstimmung zahlreicher Erzeu-
gungs- und Verbrauchsstellen voraussetzt. Ein Neubauprojekt in Mün-
chen-Allach zeigt, wie ein modernes Energiekonzept mit Mieterstrom 
aussehen kann.

MIETERSTROM
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Markt & Politik

Anzahl Pflegebedürftiger 
in Deutschland 
in Millionen Menschen

2,86
DEZEMBER 2015
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CBRE-ITC-Pflegeimmobilienreport: 
Investitionsbedarf von 
55 Milliarden Euro

2,50 Mio.

2,80 Mio.

2,60 Mio.

2,70 Mio.

Laut der aktuellen Pflege-
statistik der Statistischen 
Ämter des Bundes und 
der Länder hat die Anzahl 
Pflegebedürftiger in 
Deutschland im Dezem-
ber 2015 im Vergleich 
zu Dezember 2013 um 
8,9 Prozent (234.000 
Menschen) zugenommen 
und belief sich auf etwa 
2,86 Millionen (rund 3,5 
Prozent der Bevölkerung). 

2,63
DEZEMBER 2013

+8
, 9

%
„Nein, Mann! Ich will noch nicht geh ’n. Ich will 
noch ’n bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist 
doch noch nicht so spät, lass uns noch ’n bisschen 
tanzen.“ Dieser Liedtext von Laserkraft 3D war 
das heimliche Motto der diesjährigen Mipim. Im 
achten Jahr des Aufschwungs wollte sich erkennbar 
niemand die Laune verderben lassen. Allerdings: 
Ferraris haben – im Gegensatz zu 2006/2007 – 
zumindest wir keine gesichtet und die Größe der 
Champagnerflaschen hielt sich bei den Feten in 
Grenzen. Es war eine geschäftige, konstruktive und 
positive, aber keine euphorische Stimmung an der 
Côte d’ Azur. Das schöne Wetter tat zur guten Laune 
das Seinige.
Ein bisschen tanzen wollen wohl auch noch 
Großbritannien (trotz Brexit) und die Türkei (trotz 
Erdogan und dem anstehenden Referendum), die 
mit großen Ständen und massivem Aufgebot in 
Cannes vertreten waren. Von „Siebenjahreszyklen 
mit Dreijahresgedächtnis“ sprach Martin Brühl, Ge-
schäftsführer Union Investment. Zumindest dieses 
Mal scheinen Zyklus und Gedächtnis länger zu rei-
chen. Ein großes Thema waren der wirtschaftliche 
Abschwung oder eine Zinswende trotzdem nicht. 
„Auf der Mipim werden die Geschäfte angebahnt, 
auf der Expo Real abgeschlossen“, hieß es lange. 
Diese Weisheit könnte überholt sein. Marktteilneh-
mer berichten, dass die Gespräche auf der Mipim 
viel konkreter waren als in den Vorjahren und die 
Projekte viel weiter vorangetrieben wurden als in 
der Vergangenheit. Ob aus gewachsenem Anlage-
druck heraus oder aus Angst vor einem Ende des 
Aufschwungs oder zumindest des Renditeverfalls, 
das bleibt offen – zumindest für uns.
„Ey, komm schon. Es ist kaum mehr was los. Ich 
hab Kopfweh.“ Diese Eingangszeilen aus dem oben 
zitierten Song spielten jedenfalls in Cannes keine 
Rolle. Dann schon lieber tanzen ...

Frank Peter Unterreiner

KOLUMNE

Mipim: Lieber 
noch ’n biss-
chen tanzen

Einsendeschluss 7. Juli
Auch in diesem Jahr zeichnet 
der Wettbewerb wieder 
Marketing-Konzepte aus der 
Immobilienbranche aus. 

Alle Infos unter unter:  
www.hfwu.de/de/immobilien-marketing-award

MARKETING AWARD 2017
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ICG: 15-JÄHRIGES JUBILÄUM UND NEUER NAME  
Die Initiative Corporate Governance der deutschen Immobilienwirtschaft (ICG) hat ihren Namen geändert. Sie wird (nach Eintrag in 
das Vereinsregister) künftig „Institut für Corporate Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft“ heißen. „Damit tragen wir dem 
langen Weg Rechnung, den die ICG bereits zurückgelegt hat“, so Thomas Zinnöcker, Vorstandsvorsitzender der ICG. „Die ICG arbeitet seit 15 Jahren 
daran, die deutsche Immobilienwirtschaft zu professionalisieren, und hat sich als der Agenda-Setter für alle Themen rund um werteorientierte, 
nachhaltige Unternehmensführung in der Branche etabliert.“ Weitere Informationen unter www.immo-initiative.de 

BAUHERRENKONGRESS 2017

Das erfolgreiche Bauprojekt

Große Bauprojekte optimal vorzu-
bereiten und durchzuführen ist eine 
Herausforderung – der Bauherren-
kongress legt die Basis für ein erfolg-
reiches Projekt. Mit vielen Best Prac-
tices, wie dem Erweiterungsbau des 
Panama-Kanals. Gebäude sollen vieles 
sein, innovativ, nachhaltig, prozessop-
timiert, wirtschaftlich. Top-Planer ge-
ben auf dem Bauherrenkongress 2017 
ihre Erkenntnisse weiter: Beginnend 
bei der „Leistungsphase 0“, über die 
frühzeitige Planung eines effizienten 
Betriebs bis hin zur Nutzung der Digi-
talisierung und erfolgreicher Kommu-
nikation. Letztere ist bei großen Bau-
projekten essenziell. Praxisberichte 
gewähren Einblicke in vermeidbare 
Fehler und optimale Abläufe.

POLITIK

Bündnis für bezahlbares 
Wohnen arbeitet wieder
Im Bündnis für bezahlbares Wohnen 
und Bauen hatten seit 2014 bis vor 
fünf Monaten alle am Wohnungs-
bau Beteiligten zusammengearbeitet. 
Dann machte die Immobilienbranche 
ihrem Ärger über die Politik Luft: Der 
Klimaschutzplan 2050, wie von der 
Bundesregierung beschlossen, ent-
halte eine zusätzliche Mehrbelastung 
für den Gebäudesektor, so Vertreter 
der großen Verbände. Das Bündnis 
war vorerst geplatzt. Inzwischen hat 
man das Bündnis auf eine neue Ar-
beitsgrundlage gestellt, so Andreas 
Ibel, Vorsitzender der Bundesarbeits-
gemeinschaft Immobilienwirtschaft 
Deutschland (BID), in der die Ver-
bände BFW, GdW, ZIA, DDIV, IVD 
und vdp zusammengeschlossen sind. 

Bauherrenkongress 2017: 
Das erfolgreiche Bauprojekt
04. + 05. Mai 2017 in Hamburg
www.management-forum.de/ 
bauherrenkongress
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ein weitgehendes Gleichgewicht von Im-
mobilienangebot und -nachfrage vor, da 
eine stete Nachfrage auf eine begrenzte 
Neubautätigkeit trifft – aufgrund von Än-
derungen der Bankenregulierung, insbe-
sondere bei erforderlichen Rücklagen von 
Baudarlehen. Derzeit hat dies Auswir-
kungen auf die Finanzierung neuer Pro-
jekte: Das Angebot ist stabil in Märkten, 
die ansonsten dem Risiko einer übermä-
ßigen Bautätigkeit ausgesetzt wären. Ein 
wichtiges Element auf der Trump-Agenda 
ist jedoch das Zurückdrehen der Banken-
regulierung. Dies könnte die Bautä-

 Schauen wir zunächst über den großen 
Teich. Die Konjunktur- und Steuer-
politik in den USA steht vor einem 

Wendepunkt, strukturelle Veränderungen 
sind wahrscheinlich. Die Wahlergebnisse 
spiegeln die Unzufriedenheit der Wähler 
wider und eine Ablehnung der gewohnten 
Politik in Washington D.C. Mit der Vor-
lage und Diskussion neuer Programme 
besteht in den nächsten vier Jahren eine 
hohe Wahrscheinlichkeit von Phasen der 
Volatilität. 

STEUERANREIZE UND ZINSERHÖHUNG Mut-
maßlich wird die Regierung Trump steu-
erliche Anreize in irgendeiner Form auf 
den Weg bringen, höchstwahrscheinlich 
durch Steuersenkungen, wobei Infrastruk-
turausgaben ebenfalls sehr wahrscheinlich 
sind. Diese Maßnahmen sollten ein kurz-
fristiges Wachstum ermöglichen, doch sie 
würden das Haushaltsdefizit wahrschein-
lich weiter erhöhen und höhere Zinsen 
mit sich bringen. 

Selbst im Falle eines gerade mal kon-
tinuierlichen konjunkturellen Wachs-
tums wird die US-Notenbank 2017 Zins -
erhöhungen in Erwägung ziehen und als 
Pionier in die Geschichte der „Großen 
Abwicklung” stimulierender Geldpolitik 
eingehen. Diese Erhöhungen werden zu-
nehmen, wenn das Konjunkturwachstum 
aufgrund einer neuen Steuerpolitik an-
zieht. Eine Änderung der Zinspolitik der 
US-Notenbank bei gleichzeitig größerem 
Wachstum wird Auswirkungen auf die 
inländischen und globalen Märkte, die 
langfristigen Zinsen und insbesondere auf 
die Immobilienmärkte haben. Wenn die 
Inflation 2017 steigt, könnte dies für einige 
Immobilientypen im Vergleich zu langfri-
stigen Anleihen von Vorteil sein und die 
Kapitalströme in Immobilien stützen. 

Das unsichere konjunkturelle und 
politische Umfeld hat auch ungewisse 
Aussichten im Blick auf die Fundamen-
taldaten zur Folge. Der Base Case sieht 

Immobilienmärkte: Trump und die Folgen

Donald Trump setzt um, was 
er im Wahlkampf angekün
digt hat. Die Auswirkungen 
der jüngsten Präsident
schaftswahlen in den USA 
dominieren die Diskussionen 
in den Medien und an den 
Stammtischen – auch hierzu
lande. Gefragt wird nach den 
Konsequenzen Trump‘scher 
Politik vornehmlich für die 
globale Wirtschaft, für Han
del und Finanzen, aber auch 
im Blick auf die Immobilien
märkte. Zum Beispiel in 
Nord amerika und im asia
tischen Raum.
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USA: Das unsichere Umfeld hat 
auch ungewisse Folgen auf die 
Fundamentaldaten.
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SUMMARY » Ein Element auf der TrumpAgenda ist das Zurückdrehen der Bankenregulierung. Dies könnte die Bautätigkeit verstärken.  
» Die besten Investitionsgelegenheiten in den USA finden sich eher in assetspezifischen Strategien als in fest definierten Immobilientypen und/oder 
Risikoprofilen. » Der konjunkturelle Hintergrund in der asiatisch-pazifischen Region ist den immobilienwirtschaftlichen Rahmendaten langfristig 
förderlich. » Institutionelle Investoren haben ihre Immobilien-Allokationen erhöht. Die Region verlangt aber auch nach einer stärkeren Allokation  
von globalen Investoren. » Der langfristige Trend dürfte gute ExitOptionen für „ValueaddtoCore” und „BuildtoCore”Strategien schaffen. 
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Europa: Die Trump-Politik wird 
sich auch diesseits des großen 
Teichs bemerkbar machen. 

China: Bis 2025 dürfte die Volks-
republik der zweitgrößte Versiche-
rungsmarkt der Welt sein.

Japan, Südkorea: 
Die Exporte und der Handel 
könnten in Mitleidenschaft 
gezogen werden. 

Australien: Prognostiziert 
sind höhere Preise und 
niedrigere Erträge aus  
Core-Immobilien.
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tigkeit verstärken und damit der Beginn 
eines klassischen (Schweine-)Zyklus im 
Immobilienmarkt sein. 

LANGFRISTIG WERTHALTIG Die besten 
Investitionsgelegenheiten in den USA 
2017 finden sich eher in assetspezifischen 
Strategien als in fest definierten Immo-
bilientypen und/oder Risikoprofilen. 
Während strukturelle Veränderungen die 
Aussichten für US-Immobilien insgesamt 
prägen dürften, beruht die Performance 
von Immobilien in den meisten Fällen auf 
langfristigen Trends, die von der Politik 
des Weißen Hauses relativ unbeeinflusst 
sind. 

Die besten Investitions-Empfehlungen 
sind an diesen langfristigen Demografie-, 
Technologie-, Urbanisierungs- und Um-
welt-Trends (DTU+E) festgemacht. Doch 
selbst wenn diese an einigen Standorten 
bereits vollständig im aktuellen Markt ein-
gepreist sind, haben Portfolios, die auf die 
Entwicklung dieser langfristigen Trends 
setzen, gute Chancen, auch langfristig 
werthaltig zu sein.

ASIATISCH-PAZIFISCHER RAUM Ein Blick 
nach Osten. Derzeit ist der asiatisch-pa-
zifische Raum nicht das Epizentrum der 
strukturellen Veränderungen, die Europa 
und Nordamerika erschüttern. Dennoch 
könnten diese Ereignisse Auswirkungen 
auf das Wirtschaftswachstum, den Han-
del, die Währung, Kapitalströme und Im-

mobilienmärkte in dieser Region haben. 
Vorsichtiger Optimismus im Blick auf die 
asiatisch-pazifischen Volkswirtschaften 
und immobilienwirtschaftlichen Rah-
mendaten ist durchaus angesagt, trotz 
drohender Volatilität insbesondere in den 
Kapitalmärkten. 

Aber auch die Exporte und der Handel 
der asiatisch-pazifischen Region könnten 
in Mitleidenschaft gezogen werden und 
Auswirkungen auf die regionale Wirt-
schaft haben. Protektionismus, wie er sich 
in Gestalt der Aufkündigung der Trans-
pazifischen Partnerschaft (TPP) und der 
Neuverhandlung freier Handelsabkom-
men zeigt, könnte direkte Auswirkungen 
auf China, Japan, Südkorea und einige 
asiatisch-pazifische Schwellenmärkte ha-
ben, da die USA immer noch einer ihrer 
wichtigsten Handelspartner sind. 

Australien könnte aufgrund seiner 
starken Handelsbeziehungen zu Chi-
na indirekt betroffen sein. Genauso wie 
Hongkong und Singapur durch ihre Re-
Export-Industrie. China wurde vom TPP-
Abkommen ausgeschlossen, somit steigt 
die Wahrscheinlichkeit der Bildung einer 
asiatisch-pazifischen Freihandelszone, 
um den möglichen Auswirkungen einer 
Anti-Globalisierung gegebenenfalls ent-
gegenzuwirken. 

ZUNAHME VON CORE-KAPITAL Generell ist 
der konjunkturelle Hintergrund in der 
Region den immobilienwirtschaftlichen 
Rahmendaten langfristig förderlich. In-
stitutionelle Investoren im asiatisch-pa-
zifischen Raum, einschließlich Pensions-
fonds, Versicherungen und Staatsfonds, 
haben ihre Immobilien-Allokationen er-
höht. Die Region verlangt aber auch nach 
einer stärkeren Allokation von Seiten glo-
baler Immobilieninvestoren. 

2015 hat China Großbritannien als 
drittgrößter Erstversicherungsmarkt der 
Welt (nach den USA und Japan) den Rang 
abgelaufen. Bis 2025 dürfte China voraus-
sichtlich der zweitgrößte Versicherungs-
markt der Welt sein. Die Versicherungs-
prämien Chinas dürften sich bis dahin 
verdreifacht haben. Die Versicherungs-

gesellschaften Chinas stecken noch in den 
Kinderschuhen und haben erst vor Kurzem 
angefangen, in Immobilien zu investieren. 
Die vollständige unter chinesischen Ge-
setzen zulässige Gewerbeimmobilien-Al-
lokation (innerhalb und außerhalb Chinas) 
müssen sie erst noch ausschöpfen. Sollten 
chinesische Versicherungsgesellschaften 
die volle Allokation ausschöpfen, wird das 
verwaltete Immobilienvermögen geschätzt 
um das 22-fache auf 670 Milliarden Dollar 
zunehmen müssen. 

PENSIONSKASSEN IN AUSTRALIEN In Aus-
tralien sind die Pensionskassen in den 
letzten fünf Jahren über zwölf Prozent 
pro Jahr gewachsen, mit einem verwal-
teten Immobilienvermögen in Höhe von 
1,5 Billionen Dollar. In den nächsten 20 
Jahren werden die Pensionskassen voraus-
sichtlich acht Prozent pro Jahr wachsen. 
Nach der globalen Finanzkrise erfreuen 
sich die Pensionskassen auf dem austra-
lischen Binnenmarkt hoher Renditen und 
investieren weniger im Ausland. 

Die Wachstumsraten dieser Pensi-
onskassen dürften jedoch die des austra-
lischen Gewerbeimmobilienmarkts in den 
nächsten 20 Jahren deutlich übertreffen. 
Die Pensionskassen können entweder 
im Binnenmarkt bleiben und die Preise 
für Core weiter in die Höhe treiben, den 
Rahmen von Core-Immobilien in Austra-
lien erheblich erweitern oder im Ausland 
inves tieren. Diese drei Szenarien sind al-
lesamt realisierbare Optionen und führen 
zu höheren Preisen und niedrigeren Erträ-
gen aus Core-Immobilien. Eine verstärkte 
Investitionstätigkeit im Ausland scheint 
jedoch ebenfalls unvermeidlich. 

In Japan beläuft sich die aktuelle Im-
mobilien-Allokation von Pensionsfonds 
auf weniger als ein Prozent (einschließ-
lich J-REITs). Die noch nie dagewesene 
Liquidität durch „Abenomics” wird die 
Immobilien-Allokationen einheimischer 
institutioneller Investoren zwangsläufig 
erhöhen. Das von Pensionsfonds ver-
waltete Immobilienvermögen wird auf 
insgesamt 356 Billionen Yen (das sind 
3,2 Billionen Dollar) geschätzt. Wenn die 

Eine Änderung der Zins-
politik der US-Notenbank 
wird Auswirkungen auf 
die globalen Märkte, die 
langfristigen Zinsen und 
insbesondere auf die Im-
mobilienmärkte haben. 
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Pensionsfonds ihre Immobilien-Allokati-
on um zwei Prozent erhöhen, wird sich 
der Umfang der in institutionellem Besitz 
befindlichen Immobilien in Japan um 25 
Prozent erhöhen. 

Die japanischen Pensionsfonds sind 
im Blick auf die Erhöhung ihrer Immobi-
lien-Allokationen erst im Anfangsstadium 
ihrer Planung. Aufgrund der Tiefe des ja-
panischen Immobilienmarkts werden die 
Pensionsfonds wahrscheinlich zunächst 
in den Binnenmarkt investieren, bevor 
sie sich ins Ausland trauen. 

Wenn sie das Ausland erkunden, 
werden sie wahrscheinlich mit den Core-
Märk ten beginnen. Binnenkapital unter-
stützt die einheimischen Core-Preise in 

der Region. Es ist wahrscheinlich, dass 
einheimische Investoren im Laufe der 
Zeit niedrigere Erträge akzeptieren müs-
sen. Die Nachfrage von Seiten instituti-
oneller Investoren in den USA und Eu-
ropa, die ihr Engagement in der Region 
zu Diversifizierungszwecken verstärken 
wollen, wächst ebenfalls. Es ist davon aus-
zugehen, dass beide Entwicklungen die 
starke Nachfrage nach Core-Immobilien 
in der Region mittel- bis langfristig weiter 
befeuern werden. Der langfristige Trend 
dürfte wiederum gute Exit-Optionen 
für „Value-add-to-Core” und „Build-to-
Core”-Strategien schaffen. «

Claus Thomas, München

Claus Thomas  
Deutschlandchef 
LaSalle Invest
ment Manage
ment

AUTOR
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14. FEBRUAR 2017. Der Zentrale Im-
mobilien Ausschuss ZIA präsentiert die 
Ergebnisse des aktuellen Frühjahrsgut-
achtens der Immobilienwirtschaft. Mit 
den – obwohl eigentlich bekannten, so 
doch immer wieder – beunruhigenden 
Themen der sich immer weiter verschär-
fenden Klimaschutzforderungen, die die 
Herstellungskosten verteuern, sowie dem 
Hinweis darauf, dass langwierige Grund-
stücksvergaben und Genehmigungsver-
fahren den wesentlichen Hemmschuh für 
den Wohnungsmarkt darstellen. 

In Ballungsgebieten seien starke 
Nachfragezuwächse zu erwarten, der 
hohen Nachfrage stehe ein zu geringes 
Wohnungsangebot gegenüber und die 
Rahmenbedingungen für eine dringend 
erforderliche Ausweitung des Wohnungs-
angebots müssten verbessert werden, so 
Prof. Lars Feld von der Universität Frei-
burg. So weit noch nichts Überraschendes. 

Bis über den Ticker eine Meldung 
läuft, der Immobilien-Kaufboom in den 
Metropolen neige sich dem Ende zu. Er-
staunlich. Kann das wirklich sein? Soeben 
hieß – und immer heißt – es  doch, in den 
Metropolen werde zu wenig gebaut. In den 
folgenden Tagen beherrscht der Streit der 
Gutachter die Immobilienszene. Wir stel-
len die beiden Meinungen gegenüber.

Wohnimmobilien – Boom in deutschen 
Metropolen geht (nicht) weiter!

Bleibt es dabei, dass Wohn-
immobilien in A-Städten 
weiter florieren? Die Wissen-
schaftler sind sich nicht einig. 
Lesen Sie die gegensätz-
lichen Positionen.

«

PROFESSOR DR. HARALD SIMONS

Wohnimmobilien 
könnten billiger 
werden

Professor Dr. Harald 
Simons, Mitglied des 
Vorstands bei Empirica

 Seit fünf Jahren in Folge steigen die Kaufpreise relativ stärker als die Mie-
ten, was allgemein die Sorge um eine Immobilienblase wachsen lässt. 
Die Preisübertreibung liegt zwischen 36 Prozent in Düsseldorf, gut 40 

in Frankfurt und Hamburg, um die 50 Prozent in Köln, Berlin und Stuttgart 
sowie 75 Prozent in München. Die Gruppe der bisherigen Schwarmstädte 
umfasste bislang alle sieben Top-Städte (Berlin, Hamburg, München, Köln, 
Frankfurt, Düsseldorf und Stuttgart). Ihnen gelang es, aus praktisch allen 
Teilen Deutschlands (ohne ihr jeweiliges Umland) Zuwanderer anzuziehen. 
Dies aber hat sich in Berlin, München und in Teilen Hamburgs geändert.

Auch die derzeit geforderten Kaufpreise stehen dort, insbesondere in 
Berlin und München, in keiner sinnvollen Relation mehr zu den Rah-
menbedingungen. Es ist gerade in Berlin und München und möglicher-
weise auch in Hamburg nicht mit weiter steigenden Neuvertragsmieten 
zu rechnen. 

In einigen der Top-7-Städte war der Anstieg der Baugenehmigungen 
deutlich stärker und hat den Bauüberhang meist wachsen lassen. Dies 
gilt insbesondere in Berlin, wo derzeit eine fünffache Jahresproduktion  
irgendwo zwischen Baugenehmigung und Fertigstellung und damit 
meist im Bau ist. Aber auch in Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf und ab-
geschwächt in München wird demnächst viel neuer Wohnraum auf den 
Markt kommen. 

Als Ergebnis einer rückläufigen Zuwanderung und eines steigenden An-
gebotes ist in Berlin und München und möglicherweise auch in Hamburg mit 
nicht weiter steigenden Neuvertragsmieten zu rechnen. Die Bestandsmieten 
hingegen dürften angesichts der erheblichen Differenz zu den Neuvertrags-
mieten noch langsam weiter steigen. Die aktuellen Kaufpreise lassen sich 
aber, trotz der niedrigen Zinsen, nur mit weiter steigenden Mieterträgen 
rechtfertigen. Schon eine Stagnation der Mieten wird daher auf die Kauf-
preise zurückwirken. In Berlin ist sicherlich, in München wahrscheinlich 
und in Hamburg und Frankfurt möglicherweise mit einem Trendbruch bei 
den Kaufpreisen zu rechnen.
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SUMMARY » Wohnimmobilien werden laut Prof. Simons billiger. Es gibt eine Diskrepanz zwischen den Rahmenbedingungen  
in diversen Großstädten und den geforderten Kaufpreisen.  » Preise werden hoch bleiben, so Andreas Schulten. Robuste ökonomische  
Rahmenbedingungen weisen darauf hin, dass es weiteren Wohnungsbedarf in den Metropolen gibt.

ANDREAS SCHULTEN & CO.

Preise werden 
nicht abstürzen

Andreas Schulten, 
Vorstand bulwiengesa

 Empirica stellt die Wanderungssalden sehr weit in den Vordergrund, ohne 
jedoch die Qualität der Wanderung näher zu spezifizieren. Wir gehen von 
einer weiterhin hohen Dynamik der Kernstädte in Agglomerationsräu-

men und verstädterten Räumen aus: Durch ökonomisch stabile Strukturen, 
Erwerbsmöglichkeiten etc. ziehen sie nationale wie internationale Bewohner 
an. Jüngste Beschäftigtenzahlen seitens der Bundesagentur für Arbeit stützen 
diesen langfristigen Trend. Wertkorrekturen in der postulierten Höhe hat es 
in deutschen Großstädten auch in wirtschaftlich schwachen Jahren wie etwa 
1994 bis 1999 noch nicht gegeben.

Robuste makroökonomische Rahmenbedingungen weisen darauf hin, 
dass dieser Trend auch im laufenden Jahr anhält. Bei gleichzeitig sinkender 
Flächenverfügbarkeit wächst der Wohnungsbedarf in den Metropolen noch 
immer. Darüber hinaus muss die Zinsentwicklung als Einflussfaktor für die 
Preisentwicklung einbezogen werden. Regional betrachtet ist der höchste 
absolute Wohnungsbedarf weiterhin in den deutschen Metropolen und ih-
rem Umland zu erwarten.

Mit Blick auf den aktuell erhitzten Grundstücksmarkt und die Regulie-
rungen in den Metropolen ist eine Argumentation allein mit Baugenehmi-
gungen und zwangsläufig folgenden Baufertigstellungen zweifelhaft. Der 
von uns jährlich ermittelte Bedarf an Wohnraum ist durch die Bautätigkeit 
aktuell nur teilweise gedeckt. Danach sind Bauüberhänge (nicht realisierte 
Projekte) dauerhaft zu erwarten. Zusätzlich bleibt der Nachholbedarf aus den 
Versäumnissen vergangener Jahre weiterhin bestehen. Dies wird auch in den 
kommenden Jahren für „Druck“ auf Mieten und Preise sorgen.

Der direkte Zusammenhang zwischen einem erwarteten pauschalen 
Angebotsüberhang und dem Maximum an Wertkorrektur ist für die meis-
ten Akteure wenig hilfreich. Empirica lässt eine wichtige Frage außer Acht: 
Sind Angebotssegment und das Segment mit dem Preisrückgang überhaupt 
kongruent? Aus der Sicht von bulwiengesa sollte jeweils eine individuelle 
Betrachtung vorgenommen werden – die Preise in Berlin-Mitte werden nicht 
stark zurückgehen, wenn in Spandau Wohnungen leer stehen.

KOMMENTAR

Harald Simons –  
der neue Luther?
Mit Harald Simons haben wir einen neuen Martin 
Luther – und das im Lutherjahr. Denn er habe, so 
IZ-Redakteur Nicolas Katzung, die Chance gehabt, 
seine „ketzerische These“ zu korrigieren. Doch wie 
einst der Kirchenspalter habe er seinen Zuhörern 
den Gefallen nicht getan ... 
Wenn das kein Marketing ist! Simons ist so einer, 
der mit humoriger Schnauze für die Immobilienwirt-
schaft punkten kann. Unvergessen, wie er auf dem 
letzten RICS-Focus anmerkte, in Remscheid wolle 
keiner tot überm Zaun hängen. Ziemlich krass – 
ziemlich plakativ.
Ich vergesse nicht, wie meine Spiegel-App am 
14. Februar mit der Meldung aufploppte: „Der 
Kaufboom in den Metropolen geht zu Ende“. Mal 
unabhängig vom Wahrheitsgehalt: Solche zugespitz-
ten Statements braucht eine Branche, die beachtet 
werden will. Und auch ein Streiter, der mit seiner 
Marktmeinung ziemlich alleine auf weiter Flur steht, 
ohne dass ihn das stört, ist nicht schlecht für die 
Aufmerksamkeit. Der Buhmann zu sein sei nicht neu 
für ihn, wird Simons zitiert. Ist doch super.
Ein bisschen peinlich wird es erst, als die IZ den 
Vergleich zum letzten Jahr bemüht: „Er (Simons – 
die Red.) sprach von einer ‚überschießenden Erwar-
tung an die zukünftige Wohnungsnachfrage durch 
Flüchtlinge bei Investoren, Kommunen und Bürgern‘ 
– und niemand wollte ihm Glauben schenken. Doch 
er behielt Recht.“ Das ist kein immobilienwirtschaft-
liches Thema, das ist politisch!
Stutzig macht nicht der fast schon reflexhafte Auf-
schrei der beinahe gesamten Immobilienbranche, 
die meint, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. 
So ist manch einer, der nicht über exakte Zahlen 
verfügt, in seiner optimistischen Sicht gefangen, 
zumal sie dem Geschäft nützt. Zahlen, Daten, Fakten 
auf Seiten von Simons sind gerade etwas, was der 
praktizierende Teil der Branche so nicht hat. 
Es ist vielmehr der Vorwurf mangelnder wissen-
schaftlicher Unterfütterung, der schwer wiegt. Er 
sollte ausgeräumt werden. Seriöse Unterhaltung 
wäre zu wenig. Wir lechzen nach unterhaltender 
Seriosität. Damit sind wir auch wieder bei Luther …

Dirk Labusch, 
Chefredakteur
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chieebene ab. Jede fünfte Führungskraft 
und jeder dritte Mitarbeiter hält Com-
pliance für nicht bedeutend. Von den 
Befragten geben 78 Prozent an, dass auf 
Geschäftsführungsebene ein stärkeres Be-
wusstsein für Compliance existiert. Rund 
70 Prozent glauben, dass Führungskräfte 
Compliance für relevant halten, und nur 
63 Prozent schätzen Compliance auf Mit-
arbeiterebene als bedeutsam ein. 

Eine Ursache für die geringere Bedeu-
tung auf der Ebene der Führungskräfte 
könnte sein, dass Compliance-Ziele im 
Zielvereinbarungs- und Bewertungspro-
zess häufig nicht verankert sind. Generell 
sollte Compliance auf allen Hierarchie  -
ebenen gleichermaßen verstanden und 
gelebt werden. Andernfalls besteht die Ge-
fahr, dass Maßnahmen nicht mit dem not-
wendigen Nachdruck umgesetzt werden 
und dadurch weniger effektiv ausfallen. 

Die Angaben der teilnehmenden Un-
ternehmen zeigen, dass Compliance zwar 
stärker in das Bewusstsein rückt, die not-
wendigen Prozessstrukturen jedoch zum 

 Die Immobilienbranche rückt stär-
ker in den Bereich regulierter Fi-
nanzmärkte. Damit ist sie auch den 

erhöhten Anforderungen im Bereich 
Compliance ausgesetzt. Die KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und 
die Initiative Corporate Governance der 
Deutschen Immobilienwirtschaft (ICG) 
haben die aktuell geltenden Compliance-
Strukturen und -Abläufe in einer Studie 
untersucht. 

COMPLIANCE MIT HOHEM STELLENWERT Aus 
der Untersuchung, die in Kürze über die 
Homepages von KPMG und ICG abruf-
bar sein wird, geht hervor, dass mehr als 
80 Prozent der befragten Unternehmen 
Compliance für wichtig oder sehr wich-
tig halten. Und ihre Bedeutung wird auch 
in Zukunft steigen. Dieser Meinung sind 
insbesondere kleinere Unternehmen. Na-
hezu keiner der Studienteilnehmer geht 
von einer abnehmenden Bedeutung aus. 
Allerdings nimmt die Sensibilität für das 
Thema Compliance mit sinkender Hierar-

Compliance – noch viele Hürden zu nehmen

Eine aktuelle Studie von 
KPMG und ICG zeigt, dass das 
Thema Compliance aufgrund 
der branchenspezifischen 
Risiken einen hohen Stel-
lenwert in der Immobilien-
wirtschaft hat. Auffällig ist 
jedoch, dass die Umsetzung 
der Maßnahmen in der Bran-
che in vielen Fällen hinter 
der beigemessenen Bedeu-
tung zurückbleibt. 
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GRAFIK 1: DIE BEDEUTUNG VON COMPLIANCE ÜBER DIE EINZELNEN HIERARCHIEEBENEN
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Beispiel ihre Compliance-Management-
Systeme (CMS) regelmäßiger als andere 
Unternehmen und tendieren dazu, ihre 
CMS nicht nur von der internen Revisi-
on, sondern auch extern überprüfen zu 
lassen. Eine externe Revision bietet die 
Vorteile von Benchmark-Vergleichen, 
einer unabhängigen Überprüfung der 
eigenen Einschätzung und einer besseren 
Kommunikation – sowohl nach innen als 
auch nach außen. Und der Nutzen in einer 
ICG-Zertifizierung liegt unter anderem in 
der Enthaftung und Haftungsvermeidung 
für Unternehmensorgane, der Umsetzung 
nationaler und internationaler Standards, 
in Vorteilen auf dem Kapitalmarkt und 
im Wettbewerb, in gutem Ruf und öffent-
lichem Ansehen und nicht zuletzt in der 
Gewinnung neuer und der Motivation 
vorhandener Mitarbeiter.   

Teil noch fehlen. So zum Beispiel, wenn 
es darum geht, Compliance-Risiken zu 
erheben oder Compliance-Verdachtsfälle 
zu verfolgen. Nur 40 Prozent der befragten 
Unternehmen führen eine konsequente 
initiale Risikoanalyse durch. Rund 60 Pro-
zent erheben und bewerten demnach das 
Compliance-Risiko nicht systematisch, 
zehn Prozent sogar überhaupt nicht. Auch 
beim Aufnahme- und Bewertungsturnus 
der Risiken gibt es Verbesserungspotenzi-
al. Nur zwei Drittel der Teilnehmer verfü-
gen überhaupt über adäquate Verfahren. 

Die Studie zeigt, dass es in der Bran-
che üblich ist, Compliance-Verdachtsfälle 
zu untersuchen, Compliance-Verstöße zu 
sanktionieren und Verbesserungsmaß-
nahmen umzusetzen. Aber bei rund 30 
Prozent der Unternehmen gibt es auch 
hierfür keine definierten und dokumen-
tierten Strukturen. Lücken gibt es vor 
allem bei Unternehmen mit weniger Mit-
arbeitern. Bei den Methoden zur Erhebung 
von Compliance-Risiken zeichnet sich 
eine Tendenz zu Top-down-Verfahren ab, 

die primär die klassischen Compliance-
Risiken auf Gesamtunternehmensebene 
fokussieren (Fraud, Interessenskonflikte, 
Datenschutz, Korruption). 

COMPLIANCE-FÄLLE ZU WENIG AUFGEKLÄRT 
Dadurch werden wesentliche Risikoarten 
in neueren Compliance-Bereichen wie 
IT-Sicherheit oder Geldwäsche, die stär-
ker einzelne Fachbereiche betreffen, nicht 
ausreichend einbezogen. Damit stellen 
die Unternehmen bisher noch keine en-
gen Verbindungen zwischen Themen wie 
Datenschutz und IT-Sicherheit her. Die 
unvollständigen oder fehlenden Prozesse 
bergen das Risiko, dass Compliance-Fälle 
nicht lückenlos aufgeklärt und in ihrer 
vollen Dimension begriffen werden. Zu-
dem ist nicht gewährleistet, dass im An-
schluss effektive Kontrollen und Präven-
tionsmaßnahmen implementiert werden. 

Als wichtigste Maßnahmen werden 
verpflichtende Compliance-Schulungen 
für Führungskräfte und Mitarbeiter ge-
nannt. Compliance im Zielvereinbarungs- 
und Bewertungsprozess zu verankern, ist 
für Unternehmen bisher weniger bedeu-
tend. Am relevantesten sind somit Maß-
nahmen, die ein Bewusstsein für Compli-
ance schaffen. Maßnahmen, die das The-
ma in den Kontext mit der Leistung von 
Mitarbeitern und Führungskräften setzen, 
werden geringer bewertet und tauchen 
unter den am häufigsten genannten Maß-
nahmen gar nicht auf. In allen Fällen bleibt 
die Umsetzung der Maßnahmen hinter 
der beigemessenen Bedeutung zurück. 

Unternehmen, die der ICG angehören, 
und Unternehmen mit einer höheren Mit-
arbeiteranzahl sind im Bereich Compli-
ance in der Regel besser aufgestellt. ICG-
Unternehmen zeichnen sich aus durch 
einen differenzierten Umgang mit dem 
Thema Compliance. Sie kommunizieren 
die Compliance-Thematik gezielt, unter 
anderem in Form von Newslettern. Au-
ßerdem überprüfen ICG-Mitglieder zum 

SUMMARY » Mehr als 80 Prozent der befragten Unternehmen halten Compliance für wichtig oder sehr wichtig. » Nur 40 Prozent führen jedoch 
eine konsequente initiale Risikoanalyse durch. » Rund 60 Prozent erheben und bewerten das Compliance-Risiko nicht systematisch, zehn Prozent 
sogar überhaupt nicht. » Nur zwei Drittel der Teilnehmer verfügen über Verfahren, um Compliance-Risiken regelmäßig aufzunehmen und zu bewerten. 
» Als wichtigste Maßnahmen zur Verbesserung der Situation werden verpflichtende Compliance-Schulungen für Führungskräfte und Mitarbeiter 
genannt. Compliance im Zielvereinbarungs- und Bewertungsprozess zu verankern, ist für Unternehmen bisher weniger bedeutend.

«

Jürgen Paskert, Katja Dobberow, Karin Barthelmes-Wehr

Jürgen Paskert und 
Katja Dobberow, KPMG AG Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft

Karin Barthelmes-Wehr, Initiative 
Corporate Governance der deutschen 
Immobilienwirtschaft e.V. 

AUTOREN

kdobberow@kpmg.com
Benchmarking: Wenn Sie wissen möchten, 
wo Sie im Marktvergleich zu den Studien-
teilnehmern stehen, wenden Sie sich bitte 
per E-Mail an: kdobberow@kpmg.com. 
Sie erhalten dann den Fragebogen per 
E-Mail als PDF-Dokument oder als Online-
Link zugesandt.

E-MAIL MEHR INFOS
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 Die Reformkommission „Bau von Großprojekten“ unter der Leitung des Bundes-
ministers für Verkehr und digitale Infrastruktur hat sich schwerpunktmäßig mit 
Großprojekten der öffentlichen Hand beschäftigt. Die im Anhang des Endberichts 

aufgezeigten Handlungsempfehlungen heben stark auf technische Entwicklungsmög-
lichkeiten der Planungs- und Projektsteuerung mittels Softwaretools ab. Das Building 
Information Modeling (BIM) soll hier einen Großteil der Risiken in Chancen für Prozess 
und Projektbeteiligte verwandeln.

HETEROGENE BAUKULTUR Die Baukultur in Deutschland ist geprägt durch eine heterogene 
Struktur von Bauherren, Planern und Unternehmern, die durch die jeweiligen Kam-
mern geschützt und gestützt wird. Wenn wir diese gewachsene Kultur in Deutschland 
beibehalten und stufenweise reformieren wollen, so bedarf es unserer Ansicht nach einer 
Übergangsphase in die neue Welt des BIM. Unsere Ausarbeitung sieht die technischen 
Entwicklungsmöglichkeiten in Planung und Prozess ebenfalls als wichtig an, stellt jedoch 
die tatsächliche Bauaufgabe in den Fokus. Da jedes Bauprojekt immer ein Prototyp ist, 
der meist eine Vielzahl von neuen Parametern zu berücksichtigen hat, wollten wir ein 
Verfahren entwickeln, das diesen Anforderungen gerecht wird.

Im Einklang mit den Handlungsempfehlungen der Reformkommission schlagen wir 
eine Revision der bekannten und bewährten DIN 276 vor: Sie sollte um eine Experten-
runde namens „Risikorat“ ergänzt werden. Mit Einführung dieses Gremiums, das zu 
Beginn eines Projekts eine nachvollziehbare Einschätzung möglicher Risiken vornehmen 
soll, kann jedes Projekt genauer kalibriert werden.

PROJEKTSTEUERER IM FOKUS Angelehnt an bestehende Strukturen der DIN 276 werden 
in einer Matrix Risiken aufgenommen, bewertet und im weiteren Projektverlauf immer 
wieder beleuchtet. Die Ergebnisse sind für alle Beteiligten im Bauteam und für Dritte 
nachvollziehbar. Diese deterministische Betrachtung steht neben der probabilistischen 
Methode, die jedoch der Zuarbeit eines weiteren Fachspezialisten bedarf. Bei den mit 
unserem Papier unterbreiteten strukturellen und methodischen Instrumenten steht der 
Projektsteuerer als Hauptakteur im Mittelpunkt. Nur wenn das Fachwissen des jeweiligen 
Kompetenzträgers eingebunden und im Projekt verantwortlich geführt wird, kann ein 
erfolgreiches Projekt als Summe der Leistung aller am Projekt Beteiligten umgesetzt 
werden. Unsere Empfehlungen sehen wir als potenziell wertvolles Werkzeug an, um 
Projektbeteiligte zu Projektteams zu schmieden. 

Das Papier ist als PDF kostenlos abrufbar über die RICS Geschäftsstelle (E-Mail an 
Christine Ciampa, cciampa@rics.org).  

Projektbeteiligte zu 
Projektteams schmieden

«

Paul Holmes MRICS, Professional Group Built Environment

RICS Vor dem Hintergrund 
der viel diskutierten Groß-
baumaßnahmen der öffentli-
chen Hand haben die Mitglie-
der der Professional Group 
Built Environment der RICS in 
Deutschland Empfehlungen 
zum Thema „Risikomanage-
ment am Bau“ erarbeitet.
www.rics.org/deutschland

13. RICS-Focus „Digitaler Angriff auf etablierte Geschäftsmodelle!“ am 27. April 2017 im Auditorium Friedrichstraße Berlin:  
Renommierte Referenten beleuchten aus der Praxis, wie sich die digitale Transformation auf die immobilienwirtschaftlichen Bereiche Finanzierung,  
Asset Management sowie Vermittlung und Verkauf auswirkt. Programm und Anmeldung unter www.rics.org/focus2017.

Referenten: Prof. Dr. Sabine Fischer (Professorin für Ideenökonomie in der digitalen Transformation), Jörn Stobbe FRICS (Union Investment), Michael 
Ullmann (Kapitalfreunde), Moritz Eversmann (Vivum), Jan Peter Trampe (Hypoport und Dr. Klein), Frank Schwarz (Schwarz Financial Communication),  
Carl Friedrich von Stechow (Zinsland), Florian van Riesenback FRICS (Empira), Susanne Eickermann-Riepe FRICS (PwC), Nicolas Jacobi (Immomio),  
Dr. Michael Bütter MRICS (Scout 24), Marc Kömmerling (Cadman The World of Real Estate Marketing). Moderation: Sven Johns (Mosler & Partner).
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Was digitale Transformation für  
die Stadtentwicklung bedeutet

 Der Einsatz digitaler Technologien beeinflusst unseren Alltag. Datenbasierte Abläufe 
verändern die Art, wie wir mobil sind, einkaufen, Haushaltsgeräte verwenden oder 
wie Energie erzeugt und genutzt wird. Mehr Individualität, mehr Technikeinsatz 

bestimmen das Verhalten der Menschen. Traditionelle Lösungen werden öfter hinter-
fragt. Diese Entwicklung wird auch in der Stadtentwicklung und -planung sichtbar: 
Verwaltung, Politik und kommunale Unternehmen müssen jetzt die Weichen für die 
digitale Zukunft unserer Städte stellen. Dafür brauchen sie Kenntnisse über aktuelle 
Entwicklungen, belastbare Prognosen sowie Mut zu mehr Kooperation und Kreativität.  

BISLANG WENIG PRAXISNAHE ANSÄTZE Zahlreiche Initiativen im privaten und öffentli-
chen Sektor befassen sich mit dem Thema Smart City. Allerdings sind nur sehr wenige 
Ansätze praxisnah, unabhängig und auf die aktuellen Bedürfnisse der kommunalen 
Akteure ausgerichtet. Diese Situation ist unbefriedigend, denn gerade die Städte sind 
es, die die Zukunft gestalten und bereits heute langfristige Entscheidungen treffen müs-
sen. Dafür brauchen sie notwendige Informationen und entsprechende Kompetenzen. 
Stadtverwaltungen, Kommunalpolitiker sowie kommunale Unternehmen aus der Woh-
nungswirtschaft, dem Mobilitäts- oder Energiebereich sollten deshalb auf Augenhöhe 
mit Vertretern aus Wissenschaft und Industrie in den Austausch treten. 

HERAUSFORDERUNGEN AUF KOMMUNALER EBENE LÖSEN Gute, aktuelle Umsetzungs-
beispiele sind in Deutschland bislang rar: Es gibt sehr wenige Lösungen, die in allen 
Bereichen der Smart City gleichermaßen wegweisend sind. Selbst in fortschrittlichen 
Kommunen sind oft nur einzelne Bereiche mit beispielhaften Ansätzen unterlegt. Die-
se Maßnahmen gilt es zu identifizieren und zu „Paketen“ mit hohem Lerneffekt zu-
sammenzusetzen. Weiterhin ist der Prozess der digitalen Transformation von äußerst 
heterogenen Akteuren gekennzeichnet: Traditionelle Aufgaben und Rollen verändern 
sich grundlegend, neue Spieler werden zu berücksichtigen sein. Nicht zuletzt wird auch 
die Komplexität von Planungs- und Kommunikationsprozessen zunehmen, Merkmale 
sind mehr Kommunikation und wechselseitige Abhängigkeiten. Zukünftig sind keine 
sektoralen Kompetenzen, sondern vernetzte Kenntnisse und Kooperation gefragt. 

HANDLUNGSFELDER EINER SMART CITY Welche Smart-City-Maßnahmen werden im 
Stadtraum wirksam werden? Insbesondere das Zusammenführen der Handlungsfelder 
Wohnen, Einzelhandel, urbane Logistik, Energie, Mobilität und Planungspraxis verdeut-
licht die anstehenden Aufgaben: Die Ladeinfrastruktur für Elektromobilität muss ent-
wickelt und in die gebaute Umwelt integriert werden. In Bebauungsplänen gilt es, Lade-
infrastruktur und dezentrale Energiespeicher zu berücksichtigen. Urbane Mobilität muss 
auf neue Einzelhandelskonzepte, Onlinehandel und strengere Umweltschutzvorgaben 
reagieren. Schließlich werden neue Technologien im Wohnungs- und Gewerbebau ein-
gesetzt und mit neuen Mobilitäts-, Energie- und Logistikkonzepten kombiniert werden. 

Der Deutsche Verband konzentriert sich auch auf den Wissenstransfer zwischen 
Kommunen. Mit Expertengesprächen und Arbeitsgruppen unterstützt er den fachlichen 
Austausch. Im Rahmen der Dialogplattform Smart Cities ist er gemeinsam mit kommu-
nalen Spitzenverbänden, Städten und Ministerien an der Erstellung einer „Smart City 
Charta“ beteiligt. Interessierte Akteure sind herzlich eingeladen, sich zu beteiligen. Dr. Josef Meyer, Vizepräsident des Deutschen 

Verbandes für Wohnungswesen, Städtebau 
und Raumordnung e.V.

Deutscher Verband Zahl-
reiche Initiativen im privaten 
und öffentlichen Sektor 
befassen sich mit der Smart 
City. Allerdings sind nur 
wenige Ansätze praxisnah, 
gute Umsetzungsbeispiele 
sind hierzulande rar. Mit einer 
„Smart City Charta“ soll das 
Wissen gebündelt werden.
www.deutscher-verband.org

«

Dr. Josef Meyer
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UNION INVESTMENT

Beteiligung an ZBI Zentral Boden Immobilien Gruppe

Union Investment und die ZBI Zentral Boden Immobilien AG haben eine 
Partnerschaft vereinbart. Die Union Asset Management Holding AG erwirbt 
49,9 Prozent der Anteile an der neu gegründeten Partnerschaftsholding 
(ZBI Partnerschafts-Holding GmbH), in der das operative Geschäft der ZBI 
Gruppe gebündelt wird. Die rechtlich bindende Umsetzung der Beteiligung 
soll vorbehaltlich der behördlichen Zustimmungen im Laufe des zweiten 
Quartals 2017 erfolgen. Über den Kaufpreis haben die Vertragspartner Still-
schweigen vereinbart. 
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Hotelmarkt: Heidelberg schlägt Hamburg
Ob Business-Trip oder Tourismus: Deutsche Hotels boomen seit Jahren, wobei traditionell die großen Städte 
besonders hervorstechen. Eine Auswertung von EY Real Estate, basierend auf von STR Global erhobenen Daten 
für 2016, zeigt: Eine Reihe von mittelgroßen Städten, etwa Heidelberg, weist längst ähnlich gute Kennzahlen 
auf wie die vermeintlichen Topmärkte. 
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FRANKFURT

Konzept für Hochhaus am Park 

Das Konzept für das revitalisierte Hochhaus 
am Park aus den 1970er Jahren im Frankfur-
ter Westend steht: Die RFR Holding GmbH 
hat den Fassadenentwurf vorgestellt. Mit dem 
offiziellen Baubeginn rechnet das Unterneh-
men im Sommer. Die Fertigstellung der 130 
Eigentumswohnungen und 140 Hotelzimmer 
ist für Ende 2019 geplant.
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IMMOBILIENUNTERNEHMEN: MEHR ALS DIE HÄLFTE SETZEN AUF ALTERNATIVE FINANZIERUNG
Hypothekenkreditfinanzierung und Nachrangdarlehen: Auf diese beiden Finanzierungsinstrumente wollen Immobilienunternehmen 
im laufenden Jahr verstärkt setzen. Unter den Bestandshaltern planen 53 Prozent eine Ausweitung dieser alternativen Lösungen, unter 
den Projektentwicklern sogar fast 60 Prozent. Das geht aus einer Umfrage der BF.direkt AG hervor. Die befragten Unternehmen haben 2017 
umfassenden Kapitalbedarf (Eigenkapital + Fremdkapital): 42 Prozent der Projektentwickler planen für das laufende Jahr ein Projektvolumen von mehr 
als 100 Millionen Euro. Insgesamt beziffern rund 38 Prozent der Befragten ihren Kapitalbedarf für 2017 auf mehr als 100 Millionen Euro. 

EUROPA

Ende des aktuellen Renditezyklus
Neben Spanien, den Niederlanden 
und Schweden werden in den kom-
menden zwei Jahren die deutschen 
Top-7-Standorte Berlin, Düsseldorf, 
Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, 
München und Stuttgart die attrak-
tivsten Investment-Returns bieten. 
Das prognostiziert die Deutsche Asset 
Management. Allerdings nähern sich 
einige dieser Märkte ihrem zyklischen 

Höchststand. Die Zeichen deuten 
schon 2017 auf eine moderatere Ent-
wicklung hin. Die besten Anlagemög-
lichkeiten sieht die Deutsche Asset Ma-
nagement in den Niederlanden, an aus-
gewählten französischen Standorten 
und in Finnland. Für Großbritannien 
wird trotz kurzfris tiger Rückgänge 
durch den Brexit zum Ende der Deka-
de ein positiver Effekt prognostiziert.

UNTERNEHMENSIMMOBILIEN

Transaktionen sinken

2016 sank das Transaktionsvolumen von 
Unternehmensimmobilien gegenüber 
dem Vorjahr um 22 Prozent auf 1,84 Mil-
liarden Euro. Das geht aus einem Markt-
bericht der Initiative Unternehmens -
immobilien hervor. Am mangelnden In-
teresse der Investoren lag es jedoch nicht. 
Vielmehr fehlten in Deutschland Invest-
mentgelegenheiten, heißt es in der Studie.  

EQUITY PLACEMENT 

CBRE gründet neuen Bereich

Das Immobilienberatungsunternehmen 
CBRE hat sein Angebot in Deutschland 
erweitert und den Bereich Equity Place-
ment gegründet. Damit verfolgt das Un-
ternehmen das Ziel, Best-in-Class-Mana-
ger, risikoadjustierte Investmentstrategien 
und institutionelle Investoren zielgerichtet 
zusammenzuführen. 

Beste Anlage-
möglichkeiten 
sieht die 
Deutsche Asset 
Management 
auch in den 
Niederlanden.
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ständiger gewerblicher Immobilienfinan-
zierer der Sparkassen-Finanzgruppe posi-
tioniert. Das Neugeschäft summierte sich 
(inklusive Prolongationen) 2016 auf sechs 
Milliarden Euro und liegt somit zehn Pro-
zent über dem Volumen von 2015. Fast 80 
Prozent des gewerblichen Kreditgeschäfts 
entfallen laut Gero Bergmann, Marktvor-
stand der Berlin Hyp, auf in Deutschland 
gelegene Objekte.

LANDESBANKEN ALS KONKURRENZ Bei 
ihren Aktivitäten befindet sich die Berlin 
Hyp auch im Konkurrenzkampf mit den 
Landesbanken. „Von denen gibt es bun-
desweit noch gut ein halbes Dutzend“, so 
Kreuter. Einige – wie die HSH Nordbank 
und die BayernLB – traf die Finanzkrise 
heftig. Während die BayernLB nach ihrer 
finanziellen Sanierung als eigenständiges 
Institut weiterexistieren kann, steht die 
HSH Nordbank vor dem Verkauf, der auf 
ihre Zerschlagung hinauslaufen könnte.

Bis Februar 2018 muss die Transakti-
on über die Bühne sein. So verlangt es die 
EU. Unter den Interessenten soll sich die 
NordLB befinden, die allerdings – wegen 
der hohen Risiken – die HSH Nordbank 
nicht komplett übernehmen dürfte. „Die 
gewerbliche Immobilienfinanzierungs-
sparte (Kreditportfolio: 13 Milliarden 
Euro) könnte aber auf ihr Interesse sto-
ßen“, sagt Kreuter. Diese könnte dann 
mit der NordLB-Tochter Deutsche Hypo 
fusioniert werden. Noch ist es aber nicht 
so weit. Die HSH Nordbank setzt gegen-
wärtig alles daran, die Diversifikation der 
Geschäftsaktivitäten deutschlandweit zu 
forcieren.

Ein wichtiges Standbein der HSH 
Nordbank ist das gewerbliche Immobili-
enkreditgeschäft mit institutionellen Kun-
den aus dem Ausland, etwa mit Pensions-
kassen aus den USA und Kanada sowie 
Fonds aus Skandinavien und Südkorea. 
„Vor allem bei großen Transaktionen sind 
viele von ihnen mit von der Partie“, sagt 

 In Deutschland dominiert ein gutes 
Dutzend Immobilienbanken das ge-
werbliche Immobilienfinanzierungs-

geschäft. Auf den ersten Blick scheinen 
sich deren Geschäftsmodelle kaum von-
einander zu unterscheiden. Doch wer 
genauer hinschaut, entdeckt interessante 
Unterschiede. „Der Vorteil der DG Hyp 
und der Münchner Hypothekenbanken 
ist sicherlich, dass sie auf fast 1.000 Volks- 
und Raiffeisenbanken als Kooperations-
partner zurückgreifen können“, sagt Mar-
kus Kreuter, Bankenexperte des Immo-
biliendienstleisters JLL. Ihm gefallen die 
klaren Strukturen in der gewerblichen 
Immobilienfinanzierung im genossen-
schaftlichen Bankensektor. Die DG Hyp 
sei klar die Nummer eins, diese Position 
werde sie nach der Fusion der DZ Bank 
mit der WGZ Bank im vergangenen Jahr 
weiter ausbauen. Jetzt werden im nächsten 
Schritt die DZ-Bank-Tochter DG Hyp und 
die ehemalige WGZ-Bank-Tochter WL 
Bank zusammengelegt.    

Anders als die DG Hyp hat die WL 
Bank vor allem Wohnungsunternehmen 
als Kreditkunden im Visier. „Historisch 
gesehen sind wir insbesondere in Nord-
rhein-Westfalen stark präsent“, ergänzt 
Jürg Schönherr, Bereichsleiter Immobi-
lienfinanzierung/Vertrieb der WL Bank. 
„Wir sind jedoch seit Jahren bundesweit in 
diesem Kundensegment aktiv und werden 
in der Branche als einer der Marktführer 
wahrgenommen.“ Vom Kreditportfolio 
entfallen 85 Prozent auf Finanzierungen 
im Wohnungssegment, 15 Prozent auf 
klassische Gewerbeimmobilien. Das 
Neugeschäft im Immobilienkreditgeschäft 
summierte sich 2016 auf 4,2 Milliarden 
Euro.               

Im Sparkassensektor sind die Rollen 
der Akteure in der gewerblichen Immo-
bilienfinanzierung nicht so klar verteilt. 
2013 hat sich die Berlin Hyp im Rahmen 
der Umstrukturierung der Landesbank 
Berlin neu aufgestellt und sich als selbst-

Auf der Suche nach der profitablen Nische 

Drei Bankengruppen do-
minieren die gewerbliche 
Immobilien  finanzierung: 
Landesbanken, die genos-
senschaftliche DG Hyp und 
börsennotierte Spezialkredit-
institute. Die Konsolidierung 
der Branche geht weiter. So 
werden sich die DG Hyp und 
die WL Bank zusammen-
schließen.   

„Das niedrige Zinsniveau 
hat dazu geführt, dass 
Standardfinanzierungen 
oft unattraktiv sind, da 
in diesem Segment viele 
Banken miteinander 
konkurrieren.“ 
Peter Axmann, HSH Nordbank 
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Peter Axmann, Leiter Immobilienfinan-
zierung der HSH Nordbank. 2016 waren 
an etwa der Hälfte des Transaktionsvolu-
mens in Deutschland ausländische Inves                         -
toren als Käufer oder Verkäufer beteiligt. 
In diesem Jahr könnte es sogar noch mehr 
werden. Von den 4,6 Milliarden Euro Neu-
geschäft der HSH Nordbank im letzten 
Jahr entfiel ebenfalls ein hoher Anteil auf 
gewerbliche Immobiliendarlehen an In-
vestoren aus dem Ausland. „Das niedrige 
Zinsniveau hat dazu geführt, dass Stan-
dardfinanzierungen oft unattraktiv sind, 
da in diesem Segment viele Banken mitei-
nander konkurrieren“, sagt Axmann. Ban-
ken mit starkem Einlagengeschäft säßen 
bei der Gestaltung der Konditionen am 
längeren Hebel. Sie könnten Zinssätze 
unter einem Prozent leichter wegstecken, 
da selbst dieses Niveau lukrativer sei als 
der Einlagenzinssatz der Europäischen 
Zentralbank von minus 0,4 Prozent.              

Ebenfalls auf die Kompetenz bei der 
Strukturierung hochvolumiger Immobi-
lienfinanzierungen setzt der Branchen-
primus Landesbank Hessen-Thüringen 
(Helaba). 2016 akquirierte sie ein Neu-
geschäft (inklusive Prolongationen) von 
10,4 Milliarden Euro. Das Kreditport-
folio ist international breit diversifiziert. 
In der Projektfinanzierung engagiert sie 
sich nicht nur als Kreditgeber, ihre Tochter 
OFB Projektentwicklung konzipiert Ge-
werbeimmobilien.     

PRIVATE BÖRSENNOTIERTE INSTITUTE Ne-
ben genossenschaftlichen gewerblichen 
Immobilienbanken und den Landes-
banken gibt es als dritte Gruppe die pri-
vaten, börsennotierten Finanzierungs-
spezialisten, zu denen unter anderem die 
HypoVereinsbank (HVB), die Deutsche 
Pfandbriefbank (ppb) und die Aareal 
Bank gehören. Kreuter weist darauf hin, 
dass sich Commerzbank und Deutsche 
Bank aus diesem Finanzierungssegment 
weitgehend verabschiedet hätten.

Allerdings mischt die Deutsche-Bank-
Tochter Postbank in der gewerblichen 
Immobilienfinanzierung mit. 2016 konnte 
sie ihr Neugeschäft (inklusive Prolongati-
onen) gegenüber 2015 von 2,8 um 18 Pro-
zent auf 3,3 Milliarden Euro steigern. Die 
Postbank hat sich nahezu ausschließlich 
auf risikoarme Bestandsfinanzierungen 
spezialisiert. Jüngst kündigte die Deutsche 
Bank an, dass sie sich von der Postbank 
doch nicht trennen werde. „Was das für 
deren Geschäftsmodell heißt, lässt sich 
noch nicht abschätzen“, kommentiert ein 
Branchenkenner.        

Die HVB ist eine der wenigen Uni-
versalbanken unter den gewerblichen 
Immobilienkredithäusern. Die Aareal 
Bank tummelt sich gern als gewerblicher 
Finanzierungsexperte im Ausland. 2016 
betrug der Deutschlandanteil im Neuge-
schäft samt Prolongationen (9,2 Milliar-
den Euro) bescheidene 16 Prozent (1,5 

Milliarden Euro). „Ihr Geschäftskonzept 
in der gewerblichen Immobilienfinanzie-
rung ähnelt dem der pbb“, findet Equinet-
Aktienanalyst Philipp Häßler. Die pbb 
(Neugeschäft samt Prolongationen 2016: 
10,5 Milliarden Euro) agiere ebenfalls in-
ternational, Deutschland spiele aber eine 
viel größere Rolle.  

Sind FinTechs die Konkurrenten 
der Immobilienbanken von morgen? Es 
seien noch sehr kleine Finanzierungs-
volumen, die per Crowdfunding bewegt 
würden, winkt Häßler ab. Problematischer 
könnten sich Trends wie Telearbeit oder 
insbesondere der Online-Handels-Boom 
auswirken, da die Nachfrage nach wich-
tigen Nutzungsarten wie Büro- und Ein-
zelhandelsimmobilien reduziert würde 
und somit der Bedarf an entsprechenden 
Finanzierungen.    

SUMMARY » Ein gutes Dutzend Immobilienbanken dominiert das gewerbliche Immobilienfinanzierungsgeschäft in Deutschland. 
» Im genossenschaftlichen Sektor ist die DG Hyp klar die Nummer eins. » Außerdem gibt es noch rund ein halbes Dutzend Landesbanken. 
» Zu den privaten, börsennotierten Finanzierungsspezialisten gehören unter anderem die HypoVereinsbank, die Deutsche Pfandbriefbank 
und die Aareal Bank. » FinTechs werden bislang von den Immobilienbanken noch nicht als ernsthafte Konkurrenz gesehen. 

«

Norbert Jumpertz, Staig

Entwicklung des Trans-
aktionsvolumens wichtiger 
Immobiliennutzungsarten 
in Deutschland (in Mrd. Euro)

Quelle: JLL 
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welche Transaktionsvolumina angesichts 
dieser Rahmenbedingungen möglich 
sind“, bestätigt Iris Schöberl, Managing 
Director Germany und Head of Institu
tional Clients BMO Real Estate Partners 
Deutschland. Ein weiterer „Nachteil“ aus 
Investorensicht: Angesichts der Konstel
lation „Hohe Nachfrage trifft auf knappes 
Angebot“ prognostizieren viele Markt  
beob achter weiter steigende Preise; die 
Renditekompression werde zunehmen – 
wenngleich nicht mehr so stark, da inzwi
schen die Mieten wieder steigen.

Experten wie Ignaz Trombello, Lei
ter Investment bei Colliers International 
Deutschland, rechnen in diesem Jahr mit 
einem ähnlich lebhaften Investmentmarkt 
wie 2016, zumal sich die Vermietungs
märkte zuletzt sehr positiv entwickelten. 

LONDON CALLING War das Gedränge 
an den deutschen Ständen groß auf der  
Mipim, am Stand von London war es noch 
größer. Offenbar sehen viele Investoren 
auf den Londoner Immobilienmärkten 
Chancen – Brexit hin oder her. Den sub

 Die Stimmung unter den Teilnehmern 
war deutlich gelassener, als im Vor
feld der Messe angesichts der jüngs

ten geopolitischen und wirtschaftlichen 
Entwicklungen zu erwarten war. Von den 
Unsicherheiten in Folge des Brexit, der 
neuen Wirtschaftspolitik der USA oder 
den bevorstehenden Wahlen in Frank
reich und Deutschland war auf den Kon
ferenzen und an den Ständen zwar oft die 
Rede, doch trübte dies nicht den optimis
tischen Grundtenor der Messe. 

„SICHERE HÄFEN“ GEFRAGT Nicht nur 
Frankfurts Wirtschaftsdezernent Markus 
Frank sprach über großes Interesse poten
zieller Investoren an der Mainmetropole.

Auch Wenzel Hoberg sieht Deutsch
land bei internationalen Investoren „ganz 
klar weiter im Fokus“, und zwar über alle 
Assetklassen hinweg. Allerdings fehle es in 
der Breite an geeigneten Anlageprodukten, 
stellt der CEO von Triuva fest. „Der Markt 
ist sehr eng und nur wenige Produkte sind 
verfügbar – insofern schätzen auch auf der 
Mipim alle Beteiligten sehr realistisch ein, Fo

to
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www.haufe.de/immobilien/mipim
Sie möchten noch einmal die Mipim  
in Cannes Revue passieren lassen? Die 
Redaktion der „Immobilienwirtschaft“ war 
wieder mit einem Filmteam vor Ort und 
hat Eindrücke und Messestatements unter 
anderem von Bouwfonds, Drooms, Strabag 
und Yardi in einem Video festgehalten.

Thomas Hohwieler, Strabag

Martin Eberhardt, bouwfonds

Alexandre Grellier, Drooms

EXTRA: VIDEO

Richard Gerritsen, Yardi

Zwischen Brexit und Digitalisierung
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jektiven Eindruck des Messebeobachters 
bestätigt eine auf der Mipim präsentierte 
Studie von CBRE: Danach bleibt London 
der attraktivste Investmentstandort in Eu
ropa, Platz zwei in der Gunst der Inves 
toren nimmt Berlin ein, gefolgt von Paris, 
Amsterdam und Warschau.

Marktbeobachtern zufolge hält sich 
in London der volatilste Markt – Büroim
mobilien – allen Unkenrufen zum Trotz 
bisher recht gut. „Blicken wir zurück bis 
Anfang 2016, so stellen wir zunächst einen 
starken Anstieg der Mieten und Preise der 

Büroimmobilien im Londoner Zentrum 
und dann eine Plateauphase fest. Die Be
obachter sahen folglich im Brexitfall einen 
Einbruch der Nachfrage und einen starken 
Abfall der Mietpreise voraus“, berichtet 
Alban Lhonneur, Fondsmanager bei BMO 
Global Asset Management. 

„Tatsächlich halten sich die Flächen
mieten neun Monate nach der britischen 
Entscheidung für den EUAustritt stabil, 
auch wenn man eine Lockerung der Miet
bedingungen wie etwa mietfreie Monate 
feststellt.“ Auch die Direktinvestitionen 

in diesem Segment scheinen bislang 
unbeeindruckt – so wurde kürzlich das 
Leadenhall Building von British Land 
und Oxford Properties für 1,3 Milliarden 
Euro und damit 26 Prozent über seinem 
im September 2016 geschätzten Wert an 
die chinesische Investmentfirma CC Land 
verkauft. Bisher habe der Kursverfall des 
Pfunds erheblich zur Unterstützung des 
Marktes beigetragen; doch längerfristig 
sei eine langsame Abschwächung dieses 
Marktsegments wahrscheinlich, da der 
Austrittsprozess von Großbritan

Zur internationalen Immobilieninvestmentmesse in Cannes 
fanden sich in diesem Frühjahr mehr als 24.000 Besucher ein. 
Die Stimmung war durchweg gut.
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nien nach und nach erfolgen wird, meint 
Lhonneur. SavillsExperte Lemli zufolge 
wird London wieder stärker in den Fokus 
rücken. „Hier korrigieren die Preise. Das 
eröffnet Investoren Möglichkeiten, die in 
den vergangenen Jahren nicht zum Zug 
gekommen sind.“ 

haltig rentable Inves titionen zu tätigen. 
„Der kluge Investor bleibt vorsichtig“, rät 
Harald Engbrocks von Atlanticus. Und 
meint damit: Keinesfalls alle Eier in einen 
Korb legen. «

Birgitt Wüst, Freiburg

Wenn eines auf der Immobilienmesse in 
Cannes deutlich wurde, ist es, dass offen
bar nicht nur in der Politik Prognosen 
immer schwieriger werden. Was es für 
sämtliche Akteure auf den internationa
len Immobilieninvestmentmärkten sehr 
viel schwieriger machen dürfte, nach

O.K.There is no business like 
show business. Das zeigt auch 
alljährlich die Verleihung der 
Mipim Awards. Die fensterlose 
Dunkelheit des Grand Auditorium 
wird von riesigen Spotscheinwer-
ferstrahlen zerschnitten. Monströse 
Musik bildet den atmosphärischen 
Hintergrund. Wärme und Ambiente 
tun das Ihre, um im Auditoriums-
sessel den Kreislauf des Publikums 
runterfahren zu lassen. Ich beginne 
einen Smalltalk mit meinen  
türkischen Sitznachbarn. Dann 
beginnt die Show-Berieselung.
Ein Tanzpaar eröffnet. War die 
Choreographie nicht ähnlich bereits 
im letzten Jahr? Die Moderatorin 
erscheint. Dieselbe wie im letzten 
Jahr. Der Reed-Midem- Immobili-
enchef Filippo Rean lobt das strah-
lende Wetter und die Besucherzah-
len: mehr als 24.000 Teilnehmer. 
Rekord! Die internationale Jury 
wird vorgestellt. Ihr Chairman John 
Forrester von Cushman & Wake-
field betritt die Bühne: „Oh ja, von 

den 44 Immobilienprojekten auf 
der Shortlist für die elf Kategorien 
hätten alle den Award verdient.“ 
Aber in allen Kategorien wird je-
weils nur ein Award vergeben. Nur 
für das beste der besten Projekte. 
Doch nach welchen Kriterien? 
Die beste Gesundheitsimmobilie. 
Ah-ha! Warum? Dieser Entwickler. 
O.K.! Und was hat der geleistet? 
Jener Architekt. Schön! Wodurch 
zeichnet er sich in diesem Projekt 
aus? Man sieht das nicht wirklich 
in den wortlosen – geschätzt 
weniger als eine Minute langen 
– Videoclips! Doch zum Teil sind 
das Computeranimationen. Gibt’s 
denn das Projekt schon auf Erden? 
Ach ja, auch die Messeteilnehmer 
konnten in der Mipim Award Galle-
ry abstimmen. Wie sie allerdings 
abgestimmt haben, wird nicht 
verkündet. Ihr Votum wurde „kom-
biniert“ mit dem Jury-Ergebnis. 
Uff! Ich lechze nach Transparenz. 
Doch jedesmal sagt die Modera-
torin lediglich: „Beautiful project!“, 

„Wonderful project!“. Die Kategori-
engewinner scheinen nach einem 
undurchsichtigen Proporz vergeben 
zu werden. Allein Jaspers-Eyers 
Architects erklimmen vier Mal die 
Bühne. Sie haben offensichtlich im 
letzten Jahr besonders gut gear-
beitet! Aber worin liegt das Beson-
dere? Und klar, auch ein deutsches 
Projekt ist unter den Gewinnern: 
li01 Liebigstraße Berlin, Kategorie: 
beste Wohnimmobilienentwick-
lung. Super! Entwickler: Smart-
Homing, Architekten: zanderroth. 
Ja, super! Aber was ist so super 
daran? Irgendwie enttäuschend. 

„Lacht doch mal!“
Auch die Gewinner scheinen 
durchweg nicht so super erfreut. 
Müde erklimmen sie die Bühne. 
Erhalten ihre Trophäe. Zwei, drei 
schnelle Dankessätze „In das 
rechte Pultmikrofon bitte!“. Die 
häufigste Aufforderung beim 
obligatorisch sich anschließenden 
Gruppenfoto mit Award war: 

„Lacht doch mal!“ Dann ist doch 
noch was los im Saal. Mein tür-
kischer Nachbar und die türkischen 
Reihen jubeln. Doch einer fehlt: 
Der türkische Gewinner des Special 
Jury Awards kommt trotz mehr-
facher Aufrufe nicht auf die Bühne. 
Auch nicht schlimm: Dann halt alle 
anderen Gewinner zum Gruppen-
foto. Die Stimmung im Publikum 
steht auf Aufbruch. Mittenrein ein 
Knall! Der Schreck fährt mir in die 
Glieder. Doch ein Anschlag trotz al-
ler Sicherheitsvorkehrungen?! Aber 
nein. Es ist nur der Theaterdonner 
des auf die Bühne geschossenen 
Blau- und Gelb-Konfettis. 
The show must go on. O.K. Viel-
leicht jedoch könnte das große 
Award-Theater im nächsten Jahr 
etwas transparenter ablaufen. Das 
wäre mehr als beautiful! Ein gutes 
Formatvorbild gibt es mittlerweile 
auch auf der Mipim selbst: die 
Start-up-Competition! 

MIPIM AWARDS

Le Grand Théâtre

Jörg Seifert, Freiburg 

Und klar, auch ein deutsches Projekt ist unter 
den Gewinnern: li01 Liebigstraße Berlin, Ka-
tegorie: beste Wohnimmobilienentwicklung.

Der türkische Gewinner des Special Jury 
Awards kam trotz aller Aufrufe nicht auf die 

Bühne. Auch nicht schlimm: Dann halt alle 
anderen Gewinner zum Gruppenfoto.
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DROHNEN & CO. Die Firmen Parrot und 
Dronotec präsentierten ihre Geschäftsmo
delle, per Drohnen 3DBilder von Immo
bilien zu machen. Facility Lockers zeigten 
die mit DHL und anderen Lieferanten 
verbundene Packstation vor Immobili
en. GeofencingLösungen, die etwa dem 
Shopbetreiber über das Kaufverhalten von 
Kunden Auskunft geben, waren ebenso 
vertreten wie mit Mygdaas ein Startup, 
das Unternehmen dabei hilft, stationäre 
Daten in die Cloud zu bringen. Disruptive 
Technologies stellte einen Minisensor vor, 
den man an Fenster, Türen, Gerätschaf
ten kleben kann. Der Sensor schickt Daten 

 Die Weltwirtschaft macht keine Sorge – 
behaupten außer CAImmoFinanz
vorstand Hans Volkert Volckens fast 

alle auf der Mipim. Thomas Köntgen, stell
vertretender Vorstandsvorsitzender der 
Deutschen Pfandbriefbank, spricht vom 
besten Ergebnis seines Instituts seit dem 
Neustart, vom gelungenen Einstieg in den 
Finanzierungsmarkt der USA. Und der 
Brexit? Alistair Maedows, Head of Capi
tal Markets UK, erzählt vom boomenden 
London, dem der Brexit nichts anhaben 
kann, vom Boom bei asiatischen Inves
toren, die lieber im London des Brexits 
investieren als im Rest einer unsicheren 

Mipim digital

EU. Die meisten Unternehmer ließen sich 
Befürchtungen jedenfalls nicht anmerken.

Ein großes Thema war das Digitale. 
Fast jeder spricht inzwischen über die 
Möglichkeiten, die Digitalisierung und 
Innovation Immobilienunternehmen und 
ihren Kunden bieten. Dieses Jahr waren 
Startups integriert. Sie warteten auf ihren 
gefängniszellengroßen Flächen im Keller 
auf Kundschaft. Und sie mussten nicht 
lange warten, denn Interessenten strömten 
reichlich. Der Keller mutierte so zu einem 
der pulsierenden Zentren des Messegelän
des: Zukunftsthemen sind endgültig in der 
Gegenwart angekommen. 

Immer mehr große Unterneh-
men versuchen sich aktiv auf 
die digitale Welt einzustellen.  
Dirk Labusch sprach mit dem 
neuen COO von Union Invest-
ment Jörn Stobbe. 

Herr Stobbe, das Thema Digita-
lisierung ist einer der Teilbe-
reiche, für die Sie seit dem 1. 
Februar bei Union Investment 
Real Estate verantwortlich 
sind. Wie gehen Sie das Thema 
an? Wir befinden uns mitten im 
Kulturwandel, den ich bei Union 
Investment auch mitgestalten wer-
de. Man braucht Mut und Neugier, 
Geschäftsprozesse herausfordernd 
anzugucken. Wir werden nicht 
alles anders machen. Aber wir 
müssen dahin kommen, das Den-
ken, dass wir etwas auf eine be-
stimmte Art machen, weil wir es 
schon immer so gemacht haben, 
über den Haufen zu schmeißen, 
und zwar ernsthaft.

Diese Zeit des Disruptiven, in 
der wir leben, ist ja gerade 

für Unternehmenstanker, wie 
Union Investment einer ist, 
nicht gerade leicht … Wenn 
über PropTechs und digitale 
Innovationen gesprochen wird, ist 
der Grundtenor häufig defen-
siv. Wir wollen das Thema aus 
dieser Ecke herausholen und die 
Chancen und Potenziale für zum 
Beispiel neue Geschäftsmodelle 
in den Mittelpunkt rücken. Ich 
stelle gerne die Frage: Würden Sie 
gerne in der Zeit der Dinosaurier 
leben? Wahrscheinlich nicht. Man 
muss in Höhlen wohnen, hat kein 
Fernsehen, kein iPad, und man 
läuft ständig Gefahr, gefressen 
zu werden. Anders sieht es wohl 
aus, wenn Sie sich im Kreis der 
Tyrannosaurier bewegen. 

Sie wollen also die anderen 
„disrupten“? Wir denken bei 
Union Investment sehr aktiv darü-
ber nach, wie wir aus den neuen 
Themen ein Business für uns und 
unsere Anleger machen können. 
Wir waren bislang eher diejenigen, 
die diesem Trend gefolgt sind. 

Inzwischen ist uns klar geworden, 
dass wir mit beiden Beinen ins 
Abenteuer Digitalisierung rein-
springen müssen.

Das kostet … Uns steht dafür ein 
Budget zur Verfügung, das es uns 
erlaubt, neue Wege zu gehen, 
Joint Venture zu gründen und auch 
Fehler zu machen. 

Arbeiten Sie mit Start-ups zu-
sammen? Ja, auf verschiedenen 
Ebenen, unter anderem im Rah-
men unseres PropTech Innovation 
Awards. Hier mussten wir auch 
dazulernen. Früher neigte man ja 
dazu, zu warten, bis eine Idee voll-
ständig ausgereift war. Wir haben 
gelernt, von dem 100-Prozent-
Ansatz wegzukommen, 80 Prozent 
reichen manchmal auch. 

Union Investment stand einmal 
für das Thema Nachhaltigkeit, 
jetzt ist es Digitalisierung … 
Digitalisierung ist eine große 
Chance für die Nachhaltigkeit, das 
ist mir sehr wichtig, das geht Hand 

in Hand. Wir nennen das Thema 
Nachhaltigkeit inzwischen „digitale 
Zukunft“. 

Gibt es Ängste in der Beleg-
schaft? Natürlich gibt es Sorgen, 
die muss man sehr ernst nehmen. 
Wir binden unsere Kolleginnen 
und Kollegen daher in die digitalen 
Projekte von Anfang an ein. Und 
wir achten darauf, dass kein Frust 
aufkommt. Wir haben Personal aus 
komplett neuen Geschäftsfeldern 
eingestellt. Die kommen mit 
tollen Ideen. Dass sich vielleicht 
nicht jede Idee eins zu eins sofort 
umsetzen lässt, ist klar. 

Wie geht es weiter? Ich erwarte 
nichts weniger als eine Revolution. 
Zwölf Monate in dieser Zeit sind so 
wie früher 20 Jahre.

Jörn Stobbe FRICS, 
COO Union Investment

INTERVIEW MIT JÖRN STOBBE FRICS

Wollen Mitspieler sein
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an ein smartphonegroßes Gerät, das dem 
Facility Manager sämtliche Informationen 
über Geräte, offene Fenster, vergessene 
Lichtschalter etc. geben kann.  

Immer mehr Kommunen und Regi
onen versuchen auch – das machte die 
Mipim deutlich – mehr Startups anzu
ziehen, so etwa das Land NRW. Und zwar 
durch Förderungen genauso wie mittels 
flexibler Bürokonzepte. In Frankreich will 
damit vor allem die Stadt Grenoble punk
ten. Den Gipfel der Innovationslust zeigte 
Schindler mit einem 3DFilm über die Zu
kunft der Städte. Sie wird hoch und grün.

Bei allem Digitalisierungshype, den wir 
ausmachen können, eines ist noch nicht 
erreicht: die Anpassung der Soft an die 
Hardware. Haben Sie nicht auch schon oft 
im Zusammenhang mit Big Data gelesen, 
die Daten, die über einen Hausbewohner 
gesammelt werden könnten, seien viel 
wertvoller als das Haus selber? So weist 
Frank Talmon l’ Armée, Gründer des Ent
wicklers Semodu, darauf hin, dass sich in 
sämtlichen Modellen die Software an die 
Immobilie anpasst. Gemäß dem Gestal
tungsgrundsatz „Form follows function“ 
werde es in absehbarer Zeit aber darauf 

hinauslaufen, dass zunächst die Software, 
dann das Innenleben einer Immobilie 
entsteht, der sich die Immobilie selber 
anpasst. Ist das nicht beim Tesla genauso? 

„SMART“ ALS MODEWORT Immer wieder 
aber auch musste „smart“ als Modewort 
herhalten. So konnten die Verantwort
lichen nicht immer klarmachen, was – au
ßer vielleicht einem 4DKino – am „smar
ten“ Skiresort Chamrousse tatsächlich so 
smart sein soll.

Dirk Labusch, Freiburg

«
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titutionellen Anlegern offeriert, zu deren 
Investitionsstrategien passen“, betont 
WealthCap-Geschäftsführerin Gabriele 
Volz. Derzeit befinden sich zwei Immo-
bilienfonds für Privatkunden in der Plat-
zierung. Geplant ist, in diesem Jahr einen 
weiteren aufzulegen – anvisiertes Eigen-
kapitalvolumen: 120 Millionen Euro. Es 
soll in Büroimmobilien gesteckt werden.

NUR WENIGE OPTIMISTEN Die Patrizia 
Immobilien AG zählt ebenfalls zu den 
wenigen Optimisten, die 2017 ihr Fonds-
geschäft mit Privatanlegern steigern wol-
len. Dort ist seit rund zwei Jahren Andre-
as Heibrock, Geschäftsführer der Patrizia 
Grundinvest, für Fondsplatzierungen in 
dieser Kundengruppe zuständig. „Prin-
zipiell gut geeignet für diese Anleger-
gruppe sind Fonds, die in Objekte mit 
einer breiten Streuung bei Mietern und 
Nutzungsarten investieren“, ist Heibrock 
überzeugt.

Er verweist auf eine spätestens ab Juni 
für eine Fondsplatzierung vorgesehene 
Immobilie in Mainz (Eigenkapital: 65 
Millionen Euro). Hierbei handelt es sich 
um ein Gebäude mit etwa 60 Mietern. 
Von der Fläche entfällt rund die Hälfte 
auf Büros, andere wichtige Nutzungsarten 
sind Praxen sowie im Handelsbereich eine 
Apotheke, ein Supermarkt und eine Rei-
nigung.  

2017 will Patrizia bei privaten Anle-
gern insgesamt mehr als 100 Millionen 
Euro für von ihr aufgelegte Geschlossene 
Immobilienfonds mobilisieren, für 2018 
sollen es sogar 150 Millionen Euro werden 
– zum Vergleich: 2015 waren es knapp 80 
Millionen Euro.            

„Erste viel versprechende Kontakte zu 
Banken, Sparkassen und Landesbanken 
haben wir geknüpft“, zeigt sich Heibrock 
zuversichtlich. Dabei dürfte er von seinen 
guten Kontakten in die Sparkassenwelt aus 
seiner langjährigen Tätigkeit als Mitglied 
der Geschäftsleitung der Real I.S. profi-

 Die Emissionstätigkeit bei Geschlos-
senen Fonds verharrt auf beschei-
denem Niveau. Mit den im vergan-

genen Jahr aufgelegten Geschlossenen 
Immobilienfonds wollen die Initiatoren 
laut Scope bei Investoren gut 800 Milli-
onen Euro Eigenkapital einsammeln. Das 
entspricht einem Plus beim prospektierten 
Eigenkapital von fast 25 Prozent gegen-
über 2015. Dennoch ist die Freude in der 
Branche verhalten. Zumal in diesem Jahr 
kaum weitere Zuwächse zu erwarten sind, 
obwohl einige Emissionshäuser wie etwa 
Patrizia ihre Aktivitäten, auch im müh-
samen Fondsgeschäft mit Privatanlegern, 
ausweiten wollen.     

„Das 2016 emittierte Eigenkapital 
macht weniger als 15 Prozent dessen aus, 
was Offenen Immobilienpublikumsfonds 
mit 6,5 Milliarden Euro im selben Zeit-
raum zufloss“, bilanziert Sonja Knorr, 
Leiterin der Immobilienfondsanalyse bei 
Scope. 2012, ein Jahr vor Inkrafttreten 
des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB), 
summierte sich das emittierte Eigenkapi-
tal Geschlossener Immobilienfonds nach 
Angaben von Scope noch auf 4,2 Milliar-
den Euro. 

„Viele Emissionshäuser tun sich nach 
wie vor schwer, vor allem für private 
Investoren auf Basis des Kapitalanlage  -
gesetzbuches neue Fonds zu konzipie-
ren“, stellt Sonja Knorr fest. Nicht nur 
regulatorische Hürden – zur Auflage von 
Geschlossenen Fonds ist zum Beispiel eine 
Kapitalverwaltungsgesellschaft vonnöten 
– bremsen das Geschäft, sondern auch, 
dass bei vielen Vertrieben Geschlossene 
Fondsprodukte nicht sonderlich hoch im 
Kurs stehen.   

STARKE VERTRIEBSPARTNER SIND TRUMPF 
Besser dran ist, wer einen starken 
Vertriebs partner an seiner Seite hat, 
wie WealthCap mit der Konzernmutter 
HypoVereinsbank. „Es ist wichtig, dass 
Fonds, egal ob man sie privaten oder ins  -

Optimismus verzweifelt gesucht  

Das Kapitalanlagegesetzbuch 
hat eine Zeitenwende für Ge
schlossene Immobilienfonds 
eingeläutet. Initiatoren haben 
einer Analyse von Scope zu
folge immer noch Probleme, 
sich auf die neuen Vorgaben 
zur Auflage von Immobilien
fonds, gerade für Privatanle
ger, einzustellen.  

PROSPEKTIERTES EIGENKAPITAL 
IMMOBILIENFONDS* in Mio. Euro
*Vor der Regulierung durch das KAGB 
(Juli 2013): Höhe des prospektierten 
Eigenkapital-Volumens setzt sich 
aus den Vermögensanlagen gemäß 
VermAnlG zusammen. 
Nach der Regulierung durch das 
KAGB (ab 2014): Prospektiertes 
Eigenkapital-Volumen bezieht sich in 
der Grafik nur auf die Publikums-AIF. 
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tieren. Bei der BayernLB-Tochter schätzt 
man die Vertriebschancen Geschlossener 
Immobilienfonds bei Privatanlegern der-
zeit deutlich skeptischer ein.

Für den 2014 aufgelegten Port-
foliofonds Real I.S. Grundvermögen 
Deutschland konnten gut 63 Millionen 
Euro bei Investoren platziert werden – 
anvisiertes Eigenkapitalvolumen: rund 
70 Millionen Euro. Der Fonds, als Semi-
Blindpool konzipiert, erwarb inzwischen: 
eine Büro- und Einzelhandelsimmobilie 
in München, ein Fachmarktzentrum 
in Parsdorf bei München und ein Ein-
zelhandelszentrum in Bonn. Eigentlich 
sollten es bis zu sechs Objekte werden. Da 
im Dezember 2017 die Platzierungszeit 
endet, wird es aber keine weiteren Käufe 
geben.

IDEALER OBJEKT-MIX „Portfoliofonds 
ermöglichen eigentlich einen idealen 
Objekt-Mix“, sagt Real I.S.-Vorstands-
mitglied Jochen Schenk. Während insti-
tutionelle Anleger dieses Konzept mögen, 
stellten sich Vermittler bei Blindpool-
Konstruktionen jedoch oft quer. Was die 
Auflage neuer Fonds für Privatanleger, 
etwa bestückt mit deutschen Immobilien, 
betrifft, sieht Schenk momentan wenig 
Potenzial. „Die Immobilienpreise sind 
hoch, für Objekte in Deutschland, aber 
auch anderswo in Europa – zumindest 
um eine Ausschüttung von vier Prozent 
zu erreichen“, so Schenk. 

Besser sieht es außerhalb Europas 
aus. Der Australien-Spezialist hat vor, in 
diesem Jahr einen weiteren Down-under-
Fonds aufzulegen. Es wäre der zehnte. 
Erfreulich entwickelte sich 2016 bei der 
Real I.S. das institutionelle Geschäft, in 
Form Offener Spezialfonds, mit einem 
platzierten Eigenkapital von über 1,1 Mil-
liarden Euro. 2015 waren es 720 Millionen 
Euro.               

SUMMARY » Die Emissionstätigkeit bei Geschlossenen Immobilienfonds verharrt auf bescheidenem Niveau. Das 2016 emittierte Eigenkapital 
machte weniger als 15 Prozent dessen aus, was Offenen Immobilienfonds mit 6,5 Milliarden Euro im gleichen Zeitraum zufloss. » Vor Inkrafttreten des 
Kapitalanlagegesetzbuchs summierte sich das emittierte Eigenkapital Geschlossener Fonds noch auf 4,2 Milliarden Euro. » Nicht nur regulatorische 
Hürden bremsen das Geschäft, sondern auch, dass bei vielen Vertrieben Geschlossene Fonds nicht sonderlich hoch im Kurs stehen. 

«

Norbert Jumpertz, Staig

Emittenten Geschlossener Immobi-
lienfonds dürften neidisch auf die 
Absatzerfolge Offener Fonds blicken. 
Daran dürfte sich 2017 nichts ändern. 
Die Perspektiven Geschlossener Fonds 
erläutert Sonja Knorr, Leiterin der Im-
mobilienfondsanalyse bei Scope. 

Frau Knorr, Geschlossene Immobilien-
fonds konnten vom Immobilienboom 
deutlich weniger profitieren als die 
Offenen Immobilienfonds. Woran liegt 
das? Da gibt es viele Gründe. Vor allem 
bei Vertrieben stehen Geschlossene Fonds 
derzeit nicht hoch im Kurs. Wichtigster Ab
satzkanal sind die Banken, von denen sich 
einige wie die Commerzbank vollständig 
aus dem Vertrieb Geschlossener Publikums
fonds zurückgezogen haben. Sie verkaufen 
Privatanlegern lieber Anteile Offener Immo
bilienfonds, da ist der Beratungsaufwand 
oft bedeutend geringer. Für freie Vermittler, 
die Geschlossene Fonds anbieten, ist der 
Aufwand nun deutlich höher, sie arbeiten 
unter einem Haftungsdach. Zudem sind die 
rechtlichen Auflagen vielfältig.
    
Im institutionellen Bereich fällt es 
Emissionshäusern offensichtlich leich-
ter, Geschlossene Immobilienfonds zu 
platzieren. Wie ist das zu erklären? 
Immobilienanlagekonzepte Offener Im
mobilienpublikumsfonds für institutionelle 
Anleger können mitunter spezielle Bedürf
nisse von Anlegergruppen wie kleineren 
Pensionskassen oder Versorgungswer
ken – etwa bei Nutzungsarten, Lage und 
Anlageregionen von Immobilien – kaum 
berücksichtigen. Emittenten von Offenen 
und Geschlossenen Immobilienspezial
fonds können da flexibler agieren, wie 

die Platzierungserfolge etwa von Patrizia 
zeigen. Wegen des geringeren Fondsvolu
mens haben auch diese Investorengruppen 
Mitsprachemöglichkeiten bei Investitions
entscheidungen im Anlegerausschuss. 
Bei Offenen Immobilienpublikumsfonds 
haben das Anleger häufig nur, wenn sie 
mindestens einen mittleren zweistelligen 
Millionenbetrag mitbringen.

Bei Geschlossenen Fonds für Privatan-
leger sind die Erfolge bislang wenig 
berauschend. Könnte sich daran 2017 
etwas ändern? Das ist unwahrscheinlich. 
Der Immobilienzyklus befindet sich bereits 
in einer sehr fortgeschrittenen Phase. 
Qualitativ hochwertige Immobilien sind 
teuer geworden, die Kosten zur Auflage von 
Fonds nicht unerheblich. Hinzu kommt, dass 
der Immobilienerwerb vorfinanziert werden 
muss. Das drückt die Rendite. Die Auflage 
von Blindpools für Privatanleger kann sich 
zurzeit allenfalls Jamestown erlauben, weil 
deren USImmobilienfonds überwiegend 
Spitzenrenditen erzielt haben. 

Das klingt nicht gerade viel verspre-
chend. Das Comeback der Geschlos-
senen Immobilienfonds ist damit 
wohl bis auf Weiteres gescheitert? Das 
sehe ich nicht so. Jamestown ist ein gutes 
Beispiel dafür, dass Spezialistentum ein 
großes Plus ist, mit dem Geschlossene Im
mobilienfonds auch bei privaten Investoren 
punkten können. In diesem Falle ist es die 
profunde Kenntnis der Anlageregion USA. 
Bei Hahn ist es die Konzentration auf eine 
bestimmte Nutzungsart, den Einzelhandel, 
und bei Immac beispielsweise hat man sich 
auf Pflegeimmobilien fokussiert. Alle drei 
Strategien sind bislang Erfolgsgeschichten.

Mit Spezialistentum punkten

INTERVIEW MIT SONJA KNORR

Sonja Knorr, Leiterin 
der Immobilienfonds-

analyse bei Scope.
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2004 den § 15 Absatz 4 Umsatzsteuerge-
setz so gefasst, dass eine Vorsteuerauftei-
lung nach dem Umsatzschlüssel nur noch 
dann erfolgen darf, wenn keine andere 
wirtschaftliche Zurechnung möglich ist. 

Da bei Gebäuden eine Aufteilung 
nach dem Flächenschlüssel stets eine 
wirtschaftliche Zurechnung ermöglicht, 
hatte man mit dieser Regelung die An-
wendung des Umsatzschlüssels praktisch 
ausgeschlossen. So dachte man jedenfalls 
im Bundesfinanzministerium. Viele Jahre 
und ein gutes Dutzend Urteile später gilt 
diese restriktive Marschroute für deutsche 
Investoren nicht mehr uneingeschränkt. 

BUNDESFINANZHOF HAT DIE NEUEN SPIEL
REGELN PRÄZISIERT Deutschland kann 
nach einem aktuellen Urteil des Europä-
ischen Gerichtshofs (EuGH) vom 9. Juni 
2016 (Rs. C-332/14) zwar grundsätzlich 
die Vorsteueraufteilung bei gemischt 
genutzten Grundstücken nach dem Flä-
chenverhältnis vorschreiben. Voraus-
setzung ist jedoch, dass das Flächenver-
hältnis eine präzisere Bestimmung des 
richtigen Vorsteuerabzuges gewährleistet 
als die Umsatzmethode. In seinem An-
schlussurteil vom 10. August 2016 (Az. XI 
R 31/09) übernimmt der Bundesfinanz-
hof (BFH) die vom EuGH aufgestellten 
Rechtsgrundsätze und präzisiert die neu-
en Spielregeln. 

Zunächst muss unterschieden wer-
den zwischen Eingangsleistungen zur 
Anschaffung und Herstellung eines Ge-
bäudes und den nachfolgend angefallenen 
Aufwendungen für den laufenden Betrieb 
der Immobilie. 

Die laufenden Unterhaltungs- und Be-
triebskosten lassen sich nach Meinung der 
BFH-Richter „verhältnismäßig einfach“ 
den unterschiedlich genutzten Gebäu-
deteilen zuordnen und dürfen insoweit 
nicht in eine Vorsteueraufteilung einbe-
zogen werden. Hier gilt also vorrangig das 
Prinzip der direkten Zuordnung zu den 

 Die Bewirtschaftung von Immobilien 
von der Herstellung oder Anschaf-
fung bis zur laufenden Unterhaltung 

ist äußerst kapitalintensiv. Investoren ver-
suchen deshalb aus verständlichen Grün-
den, das Finanzamt als Kapital geber mit 
ins Boot zu holen. Das gelingt am besten 
über eine möglichst optimale Ausgestal-
tung des Rechts auf Vorsteuerabzug, bei 
dem das Finanzamt die auf allen Ein-
gangsleistungen lastende Mehrwertsteu-
er zeitnah zurückerstattet. Das Recht auf 
Vorsteuerabzug wird maßgeblich davon 
bestimmt, wie die Immobilie genutzt 
wird. Soweit der Mieter das Gebäude für 
die Erbringung steuerpflichtiger Umsät-
ze einsetzt, kann der Vermieter auf die 
Steuerbefreiung der Vermietungstätig-
keit verzichten (Optionsrecht) und so den 
Umfang des Abzugs von Vorsteuern auf 
Eingangsleistungen optimieren. Soweit 
die Immobilie anderweitig genutzt wird, 
besteht diese Optionsmöglichkeit zur Um-
satzsteuerpflicht nicht und der Vorsteuer-
abzug bleibt insoweit versagt. 

JAHRELANGER STREIT UM DEN RICHTIGEN 
SCHLÜSSEL Seit über zehn Jahren beschäfti-
gen sich die Finanzgerichte in zahlreichen 
Verfahren und Entscheidungen mit der 
Frage, auf welche Art und Weise die Höhe 
des Vorsteuerabzuges bei gemischt ge-
nutzten Grundstücken zu ermitteln ist. Im 
Kern geht es um die Frage, ob die Bundes-
republik abweichend von geltendem EU-
Recht einen Sonderweg bei der Ermittlung 
abzugsfähiger Vorsteuern beschreiten 
durfte. Das Mehrwertsteuersystem der 
Europäischen Union basiert im Wesent-
lichen auf der sechsten EG-Richtlinie. In 
Artikel 19 Absatz 1 dieser Norm ist für 
die Frage des Vorsteuerabzugs gemischt 
genutzter Immobilien für alle Mitglied-
staaten der EU der Umsatzschlüssel als 
Aufteilungsmaßstab vorgesehen. Davon 
abweichend hatte die Bundesrepublik 
Deutschland mit Wirkung zum 1. Januar 

Höherer Vorsteuerabzug bei gemischt 
genutzten Immobilien  

Neue Gerichtsurteile besche-
ren Vermietern gemischt 
genutzter Grundstücke nach 
Jahren der Rechtsunsicher-
heit endlich Klarheit zum 
Vorsteuerabzug. Viele kön-
nen nachträglich eine höhere 
Rückerstattung einfordern. 

TIPP: Vermieter gemischt 
genutzter Immobilien sollten 
Kontakt mit ihrem Steuerberater 
aufnehmen und für noch nicht 
bestandskräftige Umsatzsteuer
festsetzungen prüfen lassen, ob 
durch die neue Rechtsprechung 
nachträglich weitere Vorsteuer
ansprüche gegen den Fiskus 
erhoben werden können.
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steuerpflichtig und steuerfrei vermieteten 
Grundstücksteilen. Nur für die Eingangs-
leistungen aus den laufenden Kosten, die 
nicht direkt zuzuordnen sind, wie zum 
Beispiel Wartungsarbeiten am Aufzug, 
Treppenhausreinigung, Dachreparaturen 
oder Wartungsarbeiten an Heizungs- und 
Klimatechnik, ist eine Vorsteueraufteilung 
vorzunehmen. 

Bei den Eingangsleistungen für die 
Errichtung oder den Kauf eines Grund-
stücks gehen die Steuerjuristen des BFH 
einen anderen Weg. Hier sehen sie den 
Flächenschlüssel zur Aufteilung der ange-
fallenen Vorsteuern dann als sachgerechte 
Schätzungsgrundlage an, sofern sich die 
Herstellungskosten gleichmäßig auf alle 
Mieteinheiten verteilen. Fehlt es allerdings 
an dieser von den Richtern unterstell-
ten Vergleichbarkeit, büßt der Flächen-
schlüssel diese Sachgerechtigkeit wieder 
ein. An einer Vergleichbarkeit mangelt es 
zum Beispiel, wenn es erhebliche Ausstat-
tungsunterschiede (zum Beispiel bei der 
Höhe der Räume, Dicke der Wände oder 

Decken oder der Innenausstattung) gebe 
oder wenn es auch andere Nutzflächen-
arten (vermietete Wand-, Fassaden- und/
oder Dachflächen – zum Beispiel für eine 
Photovoltaikanlage oder einen Mobil-
funkmast) gebe oder wenn eine Aufteilung 
nach dem Flächenschlüssel aus sonstigen 
Gründen nicht präzise genug sei. 

BACK TO THE ROOTS – FÜR VIELE INVES
TOREN Die aktuellen Urteile treffen zwar 
keine klare Aussage darüber, welche Aus-
stattungsunterschiede die Richter als er-
heblich gelten lassen würden. Dennoch 
eröffnet die Argumentation der Richter 
cleveren Beratern mit Gestaltungsphanta-
sie genügend Spielraum, um doch wieder 
zur Anwendung des von der Finanzver-
waltung so ungeliebten Umsatzschlüssels 
zu kommen und so einen höheren Vor-
steuerabzug zu generieren.

Man könnte zum Beispiel argumentie-
ren, dass sich die Baukosten unter anderem 
aufgrund höherer Baugeschosshöhen, des 
Einbaus einer Fußbodenheizung und de-

ckenhoher Ganzglastürelemente für eine 
Einzelhandelsfläche nicht gleichmäßig 
auf das Gebäude verteilen. Denkbar wäre 
auch eine unterschiedliche Kostenzuord-
nung, weil die Ausstattung steuerpflichtig 
vermieteter Gewerbe- und Büroflächen 
mit spezieller Klimatisierungs-, Brand-
schutz- und Lüftungstechnik oder einer 
speziellen Beleuchtung oder Verkabelung 
für Computersysteme aufwändiger aus-
gefallen ist als die vergleichbar schlichte 
Ausstattung steuerfrei vermieteter Wohn-
räume in dem Objekt. Tatsächlich dürf-
ten in der Praxis derartige Ausstattungs-
unterschiede häufig und in erheblichem 
Ausmaß vorzufinden sein und somit in 
sehr vielen Fällen zu einer Anwendung 
des objektbezogenen Umsatzschlüssels 
führen. Die Urteile stellen damit für viele 
Investoren die alte Rechtslage wieder her, 
wie sie vor der vom deutschen Gesetz-
geber initiierten Gesetzesänderung zum 
1. Januar 2004 gegolten hat. 

SUMMARY » Seit über zehn Jahren beschäftigen sich die Finanzgerichte in zahlreichen Verfahren mit der Frage, auf welche Art und Weise die  
Höhe des Vorsteuerabzugs bei gemischt genutzten Grundstücken zu ermitteln ist. » Im Kern geht es um die Frage, ob die Bundesrepublik  
abweichend von geltendem EU-Recht einen Sonderweg bei der Ermittlung abzugsfähiger Vorsteuern beschreiten durfte. » Die neuen BFH-Urteile 
eröffnen cleveren Beratern mit Gestaltungsphantasie genügend Spielraum, um doch wieder zur Anwendung des von der Finanzverwaltung so unge-
liebten Umsatzschlüssels zu kommen und so einen höheren Vorsteuerabzug zu generieren.

«

Michael Schreiber, Berlin

Bei gemischt genutzten Grundstücken gibt es seit Jahren Streit um die Höhe des Vorsteuerabzugs.
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Gebäudemodell alle relevanten Daten digital und an einer Stelle 
speichert und miteinander verknüpft. Ein enormer Vorteil für 
effizientere und damit qualitäts-, termin- und kostensichere Pla-
nung, Ausführung und Bewirtschaftung. 

Diese intelligenten 3D-Modelle bestehen nicht nur aus Lini-
en, Flächen und Volumen, sondern aus bauspezifischen Objekten 
(Wand, Tür, Fenster et cetera) mit entsprechenden Attributen 
wie Material, U-Wert, Hersteller oder Schalldämmmaß. Auch 
eine „Kollisionskontrolle auf Knopfdruck“ etwa zwischen Haus-
technikleitungen und Tragwerkselementen ist möglich. Aber es 
gibt auch Gegenargumente. Teure Software muss gekauft, alle 
Planer müssen neu geschult werden, und der Einarbeitungsauf-
wand ist erheblich. Die meisten anderen Planer arbeiten noch 
nicht damit, und allgemeingültige Standards gibt es auch nicht. 
 
UNPASSENDES PHASENVORGEHEN Also einigten wir uns nach 
umfangreichen Diskussionen darauf, das nächste Projekt 3D zu 
planen, bei dem wir zu Planungsbeginn auch die Werkplanung 
beauftragt bekommen. Denn der deutlich höhere Planungsauf-
wand rechtfertigt sich nur, wenn auch die Saat der zusätzlichen 
Eingabearbeit in der Ausführungsplanung zur Blüte gebracht 
werden kann. Ein vorsichtiger Kompromiss, der unsere inno-
vativen Ambitionen erst einmal in die Warteschleife schickte. 
Denn Architekturaufträge werden in Phasen und immer häufiger 
zunächst einmal nur bis zum Bauantrag beauftragt. Die dann 
folgende Ausschreibung und Ausführungsplanung wird mög-

 Mein Blick schweifte über die Berliner Innenstadt. Die Mor-
gensonne tauchte die Dächer in ein sanftes, warmes Licht. 
Ein Fischreiher zog ruhig seine Bahn, über Tegel glitzerte 

ein landendes Flugzeug am Horizont. Ich erinnere mich noch 
genau an den 21. Januar 2014, an dem wir im Büro zum ersten 
Mal darüber sprachen, unsere Gebäude mit dem Programm Revit 
dreidimensional zu planen und BIM umzusetzen.

Ein Riesenthema, der Motor der Digitalisierung in der Im-
mobilienwirtschaft. Dabei wird klar, dass Innovationen jeweils 
schwer erkämpft sind. Im Konkreten geht das so: Seit Jahren nut-
zen wir diverse Zeichenprogramme. Wettbewerbe bearbeiten wir 
in dem schnellen und einfach zu lernenden Vectorworks. Per-
spektiven erstellen einige mit Cinema 4D, andere mit Grasshop-
per/Rhino, die Bildbearbeitung dann mit Photoshop, Illustrator 
und InDesign. Wenn wir dann den Wettbewerb gewinnen und 
das Projekt realisieren, wird alles noch mal komplett neu mit 
dem präziseren AutoCAD gezeichnet. Das verwenden auch die 
Tragwerksplaner und Haustechniker in Deutschland. Entwurfs- 
und Detailperspektiven werden dann wieder separat in Cinema 
4D oder Rhino neu gezeichnet. Ein sympathisches Leben wie 
in einer mittelalterlichen Kleinstadt. Vielfältig, individuell und 
leistungsfähig, aber „Kiss and fly“ geht anders. Die diversen Pro-
gramme sind nicht miteinander vernetzt und am Ende haben wir 
ein und dasselbe Gebäude immer wieder neu gezeichnet. Aber 
was ist eigentlich Building Information Modeling? Kurz BIM be-
schreibt eine Methode, die in einem allumfassenden, virtuellen 

Building Information Modeling
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licherweise von Dritten erbracht. Dieses Vorgehen ist, wie so 
manches, beeinflusst von angloamerikanischen Gepflogenheiten. 
Doch das dortige System passt nicht so recht zu der deutschen 
Planungskultur. In England oder Amerika erwarten Auftraggeber 
von dem Entwurfsarchitekten lediglich einen Satz Zeichnungen. 
Der General Contractor nimmt deren Leitdetails und macht dann 
die Ausführungsplanung selber. Kann man machen, die Qualität 
ist dann aber niedriger. Finde ich also nicht so gut.

Anders hier in Deutschland. Die meisten Architekten erstel-
len auch die Ausführungsplanung fachgerecht. Sie schulden ih-
rem Auftraggeber nicht nur einen Satz Pläne, sondern: das fertige 
Werk, das fertiggestellte Gebäude. Also, eigentlich alles. Sie sind 
die Kreativen und die Präzisen. Sie sind die Erfinder, die auch für 
die Ausführung bis zur letzten Schraube verantwortlich sind. Das 
finde ich gut. Im Ergebnis führten aber diese schrittweisen Beauf-
tragungen dazu, dass wir viel Zeit ungeduldig verplempert haben, 
um in die von uns erwartete frühzeitige Beauftragungssituation 
zu kommen. Denn keiner unserer Auftraggeber hatte 3D-Planung 
auf seiner Bestellliste und keiner konnte von dem Wert einer drei-
dimensionalen Planung überzeugt werden. Ganz zu schweigen 
von zusätzlichen Planungskosten. Ich fühlte mich unverstanden. 
Der einsame Fischreiher kam mir wieder in den Sinn.

Drees & Sommer hat sich im letzten Jahr das Thema BIM 
ganz besonders vorgenommen. Professor Sommer beispiels-
weise hat nachgerechnet und kommt auf einen 30 Prozent hö-
heren Planungsaufwand für BIM. Wer trägt diese Kosten? Sie 
könnten als besondere Leistungen zusätzlich beauftragt werden. 
Dazu fehlen aber bisher die Bereitschaft und das Verständnis der 
Auftraggeber. Also, nach einiger Zeit des vergeblichen Wartens 
auf den passenden Auftrag haben wir uns dann dazu entschie-
den, das Ganze auf unsere Kappe zu nehmen und einfach mit 
der 3D-Entwurfsplanung anzufangen. Wir setzen also einen 
BIM-Manager ein, schulen Mitarbeiter in Revit, entwickeln 
bürointerne BIM-Standards und sammeln Erfahrungen. Ohne 
zusätzliche Beauftragung. Denn das Thema ist noch nicht in 
der Immobilienwirtschaft angekommen. BIM ist auch für uns 
als Planer, aber vor allem für die Bauausführenden und das Ge-

bäudemanagement extrem hilfreich. Es steigert die Planungs-
qualität. Die Projektentwickler als unsere direkten Auftraggeber 
meinen aber noch darauf verzichten zu können. Denn sie ver-
kaufen möglichst schnell weiter. Dadurch entfernt sich Planen 
und Bauen zurzeit voneinander. Hier sind die Entwickler und 
Planer und dort die Baufirmen, der Investor, die Nutzer und da-
nach das Facility Management. Eine schlechte Entwicklung. Viel 
Zank und Streit und hohe Kosten auf allen Seiten, Terminverzü-
ge und schlechtere Qualität könnten vermieden werden, wenn 
weniger Beteiligte auf präziseren Ausschreibungsgrundlagen 
besser zusammenarbeiten würden. Warum soll das nicht gehen? 

KEYPLAYER INVESTOREN UND BAUFIRMEN Die flächendeckende 
Einführung von BIM könnte auch schneller gehen, wenn die In-
vestoren BIM beim Kauf nachfragen würden. Das hat ja auch bei 
den Nachhaltigkeitszertifikaten gut geklappt. Heute wird kaum 
noch ein Neubau verkauft, der nicht nach DGNB oder LEED 
zertifiziert ist. Und gerade die Bestandshalter haben durch ein 
3D-Modell ihrer Immobilie im Management klare Vorteile. Auch 
die Baufirmen könnten sich einsetzen und eine 3D-Planung als 
Ausschreibungsgrundlage einfordern. Gerade auf der Baustelle 
lassen sich die Vorteile interaktiver Modelle aus bauspezifischen 
Objekten nutzen. Doch das ist alles heute noch die Ausnahme.

Andere Länder sind da schon weiter. In den USA ist BIM 
Planungsstandard. Es gibt mittlerweile sowohl nationale als auch 
lokale Richtlinien. In Großbritannien ist BIM für alle öffentlich 
finanzierten Bauvorhaben Pflicht. Nachdem in Deutschland na-
hezu alle Großbaustellen der öffentlichen Hand massiv aus den 
Kosten und Terminen gelaufen sind (und das klingt noch ver-
harmlosend), wurde durch das Bauministerium eine Reform-
kommission für den Bau von Großprojekten eingesetzt. Neben 
Bonus-Malus-Zahlungsvereinbarungen und ÖPP-Modellen soll 
Building Information Modeling Abhilfe schaffen. Ab 2020 sollen 
nur noch 3D-Planungen beauftragt werden. Na also, da haben wir 
ja noch drei Jahre. Hoffentlich fliegt dann noch der Fischreiher 
gen Horizont. Ich formuliere es vorsichtig: Vielleicht starten und 
landen dann aber die Flugzeuge nicht mehr in Tegel.

„Die Projektentwickler verzichten auf BIM. Doch viel Zank und hohe 
Kosten für alle könnten vermieden werden, wenn weniger Beteiligte 
auf präziseren Ausschreibungsgrundlagen besser zusammenarbeiteten.“

«
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ZUR PERSON Eike Becker leitet seit Dezember 1999 zusammen mit Helge Schmidt 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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Höchste Mietpreise in München
Laut einer Analyse von Catella bleibt bei den durchschnittlichen  
Mieten in sehr guten Wohnlagen München der Spitzenreiter, mit  
21,20 Euro pro Quadratmeter. Der geringste gemessene Wert in  
dieser Lagekategorie findet sich in Remscheid mit 6,87 Euro pro 
Quadratmeter.  

In der Kategorie „Mittlere Wohnlage“ hat Recklinghausen mit  
5,59 Euro pro Quadratmeter den geringsten Wert, München kommt 
mit 16,97 Euro pro Quadratmeter auch in dieser Lagekategorie auf 
den höchsten gemessenen Wert.

Höchste 
Miete

MÜNCHEN 

21,20

1 m2
Niedrigste 

Miete

Alle Angaben in Euro pro Quadratmeter

MÜNCHEN 

16,97

REMSCHEID 

6,87
RECKLINGHAUSEN 

5,95

Mieten in „Sehr guter Wohnlage“

Mieten in „Mittlerer Wohnlage“

SACHKUNDENACHWEIS

Verfahrensverschleppung? 
Nein!
Ich bin zuversichtlich, dass noch vor der 
Sommerpause ein Abschluss des Gesetz-
gebungsverfahrens zum Sachkundenach-
weis erreicht werden kann. Insofern sind 
Sorgen, das Gesetzgebungsverfahren 
könne „verschleppt“ werden, völlig unbe-
gründet. Doch Argumente unterschied-
licher Interessengruppen abzuwägen, ist 
oft langwierig. Im konkreten Fall werden 
seitens der Wohnimmobilien- und Mak-
lerbranche nachvollziehbare Argumente 
für zusätzliche Anforderungen an gewerb-
liche Immobilienmakler und Verwalter 
von Wohnungseigentum vorgebracht. Es 
gibt aber auch massive Kritik, dass mit 
dem geplanten Gesetz unnötige neue Bü-
rokratie aufgebaut und die Verwaltung 
von Wohnungseigentum unnötig verteu-
ert werde. Diese Diskussion werden wir 
in einer öffentlichen Expertenanhörung 
des Bundestagsausschusses für Wirtschaft 
und Energie vertiefen, um anschließend 
eine sachgerechte Entscheidung zu treffen.

Ein Statement von 
Dr. Joachim Pfeiffer 
MdB, wirtschafts- 
und energiepoli-
tischer Sprecher der 
CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion.

DEUTSCHER IMMOBILIENVERWALTER KONGRESS

Digitalisierung im Fokus

Smart Meter, papierlose Abrechnung und Kommunikation per App – Digitalisierung ist zum Schlüsselprozess in der Immobilien-
verwaltung geworden. Folgerichtig dreht sich auch beim Deutschen Immobilienverwalter Kongress alles um den durchgreifenden 
Wandel, den neue Technologien, Prozesse und Kommunikationswege in der Branche ausgelöst haben. Zwei Tage lang stellen Experten 
aus Berufsalltag, Wissenschaft und dem Verband Trends zur Diskussion, liefern Praxistipps und entscheidende Gründe dafür, warum 
bei aller Digitalisierung die persönlichen Fähigkeiten eines Immobilienverwalters ein großer Trumpf bleiben. Um den Brückenschlag 
zwischen traditionellen Unternehmen und aufstrebenden Start-ups herzustellen, hat der BVI Anbieter und Anwender digitaler Dienst-
leistungen zu Blitzpräsentationen eingeladen. Der zweitägige Kongress beginnt am 11. Mai 2017 im Hotel Maritim proArte in Berlin.
Weitere Informationen finden sich unter www.bvi-verwalter.de/veranstaltungen
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GELDWÄSCHEGESETZ: IDENTIFIKATION DES MAKLERKUNDEN SOLL SPÄTER ERFOLGEN
Das Geldwäschegesetz soll sich ändern: Nach einem Gesetzentwurf muss die Identifikation eines Kaufinteressenten zukünftig erst  
dann erfolgen, wenn ein ernsthaftes Interesse des Maklerkunden an der Immobilie besteht. Der IVD-Mitte setzt sich seit Jahren dafür ein,  
den Zeitpunkt zur Identifikation des Maklerkunden so zu verlagern, dass nicht jeder beim Makler anfragende Interessent sofort nach seinem Ausweis 
gefragt werden muss. Dies hatte in der Vergangenheit zu großem Unmut von Immobilieninteressenten geführt. Nach den gesetzlichen Bestimmungen 
musste der Makler bislang spätestens beim ersten Besichtigungstermin die Daten aus dem Personalausweis des Anfragers aufnehmen. 

Aktuelle Urteile

RECHT

MAKLERRECHT  S.43

43  Anzeigen ohne Angaben zum 
Energieverbrauch: Dann sind sie 
wettbewerbswidrig

WOHNUNGSEIGENTUMSRECHT S.44

44  Urteil des Monats: Wann ist es keine 
Modernisierung? Veräußerungszu-
stimmung: Hausgeldrückstände des 
Geschäftsführers der Erwerberin  

45  Beschlussfassung: Ein Grundsatzbe-
schluss darf unbestimmt sein   
Baurechtswidriger Balkon: Entfer-
nung auf Kosten der Gemeinschaft                     
Jahresabrechnung: Fehlende  
Darstellung der Hausgeldeinnahmen 

46  Instandhaltung durch Eigentümer: 

Kostenerstattung nur nach zweistu-
figem Verfahren Bauliche Verände-
rung: Tausch des Verstärkermoduls 
einer Kabelempfangsanlage

     Verwalterabberufungsklage: Vorbe- 
     fassung der Eigentümerversammlung
     nötig (und weitere Urteile)

MIETRECHT  S.47

47  Urteil des Monats: Verspäteter 
Auszug – Anspruch des Vermieters auf 
Marktmiete Kündigung eines Miet-
vertrags: Belastung von Büroräumen 
mit DDT  

48  Gewerbemietvertrag: Wirksamkeit 
einer doppelten Schriftformklausel 
(und weitere Urteile)

NEUER DIGITAL-KOMPASS 

„Immobilienwirtschaft“ mittendrin
Laut einer aktuellen Umfrage des Immo-
bilienverbands Deutschland IVD nutzen 
knapp 20 Prozent der Makler und Sach-
verständigen sowie sechs Prozent der 
Verwalter keine berufsunterstützende 
Software. Nicht zuletzt dieses Ergebnis 
war der Grund, dass der IVD das Thema 
Digitalisierung in den oben genannten 
Zielgruppen voranbringen will. Dafür 
holte er sich den Bundesverband der Im-
mobilienverwalter BVI ins Boot. So trafen 
sich Makler, Verwalter, Sachverständigen 
sowie Spezialisten aus Softwareunterneh-
men und Start-ups zu einem ganztägigen 
Workshop Anfang März in Berlin.
Wer die entsprechenden Instrumente 
nutze, erlange Hoheit über seine Daten, op-
timiere seine Prozesse und gehe so gestärkt 
auf den Markt, so Jürgen Michael Schick, 

Präsident des IVD. Ziel ist es deshalb, ei-
nen Digital-Kompass zu entwickeln, der 
Leitfaden und interaktiver Ratgeber sein 
soll. Er soll mittelständische Unternehmen 
in der Immobilienwirtschaft Schritt für 
Schritt bei der Digitalisierung begleiten. 
Es ist ein ambitionierter Anspruch bei-
der Verbände: Sämtliche oft eher lästige 
Prozesse, die standardisiert werden kön-
nen, sollen auf die Maschine oder externe 
Dienstleister übertragen werden. Prop-
Techs spielen bei diesem Prozess eine 
wichtige Rolle. Und fast alle Teilnehmer 
waren sich einig: Die Konsolidierung  wird 
sich branchenweit künftig verstärken. 
Der Digital-Kompass soll am 1. und 2. Juni 
2017 auf dem Deutschen Immobilientag 
im Berlin Congress Center vorgestellt 
werden.

Moderierten am 2.3. beim IVD-Workshop jeweils eine 
Arbeitsgruppe, um digitalisierungswürdige Prozesse 
zu identifizieren: Peter Graf (DIA), Klaus Saloch (freier 
Berater) und Dirk Labusch (Immobilienwirtschaft, v.l.) 
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ro-Gutschein für das italienische Restau-
rant um die Ecke schicken. Ich wünsche 
einen schönen Tag.” 

CHATBOTS IM KUNDENDIALOG Fiktion 
oder Realität? Das Gespräch klingt zwar 
nach einer Unterhaltung mit einer echten 
Person, doch verbirgt sich dahinter ein 
Chatbot (siehe Kasten S. 40). An ersten 
Immobilien werden Mieter-Apps mit in-
tegriertem Chatbot von Eigentümern und 
Verwaltern bereits getestet: beispielsweise 
in drei größeren Siedlungen im Raum Zü-
rich. Doch was steckt dahinter und was 
sind die mittelfristigen Perspektiven? 

Der Ausfall von Warmwasser, ein Ver-
lust des Haustürschlüssels, Rückfragen zur 
Betriebskostenabrechnung – das Verwal-
ten von Immobilien ist von zahlreichen 
Einzelvorgängen geprägt, die sich häufig 
gleichartig wiederholen. Die eingesetzten 
Arbeitsmittel haben sich dabei über die 
Zeit wenig verändert. Die Kommunikati-

 Frau Schmidt bemerkt morgens, dass 
das warme Wasser ausgefallen ist. 
Sie öffnet die Mieter-App ihrer Woh-

nung, navigiert zum Service-Center und 
schreibt in den Chat: „Das warme Wasser 
funktioniert nicht.“ In Sekundenschnel-
le erhält sie eine Antwort: „Guten Mor-
gen, Frau Schmidt, das tut uns leid. Ein 
Handwerker ist bereits auf dem Weg zum 
Haus. Wir geben Ihnen Bescheid, sobald 
das warme Wasser wieder funktioniert.“ 
Nach 90 Minuten erhält Frau Schmidt eine 
Push Notification auf ihr Smartphone, sie 
öffnet die Nachricht in ihrer Mieter-App: 
„Frau Schmidt, das warme Wasser sollte 
jetzt wieder funktionieren. Könnten Sie 
es einmal kurz testen und mir Bescheid 
geben?“ Frau Schmidt dreht das warme 
Wasser auf, es funktioniert. Das Gespräch 
endet von Vermieter-Seite mit: „Entschul-
digen Sie bitte die Unannehmlichkeiten, 
Frau Schmidt. Als kleine Aufmerksamkeit 
möchten wir Ihnen gerne einen Zehn-Eu-

Künstliche Intelligenz hält Einzug  
in die Immobilienverwaltung

Verwalter und Eigentümer 
können durch digitale Kun-
denservices Arbeitsabläufe 
stark verbessern. Es entste-
hen neue Geschäftsmodelle 
durch moderne Web-Applika-
tionen. Von digitalen Con-
cierges, Chatbot-Technologien 
und aktuellsten Mieter-Apps.
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Ein Großteil der 
Interaktionen zwi-
schen Mieter und 
Verwalter eignet 
sich perfekt für eine 
Standardisierung 
oder Automatisie-
rung durch digitale 
Service-Technolo-
gien.
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on ist entsprechend von vielen Medien-
brüchen geprägt – das gilt sowohl für klei-
ne Hausverwaltungen als auch für große 
Property-Management-Dienstleister. Er-
schwerend kommt hinzu, dass zahlreiche 
Prozesse parallel und überlagernd laufen 
und Mitarbeiter nicht immer präsent sein 
können. 

Je nach Unternehmensstruktur be-
arbeitet ein Mitarbeiter in einer Verwal-
tungseinheit täglich 20 bis 40 relevante 
Anfragen mit einer Gesprächs- oder Le-
sezeit von drei bis fünf Minuten. Andreas 
Peikert, Service-Center-Verantwortlicher 

des Immobilienservice-Spezialisten Ora-
com, sagt dazu: „Nach den Erkenntnis-
sen aus unserer zehnjährigen Betreuung 
von über 500.000 Verwaltungseinheiten 
erhalten Property Manager je Monat von 
40 Prozent ihrer verwalteten Einheiten 
Kontaktanfragen über Telefon und digi-
tale Medien. Auch wenn ein deutlicher 
Trend erkennbar ist, beanspruchen Tele-
fonate die Aufmerksamkeit immer noch 
am stärksten. 30 Prozent der Anrufe sind 
außerdem regelmäßig emotional geladen 
und die Mitarbeiter dadurch deutlich ge-
stresst. Nach einem ,hitzigen‘ Gespräch 

beträgt die geistige Rüstzeit gut und gerne 
zehn bis zwölf Minuten, bis ein Mitarbei-
ter wieder leistungsfähig arbeitet.“ 

VERÄNDERTE KUNDENERWARTUNGEN Dies 
wird noch verschärft durch ein sich ver-
änderndes Kommunikationsverhalten der 
Nutzer und eine gesteigerte Erwartungs-
haltung im Hinblick auf Erreichbarkeit, 
Reaktionszeit sowie Bearbeitungszeit. 
Verwaltungen treten darum aus Sicht der 
Nutzer praktisch immer reaktiv und oft 
auch zu spät auf, die Verwalter werden von 
Vorfall zu Vorfall gejagt. Das Resultat: 

SUMMARY » Digitalisierung: Digitale Services und Immobilienplattformen werden die Branche in drei bis fünf Jahren stark verändern. » Prozess
automatisierung: Kundenanfragen können von Chatbots automatisch abgewickelt werden – immer und in Echtzeit. » Verbesserter Personalein
satz: Freie Kapazitäten können für komplexe Themen genutzt werden. » Neue Geschäftsmodelle: Digitale Services öffnen neue Ertragsquellen für 
Eigentümer und Property Manager. » TechnologieEinführung: Neue Technologien sollten am besten schrittweise eingeführt werden.

» 
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unzufriedene Kunden, lange Liegezeiten, 
unzureichende Problemlösung durch die 
Verwaltung, noch unzufriedenere Kun-
den. Ein Teufelskreis.

Dabei sind 80 Prozent der Anfragen 
gleichartig. Bei einem undichten Fens-
ter, Strom- oder Wasserausfall wird der 
Handwerker geschickt. Bei Schlüsselver-
lust muss das Schloss ausgetauscht wer-
den, dem Mieter muss der Aufwand in 
Rechnung gestellt werden. Ein Großteil 
der Interaktionen zwischen Mieter und 
Verwalter können klar in einzelne Schrit-
te unterteilt werden und eignen sich da-
her perfekt für eine Standardisierung bzw. 
Automatisierung durch digitale Service-
technologien. 

AUTOMATISIERUNG VON STANDARDPRO-
ZESSEN Was standardisiert werden kann, 
ist von einer Software besser zu bewälti-

gen – verlässlich, permanent und zu jeder 
Tageszeit. Software ist heute in der Lage, 
ganze Interaktionen mit einem Mieter 
abzubilden. Anfragen können etwa dank 
eines Chatbots auch nachts um 23 Uhr be-
antwortet werden. Der Termin mit dem 
Handwerker kann über eine App direkt 
zwischen Mieter und Dienstleister verein-
bart werden. Die Plattform dafür stellt der 
Eigentümer oder der Verwalter. Die Ab-
wicklung nicht wertschöpfender Prozesse 
erfolgt jedoch mehr und mehr ohne seine 
Beteiligung. Das ist zeitsparend, kosten -
effizient – und qualitativ besser.

Die Potenziale der Automatisierung 
von Standardprozessen sind vielfältig. Es 
wird Personalkapazität für komplexere 
Aufgaben frei. Der Chatbot reagiert auf 
häufig wiederkehrende Anfragen, küm-
mert sich um Rückfragen und wird dabei 
über die Zeit, dank eingebauter künst-
licher Intelligenz, immer intelligenter. So 
können 60 bis 80 Prozent der Konversa-
tionen zwischen Nutzer und Verwalter 
über die Zeit automatisiert werden, was 
bei den klassischen Verwaltungsprozes-
sen zu einem Rückgang des telefonischen 
Aufwands eines Verwalters um bis zu 90 
Prozent führt. Gleichzeitig wird eine hohe 
Qualität durch die Anwendung von Best-
Practice-Prozessen gesichert. Die Mie-
terzufriedenheit steigt, indem Vorgänge 
schneller, transparent und durchgängig, 
von der Kundenanfrage bis zur Erbrin-
gung der Leistung, bearbeitet werden.

MEHR SERVICE UND ERTRÄGE Die Techno-
logien lassen sich aber nicht nur für die 
bessere Abwicklung bisheriger Prozesse 
verwenden, sondern sie ermöglichen auch 

neue Angebote: Wohnen mit Services wird 
durch Chatbots massenfähig. Ein Chatbot 
ist in der Lage, unterschiedlichste neue 
Dienste – von Reinigung über Trouble-
shooting bis hin zur Bestell-Entgegen-
nahme eines Brunchs zu Hause oder eines 
Apéros im Büro – abzuwickeln. Daraus 
ergibt sich ein Potenzial für hochwertige 
Positionierung von Gebäuden, aber auch 
für zusätzliche Erträge. Diese Ideen sind 
nicht neu, aber bislang daran gescheitert, 
dass sie nicht skalierfähig und kosteneffi-
zient umgesetzt werden konnten.

Und wie sieht die Zukunft aus? Es wer-
den wohl ähnliche Änderungen eintreten, 
wie sie etwa in der Reisebranche zu beob-
achten waren. Dort wurden die reinen 
Vermittlungstätigkeiten durch digitale 
Plattformen ersetzt. In drei bis fünf Jahren 
wird die Digitalisierung die Verwaltung 
von Immobilien stark verändert haben. 
Digitale Lösungen wie Chatbots und Ser-
vice-Plattformen für Mieter können dabei 
helfen, Erträge, Kundenzufriedenheit und 
die Prozessqualität zu steigern. Gleichzei-
tig kann die Standardisierung von Prozes-
sen zu Kostensenkungen beitragen. Eine 
Revolution? Im Gegensatz zu anderen 
Branchen befindet sich die Immobilien-
wirtschaft in einer guten Ausgangslage: 
Sie kann solche Technologien zuerst an 
einzelnen Objekten testen und so in klar 
definierten Feldern evolutionär Erfah-
rungen gewinnen. Man sollte es daher 
als ,Digitale Evolution’ verstehen. Denn 
es gilt, sich schrittweise mitzuentwickeln 
und die neuen Möglichkeiten gewinnbrin-
gend für sich nutzen. «

Stefan Zanetti, Allthings Technologies AG, Basel

„So genannte künstliche Intelligenz hat enorme Fortschritte gemacht und wird Service-Bereiche  
in allen Branchen maßgeblich beeinflussen. Die Kundenbetreuung wird in der Zukunft größtenteils 
von Assistenz-Technologien wie Chatbots übernommen werden. Für den Kunden bedeutet das 
Antworten in Echtzeit, für den Anbieter spart es Zeit und Geld.” 
Prof. Dr. Elgar Fleisch, Informationsmanagement, Universität St. Gallen

CHATBOT – WAS IST DAS?
›  Chatbots sind textbasierte Dialog-

systeme oder vereinfacht: ein 
Programm, mit dem man sich in 
natürlicher Sprache unterhalten kann.

›  Sie greifen auf eine vorgefertigte 
Wissensdatenbank zurück, mit vorge-
fertigten Antworten und Erkennungs-
mustern. 

›  Basiert das Programm auf künstlicher 
Intelligenz, lernt es mit der Zeit aus 
den Kundendialogen dazu.

›  Laut einer Oracle Studie werden 
Chatbots bis 2020 die Kundenbetreu-
ung übernommen haben.

GLOSSAR
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Start-up-Unternehmen – eine Serie
LifeLife: Service für Vermieter und Mieter

Die Gründer
Martti Mela (37, CEO) und Lauri 
Kainulainen (33, CTO) haben Life-
Life gegründet. Mela studierte an der 
Helsinki University of Technology 
und Kainulainen an der University of 
Tampere. Sie lernten sich 2008 ken-
nen, während sie beide ihr Master-
Studium an der Media Lab of Aalto 
University absolvierten.

Wie sieht die Start-up-Szene in der Immobilienwirtschaft aus? Wir stellen in jeder Ausgabe 
ein kreatives PropTech- oder FinTech-Unternehmen vor. Diesmal dabei: das 2015 gegründete 
PropTech-Unternehmen LifeLife aus Berlin.  

Die Idee
LifeLife versteht sich als virtueller 
oder besser digitaler Assistent, mit 
dem zum Beispiel die Prozesse in 
der Vermietung automatisiert wer-
den können. LifeLife übernimmt 
nach eigenen Angaben die gesamte 
Kommunikation mit den Mietinte-
ressenten von der Vereinbarung von 
Besichtigungen bis hin zum Unter-
zeichnen der Mietverträge. Bei der 
Mietbuchhaltung stellt LifeLife si-
cher, dass die Mieten eingehen, und 
stellt Asset Managern ein Cashflow-
Reporting in Echtzeit zur Verfügung. 
Mit der Hilfe von LifeLife sparen die 
Kunden nach Aussage des Unterneh-
mens dadurch, dass Leerstandskos-
ten reduziert werden, Mieteinnah-
menverluste gesenkt und operative 
Kosten eingespart werden können.

Die Entwicklungszeit
Im Frühling 2015 ist LifeLife als digitaler Immobilienmakler an den Start gegangen.  
Die Unternehmer hatten festgestellt, dass ihre Kunden, also Asset und Property Ma-
nager und Immobilienfonds, mit der manuellen Arbeit in der Vermietung Probleme 
haben. Ihr Service sollte dieses Problem für sie lösen. Die Gründer konnten im Pre-
Seeding Investoren und Business Angels gewinnen und sind nun in einer Finanzie-
rungsrunde.

Geplante  
Änderungen
Bisher wurden die meisten Kernpro-
zesse im Property Management auto-
matisiert. Ziel ist es, alle Prozesse zu 
digitalisieren.

Der Unterschied zu etablierten Unternehmen
Etablierte Immobilienunternehmen haben aus Sicht der LifeLife-Gründer noch großen 
Nachholbedarf bei der Digitalisierung einzelner Prozessschritte ihres Property Manage-
ments. Schließlich stünden sie vor der Aufgabe, die operativen Kosten zu senken und die 
Servicequalität für Mieter und Immobilieneigentümer zu erhöhen. Bei LifeLife arbeite 
man eng mit seinen Kunden zusammen, um deren Bedürfnisse zu verstehen und eine 
Dienstleistung zu entwickeln, die ihnen bei der Befriedigung ihrer Bedürfnisse helfe.

140 NEUE START-UPS: EINE BRANCHE IM WANDEL
In der jüngsten Zeit haben sich in der Immobilienbranche um die 140 Start-ups gegründet. Mit ihren häufig günstigeren und wendigeren Geschäfts- 
modellen wollen PropTechs etablierten Immobilienunternehmen das Wasser abgraben, FinTechs setzen auf digitale Prozesse, die die alte Welt der Fonds 
und Banken überflüssig machen sollen. Doch wer sind die Newcomer auf dem Markt, welche Ideen haben sie und welche Ziele möchten sie verfolgen?  
Wir stellen Ihnen in einer neuen Serie in jeder Ausgabe der „Immobilienwirtschaft“ ein PropTech- oder FinTech-Unternehmen vor. 
Alle Beiträge finden Sie außerdem auch online unter www.haufe.de/immobilien.  

Martti Mela Lauri Kainulainen 
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einem Makler oder durch die Nutzung der 
Dienstleistung positiv oder negativ geän
dert?“ gab etwa ein Viertel der Befragten 
an, dass sich ihre Einstellung positiv ge
ändert hat. Ein weiteres Viertel sagte, dass 
sich ihre Einstellung negativ geändert hat. 
Für den Rest der Befragten hatte der Kon
takt keine Auswirkung auf die Einstellung. 

SELBSTEINSCHÄTZUNG DER MAKLER Um 
herauszufinden, ob Makler und ihre Kun
den ein gemeinsames Bild vom Image des 
Maklerberufs haben, wurden zehn Makler 
nach ihrer Selbsteinschätzung gefragt und 
ihre Antworten denen der befragten Mak
lerkunden gegenübergestellt. Während die 
Konsumenten den Maklern eher nicht 
vertrauen und diese für unehrlich halten, 
wurden Eigenschaften wie Erreichbar
keit, Zuverlässigkeit, Freundlichkeit und 
Pünktlichkeit positiv bewertet. Die Mak
ler selbst sahen sich als kompetente, gut 
erreichbare und freundliche Dienstleis
ter. Schnittpunkte ergaben sich demnach 
beim Einfühlungsvermögen, der Erreich
barkeit, der Freundlichkeit, bei Glaubwür
digkeit, Individualität und Reaktion.

MAKLERIMAGE VERBESSERN Es stellt sich 
für die Branche die Frage, was sie unter
nehmen kann, um ihr Image zu verbes
sern. Ein nachhaltiger Ansatz wäre, die 
Ausbildung zum Maklerberuf zu professi
onalisieren. Das würden auch die Kunden 
begrüßen. Etwa 75 Prozent der Befragten 
gaben an, dass eine vorgeschriebene Be
rufsausbildung das Image der Makler 
positiv beeinflussen würde. Daraus lässt 
sich schließen, dass den Konsumenten 
bekannt ist, dass bislang keine Berufs
ausbildung notwendig ist. Dies hat einen 
negativen Einfluss auf das Image, da der 
Eindruck entstehen kann, dass Makler 
kein Fachwissen benötigen, um Immobi
lien zu vermitteln. 

 Welches Image haben Immobilien
makler? Bei der Umfrage zeigte 
sich, dass positive und auch nega

tive Einschätzungen vorliegen. 57 Prozent 
der Befragten verteilten Maklern schlechte 
Noten, 43 Prozent haben ein positives Bild. 
Etwa 68 Prozent gaben an, bereits Kontakt 
zu einem Makler gehabt zu haben. 

Sucht man nach den Gründen für das 
schlechte Image der Makler, ist es wich
tig, die Erwartungshaltung an die Leistung 
von Maklern herauszufinden. Wofür 
also brauchen Kunden heute noch einen 
Makler? In der Umfrage zeigte sich, dass 
Leistungen wie die Immobilienbewer
tung oder auch das Wissen über Baurecht 
zentrale Gründe dafür sind, sich an einen 
Makler zu wenden – also weit mehr als nur 
die Kontaktherstellung zum (Ver)Käufer 
oder Mieter. 

Nun die wichtige Frage in Bezug auf 
das Maklerimage: Inwieweit sind solche 
Erwartungen auch erfüllt worden? Bei 
der Frage „Hat sich Ihre Einstellung ge
genüber der Branche durch Kontakt mit 

Maklerimage: Eine professionelle 
Berufsausbildung würde helfen

Das Image von Immobilien-
maklern ist kritisch. Das 
bestätigt eine aktuelle Studie 
der FOM Hochschule in Dort-
mund. Der Fragebogen wur-
de von 116 Maklerkunden 
und von zehn Maklern beant-
wortet. Dabei kam heraus: 
Wenn Makler eine fundierte 
Berufsausbildung hätten, fiele 
die Bewertung besser aus. 

«

ÜBERSICHT ERWARTUNGEN AN MAKLERLEISTUNGEN

Quelle: FOM Hochschule, Dortmund

Warum haben Sie sich dazu entschlossen, 
einen Makler zu beauftragen?

Stimme 
überhaupt 
nicht zu

Weder 
noch

Stimme 
voll und 
ganz zu

1.  Fehlende Fähigkeiten, die Immobilie zu 
bewerten 43,0 % 9,6 % 14,0 %

2. Zeitersparnis 29,8 % 1,8 % 38,6 %

3. Fehlende Hilfsmittel (bspw. Maklersoftware) 47,4 % 3,5 % 15,8 %

4. Erfahrung des Maklers 30,7 % 7,0 % 31,6 %

5.  Fehlende Fachkenntnisse über  
Immobilienrecht

44,7 % 7,9 % 14,0 %

6. Fehlende Fachkenntnisse über Baurecht 50,9 % 6,1 % 8,8 %

7. Beantwortung von Interessentenanfragen 43,0 % 4,4 % 19,3 %

8.  Vermarktung der Immobilie ausschließlich 
über einen Makler

28,1 % 4,4 % 42,1 %

Prof. Jan Lies und Stephan Knapp, Dortmund
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des § 16a EnEV nicht. Gleichwohl bejaht 
der Senat des OLG Hamm einen Unterlas-
sungsanspruch aus § 5a Abs. 2 UWG. Es 
liege ein Wettbewerbsverstoß vor, weil den 
Verbrauchern in den Anzeigen eine we-
sentliche Information vorenthalten werde, 
die sie benötigen, um eine informierte ge-
schäftliche Entscheidung treffen zu kön-
nen, und deren Vorenthalten geeignet sei, 
den Verbraucher zu einer geschäftlichen 
Entscheidung zu veranlassen, die er an-
dernfalls nicht getroffen hätte. Außerdem 
gebe es keine schutzwürdigen Interessen 
des Maklers, solche Informationen vor-
zuenthalten.

FAZIT: Die Entscheidung des OLG über-
rascht. Vor dem OLG Frankfurt (Az.: 6 U 
192/15) und dem OLG München (Az.: 6 U 

SACHVERHALT: Ein Makler schaltete in ei-
ner Zeitung eine Anzeige zur Vermietung 
einer Drei-Zimmer-Wohnung in Nord-
rhein-Westfalen. Die Anzeige enthielt 
aber nicht alle Pflichtangaben zum Ener-
gieverbrauch. Ein Verband mahnte den 
Makler ab und forderte ihn zur Abgabe 
einer strafbewehrten Unterlassungserklä-
rung auf. Der Makler lehnte dies ab, so-
dass der Verband Klage gegen den Makler 
erhob.
Innerhalb der Rechtsprechung wird die 
Frage von den erstinstanzlichen Gerich-
ten unterschiedlich beantwortet, ob der 
Makler zum Adressatenkreis des § 16a 
EnEV gehört, wenn dieser in Immobilien-
anzeigen fehlerhafte Angaben zum Ener-
gieausweis macht. Als erstes Obergericht 
hatte das OLG Hamm über diese Frage zu 
entscheiden.

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: Das OLG Hamm 
führt zwar aus, dass der Immobilienmak-
ler durch § 16a EnEV jedenfalls nicht 
unmittelbar verpflichtet würde, da diese 
Vorschrift nicht unmittelbar auf Makler 
anzuwenden sei. Dennoch handele der 
Makler wettbewerbswidrig im Sinne von 
§ 5a Abs. II UWG, da dem Verbraucher 
wesentliche Informationen vorenthalten 
würden.
Nach Auffassung des OLG hat der Makler 
zwar nicht gegen die Vorschrift des § 16a 
Abs. 1 EnEV selbst verstoßen. Denn nach 
dem Wortlaut der Norm sind Adressaten 
der Informationspflicht der Verkäufer, der 
Vermieter, der Verpächter bzw. der Lea-
singgeber. Eine Verpflichtung von Mak-
lern ergibt sich jedoch aus dem Wortlaut 

4725/15) sind aber weitere Verfahren an-
hängig, sodass die Frage nach wie vor um-
stritten bleibt. Es ist noch unklar, ob auch 
diese Senate einen Unterlassungs anspruch 
wegen eines wettbewerbswidrigen Verhal-
tens des Maklers bejahen. Eine gefestigte 
herrschende Rechtsprechung zu dieser 
Thematik existiert jedenfalls weiterhin 
nicht. Insofern wird man die weiteren 
Entscheidungen abwarten müssen, und 
man kann Maklern nur raten, die Infor-
mationspflicht vorerst zu beachten und 
alle Pflichtangaben zum Energieverbrauch 
zu machen. «

Anzeigen ohne Angaben zum Energieverbrauch als Wettbewerbsverstoß?

Schaltet ein Immobilienmakler eine Immobilienanzeige, die nicht die Pflichtangaben zum Energieverbrauch 
nach § 16 Abs. 1 EnEV enthält, so handelt er wettbewerbswidrig i.S.v. § 5a Abs. 2 UWG.
OLG Hamm, Urteil vom 04.08.2016, Az. 4 U 137/15

Präsentiert von:

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

Die Rechtsprechung zum 
Thema „Offenbarungs-
pflichten des Maklers“ 
ist uneinheitlich.
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liegt keine Modernisierung entsprechend 
§ 555 b Ziffer 1 bis 5 BGB vor, da keine 
nachhaltige Erhöhung des Gebrauchs-
werts oder Verbesserung der allgemeinen 
Wohnverhältnisse besteht. Diese müssten 
sich auf die gesamte Eigentumsanlage und 
nicht nur wie vorliegend auf eine einzelne 
Sondereigentumseinheit beziehen. Gera-
de die folgenden Maßnahmen bedürfen 
der Zustimmung aller Eigentümer: 
›  Anbau oder Errichtung eines Balkons, 

einer Terrasse oder eines Wintergartens 
an eine einzelne Wohnung; 

›  Erweiterung der Balkon-, der Terras-
sen- oder der Wintergartenfläche einer 
einzelnen Wohnung; 

›  Anbringung einer Markise für eine ein-
zelne Wohnung; 

›  Verglasung oder Überdachung des Bal-

FAKTEN: Einer der Eigentümer wollte ein 
Klimagerät mit knapp 90 Zentimeter Brei-
te, 60 Zentimeter Höhe und einer Tiefe 
von 40 Zentimetern an der Außenfassade 
unterhalb des Dachfirsts anbringen. Die 
Eigentümer gestatteten diese Maßnahme 
durch Beschluss, der mit einer Mehrheit 
von mehr als drei Viertel sämtlicher Ei-
gentümer gefasst wurde. Einer der Eigen-
tümer, die dem Beschluss nicht zustimm-
ten, ist der Auffassung, es handele sich um 
eine benachteiligende bauliche Verände-
rung, weshalb der Beschluss mangels All-
stimmigkeit für ungültig zu erklären sei. 
Seine Klage hatte Erfolg. Der Beschluss 
konnte nicht nach § 22 Abs. 2 Satz 1 WEG 
mit doppelt qualifizierter Mehrheit ge-
fasst werden. Die Voraussetzungen dieser 
Rechtsgrundlage waren nicht gegeben. Es 

Urteil des Monats: Wann ist es keine Modernisierung?  
Eine nachhaltige Erhöhung des Gebrauchswertes bzw. eine Verbesserung der allgemeinen Wohnverhältnisse i.S.d.  
§ 22 Abs. 2 Satz 1 WEG i.V.m. § 555b BGB muss sich stets auf die gesamte Eigentumsanlage beziehen. Für eine optische 
Beeinträchtigung nach § 22 Abs. 1 Satz 2 WEG kommt es nicht darauf an, dass eine Wahrnehmbarkeit von der Wohnung 
des nicht zustimmenden Eigentümers aus besteht. 
LG Frankfurt/Main, Urteil v. 13.01.2017, 2-13 S 186/14

FAKTEN: Ein Eigentümer will seine Wohnung an eine Gesellschaft veräußern. Der Ei-
gentümer fungiert gleichzeitig als Geschäftsführer dieser Gesellschaft. Der Eigentümer 
hat erhebliche Hausgeldrückstände. Der Verwalter verweigert die nach der Teilungs-
erklärung notwendige Zustimmung wegen der bestehenden Hausgeldrückstände. Ob 
die Zustimmung letztlich erteilt wird, sollten dann die übrigen Eigentümer entscheiden. 
Der Beschlussantrag fand allerdings keine Mehrheit. Der veräußernde Eigentümer hatte 
den Negativbeschluss angefochten verbunden mit dem Antrag, die übrigen Eigentümer 
zur Zustimmung zu verpflichten. Seine Klage war erfolglos. Aufgrund der Erfahrungen 
in der Vergangenheit konnten die Eigentümer ihre Zustimmung verweigern.
FAZIT: Im Rahmen der Veräußerungszustimmung ist stets auf die Person des Erwerbers 
abzustellen und nicht auf die des Veräußerers. Gründet der veräußernde Hausgeld-
schuldner eine Gesellschaft, an die er die Einheit veräußern möchte, und fungiert er als 
deren Geschäftsführer, kann ebenfalls die Zustimmung eben wegen dessen Unzuver-
lässigkeit versagt werden.

VERÄUSSERUNGSZUSTIMMUNG

Hausgeldrückstände des Ge-
schäftsführers der Erwerberin
Handelt es sich beim potenziellen 
Käufer um eine Gesellschaft, deren 
Geschäftsführer veräußernder Eigentü-
mer ist und zu Zeiten seiner Mitglied-
schaft zur Gemeinschaft erhebliche 
Hausgeldrückstände hatte, liegt ein 
wichtiger Grund gegen die Erteilung 
der Veräußerungszustimmung vor. 
LG Düsseldorf, Urteil v. 20.07.2016, 25 S 179/15

kons oder der Terrasse einer einzelnen 
Wohnung; 

›  Errichtung einer Außentreppe für eine 
einzelne Wohnung; 

›  Installation einer Parabolantenne für 
eine einzelne Wohnung. 

Der Beschluss konnte nur mit Zustim-
mung aller Eigentümer gefasst werden, 
woran es fehlte. Aufgrund seiner Ausmaße 
stellte das Klimagerät auch eine optische 
Beeinträchtigung der äußeren Gestaltung 
der Wohnanlage dar. 

FAZIT: Hierbei kommt es nur darauf an, 
dass das Gerät für die Eigentümer sowie 
Dritte deutlich sichtbar ist, wohingegen 
die konkrete Lage der Wohnung des kla-
genden Eigentümers und die Blickrich-
tung von dieser aus nicht relevant sind.

Präsentiert von:

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

Wohnungs- 
eigentumsrecht

Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile
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FAKTEN: Die Eigentümer hatten unter dem Schlagwort „Jahresabrechnung 2015“ diverse 
Beschlüsse gefasst. Diese Beschlüsse wurden von mehreren Eigentümern angefochten. 
Zu Recht. Der Verwalter hat eine geordnete Einnahmen- und Ausgabenrechnung vorzu-
legen, die auch Angaben über die Höhe der geleisteten Rücklagen enthält. Sie muss für 
einen Eigentümer auch ohne Unterstützung verständlich sein. Diesen Anforderungen 
genügt eine Abrechnung nur, wenn sie, anders als der Wirtschaftsplan, nicht die geschul-
deten Zahlungen und vorgesehenen Ausgaben, sondern die tatsächlichen Einnahmen 
und Kosten ausweist. Diese Anforderungen waren hier schon deshalb nicht erfüllt, weil in 
der Jahresabrechnung Hausgelder, die von den Eigentümern in der Abrechnungsperiode 
gezahlt worden sind, nicht aufgeführt waren. 
FAZIT: Werden Hausgeldeinnahmen der Gemeinschaft in der Abrechnung nicht darge-
stellt, kann ihre Schlüssigkeit nicht geprüft werden. Es ändert nichts, dass Kontenstände 
angegeben werden. Zur Sicherheit sollte auch noch eine Saldenliste Bestandteil sein.

JAHRESABRECHNUNG

Fehlende Darstellung der 
Hausgeldeinnahmen 
Der Beschluss über die Genehmigung 
der Jahresabrechnung ist insgesamt 
für ungültig zu erklären, wenn die 
Hausgeldeinnahmen der Gemein-
schaft nicht dargestellt sind. 
AG Recklinghausen, Urteil v. 24.01.2017, 90 C 75/16

FAKTEN: Ein Architekt hatte aufgrund von Feuchtigkeitsschäden ein Kurzgutachten er-
stellt. Die Eigentümer hatten sodann mehrheitlich beschlossen, die Fassade gemäß dem 
Gutachten zu erneuern. Ein Eigentümer hatte diesen Beschluss angefochten. Er meinte, 
es habe vor Beschlussfassung des Einholens mehrerer Vergleichsangebote bedurft. Nach 
Klageerhebung hatte die Verwalterin mehrere Vergleichsangebote eingeholt und die 
Maßnahme nochmals zur Abstimmung gestellt. Der klagende Eigentümer hatte diese 
Beschlüsse nicht angefochten. Insoweit war die Hauptsache für erledigt zu erklären. Laut 
Gericht war die Einholung von Vergleichsangeboten vor der Beschlussfassung nicht 
erforderlich. Es handele sich um einen bloßen Grundsatzbeschluss.
FAZIT: Zumindest im Beschluss sollte erwähnt werden, dass die Durchführung der be-
schlossenen Maßnahme auf Basis einzuholender Vergleichsangebote in einer weiteren 
Eigentümerversammlung erfolgt. Ohne einen derartigen Zusatz sind die Eigentümer 
jedenfalls dem Zufall ausgesetzt, ob der Verwalter tatsächlich seine Hausaufgaben macht.

BESCHLUSSFASSUNG

Ein „Grundsatzbeschluss“  
darf unbestimmt sein
Bei einer Beschlussfassung, eine 
konkrete Instandsetzungsmaßnahme 
durchführen zu wollen, müssen noch 
keine Vergleichsangebote vorliegen. 
AG Köln, Urteil v. 08.11.2016, 215 C 67/16

» 

Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile

FAKTEN: Eine eingebaute Balkonanlage ist nicht genehmigungsfähig. Die Gemeinschafts-
ordnung enthält eine Bestimmung, wonach die Instandsetzung von Balkonen dem jewei-
ligen Sondereigentümer obliegt. Die Eigentümerin begehrte den Abriss durch die Ge-
meinschaft unter Kostenverteilung unter sämtlichen Eigentümern. Der Beschlussantrag 
wurde abgelehnt. Die Eigentümerin focht diesen Beschluss an. Ihre Klage war erfolgreich. 
Die Balkonanlage steht im gemeinschaftlichen Eigentum. Die Eigentümerin ist auch 
nicht aufgrund der Vereinbarungen in der Gemeinschaftsordnung verpflichtet, diese 
Instandsetzungsmaßnahme auf eigene Kosten durchzuführen. Denn in dem vorzuneh-
menden Abriss der Balkonanlage ist keine ordnungsgemäße Instandsetzung zu sehen.
FAZIT: Zum Teil wird vertreten, entsprechende Klauseln in Gemeinschaftsordnungen 
seien auf diese Fälle anzuwenden. Höchstrichterliche Rechtsprechung existiert noch 
nicht, wobei bereits das OLG München (Beschluss v. 30.01.2007, 34 Wx 116/06) der 
Auffassung war, vereinbarte Öffnungsklauseln seien in diesen Fällen nicht einschlägig. 

BAURECHTSWIDRIGER BALKON 

Entfernung auf Kosten der 
Gemeinschaft
Der Abriss einer vor Aufteilung er-
richteten baurechtswidrigen Balkon-
anlage stellt keine Maßnahme der 
Instandsetzung dar, sondern eine 
solche der Herstellung eines dem 
öffentlichen Baurecht entsprechenden 
Zustands. Die Verpflichtung trifft da-
her alle Eigentümer der Gemeinschaft. 
AG Langenfeld, Urteil v. 23.11.2016, 64 C 49/14
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FAKTEN: Die Eigentümer hatten beschlossen, dass die Instandhaltung der Fenster Sache 
der einzelnen Eigentümer sei. Weil der Beschluss nichtig ist, hatten die Eigentümer später 
folgenden Beschluss gefasst: „Die Eigentümer beschließen, denjenigen Eigentümern, die 
aufgrund der nichtigen Beschlussfassung Instandhaltungskosten selbst getragen haben, 
entsprechende Kostenerstattung durch die Gemeinschaft. Die jeweiligen Eigentümer 
verpflichten sich bis zum 30.06.2015 die Rechnungen bei der Verwaltung einzureichen.“ 
Ein Eigentümer hatte den Beschluss erfolgreich angefochten. Er ist mangels hinrei-
chender Bestimmtheit nichtig. Der Beschluss macht nicht deutlich, welcher Eigentü-
mer welchen Betrag ersetzt bekommt und wer darüber nach Vorlage der Rechnungen 
bestimmen soll. In derartigen Fällen muss in einem zweistufigen Procedere verfahren 
werden: Auf der ersten Stufe werden die Eigentümer aufgefordert, Belege über die Maß-
nahme an die Verwaltung zu übersenden. Auf der zweiten Stufe hat die Verwaltung 
dann der Eigentümerversammlung einen beschlussfähigen Vorschlag zur Erstattung zu 
unterbreiten. Vorliegend hatte sich die Eigentümerversammlung jeglicher Möglichkeit 
begeben, die konkreten Anspruchshöhen noch zu prüfen, da es an der ersten Stufe des 
Procedere fehlte. 
FAZIT: Die wesentlich spannendere Frage, nämlich ob es möglich ist, Kosten zu erstatten, 
die bereits verjährt sind, bejahte das Gericht im Rahmen der mündlichen Verhandlung. 
Dies entspricht auch der schon etwas älteren Rechtsprechung des OLG Düsseldorf. 
Aus dem Gemeinschaftsverhältnis der Eigentümer ergäben sich nämlich Treue- und 
Rücksichtnahmepflichten untereinander.

INSTANDHALTUNG DURCH  
EIGENTÜMER

Kostenerstattung nur nach 
zweistufigem Verfahren
Beschließen die Eigentümer eine 
Erstattung der Kosten für in der 
Vergangenheit von den Eigentümern 
eigenständig und auf ihre Kosten 
durchgeführte Instandhaltungs- und 
Instandsetzungsmaßnahmen, weil 
allgemein von der Gültigkeit eines 
tatsächlich nichtigen Beschlusses über 
die Verpflichtung zu entsprechenden 
Maßnahmen ausgegangen wurde, 
muss zwingend ein zweistufiges Ver-
fahren durchgeführt werden.
LG Dortmund, Urteil v. 20.09.2016, 1 S 434/15

BAULICHE VERÄNDERUNG

Tausch des Verstärkermoduls 
einer Kabelempfangsanlage 
Der Austausch eines Verstärkermo-
duls einer Kabelempfangsanlage 
ist keine bauliche Veränderung des 
gemeinschaftlichen Eigentums. 
Insoweit besteht auch kein Anspruch 
auf Abtrennen dieses Moduls vom 
Allgemeinstrom. Der klagende Eigen-
tümer kann aus keinem Rechtsgrund 
von der Gemeinschaft die Trennung 
der technischen Einrichtung vom 
Allgemeinstromanschluss verlangen. 
Die Eigentümergemeinschaft ist nicht 
die richtige Anspruchsgegnerin. Auf 
Beseitigung kann grundsätzlich nur 
der Störer selbst in Anspruch genom-
men werden.  
AG Recklinghausen, Urteil v. 05.04.2016, 90 C 74/15

KEIN SONDEREIGENTUM 

Bauordnungsrechtliche  
Vorgaben auf eigene Kosten
Für Maßnahmen am Sondereigentum 
besteht generell keine Beschluss-
kompetenz der Eigentümer. Dies gilt 
auch dann, wenn öffentlich-rechtliche 
Vorschriften die Maßnahmen erfor-
dern. Für das Sondereigentum an 
einer Wohnung kann bauordnungs-
rechtlich der Einbau einer Toilette 
und einer Badewanne bzw. Dusche 
vorgegeben sein. Da diese Gegen-
stände als wesentliche Bestandteile 
des Gebäudes im Sinne von § 94 BGB 
im Sondereigentum stehen, hat der 
Sondereigentümer solche bauord-
nungsrechtlichen Vorgaben auf eigene 
Kosten zu erfüllen. 
BGH, Urteil v. 09.12.2016, V ZR 84/16

VERWALTERABBERUFUNGSKLAGE

Vorbefassung in Eigentümer-
versammlung nötig
Der Klage auf Abberufung des Verwal-
ters fehlt das Rechtsschutzbedürfnis, 
wenn nicht die Eigentümerversamm-
lung mit dem Abberufungsverlangen 
des klagenden Eigentümers vorbefasst 
war. Etwas anderes gilt nur dann, 
wenn mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegan-
gen werden kann, dass der Antrag in 
der Eigentümerversammlung nicht die 
erforderliche Mehrheit finden wird, 
sodass die Beschlussfassung unnötige 
Förmelei wäre. Dies hätte der kla-
gende Eigentümer darlegen und be-
weisen müssen, was er nicht konnte. 
AG Düsseldorf, Urteil v. 09.01.2017, 290a C 83/16

Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile
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Dauer der Vorenthaltung als Entschädi-
gung die vereinbarte Miete oder die Mie-
te verlangen, die für vergleichbare Sachen 
ortsüblich ist. Im Falle der Vorenthaltung 
der Mietsache ist die Marktmiete maß-
geblich. Das ist diejenige Miete, die im  
Falle der Neuvermietung erzielt werden 
kann.
Nach der Rechtsprechung des für die 
Gewerbemiete zuständigen XII. Zivil-
senats des BGH muss der Anspruch auf 
die ortsübliche Miete im Falle des § 546a 
BGB nicht durch eine besondere Erklä-
rung geltend gemacht werden; vielmehr 
besteht er von vorneherein. Ist die orts-
übliche Miete höher als die vertraglich 
vereinbarte Miete, so schuldet der Mieter 
vom Beginn der Vorenthaltung an den 

FAKTEN: Zwischen den Parteien bestand 
ein Mietverhältnis über ein in München 
gelegenes Einfamilienhaus. Das Mietver-
hältnis wurde durch eine auf Eigenbedarf 
gestützte Kündigung der Vermieter been-
det. Die Mieter haben das Haus allerdings 
erst 16,5 Monate später zurückgegeben. 
Bis zu diesem Zeitpunkt haben sie die 
vertraglich vereinbarte Miete bezahlt. 
Die Vermieter sind der Ansicht, dass sie 
für die Zeit der Vorenthaltung eine wei-
tergehende Nutzungsentschädigung zu 
zahlen hätten. Die Instanzgerichte haben 
der Klage der Vermieter stattgegeben. Die 
Revision der Mieter hatte keinen Erfolg. 
Gibt der Mieter die Mietsache nach Be-
endigung des Mietverhältnisses nicht 
zurück, so kann der Vermieter für die 

Urteil des Monats: Verspäteter Auszug – Anspruch des Vermieters auf Marktmiete 
Die für vergleichbare Sachen ortsübliche Miete, die der Vermieter für die Dauer der Vorenthaltung der Mietsache 
verlangen kann, wenn der Mieter diese nach Beendigung des Mietverhältnisses nicht zurückgibt, ist bei beendeten 
Wohnraummietverträgen anhand der bei Neuabschluss eines Mietvertrages über die Wohnung ortsüblichen Miete 
(Marktmiete) zu bestimmen. 
BGH, Urteil v. 18.01.2017, VIII ZR 17/16

FAKTEN: Die Parteien schlossen einen Mietvertrag über zahlreiche Büroräume. Das in 
dem Gebäude befindliche Holzwerk wurde zu DDR-Zeiten mit einem Holzschutzmittel 
behandelt, das diverse Giftstoffe enthält. Mehrere Mitarbeiter der Mieterin beklagten 
sich über gesundheitliche Beschwerden. Eine Untersuchung ergab eine mittlere bis hohe 
DDT-Belastung. Die Mieterin hat deshalb das Mietverhältnis gekündigt. Der Vermieter 
erachtet die Kündigung für unwirksam. Zu Unrecht. Für den Kündigungstatbestand des 
§ 569 Abs. 1 BGB genügt es, wenn eine Gefährdung der Gesundheit nach sachkundiger 
Beurteilung nicht ausgeschlossen werden kann. Eine Abhilfefrist ist im Entscheidungsfall 
nicht erfolgt. Dies ist aber unschädlich, da der Sanierungsvorschlag hier nicht geeignet 
war.
FAZIT: Im Entscheidungsfall hat die Mieterin nicht fristlos gekündigt. In Fällen dieser 
Art ist zu unterscheiden: Bleibt der Zeitpunkt der Vertragsbeendigung nach dem Inhalt 
des Kündigungsschreibens offen, so ist die Kündigung unwirksam. Anders ist es, wenn 
das Vertragsende feststeht, weil der Kündigende dem Empfänger eine Auslauffrist ein-
geräumt hat. So liegen die Dinge im vorliegenden Fall.

KÜNDIGUNG EINES MIETVERTRAGS 

Belastung von Büroräumen 
mit DDT
Die Kündigung nach § 569 Abs. 1 BGB 
ist nicht erst dann möglich, wenn sich 
der Gesundheitszustand des Mieters, 
seiner Angehörigen oder Mitarbeiter 
bereits nachweisbar verschlechtert 
hat. Vielmehr genügt es, wenn eine 
Gefährdung der Gesundheit nach 
sachkundiger Beurteilung nicht aus-
geschlossen werden kann.

Brandenburgisches OLG, Urteil v. 07.02.2017, 6 U 169/14

höheren Betrag. Diesen Betrag kann der 
Vermieter zu einem beliebigen Zeitpunkt, 
also auch nachträglich, geltend machen. 
Dieser Rechtsprechung hat sich der VIII. 
Zivilsenat angeschlossen.

FAZIT: Nach § 556d Abs. 1 BGB darf die 
Miete zu Beginn des Mietverhältnisses die 
ortsübliche Vergleichsmiete in speziellen 
von der Landesregierung bestimmten 
Gebieten mit einem angespannten Woh-
nungsmarkt höchstens um zehn Prozent 
übersteigen. Zu diesen Gebieten zählt 
auch München. Nach richtiger Ansicht 
ist unter der nach § 546a maßgeblichen 
Marktmiete die rechtlich zulässige Miete 
maßgebend. In dem Urteil des BGH wird 
diese Frage nicht behandelt. 

» 

Präsentiert von:

Hubert Blank
Richter am Landgericht 
MannheimMietrecht
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FAKTEN: Der Eigentümer schloss mit dem Mieter einen Mietvertrag über gewerbliche 
Räume. Später gestattete der Vermieter dem Mieter auch das Lagern von „sonstigen 
handelsüblichen Waren“. In der Folgezeit hat der Vermieter das Mietobjekt veräußert. 
Später kündigte der Erwerber das Mietverhältnis unter Berufung auf § 550 BGB.
Das Gericht weist zunächst darauf hin, dass durch die Erweiterung des ursprünglichen 
Vertragszwecks („Lagerung und Verkauf von Stoffen und Kurzwaren“) auf das Recht 
zur Lagerung von „sonstigen handelsüblichen Waren“ der Mietvertrag geändert worden 
sei. Die Änderung eines langfristigen Vertrags bedarf gem. § 550 BGB der Schriftform. 
Diese ist nicht gewahrt, wenn die Erweiterung der mietvertraglichen Rechte des Mieters 
lediglich im Wege eines Schriftwechsels erfolgt. In einem solchen Fall kommt zwar eine 
Vertragsänderung zustande. Die nach § 550 BGB erforderliche Schriftform ist aber nicht 
gewahrt, sodass ein befristetes Mietverhältnis vorzeitig kündbar wird.
An eine so genannte Schriftformheilungsklausel, wonach die Parteien im Falle eines 
Schriftformmangels zur Nachholung der Schriftform verpflichtet sind, ist der Erwerber 
nicht gebunden. Mündliche oder durch Schriftwechsel vereinbarte Vertragsänderungen 
sind auch dann wirksam, wenn der Mietvertrag eine doppelte Schriftformklausel (nach-
trägliche Änderungen und Ergänzungen des Vertrags bedürfen unabdingbar und un-
widerruflich der Schriftform) enthält.
FAZIT: Der Verstoß gegen die Beurkundungspflicht berechtigt deshalb den Erwerber zur 
Kündigung nach § 550 BGB. Die Kündigung ist jedoch gem. § 550 Satz 2 BGB frühestens 
zum Ablauf eines Jahres nach Überlassung des Gewerberaums zulässig.

GEWERBEMIETVERTRAG

Wirksamkeit einer doppelten 
Schriftformklausel
Eine in einem Mietvertrag über Ge-
werberäume enthaltene so genannte 
doppelte Schriftformklausel kann im 
Falle ihrer formularmäßigen Vereinba-
rung wegen des Vorrangs der Indivi-
dualvereinbarung nach § 305b BGB 
eine mündliche oder auch konklu-
dente Änderung der Vertragsabreden 
nicht ausschließen. 
BGH, Beschluss v. 25.01.2017, XII ZR 69/16

NICHTBEACHTUNG DER SCHRIFTFORM

Vorzeitige Kündigung
Wird ein langfristiger Mietvertrag 
durch eine mündliche Zusatzabrede 
ergänzt, so kann das Mietverhältnis 
vor Ablauf der vereinbarten Vertrags-
zeit gekündigt werden. Dies gilt auch 
dann, wenn die Kündigung durch 
einen Erwerber ausgesprochen wird 
und dieser durch den Mieter über die 
mündliche Zusatzabrede informiert 
wurde. Im Einzelfall kann ein Erwerber 
verpflichtet sein, Nachforschungen 
über den Vertragsinhalt anzustel-
len. Vorliegend waren die schriftlich 
niedergelegten Vereinbarungen aber 
eindeutig; eine Mietzinsreduzierung 
war dort nicht vorgesehen. 
OLG Celle, Beschluss v. 06.01.2017, 2 U 101/16

RÄUMUNGSKLAGE

Berechnung der Beschwer
Der Wert der Beschwer in einer 
Streitigkeit über die Räumung von 
Wohnraum bestimmt sich gemäß §§ 
8, 9 ZPO nach dem 3,5-fachen Jahres-
wert der Nettomiete, wenn es sich um 
ein Mietverhältnis auf unbestimmte 
Zeit handelt. Die der Berechnung der 
Beschwer zugrunde liegende Net-
tomiete richtet sich danach, welche 
Miete der auf Räumung in Anspruch 
genommene Mieter nach dem von 
ihm behaupteten Mietvertrag zu 
entrichten hat. Ein etwaiger höherer 
objektiver Mietwert oder eine höhere 
fiktive Marktmiete ist für die Beurtei-
lung ohne Bedeutung. 
BGH, Beschluss v. 17.01.2017, VIII ZR 178/16

FORMULARVERTRAGLICHES  
AUFRECHNUNGSVERBOT

Wann wirksam? 
Die Beschränkung in einem Formular-
Mietvertrag, dass der Mieter nur mit 
unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Gegen-Forderungen 
aufrechnen darf, ist wirksam und auch 
nicht dahingehend auszulegen, dass 
auch entscheidungsreife Gegen-Forde-
rungen von der Beschränkung ausge-
nommen sind. Die Entscheidungsreife 
der (Gegen-)Forderung kann aber 
dazu führen, dass die Berufung auf 
die Aufrechnungsbeschränkung im 
Einzelfall treuwidrig ist. Dies ist aber 
nur dann der Fall, wenn die Mietforde-
rung und die Aufrechnungsforderung 
in einem untrennbaren Zusammen-
hang stehen. 
OLG Hamm, Urteil v. 09.12.2016, 30 U 14/16 «
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WOHNUNGSEIGENTÜMERGEMEINSCHAFTEN

Niedersachsen fördert energetische Sanierungen

Niedersachsen hat für die energetische Sanierung in Wohnungseigen
tümergemeinschaften das Förderprogramm „Landesbürgschaft WEG“ aufge
legt. Mehrere andere Bundesländer bieten ähnliche Programme an. Es steht 
ein Förderprogramm der landeseigenen Investitions und Förderbank Nie
dersachsen (NBank) zur Verfügung, das speziell auf Wohnungseigentümer
gemeinschaften zugeschnitten ist. WEGs können zur Sicherung von Darle
hen für Maßnahmen der energetischen oder altersgerechten Modernisierung 
Landesbürgschaften beantragen. Die Bürgschaften werden in Höhe von bis 
zu 80 Prozent des Darlehensbetrages übernommen, je Wohneinheit maximal 
25.000 Euro. Eine dingliche Absicherung im Grundbuch ist nicht erforderlich.  
Den Antrag für die Bürgschaft stellt der WEGVerwalter gemeinsam mit dem 
finanzierenden Kreditinstitut direkt bei der NBank. Die Bürgschaft muss vor 
Abschluss der Modernisierung beantragt werden.

Ähnliche Förderprogramme speziell für die energetische Sanierung in WEGs gibt es auch in anderen 
Bundesländern: unter anderem L-Bank (Baden-Württemberg), WI-Bank (Hessen), Bremer Aufbau-
Bank, Hamburgische Investitions- und Förderbank, NRW.Bank, Saarländische Investitionskreditbank.

Technologie, IT & Energie
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Energie & Heizen: 
Gewerbliche Vermieter sind innovativer als private
28 Prozent der gewerblichen, aber nur 16 Prozent der privaten Vermieter nutzen Heizungsanlagen, die älter als  
25 Jahre sind, wie eine Studie des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) zeigt. Dafür sind die 
gewerblichen Vermieter innovativer: 44 Prozent verwenden bereits Solarthermie (drei Prozent der privaten).

Heizungsanlagen – älter als 25 Jahre

28%
16%

Solarthermie 

44%
3%

GEWERBLICHE 
VERMIETER  

PRIVATE 
VERMIETER 
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VERBRAUCHSTRANSPARENZ UND UNTERSTÜTZENDE TECHNIK AUF DEM WUNSCHZETTEL VIELER MIETER 
Energiesparendes Heizen und Lüften stoßen auf großes Interesse. Rund 70 Prozent der Befragten einer von Techem beauftragten deutsch-
landweiten Umfrage zeigen großes Interesse an diesem Thema. Fast 65 Prozent der befragten Bewohner von Mehrfamilienhäusern wünschen  
sich aktuelle Infos über den Verbrauch in ihrer Wohnung, um ihr Verhalten selbst anzupassen. Rund 55 Prozent sind aufgeschlossen gegenüber Auto-
matisierungstechnik, die etwa den Heizkörper bei offenem Fenster herunterregelt. Mehr als 45 Prozent haben Interesse an technischer Unterstützung 
zur einfacheren Steuerung der Heizkörper, etwa an programmierbaren Heizkörperthermostaten per App.

Aktuelles Urteil
Präsentiert von:

Werner Dorß,  
Rechtsanwalt, Frankfurt/M. 

PREISERHÖHUNG – STROM UND GAS 
OLG Düsseldorf bestätigt Unwirksamkeit 
von Preiserhöhungen in Strom- und Gas-
lieferverträgen, wenn die Erhöhungs-
mitteilung nur in Form einer unbedeu-
tend erscheinenden E-Mail erfolgt.
OLG Düsseldorf, Urteil vom 27.09.2016 – Az. I-20 U 37/16 

Ein bundesweit als Energiediscounter tätiges 
Unternehmen hatte Preisanpassungen unter 
dem Betreff „Energiemarktentwicklungen 

und -preisanpassungen“ an seine Kunden  
per E-Mail versendet. In einem mehrsei-
tigen Text wurde erst nach 1½ Seiten in 2 
Sätzen auf Preiserhöhungen hingewiesen. 
Der Senat bestätigt die Entscheidung des 
Landgerichts und sieht in dieser Praxis eine 
Verschleierung von Änderungen in kon-
kreten Verträgen, während die Mitteilung 
den Eindruck erweckt, als handele es sich 
um eine Marktinformation. Betroffen waren 
sowohl Strom- als auch Gaslieferverträge.
Geklagt hatte die Verbraucherzentrale Sach-
sen e.V. Das Gericht entschied, dass derart 
unzureichend kommunizierte Preiserhö-
hungen unwirksam seien und Verbraucher 
entsprechende Zahlungen zurückverlangen 
können. Darüber hinaus verfolgte die VZ 
Sachsen auch das Ziel, Klauseln in Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen zu untersagen, 
die Preisanpassungen lediglich in Nachrich-
ten per E-Mail an die jeweiligen Kunden 
mitteilen. Diesem Antrag folgte das Gericht 
nicht.  

PRAXIS: In jüngster Zeit engagieren sich die 
Verbraucherzentralen verstärkt im Umfeld 
energiewirtschaftlicher Themen. Neben 
der Strom- und Gasversorgung führt etwa 
die VZBV aktuell auch Musterverfahren im 
Bereich der Fernwärmeversorgung. Aus im-
mobilienwirtschaftlicher Sicht erscheint es 
sinnvoll, diese Entwicklungen zu verfolgen 
und gegebenenfalls zu unterstützen. 
TIPP: Das beklagte Unternehmen bietet 
Strom- und Gasbezug sowohl für Privat- als 
auch für Geschäftskunden an. In der Praxis 
ist zu beobachten, dass Preiserhöhungen 
von Geschäftskunden oftmals wenig Beach-
tung erfahren, soweit diese im Zusammen-
hang etwa mit bestehenden Mietverträgen 
weitergereicht werden können. Im Interes-
se niedriger Nebenkosten sollten derartige 
Mitteilungen auch im gewerblichen Bereich 
kritisch überprüft werden, zumal deutlich 
optimierte Nebenkosten entsprechende 
Gestaltungsspielräume bei der Bemessung 
der Kaltmiete eröffnen können. 

RECHT

ENERGIEKONZEPTE

Mieterstromprojekt in denkmalgeschütztem Ensemble in Freiburg
Die Bauverein Breisgau eG hat Anfang 2016 bei der Sanierung 
von zehn denkmalgeschützten Mehrfamilienhäusern mit 92 Woh
nungen in der Freiburger Emmendinger Straße ein neues Ener
giekonzept mit Mieterstrom umgesetzt. Nun wurden die Betriebs
daten ausgewertet. Die Wohnungsgenossenschaft ist zufrieden 
mit den Ergebnissen. Die Investitionen der Wohnungsgenossen
schaft in das gesamte Projekt betragen rund zwei Millionen Euro; 
hinzu kommt eine Förderung durch den Badenova Innovations
fonds. Die Kosten für die Umsetzung des Energiekonzepts lagen 
bei 1,26 Millionen Euro. Die Besonderheit des Energiekonzepts 
besteht in der Einbindung von solarthermischen Anlagen, die 
im April 2015 auf den Dächern der Gebäude montiert wurden. 
76 Flachkollektoren mit einer Gesamtfläche von 191 Quadrat
metern und einer Leistung von zirka 80 Kilowatt sollen im Jahr 
zirka 58.000 Kilowattstunden Wärme produzieren. Das Mikro
nahwärmenetz besteht des Weiteren aus zehn Wärmespeichern, 
in die die Solarwärme eingespeist wird, einem Blockheizkraftwerk 
(BHKW) mit einer Leistung von 20 Kilowatt (elektrisch) sowie 

46 Kilowatt (thermisch) und einem gasbetriebenen Spitzenlast
kessel mit 450 Kilowatt. Hinzu kommen Wärmeübergabestati
onen in jeder Wohnung. Der Heizenergiebedarf des gesamten 
Ensembles liegt bei zirka 624 Megawattstunden. Der im BHKW 
anfallende Strom wird den Mietern direkt zur Verfügung gestellt, 
sodass Netz entgelte und Abgaben entfallen. Nach Angaben der 
Wohnungsgenossenschaft sparen die Mieter bei einem Jahresver
brauch von 2.500 Kilowattstunden etwa 74 Euro. 

Freiburger 
Emmendinger 
Straße
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EINZELHANDEL

SICHERHEIT

HOTEL

SUMMARY » Bislang gibt es weltweit zwei Modellstädte und viele Forschungsprojekte, aber noch keine Smart City. » Zunehmend wichtig wird das 
Building Information Modeling (BIM) in 4D oder 5D (Berücksichtigung von Zeitplan und Kosten). » Im neuen Geschäftsmodell Living Labs zahlt 
man für das Nutzen einer Immobilie mit Daten statt mit Geld. » Die digitale Technologie wird in anderen Branchen längst eingesetzt. » Wachstums-
treiber sind Trends wie die Digitalisierung, energetische Modernisierungen und der demografische Wandel.

DIGITALISIERUNG

Smart Building als Baus tein zur Smart City
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LOGISTIK

 D
ie Stadt ist grün und sauber. Leise schnurren elektrisch 
betriebene Kleinstfahrzeuge über die Straßen, auch der 
Lieferverkehr fährt auf der letzten Meile elektrisch. Der 
Strom dafür kommt aus dem Asphalt, der beim Drüber-
fahren Strom erzeugt, und aus vielen mit erneuerbaren 

Energien betriebenen Kleinkraftwerken, die über intelligente 
Netze miteinander verbunden sind. Überall ist kostenloses W-
Lan verfügbar, Behördengänge macht man virtuell – und mit 
kaum Wartezeit. So schön für viele dieses Bild ist, so utopisch 
ist es. Noch. 

Die smarte Stadt, in der Verkehrs- und Mobilitätskonzepte, 
Umwelt- und Klimaschutz, Energieeinsparung, IT, TK und eine 
an den Bedürfnissen der Bürger ausgerichtete Verwaltung die Le-
bensqualität der Bürger verbessern, ist kein Selbstzweck. Dahinter 
stecken massive Probleme, mit denen die wachsenden Metropo-
len in Deutschland fertigwerden müssen. In Berlin, München, 
Hamburg, Frankfurt, Köln, Stuttgart und Düsseldorf reißt der 
Zustrom nicht ab. Bis zum Jahr 2030 steigen die Einwohnerzahlen 
deutlich. Die Hauptstadt wächst um etwa zwölf Prozent und wird 
in zehn Jahren vier Millionen Einwohner haben. München legt 
sogar um 32 Prozent zu. Diese Entwicklung zwingt die Städte zum 
Handeln. Dabei haben die deutschen Großstädte bereits heute 
massive Probleme. 

SMART CITY IST KEIN SELBSTZWECK, SONDERN NOTWENDIGKEIT 
Schlechte Luft, täglich lange Staus auf den Straßen, überlasteter 
ÖPNV, steigende Energiekosten, intransparente, ineffiziente Ver-
waltung und ein zunehmender Bedarf an Maßnahmen für die 
öffentliche Sicherheit sind nur einige der urbanen Herausforde-
rungen. Wie hilflos die Städte sind und wie wenige Konzepte 
es gibt, zeigt die aktuelle Entwicklung beim Feinstaub. Die » 

Smart Building als Baus tein zur Smart City

Das Smart Building darf nicht isoliert betrachtet werden. Es ist Teil eines städ-
tischen Netzwerks. Erst durch Daten, die im Gebäude anfallen, entsteht im 
Zusammenspiel mit denjenigen aus dem Quartier und der Infrastruktur die 
intelligente Stadt. Was leistet smarte Gebäudeausrüstung hierfür? Der aktuelle 
Stand in unterschiedlichen Immobilien-Nutzungsarten. 

ENERGIE
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Städte werden mit Klagen überzogen, weil sie die Grenzwerte für 
Feinstaub und Stickoxide nicht einhalten können. Deshalb sind 
die Kommunen gezwungen, zu reagieren.

Als erste deutsche Stadt hat Stuttgart ein Fahrverbot für ältere 
Dieselfahrzeuge an Tagen mit Feinstaubalarm erlassen, das ab 
2018 gelten soll. Mehrere deutsche Städte erwägen nachzuzie-
hen. In anderen europäischen Städten, wie Rom und Mailand, 
gelten bereits temporäre Fahrverbote. In Paris dürfen an Tagen 
mit geradem Datum nur Fahrzeuge mit gerader Endziffer auf 
dem Nummernschild fahren, an ungeraden Tagen nur solche mit 
ungerader Endziffer. 

Die Situation zeigt, wie hilf- und planlos viele Städte noch 
immer sind. Die alten Handlungsmuster, hier und dort an einem 
Rädchen zu drehen, greifen nicht mehr. Und so ist es kein Wun-
der, dass die Städte händeringend nach Wegen aus der sich ver-
schärfenden Krise suchen. Die Digitalisierung bietet neue Mög-
lichkeiten, der großen Probleme Herr zu werden.

SMART CITY BENÖTIGT RIESIGE DATENMENGEN Smart City ist ein 
Schlagwort für die Anwendung neuer Informations- und Kom-
munikationstechnologien in der Stadtentwicklung. Das Wich-
tigste für eine Smart-City-Strategie sind Daten, und zwar rie-
sige Datenmengen. Erst wenn jede Ampel, jedes Leitsystem, alle 

Parkhäuser und jede Verkehrsüberwachungskamera miteinander 
vernetzt sind, kann der städtische Straßenverkehr zum Beispiel 
gezielt gesteuert werden. Voraussetzung hierfür ist jedoch ein in 
der ganzen Stadt verfügbares W-Lan-Netz. „Die Kombination aus 
Daten liefernder Sensorik, Big Data Analytics (Echtzeitanalysen), 
künstlicher Intelligenz und Robotik führt in Gebäuden, Quar-
tieren und der smarten Stadt zu eingehenden Veränderungen“, 
sagt Viktor Weber, Gründer und Leiter des Future Real Estate 
Institutes. Das betrifft vor allem die Flächennachfrage und neue 
Nutzungskonzepte. Beispiele hierfür sind selbst fahrende Autos, 
wie Tesla und Mercedes sie entwickelt haben, und Drohnen für 
den Transport von Waren, wie Amazon sie testet.

Derzeit gibt es weltweit Dutzende großer und Hunderte klei-
ner Smart-City-Projekte. Die Palette reicht von nagelneuen Reiß-
brettstädten wie Songdo in Südkorea und Masdar in Abu Dhabi 
bis zu den europäischen Metropolen, die nur mit sehr großem 
Aufwand mit intelligenter Technik nachgerüstet werden können. 
Berlin, Hamburg, Köln und Leipzig sind zurzeit die deutschen 
Metropolen, die beim Thema Smart City die Nase vorn haben. 
Eine deutschlandweite Smart-City-Strategie gibt es nicht. Aber 
das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) 
hat ein eigenes Cluster gegründet, um eine „Smart City Charta“ 
für Deutschland zu entwerfen. Fo
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„Bis heute gibt es aus 
meiner Sicht keine 
echte Smart City. Songdo 
City ist zwar technisch 
State of the Art, aber die 
Menschen wollen dort 
nicht hin, weil die Stadt 
nicht lebt. “
Viktor Weber, Gründer und Leiter  
des Future Real Estate Institutes

Smart City: Die Palette reicht von neuen 
Reißbrettstädten wie Songdo in Südkorea 

(im Bild)  bis zu weltweit Hunderten  
kleinerer Projekte auf Quartiersebene. 
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In Berlin forscht das Fraunhofer Fokus Institut unter dem Mot-
to „Wir machen Städte schlau“. Als stark wachsende und hoch  -
dynamische Stadt bietet sich Berlin als Forschungsobjekt gera-
dezu an. Die Fraunhofer-Forscher haben ein Navigationssystem 
entwickelt, das Sehbehinderten auch innerhalb von Bahnhöfen, 
Einkaufszentren und Behörden bei der Orientierung hilft. Die 
Hauptstadt gilt als Experimentierfeld für neue Mobilitäts- und 
Verkehrssysteme. Hier wurden und werden verschiedene E-Mo-
bilitäts-Projekte, flexible Carsharing-Modelle, Mobilitäts-Apps 
und neue Liefersysteme getestet. 

Hamburg arbeitet am Smart Port, einer intelligenten Infra-
struktur für den Hafen, der mittels vernetzter Informationen 
Waren- und Verkehrsströme optimiert und Pendler per Elek-
trofahrzeugen zur Arbeit bringt. Zusätzlich wollen Verwaltung 
und Hafenbehörden die Industriegebiete um die Elbe zu einem 
Schaufenster für Energietechnik, alternative Energien und Res-
sourcen schonendes Wirtschaften machen. 

Die Smart City setzt sich zusammen aus Infrastruktur, smar-
ten Quartieren und Smart Buildungs. Deshalb darf ein Smart 
Building nicht isoliert betrachtet werden, sondern als Teil eines 
städtischen Netzwerks. Erst durch das Sammeln und Auswerten 
von Daten entsteht die intelligente Stadt. „Bis heute gibt es aus 
meiner Sicht keine echte Smart City“, sagt Weber. „Songdo City 

ist zwar technisch State of the Art, aber die Menschen wollen dort 
nicht hin, weil die Stadt nicht lebt. Man hat an den Leuten vorbei 
geplant. Die Schnittstelle der Smart City ist strenggenommen der 
Stadtbewohner mit seinen Bedürfnissen.“

SMART REDUZIERT KOSTEN Viele Städte zeigen schon, wie bereits 
mit kleinen statischen Maßnahmen Kosten gespart werden kön-
nen. Sowohl in Gebäuden als auch im öffentlichen Raum kann 
beispielsweise mit optischen Sensoren die Beleuchtung nach dem 
tatsächlichen Bedarf geregelt werden. Das spart viel Strom. Je 
effizienter die Verwaltung agiert und ihre Bediensteten einsetzt, 
desto mehr Kosten können auch im Bereich der Daseinsvorsorge 
gespart werden. Wenn beispielsweise jede Mülltonne weiß, wie 
viel Müll sie enthält, und diese Daten in Echtzeit an das Abfall-
amt sendet, können Leerungen exakt auf den Bedarf abgestimmt 
werden, statt turnusmäßig zu erfolgen. 

Die Entwicklung vom Smart Building bis zur Smart City 
bringt jedoch auch neue Herausforderungen mit sich. In den letz-
ten Jahren wurde aus der einst geschlossenen und proprietären 
Gebäudeautomation (GA) ein offenes Kommunikationssystem. 
In modernen Systemen von Gebäuden und Quartieren ist jede 
einzelne Komponente der GA an das Internet angebunden. Das 
ermöglicht zwar eine komfortablere Steuerung und Ferndia- » Fo
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Berlin, Hamburg, Köln (im Bild) 
und Leipzig sind zurzeit die deut-

schen Metropolen, die beim Thema 
Smart City die Nase vorn haben.
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gnosen, öffnet aber auch die Türen für Datenklau und Sabotage. 
Die offenen Systeme bergen die Gefahr, dass Unbefugte Daten 
ausspionieren, Schad-Software aufspielen oder Technik stören 
und dadurch große Schäden verursachen.

SMARTE TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG Aus Nichtwohn-
gebäuden ist die technische Gebäudeausrüstung längst nicht 
mehr wegzudenken. Sie sorgt dort für Energieeffizienz, geringe 
Betriebskosten, Sicherheit und Komfort. Digitale Lösungen er-
leichtern die Vernetzung verschiedener Systeme miteinander. Mit 
IP-basierter, drahtloser Automation wird aus einem Gebäude 
ein Smart Building. Und so ein intelligentes Haus kann vieles: 
Bereits beim Einfahren in das Parkhaus wird der Fahrstuhl ge-
rufen, sobald man den Arbeitsplatz erreicht, sind Heizung und 
Beleuchtung individuell eingestellt, ungenutzte Gänge bleiben 
dunkel und der Besprechungsraum wird klimatisiert, sobald der 
Kalender eine Besprechung anzeigt. Das sind nur einige der heute 
schon möglichen Funktionalitäten. 

Wenn unterschiedliche Systeme gemein-
same Aufgaben übernehmen sollen, ist 
technische Konvergenz gefragt. Bis 
vor wenigen Jahren war es jedoch 
sehr teuer bis unmöglich, Über-
gänge zwischen den unter-
schiedlichen Netzarten zu 
schaffen. Mit intelligenten, 
dezentralen Switches 
kann in modernen Sys-
temen jedes Element 
der Gebäudetechnik 
in einem Netzwerk 
angesprochen werden 
und interagieren. So 
können Zustände er-
fasst, analysiert, gesteu-
ert und geregelt werden. 
Das IT-Netzwerk kann 
alles ansteuern, was eine 
IP-Adresse hat. Dabei spielt 
es keine Rolle, ob es sich um 
Haustechnik, Beleuchtung, 
Daten, Audiostreaming oder um 
sicherheitsrelevante Technik wie Zu-
trittskontrolle und Feuertüren handelt. Mit 
mobilen Endgeräten können Dienstleister 
jederzeit kabellos auf die GA zugreifen. Die 
Vorteile liegen auf der Hand: Wartungspro-
zesse laufen schneller ab und die Technik 
lässt sich an den Bedarf der Gebäudenut-
zer anpassen, ohne dass ein Techniker im 
Haus sein muss. Zunehmend wichtig wird 

das Building Information Modeling (BIM) in 4D oder 5D. Das 
Total-Cost-of-Ownership-Konzept spielt dabei eine große Rolle, 
denn oft ist es langfristig gesehen günstiger, in intelligentere Pro-
dukte mit Service- und Supportleistungen zu investieren, als in 
Produkte, die auf den ersten Blick günstiger sind, bei denen für 
diverse Leistungen jedoch Extra-Kosten anfallen. Auch die IP-
basierten Gebäudeautomation schafft jedoch neue Bedrohungen 
durch Cyberattacken. Deshalb spielt die Cybersecurity auch in 
der Gebäudeautomation eine zunehmend große Rolle.

NEUE GESCHÄFTSMODELLE UND BEDÜRFNISSE Ein neues Geschäfts-
modell sind so genannte Living Labs, mit denen sich inzwischen 
viele Forschungsprojekte beschäftigen. Hersteller und Dienst leis-
ter nutzen Living Labs zunehmend dazu, um neu entwickelte 
Technologien, Produkte und Dienstleistungen unter kontrol-
lierten Real bedingungen zu testen. „Dort zahlt man für das Nut-
zen einer Immobilie mit Daten statt mit Geld“, sagt Viktor Weber. 

„Wir verbringen schließlich 70 Prozent unserer Lebenszeit 
in Gebäuden. Die Immobilien sind bei Weitem 

die besten Fabriken für die granularsten 
Datensets menschlichen Verhaltens. 

Daraus lassen sich diverse Services 
entwickeln.“ 

AUSWIRKUNGEN AUF DIE 
NUTZUNGSARTEN In Zu-
kunft wird sich das 
Nutzerverhalten von 
Immobiliennachfra-
gern so stark ändern, 
dass sich auch die 
Immobilienwirtschaft 
dieser Entwicklung 
nicht entziehen kann. 
Davon ist jede Nut-

zungsart betroffen. 
„Die Entwicklung ist in 

der Immobilienbranche 
renditegetrieben“, so We-

ber. „Niedrige Zinsen haben 
zu einem Nachfrageüberhang 

geführt, sodass der Markt überkauft 
ist. Nun muss man Kosten reduzieren, 

was durch Automatisierung vortrefflich 
funktioniert. Branchenfremde Entwick-
lungen zeigen den Weg auf. Während die In-
vestmentbank Goldmann Sachs konsequent 
alle Bereiche automatisiert, werden in der 
deutschen Immobilienwirtschaft Objekta-
nalysen noch mit Excel gemacht. Da passt 
etwas nicht“, so der Experte.

Wenn unterschiedliche Systeme wie 
IT, Telefonie, Aufzug, Heizungssteue-

rung, Beleuchtung, Klimatisierung und 
Beschattung gemeinsame Aufgaben 
übernehmen sollen, ist technische 

Konvergenz gefragt. Heute kann das 
IT-Netzwerk alles ansteuern, was eine 
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Die bislang mangelhafte Innovationstätigkeit in der Immobili-
enwirtschaft wird sich nach Webers Meinung vorerst jedoch nur 
langsam ändern. Denn die digitale Technologie gebe es bereits seit 
Jahren, und in anderen Branchen werde sie längst eingesetzt. „Im-
mobilienwirtschaft, Wirtschaft und Gesellschaft müssen zunächst 
eine digitale Kompetenz entwickeln, um zu verstehen, was diese 
Technologien tatsächlich bedeuten. Dann muss die Bereitschaft 
vorhanden sein zu investieren. An einigen Stellen sind Nachhal-
tigkeit oder Mitarbeiter- beziehungsweise Bewohnerzufrieden-
heit die richtigen Schlüsselkennzahlen“, so Weber.

In den Asset-Klassen unterscheiden sich die Aufgaben der 
GA teilweise erheblich. Treiber der Entwicklung ist noch immer 
der Nichtwohnbereich. In den Bereichen Office, Retail, Logistik 
und Hotel spart bereits das Drehen an einem kleinen Effizienz-
schräubchen in der Summe viel Geld. Im Geschosswohnungsbau 
hingegen fristet die Gebäudeautomation noch immer ein Schat-
tendasein. Hier versprechen so genannte Ambient-Assistant-
Living-Lösungen und Smart Home einen Fortschritt. Davon 
abgesehen rüstet die Wohnungswirtschaft nur sporadisch ihren 
Bestand nach. Und so sind es vor allem die neu gebauten Lu-
xusimmobilien in den Metropolen, die vermehrt GA einsetzen. 

BÜRO Bei den Büroimmobilien spielen die Betriebs-
kosten eine große Rolle. Nach einer Untersuchung 
der Deutschen Energie-Agentur (dena) haben Büro- 
und Verwaltungsgebäude einen Anteil von etwa 20 

Prozent am Wärmeverbrauch aller so genannten Nichtwohnge-
bäude. Sie sind damit für den größten Wärmeverbrauch im Nicht-
wohnbereich verantwortlich. Etwa die Hälfte der Büroimmobili-
en wurde vor 1978 gebaut. Für diese Gebäude bieten verschiedene 
Hersteller Lösungen zum Nachrüsten an, die dank der drahtlosen 
und offenen Systemtechnik leicht installiert werden können. Die 
derzeitige Nutzung von Büroimmobilien ist nach Webers Ansicht 
nicht effizient. Zunehmend nutzen Mitarbeiter die Möglichkeit, 

im Homeoffice zu arbeiten. Bürogebäude stehen mehr als 50 Pro-
zent des Tages leer – und das in den besten Lagen der Stadt. An 
diesen Stellen wird die Immobilienwirtschaft flexible Lösungen 
finden müssen.

WOHNEN Im Geschosswohnungsbau, traditionell 
der schwächste aller Bereiche für Gebäudeauto-
mation, sorgt der demografische Wandel für den 
Einsatz von GA. Einer Studie des Bundesverbands 

deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen GdW, des 
Beratungsunternehmens mm1 und der Smart-Home-Initiative 
Deutschland zufolge wollen bis Ende des Jahres 40 Prozent der 
GdW-Mitglieder Smart-Home- oder AAL-Technologien (Am-
bient Assistant Living) in ihren Liegenschaften einsetzen. AAL 
ermöglicht durch Assistenzsysteme älteren Menschen, so lange 
wie möglich selbstbestimmt in ihren Wohnungen zu bleiben.

Als wichtigstes Einsatzfeld der Zukunft für Smart Home und 
AAL sehen die Wohnungswirtschaftler neben Rauchmeldern den 
Bereich Energiemanagement. Mittelfristig werden das Messen, 
Analysieren, Visualisieren und Abrechnen von Energieverbräu-
chen sowie die automatisierte Steuerung der Heizung die Ent-
wicklung vorantreiben. Ebenso wichtig ist auch die Überwachung 
und Steuerung des Raumklimas, um Schimmelbildung zu ver-
meiden.

Allerdings scheuen die meisten Wohnungsunternehmen ei-
gene Investitionen. Acht von zehn wollen in diesem Bereich mit 
externen Partnern zusammenarbeiten. Die Bereitschaft, selbst zu 
investieren, beschränkt sich auf geringinvestive Maßnahmen mit 
bis zu 20 Euro pro Quadratmeter. „Die Investitionskosten haben 
ihren Schrecken längst verloren. Unterhalb existierender Gebäu-
desystemtechnik-Lösungen, die ihre Domäne nach wie vor im 
Zweckbau-Bereich haben, bietet der Markt inzwischen preislich 
attraktive Systeme an“, sagt Adalbert M. Neumann, Vorsitzender 
der Geschäftsführung der Busch-Jaeger Elektro. Die befragten 
Wohnungsgesellschaften erwarten, dass in den kommenden Jah-
ren bis zu 20 Prozent der Mieter smarte und bis zu 30 Prozent 
altersgerechte Wohnungen nachfragen werden.

LOGISTIK Wachsender E-Commerce und neue 
Technologien verändern die Bauweise von Logistik-
immobilien. Das ist ein Ergebnis der zweiten Aus-
gabe der Studie „Logistik und Immobilien“ von 

Bulwiengesa, Berlin Hyp, Bremer, Goodman und Savills. Der 
Trend zu multifunktionalen Logistikimmobilien verstärkt die Di-
gitalisierung und Automatisierung weiter. Nach dem Motto „Viel 
hilft viel“ werden tausende Steuerungs- und Messgeräte verbaut. 
Nur so kann der Energieverbrauch differenziert gemessen und 
nach Nutzern abgerechnet werden. Ein weiteres wichtiges Feld 
ist die Energieeffizienz. Dies wird mit GA-Systemen erreicht, die 
Innen- und Außenbeleuchtung intelligent steuern. Mithilfe der 
umfangreichen Daten des vernetzten Systems können Nut- » Fo
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 5D
BIM ermöglicht Planern, Errichtern 
und Architekten, mit 3D-Planungspro-
grammen bereits in der Planungsphase 
alle möglichen Aspekte eines Smart 
Buildings zu kalkulieren. 4D steht für 
das Berücksichtigen des Zeitplans und 
5D für die Kosten.
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zungszeiten erfasst und so Nutzungsprofile erstellt werden. Hinzu 
kommen lernende Steuerungen, zum Beispiel für die Erwärmung 
von Wasser, das automatische Öffnen und Schließen von Türen 
und Fenstern, den Ausschluss von Rückkopplungs effekten, etwa 
dem gleichzeitigen Betrieb von Heizung und Kühlung, das auto-
matische Anpassen von Kühl- und Heiztemperaturen an erfor-
derliche Lagertemperaturen und das Automatisieren der Son-
nenschutzanlagen.

Auch in der Logistikbranche wird es gravierende Änderungen 
geben. „Durch die zunehmende Automatisierung und die entste-
hende Datenfülle werden Vorhersagen über Bedarfe immer prä-
ziser. Dadurch wird letztlich die Flächennachfrage vor allem auf 
der grünen Wiese reduziert“, so Weber. Branchenriese Amazon 
investiere beispielsweise zunehmend in Mikrologistik in A- und 
B-Lagen. Damit könne der E-Commerce-Versandhändler un-
verzüglich auf Kundenwünsche reagieren. In vielen Metropolen 
liefert das Unternehmen auf Wunsch Ware innerhalb von zwei 
Stunden aus.

EINZELHANDEL Der Einzelhandel durchläuft zurzeit 
in einem hochdynamischen Prozess den größten 
Wandel seit Einführung der Selbstbedienung. Ver-
antwortlich dafür ist die zunehmende Marktbeherr-

schung des Online-Handels in Kombination mit einer rasant fort-
schreitenden Digitalisierung vieler Lebensbereiche. Durch das 
veränderte Kaufverhalten greifen die herkömmlichen Konzepte 
nicht mehr. Die Folgen sind teilweise dramatische Umsatzrück-
gänge und in der Folge teilweise sinkende Mieten. BNP Paribas 
Real Estate analysiert regelmäßig die Mieten in 64 Städten. In 24 
davon sind 2016 im Vergleich zum Vorjahr die Spitzenmieten 
gesunken. Wenn die Mieten unter Druck geraten, werden die 
Betriebskosten zum Vermarktungsfaktor. Dann ist es die vor-
nehmliche Aufgabe der GA-Systeme, die Betriebs- und Lebens-
zykluskosten weiter zu senken. Dies geschieht vermehrt durch das 
zentrale Erfassen von Daten in Echtzeit. So werden die Verbräu-
che transparent und Effizienzschrauben sichtbar. Ebenso wichtig 

ist die Online-Überwachung aller Filialen und das automatische 
Alarmieren, sobald Systeme ineffizient arbeiten. Mittelfristig, da-
von ist der Zukunftsforscher überzeugt, werden sich Handelsim-
mobilien gravierend ändern. Neben allen anderen Konsumgütern 
werden auch Lebensmittel zunehmend online gehandelt. Deshalb 
werde der Bedarf an Flächen zurück gehen. Sobald es eine Full 
Presence VR gebe, in der Nutzer mit der virtuellen Umgebung 
interagieren können, werde Virtual Reality Shopping nach und 
nach das reale Shopping ersetzen.

HOTEL Der Hotelmarkt ist nach wie vor sehr lukrativ. 
Seit 2010 wächst der Branchenumsatz ununterbro-
chen. Keine andere Asset-Klasse ist derart begehrt. 
Deshalb geht es zwar auch in diesem Segment um 

Effizienz, die allerdings mittels kabelloser Raumautomation ge-
schickt mit mehr Kundenkomfort kombiniert wird. 

Raumautomation sorgt dafür, dass Geräte und Systeme in 
jedem einzelnen Raum bedarfsabhängig geregelt werden. Das 
Automationssystem regelt und überwacht Temperatur, Luftqua-
lität, Beleuchtung und Verschattung individuell für jeden Raum, 
abhängig vom Bedarf und entsprechend den Anforderungen des 
Nutzers. Dazu kann das System die Daten eines integrierten Bu-
chungssystems nutzen oder mit einem Key-Card-System darüber 
kommunizieren, ob ein Raum genutzt wird.

SPÜRBARE UTOPIE Noch ist die Smart City Utopie, aber in den 
Metropolen werden Teile von ihr Stück um Stück größere Realität. 
Schon jetzt sind gravierende Auswirkungen der Digitalisierung 
auf alle immobilienwirtschaftlichen Nutzungsarten spürbar. Viele 
neue Geschäftsmodelle, wie der digitale Concierge (siehe auch 
Seite 38), sind denkbar und auch bereits heute einsetzbar. Jeder 
Marktteilnehmer sollte schnellstens zumindest damit anfangen, 
sich auf Gebäudeebene auf die großen Umbrüche vorzubereiten, 
die die intelligente Stadt mit sich bringen wird. «

Oliver Mertens, Stuttgart

In Smart Buildings las-
sen sich alle wichtigen 
Parameter mit mobilen 
Endgeräten in Echtzeit 
abrufen. 
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brauchen, ist in Mehrparteiengebäuden 
letztlich nur mit Mieterstrom erreichbar. 
Quartiere schöpfen aufgrund ihrer Grö-
ße die Mieterstrom-Vorteile am stärksten 
aus. Die Skaleneffekte bei den Investiti-
onen sind höher, genauso wie die Flexi-
bilitäten. Das Management von flexiblen 
Strommengen ist nicht nur der Kern 
künftiger Energieversorgungskonzepte, 
sondern auch der Knackpunkt zur Steige-
rung des Direktstromverbrauchs. Durch 
die technologieoffene Gestaltung können 
in Mieterstromlösungen Wärmeerzeuger 
und E-Tankstellen integriert werden, die 
zusätzlich den Stromverbrauch vor Ort 
erhöhen.

Die Energieversorgung von Quartie-
ren ist idealerweise als Smart Grid ange-
legt. Basierend auf den aktuellen Erzeu-
gungs- und Verbrauchsdaten wird der 
lokale Stromfluss kontinuierlich gesteuert 
und optimiert. Je nach Nutzungsstruktur 
werden die Gebäude eines Quartiers dazu 
von vornherein vernetzt oder – wenn sich 
die Nutzungsart gleicht – zunächst einzeln 
für sich geplant, jedoch mit Schnittstellen 
für eine künftig mögliche Vernetzung. 
So geschieht es beispielsweise im neu-
en Quartier Lok.West in Esslingen. Hier 
entstehen bis 2022 fünf Wohn- und Ge-
schäftsgebäude mit rund 500 Ein- bis Vier-
Zimmer-Wohnungen und privaten sowie 
öffentlichen Grünflächen und Höfen.

VORTEILE FÜR MIETER Bei Mehrparteien-
gebäuden war es lange Zeit attraktiver 
und einfacher, lokal erzeugten Strom ins 
öffentliche Netz einzuspeisen, als ihn den 
Mietern zukommen zu lassen. Das hat 
sich inzwischen geändert. Wie viel Mieter 
sparen können, die lokal erzeugten Strom 
beziehen, hängt unter anderem von der 
Größe der PV-Anlage oder des BHKWs 
sowie vom Verbrauchsprofil ab. Im Schnitt 
liegen die Ersparnisse bei zehn bis 20 Pro-
zent. Allgemein gilt, je höher der Anteil 
vor Ort erzeugter Energie am Stromver-

 W   o früher Lagerhallen, Fabriken, 
Kasernen oder Gleisflächen waren, 
entstehen heute Wohnungen, Bü-

ros und Geschäfte. Die Bundesregierung 
sieht in solcher Quartiersentwicklung eine 
wichtige Maßnahme, um Zusammenhalt 
der Bürger und Integration zu unterstüt-
zen. Ein fester Bestandteil integrierter 
Quartierskonzepte ist die Energieversor-
gung. Denn aufgrund ihrer Größe und der 
gemeinsamen Gebäudekonzeption sind 
Quartiere ideal für die dezentrale Energie-
versorgung mittels Mieterstrom geeignet.

TREIBER DEZENTRALER ENERGIEVERSOR-
GUNG Jährlich steigende Netzentgelte und 
Abgaben erhöhen die Strompreise und da-
mit die Wohnnebenkosten. Deshalb sind 
Maßnahmen wie die dezentrale Energie-
versorgung immer gefragter. Denn wer 
vor Ort erzeugten Strom auch vor Ort 
nutzt, der muss darauf keine Netzentgelte 
und Abgaben zahlen. Diese machen der-
zeit rund 40 Prozent des Strompreises aus.

An Bedeutung gewinnen die Strom-
kos ten auch durch die fortschreitende Sek-
torenkopplung. Sie treibt den Strombedarf 
stark an. Die Netzinfrastruktur ist jedoch 
nicht auf die steigenden und schwanken-
den Strommengen aus erneuer baren Ener-
gien ausgelegt, sodass dezentrale Erzeu-
gungskonzepte politisch erwünscht sind. 
Gleichzeitig kommt die Bundes regierung 
damit ihren CO2-Gebäudezielen näher, 
die vor allem durch Richtlinien und Ver-
ordnungen wie die Energieeinsparverord-
nung (EnEV) oder den Niedrigstenergie-
standard angestrebt werden. Umgekehrt 
wächst auf Seiten der Mieter der Wunsch 
nach Unabhängigkeit und Freiheit, einem 
nachhaltigen Lebensstil und mehr Mitei-
nander. Sichtbar ist das im vielzitierten 
LOHAS-Trend (Lifestyles of Health and 
Sustainability) und in Sharingangeboten 
wie dem Car-Sharing. 

Das Ziel, immer mehr der benötigten 
Energie vor Ort zu erzeugen und zu ver-

Dezentraler Strom für die Quartiere 

In städtischen Quartieren 
spielt die dezentrale Ener-
gieversorgung eine wichtige 
Rolle. Sinkende Wohnneben-
kosten, Effizienzgewinne, 
höheres Energiebewusstsein 
– das alles wird durch Mieter-
strom unterstützt. Doch noch 
mangelt es an der Vernet-
zung per Smart Grids und 
intelligenter Technik.
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„PV-Stromerzeugung, 
Biogas-Therme & Co. sind 
intelligente Versorgungs-
lösungen. Wir sparen 50 
Prozent mehr Energie, 
als laut EnEV gefordert.“
Carsten Buschmann,  
RVI-Geschäftsführer
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brauch ist, umso höher ist die Ersparnis. 
Aktuell können Wohngebäude mit Mie-
terstrom einen Autarkiegrad von bis zu 80 
Prozent erreichen. Wenn die Energiever-
luste durch eine verbesserte Gebäudehülle 
weiter sinken und Batteriespeicher preis-
werter werden, kann das zum Standard 
werden. Damit wirkt Mieterstrom auch 
als Strompreisbremse.

Eine weitergehende Partizipation am 
Mieterstromangebot durch die Mieter, 
etwa über Rückvergütungsmodelle, ist 
möglich. Doch sie wird in der Praxis kaum 
nachgefragt. Die Energieerzeugungsanla-
gen werden entweder vom Immobilien-
besitzer oder über Contractingmodelle 
vom Mieterstromdienstleister finanziert 
und betrieben. Neben dem rein finanzi-
ellen Nutzen darf der emotionale Mehr-
wert von Mieterstrom nicht vergessen 
werden. Strom aus eigener Herstellung, 
der mit den Nachbarn geteilt wird, ver-
bindet nicht nur über Leitungen.

IMMOBILIENWERT, EINNAHMEN UND NEUE 
GESCHÄFTSFELDER Mit Mieterstrom stei-
gern Immobilieneigentümer nicht nur den 
Immobilienwert und erwirtschaften Zu-
satzrenditen, sie haben auch die Chance, 
neue Geschäftsfelder zu erschließen. Wird 
der erzeugte Strom auch für E-Tankstellen 
genutzt, sind Sharingangebote von Elek-
troautos in Quartieren möglich. Ebenfalls 
denkbar sind Angebote, die sich aus dem 
Einsatz von Smart Metern ergeben, sprich 
Serviceleistungen zur Gerätewartung und 
-pflege. Weiter in die Zukunft gedacht 
bieten sich Möglichkeiten im Bereich des 
Regelenergiemarktes, des Spotmarktes 
sowie in Sachen Nachbarschaftsstrom. 
Dafür sind jedoch eine grundlegende Re-
form der Netzentgelte und eine angepasste 
Netzinfrastruktur Voraussetzung. Kurz-
fristig erleichtert es Mieterstrom, Förder-
kriterien und hohe energetische Gebäu-
destandards zu erfüllen. Für die aktuell 
höchste KfW-Forderung, KfW40 Plus, ist 

Mieterstrom Voraussetzung. Auch für den 
bald geltenden Niedrigstenergiestandard 
ist ein perfektes Zusammenspiel von ener-
gieeffizienter Bauweise, leistungsstarken 
Energieerzeugern und Speichern und 
lokaler Energieversorgung unverzichtbar.

HÖHERE ENERGIEAUTARKIE MIT SPEICHER 
Stand bisher die Geräteeffizienz im Mit-
telpunkt, geht es nun stärker um die effi-
ziente Steuerung von Energiemengen und 
ihre Speicherung, um den Autarkiegrad zu 
steigern. Die Speicherpreise sind seit 2013 
um rund 40 Prozent gesunken, sodass die 
Herausforderung beim Einsatz von Spei-
chern weniger in den Kosten als in den 
Geräteausmaßen liegt. Ein Tesla Power 
Pack, der für Mieterstrom geeignet ist, 
wiegt beispielsweise rund zwei Tonnen 
und ist über zwei Meter hoch. Trotzdem 
überwiegen am Ende die Vorteile eines 

Batteriespeichers den zusätzlichen Inves-
titions- und Planungsbedarf, zumal es di-
verse Förderungen gibt.

EIN SMARTES PARADEBEISPIEL „Die Forde-
rung der Stadt Esslingen, ein 100-prozen-
tig CO2-neutrales Quartier zu errichten, 
verlangt ein vernetztes Energiekonzept 
mit Mieterstrom“, erklärt Carsten Busch-
mann von der RVI GmbH in Saarbrücken. 
„Alleine mit Maßnahmen der EnEV“, so 
der Geschäftsführer, „war das nicht er-
reichbar. Wir setzen auf ein Smart Grid, 
an das alle Stromerzeuger und -verbrau-
cher mit Smart Meter angeschlossen sind. 
Ergänzt durch Smart-Home-Geräte und 
Handy-Applikationen zur lokalen Geräte-
steuerung sehen wir Lok.West als Parade-
beispiel eines smarten Quartiers.“

SUMMARY » Mieterstrom ist der Kern einer effizienten, klimaneutralen Stromversorgung von Quartieren. » Smart Grids steigern den  
Direktstromverbrauch durch optimierte Steuerung des Strombedarfs gemäß der Stromerzeugung. » Batteriespeicher erhöhen den Autarkiegrad  
und steigern die Flexibilität der Energieversorgung. » Wirtschaftlicher Mehrwert entsteht für Immobilienbesitzer durch zusätzliche Förderungen, 
Renditen aus dem Mieterstromangebot, neue Geschäftschancen und gesteigerten Immobilienwert.
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«

Florian Henle, Polarstern GmbH, München 

Im Quartier Lok.West in Esslingen wird der lokale Stromfluss per Smart Grid optimiert. 
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Recruiting: Zehn Fehler im Recruiting, die Sie vermeiden sollten
Nicht nur Bewerber machen Fehler im Bewerbungsprozess – auch auf Seiten der Unternehmen kann so einiges schieflaufen. 
Recruiting-Expertin Manuela Ebbes-Barr* hat ihre persönlichen Top Ten der Don’ts im Recruiting für Unternehmen zusammen-
gestellt. Rund 42 Prozent der Stellen in Deutschland sind schwer oder nicht besetzbar, in der IT-Branche sind es sogar über die 
Hälfte. Diese Zahlen, die das Centre of Human Resources Information Systems an der Universität Bamberg für 2016 ermittelt 
hat, könnten deutlich niedriger ausfallen, wenn Unternehmen weniger Fehler beim Recruiting machen würden. 

Bundesarbeitsministerin An-
drea Nahles (SPD) will flexib-
leres Arbeiten in Deutschland 
erleichtern. Dazu will sie 
testweise Abweichungen vom 
Arbeitszeitgesetz zulassen.  

Die ursprünglich auf zwei Jahre befristete Experimentierphase 
soll auf drei Jahre verlängert werden.

FACILITY MANAGEMENT 

20 Jahre Gefma-Förderpreise 

Die Gefma hat zum 20. Mal Förderpreise für Hochschulabsol-
venten im Facility Management (FM) vergeben. Der Hauptpreis 
und 3.000 Euro Preisgeld gingen an Corinna Keller von der 
Leuphana Universität Lüneburg für ihre Masterarbeit mit dem 
Thema „Facility Management 4.0“. Außerdem vergab die Jury 
mit 1.000 Euro dotierte Sonderpreise in den fünf Fachkategorien 
„Projektentwicklung“ (Ulrich Dempf, Technische Hochschule 
Nürnberg Georg Simon Ohm), „Innovationsmanagement“ (Timo 
Guhl, Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin), 
„Nutzerleitfaden“ (Silvia Plettenberg, Fachhochschule Bielefeld, 
Fachbereich Campus Minden), „Energiemanagement“ (Roman 
Peischer, Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm) 
und „Revitalisierung“ (Sebastian Johann, Technische Universität 
Kaiserslautern) (siehe auch Seite 66/67).

Machen, 
was alle  
machen

Nicht 
ehrlich 

sein

Die Ziel-
gruppe nicht 

kennen Planlos 
rekrutieren Bewerber 

respektlos 
behandeln

Nicht 
präsent 

sein
Eine dünne 

Karriereseite 
anbieten

Belang-
lose Stellen-

anzeigen 
schalten

Nur auf 
einen Kanal 

setzen

Nicht als 
Arbeitgeber 

kommu-
nizieren

* Manuela Ebbes-Barr ist als Senior Director bei Territory Embrace verantwortlich für die Bereiche 
Recruiting und Employer Branding. Das „Bertelsmann-Gewächs“ hat fast zwei Jahrzehnte Erfahrung 
im Recruiting, Personalmarketing und Employer Branding im Dienst von Unternehmen unterschied-
lichster Branchen und Größenordnungen.
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ANZE IGE

Die Human-Resources-Expertin Sandra Günther (42) 
verstärkt ab 1. April 2017 die Geschäftsführung der zur 
Feldhoff Gruppe gehörenden Personalberatungsgesell-
schaft Stoneset Partners in Frankfurt am Main. Sandra 
Günther war zuletzt als Leiterin Personalentwicklung bei der 
Progroup AG beschäftigt, einem führenden Hersteller von 
Wellpappenformaten mit mehreren Standorten in Europa. 
Seit 2010 begleitet sie zudem als zertifizierter Business Coach 
diverse HR-Projekte.Sandra Günther 

PERSONALIE 

POSTGRADUIERTE AUSBILDUNG VON CORENET GLOBAL UND IREBS
Sechs Absolventen haben erfolgreich ihre postgraduierte Prüfung zum Master of Corporate Real Estate (MCR) bestanden. Der 
weltweit agierende Immobilienberufsverband CoreNet Global (CNG) und die IREBS International Real Estate Business School an der Uni-
versität Regensburg kooperieren seit 2013 und bieten ihre Studiengänge im betrieblichen Immobilienmanagement (Corporate Real Estate 
Management, CREM) zusammen an. 

TOP-ARBEITGEBER

Apoprojekt, ECE und Interhomes ausgezeichnet
Die Unternehmen Apoprojekt, ECE und 
Interhomes sind als hervorragende Ar-
beitgeber ausgezeichnet worden. Apopro-
jekt bekam den „Top Job“-Award. Damit 
gehört die Firma zu den besten Arbeitge-
bern im deutschen Mittelstand, dem Part-
ner für Mieterausbau wurde eine hohe Ar-
beitszufriedenheit bescheinigt. Die Inter-
homes AG hat die Auszeichnung als einer 
der „Besten Arbeitgeber in Bremen/Nie-
dersachsen“ erhalten. Das Unternehmen 
belegte den vierten Platz in seiner Größen-
klasse. Der Einzelhandelsspezialist ECE 
hat 2017 bereits zum dritten Mal in Folge 
das vom Top Employers Institute verlie-
hene Zertifikat „Top Employer Deutsch-
land“ erhalten. Auch als „Hamburgs be-
ste Arbeitgeber-Marke“ ist die ECE zum 
zweiten Mal in Folge ausgezeichnet wor-

den. Das IMWF Institut für Management 
und Wirtschaftsforschung hat der ECE 
den Sonderpreis verliehen. Ebenfalls 
zum wiederholten Mal hat die Jobbörse 
„Absolventa“ der ECE ihre Trainee-Aus-
zeichnung verliehen. Eine Auszeichnung 
bekam ECE auch von der „Initiative Fair 
Company“ für den guten Umgang mit 
Praktikanten. Einen weiteren Preis hat 
die ECE für ihre betriebliche Altersvor-
sorge (bAV) erhalten: Beim bAV-Preis 
belegte das Unternehmen den ersten Platz. 

Kinderzimmer im Büro – diese Möglich-
keiten bieten gute Arbeitgeber

STUDIE

Mentorbegleitung nicht immer erwünscht 
„Wir bieten ein Mentoring-Programm“: Das schreiben viele Personaler stolz in Stellen-
ausschreibungen. Doch hier gilt Vorsicht: Wissenschaftler haben herausgefunden, dass 
dieser Hinweis sogar die Arbeitgeberattraktivität gefährden kann. Laut einer Studie 
der Wirtschaftshochschule International School of Management (ISM) führen Stel-
lenausschreibungen in Kombination mit einem Mentoren-Programm zwar generell zu 
positiven Erwartungen hinsichtlich des Unternehmens, der Unternehmenskultur und 
der eigentlichen Tätigkeit. Allerdings beobachteten die Forscher auch einen negativen 
Effekt. Die Bewerber verbänden mit einem Mentoring-Angebot auch ein stärkeres Maß 
an sozialer Kontrolle und den Verlust von Selbstständigkeit. Fo
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mobilienfirmen in der Lage, Work-Life-
Balance-Maßnahmen umzusetzen, indem 
sie unbürokratisch auf die persönlichen 
Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter eingehen 
und ihnen Verständnis entgegenbringen. 
„Diese einfache, zwischenmenschliche 
Komponente ist nicht zu unterschätzen”, 
sagt Anne Bailly.

Flexibilisierung der Arbeitszeit und 
des Arbeitsortes sind die gängigsten Va-
rianten, um für eine gute Vereinbarkeit 
von Familie, Freizeit und Beruf zu sor-
gen – Gleitzeit und Home Offices sind 
in einigen Immobilienunternehmen be-
reits üblich, und Unternehmen wie Jones 
Lang LaSalle punkten besonders mit dem 
Konzept der Vertrauensarbeitszeit, wobei 
Arbeitnehmer ihre Einsätze im Wesent-
lichen eigenverantwortlich einteilen. „Die 
Flexibilisierung der gesamten Arbeitswelt 
wird von den Mitarbeitern sehr geschätzt“, 
sagt HR-Expertin Catrin Brand: „Die di-
gitale Welt hat uns freier, selbstständiger 
und wendiger gemacht. Und genau das 
wünschen sich die Mitarbeiter auch von 
ihrer Arbeitsumgebung. Wer als Un-
ternehmen Nachwuchs gewinnen und 
im Wettbewerb um Fachkräfte die Nase 
vorn haben will, muss sich entsprechend 
und rundum auf die neuen Erwartungen 
seiner wichtigsten Ressource einstellen. 
Neben dem zeitlichen Aspekt wird auch 
das Einlassen auf räumliche Flexibilität 
immer wichtiger. Nicht nur im Hinblick 
auf Home Office oder Arbeiten von un-
terwegs, sondern auch vor Ort im Büro 
selbst, das anpassbar sein muss an neue 
Arbeitsformen. Daran arbeiten wir.“

MASSNAHMEN MÜSSEN NICHT VIEL KOSTEN 
Es gibt aber noch viele andere Maßnah-
men, die wenig kosten. Haushaltsnahe 
Dienstleistungen, die Büros für den ei-
genen Bedarf einkaufen, können den 
Angestellten zu günstigen Konditionen 
angeboten werden: Wäsche-, Bügel- oder 
Reinigungsservices entlasten schließlich 

 Wissen allein ändert etablierte Ver-
haltensmuster nicht: Das hat Anne 
Bailly festgestellt, die Geschäfts-

führerin der Bailly Real Estate GmbH in 
Hamburg: „Ich sehe in der Immobilien-
branche nach wie vor sehr eingefahrene 
Strukturen mit festen Büroarbeitsplätzen, 
fixen Arbeitszeiten, einer extrem hohen 
Akzeptanz von unvergüteter Mehrarbeit 
– und sich daraus ergebende Totalausfäl-
le nach langen Durchhaltephasen.” Das 
gilt es dringend zu ändern, wenn man in 
Zeiten des Fachkräftemangels noch neues 
Personal rekrutieren und die Leistungs-
träger des Unternehmens halten möchte. 
Denn dass die weichen Faktoren für viele 
Bewerber mittlerweile oft entscheidender 
sind als das Gehalt, stellt sich immer wie-
der in Einstellungsgesprächen heraus. 
„Auch männliche Bewerber haben inzwi-
schen den Punkt Familienfreundlichkeit 
im Fokus“, bemerkt Catrin Brand, Asso-
ciate Director Human Resources bei der 
Jones Lang LaSalle GmbH. 

VERSCHIEDENE BEDÜRFNISSE Lebenspha-
senorientierte Personalpolitik ist das Mit-
tel, um den richtigen Mix aus Work-Life-
Balance-Maßnahmen im Unternehmen 
zu finden und sich dadurch als attraktiver 
Arbeitgeber zu positionieren. Denn im 
Immobilienbereich treffen oft verschie-
dene Generationen aufeinander, und sie 
alle haben unterschiedliche Ansprüche an 
ihren Arbeitgeber. So müssen Work-Life-
Balance-Maßnahmen idealerweise sowohl 
den Azubi zum Immobilienkaufmann als 
auch die junge Mutter und den 60-jäh-
rigen Fachmann gezielt ansprechen. Aber 
wie macht man das, ohne dafür viel Geld 
in die Hand nehmen zu müssen?

Es ist ein Irrglaube, dass nur große 
Immobilienunternehmen sich Work-
Life-Balance-Maßnahmen leisten können. 
Freilich können diese teilweise mit eigens 
für die Mitarbeiter errichteten Kindergär-
ten trumpfen, doch sind auch kleinere Im-

Wäscheservice auf Firmenkosten

Work-Life-Balancing fängt im 
Kleinen an. Wenn Immobili-
enfirmen ihre Mitarbeiter bei 
alltäglichen Dingen unterstüt-
zen, haben sie schon etwas 
für den besseren Einklang 
von Arbeits- und Privatleben 
getan. Es gibt viele weitere 
Ideen. Doch das ist noch 
nicht ausreichend in der 
Branche angekommen. 

ÜBERSICHT

DIE BESTEN WORK-LIFE-BALANCE- 
MASSNAHMEN 
›  Teamarbeit mit Vertretungsrege- 

lungen/ Projektteams einführen
›  Familienorientierte Urlaubsplanung
›  Kontrolle der Arbeitsergebnisse statt  

der Präsenz
›  Sonderurlaub gewähren/ 

Kurzabwesenheiten tolerieren
›  Freistellung bei familiären Problemen
›  Unbürokratische Verlängerung der  

Auszeiten (Elternzeit, Pflegezeit) über  
die gesetzlichen Ansprüche hinaus

›  Sabbaticals
›  Beratung und Vermittlung von Kinder-  

oder Seniorenbetreuung
›  Zuschuss für Kinderbetreuung
›  Kind zur Arbeit mitbringen erlauben/ 

Eltern-Kind-Büro
›  Organisation von Familienfesten für  

Mitarbeiterkinder
›  Kontakt halten während der Eltern-  

und Pflegezeit
›  Unterstützung beim Wiedereinstieg
›  Online-Plattform mit Informations- und  

Serviceangeboten für Familien oder  
Schwarzes Brett für Work-Life-Balance

›  Praktika und Ferienjobs bevorzugt für  
Mitarbeiterkinder anbieten
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nicht nur das oberste Management des 
Unternehmens, sondern auch die Mitar-
beiter in ihrem Alltag. Zum Maßnahmen-
paket von Aareon gehören beispielswei-
se neben Beratungsdienstleistungen für 
Mitarbeiter, Fachvorträgen und flexiblen 
Teilzeitlösungen auch Ferienbetreuungs-
programme für Mitarbeiterkinder, Be-
legplätze in einer benachbarten Kinder-
tagesstätte am Hauptsitz in Mainz und 
Reinigungsservices für Mitarbeiter.

Auch macht es nicht viel Mühe, ein 
Kontakthalte-Programm für Mitarbeiter in 
der Eltern- oder Pflegezeit zu entwickeln: 
Vielfach reicht es, sie zu den Betriebsfeiern 
einzuladen, ihnen den Zugang zum In-
tranet zu ermöglichen, Fachzeitschriften 
zuzuschicken und Weiterbildungen zum 
Beispiel via E-Learning anzubieten. Wich-

tig ist, dass die Führungskräfte in entspre-
chende Maßnahmen einbezogen sind und 
Familienkarrieren allgemeine Akzeptanz 
und Anerkennung im Unternehmen fin-
den. Individuelle Absprachen im Team 
sollten ferner möglich sein, wenn es um 
die Erstellung von Arbeitsplänen geht.

MASSAGEN AM ARBEITSPLATZ Auch das 
Gesundheitsmanagement gehört idealer-
weise zu einem ganzheitlichen Work-Life-
Balance-Paket in Immobilienunterneh-
men: Kooperationen mit Fitnesscentern, 
Massagen am Arbeitsplatz, Betriebssport-
gruppen und Lauftreffs stärken nicht nur 
die Gesundheit, sondern wirken sich auch 
positiv auf das Betriebsklima aus. Unter-
nehmen wie „Wiro Wohnen in Rostock 
Wohnungsgesellschaft mbH“ holen sich 
beispielsweise Fachleute ins Haus, die 
Thementage zu Ernährung oder Stress-
management im Alltag, eine persönliche 
Gesundheitsberatung oder auch De-
eskalationstrainings durchführen. Ande-
re bieten ihren Mitarbeitern medizinische 
Vorsorgeuntersuchungen und Sehtests 
an. Ergonomische Arbeitsplätze, Schritt-
zähler, Wasserspender oder kostenloses 
Obst im Büro helfen zusätzlich dabei, 
die Fitness der Belegschaft zu verbessern. 
Firmenläufe sorgen für Sichtbarkeit und 
stärken das Wir-Gefühl.

Finanzielle Beihilfen sind bei den 
Mitarbeitern ebenfalls gern gesehen: Ein 
Zuschuss zur Kinderbetreuung geht zum 
Beispiel fast immer, und schon 50 Euro 
können helfen und haben Signalwirkung. 
Wer über das Übliche hinausgehen will, 
macht es wie Interhyp und bietet eine 
bezahlte Freistellung für bis zu fünf Tage 
bei Erkrankung des Kindes an. „Darüber 
hinaus kann es Umstände geben, die ein 
Mitarbeiter lieber mit einer neutralen 
Person außerhalb des Unternehmens 
bespricht. Mit dem Employee Assistance 
Program (EAP) bieten wir an dieser Stelle 
eine externe Unterstützung durch Profis 

für unterschiedlichste Belange“, erzählt 
Christian Konrad, Leiter Human Resour-
ces bei Interhyp. Die Zusammenarbeit mit 
externen Dienstleistern hat sich mittler-
weile bei vielen Immobilienunternehmen 
etabliert: so auch bei ECE, bei Aareon und 
bei Patrizia. Die Angebotspalette solcher 
privaten und öffentlichen Anbieter von 
Familienservices ist enorm: Auf dem 
Programm stehen Bedarfsanalysen im Be-
reich Work-Life-Balance, Mitarbeitereva-
luationen, Wiedereinstiegs-Coachings für 
Rückkehrer aus der Eltern- oder Pflegezeit, 
Organisation einer unternehmensnahen 
Kinderbetreuung bis hin zur Altenpflege, 
Hausmeisterdiensten, Lebenslagen- oder 
Rechtsberatung. 

ANSPRECHPARTNER BENENNEN Einen 
Ansprechpartner für Work-Life-Balance 
im Unternehmen zu benennen, kann der 
erste Schritt für ein ganzheitliches Maß-
nahmenpaket sein. Eine Projektgruppe 
kann helfen, die Mitarbeiter einzubinden. 
Damit das Engagement tatsächlich dort 
ankommt, wo es wirken kann, sollte das 
Maßnahmenpaket regelmäßig auf seine 
Effektivität überprüft und den individu-
ellen Bedürfnissen der Mitarbeiter immer 
wieder neu angepasst werden. 

Außerdem müssen die Maßnahmen 
bekannt gemacht werden. Interessant 
kann es dabei sein, dem Unternehmens-
netzwerk „Erfolgsfaktor Familie“ beizu-
treten, das Firmen bei ihrer Öffentlich-
keitsarbeit unterstützt, sich in lokalen 
Bündnissen für Familie zu engagieren und 
an Wettbewerben für Familienfreundlich-
keit teilzunehmen. Um mit der Work-Life-
Balance-Strategie öffentlich zu punkten, 
gilt es in jedem Fall, das eigene Engage-
ment sichtbar zu machen – zum Beispiel 
mit dem Mitgliederlogo „Erfolgsfaktor Fa-
milie“ auf Stellenanzeigen oder mit dem 
Zertifikat des „audit berufundfamilie“.

SUMMARY » Lebensphasenorientierte Personalpolitik ist das Mittel, um den richtigen Mix aus Work-Life-Balance-Maßnahmen zu finden  
und sich dadurch als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. » Es ist ein Irrglaube, dass nur große Unternehmen sich Work-Life-Balance-Maßnahmen 
leisten können. Kleinere Firmen können punkten, indem sie unbürokratisch auf die persönlichen Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter eingehen. » Es gibt  
viele Möglichkeiten, die wenig kosten. Haushaltsnahe Dienstleistungen, die Büros für den eigenen Bedarf einkaufen, können den Angestellten  
zu günstigen Konditionen angeboten werden. » Auch das Gesundheitsmanagement gehört zu einem Work-Life-Balance-Paket.

«

Irene Winter, Berlin

Wäsche-, Bügel- oder Reinigungsservices 
entlasten die Beschäftigten in ihrem Alltag.
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mit Firmen anderer Branchen, die ähn-
liche Qualifikationsprofile suchen. In die-
sem Wettbewerb um die besten Talente 
gelingt es den FM-Betrieben noch nicht 
immer, sich durchschlagend zu profilie-
ren. Denn die anspruchsvolle Aufgaben-
vielfalt ist meist noch zu wenig bekannt 
und besitzt häufig noch nicht das ihr ge-
bührende Image. 

KEINE DUALE AUSBILDUNG VORHANDEN 
In den zurückliegenden 20 Jahren ist in 
Deutschland eine flächendeckende FM-
Bildungslandschaft gewachsen, die sich 
entlang der Bildungspyramide des Deut-
schen Verbands für Facility Management 
e.V. (Gefma) beschreiben lässt (siehe Gra-
fik). Für die akademische Ausbildung von 
Facility Managern sowie für die Weiterbil-
dung zum Fachwirt und als Servicekraft 
gibt es detaillierte Ausbildungsrichtlinien. 
16 Hochschulen lehren und forschen in 20 
Bachelor-, Master- und Zertifikatsstudi-
engängen auf dieser Grundlage. Bei einer 
Reihe von privaten Bildungsträgern (der-
zeit fünf) sind bereits mehr als 4.000 Lehr-
gangsteilnehmer zu Fachwirten und Ser-
vicekräften weitergebildet worden. Eine 
für die Branche ebenso wichtige duale Be-

 Wesentliche Faktoren des starken Be-
darfs an hoch qualifizierten Mitar-
beitern liegen in der quantitativen 

und qualitativen Dynamik der FM-Bran-
che. So weisen die 25 führenden Facility-
Service-Unternehmen in Deutschland 
quantitativ mit durchschnittlich plus 
acht Prozent im Geschäftsjahr 2015 das 
größte Umsatzwachstum seit 2009 auf 
(Lünendonk-Liste 2016). In qualitativer 
Hinsicht befindet sich die Branche wei-
terhin im Prozess der fortschreitenden 
Professionalisierung. Auf Nachhaltigkeit 
ausgerichtete Bewirtschaftung, effizienter 
Ressourceneinsatz und strategisches Ener-
giemanagement sind wichtige Treiber der 
Entwicklung. Aber auch Innovationen 
im Umfeld von Digitalisierung, Automa-
tisierung und Servicerobotik stellen die 
Branche vor neue Herausforderungen und 
werden sie mittelfristig verändern.

Die somit steigende Nachfrage nach 
qualifizierten Mitarbeitern mit über-
greifenden Kompetenzen, insbesondere 
in Technik, IT und Ökonomie, betrifft 
alle Verantwortungsebenen, vom strate-
gischen Management über die Objektlei-
tung bis zu den ausführenden Services. 
Hierbei konkurrieren FM-Unternehmen 

Mangelnde Attraktivität: 
Kreative Wege einer technischen Branche

Die Knappheit an Fach- und 
Führungskräften betrifft auch 
das Facility Management 
(FM). Im Wettbewerb um die 
besten Talente gelingt es den 
FM-Betrieben noch nicht im-
mer, sich zu profilieren. Doch 
inzwischen gibt es zahlreiche 
Maßnahmen, die darauf ab-
zielen, junge Menschen, aber 
auch erfahrene Berufstätige 
für FM zu gewinnen. 

Fo
to

: U
ta

 M
os

le
r

Normative Ebene
FM-Einbindung

Investor/
Vorstand

Strategische Ebene
FM-Leitung/ FM-Consulting

Liegenschafts- und 
Immobilienmanagement

FM-Studiengänge (GEFMA 610)
FM-Zertifikatsstudiengänge (GEFMA 616)

Operative Ebene
Objektmanager

Objektmanagement
Fachwirt FM
(GEFMA 620)

Zuarbeitende Ebene
Gruppenleiter

Dienstleistungsmanagement
Servicekraft FM

(GEFMA 630)

Ausführende Ebene
Technische Leistungen im Zusammenhang 
mit der Gesamtheit der Facility Services

Geplant: 
Ausbildungsberuf im Facility Management

Arbeitstitel
N.N.

ÜBERSICHT GEFMA-BILDUNGSPYRAMIDE

Quelle: Gefma e.V.
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rufsausbildung im Facility Management 
gibt es derzeit jedoch nicht. Der Einstieg 
an der Basis ist deshalb gegenwärtig nur 
über einen bestehenden Beruf in einem 
Einzelgewerk (zum Beispiel Heizungs-
technik oder Gebäudereinigung) möglich. 

EIN NEUER BERUF KÖNNTE ENTSTEHEN 
Zahlreiche Maßnahmen der FM-Branche 
zielen darauf ab, mehr junge Menschen, 
aber auch erfahrene Berufstätige für das 
Facility Management zu begeistern. So 
setzt sich etwa eine Initiative von Gefma 
e.V. und führenden Dienstleistungsunter-
nehmen („Die Möglichmacher“) dafür 
ein, dem dringenden Bedarf nach einer 
FM-spezifischen Berufsausbildung ge-
recht zu werden. Ziel ist ein Beruf, der als 
Schwerpunkt technische Fertigkeiten zur 
Sicherstellung eines optimalen Gebäude-
betriebs mit komplexen technischen Anla-
gen vermittelt. Damit einhergehen sollen 
Grundkenntnisse in der kaufmännischen 
Steuerung und Kontrolle, eine hohe Ser-
viceorientierung und ein übergreifendes 
Verständnis für die Gesamtheit der Faci-
lity Services. Nach den ersten Planungen 
für einen vollständig neuen Beruf konzen-
trieren sich die Konzeptionen aktuell auf 
die Modifikation des bestehenden Berufs 
„Elektroniker für Gebäude und Infra-
struktursysteme“. Mit einer maßvollen 
inhaltlichen Anpassung und einem geän-
derten Namen (zum Beispiel „Technologe 
für Gebäude und Infrastruktur“) könnte 
im Rahmen einer Änderungsverordnung 
ein passgenauer Beruf für die FM-Branche 
entstehen. Die Gespräche mit den entspre-
chenden Gremien für eine gemeinsame 
Gestaltung sind im Gange.

Mit einem bereits traditionellen Ange-
bot für Studierende und Absolventen för-
dern Gefma e.V. und die Möglichmacher-
Unternehmen frühzeitig die Vernetzung 
zwischen den jungen Akademikern und 
dem Verband sowie seinen Unternehmen. 
So werden jährlich im Rahmen der Mes-

se INservFM Exkursionen nach Frankfurt 
zum Besuch der Messe, des Karrieretags 
und des Alumnitreffens gefördert. Über 
dieses punktuelle Angebot hinaus eröff-
nen regionale Gefma-Junior-Lounges 
den Young Professionals die Möglichkeit, 
persönliche Kontakte und fachlichen Er-
fahrungsaustausch während des Jahres 
kontinuierlich zu pflegen. 

20 JAHRE GEFMA-FÖRDERPREIS Der 
Gefma-Förderpreis für Hochschulab-
schlussarbeiten gilt als Türöffner für die 
Karriere und Plattform für die Wissen-
schaft und konnte 2017 sein 20-jähriges 
Jubiläum feiern. Dass wichtige Impulse 
für die Verbreitung des FM-Gedankens in 
Deutschland von den Hochschulen aus-
gehen werden, hatte der Vorstand bereits 
damals vorausgesagt. Um diese Impulse 
zu stärken, verlieh Gefma 1997 erstmalig 
einen akademischen Förderpreis. Nach 20 
Jahren belegen fast 500 eingereichte Ar-
beiten, 125 Preisträger und 150.000 Euro 
Sponsorengelder den Erfolg der Auszeich-
nung. 40 verschiedene Hochschulen aus 
ganz Deutschland und dem benachbarten 
Ausland haben bereits Preisträger gestellt. 
Die angewandte Forschung ist somit flä-
chendeckend verbreitet. Dass dabei stets 
hochaktuelle Themen bearbeitet werden, 
bestätigt der diesjährige Hauptpreis: Co-
rinna Keller hat sich an der Leuphana Uni-
versität Lüneburg in ihrer Masterthesis 

mit „Facility Management 4.0 – Potenziale 
von Industrie 4.0 für das Facility Manage-
ment an einem praktischen Beispiel“ wis-
senschaftlich und anwendungsbezogen 
auseinandergesetzt.

Der noch junge Wirtschaftszweig Fa-
cility Management präsentiert sich insge-
samt als eine wachsende und aktive Com-
munity. Im vernetzten Zusammenwirken 
von Verband, Unternehmen, Hochschu-
len, privaten Bildungsträgern und den 
Young Professionals werden vielfältige 
Initiativen umgesetzt. Diese stärken die 
Bekanntheit und das Image der Branche, 
unterstützen marktgerechte Bildungsan-
gebote, öffnen die Türen für zukunftso-
rientierte Karrieren und fördern damit 
die attraktiven Berufsfelder im Facility 
Management. Auf diese Weise wird ein 
wertvoller Beitrag geleistet zur qualifi-
zierten Besetzung der angebotenen Stellen 
auf allen Verantwortungsebenen und da-
mit gleichzeitig zu einem effizienten und 
erfolgreichen Facility Management. Junge 
Menschen wie auch erfahrene Berufstäti-
ge, die eine Aus- oder Weiterbildung im 
Facility Management absolvieren, ent-
scheiden sich für vielfältige, innovative 
und anspruchsvolle Aufgaben. Sie wäh-
len dabei ein krisenbeständiges Umfeld 
mit dem Potenzial zu rasch wachsender 
beruflicher Verantwortung und persön-
licher Entwicklung.

SUMMARY » Die steigende Nachfrage nach qualifizierten Mitarbeitern in der FM-Branche betrifft alle Verantwortungsebenen. » Für die 
akademische Ausbildung von Facility Managern sowie für die Weiterbildung zum Fachwirt und als Servicekraft gibt es in Deutschland detaillierte 
Ausbildungsrichtlinien. » 16 Hochschulen lehren und forschen in 20 Bachelor-, Master- und Zertifikatsstudiengängen auf dieser Grundlage, hinzu 
kommen private Bildungsträger. » Eine duale Berufsausbildung im Facility Management gibt es derzeit jedoch nicht. » Eine Initiative von 
Gefma e.V. und den führenden Dienstleistungsunternehmen („Die Möglichmacher“) möchte das ändern. 
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Prof. Dr. Markus Lehmann, Albstadt-Sigmaringen

Hauptpreisträgerin des Gefma-
Förderpreises 2017: Corinna Keller

Prof. Dr. Markus 
Lehmann  
Hochschule Albstadt-
Sigmaringen, Stu- 
diendekan Facility 
Management, Mit-
glied des Vorstands 
der Gefma

AUTOR
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Zielgruppe Immobilien

für Fach- und Führungskräfte

Stellenmarkt

Vorstandsmitglied (m/w) 
GWG - Gemeinnützige Wohnungsgesell-
schaft für den Kreis Viersen AG über ifp 
Personalberatung Managementdiagnos-
tik, Viersen
Job-ID 004999117

Immobilienkaufmann/frau  
als zukünftiger Abteilungsleiter 
Industrie-Wohnungsbau GmbH, Tübingen
Job-ID 005061295

Immobilienkauffrau/-mann  
für Gewerbeimmobilien 
Boels, Braunschweig
Job-ID 005061478

Kaufmännischer Vorstand (m/w) 
Westsächsische Wohn- und Baugenossen-
schaft eG Zwickau über DOMUS Consult 
Wirtschaftsberatungsgesellschaft mbH,
Westsachsen
Job-ID 004947877

Geschäftsführender Vorstand (m/w) 
Lausitzer Bergarbeiter-Wohnungsge-
nossenschaft Brandenburg eG über 
Domus-Consult Wirtschaftsberatungsge-
sellschaft mbH, Spremberg, Schwarze 
Pumpe, Welzow
Job-ID 005049130

Vorstand Technik (m/w) 
Spar- und Bauverein eG, Hannover
Job-ID 005050012

Diplom-Ingenieur (m/w) der  
Fachrichtung Architektur 
Staatliches Bauamt München 1, München
Job-ID 005094536

Verkehrsplaner (m/w) 
Gobierno Autonomo Decentralozado  
de la Municipalidad de la Cuenca über  
Centrum für internationale Migration und 
Entwicklung (CIM), Cuenca (Ecuador)
Job-ID 005081863

Brandschutzingenieur (m/w) 
DELTA Gruppe, Geisenhausen
Job-ID 004972419

Diplom-Ingenieure (m/w) Stadt-
planung, Architektur, Raumplanung, 
Städtebau 
Stadt Regensburg, Regensburg
Job-ID 005082620

Immobilienkaufmann (m/w)  
Mietverwaltung/Betriebskosten-
abrechnung 
DIRINGER & SCHEIDEL GmbH & Co.  
Beteiligungs KG, Mannheim
Job-ID 005082966

Sachbearbeiter/-in  
zur Unterstützung des Objektmanagers 
für Dienstliegenschaften 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben,
Berlin
Job-ID 005083445

Stellenmarkt
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Buchungsschluss für  
die nächste Ausgabe ist 
am 13. April 2017.

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

Job-ID eingeben und bewerben!

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

Sie möchten eine Stellenanzeige aufgeben?

Ihr Ansprechpartner: Oliver Cekys
Tel. 0931 2791-731
stellenmarkt@haufe.de
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Medientipp

Wie gut ist die Lage einer Immobilie wirk-
lich? Ist sie gut angebunden? Gibt es Frei-
zeitmöglichkeiten oder Ärzte in der Um-
gebung? Die App „City Check“ verspricht, 
die Lage einer Immobilie blitzschnell zu 
analysieren. 

WAS „CITY CHECK“ IST UND KANN: 
City Check führt ein Nischendasein. Die 
geringen Downloadzahlen, die Google 
für die App ausgibt, sind Zeuge davon. 

CITY CHECK

Mit dieser App werden Sie jeder Lage Herr

Mietpreise einer Umgebung genauer unter 
die Lupe nehmen wollen.

City Check ist schnell installiert und 
komplett kostenlos. Nicht einmal Werbung 
finden wir in den gut aufgebauten Menüs. 
Das Design begeistert von Anfang an durch 
eine klare, übersichtliche Struktur. Punk-
ten kann das kleine Programm außer dem 
durch ein sehr hohes Tempo. Ein kleines 
Manko gibt es aber dennoch: Die App lässt 
sich nur im Hochkantmodus verwenden. 
Hält man sein Smartphone oder Tablet 
quer, passt sich die App nicht an. 

Die App benötigt für alle Funktionen 
zunächst einen Standort. Dieser kann 
automatisch per GPS ermittelt oder ma-
nuell festgelegt werden. In unserem Test 
funktionierten beide Varianten tadellos. 
Danach rechnet die App kurz, und sofort 
stehen alle recherchierten Informationen 
zur Verfügung. 

Zuallererst können wir uns in der App 
den Mietspiegel der Stadt und der Gegend 
genauer ansehen. Diese Mietpreisanalyse ist 
nicht nur sehr umfangreich, sondern auch 
auf den Monat aktuell. So erfahren wir hier 
nicht nur den Mietpreis des Stadtteils, son-
dern auch der gesamten Stadt und des Bun-
deslandes. Sogar der Mietpreisverlauf in 
den letzten zwölf Monaten wird angezeigt. 

Aber die App geht noch weiter ins De-
tail: Wir erfahren ebenfalls die Mietpreisent-
wicklung nach Zimmer und Quadratmeter 
sowie eine genaue Mietpreisaufstellung aller 
Stadtteile. Viel mehr kann man von einer se-
kundenschnellen Analyse nicht verlangen.

Für Apple-Geräte gibt es ebenfalls eine 
Version, die aber momentan bei iTunes 
nicht zu finden ist. Ist City Check also 
aufgrund mangelnder Qualität beim Pu-
blikum durchgefallen? Das ist – so viel sei 
vorweggenommen – mitnichten der Fall.

Die App richtet sich in erster Linie an 
Interessenten von Mietwohnungen. Aber 
genauso interessant ist City Check für 
Immobilienbesitzer, die die Qualität der 
Lage, aber auch die durchschnittlichen 

Die App hat viele Funktionen  
und geht beispielsweise bei der 
Mietpreisanalyse sehr ins Detail  – 
und das in Sekundenschnelle.
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durchaus zu bezeichnen. Zwar hat die 
App Schwächen bei der Wohnungssuche, 
die aber angesichts des Funktionsum-
fangs kaum ins Gewicht fallen. Nicht 
nur im Immobilienbereich ist City Check 
eine Bereicherung, aber gerade hier hat 
die App ihre größten Stärken. Die pfeil-
schnelle, aktuelle und genaue Mietpreis-
analyse ist eine davon, die Qualität der 
Lage anhand der Umgebungsangebote zu 
ermitteln die andere. Insgesamt hat sich 
die App damit eine klare Empfehlung 
verdient. 

Zur App im Google Play-Store: 
https://play.google.com/store/apps/ 
details?id=de.um4.apps.citycheck

Auch Mietwohnungen in der Umgebung 
hält die App für uns parat. Wie alle Menüs 
ist auch dieser Teil exzellent aufbereitet. 
Dennoch handelt es sich hier um einen 
der Schwachpunkte der App. Die angebo-
tenen Wohnungen sind teilweise veraltet, 
das Angebot mager. Trotzdem kann man 
hier den ein oder anderen guten Fund ma-
chen. Außerdem zeigt die App auf Wunsch 
auch den genauen Standort und leitet uns 
zwecks Navigation an Google Maps weiter. 

Die restlichen Funktionen des Start-
bildschirms gehen näher auf die eigent-
liche Lage des Standorts ein. So erfahren 
wir, welche Bus- und Bahnhaltestellen in 

«

Till Steinbrenner, Freiburg

welcher Entfernung liegen, ob es Schulen, 
Kindergärten oder gar Büchereien in der 
Nähe gibt, welche Ärzte sich hier angesie-
delt haben, wo die Einkaufsmöglichkeiten 
in der Umgebung versteckt sind, ob es 
Restaurants oder Bars gibt und eine Bank 
oder einen Geldautomaten um die Ecke. 
Jede Destination lässt sich detailliert in der 
App betrachten, bietet teilweise sogar Öff-
nungszeiten und Kontaktmöglichkeiten 
und lässt sich genau auf der Karte finden.

FAZIT – EIN ECHTES KLEINOD: Es ist selten, 
aber manchmal findet man ein echtes 
Kleinod. Als solches ist City Check 

Das Fällen eines Baums 
im Garten ist keine  
Gartenpflege. Die Fäll- 
kosten sind deshalb  
keine Betriebskosten.
 
AG Garmisch-Partenkirchen, 
Urteil vom 17. Oktober 
2016, 5 C 449/16

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

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

Veranstaltungen
24.04.2017
Wiesbadener 
Immobiliengespräche
Wiesbaden, kostenlos, EBS Real  
Estate Management Institute, 
Telefon 0611 7102 1228
www.ebs-remi.de/wiesbadener 
_immobiliengespraeche/

24.-28.04.2017
Hannover Messe 
mit Leitmesse Energy 2017
Hannover, Tageskarte an der 
Kasse: 39 Euro, Deutsche Messe, 
Telefon 0511 89-37777
www.hannovermesse.de

25.04.2017
38. Tag der Immobilie
Geislingen an der Steige, 225 Euro, 
HfWU Hochschule für Wirtschaft 
und Umwelt, Telefon 07331 22543
www.hfwu.de/immob

26.-27.04.2017
19. Europäisches Shopping 
Center Symposium
Wien, 750 Euro, RegioPlan  
Consulting GmbH,  
Telefon +43 1 5860453-20
www.shoppingcenter 
symposium.eu

26.-28.04.2017
36. Mietrechtstage des ESWiD
Berchtesgarden, 595 Euro,
ESWiD e.V., Telefon 030 54711
www.esw-deutschland.de

27.04.2017
13. RICS-Focus 2017
Berlin, 300*/600** Euro, RICS 
Deutschland, Telefon 069 650075-0
www.rics.org/de

05.05.2017
DVP-Projektmanagement- 
Frühjahrstagung 2017 
München, 520*/620** Euro, DVP in 
der Bau- u. Immobilienwirtschaft 
e.V., Telefon 030 364280050
www.dvpev.de/shop

08.-09.05.2017
13. Deutsche GRI 2017
Frankfurt am Main, 2.975 Euro,
GRI Global Real Estate Institute, 
Telefon +44 20 71215060
http://www.griclub.org/region/ 
realestate/europe_167.html

09.05.2017
15. BIM Anwendertag
Mainz, 130*/190** Euro, CAFM 
Ring e.V., Telefon 030 55571996-0
www.buildingsmart.de

11.-12.05.2017
Deutscher Immobilien 
Verwalter Kongress 2017
Berlin, 145*/280** Euro, 
BVI Bundesfachverband der 
Immobilienverwalter e.V.,  
Telefon 030 30872917
www.bvi-verwalter.de/ 
veranstaltungen

16.-17.05.2017
fmn'17 Nutzerkongress
Düsseldorf, 1.295 Euro,  
Internationales Institut für  
Facility Management GmbH,  
Telefon 0208 594 8719-10
www.nutzerkongress.de

Seminare
24.04.2017
Nachhaltigkeit im Lebens-
zyklus einer Immobilie
Berlin, 290 Euro,
Bauakademie Berlin, 
Telefon 030 549975-0
www.bauakademie.de

24.-25.04.2017
Mietrecht für  
Immobilienpraktiker
Frankfurt am Main, 990 Euro,
Haufe Akademie, 
Telefon 0761 8984422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

25.-27.04.2017  
S-EWE Energie-Wert-Experte®

Bad Neuenahr-Ahrweiler, 985 Euro,
Sprengnetter-Akademie, 
Telefon 02641 9130-1093
www.sprengnetter.de

27.04.2017
Beendigung von Mietver-
hältnissen und Räumung der 
Mietsache
München, 270*/335** Euro,
vhw-Bundesverband,  
Telefon 030 390473-170
www.vhw.de

27.-28.04.2017
Haustechnik für Wohnungsver-
walter und Vermieter
München, 560 Euro, gtw – Wei-
terbildung für die Immobilienwirt-
schaft, Telefon 089 578879
gtw.de

27.-28.04.2017
Building Information Modeling
Köln, 1.995 Euro, Management  
Circle AG, Telefon 06196 4722-700
www.managementcircle.de/ 
02-83780

09.-10.05.2017
Betriebskosten und Haushalts-
geld sicher abrechnen
Köln-Bonn, 438 Euro, gtw – Wei-
terbildung für die Immobilienwirt-
schaft, Telefon 089 578879
gtw.de

10.05.2017
Immobilientransaktion:  
rechtliches und verhandlungs-
taktisches Know-how
590 Euro, Frankfurt a.M./Offen-
bach, Haufe Akademie, Telefon 
0761 8984422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

10.05.2017
Grundlagenseminar:  
Wärmecontracting und Mieter-
strom – innovative Energiekon-
zepte sicher handhaben
Berlin, 310*/372** Euro, BBA 
– Akademie der Immobilienwirt-
schaft e.V., Telefon 030 230855-14
www.bba-campus.de

11.05.2017
Gesünderes Bauen und  
Sanieren. Sachkunde.
Köln, 395 Euro, TÜV Rheinland 
Akademie GmbH,  
Telefon 0800 8484-006
www.tuv.com/seminar-17426

11.-13.05.2017
Cash Flow & Financial
Modeling für Immobilien
Berlin, 1.890*/1.990** Euro, EBS 
Real Estate Management Institute, 
Telefon 0611 71022680
www.ebs-remi.de/cash-flow-
modeling/

16.05.2017
Grundsätze und Schwerpunkte 
der Planung, Durchführung und 
Kontrolle von Instandhaltungs-
leistungen
Berlin, 290 Euro, Bauakademie,  
Telefon 030 549975-0
www.bauakademie.de

19.-20.05.2017
Sachverständiger Wertermitt-
lung von Immobilien (TÜV) – 
Gutachtertätigkeit
München, 620 Euro, 
TÜV Rheinland Akademie GmbH, 
Telefon 0800 8484-006
www.tuv.com/bauwirtschaft

22.-23.05.2017
Alles drin. Alles leicht. Der Me-
thodenkoffer für die Immobi-
lienpraxis – Von der Mietpreis-
erhöhung bis zum Zins
Köln, 990 Euro, Haufe Akademie, 
Telefon 0761 8984422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien
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BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)

Die Fallstricke umgehen   

Selbst in Deutschland gelangen nun die ersten nach Building 
Information Modeling geplanten und errichteten Gebäude in 
die Betriebsphase. Was muss in Planung und Bau immobilien-
technisch und -rechtlich beim Einsatz von BIM berücksichtigt 
werden, damit es im Betrieb läuft?

Vorschau
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›  Diese PropTechs ermöglichen Verwaltern neue Services 
›  Moderne Makler-IT: Software. Portale. Cloud. Was sie kön-

nen und wo der menschliche Faktor unersetzlich ist  
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74 MEIN LIEBSTER URLAUBSORT

54°26‘N, 12°41‘O

Markus Ruf 

Mein liebster Urlaubsort ist das Ostseeheilbad Zingst, Fischland Darß 
Deutschland. Die Halbinsel ist Teil des Nationalparks Vorpommersche 
Boddenlandschaft. Wir hatten dort eine schöne Ferienwohnung gemietet. 
Wann waren Sie dort? Im Mai 2016. Wie lange waren Sie dort? Zwei 
Wochen. Wie sind Sie auf diesen Ort gestoßen? Im Jahr 1998 war ich 
mit meiner Mutter das erste Mal da. Seither komme ich immer wieder. 
Was hat Sie angezogen? Super Strände und das gute Essen. Mit wem 
waren Sie dort? Mit meiner Frau und dem Hund. Was waren Ihre Aktivi-
täten dort? Im Sand liegen, an der Küste entlang spazieren und natürlich 
die weitere Gegend erkunden. Was hat Ihnen am meisten Freude berei-
tet? Die traumhaften Sonnenuntergänge von den Dünen bei einem guten 
Glas Wein zu erleben. Warum würden Sie anderen Branchenkollegen 
empfehlen dort hinzufahren? Dort gibt es feinen Sandstrand, Restau-
rants in allen Preisklassen und einfach eine wunderschöne Landschaft. 
Das alles sollte jeder zusammen mit der frischen Ostseeluft genießen.  
Ich jedenfalls kann dabei bestens abschalten. Würden Sie selbst diesen 
Ort noch einmal besuchen? Ja, immer wieder gerne. Gibt es dafür schon 
konkrete Pläne? Ja, es geht im Frühsommer wieder hin!

Das Ostseeheilbad Zingst liegt 
auf dem Darß. Die Halbinsel ist 
Teil des Nationalparks Vorpom-
mersche Boddenlandschaft.

Markus Ruf ist Bereichsleiter Vertrieb &  
Marketing bei der TÜV Rheinland Industrie 
Service GmbH. Der technische Prüfdienstlei-
ster agiert bundesweit. Er bietet neben der 
klassischen Prüfung technischer Anlagen auch 
Gutachten und hochwertige Expertendienst-
leistungen für die Immobilienbranche an.
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„Toller Strand, gutes 
Essen in allen Preis-
klassen und eine 
wunderschöne Land-
schaft. Zusammen mit 
der frischen Ostsee-
luft kann ich dabei 
bestens abschalten.“

Zingst (Deutschland)






	IW0417_03_Editorial
	IW0417_04-05_Inhalt
	IW0417_06-07_Online
	IW0417_08-09_NEWS_M-P
	IW0417_10_13_Nach Trump
	IW0417_14-15_Researcherstreit
	IW0417_16-17_Compliance
	IW0417_18_RICS
	IW0417_19_DeutscherVerband
	IW0417_20-21_NEWS_I-E_DF
	IW0417_22-23_Immo-Finanzierer
	IW0417_24-29_MIPIM
	IW0417_30-31_Geschlossene-Fonds
	IW0417_32-33_Vorsteuerabzug_DF
	IW0417_34-35_Kolumne Becker_DF
	IW0417_36-37_NEWS_V-M
	IW0417_38-40_Mieterportal_DF
	IW0417_41_Start-up-Serie
	IW0417_42_Maklerimage
	IW0417_43_Maklerrecht
	IW0417_44-49_Recht
	IW0417_50-51_NEWS_IT
	IW0417_52-59_Titelthema
	IW0417_60-61_Mieterstrom
	IW0417_62-63_NEWS_P-K
	IW0417_64-65_Work Life Balance_zF_df
	IW0417_66-67_Qualifizierung_df
	IW0417_68-69_Stellenmarkt
	IW0417_70-71_Medien
	IW0417_72-73_Termine-Vorschau
	IW0417_74_Urlaubsort

