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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

auf der Mipim in Cannes sind nur Gewinner. Unternehmer präsentie-
ren sich nachhaltig, optimistisch und sehen oft passabel aus. Logistik- 
und Hotelinvestoren sind gut drauf. Aber betritt da nicht ein Mipim-
Teilnehmer statt eines noblen Fischrestaurants den McDonald‘s? 
Vielleicht ein Wohninvestor. Der könnte laut Deutsche Hypo-Index zu 
den Losern gehören. Wie viele berufliche Verlierer gibt es zurzeit? Wie 
viele Ängste bei denen, die noch alte Diesel produzieren, bei Kaufhof 
verkaufen oder Zähler ablesen? Laut der Studie „Future of employ-
ment“ ist auch eine Substituierung der Makler durchaus vorstellbar. 

Unternehmer sollten in dieser Zeit schon ein Minimum an Start-up-
Genen haben, Entwicklerblut, flexibel, dynamisch und innovativ sein, 
damit ihnen die Zukunft tatsächlich gehört. Schön, wenn dein Vater 
JonesLang heißt und deine Mutter Apleona. Aber du sagst, die Namen 
deiner Eltern seien Karl und Martha? Und du bist kein Weltverän-
derer? Ja, was machst du dann? Wartest du auf ein Wunder? 

Die Welt jenseits der Mipim wird voller so genannter Verlierer sein: 
die es weiter „klassisch“ versuchenden Makler und Verwalter, die ohne 
BIM Bauenden, die an Prozessen wurschtelnden Wohnungsgesell-
schaften, die an konservativen Modellen festhaltenden Banken etc. 
Immerhin, Digitales ist nicht alles. Die per mathematischer Analyse 
gewählten deutschen Beiträge für den diesjährigen Eurovision Song 
Contest hören sich meist grauenvoll an. Bauch hat bei der Entschei-
dung gefehlt. Nicht umsonst sprach EBZ-Chef Leuchtmann soeben 
von Sozialkompetenz und Kommunikationsfähigkeit als wichtigen 
Faktoren jenseits alles Digitalen. In der Nische ist noch Platz. Warum 
soll handgemachte Verwaltung dort nicht weiterleben? Es gibt ja auch 
wieder eine Nachfrage nach handgenähten Schuhen ...

Ihr

„Die Zukunft wird voller 
so genannter Verlierer 
sein. Doch nicht jeder 

‚Digitalgegner‘ wird da-
zugehören. In mancher 
Nische ist noch Platz.“

Dirk Labusch, Chefredakteur

Von Verlierern
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Um 25 bis 33 Prozent könnten die Preise für Wohn
immobilien in den kommenden vier Jahren in Berlin, 
München und Stuttgart sinken. In Hamburg, Köln und 
Düsseldorf werde dies eher nicht geschehen, in Frank
furt sei die Preisentwicklung abhängig von den Folgen 
des Brexit. EmpiricaVorstand Harald Simons vertritt 
diese These im aktuellen Frühjahrsgutachten der Im
mobilienwirtschaft und wiederholt damit seine Aussage 
vom Vorjahr. Die Party sei zu Ende. Damit ist er in 
etwa einer Meinung mit der Deutschen Bundesbank. 
Wir hingegen sagen: Es wird keinen Preiseinbruch in 
dieser Größenordnung geben. Außer wir hätten massive 
wirtschaftliche Verwerfungen. Zuletzt gab es 1993 einen 
durchaus kräftigen Rückgang bei den Preisen. Doch 
damals schrumpfte die deutsche Wirtschaftsleistung, 
heute brummt der Wirtschaftsmotor wie schon lange 
nicht mehr. Viele Metropolen wissen nicht, wie sie 
für die dringend benötigten Arbeitskräfte Wohnraum 
schaffen sollen. Vergleiche mit Ostdeutschland nach der 
Wende und dem Immobilienboom in Spanien verbieten 
sich. In beiden Fällen gab es eine Nachfrage nach Kapi
talanlageprodukten, nicht nach Wohnraum.
Die Preisentwicklung seit 2010 ist zugegeben aben
teuerlich, aber irreführend, wenn die Zeit davor nicht 
berücksichtigt wird. In der Summe gab es von 1985 
bis etwa zur Jahrtausendwende Stagnation, erst dann 
setzten Nachholeffekte ein. Vereinfacht gesagt haben 
sich die Preise in den vergangenen 30 Jahren in etwa 
verdreifacht – ohne Berücksichtigung der Inflation. 
Eine Blase ist das nicht, was nicht ausschließt, dass 
einzelne Objekte zu teuer eingekauft wurden. Allein die 
Region Stuttgart benötigt rund 100.000 Wohnungen bis 
2030. Dafür müssten 2.900 Hektar Bauland ausgewiesen 
werden, niemand weiß wo. Die Schaffung neuer Ar
beitsplätze und die Zweitunterbringung von Flüchtlin
gen kommt noch on top. 
Es wäre sicher gut, wenn 
die Immobilienpreise 
jetzt stagnieren würden, 
aber Blase geht trotzdem 
anders.
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Markt & Politik

Mietpreisindizes
(2012 = 100)

Rekordmieten 
für Wirtschaftsimmobilien
Für den IW-IndustrialPort-Industrieimmobilien-
Index (kurz IWIP-Index) wurden Daten von rund 
11.500 Immobilien mit 100 Mio. Quadratmetern 
Hallenfläche für 2012 bis 2017 ausgewertet. Die 
Abbildung zeigt die Ergebnisse für 2012 bis 2017. 
Ausgegangen wird von einem Indexwert von  
100 in 2012. Gerade im letzten Jahr erlebten  
Industrieimmobilien mit 9,7 Prozent einen 
enormen Preissprung, was auf eine hohe Nach-
frage – insbesondere in den gut angebundenen 
Umlandgemeinden in den Ballungszentren –  
zurückzuführen ist.

Frank Peter 
Unterreiner

KOLUMNE
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FRÜHJAHRSGUTACHTEN 

Stabile Immobilienmärkte 
Die deutschen Immobilienmärkte entwi
ckeln sich anhaltend stabil, so das Frühjahrs
gutachten des Rats der Immobilienweisen, 
das der Zentrale Immobilien Ausschuss im 
Februar vorgestellt hat. Kritisiert wird, dass 
steuerliche und regulatorische Einschrän
kungen die Bautätigkeit weiter belasten. 
Es soll zwar auch Erleichterungen für den 
Immobilienerwerb geben. Die geplanten 
Freibeträge könnten jedoch zu einer unnö
tigen Verkomplizierung des Steuersystems 
führen, so der Immobilienweise Lars Feld. 
Es scheine sinnvoller, die Fehlanreize durch 
eine Restrukturierung des Länderfinanzaus
gleichs zu beseitigen. 

Büroimmobilien weiterhin stark
Im Berichtsjahr 2017 bleiben Büroimmobilien 
mit einem Anteil von 42 Prozent am gesamten 
WirtschaftsimmobilienInvestitionsvolumen 
die wichtigste Nutzungsart für Investoren. 
Der Leerstand ging in den 127 deutschen 
Büromarktstädten zum siebten Mal in Folge 
zurück. 
Die Wohnungsmieten sind in Deutschland 
auch im letzten Jahr mit 4,3 Prozent weiter und 
etwas stärker als im Vorjahr gestiegen. Auch 
die Kaufpreise für Eigentumswohnungen sind 
bundesweit betrachtet im Jahr 2017 weiter ge
stiegen. Der Einzelhandels investmentmarkt 
blickt auf ein gutes Jahr 2017 zurück. Mit 
einem Transaktionsvolumen von zirka 14,1 
Milliarden Euro wurde das Vorjahres ergebnis 
um elf Prozent übertroffen.
Angebot und Nachfrage erreichten 2017 im 
Markt für Logistikimmobilien neue Bestmar
ken. Auch der Hotelmarkt boomte. Das achte 
Jahr in Folge legten die Übernachtungszahlen 
in Deutschland zu.

Chancen in großen Mittelstädten
Für zehn „große Mittelstädte“, die die beste 
Entwicklungsdynamik aufweisen, wurden 
die Investitionschancen für Wohn und Wirt
schaftsimmobilien näher analysiert. Dazu ge
hören Konstanz, Tübingen, Flensburg, Fulda 
und Bayreuth.

QUO VADIS 2018

Die Immobilienwelt wird technischer 
Zum 28. Mal traf sich Mitte Febru
ar 2018 die Branche im Hotel Adlon 
in Berlin, um über die Zukunft der 
Städte und Gebäude interdisziplinär 
zu diskutieren. Mit rund 420 Teilneh
mern erlebte der Kongress dabei ei
nen erneuten Teilnehmerrekord. Der 
Lebenszyklus der Immobilie verläuft 
schneller, so die einhellige Meinung 
auf dem Podium. Es ging um Co
Working und MultiUseImmobilien. 
Und es wird technischer beim Thema 
Immobilie. So sprach Alexander von 
Erdély, CEO von CBRE, von Gebäuden 
als verkleideten Maschinen. Spannend 
auch erste Anflüge zum Thema Kryp
towährung, das jedoch naturgemäß 
noch skeptisch betrachtet wurde.
Im Gedächtnis bleiben neben dem Im
mobilienunternehmer René Benko die 
NochBundesbauministerin Barbara 
Hendricks, die ungewöhnlich offen 
den Zustand der SPD kritisierte.
Zu den immobilienwirtschaftlichen 
Aussichten meinte Prof. Lars Feld, 
Mitglied im Sachverständigenrat zur 
Begutachtung der gesamtwirtschaft
lichen Entwicklung, er sehe keine An
zeichen für eine Immobilienblase. Eine 
große Herausforderung der deutschen 
Immobilienwirtschaft sei für ihn die 

Preisentwicklung in den Ballungszen
tren. Das große Problem sei die schwie
rige Ausweisung neuer Wohngebiete. 
Städte würden nicht in ausreichendem 
Maße in die Pflicht genommen. Er ging 
auf die Grund erwerbssteuer ein, auf 
die Verschärfung der Share Deals, und 
er prognostizierte Veränderungen bei 
der Grundsteuer A und B, die seiner 
Meinung nach verfassungswidrig ist. 
Er geht davon aus, dass auch das Bun
desverfassungsgericht so entscheiden 
wird.
Es ging natürlich auch um Wohnungs
politik. Prof. Dr. Harald Simons, Mit
glied des Vorstands der empirica ag 
und Mitverfasser des Frühjahrsgut
achtens der Immobilienweisen, mein
te in seinem Vortrag, die Binnen
wanderung in Berlin und München 
sei eingebrochen. Das Wachstum in 
München sei vorbei. Und Berlin blie
ben die Jungen weg. Die zögen weiter 
in die nächste Schwarmstadt Leipzig. 
„Leipzig ist top“, so seine Einschät
zung. Die Zuwanderung über das 
Ausland sei deutlich zurückgegan
gen. Seiner Meinung nach gebe es 
keine Spekulationen mit Baugeneh
migungen. Es gebe keine Knappheit 
an Wohnungen in Berlin.
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„Wir brauchen eine 
Baulandoffensive und 
mehr Anreize statt Re-
gulierung“, so adres-
sierte ZIA-Präsident 
Mattner (re.) auf dem 
Quo-Vadis-Kongress  
die Politik.

8 SZENE

BIMA-CHEF IN DEN RUHESTAND VERABSCHIEDET  
Nach gut siebeneinhalb Jahren an der Spitze der Bundesanstalt für Immobilienauf- 
gaben BImA hat Dr. Jürgen Gehb die Bundesanstalt verlassen. Interimsweise übernimmt 
Paul Johannes Fietz die Zuständigkeit für die bisherigen Geschäftsbereiche des Vorstandssprechers.
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men sei ein solcher Zuschuss wegen des 
ohnehin niedrigen Preisniveaus außerdem 
überflüssig. Immobilienexperten wie Pro-
fessor Dr. Tobias Just von der Immobilien-
akademie IREBS sprechen sich deswegen 
dafür aus, das geplante Baukindergeld auf 
Neubau zu beschränken. Andere bevor-
zugen statt  Begünstigungen für einzelne 
Gruppen die Senkung der Grunderwerb-
steuer und eine  Reform der Grundsteuer. 

Dafür indes müsste der Minister zu-
erst das Zuständigkeitsproblem bei den 
Bauthemen lösen: Während Kommunen 
etwa für Grundsteuer und Baulandaus-
weisung zuständig sind, wird die Grund-
erwerbsteuer auf Landesebene bemessen. 
Auf Bundesebene teilen sich mehrere Mi-
nisterien die Rahmenbedingungen von 
Sozial- bis zu Sanierungsfragen. 

Nicht genug damit, dass jede Ebene 
sich teils widersprechende Einzelinteres-
sen verfolgt – bundesweit tätige Akteure 
stöhnen immer wieder über die Unmög-
lichkeit, mit einheitlichen Standards von 
Genehmigungsverfahren etwa für Fen-
sterbreiten Kosten zu senken. Dabei wür-
den genau solche Einsparpotenziale wohl 
so manchen aufwändig ausgedachten Zu-
schuss aufwiegen.     

Seehofer etabliert Bauausschuss

Der Bauausschuss kommt. 
CSU-Innenminister Horst See-
hofer scheint dem Bereich 
Bauen eine neue Bedeutung 
geben zu wollen. Lob gibt es 
auch für die Auswahl seiner 
Staatssekretäre. Jedoch hal-
ten sich Befürchtungen, dass 
wichtige Reformen weiter 
ausbleiben. 

«

Kristina Pezzei, Berlin Fo
to

: C
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 D er Zentrale Immobilienausschuss 
ZIA begrüßt die Einsetzung eines 
Ausschusses für Bau und Heimat im 

Bundestag. Wichtig sei vor allem die zu-
sätzliche Sichtbarkeit der Immobilienthe-
men. Die steigende Bedeutung der Bran-
che wird auch dadurch sichtbar, dass sich 
künftig der sächsische CDU-Abgeordnete 
Marco Wanderwitz als parlamentarischer 
Staatssekretär im Bundesministerium des 
Innern, Bau und Heimat (BMI) um Belan-
ge rund ums Bauen kümmern soll.  

Mit dem beamteten Staatssekretär 
Gunther Adler erhält die Immobilien-
wirtschaft einen alten Bekannten zur Seite 
gestellt. Er war bereits seit April 2014 als 
solcher im Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicher-
heit für Bau- und Wohnungsbaupolitik 
zuständig. Für die Immobilienwirtschaft, 
die während der Koalitionsverhandlungen 
vehement auf ein eigenes Bauministerium 
gedrungen hatte, ist das ein gutes Zeichen.

Im Vorfeld hatten sich neben den 
Wirtschaftsvertretern auch Wissenschaft-
ler für ein eigenständiges Bauministerium 
ausgesprochen. Nach wie vor werden je-
doch Bauthemen zwischen den Ministe-
rien aufgesplittet – das Umwelt- und das 
Verkehrsministerium reden ebenso mit 
wie das BMI, das mit den Belangen rund 

Ob sich die hohen Erwartun-
gen der Immobilienverbände  

an den neuen Bauminister 
erfüllen, bleibt abzuwarten.

um Sicherheit, Terrorgefahr, Migration 
und neu „Heimat“ ohnehin schon aus-
gelastet ist. Kritiker befürchten, dass es 
unter Horst Seehofer ein Weiter-So bei 
Bauthemen in Bezug auf Fördermittel 
und Zuschüsse geben wird. So wolle er 
das Versprechen gleichwertiger Lebens-
verhältnisse in Stadt und Land erfüllen. 
Ob dies jedoch auf diese Art gelingen 
kann, wird bezweifelt.  

BAUKINDERGELD Das angekündigte Bau-
kindergeld – eine Art Neuauflage der 
Eigenheim zulage – liefert einen Vorge-
schmack dazu: Familien, die neu bauen 
oder Bestehendes kaufen wollen, erhalten 
einen Zuschuss aus dem Bundeshaushalt 
von 1.200 Euro je Kind und pro Jahr, und 
zwar über einen Zeitraum von zehn Jah-
ren. „Das Baukindergeld wird flächende-
ckend bis zu einer Einkommensgrenze 
von 75.000 Euro zu versteuerndem Haus-
haltseinkommen pro Jahr und zusätzlich 
15.000 Euro pro Kind gewährt“, heißt es 
im Koalitionsvertrag.

Die Immobilienwirtschaft lehnt sol-
che Maßnahmen ab und verweist auf 
Mitnahmeeffekte und steigende Preise – 
besonders für Menschen ohne Kinder, die 
ebenfalls Eigentum erwerben wollten. In 
vielen Gegenden abseits von Ballungsräu-
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nicht unbedingt cool und deshalb mögli-
cherweise nicht so attraktiv für die unter 
30-Jährigen. Anders sieht das für Familien 
und ältere Menschen aus. 

Na gut, die Mieten und Kaufpreise sind 
niedriger. Aber kann das die Vorteile der 
Stadt wettmachen? Ich finde schon. Neh-
men wir Neuruppin. Das ist eine wunder-
schöne kleine Stadt mit einem vielfältigen 
Angebot. Dort gibt es billigen Wohnraum, 
und man ist mit dem Regionalexpress in 
einer Stunde in Berlin. Wenn man nur 
zweimal in der Woche im Büro sein muss, 
muss man nicht in Berlin leben. Moderne 
Arbeitskonzepte ermöglichen dies mehr 
und mehr. 

Dazu braucht man digitale Infrastruk-
tur. Natürlich, und auch sonstige Infra-
struktur, wie Verkehrswege und Züge mit 
funktionierendem Internet. Die räumliche 
Trennung von Homeoffice und Unterneh-
men oder Kunden klappt nur mit schnel-
lem Internet. Daher ist der Internetausbau 
zum Überleben des ländlichen Raums ent-
scheidend.

Immer wieder wollen Kommunen sich 
attraktiv machen mit Neubaugebieten 
an den Ortsrändern. Die Ortskerne ver-
öden, wir sprechen vom Donut-Effekt … 
Das ist kein guter Lösungsansatz, hier sind 
wir mitten im Immobilienthema. Neubau-
gebiete, von wo aus die Menschen eine 
Stunde in die Städte fahren; dann fah  ren 
sie gar nicht mehr ins Dorf, sondern direkt 
in ihre Garage. Und sie bekommen weder 
etwas mit vom Dorfleben noch vom Nach-
barn. Der Supermarkt ist auch außerhalb  
des Ortes an einer großen Verkehrsstraße 
gelegen, wo keine Kommunikation statt-
findet. 

Das entwertet den Stadt- bzw. Dorfkern 
... Ja, das Leben findet in den kleinstäd-
tischen oder dörflichen Satelliten statt. 

Herr Eberhardt, über das Thema „Fort-
entwicklung der Städte“ spricht man 
überall, auch auf der Mipim. Die RICS 
hat sich immer wieder mit dem Thema 
Urbanisierung beschäftigt, Sie werden 
auf dem RICS-Focus am 19. April dieses 
Jahr auch über den ländlichen Raum dis-
kutieren. Warum? Wir beobachten im-
mer wieder, dass dort in allen Bereichen 
Infrastruktur zurückgebaut wird. Das Le-
ben auf dem Land wird immer mühsamer. 
Wir wollen verdeutlichen, dass es auf dem 
Land Potenziale und Chancen gibt. Wenn 
alle von dort weg in die Städte ziehen, ist 
keinem gedient.

Was genau ist für Sie „ländlicher 
Raum“? Dazu zählen für uns Dörfer und 
auch kleine und etwas größere Städte, die 
sich nicht im Ballungsraum, im Speckgür-
tel einer Großstadt befinden.

Viele ehemalige Bauminister – so etwa 
Ramsauer – wollten den ländlichen 
Raum stärken. Viel ist allerdings nicht 
passiert. Warum sollte sich das jetzt 
ändern? Die Politik muss reagieren, und 
sei es auch nur deshalb, weil der ländliche 
Raum einfach anders wählt als die Stadt. 
Viele Menschen dort haben das Gefühl, 
abgehängt zu werden. Die Bundesregie-
rung hat etwa beim schnellen Internet 
nicht geliefert. Es muss vielfältige Akti-
onen auf verschiedenen Politikfeldern 
geben – und zwar ganz schnell. Ein Bei-
spiel ist E-Health. Man kann heute schon 
Menschen digital überwachen, wenn sie 
gesundheitliche Probleme haben ... 

Sie haben dazu einen 8-Punkte-Plan 
veröffentlicht (siehe Heft 3). Aber wird 
der etwas daran ändern, dass immer 
mehr Menschen in die Städte ziehen 
wollen? Ich glaube tatsächlich nicht, dass 
wir den Trend, in die Städte zu ziehen, 
komplett umkehren können, zumindest 
nicht überall. Der ländliche Raum ist 

„Denkmalschutz auf dem Land einschränken“

Dass der ländliche Raum 
schwächelt, kann auch an 
Immobilienthemen liegen. 
Dabei gibt es dort durchaus 
Chancen für die Immobili-
enwirtschaft. Selbst Co-Wor-
king-Modelle funktionieren. 
Der diesjährige RICS-Focus 
befasst sich mit dem The-
ma. Wir sprachen mit dem 
Vorstands-Vorsitzenden von 
RICS Deutschland, Martin 
Eberhardt FRICS.

» 

SMART CITIES, SMARTES LAND  
Im Brennpunkt des diesjährigen  
RICS-Focus steht das Thema „Smart 
Cities, Smartes Land“ mit Panels und 
Vorträgen unter anderem zu den 
Bereichen: 
›  Smart City 2.0: Utopie, Dystopie  

oder Realität?
›  Blockchain als Baustein der  

digitalen Transformation
›  Urbane Dörfer – Impulse für  

den ländlichen Raum
›  Interkommunale Zusammenarbeit
›  Infrastruktur als Entwicklungsfaktor

Wann: 19. April
Wo: Ellington Hotel, Berlin

RICS-FOCUS 2018
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So wird die größte Chance der ländlichen 
Gemeinden, nämlich das Thema Teilhabe, 
gelebte Nachbarschaft, gelebtes Vereins-
leben etc. konterkariert. Und Teilhabe ist 
eine Riesenchance gerade in unserer de-
mographischen Situation.

Wie kann die Lösung dann aussehen? 
Wir wollen den Donut-Effekt umkehren, 
indem wir die Dorfmitte, den Ortskern, 
stärken. Mit Unterstützung des ZIA wurde 
das „urbane Gebiet“ in der Baunutzungs-
verordnung erreicht, das eine Nutzungs-
durchmischung fördert. Warum realisie-
ren wir das nicht in den Dörfern oder 
Kleinstädten, so wie es einmal war? Also 
mit Wohnen, Handel und Handwerk in 
der Ortsmitte. Vermutlich könnten sich 
so auch die Nachwuchsprobleme vieler 
Handwerker lindern lassen.

Das heißt, den Supermarkt in die Innen-
stadt verlegen? Ja. Warum wird diesem 
nicht erlaubt, in die Ortsmitte zu gehen, 
auch wenn dann schlimmstenfalls ein 
his   torisches Gebäude abgerissen werden 
muss? Wir kommen jetzt tatsächlich an 
einen Punkt, dass viele historische, iden-
titätsstiftende Gebäude verfallen werden, 
wenn wir jetzt nicht handeln und einzelne 
Gebäude opfern.

Sollte der Denkmalschutz gelockert 
werden? Ja. Dass viele Menschen weg-
ziehen, kann auch an Immobilienthemen 
liegen. Die Fachwerkhäuser oder kleinen 
Höfe sind schön, aber oft so dunkel und 
niedrig, dass man kaum darin stehen 
kann. Man könnte an ein ensemble- oder 
denkmalgeschütztes Gebäude Anbauten 
anbringen, in denen man leben kann.  

Was nützt die Erhaltung der Gebäude, 
wenn die Orte dabei sterben? 

Gehen Neubaugebiete überhaupt nicht 
mehr? Nein, jedenfalls nicht in dieser 
uns so vertrauten identitätslosen Form. 
Wenn schon ein Neubaugebiet, dann mit 
„Local Spirit“. Mit diesem Thema hat sich 
die Bundesstiftung Baukultur sehr stark 
beschäftigt. Ein wesentlicher Punkt zur 
Stärkung des ländlichen Raums ist es, 
identitätsstiftende Gebäude zu erhalten.

Für die es möglicherweise eine Förde-
rung gibt? Anreize könnte ich mir bei 
diesem Punkt vorstellen, aber bitte nicht 
mit der Gießkanne.

Aber der ländliche Raum wird durch 
das alles nicht wirklich sexy … Er ist oft 
attraktiver, als Sie denken. Auch auf dem 
Land kommt das Thema Co-Working ver-
stärkt auf, es gibt hier einige Konzepte. Ein 
Freund von mir nutzt es täglich, weil er 
nur unregelmäßig im Büro sein muss und 
ihm zu Hause die Decke auf den Kopf fällt.

Tatsächlich, Co-Working auf dem Land? 
Es geht nicht um riesige Co-Working-
Center. Manchmal wird auch ein Dorfla-
den betrieben, der vielleicht zwei Tage in 
der Woche geöffnet hat und einen Raum 
zur Verfügung stellt, in den zweimal in der 
Woche der Arzt kommt. Oder die fahren-
de Volksbank.

Es hängt an den handelnden Personen. 
Ja, viele Bürgermeister oder Landrä-
te schaffen das. Die machen aus einem 
Rathaus ein Dienstleistungszentrum. Sie 
erhalten identitätsstiftende Häuser und 
Plätze, initiieren einen Markt. Oder ma-
chen aus einem Freibad auch ein Kultur-
zentrum. Es hängt an den individuellen 
Voraussetzungen und Möglichkeiten.

Wie wichtig sind interkommunale Ko-
operationen? Freiburg etwa kooperiert 
mit Gemeinden. Weil man die nach dem 
Landesentwicklungsplan festgesetzten 
Wohnungskontingente nicht ausschöp-

ZUR PERSON Martin Eberhardt FRICS ist seit 2011 Geschäftsführer der Bouwfonds Investment 
Management Deutschland GmbH in Berlin. Nachdem Bouwfonds einen Großteil des Investmentge-
schäfts abgestoßen hat, wird er ab dem 15.5. Geschäftsführer bei Corpus Sireo. 
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„Was nützt die Erhal-
tung der Gebäude, 
wenn die Orte dabei 
sterben?“
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fen kann, können Umlandgemeinden 
diese von Freiburg übernehmen ... 

Das kann man nur gut finden. Gilt aber 
auch für Kooperationen von gleich gro-
ßen Gemeinden. Baukultur ist, attrak-
tive Subzentren zu schaffen, die dann 
auch interessant sein können für Dörfer 
rundherum. Wenn sich eine Gemeinde 
um das Schwimmbad kümmert und die 

andere um die Sportstätten, ist das für  
alle gut. Es ist wichtig, dass sich die 
Kommunen untereinander abstimmen 
und nicht jeder etwas auf eigene Faust 
entwickelt.

Welche Möglichkeiten hat hier ein 
Kongress wie der RICS-Focus? Er sen-
det Botschaften an die Politik aus … 
Ja, aber auch an unsere Mitglieder. Viele 

Teilnehmer wollen einen Mehrwert, 
wenn sie auf die Veranstaltung gehen. 
Und so richten wir einen Appell an sie, 
sich zu überlegen, ob sie nicht auch auf 
dem Land wirtschaften können. Hinter 
allen Punkten, die ich jetzt genannt habe, 
verstecken sich Geschäftsideen. Darauf 
wollen wir aufmerksam machen. «

Interview: Dirk Labusch
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Die neue Bundesregierung 
will den Breitbandausbau 
vorantreiben – für die Immo-
bilienwirtschaft wäre dies 
ein entscheidender Baustein, 
um Wohnorte in der Fläche 
attraktiver zu machen. Schnelle 
Erfolge dürfte es allerdings 
kaum geben. 

Während die neue Staatsminis  -
terin für Digitales schon von 
Flugtaxis träumt, fehlt es in weiten 
Teilen Deutschlands noch an 
einer Grundlage, um überhaupt 
durchstarten zu können auf der 
„Datenautobahn“: Bewohner vor 
allem ländlicher Räume haben in 
der vergangenen Legislaturperiode 
vergeblich auf schnelles Internet 
gehofft. Auch die Immobilienwirt-
schaft hat das als Problem erkannt: 
Orte abseits der überlasteten 
Ballungsräume nämlich könnten 
eine ernsthafte Alternative für 
Wohnen, Arbeiten und Leben 
werden – wenn die Infrastruktur 
stimmt, wie der Präsident des 
Branchenverbands ZIA, Andreas 
Mattner, bekräftigt. Zum einen 
vergrößere schnelles Internet die 
Standortauswahl von Unterneh-
men, zum anderen steigere es 
die Lebensqualität der Bewohner 
auf dem Land, die in den Städten 
keinen bezahlbaren Wohnraum 
mehr finden, erklärt Mattner. 

Bislang hinkt Deutschland beim 
Breitbandausbau international 
hinterher. Ausschreibungen 
waren häufig so gefasst, dass sich 
Unternehmen auf die lukrativen 
Stadträume beschränken konnten – 
während dünner besiedelte Ge- 
genden vergessen wurden. Zudem 
setzt der Platzhirsch Telekom bis- 
lang vorwiegend auf das so ge- 
nannte Vectoring, das an den tradit-
ionellen Kupferkabeln ansetzt. Nicht 
zuletzt deswegen haben Wettbe-
werber dem Konzern wiederholt 
vorgeworfen, die Umstellung auf 
Glasfaser und damit den tatsäch- 
lichen digitalen Wandel zu behindern. 

Gewerbegebiete an Glasfaser
Umso mehr dürfte sie das 
eindeutige Plädoyer für die neue 
Technologie im Koalitionsvertrag 
erfreuen. „Wir wollen den Netz-
infrastrukturwandel zur Glasfaser“, 
heißt es dort. „Schulen, Gewerbe  -
gebiete, soziale Einrichtungen in 
der Trägerschaft der öffentlichen 
Hand und Krankenhäuser werden 
wir bereits in dieser Legislaturpe-
riode direkt an das Glasfasernetz 
anbinden.“ Künftig soll nur noch 
gefördert werden, wer Glasfaser 
einsetzt; dabei geht die Bundes-
regierung von einem öffentlichen 
Finanzierungsbedarf von bis 
zu zwölf Milliarden Euro in der 
laufenden Legislaturperiode aus. 

Diese sollen unter anderem aus 
einem Investitionsfonds kommen, 
in den Erlöse aus der Vergabe von 
UMTS- und 5G-Lizenzen einfließen. 
Um den Ausbau zu beschleunigen, 
will die Koalition Impulse aus der 
Wirtschaft aufnehmen und auf 
einen Open-Access-Zugang setzen: 
Wer seine Infrastruktur für Dritte 
öffnet, bleibt von einer strengen 
Vorab-Regulierung verschont. So 
können Wettbewerber – auch die 
Telekom – miteinander koope-
rieren. Die Bundesnetzagentur 
stelle den Wettbewerb sicher und 
kontrolliere in Streitfällen, heißt es 
im Koalitionsvertrag: Sie greift also 
nur noch ein wenn nötig.
Die Telekom, die von einer Umset-
zung der Pläne wohl deutlich be-
troffen wäre, äußert sich zunächst 
diplomatisch: „Wichtig ist, dass 
möglichst schnell Klarheit über die 
künftige Förderung besteht. Das 
schafft Sicherheit für ausbauwillige 
Unternehmen wie die Telekom“, 
erklärt ein Sprecher.
Mit einem Rechtsanspruch auf 
schnelles Internet bis 2025 unter-
mauern die Koalitionäre ihre Ab-
sichten; die erwähnte Staatsminis-
terin für Digitales im Kanzleramt, 
Dorothee Bär (CSU), spricht von 
einem Teil der Daseinsvorsorge. 
Wissenschaftler bewerten solche 
Aussagen kritisch. 2025 werde das 
jetzige Kabinett schon Geschichte 

sein, ein Festschreiben dieses Ziels 
im Koalitionsvertrag sei folglich 
ein Leichtes, sagte etwa der Leiter 
des Lehrstuhls für Telekommunika-
tionswirtschaft an der Universität 
Duisburg-Essen, Torsten Gerpott, 
der „Süddeutschen Zeitung“. Er 
sprach von „viel Politik-Klamauk“ 
in diesem Zusammenhang und 
verwies auf ähnliche Worte des 
bisherigen Verkehrsministers 
Alexander Dobrindt (ebenfalls 
CSU) zu Beginn der vergangenen 
Legislaturperiode. Auch jetzt bleibe 
unklar, wer den Anspruch durch-
setzen und finanzieren soll.  

Kein Digitalministerium
Dazu passt, dass es weiterhin kein 
eigenes Digitalministerium geben 
wird. Stattdessen kümmern sich 
bislang fast 250 Teams in 76 Abtei-
lungen um das Thema, mit Infra-
strukturminister Andreas Scheuer 
(CSU), Kanzleramtschef Helge 
Braun (CDU) und der CSU-Frau Bär 
gibt es gleich drei Verantwortliche 
auf Führungsebene, die ebenfalls 
zuständig sind. Ersterer dürfte über 
das größte Budget verfügen, Braun 
soll einen Koalitionsausschuss zum 
Thema koordinieren – und Bär 
hat ein paar Jahre Zeit, um auch 
ohne Milliarden ihre Visionen der 
Verwirklichung näherzubringen. 

BREITBANDAUSBAU 

Im Schneckentempo auf die Datenautobahn

Kristina Pezzei
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Sean Tompkins, 
RICS Chief Executive Officer

Internationale Zusammenarbeit ist 
für die Branche unabdingbar

RICS Die Urbanisierung in 
Deutschland ist im weltwei-
ten Vergleich einmalig, da 
die Bundesrepublik nicht nur 
über eine einzige Metropole 
verfügt. In Nordrhein-Westfa-
len verzeichnet ein Ballungs-
raum mehr als elf Millionen 
Einwohner – und damit mehr 
als die Hauptstädte von Groß-
britannien oder Japan.
www.rics.org/deutschland

 Das weitflächige Rhein-Ruhrgebiet hat zwei Millionen Einwohner mehr als die 
britische Hauptstadt. Obwohl es wirtschaftlich bedeutend ist, ist es aufgrund der 
vielen regionalen Unterschiede nie als politische Einheit aufgetreten. Die schnell 

fortschreitende Verstädterung lässt den Ballungsraum nun immer enger zusammen-
wachsen, und die Stadtverwaltungen sehen sich dazu gezwungen, stärker als je zuvor 
zu kooperieren.  

Die Urbanisierung stellt eine Herkulesaufgabe dar, die sich regional unterschied-
lich auswirkt. Bis zum Jahr 2050 werden voraussichtlich über 2,5 Milliarden Menschen 
in Städten wohnen – eine enorme Herausforderung für die Immobilienbranche, den 
Wohnungsbau, die Infrastruktur, für Bodennutzung und Umwelt. Die Metropolregion 
Rhein-Ruhr ist von dieser Entwicklung nicht ausgenommen. Ein Beispiel: In Düsseldorf 
werden die EU-Grenzwerte für städtische CO2-Emissionen überschritten, schuld ist die 
hohe Anzahl von Diesel-Fahrzeugen.

ÄHNLICHE PROBLEME, KEINE GLOBALEN KONZEPTE Im Prinzip sieht sich jede Stadt ähn-
lich gelagerten Problemen gegenüber, dennoch gibt es keine globalen Konzepte. Po-
litiker, Innovatoren, Stadtverwaltungen und Immobilienunternehmen sind aufgefor-
dert, gemeinsam Lösungsansätze für knappe Ressourcen, Verkehrskollapse, negative 
Auswirkungen des Klimawandels, Finanzierung von Infrastrukturprojekten und für 
die Chancen und Risiken des rasanten digitalen Wandels im Alltagsleben der Men-
schen zu erarbeiten. Firmen sind heute nicht mehr im selben Ausmaß an Standorte 
gebunden, an denen sie natürliche Ressourcen und Arbeitskräfte vorfinden, wie das 
in den vergangenen 200 Jahren der Fall war. Im Angesicht der vierten industriellen 
Revolution müssen sich Städte anpassen, wenn sie auch in diesem Jahrhundert er-
folgreich sein wollen. 

RICS-PLATTFORM FÜR GRENZÜBERSCHREITENDE ZUSAMMENARBEIT Vor dem Hintergrund 
dieser komplexen Entwicklungen haben wir vor wenigen Jahren das RICS World Built 
Environment Forum als eine ständige Plattform für effektive, grenzüberschreitende  
Zusammenarbeit ins Leben gerufen. Ein Netzwerk hochkarätiger Immobilienexperten 
tauscht Fachwissen und bündelt Ressourcen, um die drängendsten Aufgaben in Angriff 
zu nehmen.

Am 23. und 24. April 2018 findet in London die nunmehr dritte Jahreskonferenz 
unserer Initiative statt, der World Built Environment Forum Summit. Im Mittelpunkt 
des Gipfels stehen drei Megatrends und ihre tiefgreifenden Auswirkungen auf unsere 
Gesellschaften: industrieller Wandel, Urbanisierung und Digitalisierung. Stellvertre-
tend für viele namhafte Vortragende aus zahlreichen Ländern der Welt möchte ich an 
dieser Stelle nur drei nennen: Martin J. Brühl FRICS, Chief Investment Officer von 
Union Investment Real Estate, Uma Adusumilli, leitende Städteplanerin der Entwick-
lungsbehörde der Metropolregion Mumbai, und Maria Vassilakou, Vizebürgermeisterin 
der Stadt Wien. «

Sean Tompkins

World Built Environment Forum Summit am 23. und 24. April 2018 in London 
Das vollständige Programm und die Anmeldeinformationen stehen im Internet unter 
www.rics.org/wbef 
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Kommunen müssen beim digitalen 
Wandel das Steuer übernehmen

 Wie lassen sich offene Datenplattformen für bessere Planungsprozesse einsetzen? 
Auf welche Weise können smarte Klimaquartiere und -regionen eine schad-
stoffarme, sichere und günstige Energieversorgung gewährleisten? Welche Mög-

lichkeiten bieten digitale Anwendungen für die Verkehrssteuerung und eine bessere 
ländliche Mobilität? Dies sind nur einige der vielfältigen Handlungsfelder rund um die 
Digitalisierung. Damit müssen sich Verwaltungen und Kommunalpolitik, Stadtwerke, 
Verkehrsbetriebe und Wohnungswirtschaft kompetent auseinandersetzen, wollen sie 
ihre Städte, Gemeinden und Regionen in eine nachhaltige Zukunft führen. Doch oft sind 
die Städte und Gemeinden nicht die Gestalter des digitalen Wandels. Vielmehr treiben 
ihn Industrie und Forschung im eigenen wirtschaftlichen oder technologischen Interesse 
voran. Gleichzeitig stehen bei der Digitalisierung häufig Einzellösungen für spezifische 
Teilbereiche im Vordergrund. Möchte man die Digitalisierung in den Dienst der Men-
schen stellen, ist es notwendig, alle relevanten Handlungsfelder integriert anzugehen.

CHANCEN NUTZEN Der Wandel von analog zu digital ist Chance und Herausforderung 
zugleich. Die Liste der Vorteile ist lang: Car-Sharing, E-Ticketing oder das automatisier-
te Fahren bieten zum Beispiel neue Möglichkeiten für besseren Personenverkehr und 
Logistik. Die Energiewende kann auf intelligente Netze und Speicher zurückgreifen, 
Telemedizin hilft bei der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum. Ein Klick auf dem 
eigenen Rechner ersetzt das Warten in öffentlichen Ämtern, und viele Menschen werden 
zukünftig vermehrt von zu Hause aus arbeiten können. Über den Onlinehandel können 
wir uns auch in entlegene Regionen alles liefern lassen, was wir brauchen.

RISIKEN UND NEBENWIRKUNGEN BERÜCKSICHTIGEN Doch gerade der Onlinehandel ver-
deutlicht auch die Herausforderungen der Digitalisierung. Zum einen droht ein Rück-
gang des stationären Handels und ein Ausbluten der Zentren. Zum anderen überlasten 
die Paketlieferungen die Straßen in den Städten. Auch in anderen Bereichen gilt es 
Probleme zu bedenken. Helfen Sharing-Angebote wie Uber bei der Lösung städtischer 
Verkehrsprobleme oder führen sie dazu, dass weniger Menschen den öffentlichen Nah-
verkehr nutzen? Wie lassen sich Big-Data-Anwendungen mit dem Datenschutz in Ein-
klang bringen? Wem nutzen offene Datenplattformen: lokalen und regionalen Geschäfts-
modellen oder den globalen Playern? Ebenso wichtig sind die Fragen nach der „digitalen 
Ausgrenzung“ einkommensschwächerer, bildungsferner und älterer Menschen.

Mit diesen komplexen Aspekten der Digitalisierung müssen sich gerade die kom-
munalen Akteure kompetent befassen. Dazu müssen sie ihre strategischen Ziele bestim-
men und ihre Methoden, Kompetenzen und Strukturen entsprechend ausrichten. Ganz 
entscheidend ist dabei der Auf- und Ausbau von Fachwissen, damit sie Unternehmen 
wie Siemens, Cisco oder IBM auf Augenhöhe begegnen können. Um die kommunalen 
Akteure bei der digitalen Transformation zu unterstützen, hat der Deutsche Verband 
Ende 2017 mit den kommunalen und kommunalwirtschaftlichen Spitzenverbänden die 
Kooperation „Digitale Städte und Regionen“ ins Leben gerufen. Neben dem Ausbau von 
Netzwerken setzt diese sich für einen Wissens- und Erfahrungsaustausch ein und regt 
dazu ein spezielles Förderprogramm des Bundes an. Dies greift die Empfehlungen der 
„Dialogplattform Smart Cities“ auf, die das Bundesbauministerium eingerichtet hat, und 
findet sich auch in der aktuellen Koalitionsvereinbarung wieder.Der Auf- und Ausbau von Fachwissen bei 

kommunalen Akteuren ist entscheidend, so 
Werner Spec.

Herausforderung Der  
digitale Wandel muss vor 
allem in den Städten,  
Gemeinden und Regionen  
zum Nutzen der Menschen  
vorangetrieben werden.  
Dazu bräuchte es auf kom-
munaler Ebene ausreichend 
Digitalkompetenz. 
www.deutscher-verband.org

«

Werner Spec, Ludwigsburger OB und Sprecher der Verbändekooperation „Digitale Städte und Regionen“
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Attraktivität der Einzelhandelsmärkte:  
Polen ist Europas Gewinner 
Im Ranking der attraktivsten Einzelhandelsregionen weltweit bildet Nordamerika mit den USA und Kanada die Spitze – in 
beiden Märkten mit einem starken Plus auch auf der Umsatzseite. Das geht aus dem „Global Retail Attractiveness Index“ (GRAI) 
von Union Investment hervor. Der über zwölf europäische Einzelhandelsmärkte gebildete EU-12-Index bleibt mit 112 Punkten 
und einem leichten Verlust von drei Punkten hinter dem Nordamerika-Index zurück. Insbesondere Deutschland und Polen, die 
das Länderranking in Europa anführen, leisten einen starken Beitrag zu dem überdurchschnittlichen Niveau des EU-12-Index. 
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INVESTMENTMARKTBERICHT

Nürnberg knackt Milliardengrenze 

Im vergangenen Jahr wurde in Nürnberg erstmals die 
Milliardengrenze beim Transaktionsvolumen für Im-
mobilien geknackt. Die Zahlen haben sich innerhalb 
von drei Jahren nahezu verdoppelt. Die beliebteste 
Assetklasse waren Büroimmobilien mit 375 Millio-
nen Euro Umsatz. Es folgten Einzelhandelsimmobi-
lien (313 Millionen Euro) und Wohnimmobilien (230 
Millionen Euro). Der vollständige Investmentmarkt-
bericht ist im Internet unter https://www.nuernberg.
de/imperia/md/wirtschaft/dokumente/aktuelles/
marktbericht_nuernberg_2018_investment_web.
pdf abrufbar. 

Mit einer durchschnittlichen Spitzenrendite von aktuell 
4,7 Prozent (gegenüber 5,1 Prozent im Jahr 2017) nähert 
sich die Entwicklung auf dem deutschen Wohnungsmarkt 
erstmals seit 1990 der Vier-Prozent-Schwelle. Das geht 
aus der aktuellen Investmentanalyse von Catella Research 
hervor. Die derzeitige Entwicklung drücke sich in der sehr 
hohen Investorenneigung für die A-Standort-Kategorie 
und für sehr gute Wohnlagen aus.

4,7%
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UNION INVESTMENT 
Union Investment hat 2017 eines der besten Ergebnisse der  
Unternehmensgeschichte erzielt. Der Gewinn vor Steuern lag bei 
610 Millionen Euro, nach 468 Millionen Euro im Jahr zuvor. Auch das  
verwaltete Vermögen der Fondsgesellschaft erreichte einen Rekordwert 
mit 323,9 Milliarden Euro (2016: 292,3 Milliarden Euro).  

ZIA-FRÜHJAHRSGUTACHTEN

Gute Investitionschancen  
in großen Mittelstädten 
Immobilien in den Metro-
polen sind stark nachgefragt, 
hochpreisig und zunehmend 
weniger rentabel. Mittelstädte 
mit mindestens 50.000 Ein-
wohnern, explizit Universi-
tätsstädte, bieten weiterhin 
Immobilieninvestments mit 
hohen Renditeaussichten. Das 
ist das Fazit eines Sonderbe-
richts des Beratungsunter-
nehmens Gewos im Rahmen 
des ZIA-Frühjahrsgutachtens 
2018. Die zehn Mittelstädte 
mit der größten Dynamik hat 
Gewos genauer unter die Lupe 
genommen: Bayreuth, Flens-

burg, Fulda, Konstanz, Meer-
busch, Norderstedt, Nordhorn, 
Rheine, Speyer und Tübingen. 
Im Bereich des Mietwoh-
nungsmarktes weisen dabei 
fast alle untersuchten Mittel-
städte hohe Investitions- und 
Renditechancen auf. Die Net-
toanfangsrendite, die ein In-
vestor mit dem Erwerb einer 
Eigentumswohnung zur Ver-
mietung realisieren kann, liegt 
laut Gewos in diesen Städten 
zwischen 3,1 und 4,3 Prozent 
(ohne Konstanz). In den Top-
7-Städten werden aktuell im 
Schnitt nur 2,8 Prozent erzielt. 

ACHTUNG ANLEGERFALLEN
„Achtung Anlegerfallen“ heißt ein neues Buch des 
Finanzjournalisten Stefan Loipfinger. Er zeigt darin die 
Fallstricke der verbal einfallsreichen und immer komple-
xeren Kreationen von Banken und Versicherungen auf. 

Stefan Loipfinger, Finanzbuch Verlag, 
ISBN: 978-3-95972-087-8, 19,99 Euro

BUCHTIPP

In Mittelstädten, vor allem in Universitätsstädten wie 
Tübingen, sind die Renditen höher als in den Metropolen. 
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von Betongold. Schließlich sprechen für 
Liegenschaften längst nicht mehr nur die 
„Rendite-Spreads“ zu Staatsanleihen oder 
Aktien, die seit Jahren beim Zukauf von 
Immobilien zu (viel zu) teuren Preisen ins 
Feld geführt werden. Argumentationshilfe 
liefern seit geraumer Zeit auch die Funda-
mentaldaten, der Konjunkturaufschwung 
auf dem Kontinent. Glaubt man Markt-
beobachtern wie Thomas Beyerle, Leiter 
Research der Catella Gruppe, könnten die 
Fundamentaldaten an den europäischen, 
aber besonders an den deutschen Immo-
bilienmärkten besser nicht sein. 

EIN WEITERES GUTES IMMOBILIENJAHR So 
zeigten sich viele Marktteilnehmer bei 
ihrem diesjährigen Frühlings-Stelldich-
ein in Cannes für das laufende Jahr recht 
optimistisch: Von einer bevorstehenden 
Zinswende in Europa – sprich: steigenden 
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Noch ist die Party nicht zu Ende

EINDRÜCKE AUS EINER ANDEREN ECKE Es scheint ein bisschen wie 2007. Damals gab es rote Teppiche auf den Straßen. Heute sind sie blau und 
decken die vielen Baustellen ab, die das Messegelände umgeben. Das Terrain platzt aus allen Nähten, Zelte überall, auch an den Außenposten des 
Messegeländes, die jahrelang unbesetzt waren. Allein das Zelt Moskau ist klimatisiert. Das Wohnhochhaus-Thema nimmt Fahrt auf, diverse Projekte aus 
deutschen Großstädten werden vorgestellt. 

 Im Jahr 2017 flossen knapp 700 Milliar-
den USD weltweit in Liegenschaften – 
ein Rekord. Für 2018 werden ähnliche 

Werte erwartet, denn der Boom auf den 
Immobilienmärkten hält weiterhin an, wie 
sich zuletzt im März auf der Mipim zeigte. 
Ungeachtet der Wetterkapriolen, die das 
Anreisen mitunter stark erschwerten, fan-
den 26.000 Mipim-Teilnehmer den Weg 
an die Côte d’Azur zur 29. Edition der 
internationalen Immobilieninvestment-
messe in Cannes. Eines wurde an den drei 
Messetagen deutlich: Auch im Jahr zehn 
nach Lehman ist das Investoren-Vertrau-
en in den Immobiliensektor ungebrochen. 

Was bei genauerer Betrachtung nicht 
sehr verwundert: Denn zum durch die 
Niedrigzinspolitik der Nationalbanken 
verursachten Mangel an Anlagealter-
nativen gesellen sich inzwischen auch 
handfeste Argumente für den Erwerb 
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Zinsen, die Anlagealternativen zu Immo-
bilien wieder attraktiver machen, damit 
ein Ende des Hypes einläuten und so 
möglicherweise zu einem Einbruch der 
Immobilienmärkte führen könnten – geht 
kaum jemand aus. 

Auch wenn in den USA die Zinsen 
bereits wieder steigen, wird ein erster 
Zinsschritt der Europäischen Zentralbank 
frühestens im Sommer 2019 erwartet. Da-
mit dürften die makroökonomischen und 
geldpolitischen Rahmenbedingungen für 
Immobilienanlagen ein weiteres Jahr Un-
terstützung bieten und einen Einbruch der 
Performance verhindern, so die Einschät-
zung vieler Experten in Cannes. 

Schon werden neue Transaktions-
rekorde auf den Immobilienmärkten er-
wartet – insbesondere in den als „sichere 
Häfen“ bekannten Ländern. Dazu zählt 
Deutschland mit seinen steigenden Be-
völkerungszahlen und entsprechendem 
Bedarf an Wohnungen, seinen guten 
konjunkturellen Bedingungen und der 

entsprechenden Entwicklung der Nach-
frage für Büro- und Gewerbeflächen –  
bei gleichzeitiger Knappheit an Flächen, 
da jahrelang zu wenig gebaut wurde, und 
somit günstigen Voraussetzungen für 
steigende Mieten. Ideale Bedingungen, 
könnte man meinen – wäre da nicht inzwi-
schen das an vielen Standorten erreichte 
Preisniveau, das die Kauflaune bei dem 
einen oder anderen potenziellen Käufer 
eintrübt.

NISCHEN UND NACHHALTIGKEIT Angesichts 
der hohen Nachfrage und entsprechenden 
Knappheit an Core-Immobilien sowie des 
daraus resultierenden hohen Preisniveaus 
für die „klassischen Anlagesegmente“ 
Büro- und Einzelhandelsimmobilien 
zeigen sich viele Investorengruppen seit 
geraumer Zeit weniger risikoavers als vor-
her. Sie investieren in Assetklassen, die vor 
nicht allzu langer Zeit noch als „Nische“ 
galten – beispielsweise studentisches Woh-
nen, Logistikimmobilien oder Rechen-

zentren. Solche Investments könnten mit 
Blick auf die damit zu erzielenden anspre-
chenden Renditen durchaus Sinn ergeben, 
räumen Experten ein – allerdings mit Ein-
schränkungen. „Gefährlich wird es, wenn 
jemand auf eine Nische ausweicht, in der 
er sich nicht auskennt“, gab etwa Jan Bär-
thel, Leiter der Niederlassung Frankfurt 
am Main der Immobilienberatungs- und 
-bewertungsgesellschaft Wüest & Partner 
Deutschland, zu bedenken. 

Rege diskutiert – gerade von Inves-
toren „auf der Suche nach Rendite“ – wur-
den in Cannes einmal mehr Themen wie 
Nachhaltigkeit, Digitalisierung und neue 
technologische Entwicklungen, respekti-
ve das Potenzial, das der Immobilienwirt-
schaft daraus erwächst.

Gespräche über Elektromobilität, 
selbstfahrende Autos und die Vorteile, die 
Blockchain bieten könnte, schienen viele 
Messeteilnehmer mehr zu interessieren 
als Themen wie Brexit oder die zu erwar-
tende Immobilienpolitik der gerade » Fo
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Mehr als 26.000 Teilnehmer registrierte Messeveranstalter Reed Midem 
auf der diesjährigen Mipim. Mit „heiter bis wolkig“ wäre die Stimmung in 
Cannes gut beschrieben – ganz passend zu den Wetterverhältnissen.

VIEL PASSIERT IN BAYWAYJO Baywayjo – Nordrhein-
Westfalen auf Chinesisch – boomt, selbst Duisburg ist wieder 
auf der Messe. Nach dem Besuch von Xi Jinping schwimmt 
man hier obenauf. Die Wirtschaftsförderung NRW Invest 
veranstaltet ein Speeddating zwischen Bürgermeistern und 
Journalisten. Man betont den Partnergedanken, das Denken 
in regionalen Strukturen für Investoren aus der ganzen Welt. 

Unten: Bemerkenswert in Polen ist das Wirtschaftswachstum. 
Doch politische Entwicklungen verunsichern Investoren und 
Finanzierer.
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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 BerlinHyp, Drooms, Strabag 
und Instone in einem Video festgehalten.

Gero Bergmann, BerlinHyp

EXTRA: VIDEOgebildeten „neuen“ deutschen Regierung. 
Die Nachfrage nach neuen Softwarepro-
dukten bei der Planung, dem Bau und dem 
Betrieb von neuen Gebäuden sowie bei 
der Aufrüstung von Bestandsimmobilien 
habe deutlich zugenommen, berichteten 
Beratungs- und Dienstleistungsunterneh-
men in Cannes.

Nachhaltigkeit und neue Technologien 
standen nicht zuletzt bei den Veranstal-
tungen zum Leitthema der diesjährigen 
Mipim, der „Stadt der Zukunft“, im Fokus. 
Schließlich stellt der rund um den Globus 
anhaltende Trend zur Verstädterung – bis 
2025 werden rund 60 Prozent der etwa 
acht Milliarden Menschen in urbanen 

«

Birgitt Wüst, Freiburg

Alexandre Grellier, Drooms

Kruno Crepulja, Instone

Rainer M. Schäfer, Strabag RE

Dr. Thomas Spiegels, Strabag RE

Räumen leben – Stadtplaner, Architekten, 
Projektentwickler und Inves toren vor im-
mense Herausforderungen, sei es bei Pla-
nung und Bereitstellung von Infrastruktur 
oder beim Bereitstellen von ausreichend 
Raum zum Wohnen und Arbeiten. Filip-
po Rean, früherer Mipim-Chef und heu-
te Leiter der Real-Estate-Sparte bei Reed 
Midem, setzt große Hoffnungen darauf, 
dass Innovation und Digitalisierung ihren 
Beitrag zur Problemlösung leisten werden, 
und räumt dem Thema „Innovation“ auf 
der Immobilieninvestmentmesse daher 
seit Jahren großen Raum ein, mit zuneh-
mendem Erfolg von Jahr zu Jahr. 

ZUKUNFTSFÄHIGE KONZEPTE Die heitere 
und optimistische Grundstimmung vie-
ler Messeteilnehmer kann unterdessen 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass die 
Frage, wie lange der „Superzyklus“ noch 
weitergeht, unbeantwortet im Raum steht.  
Schließlich hält der durch marktfremde 
Einflussfaktoren wie Niedrigzinsen be-
gründete Boom an den Immobilienmärk -
ten nun schon seit Jahren an – und mit 
jedem Jahr, in dem das Hoch der Branche 
andauert, wird eine Marktkorrektur wahr-
scheinlicher. 

So beschäftigte sich auch die Mipim 
einmal mehr mit der Frage, ob oder wann 
die Party vorbei ist. Eine Frage, über die 
man „lange und mit wenig Erkenntnis-
gewinn plaudern könne“, meint Klaus 
Franken. Es sei jedoch viel wichtiger, dass 
man „unabhängig von Zinsen, Marktum-
feld etc. gute Produkte im Bestand hat 
oder Projekte entwickelt, die nachhaltigen 
Mietertrag produzieren“, gibt der Mana-
ging Partner der Catella Project Manage-
ment GmbH zu bedenken. „Dann kann 
man unabhängig von Markt-Diskussionen 
beruhigt in die Zukunft sehen.“

Als es am dritten Messetag in 
Strippen regnete, spielte sich 
das Geschehen drinnen ab.



21        www.haufe.de/immobilien   04.2018

formen wider. So wurden über Zinsland 
bei Investoren für bislang 39 Projekte (bis 
Ende 2017) über 30 Millionen Euro ein-
gesammelt. 2018 soll das Volumen weiter 
kräftig steigen. Andere Plattformen kön-
nen mit einer ähnlich starken Expansions-
dynamik glänzen: Branchenprimus Expo-
ro will sein Vermittlungsergebnis von 89 
Millionen Euro im letzten auf 225 Milli-
onen Euro in diesem Jahr hochschrauben 
und Bergfürst das von 14 Millionen Euro 
auf 28 Millionen Euro.

WEB-MARKTPLÄTZE BREITER AUFSTELLEN 
Um das hohe Wachstumstempo zu halten, 
wollen sich die Web-Marktplätze breiter 
aufstellen. Statt sich als Crowdfunding-
Plattform auf Kleinanleger zu fokussie-
ren, sollen auch verstärkt vermögende 
Privat- und semi-institutionelle Anleger 
wie Family Offices, kleine Pensionswerke 
und Stiftungen als Investorengruppen 
gewonnen werden. „Das Kleinanleger-
schutzgesetz sieht eine Beschränkung 
der Investments von Privatanlegern 

 Während etablierte Immobilien-
banken zunehmend um die Zu-
kunftsfähigkeit ihres Geschäfts-

modells bangen, stehen die Zeichen für 
FinTechs, die sich auf die Immobilien  -
finanzierung spezialisiert haben, ungebro-
chen auf Expansionskurs. Die Euphorie 
hat selbst der erste große Dämpfer, dass 
zwei Projektgesellschaften eines über eine 
digitale Investmentplattform mitfinan-
zierten Bauvorhabens Insolvenz anmel-
den mussten, kaum gebremst.

„Fast 300 Anleger dürften wohl fast 1,3 
Millionen Euro, die sie in 52 Berliner Mi-
kro-Apartments gesteckt haben, komplett 
verlieren“, befürchtet Branchenbeobachter 
Stefan Loipfinger. Er rechnet damit, dass 
es in Zukunft weitere Pleiten geben wird. 
Allerdings dürfte es noch eine Zeit lang 
dauern, bis es dazu kommt. „Momentan 
befindet sich der deutsche Immobilien-
markt noch im Boommodus“, stellt Loi-
pfinger fest.

Das spiegeln auch die Wachstums-
ziele großer Immobilien-Investmentplatt-

FinTechs: Noch herrscht Aufbruchstimmung

SUMMARY » Um das hohe Wachstumstempo zu halten, wollen sich die Web-Marktplätze breiter aufstellen. » Statt nur Kleinanleger sollen auch 
verstärkt vermögende Privat- und semi-institutionelle Anleger gewonnen werden. » Derzeit gibt es in Deutschland rund 20 digitale Plattformen 
im Immobiliensegment. » Marktbeobachter gehen davon aus, dass davon allenfalls drei bis vier langfristig übrig bleiben. » Auch etablierte Finanz-
häuser und digitale Plattformen rücken zusammen. » Trotz der hohen Wachstumszahlen bleibt das Segment auch langfristig ein Nischenmarkt. 

Digitale Immobilien-Finanzie-
rungsplattformen sorgen für 
Aufsehen, da sie mit beein-
druckenden Wachstumsraten 
auftrumpfen. Als Crowdfun-
ding-Investmentforen gestar-
tet, erweitern sie mehr und 
mehr ihren Investmentfokus. 
Branchenbeobachter erwar-
ten eine Konsolidierung. 

» 
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Auf Immobilienfinanzierung 
spezialisierte FinTechs sind 

auf Expansionskurs.
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auf maximal 10.000 Euro pro Person 
vor“, erklärt Zinsland-Geschäftsführer 
Carl von Stechow. Außerdem dürfe die-
ser Investoren kreis insgesamt höchstens 
2,5 Millionen Euro in eine Finanzierung 
stecken. 

„Fast alle Plattformen sind weit da-
von entfernt, profitabel zu sein. Allein 
fürs Marketing gibt beispielsweise Exporo 
mehrere hunderttausend Euro im Monat 
aus“, weiß Loipfinger. Großvolumigere Fi-
nanzierungen anzustreben sei daher ver-
ständlich. Die rechtlichen Weichen wur-
den von vielen digitalen Finanzierungs-
agenten schon gestellt, um – etwa durch 
die Ausgabe von Anleihen – die Fesseln 
des Kleinanlegerschutzgesetzes abstreifen 
zu können.        

Michael Stephan, Geschäftsführer von 
www.ifunded.de, gefällt, dass sich durch 
die Verbriefung als Anleihe das Gestal-
tungsspektrum von Finanzierungen be-
trächtlich erweitern lasse, zum Beispiel 
was die maximalen Anlagebeträge und 
die Besicherung betreffe. Loipfinger ist 
skeptisch: „Wie soll das funktionieren?“, 
fragt er. Bevorzugt werde Geld für Projekt-
finanzierungen – Anlagehorizont: meist 

ein bis vier Jahre – auf diesem Weg be-
schafft. „Geht das Vorhaben schief, werden 
die Sicherheiten häufig nicht mal reichen, 
um die Ansprüche der im ersten Rang im 
Grundbuch besicherten Bank zu decken“, 
argumentiert Loipfinger. 

Michael Stephan kontert: Es komme 
immer auf das Projekt beziehungsweise 
den Entwickler an. Außerdem könnten 
Zusatzsicherheiten – etwa in Form von 
Bürgschaften oder verpfändeten Ge-
schäftsanteilen – in Finanzierungskons-
truktionen einbezogen werden. In vielen 
Fällen, ist er überzeugt, würden Anleger 
deshalb besser abgesichert sein.  

RUND 20 PLATTFORMEN AUF DEM MARKT 
„Die Wachstumsstrategien der FinTechs, 
die sich auf die Immobilienfinanzierung 
spezialisiert haben, ähneln einander sehr“, 
findet Benedikt Huber, Marktexperte 
von EY Real Estate. Derzeit gebe es in 
Deutschland rund 20 digitale Plattformen 
in diesem Segment, wovon aber allenfalls 
drei bis vier langfristig übrig blieben. Es 
werde einen Verdrängungswettbewerb ge-
ben. Entscheidend sei, ein hohes Finan-
zierungsvolumen zu mobilisieren, betont 
Benedikt Huber.

Doch trotz der hohen Wachstumsdy-
namik hat das Segment – selbst langfristig 
– lediglich Potenzial für einen Nischen-
markt. „Mit einem Kredit bewegt eine 
große Immobilienbank oft ein Vielfaches 
dessen, was alle digitalen Plattformen 
zusammen seit ihrem Bestehen für Im-
mobilienfinanzierungen bei Investoren 
akquiriert haben“, gibt Thomas Beyerle, 
Geschäftsführer von Catella Property, zu 
bedenken.   

Er findet es interessant zu sehen, wie 
sich das Geschäftsmodell der Online-
Immobilienfinanzierungsplattformen 
weiter ausdifferenziert. Am stärksten 
dürfte die Ausrichtung von BrickVest 
vom gängigen Profil abweichen. Von 
London operierend hatte man von An-
fang an großvolumigere Eigenkapital-
investments im Visier. „Unser Konzept 
ist so gestaltet, dass wir uns an einen 
finanzstarken Ankerinvestor anlehnen, 

um von dessen professionellen Anlage-
konditionen zu profitieren“, erklärt Dr. 
Thomas Schneider, CIO und Mit-Grün-
der von BrickVest, die Geschäftsstrategie. 
Meistens handelt es sich um unabhängige 
Vermögens   verwalter wie Corestate oder 
Pramerica. „Von der Investmentsumme 
ihrer Fonds in Immobilienprojekte oder 
-transaktionen übernehmen wir häufig 
einen Anteil von bis zu zehn Prozent, so 
Schneider. Vorteilhaft an diesem Modell 
sei ferner, dass sich Risiken – wie das 
mögliche Abgleiten von Projekten in die 
Insolvenz – reduzieren ließen. Denn not-
falls führe der Anker investor es in Eigen-
regie zu Ende.  

Auch bei der Renditegestaltung ori-
entiert sich BrickVest an anderen Maß-
stäben. Bei Bergfürst, Exporo, iFunded 
und Zinsland schwankt das Zinsniveau 
zwischen drei und sieben Prozent. „Das 
scheint in der aktuellen Zinslandschaft auf 
den ersten Blick hoch zu sein“, sagt Loi-
pfinger. Doch wie der Zinssatz kalkuliert 
wurde, lasse sich nicht nachvollziehen. 
„In der Regel handelt es sich um ziemlich 
riskante Nachrangdarlehen, die eigentlich 
weit höher verzinst werden müssten“, gibt 
Schneider zu bedenken.       

Simon Brunke, CEO von Exporo, hält 
dieser Argumentation entgegen, dass In-
vestoren bei Exporo sowohl erstrangig 
als auch nachrangig besicherte – solche 

„Die Wachstums- 
strategien der FinTechs, 
die sich auf die Immo-
bilienfinanzierung spe-
zialisiert haben, ähneln 
einander sehr.“
Benedikt Huber, Marktexperte  
von EY Real Estate

„Mit einem Kredit bewegt 
eine große Immobilien-
bank oft ein Vielfaches 
dessen, was alle digitale 
Plattformen zusammen 
seit ihrem Bestehen für 
Immobilienfinanzie-
rungen bei Investoren 
akquiriert haben.“
Thomas Beyerle, Geschäftsführer  
von Catella Property
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Investments bezögen sich auf späte Pro-
jektphasen, in denen zum Beispiel schon 
Wohnungen verkauft seien – Immobili-
enprojekte finanzieren können. Und er 
fügt hinzu: „Bei vorzeitiger Rückzahlung 
des investierten Kapitals konnten unsere 
Anleger auch schon Renditen im zweistel-
ligen Bereich realisieren, aber mit solchen 
Versprechungen für die Zukunft wollen 
wir keine Werbung machen.“

Guido Sandler, Gründer und CEO des 
Internet-Marktplatzes für Immobilien-
finanzierungen Bergfürst, hält die Vergü-
tung der Anleger ebenfalls für angemessen 
gestaltet: „Bei uns erhalten Investoren bei 
einzelnen Projekten auf die Festverzin-
sung einen Bonus.“ Bei einem im vergan-
genen Dezember fällig gewordenen und 
mit 3,5 Prozent verzinsten Genussschein 
erhielten sie eine Prämie von 27 Prozent 
auf die Wertsteigerung des Projekts.   

ALLE NUTZUNGSARTEN ABGEDECKT Das von 
Bergfürst eingesammelte Kapital fließt als 
Mezzanine-Kapital in Projektentwick-
lungen und Bestandsrestrukturierungen, 
vorwiegend von Wohnimmobilien, mit-
unter aber auch von Einzelhandels- und 
Gewerbeobjekten. Hotels seien für sie 
als Nutzungsart zu riskant, da es sich um 
Betreiberimmobilien handle, so Sandler. 
Das beurteilen Konkurrenten anders: Der 
Umstand, dass es sich um eine Betreiber-
immobilie handle, sei nicht zwingend ein 
Problem, wenn der Partner solide sei und 
Miet- oder Pachtverträge lange liefen, ar-
gumentiert Stechow.

iFunded weitet gleichfalls den In-
vestmentfokus aus: Im vergangenen Jahr 
wurde auf der digitalen Finanzierungs-
plattform die Emission einer Anleihe mit 
einem Volumen von zehn Millionen Euro 
gestartet. Nun sollen – unter anderem 
über iFunded – mit einer neuen Immo-
bilienanleihe 25 Millionen Euro für eine 
Immobiliengesellschaft für den Kauf von 
Einzelhandelsimmobilien von Anlegern 
akquiriert werden.    

Vor allem BrickVest und Exporo se-
hen, was die Nutzungsklassen betrifft, 
im Prinzip keine Tabu-Räume. „Wir ver-

fügen seit dem Start unserer Plattform 
über die nötige Expertise für die gesamte 
Bandbreite der Immobilienklassen“, sagt 
BrickVest-CIO Schneider. Und Exporo 
wird laut Brunke Anlegern neben der 
Projektfinanzierung von Neubau- und Be-
standsobjekten die Option anbieten, sich 
über eine Anleihe an einzelnen vermie-
teten Bestandsobjekten zu beteiligen, um 
so digitale Immobilienportfolios stärker 
diversifizieren zu können.    

Und noch ein Trend zeichnet sich 
ab: „Etablierte Finanzhäuser und digitale 
Plattformen rücken zusammen, wie die 
angekündigte Übernahme des Internet-
Kreditmarktplatzes Lendico durch die 
ING Diba signalisiert“, stellt Marktkenner 
Huber fest. Bei den Immobilien-FinTechs 
gibt es gleichfalls erste Annäherungsver-
suche. So beteiligte sich im letzten Jahr die 
Berlin Hyp an BrickVest.

Nicht Verdrängung stehe im Vorder-
grund, sondern Kooperation, so Huber. 
Zumal klassischen Immobilienfinanzie-
rern ein massiver Regulierungsdruck 
zusetzt. Auch die großen Fondshäuser 

befassen sich zunehmend mit dem The-
ma „digitale Finanzierungsplattformen“. 
„Natürlich verfolgen wir, was sich da tut“, 
sagt Florian Stadlbauer, Head of Digitali-
zation der Commerz Real. „Schließlich ist 
ihr Geschäftsmodell nicht weit weg von 
unserem.“ Er findet es bemerkenswert, 
dass die digitale Konkurrenz es geschafft 
habe, Anlegern eine so komplexe Materie 
wie die Mezzanine-Finanzierung von Im-
mobilienvorhaben nahezubringen.         

Stefan Loipfinger will die weitere Ent-
wicklung aufmerksam mitverfolgen: Die 
digitalen Immobilien-Finanzierungsplatt-
formen hätten noch keinen kompletten 
Immobilienzyklus durchlaufen und wür-
den nur Boomzeiten kennen. Ihrem Ge-
schäftsmodell stehe die Bewährungsprobe 
erst bevor, pflichtet ihm Beyerle bei. Die 
spannende Frage laute: Wie werden die 
Internet-Marktplätze damit klarkommen, 
wenn ihnen dann womöglich statt eines 
wachsenden ein sinkender Finanzierungs-
bedarf beschert wird? «

Norbert Jumpertz, Staig

ÜBERSICHT DIGITALE IMMOBILIEN-FINANZIERUNGSPLATTFORMEN

1) geplant   2) nur Deutschland Quelle: Angaben der Unternehmen

Name der FinTech-
Plattform Finanzierungsfokus 2017  20181

Bergfürst
Projekt- und Bestandsfinanzierung von 
Wohn- und Einzelhandelsimmobilien 14,0 28,0

BrickVest2 Projekt- und Bestandsfinanzierung aller 
gewerblichen Immobiliennutzungsarten

k.A. k.A.

Exporo Projekt- und Bestandsfinanzierung primär von 
Wohnimmobilien, teils auch von gewerblichen 
Immobilienvorhaben

89,0 225,0

iFunded Projekt- und Bestandsfinanzierung von 
Wohn- und Einzelhandelsimmobilien

k.A. k.A.

Mezzany Projektfinanzierung von Wohnimmobilien 0,5 k.A.

Zinsland Projekt- und Bestandsfinanzierung von Wohn-, 
Hotel- und Einzelhandelsimmobilien

20,1 k.A.

Vermittlungsvolumen
 (in Mio. Euro)
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von 4,00 bis 6,80 Euro pro Quadratmeter 
ein, die Durchschnittsmieten variieren 
zwischen 2,60 und 5,10 Euro pro Quadrat-
meter. Die maximalen Mieten werden in 
München mit 11,10 Euro pro Quadratme-
ter verzeichnet. 

TREND 3: ENDE DER RENDITEKOMPRESSI-
ON ABSEHBAR In den vergangenen Jahren 
hat eine enorme Kompression der Net-
toanfangsrenditen (NAR) stattgefunden. 
Dies betrifft alle Regionen, am stärksten 
aber die Top-Logistikregionen, die bereits 
Renditen erzielen, die nicht mehr weit weg 
von anderen Assetklassen wie Büro oder 
Einzelhandel liegen.

Die niedrigste NAR wird in der Re-
gion München mit 4,4 Prozent erzielt, 
dicht gefolgt von der Region Berlin, die 
überhaupt erst in den vergangenen Jah-
ren als Logistikregion bedeutsam wurde. 
Auch die nächsten fünf Regionen liegen 
sehr nahe am Spitzenwert von München. 
Die „typischen“ Top-7-Standorte führen 
das Ranking an. 

Ende 2018 wird die Renditekompres-
sion voraussichtlich zum Halten kommen, 
da die Kaufpreise stellenweise schon zu 
teuer geworden sind. Gleichzeitig wird das 
allmähliche Ende der Niedrigzinsphase 
erwartet. Für die kommenden Jahre pro-
gnostiziert Bulwiengesa eine Seitwärtsent-
wicklung oder einen marginalen Anstieg 
der NAR. Eine Rückkehr zum Ausgangs-
niveau der Renditen von vor vier bis fünf 
Jahren ist jedoch sehr unwahrscheinlich.

TREND 4: ATTRAKTIVITÄT DER LOGISTIK-
REGIONEN NICHT STATISCH Deutschland 
ist im Gegensatz zu anderen Märkten 
wie Frankreich oder Großbritannien  
polyzentrisch aufgebaut. Das bedeutet, 
dass im logistischen Netzwerk nicht nur 
eine, sondern eine Vielzahl von Regionen 
wichtig sind. Hierzulande sind dies 28 
Logistikregionen, die teilweise eine in-
ternationale Strahlkraft entwickeln, teils 

TREND 1: FLÄCHENMANGEL HÄLT AN 
Der Flächenumsatz bei Industrie- und 
Logistik immobilien ging 2017 auf 6,9 
Millionen Quadratmeter zurück, die Re-
kordumsätze der Vorjahre konnten nicht 
mehr gehalten werden. Von einer gerin-
geren Nachfrage kann jedoch keine Rede 
sein, im Gegenteil. Es fehlen schlicht Flä-
chen und Gebäude, um den wachsenden 
Bedarf zu decken. Weil zu wenig Fläche 
für neues Bauland ausgewiesen wird und 
die Prozesse extrem langwierig sind, kann 
auch die Bautätigkeit den Mangel nicht 
lindern. Auch steigt mit dem Wachstum 
der Metropolen der Interessenskonflikt 
um die Baulandnutzung. Allzu oft muss 
der Wirtschaftszweig zurückstecken.

Die Folge: Mieter und Nutzer von 
Logistikimmobilien müssen verstärkt ins 
Umland abwandern. Und das obwohl sie 
prinzipiell unter Druck stehen, näher am 
Kunden zu sein. Zu Beginn dieser Dekade 
lag der Anteil der Logistikfläche in der Pe-
ripherie bei rund 15 Prozent – 2017 waren 
es schon 26 Prozent. 

TREND 2: LOGISTIKMIETEN NÄHERN SICH 
ANDEREN NUTZUNGSARTEN Der Flächen-
mangel in den Top-Logistikregionen lässt 
dort die Mieten besonders ansteigen. Vor 
allem schlägt sich in den Top-Regionen 
der E-Commerce-Boom nieder. Denn wie 
könnte die Belieferung auf der letzten und 
allerletzten Meile – Stichwort Same-Day- 
und Same-Hour-Delivery – organisiert 
werden, wenn die Nähe zu den Kunden 
fehlt? Wer in der Innenstadt in Kunden-
nähe Logistik betreiben will, muss sich 
im Flächenwettbewerb durchsetzen. Dies 
bedeutet, dass man stellenweise auch Mie-
ten zahlen muss, die deutlich höher lie-
gen als in der großflächigen Logistik und 
die an diejenigen anderer Nutzungsarten 
wie Büro und Einzelhandel heranreichen.  
Auch generell bewirkt der Druck auf die 
Flächenmärkte einen Anstieg der Mieten. 
So nehmen die Spitzenmieten eine Spanne 

Die sechs Trends im Logistikinvestment

Trotz des Mangels an 
Flächen, steigender Mie
ten und sinkender Renditen 
sind Logistikinvestments in 
Deutschland hochattraktiv – 
Marktkenntnis vorausgesetzt. 
Denn der Markt verändert 
sich laufend. Sechs Haupt
trends sind aktuell zu er
kennen.

Tobias Kassner    
ist Bereichsleiter 
Industrie und 
Logistikimmo
bilien bei der 
Bulwiengesa 
AG.

AUTOR
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regionale Bedeutung haben. Die Orte oder 
Regionen in diesem Logistiknetz sind in 
ihrer Attraktivität jedoch nicht starr, son-
dern in Bewegung. Denn zum einen än-
dern sich die Nutzungsanforderungen der 
Mieter oder Eigennutzer beständig. Zum 
anderen macht der Markt eine Anpassung 
notwendig – zum Beispiel, weil Flächen 
nicht mehr in ausreichendem Maß an-
geboten werden oder schlicht zu teuer 
geworden sind. An manchen Orten ist es 
zudem schwierig geworden, Arbeitskräfte 
zu finden.

Außerdem ändern sich die Netzwerk-
strukturen, weil die logistischen Tätig-
keiten einen anderen Schwerpunkt benö-
tigen. Ein Beispiel: Vor einigen Jahren war 
der Standort Bad Hersfeld sehr angesagt, 
da er verkehrstechnisch gut angebunden 
in der Mitte Deutschlands lag. Im Zuge 
von Same-Day- oder Same-Hour-Delivery 
müssen die Immobilien jedoch näher an 
die Zentren heranrücken – Bad Hersfeld 
hat an Attraktivität verloren. 

TREND 5: DEUTSCHLAND BLEIBT TOP- 
LOGISTIKSTANDORT Klar ist: Die Nachfra-
ge nach Logistikflächen in Deutschland 
wird weiterhin sehr hoch bleiben. Die 
Logistikbranche zählt hinsichtlich ihres 
Umsatzvolumens, der Wachstumsdyna-
mik und ihrer Funktion als Katalysator 
für die gesamtwirtschaftliche Entwick-
lung zu den wichtigsten Wirtschaftszwei-
gen. Beim Logistikranking der Weltbank 
belegt Deutschland regelmäßig Platz eins. 

TREND 6: DIGITALISIERUNG WIRD LOGIS-
TIK VERÄNDERN Der Einfluss von Trends 
wie E-Commerce, Sharing Economy, Job- 

Automation und künstlicher Intelligenz, 
autonomen Fahrzeugen, Drohnen und 
Robotern ist nicht aufzuhalten und be-
einflusst massiv die Logistikbranche und 
damit Logistik immobilien. In der Intra-
logistik werden Roboter oder autonomes 
Fahren teilweise die manuelle Arbeitskraft 

ersetzen. Abläufe müssen grundlegend 
neu organisiert, Logistikhallen umgebaut 
werden. Die technische Entwicklung hat 
großen Einfluss auf logistische Prozesse: 
Gerade bei der Kleinteilelogistik gibt es 
schon heute teil- und vollautomatisierte 
Lager- und Kommissionierlösungen, die 
fast ohne Personal auskommen. Mittel- 
und langfristig wird diese Entwicklung 
auf größere Warenteile übertragbar sein. 
Auch die Transporte werden perspekti-
visch in Teilen unbemannt abgewickelt. 
Erste Versuche mit Drohnen oder auto-
matisch gesteuerten Lkw werden bereits 
durchgeführt. 

SUMMARY » Der Flächenumsatz bei Industrie- und Logistikimmobilien ging 2017 auf 6,9 Millionen Quadratmeter zurück. » Von einer gerin-
geren Nachfrage kann jedoch keine Rede sein: Es fehlen Flächen und Gebäude, um den wachsenden Bedarf zu decken. » Das sorgt für steigende 
Mieten: In der Spitze liegen diese zwischen 4,00 bis 6,80 Euro pro Quadratmeter, die Durchschnittsmieten variieren zwischen 2,60 und 5,10 Euro pro 
Quadratmeter. » In den vergangenen Jahren hat eine Kompression der Nettoanfangsrenditen stattgefunden. » Ende 2018 wird diese wohl zum 
Halten kommen. » Anforderungen wie Same-Day- oder Same-Hour-Delivery haben Einfluss auf die Attraktivität der Logistikstandorte.

«

Tobias Kassner, Berlin

RANGLISTE IMMOBILIENÖKONOMISCHE ATTRAKTIVITÄT 

Rang
Logistik-
region

Gesamt-
score

1 München 1,6

2 Berlin 1,7

3 Hamburg 2,0

4 Halle/Leipzig 2,1

5 Niederbayern 2,1

6 RheinRuhr 2,1

7 RheinMain/
Frankfurt

2,1

8 Stuttgart 2,2

9 Köln 2,2

10 Düsseldorf 2,2

11 Hannover/
Braunschweig

2,2

12 RheinNeckar 2,3

13 Münster/
Osnabrück

2,4

14 Bremen und 
Nordseehäfen

2,4

15 Ostwestfalen
Lippe

2,5

16 Oberrhein 2,6

17 Augsburg 2,7

18 A4 Sachsen 2,7

19 Dortmund 2,8

20 Nürnberg 2,8

21 Aachen 2,9

22 Saarbrücken 2,9

23 A4 Thüringen 2,9

24 Koblenz 2,9

25 Bad Hersfeld 3,1

26 Kassel/
Göttingen

3,1

27 Ulm 3,1

28 Magdeburg 3,2

Immobilienökonomische 
Attraktivität der 28 wichtigsten 
deutschen Logistikregionen

Gesamtscore

1 2 3 4 5

Quelle: Bulwiengesa
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beliebt bei internationalen Investoren. 
Zugleich blieb der Jahresabschluss 2017 
fast ein Fünftel hinter dem Vorjahreswert 
zurück. Schuld daran ist nach Meinung 
von Analysten der Boom selbst: Der Markt 
sei leergefegt, erklärt etwa CBRE-Head 
of Hotels Olivia Kaussen. Die Nachfrage 
übersteige das Angebot bei Weitem. „Es 
gab einfach nicht so viele große Portfolios 
am Markt“, pflichtet Alexander Trobitz, 
Head of Hotel Services bei BNP Paribas 
Real Estate, bei. Colliers International 
beobachtet ähnliche Tendenzen. „Auch 
im vergangenen Jahr waren es vor allem 
wieder einzelne Hotels, die den Besitzer 
wechselten“, erklärt der Geschäftsführer 
der Colliers-Hotelsparte, Andreas Erben. 

PROJEKTENTWICKLER PROFITIEREN BNP- 
Paribas-Experte Trobitz sieht zudem eine 
inhaltliche Diskrepanz zwischen Angebot 
und Nachfrage: Während Anleger und In-
vestoren vor allem Objekte interessant fän-
den, die gut laufen, seien zuletzt fast nur 
noch Neubauten auf den Markt gekom-
men, so Trobitz. Dabei sieht seine CBRE-
Kollegin Kaussen vor allem in verstärkter 
Bautätigkeit die Chance, den Markt aus-

 Diese Karriere darf als rasant bezeich-
net werden: Noch vor Kurzem fris-
teten Hotelimmobilien ein Schatten-

dasein. Als zu speziell galt die Branche, 
als zu intransparent die Anlageform – ein 
Image, das sich gründlich gewandelt hat. 
„Hotel  immobilien haben sich als As-
setklasse in den vergangenen 18 bis 24 
Monaten weiter etabliert, besonders bei 
den früher eher klassischen Büro- und 
Einzelhandelsanlegern“, bilanziert Ste-
fan Giesemann, Senior Vice President 
der Hotel & Hospitality-Sparte beim Be-
ratungshaus JLL. Dahinter steckt nicht 
nur der allgemeine Anlagedruck auf dem 
Immobilienmarkt; auch die langfristig 
angelegten Verträge und der quasi nicht 
vorhandene Leerstand sind in den Mittel-
punkt gerückt. 

2017 lag das Investitionsvolumen 
nach übereinstimmenden Berechnungen 
von Analystenhäusern bei fast 4,2 Milli-
arden Euro und damit 84 Prozent über 
dem Zehnjahresschnitt, es war das dritt-
höchste Ergebnis der vergangenen zehn 
Jahre. Deutschland gilt Giesemann zufol-
ge wegen seiner stabilen politischen und 
wirtschaftlichen Situation als besonders 

Raus aus der Nische, rein in den Fokus

Der Markt für Hotelimmo- 
bilien hat sich zu einer  
beliebten Anlageklasse  
entwickelt – so sehr, dass  
die Nachfrage derzeit das 
Angebot übersteigt. 
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2017 lag das Investitions-
volumen in Hotelimmobilien 
bei fast 4,2 Milliarden Euro 
und damit 84 Prozent über 
dem Zehnjahresschnitt.

4,2

Zuletzt sind fast nur noch Hotelneubauten auf den Markt gekommen. Das Holiday Inn am Berliner Tor in Hamburg soll 2019 fertig sein.
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zutarieren. „Projektentwickler bauen trotz 
gestiegener Grundstückspreise und Bau-
kosten mittlerweile sehr gerne Hotels.“ Sie 
gelten als die Profiteure der angespannten 
Situation; JLL-Experte Giesemann schätzt 
den Anteil von Projektentwicklungen am 
gesamten Transaktionsvolumen auf 15 bis 
20 Prozent. Umwandlungen von Büro   -
gebäuden in Hotels, wie etwa der Umbau 
des ehemaligen Swiss-Life-Sitzes in Mün-
chen in ein Steigenberger Hotel, bleiben 
bislang eher die Ausnahme.  

DISKUSSION ÜBER DIE STANDORTWAHL  
Entwickler bekräftigen die Einschätzung – 
ihre Auftragsbücher sind voll. „Die Anzahl 
der Übernachtungen übersteigt weiterhin 
das Wachstum der Kapazitäten – und das 
trotz zunehmender Konkurrenz-Produkte 
wie Airbnb“, beschreibt der COO von 
UBM Development, Martin Löcker, die 
Lage. Dem geschäftsführenden Gesell-
schafter von Benchmark.Real Estate, Götz 
Hufenbach, zufolge schlägt sich der Druck 
ganz konkret nieder – auch Lagen außer-
halb der A- und B-Destinationen würden 
interessant: „Wir prüfen mittlerweile C-
Standorte.“ JLL-Experte Giesemann sieht 
indes eine deutlichere Fokussierung auf 
Top-Standorte, im Gegensatz zu anderen 
Teilmärkten wie Büro oder Wohnen. Sein 
Kollege Trobitz bekräftigt: „In C-Stand -
orten zählen nur die absoluten Top-La-
gen.“ Interessant seien etwa Städte, die 
infrastrukturell nicht ideal angebunden 
sind, sagt Trobitz. Dort blieben Geschäfts-
reisende eher über Nacht. 

„Wir ziehen einen Zirkel mit etwa fünf 
Kilometer Radius und entscheiden je nach 
Nachfrage innerhalb dieses Bereichs“, er-
klärt hingegen Max Luscher, Geschäfts-
führer der B&B Hotels GmbH, die Stand-
ortentscheidungen seines Unternehmens. 
Er bewertet die Grundstückssuche weni-
ger kritisch als andere Marktteilnehmer. 
„Für uns sind auch Flächen interessant, 
die andere nicht unbedingt haben wol-

len, zum Beispiel in Shoppingcentern 
oder in Gegenden, die guten Schallschutz 
erfordern.“ B&B will nach 13 Projekten 
2017 im laufenden Jahr 15 neue Hotels 
eröffnen. Kombinierte Angebote freilich 
machen auch bei Mitbewerbern Schule; so 
realisiert der Entwickler MQ Real Estate 
in Berlin ein modular errichtetes Hotel auf 
einem Shoppingcenter, der Betreiber No-
vum Hospitality will es unter der Marke 
Niu noch in diesem Jahr eröffnen. 

Die meisten Entwickler in Deutsch-
land veräußern Objekte zum Teil Jahre vor 
der Fertigstellung an institutionelle Anle-
ger oder familieneigene Gesellschaften. 
Die Entwickler schließen dabei Verträge 
mit den Hotelbetreibern ab, die die Käufer 
übernehmen. Während familiengeführte 
Einzelhäuser zunehmend ins Hintertref-
fen geraten, beherrschen Marken mit stan-
dardisierten Angeboten die Szene – und 
Gruppen, die mehrere Namen und Ver-
triebslinien unter einem Dach vereinen, 
wie Honestis mit den Dorint-Hotels oder 
die Deutsche Hospitality, die hinter den 
Steigenberger- und Intercity-Hotels steht. 
Mit den Jaz-Hotels hat das Unternehmen 
vor drei Jahren zudem eine Marke aufge-
legt, die sich an eine design- und lifestyle-
bewusste Klientel wendet.  

VERÄNDERTE ARBEITSWELTEN Ein Objekt 
mit entsprechender Ausrichtung in Stutt-
gart ist Development-Chef Claus-Dieter 
Jandel zufolge zu 80 Prozent ausgelastet; 
Jandel sieht darin auch einen Spiegel für 
veränderte Lebens- und Arbeitswelten. 
„Restaurants, die sichtbar sind, ziehen 
auch externe Gäste an“, sagt er. Auch 
wachse in den Häusern der Bedarf an öf-
fentlichen, multifunktionalen Räumen. 
„Der Gast, der im Hotelzimmer an seinem 
Schreibtisch sitzt und den Essensservice 
bemüht, wird immer seltener“, sagt Jan-
del. Ähnliche Tendenzen beobachtet auch 
UBM-Development-COO Löcker. Auffäl-
lig sei, dass fast alle Marken besonders in 

das Design und den Service investierten. 
Mittelklasse- und Budget-Angebote gelten 
als die Zugpferde am Markt. Bei ihnen do-
miniere Kostenbewusstsein, sie seien effi-
zient und endoptimiert, sagt Trobitz von 
der BNP Paribas Real Estate. Kaussen von 
CBRE verweist auf entsprechende Linien, 
die bisher ausschließlich auf Luxus aus-
gerichtete Unternehmen wie Hilton oder 
Hyatt platziert hätten. 

Solchen Angeboten schreiben Markt-
beobachter die größte Krisenresistenz zu 
– wegen ihrer Effizienz und der transpa-
renten Preiskalkulation. Denn auch wenn 
die Anlageklasse dauerhaft ihre Nische 
verlassen haben dürfte, wird das bishe-
rige starke Wachstum zwangsläufig ab-
flauen müssen. „Das verfügbare Produkt 
wird weniger, und es kommen ja nicht von 
einem auf den anderen Tag 15 neue Hotels 
dazu“, sagt Giesemann. Der JLL-Analyst 
sieht außerdem analog zum Wohn- und 
Büromarkt Potenzial für Rundum-sorg-
los-Angebote – also etwa Serviced Apart-
ments, die auch angesichts der Wohnungs-
knappheit in Ballungsräumen attraktiver 
werden: Wer länger geschäftlich in einer 
Stadt zu tun hat, will sich womöglich zwi-
schendurch selbst etwas kochen und sich 
zurückziehen. Solche Dienstwohnungen 
sind für Unternehmen teuer und schwer 
erhältlich geworden. 

Mittelfristig zeichnet sich folglich eine 
rosige Perspektive für den Hotelimmobi-
lienmarkt ab; sollte die Wirtschaft in eine 
Krise rutschen, dürfte es die Hotels freilich 
mitziehen. Wenn Geschäftsreisende aus-
bleiben, leiden sowohl Konferenz- als auch 
Übernachtungsgeschäft. Diese Aussicht 
stärkt das Budget-Segment: „Aufgrund 
des guten Preis-Leistungs-Verhältnisses 
für die Gäste und der geringen Betriebsko-
sten gelten Budgethotels unter Investoren 
als krisenresistent und besonders attrak-
tiv“, erklärt CBRE-Expertin Kaussen. 

SUMMARY » 2017 lag das Investitionsvolumen in Hotelimmobilien bei fast 4,2 Milliarden Euro und damit 84 Prozent über dem Zehnjahres-
schnitt. » Zugleich blieb der Jahresabschluss 2017 fast ein Fünftel hinter dem Vorjahreswert zurück. » Schuld daran ist der Boom selbst: Der Markt 
ist leergefegt. » Projektentwickler prüfen mittlerweile C-Standorte, die Grundstückssuche wird als Flaschenhals bezeichnet. » Mittelfristig zeichnet 
sich folglich eine rosige Perspektive für den Hotelimmobilienmarkt ab. » Besonders Budgethotels gelten unter Investoren als attraktiv.
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«

Kristina Pezzei, Berlin
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Diese Einzelereignisse haben eines gemeinsam: Sie alle sind 
Bausteine der digitalen Stadt. Aber wo stehen die europäischen 
und deutschen Institutionen in der Digitalisierung? Was kann 
die Immobilienwirtschaft zu dem Kopfsprung in die digitale Welt 
beitragen und wie verändert das die Architektur der Städte?

 Um es gleich vorwegzunehmen: Die Länder tun sich schwer.
Zwar hat die Bundesrepublik jetzt mit Dorothee Bär („Instalover, 
Mama, Politikerin, Gamerin, Jägerin, Fränkin, Bayerin, Teilzeit-
Berlinerin, süchtig nach intelligenten Menschen & ganz viel 
pink“) eine Staatsministerin für Digitales. Leider aber ohne ei-
genen Stab, ohne eigenes Budget und damit auch ohne Einfluss. 
Die digitale Infrastruktur und der Breitbandausbau fallen auch 
in den Bereich des Verkehrsministers Andreas Scheuer. Es ist 
klar, dass da sehr unterschiedliche Vorstellungen miteinander 
rivalisieren werden. Auch die Kommunen tun sich schwer. In 
internationalen Digitalisierungsstudien tauchen deutsche Städte 
nicht in der Spitzengruppe auf. Auch nicht im Mittelfeld.

 Am Beispiel von Berlin wird deutlich, woran es hapert. Auch 
der Berliner Senat wurde kurzzeitig von einem Digitalisierungs-
enthusiasmus ergriffen und beschloss 2015 eine Smart-City-Stra-
tegie. Nicht besonders detailliert, eher ein skizzenhafter erster 
Zusammenschrieb von allem, was da so reinpassen könnte. Im 
darauffolgenden Jahr sollte dann ein Plan zur Umsetzung mit 
Zeiträumen, Zuständigkeiten und Partnern nachgeliefert werden. 
Doch mit den Abgeordnetenhauswahlen kam es zum Koalitions-
wechsel und damit zum Ende des Umsetzungsplans. Anschlie-

 Auf meiner Reise durch die Welt der Architektur stehe ich 
immer wieder staunend vor den Ereignissen und frage mich, 
warum das eigentlich so geschieht, wie es geschieht, und wie 

es besser sein könnte. Da diskutiere ich in der Jury für den ZIA 
Innovationsbericht einen ganzen Tag lang lauter Projekte, die 
unsere Städte vielleicht besser machen. Dazu zählen so unter-
schiedliche Vorstellungen wie eine autarke Siedlung mit einem 
kalten Nahwärmenetz, ein Trackingsystem von Passantenbewe-
gungen für den Einzelhandel oder ein KI-gestütztes System zur 
Einlesung von Due-Diligence-Dokumenten.

Beim anschließenden Immobilien Award 2018 freue ich 
mich in Köln über die Auszeichnung für das Studentenwohn-
heim Woodie in Holzmodulbauweise von Sauerbruch Hutton 
Architects und Achim Nagel. So kann die Stadt der Zukunft auch 
aussehen. Beim Tischgespräch wundert sich Tobias Becker von 
SAP, dass für mich als Architekten bereits die bessere Anschau-
lichkeit der 3D-Planung den zusätzlichen Aufwand rechtfertigt. 
Er ist ausschließlich an den Daten des fertigen Gebäudes interes-
siert. Denn erst darin stecken für ihn die neuen Geschäftsmodelle. 
In der Smart City sind die Daten des digitalen Twins mitunter 
wichtiger als die realen Häuser.

 Und auf der Mipim in Cannes freut sich Prof. Dr. Merk da-
rüber, dass München die Erstellung einer eigenen Smart-City-
Strategie beschlossen hat. Ein erster Schritt voran. Zeitgleich wird 
dort eine Auswahl vielversprechender französischer Smart-City-
Projekte vorgestellt.

Smarte Regionen 
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ßend entzog man der Stadtentwicklungsverwaltung (Kompetenz-
streitigkeiten mit der Wirtschaftsverwaltung) die Verantwortung. 
Jetzt ruht die Zukunft der Smart City Berlin in der Senatskanz-
lei beim Regierenden Bürgermeister. Die Zuständigkeiten sind 
„nicht so klar definiert“ und verteilen sich auf drei verschiedene 
Ressorts. Ein Beteiligungsprozess mit Wirtschaft, Wissenschaft, 
Forschung und Zivilgesellschaft ist nicht geplant.

Mittlerweile ist das Papier auch veraltet und müsste neu ge-
schrieben werden. Es hielt einem internationalen Vergleich ohne-
hin nicht stand, blieb schon 2016 in der Smart-City-Studie über 
87 Städte von Roland Berger freundlicherweise unerwähnt („in 
der hinteren Hälfte des Feldes“).

Mit einem Mikrobudget, ohne klare Zuständigkeiten und 
Schlagkraft ist auch kaum mehr zu erwarten.

Düsseldorf hat es gerade vorgemacht und einen CDO, einen 
Chief Digital Officer, eingesetzt. Wie Wien, Chicago, Singapur. 
Eine solche Position könnte auch in Berlin die diversen Ressorts 
unter einem Dach zusammenbringen, koordinieren und gegebe-
nenfalls auch durchgreifen.

Doch wie so häufig in dieser Ankündigungsweltmeisterstadt 
fehlt es leider an ... so vielem. Nur reden reicht eben nicht. Das 
ist umso bedauerlicher, wenn man sich die Voraussetzungen 
dieser unfertigen Kreativmetropole anschaut. Berlin bietet mit 
den vielen Forschungseinrichtungen, innovativen Informations- 
und Kommunikationstechnik-Unternehmen und der lebendigen 
Tech-Start-up-Szene einen fruchtbaren Nährboden für eine 
Smart City. Jährlich 45.000 zusätzliche Einwohner, 13 Millionen 
Besucher, immer mehr internationale Studenten, 40.000 Unter-
nehmensgründungen, in keine andere europäische Stadt fließt 
mehr Venture Capital.

Diese Potenziale einer Smart City Berlin zu heben und kluge, 
vernetzte Lösungen in der Verwaltung, im Verkehr, der Infra-
struktur, in Energie- und Mobilitätsfragen, bei öffentlichen Bau-
ten, im Bildungs- und Gesundheitswesen zu entwickeln, ist auch 
in Berlin, dieser Stadt am Rande der Tragödie, nicht unmöglich.

 

SMARTE QUARTIERE Die landeseigenen Wohnungsbaugesell-
schaften investieren zurzeit Milliarden in neue Quartiere. Aus 
dem Sondervermögen „Infrastruktur der wachsenden Stadt“ ste-
hen für Schulen, Kitas, Polizei, Feuerwehr, Krankenhäuser und 
Schwimmbäder ebenfalls Millionen bereit. Von smarten Investi-
tionen redet hier aber keiner. Warum können diese Projekte nicht 
gleich zukunftsfähig ausgerichtet werden?

Was wäre, wenn Berlin neue Vorzeigequartiere planen und 
verwirklichen würde? Wenn die Kommune mit Bürgern und 
Unternehmen im Dialog smarte Modellvorhaben starten würde, 
Maßnahmenpakete schnüren und dabei Wirtschaft, Start-ups, 
BVG, BSR, Versorger sowie Bürger („Wie werden wir smart?“) 
einbinden würde? Smart-City-Pilot-Quartiere könnten leicht 
durch experimentierfreudigere Bebauungspläne unterstützt 
werden.

Berlin hat Europas modernste Verkehrsinfozentrale, ist eine 
Leitregion für Elektromobilität und Hauptstadt des Carsharing 
(vielen Dank, Bundesrepublik). In diesen Modellquartieren 
könnten z. B. autonomes Fahren im Stadtraum und Parkplatz-
belegungserkennung erprobt und weiterentwickelt werden.

Die städtischen Wohnungsunternehmen könnten Vorreiter 
für Smart-Home-Lösungen sein und dabei mit Technikanbietern, 
Gesundheitsdienstleistern und Ärzten zusammenarbeiten. In 
einem Smart-Health-Modellquartier könnten telemedizinische 
Anwendungen in der Praxis erprobt und weiterentwickelt wer-
den. Ich mache mir Sorgen. Weil all das nicht geschieht.

Wir befinden uns im Übergang in eine andere, eine digitale 
Welt. Das wird alles verändern. Wie wir leben, arbeiten, bauen, 
uns abstimmen und entscheiden, wird sich von unten nach oben 
wenden. Sich dem zu verweigern, die Veränderungen zu ignorie-
ren, funktioniert für eine bereits so vernetzte Gesellschaft nicht. 
Wir müssen lernen, müssen überprüfen, erproben und heraus-
finden, welche Innovationen die Lebendigkeit und Kreativität, 
die Vielfalt und den Reichtum unterschiedlicher Lebensvorstel-
lungen unterstützen und welche dagegenarbeiten.

Was, wenn Berlin neue Vorzeigequartiere verwirklichen würde?  
Städtische Wohnungsunternehmen könnten Vorreiter für Smart-Home-
Lösungen sein, mit Technikanbietern und Ärzten zusammenarbeiten ...

«
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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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STUTTGART  – 38%

268,4
KÖLN  –20%

302,0
DÜSSELDORF  –9%

333,0
HAMBURG  +14%

622,0

FRANKFURT  +29%

710,0

BERLIN  +9%

937,0

MÜNCHEN  +26%

984,2

Vermarktung & Management

In allen sieben Bürozen-
tren des Landes wurde 
2017 in Summe erstmals 
mehr als 4 Mio. m² Bü-
rofläche umgesetzt. Das 
sind 6 % mehr als beim 
letztjährigen Rekord-
ergebnis. Es gab aber 
auch einige Städte, die 
trotz überdurchschnittli-
cher Flächenumsätze im 
langjährigen Vergleich 
hinter ihr Vorjahresresul-
tat zurückfielen. Das gilt 
insbesondere für Stuttgart 
mit 270.000 m², dem 
niedrigsten Ergebnis unter 
den Top 7. Grund dafür ist 
vor allem die dramatische 
Angebotsverknappung am 
Standort, die der hohen 
Nachfrage nicht gerecht 
wird.

Büroflächenumsatz 2017
in Tausend Quadratmetern 

Veränderung 
gegenüber Vorjahr 

STADT  +0%

000,0

FACILITY MANAGEMENT 

Die Branche gewinnt an Bedeutung – 
die Messe schwächelt
Das Facility Management (FM) in Deutschland ist ge-
genüber 2014 um 3,09 Prozent gewachsen. Das ist ein 
Ergebnis des Reports „Facility Management 2018“, den 
der Branchenverband Gefma  auf der INservFM 2018 in 
Frankfurt am Main vorgestellt hat. Im Mittelpunkt der 
Messe stand das Thema Digitalisierung, neuer Schwer-
punkt waren PropTechs. 
Dem jüngsten FM-Branchenreport des Deutschen Ver-
bands für Facility Management (Gefma) zufolge gehört 
das Facility Management mit einer Bruttowertschöpfung 
von 134,28 Milliarden Euro zu den Top 6 der deutschen 
Wirtschaftszweige und rangiert knapp hinter der Auto-
mobilindustrie und noch vor dem Maschinenbau.
Derzeit arbeiten nach Ergebnis des Studienautoren Pro-
fessor Dr. Markus Thomzik, Institut für angewandte In-
novationsforschung an der Ruhr-Universität Bochum, 
in Deutschland 4,67 Millionen Erwerbstätige im Facility 
Management, das entspricht einem Zuwachs gegenüber 
der letzten Erhebung 2014 von 2,56 Prozent.
Im kommenden Jahr wird, laut Veranstalter Mesago, die 
Messe nicht mehr INservFM heißen, sondern Servparc. 
Damit verbunden soll 2019 zudem ein völlig neues und 
kommunikativeres Messekonzept sein. Damit will Mes-
ago auf die in diesem Jahr um 11 Prozent nochmals ge-
schrumpfte Veranstaltung mehr Besucher und Aussteller 
locken.   

4.156,7
TOP 7 INSGESAMT  + 6%
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Auf der mit Besucher- und Ausstellerschwund kämpfenden 
INservFM 2018 wurde der FM-Branchenreport vorgestellt. Fo
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Büroflächenrekord –  
nicht ungetrübt
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BAUGENEHMIGUNGEN FÜR WOHNUNGEN SINKEN ERSTMALS SEIT NEUN JAHREN
Im Jahr 2017 wurden in Deutschland 348.100 Baugenehmigungen für Wohn- und Nichtwohngebäude erteilt. Wie das Statistische  
Bundesamt (Destatis) mitteilt, sank die Zahl damit gegenüber 2016 insgesamt um 7,3 Prozent (minus 27.300). Zwar waren Mehrfamilien-
häuser weniger betroffen als andere Gebäude, dennoch befürchten Immobilienverbände eine weitere dramatische Verschlechterung der angespannten 
Wohnungssituation, sollte nicht bald gehandelt werden. Erstmals seit neun Jahren gab es auch deutlich weniger Genehmigungen für den Wohnungsbau. 
Die Immobilienverbände reagieren mit Unverständnis und hoffen nun auf eine aktive neue Bundesregierung.

Aktuelle Urteile

RECHT

MAKLERRECHT  S.40

40 Haftet der Makler für Notarge-  
    bühren?: Der Notar sollte nachfragen 

WOHNUNGSEIGENTUMSRECHT S.41

41  Urteil des Monats: Anfechtung der 
Verwalterbestellung bei unwirksamen 
Vertragsklauseln   

42  Eigentümer oder Gemeinschaft: 
Beseitigungsansprüche Verwaltungs-
unterlagen: Eigentümer haben um-
fassendes Einsichtsrecht Ruhezeiten: 
Keine wirksame Beschränkung von 
ausschließlich Musizieren 

43  Winterdienst: Übernahme der Ge-
meinschaft für einen öffentlichen Weg                                
Keine ordnungsgemäße Verwal-

tung: Unzureichende Durchführung 
der Beweisführung

     Genehmigung der Jahresabrech-
     nung: Offenes Treuhandkonto führt
     zur Ungültigkeit (und weitere Urteile)

MIETRECHT  S.44

44  Urteil des Monats: Vermieterpfand-
recht bei Insolvenz des Mieters 
Gewerberaum zu Wohnraum:  
Keine Verjährung mietvertragswidriger 
Nutzung  

45  Kündigung: Eigenbedarf für Zweit-
wohnung Vollstreckungsschutz:  
Suizidgefahr für den Räumungsschuldner 

     Indexmiete: Anforderungen an die
     Erhöhungserklärung  

NETZWERK

GPP kooperiert mit Carter Jonas und Van Gool Elburg
Das Immobilienmakler-Netzwerk German 
Property Partners (GPP) ist eine Kooperati-
on mit den Immobilienberatern Carter Jo-
nas (Großbritannien) und Van Gool Elburg 
(Niederlande) eingegangen. Damit wird 
GPP erstmals international. Die Partner-
schaft wurde auf der Mipim bekannt gege-
ben. Mittelfristig will GPP die internationa-
le Marktstellung in Europa weiter ausbauen.
Die GPP-Partner deckten bisher die Top-
7-Standorte Berlin, Düsseldorf, Frankfurt 
am Main, Hamburg, Köln, München und 
Stuttgart ab. Für die Expertise nun auch 
in Großbritannien und den Niederlanden 
„sind die Kooperationen mit Carter Jonas 
und Van Gool Elburg ein wichtiger Mei-
lenstein“, erklärt Guido Nabben, Sprecher 
von GPP. Carter Jonas mit Hauptsitz in 
London ist spezialisiert auf Gewerbeim-

mobilien (Investments, Vermietung, Cor-
porate Mandate), Projektentwicklung, 
Wohnimmobilien sowie Anwesen und 
Landwirtschaft. Der Immobiliendienstlei-
ster beschäftigt derzeit nach eigenen Anga-
ben rund 800 Mitarbeiter an 38 Standorten 
in England, Schottland und Wales.

ANZE IGE

Kooperationspartner: 
Ron van den Berge 
(Van Gool Elburg), 
Guido Nabben (GPP), 
Mark Granger (Carter 
Jonas) und GPP-Part-
ner Theodor J. Greif 
(v.l.n.r.)
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SUMMARY » Widerruf des Maklervertrages, richtige Widerrufsbelehrung, die ordnungsgemäß zugehen muss, Vertragsschluss außerhalb und 
innerhalb der Geschäftsräume, alles dies erfordert profundes Wissen über die Probleme der Vertragsgestaltung. » Besondere Herausforderungen 
entstehen immer wieder, wenn der Auftraggeber des Maklers ein Objekt nicht selbst erwirbt. » Auch beim Thema Doppeltätigkeit heißt es aufpassen.

NEUERE RECHTSPRECHUNG

Provisionssicherung 2018  – zwölf Tipps
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 W
ährend nahezu alle Makler den Themen „Verkauf “ 
und „Kundenzufriedenheit“ höchste Priorität ein-
räumen, führt die wohlverstandene Sicherung der 
eigenen Provisionsinteressen noch viel zu oft ein 
Schattendasein. Dabei geht es in der Praxis darum, 

das hohe Engagement des Dienstleisters mit einer rechtlich 
durchdachten Vorgehensweise zu paaren. Denn der Wunsch des 
Interessenten nach schneller Übersendung des Exposés und Be-
sichtigung sollte ebenso viel wert sein wie die Absicherung der 
eigenen Provision. Denn so schön jede Fünf-Sterne-Bewertung 
ist: Ohne Provision ist alles nichts.

Es geht deshalb darum, das Bewusstsein für die rechtlichen 
Anforderungen und die damit verbundenen Fallstricke zu schär-
fen. Während nämlich der Gesetzgeber den Verbraucherschutz 
beständig erweitert, muss man in der praktischen Arbeit nüch-
tern feststellen, dass die klassisch inhabergeführten Betriebe 
zwar „Unternehmer“ im Rechtssinne sind, häufig aber mit der 
Umsetzung der Verbraucherschutznormen überfordert sind. 
Da die Rechtsprechung die Ausübung von Verbraucherschutz-
rechten (insbesondere im Bereich der Widerrufsrechte) lediglich 
an den Formalien misst und nicht an der Frage, ob eine objek-
tive Benachteiligung vorliegt, werden gut gemeinte Schutzrechte 
zunehmend zu einem Mittel zur Provisionsvermeidung. Dabei 
lassen sich viele Angriffspunkte relativ einfach entschärfen. Zwölf 
klassische Probleme – und Strategien zu ihrer Lösung – werden 
in diesem Beitrag dargestellt.

Der Berufsstand der Makler befindet sich 
mehr denn je in einem Transformationspro-
zess. Das Digitalisierungsthema bringt einiges 
an Verunsicherung. Es ist keine gute Zeit 
für Brot und Butter. Oft unbemerkt war die 
Rechtsprechung jedoch beim Thema „Provi-
sion“ in letzter Zeit sehr aktiv. Makler können 
hier manchmal existenzbedrohende Fehler 
machen. Ein Anlass, einmal die wichtigsten 
Probleme (und ihre Lösungen) darzustellen. 

» 

Provisionssicherung 2018  – zwölf Tipps
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Makler und Provision –  
damit das zusammen-
geht, gilt es einiges zu 
beachten.
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Der Text muss den Adressaten 
erreichen. Kann der Makler 
den Zugang einer korrekten 
Widerrufsbelehrung nicht 
nachweisen, bleibt der Mak-
lervertrag für die Dauer von 
zwölf Monaten und zwei Wo-
chen widerruflich.
Zwei Fehler sind besonders 
häufig: Wird die Widerrufs-
belehrung im Zuge eines per-
sönlichen Treffens vorgenom-
men, lassen sich Makler oft den 
Erhalt der Belehrung quittie-
ren. Entscheidend ist aber, dass 
die Widerrufsbelehrung dem 
Kunden in Textform zugehen 
und bei diesem bleiben muss. 
Lässt der Makler den Kunden 
eine Widerrufsbelehrung un-
terzeichnen und nimmt diese 
dann zu seinen Unterlagen, 
war die ganze Mühe umsonst, 
da es an einem wirksamen Zu-
gang  beim Kunden fehlt.
Meist werden Maklerverträge 
mit Kaufinteressenten aber im 
Fernabsatz (oft über Immobi-

lienportale) geschlossen. Diese 
werben gegenüber Maklern da-
mit, dass jeder Interessent mit 
Abruf des Online-Exposés eine 
Widerrufsbelehrung erhalte. 
Hier ist größte Vorsicht gebo-
ten. Denn es gibt keine Vermu-
tung dahingehend, dass eine 
versandte E-Mail tatsächlich 
beim Empfänger ankommt. 
Bestreitet der Interessent den 
Erhalt dieser Widerrufsbeleh-
rung, kann der Makler keinen 
Beweis führen, dass er seiner 
Belehrungspflicht nachge-
kommen ist. Dringende Emp-
fehlung deshalb: selbst die 
Widerrufsbelehrung vorneh-
men und deren Zugang beim 
Interessenten dokumentieren. 
Idealerweise erfolgt dies mit 
elektronischer Unterstützung, 
etwa durch gesicherte Exposés, 
die nur freigeschaltet werden, 
wenn der Interessent den Er-
halt der Widerrufsbelehrung 
bestätigt und die sofortige Ver-
tragserfüllung fordert.

Zugang der Widerrufsbelehrung 3
Das einfachste und zugleich 
effektivste Mittel der Provi-
sionsvermeidung ist der Wi-
derruf des Maklervertrages. 
Inzwischen gibt es nahezu 
keinen Rechtsstreit um Pro-
visionen, in dem nicht seitens 
eines Verbrauchers der Wi-
derruf eines Maklervertrages 
erklärt würde. Da jeder Mak-
ler Unternehmer ist, Immo-
bilien typischerweise durch 
Verbraucher erworben wer-
den und in dieser Konstellati-
on sämtliche Maklerverträge 

mit einem Widerrufsrecht 
belastet sind, sofern sie nicht 
in den Geschäftsräumen des 
Maklers abgeschlossen wur-
den, zwingt der Komplex 
der Widerrufsrechte zu einer 
sorgfältigen Betrachtung. 
Wer dies als lästig empfindet, 
sollte sich klarmachen, dass 
der Widerruf ein „Totschlag-
argument“ ist: Im Falle eines 
wirksamen Widerrufs gibt es 
keinen Maklervertrag (mehr). 
Und ohne Vertrag gibt es kei-
ne Provision.

Widerrufsrechte 1

Kreativität ist toll, bei der Ge-
staltung der Widerrufsbeleh-
rung jedoch vollständig fehl 
am Platze. Es gibt genau eine 
korrekte Widerrufsbelehrung, 
dies ist der amtliche Text, wie 
er in Art. 246a § 1 EGBGB 
niedergelegt ist. Dieser Text ist 
sprachlich nicht schön, er passt 
auch nicht auf die Dienstleis-
tung eines Immobilienmaklers 
und doch ist dies der einzig 
richtige Text für eine wirksame 
Widerrufsbelehrung. Jegliche 
Änderung, Streichung oder 
Hinzufügung führt im Zweifel 
zur Unwirksamkeit der Beleh-
rung.
Um Missverständnisse zu ver-
meiden, sei klargestellt, dass 
die im amtlichen Text zur Aus-
füllung vorgesehenen Lücken, 

namentlich zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses, zu den Kon-
taktdaten des Maklers sowie 
zur Adresse, an welche der Wi-
derruf gerichtet werden muss, 
zwingend ausgefüllt werden 
müssen, da sonst ebenfalls 
keine wirksame Widerrufsbe-
lehrung erfolgt ist. 
Ergänzt man diese Pflicht-
angaben noch mit den schon 
zum Verständnis sinnvollen 
Informationen des Maklerver-
trages (Objekt, Provisionssatz 
etc.), so hat man im positiven 
Fall anstelle eines konkludent 
herzuleitenden Maklerver-
trages einen wirksamen Mak-
lervertrag in Textform, was 
wiederum die Akzeptanz und 
Zahlungsbereitschaft auf Kun-
denseite signifikant erhöht.

Widerrufsbelehrung2

Auch der Vertragsabschluss 
mit dem Veräußerer unter-
liegt, sofern dieser Verbrau-
cher ist und der Maklervertrag 
außerhalb der Geschäftsräume 
des Maklers geschlossen wird, 
einem Widerrufsrecht. Die 
Rechtsprechung ist hier sehr 
verbraucherfreundlich: Selbst 
wenn ein Verkäufer den Mak-
ler zur Auftragsaufnahme in 
das Objekt bestellt, im An-

schluss in den Geschäftsräu-
men des Maklers mit diesem 
die Modalitäten eines Ver-
kaufsauftrages erörtert und 
einen Vertragsentwurf mit-
nimmt, steht dem Verkäufer 
ein Widerrufsrecht zu, falls der 
Abschluss des Maklervertrages 
erst zuhause beim Verkäufer 
erfolgt. Im Zweifel gilt deshalb: 
Lieber einmal zu oft belehren 
als einmal zu wenig.

Vertragsschluss außerhalb 
der Geschäftsräume4
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» 

Ein Problem, das nur schwer 
in den Griff zu kriegen ist, ent-
steht, wenn der Auftraggeber 
des Maklers zwar ordnungsge-
mäß über das Widerrufsrecht 
belehrt wurde, das Objekt aber 
nicht selbst erwirbt, sondern 
ein Freund oder Partner den 
Kaufvertrag abschließt. Der 
Käufer selbst schuldet keine 
Provision, da mit ihm kein 
Maklervertrag besteht. Der 
Auftraggeber kann provisi-
onspflichtig sein, wenn er den 
Kaufvertrag zwar nicht selbst 
abschließt, im Ergebnis aber 
so steht, als ob er selbst den 

Kaufvertrag abgeschlossen 
hätte. Die Rechtsprechung be-
jaht dies etwa beim Kauf durch 
Ehe- oder Lebenspartner.
Allerdings sind diese Kon-
stellationen für den Makler 
äußerst riskant. Es sollte des-
halb zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt geklärt werden, ob 
der Auftraggeber selbst kaufen 
will. Falls mehrere Personen als 
Käufer in Betracht kommen, 
sollten mit sämtlichen poten-
ziellen Erwerbern Maklerver-
träge abgeschlossen werden, 
um den Provisionsanspruch 
abzusichern. 

Auftraggeber wird nicht Käufer 7
Der gleiche Gedanke greift, 
wenn sich die Frage stellt, ob 
der Auftraggeber noch Ver-
braucher oder schon Unter-
nehmer ist und ihm deshalb 
kein Widerrufsrecht zusteht. 
Auch hier ist Vorsicht gebo-
ten: Es ist nicht entscheidend, 
was der Auftraggeber beruf-
lich macht. Entscheidend ist 
allein, ob der Auftraggeber 
im Hinblick auf das in Aus-
sicht genommene Geschäft 
als Unternehmer oder als 
Verbraucher handelt. Kauft 
der Fabrikant für seinen pri-

vaten Wohnbedarf eine Villa, 
handelt er als Verbraucher. 
Selbst wenn ein Auftraggeber 
bereits über einen umfang-
reichen Immobilienbesitz 
verfügen sollte, macht ihn 
dies nicht automatisch zum 
Unternehmer.
Dies wird er erst dann, wenn 
der Immobilienbesitz objektiv 
eine gewerbliche Verwaltung 
erfordert. Da es hierfür keine 
festen Grenzen gibt, sollte im 
Zweifel von der Verbraucher-
eigenschaft ausgegangen und 
belehrt werden.

Verbrauchereigenschaft5

Sofern keine ordnungsgemäße 
Widerrufsbelehrung erteilt 
worden sein sollte, stellt sich 
die Frage, ob und gegebenen-
falls in welcher Form der Pro-
visionsanspruch durch Ge-
staltungen des Kaufvertrages 
gerettet werden kann.
Klar ist, dass eine einfache Ver-
mittlungsbestätigung, in wel-
cher die Parteien die Kausali-
tät der Maklerleistungen aner-
kennen und die (vermeintlich) 
vereinbarte Provisionspflicht 
bestätigen, einen Widerruf 
des Maklervertrages nicht 
ausschließt. Diese Vermitt-
lungsbestätigung begründet 
keine eigenständige Zahlungs-
pflicht. Ist der Maklervertrag 
mit einem Widerrufsrecht be-
lastet, kann der Auftraggeber 

trotz dieser Klausel wirksam 
widerrufen.
Anders ist dies beim so ge-
nannten echten Vertrag zu 
Gunsten Dritter. Dieser bein-
haltet ein selbstständiges Zah-
lungsversprechen zu Gunsten 
des Maklers. Der Makler er-
wirbt aus der Kaufvertrags-
urkunde einen eigenen, 
selbstständig durchsetzbaren 
Zahlungsanspruch. Diese 
Vorgehensweise hat allerdings 
zwei Schönheitsfehler: Zum 
einen verweigern immer mehr 
Notare die Beurkundung 
einer solchen Klausel; zum 
anderen sollte vorsorglich in 
der Notarurkunde dargestellt 
werden, dass ein solches Zah-
lungsversprechen nicht wider-
ruflich ist.

Rettung durch Notarklausel? 6
Wenn alle Stricke reißen, gilt 
es, kühlen Kopf zu bewahren. 
Selbst wenn nämlich eine Wi-
derrufsbelehrung nicht oder 
nicht ordnungsgemäß erfolgt 
sein sollte, erlischt das Wi-
derrufsrecht des Verbrauchers 
nach Ablauf von zwölf Mona-
ten und zwei Wochen. Wenn 
also Zweifel an der Wirksam-
keit der Widerrufsbelehrung 
bestehen, ist es klug, den Pro-
visionsanspruch zunächst ein-
mal nicht geltend zu machen, 
jedenfalls nicht streitig zu ver-
folgen. Der Verbraucher selbst 
kommt häufig gar nicht auf 
die Idee, einen Maklervertrag 
vorsorglich zu widerrufen. Be-
drängt man den Verbraucher 

allerdings mit Zahlungserin-
nerungen, Mahnungen oder 
gar Zahlungsklagen, wird er 
sich im Regelfall rechtlich 
beraten lassen und dann mit 
einiger Wahrscheinlichkeit 
noch rechtzeitig einen Wider-
ruf erklären und damit ein – im 
Übrigen berechtigtes – Provisi-
onsverlangen zu Fall bringen. 
Da der Provisionsanspruch 
erst mit Ablauf des dritten Jah-
res, das auf die Maklerleistung 
folgt, verjährt, ist es in zweifel-
haften Fällen sinnvoll, mit der 
Geltendmachung des Provisi-
onsanspruches vorsorglich die 
gesetzliche Widerrufsfrist von 
zwölf Monaten und zwei Wo-
chen abzuwarten.

Geduld ist eine Tugend8
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«

Markus Kilb, Rechtsanwalt, Stuttgart

Ein weiterer Stolperstein 
sind Vorkaufsrechte. Die-
se sind nicht notwendig aus 
dem Grundbuch ersichtlich, 
sondern bestehen zum Teil 
auch kraft Gesetzes, etwa zu 
Gunsten der Gemeinden oder 
Mieter, falls das Objekt nach 
Begründung des Mietverhält-
nisses in Wohnungseigentum 
aufgeteilt worden ist.
Hier ist bezüglich der Käufer-
provision Vorsicht geboten: 
Macht der Vorkaufsberechtigte 
von seinem Vorkaufsrecht Ge-
brauch, verdrängt er den vom 
Makler akquirierten Käufer. 
Da der mit diesem beurkunde-
te Kaufvertrag nicht wirksam 
wird, schuldet der Maklerkun-
de mangels Hauptvertrages 
keine Provision. Der Vorkaufs-
berechtigte wiederum schuldet 

keine Provision, da er keinen 
Maklervertrag geschlossen 
hat. Von Gesetzes wegen tritt 
der Vorkaufsberechtigte nicht 
in den Maklervertrag des ur-
sprünglichen Käufers ein. 
In diesen Konstellationen 
kann der Makler seinen Pro-
visionsanspruch gegenüber 
dem Käufer nur dadurch absi-
chern, dass dessen Provisions-
pflicht im Wege eines echten 
Vertrages zu Gunsten Dritter 
im Kaufvertrag geregelt wird. 
Nur in dieser Konstellation 
tritt der Vorkaufsberechtigte 
mit Ausübung des Vorkaufs-
rechtes auch in die Provisions-
zahlungspflicht ein. Alternativ 
bleibt nur der Weg, eine Innen-
provision mit dem Veräußerer 
zu vereinbaren, die den Fall des 
Vorkaufsrechtes umfasst.

Vorkaufsrechte 9

Grundsätzlich gilt, dass im Fal-
le der Nachweis- bzw. Vermitt-
lungstätigkeit objektbezogene 
Maklerverträge abgeschlossen 
werden. Das bedeutet, dass für 
jedes Objekt, für welches Pro-
vision beansprucht wird, ein 
Maklervertrag abgeschlossen 
und über das Widerrufsrecht 
belehrt werden muss. Eine 
Ausnahme hiervon bildet le-
diglich der Suchauftrag, bei 
dem der Kunde dem Makler 
den Auftrag erteilt, für ihn 
Objekte zu suchen. In dieser 
Konstellation löst lediglich der 
Suchauftrag selbst ein Wider-

rufsrecht aus, nicht aber das 
einzelne Objekt angebot. Für 
die Annahme eines Suchauf-
trages genügt aber nicht, dass 
der Kunde in die Kartei des 
Maklers aufgenommen und 
dort mit einem Suchprofil 
hinterlegt wird. Ein Suchauf-
trag im engeren Sinne liegt nur 
vor, wenn der Makler abstrakt-
generell mit der Objektsuche 
und -vermittlung beauftragt 
wird. Ohne Suchauftrag bleibt 
es dabei, dass für jedes Objekt 
ein Maklervertrag nebst Wi-
derrufsbelehrung abgeschlos-
sen werden muss.

Suchaufträge  10
Endet der Verkaufsauftrag 
ohne Abschluss, gibt es noch 
einmal Handlungsbedarf. Im 
Regelfall hat der Makler dem 
Verkäufer während der Lauf-
zeit nur jene Interessenten vor-
gestellt, die Interesse bekundet 
haben. Ein Interessent, der 
sehr schnell abgesagt hat, wird 
im Regelfall hingegen nicht 
weitergegeben. Da eine sol-
che Ablehnung auch taktisch 
motiviert sein kann – gerade 
gegen Ende der Laufzeit eines 
Maklervertrages werden sich 
Kaufinteressent und Verkäu-
fer bemerkenswert oft einig, 
den Kaufvertrag nach Ende 
des Maklervertrages und da-
mit ohne Provisionspflicht 
abzuschließen –, ist es für 
den Makler elementar wich-
tig, spätestens mit Auslaufen 

seines Verkaufsauftrags dem 
Verkäufer vollständige Nach-
weise aller akquirierten Kon-
takte zu übermitteln. Nach der 
Rechtsprechung ist die Provisi-
on auch dann verdient, wenn 
der Makler die Vertragspar-
teien in die Situation versetzt, 
selbstständig miteinander zu 
verhandeln. Wenn also der 
Makler selbst aufgrund aus-
laufenden Vertrages keine 
Vermittlungstätigkeit mehr 
entfalten kann, sollte dem Ver-
käufer eine vollständige Nach-
weisliste unter Benennung 
von Vor- und Nachnamen 
nebst Kontaktmöglichkeiten 
der akquirierten Interessenten 
übersandt werden. Hiermit 
verbundene datenschutzrecht-
liche Konflikte sind an anderer 
Stelle zu lösen.

Nachweisliste12

Je nach Region ist es üblich, 
dass Makler für beide Ver-
tragsparteien tätig werden. 
Allerdings sieht § 654 BGB die 
Verwirkung der Provision vor, 
wenn der Makler vertragswid-
rig auch für die Gegenpartei 
tätig wird. Die Rechtspre-
chung legt dies großzügig 
zugunsten der Makler aus. 
Solange für eine Vertragsseite 
lediglich Nachweistätigkeiten 
erbracht werden, soll selbst 

eine Vermittlungstätigkeit für 
die Gegenpartei nicht zu einer 
Verwirkung der Provision füh-
ren. Allerdings ist dieses Risiko 
unnötig. Im Sinne einer trans-
parenten Leistungserbringung 
sollte der Makler beide Par-
teien darauf hinweisen, dass 
er berechtigt ist, auch für die 
Vertragsgegenseite provisions-
pflichtig tätig zu werden. Dies 
genügt, um zulässig als Dop-
pelmakler arbeiten zu können.

Doppeltätigkeit11
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Selten gibt es bei einer  
Maklertätigkeit so viel Streit 
wie bei der Bezahlung der  
Provision. Eine Redaktionsaus-
wahl interessanter Urteile:

VERTRAG PER MAIL
Kommt der Maklervertrag unter 
ausschließlicher Verwendung von 
Fernkommunikationsmitteln, z.B. 
per E-Mail, zustande, steht dem 
Kunden ein Widerrufsrecht vom 
Fernabsatzvertrag zu.
BGH, Urteil vom 07.07.2016, 
Az. I ZR 68/15 

WIDERRUFSBELEHRUNG
Ist die Widerrufsbelehrung fehler-
haft, kann dies den Makler seinen 
Provisionsanspruch kosten.
BGH, Urteil vom 07.07.2016, 
Az. I ZR 30/15

UNTERSCHIEDLICHE 
VERTRAGSPARTNER
Schließt der Ehemann mit einem 
Immobilienmakler einen Makler-
vertrag ab, so besteht auch dann 
ein Anspruch auf Maklerprovision 
gegen den Ehemann, wenn der 
Kaufvertrag über die Immobilie mit 
der Ehefrau zustande gekommen 
ist. Dies hat das Landgericht Tübin-
gen entschieden.
Landgericht Tübingen, Urteil vom 
12.01.2017, Az. 7 O 156/16

DOPPELTÄTIGKEIT FÜR 
MIETER UND VERMIETER
Der Makler verliert gemäß § 654 
BGB dann seinen Provisions anspruch, 
wenn er sich von einem Mieter mit 
der Suche nach einem Nachmieter 
beauftragen lässt und insgeheim in 
derselben Sache für den Vermieter 
tätig ist. In diesem Fall liegt eine 
unzulässige Doppeltätigkeit vor.
Amtsgericht Wiesbaden, Urteil 
vom 25.11.2016, Az. 91 C 
2307/16 

MEHRWERTSTEUER 
INKLUSIVE
Gibt der Makler in einem Inter-
netportal einen Preis zuzüglich 
Mehrwertsteuer an, so ist dies ein 
Wettbewerbsverstoß, weil § 1 Abs. 
1 der PAngV auch dazu bestimmt 
ist, das Marktverhalten im Interes-
se der Verbraucher zu regeln. 
Landgericht Bielefeld, Urteil vom 
15.10.2013, Az. 17 O 122/13

TÄUSCHUNG ÜBER 
BAULICHE MÄNGEL
Bei wissentlicher Falschberatung 
wegen baulicher Mängel des 
Hauses hat der Makler eine bereits 
gewährte Provision zurückzuzah-
len.
Oberlandesgericht Koblenz, 
Urteil vom 16.11.2012, Az. 10 U 
199/12

FALSCHES BAUJAHR
Die Vereinbarung, dass der Ver-
käufer die Provision übernimmt, 
begründet auch eine vertragsähn-
liche Verpflichtung zwischen Käu-
fer und Makler (Vertrag zugunsten 
Dritter). Aus diesem Verhältnis 
heraus hat der Makler auch eine 
Sorgfaltspflicht gegenüber den 
Käufern. Diese verbietet es ihm, 
falsche Angaben zu machen. 
Oberlandesgericht Naumburg, 
Urteil vom 15.06.2012, Az. 10 U 
8/10

EINDEUTIGE 
VEREINBARUNG
Ein Käufer muss nur dann eine 
Provision bezahlen, wenn dies 
eindeutig vereinbart wurde. 
Eine Klausel in den AGB, die es 
gestattet, für Verkäufer und Käufer 
provisionspflichtig tätig zu werden, 
genügt dafür nicht. Ebenso wenig 
die Angabe „Kaufpreis plus Makler-
courtage“ im Exposé. 
Amtsgericht München, Urteil vom 
27.10.11, Az. 222 C 5991/11

RECHTSPRECHUNG IN KÜRZE

Es geht um die Provision
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trolle zu haben. Dazu dokumentiert er 
bei Bauvorhaben die Auftragsvergabe an 
Fachplaner, Architekten und Handwerker 
über das revisionssichere System. „Die 
Software schafft Transparenz und hilft, 
Baukostensteigerungen früh zu erkennen 
und den Entscheidungsgremien plausibel 
zu erklären“, so von Lonski. 

Elektronische Standard-Bauprozesse 
zu etablieren, war ein Ziel des Bistums 
Passau bei der Einführung seiner CAFM-
Software: „Effektives Gebäude- und Bau-
management kann zu messbaren Verbes-
serungen in vielen Bereichen führen“, sagt 
Projektleiter Frank Bosch.

„Der Einsatz von CAFM heißt für uns 
vor allem Bewirtschaftung der Gebäude, 
die wir für unseren landeskirchlichen Auf-
trag benötigen“, liefert Hartmut Schaap ein 
drittes Szenario. Er ist Referent Finanzen 
und Controlling im Dezernat Bauen und 
Liegenschaften im Landeskirchenamt der 
evangelischen Kirche im Rheinland. Die 
begrenzte Ausrichtung hat mit dem Auf-
bau der Rheinischen Landeskirche zu tun: 
Sie arbeitet mit dem presbyterial-synoda-
len System, bei dem die Gemeinden selber 
erledigen, was sie in Eigenregie bewältigen 
können, und ihre Landeskirche nur bei 
komplexen Anforderungen hinzuziehen.

Einen vierten Weg geht die Neuapos-
tolische Kirche in Deutschland. „Wir 
betreuen hier in Stuttgart zentral die 
Bereiche Baden-Württemberg und Ba-
yern und sind Dienstleister für die Ge-
meinden als Nutzer“, sagt Joachim Raff, 
Leiter Abteilung Bau und Unterhalt der 
Neu apostolischen Kirche Süddeutsch-
land. Das dortige CAFM-System ging vor 
zwei Jahren in den Vollbetrieb, sein stra-
tegischer Einsatz ist zugleich Pilotprojekt 
und Blaupause für weitere Gebietskirchen. 
Aktuell in der Einführung ist es bei den 
Neuapostolischen Kirchen Nordost, West 
und Berlin-Brandenburg, sodass die NAK 
in ganz Deutschland nach demselben 
Prinzip arbeiten wird. 

 Kirchenträger agieren vornehmlich als 
Eigentümer.  „Der Fokus liegt eher in 
Prozessen der Wartung und Instand-

haltung, beim Baumanagement und dem 
Kostencontrolling“, sagt Prof. Jens Nävy, 
der als CAFM-Berater im kirchlichen Um-
feld erfahren ist. Unterschiede beständen 
im Immobilienportfolio und der hieraus 
resultierenden Nutzung. 

Das erfordert flexible Produkte. „Ein 
Pauschalsystem für den Einsatz im kirch-
lichen Umfeld gibt es nicht“, bestätigt 
Wolfgang Haehnel, Geschäftsführer der 
Kirus, einem Spezialisten für die Inte-
gration von CAFM-Systemen im Bereich 
Kirchen und Soziales. „Den Unterschied 
machen nicht die Konfessionen, sondern 
die Bedarfe“, so der Experte.

Dem kann Eric Drach nur zustimmen: 
„Generell besteht bei allen Kunden ein 
Trend, die Software zu individualisieren“, 
sagt der Geschäftsführer vom Software-
Anbieter Loy & Hutz Solutions. Aller-
dings sind durch den traditionell hohen 
Gebäudebestand im kirchlichen Umfeld 
Prozesse rund um Fläche, Bau und Betrei-
berverantwortung meist im Fokus.

DIE SOFTWARE SCHAFFT TRANSPARENZ 
„Wir nutzen unser System nicht für reines 
Facility Management, sondern steuern da-
mit hauptsächlich unsere Gebäude- und 
Liegenschaftsverwaltung“, sagt Martin 
Spatz vom Referat Technische Dienste des 
Bistums Hildesheim. Rund 1.500 Gebäude 
haben die Niedersachsen im System, da-
runter 456 Kirchen, da sie die Basisarbeit 
für alle Gemeinden des Bistums leisten. 

„Bauabwicklung, Steuerung unserer 
Bauprojekte und Mietverwaltung sind 
die Kernaufgaben, die wir mit unserem 
CAFM-System begleiten“, sagt Jörg von 
Lonski, Leiter Tagungshäuser und Lie-
genschaften beim Erzbistum Köln. Der 
gelernte Betriebswirtschaftler nutzt die 
Software viel, um wirtschaftliche Aus-
sagen zu treffen und Kosten unter Kon-

Der weltliche Aspekt von Kirchen

Katholisch, evangelisch, 
neuapostolisch – es gibt viele 
Glaubensrichtungen. Eines 
haben jedoch alle gemein-
sam: Kirchen, Gemeindehäu-
ser, Schulen, Kindergärten, 
Kliniken, Altenheime, Wohn-
gebäude, kurz: eine breite 
Vielfalt an Immobilien, die 
gemanagt werden muss. 

„Bei Kirchen gibt es 
nichts, was es nicht gibt. 
Da gibt es ein Haus auf 
zwei Flurstücken oder 
besondere Eigentümer-
konstellationen, zum 
Beispiel bei einem öku-
menischen Zentrum.“ 
Martin Spatz, Bistum Hildesheim 



39        www.haufe.de/immobilien   04.2018

Die Möglichkeiten zur Individualisierung 
des Management-Tools erlauben auch An-
wendungen jenseits klassischer Gebäude-
verwaltung. „Einer unserer Kunden aus 
dem kirchlichen Umfeld nutzt sein System 
zusätzlich für Tagesberichte, Fahrtenbü-
cher, Reisedokumentation, Reisekosten-
abrechnungen und die Spendenverwal-
tung“, sagt Eric Drach von Loy & Hutz.  

MANCHES IST BESONDERS Ein häufig ge-
nannter Aspekt bei kirchlichem Liegen-
schaftsmanagement ist Erbpacht. Es ist 
aber nicht der einzige. „Bei Kirchen gibt 
es nichts, was es nicht gibt“, sagt Martin 
Spatz aus Hildesheim und nennt zwei 
Beispiele: „Da gibt es ein Haus auf zwei 
Flurstücken oder besondere Eigentümer-
konstellationen, zum Beispiel bei einem 
ökumenischen Zentrum.“ All das muss 
ein System flexibel abbilden können.

Losgelöst von der Welt ist kirchliche 
Immobilienverwaltung trotzdem nicht. 
„FM ist ein Local Business“, betont Prof. 
Nävy. Zwar hätten konfessionelle Eigen-
tümer Sakralbauten und Friedhöfe, aber 

meist auch Krankenhäuser, Schulen, Kin-
dergärten und Büro- und Verwaltungs-
gebäude. „Ob ich als Kirche oder als Kom-
mune einen Kindergarten betreiben will, 
ist für das Management der Immobilien 
egal“, so Nävy. Entsprechend werde dann 
auch ein CAFM-System eingesetzt.

Die Analogie reicht bis in die Prozesse. 
„Wir haben für finanzielle Fragen ein Vier-
Augen-Prinzip als Prozess im System an-
gelegt“, erläutert Hartmut Schaap von der 
Rheinländischen Landeskirche. Damit 
die Finanzen mit der Finanzbuchhaltung 
koordiniert werden, sind Schnittstellen 
in die CAFM-Systeme integriert. „Wir 
haben eine Anbindung an die Finanz-
buchhaltung Mach CS“, berichtet Hartmut 
Schaap. So eine Schnittstelle setzt auch das 
Erz bistum Köln ein. „Perspektivisch soll 
CAD hinzukommen“, ergänzt Bereichs -
leiter Jörg von Lonski.

Ein weiteres Thema ist Betreiber-
verantwortung. Viel Erfahrung hat hier 
die Baunataler Diakonie. „In unseren 
Werk- und Wohnstätten für Menschen 
mit Behinderungen sind die Ansprüche 

besonders hoch“, betont FM-Leiter Ge-
org Daher. Im CAFM-System sind alle 
sicherheitskritischen Einbauten erfasst 
und individuell mit einem Regelwerk-
system verknüpft. „So sehen wir sofort, 
welche Anforderungen zu erfüllen sind, 
und erfahren Änderungen bei Normen, 
Gesetzen und Verordnungen unmittel-
bar“, nennt Daher die Vorteile.

AUCH BIM IST BEREITS PRÄSENT Auch 
das Zukunftsthema BIM ist bei einigen 
kirchlichen Trägern bereits präsent. „Wir 
bekommen eine neue CAD-Software, die 
auch BIM beinhaltet“, berichtet Martin 
Spatz vom Bistum Hildesheim. Genutzt 
wird BIM allerdings nur bei großen Neu-
bauten. „Für die vielen Kleinprojekte im 
Alltag wäre der Aufwand zu groß“, so der 
Referatsleiter. 

„Bei der Sanierung eines Studieren-
denwohnheims in Köln mit Erweiterung 
um eine Etage haben die externen Archi-
tekten das Thema BIM integriert“, nennt 
Hartmut Schaap von der Rheinischen 
Landeskirche ein Praxisbeispiel. Das Gan-
ze sei ein Versuchsballon, um Aufwand 
und Kosten von BIM beurteilen zu kön-
nen. „BIM ist ein zunehmend wichtiger 
Aspekt, den wir über Schnittstellen in un-
ser CAFM-System integrieren“, bestätigt 
Michael Heinrichs, Geschäftsführer von 
IMS, deren Software Imsware bei kirch-
lichen Einrichtungen im Einsatz ist.

Werden BIM und CAFM damit zu-
künftig bei Kirchen eine größere Rolle 
spielen? Das ist anzunehmen, wobei kein 
Software-Anbieter den Markt dominiert. 
„Es gibt die Konzentration auf zehn Top-
Player, die selbstverständlich auch Kirchen 
als Kunden haben“, sagt Prof. Jens Nävy. 
Es werden weiter verschiedene Produkte 
angeboten werden, so wie die Kirchen ver-
schieden arbeiten – je nach Immobilien-
bestand und Nutzungszweck.

SUMMARY » Durch den traditionell hohen Gebäudebestand im kirchlichen Umfeld sind Prozesse rund um Fläche, Bau und Betreiberver-
antwortung meist im Fokus. » Unterschiede gibt es weniger bei den Konfessionen, sondern eher bei den Bedarfen. » Ein CAFM-Pauschalsystem 
für den Einsatz im kirchlichen Umfeld gibt es nicht. » Auch das Zukunftsthema BIM ist bei einigen kirchlichen Trägern bereits präsent. 

«

Thomas Semmler, Hannover

Eine Kirche ist auch nur eine Immobilie – deshalb muss die Bewirtschaftung  
genauso stimmen wie bei jedem anderen Gebäude auch. 
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Rechtsanwältin Constanze Becker
Fachanwältin für Miet- und Wohnungs- 
eigentumsrecht, MünchenMaklerrecht

Glaubens an die ihr diesbezüglich erteilte 
Vollmacht durch die Parteien richtet sich 
ihre Haftung nur auf das negative Interes-
se (§ 179 Abs. 2 BGB analog). Durch die 
Reservierungsvereinbarung konnte die 
Maklerin davon ausgehen, bevollmäch-
tigt zu sein. 

FAZIT: Kostenschuldner ist für den Notar 
grundsätzlich derjenige, der den Auftrag 
erteilt hat (§ 29 Nr. 1 GNotKG). 

Nach einem neueren Beschluss des 
KG Berlin (vom 08.12.2017 - 9 W 63/16 
- 64/16) ist maßgeblich, ob das Verhalten 
für den Notar nach Treu und Glauben mit 
Rücksicht auf die Verkehrssitte (§§ 133, 
157 BGB) den Schluss zulässt, es werde 
ihm ein Auftrag mit der gesetzlichen Kos-

SACHVERHALT: Die Parteien eines nicht 
zustande gekommenen Kaufvertrags, die 
eingeschaltete Maklerin und die Notarin 
streiten über die Gebühren für den Ver-
tragsentwurf.

Die Maklerin wandte sich mit E-Mail 
mit Angaben zum Kaufobjekt an die No-
tarin und bat um einen notariellen Be-
urkundungstermin. Vorher wurde der 
Maklerin von den Käufern eine Reservie-
rungsvereinbarung übersandt und eine 
Reservierungsgebühr gezahlt. Die Notarin 
übersandte den Parteien sowie der Mak-
lerin den Entwurf. Die Käufer teilten der 
Notarin sodann mit, dass sie den Makler-
vertrag gekündigt und kein Interesse mehr 
am Erwerb der Immobilie hätten. 

Die Notarin stellte nach der Fertigung 
des Entwurfs die Kostennote zunächst den 
Kaufinteressenten, sodann der Maklerin, 
schließlich erneut den Parteien und zu-
letzt nochmals der Maklerin in Rechnung, 
welche sich sodann an das Gericht wandte.

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: Die Maklerin 
hat die Notargebühren nicht zu zahlen. Es 
ist Sache des Notars, vorher die Auftrags-
lage zu klären. Ein Makler handelt grund-
sätzlich nur im Namen seiner Kunden.

Dies würde sich auch daraus ergeben, 
dass zur Grundbucheinsicht auch das 
Einverständnis des Eigentümers vorliegen 
muss. Die Maklerin hatte keine Kenntnis 
davon, dass sie keine Vollmacht zur Beauf-
tragung der Notarin mit einer Entwurfs-
fertigung hatte. Aufgrund ihres guten 

tenfolge erteilt; dies kann nur unter He-
ranziehung und Wertung aller Umstände 
des Einzelfalls beurteilt werden. Einen 
Auftrag erteilt regelmäßig jedenfalls der-
jenige, der durch sein Ansuchen unmittel-
bar die notarielle Amtstätigkeit veranlasst, 
etwa indem er den Notar um die Fertigung 
eines Entwurfs oder erstmals um einen 
Beurkundungstermin bittet. 

Bei Vorliegen einer Reservierungs-
vereinbarung mit Anzahlung unter Beauf-
tragung eines Maklers ist unklar, wieso der 
Notar nochmals beim Eigentümer nach-
fragen soll, ob er eine Grundbucheinsicht 
fertigen darf. Jedenfalls konnte die Mak-
lerin aber davon ausgehen, bevollmäch-
tigt zu sein. Der Notar hätte aber bei den 
Verkäufern nachfragen müssen. «

Haftet der Makler für Notargebühren? Der Notar sollte nachfragen
1.  Wird ein Notar durch einen Makler ohne schriftliche Eigentümervollmacht mit der Beurkundung eines  

Grundstückskaufvertrags beauftragt, liegt eine vorherige Rückfrage zumindest beim Eigentümer nahe. 
2.  Die Notarkostenhaftung des Maklers als Vertreter ohne Vertretungsmacht richtet sich nach § 179 BGB analog.  

Dabei kommt auch § 179 Abs. 2 BGB zur Anwendung. 
3.  Haftet der Makler als Vertreter ohne Vertretungsmacht gemäß § 179 Abs. 2 BGB nur auf das negative Interesse,  

so begründet allein der Arbeitsaufwand des Notars noch keinen Vermögensschaden. 
LG Freiburg, Beschluss vom 15.02.2016 - 3 OH 29/15

Ein Notar muss 
nach Treu und 
Glauben bewer-
ten, ob ihm ein 
Auftrag mit der 
gesetzlichen  
Kostenfolge 
erteilt wurde.



Klausel stellt einen Verstoß gegen das 
Transparenzgebot dar.

Mahngebühr von 20 Euro. Eine Vergü-
tung von 20 Euro für ein Mahnschreiben 
ohne Obergrenze entspricht schon deshalb 
nicht ordnungsmäßiger Verwaltung, weil 
die Zahl der zu vergütenden Mahnungen 
nicht begrenzt ist. Insoweit liegt es allein 
am Verwalter, wie oft er mahnt und damit 
eine Vergütung erhält. Der Verwalter kann 
durch beliebig viele Mahnungen zusätz-
liche Gebühren begründen. 

Sonderhonorar für Sonderumlagen. Der 
Verwalter hatte sich ein Sonderhonorar 
für die Erhebung von Sonderumlagen in 
Höhe von einem Prozent der Sonderum-
lage, maximal 1.785 Euro, ausbedungen. 
Insoweit neigten die Richter zu der Auffas-
sung, dass es bereits nach dem Gesetz eine 
Pflicht des Verwalters darstellt, im Fall der 
Fälle Sonderumlagen zu erheben.

Sonderhonorar für zusätzliche Eigentü
merversammlung. Bedenklich erschien 
den Richtern auch die Höhe des Son-
derhonorars für die Durchführung einer 
zusätzlichen Versammlung, die bei dem 
1,5-fachen Betrag der Monatsvergütung 
des Verwalters liegen sollte. Im Hinblick 
auf die Größe der Gemeinschaft erschien 
zweifelhaft, ob die Vergütungshöhe noch 
den Grundsätzen ordnungsmäßiger Ver-
waltung entspricht, da sie deutlich über 
den in Literatur und Rechtsprechung als 
zulässig angesehenen Vergütungen von 
150 Euro bis 300 Euro gelegen hätte.
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Kompetenzverlagerung auf den Verwal-
ter in gewissen Grenzen möglich. Aller-
dings muss für die einzelnen Eigentümer 
das finanzielle Risiko überschaubar sein. 
Hieran fehlte es aber vorliegend, weil keine 
jährliche Obergrenze festgelegt wurde.

Ermächtigung, Hausreinigungskräfte 
einzustellen. Der Verwalter sollte er-
mächtigt sein, „Hausreinigungskräfte 
einzustellen, mit ihnen namens der Ge-
meinschaft Dienstverträge abzuschlie-
ßen, diese inhaltlich zu ändern und zu 
kündigen“. Auch insoweit erfolgt eine 
unzulässige Kompetenzverlagerung der 
Eigentümer auf den Verwalter. Hier fehlt 
es an jeglicher Kostenbegrenzung für die 
Eigentümer. Zudem fehlt es an Kriterien 
für die Einstellung, den Vertrags inhalt 
und die Kündigungsmöglichkeit. 

Befugnis, in Teilbereichen Untervoll
macht zu erteilen. Es gab eine Klausel, 
wonach der Verwalter berechtigt ist, 
„in Teilbereichen… Untervollmacht an 
Sonderfachkräfte (zu) erteilen“. Mit die-
ser Klausel wird der Verwalter ohne Be-
schränkung berechtigt, seine Aufgaben zu 
delegieren. Die Verwalterleistungen sind 
jedoch durch den bestellten Verwalter zu 
erbringen. 

Salvatorische Klausel. Nach der Schluss-
bestimmung des Vertrags sollten unwirk-
same Vertragsbestimmungen durch „eine 
dem beabsichtigten Zweck in rechtlich 
zulässiger Weise am nächsten kommen-
de Bestimmung zu ersetzen“ sein. Diese 

FAKTEN: Die Eigentümer hatten durch 
Mehrheitsbeschluss zu TOP 2 den Verwal-
ter bestellt. Zu TOP 3 hatten sie schließlich 
mehrheitlich den Verwaltervertrag durch 
Beschluss genehmigt. Beide Beschlüsse 
wurden von einem Eigentümer angefoch-
ten. Er ist der Auffassung, der Verwalter-
vertrag enthalte zahlreiche unwirksame 
Klauseln, sodass auch der Beschluss über 
die Bestellung des Verwalters ordnungs-
mäßiger Verwaltung widerspreche. Seine 
Klage hatte Erfolg.
Zwar handelt es sich bei dem Beschluss 
über die Bestellung des Verwalters und 
den Abschluss des Verwaltervertrags 
um zwei getrennte Beschlüsse mit unter-
schiedlichen Rechtsfolgen. Jedoch sind 
beide Beschlüsse miteinander verknüpft. 
Die Eigentümer hätten den Verwalter 
trotz Ungültigkeit des Beschlusses betref-
fend den Abschluss eines Verwalterver-
trags sicher nicht bestellt.

FAZIT: Folgende Klauseln wurden in der 
Entscheidung für unwirksam erklärt:

Befreiung von den Beschränkungen des 
§ 181 BGB. Die Befreiung vom Selbst-
kontrahierungsverbot des § 181 BGB ist 
nach § 307 Abs. 1 S. 1 BGB unwirksam. 
Die Regelung beachtet die gegenteiligen 
Interessen der Eigentümer nicht.

Befugnis zur Beauftragung von Fachleu
ten bis zu einem Aufwand von 2.000 
Euro. Die Verwaltung des gemeinschaft-
lichen Eigentums obliegt nach § 21 Abs. 
1 WEG den Eigentümern. Zwar ist eine 

Urteil des Monats:  
Anfechtung der Verwalterbestellung bei unwirksamen Vertragsklauseln  
Enthält ein Verwaltervertrag zahlreiche unwirksame Klauseln, die wesentliche Teile des Vertrages betreffen, ist der  
Beschluss über den Vertragsschluss insgesamt für ungültig zu erklären. Dies führt auch zur Ungültigerklärung des auf  
der gleichen Versammlung gefassten Beschlusses über die Verwalterbestellung.

LG Frankfurt, Urteil v. 27.09.2017, 2-13 S 49/16

Präsentiert von:

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

Wohnungs- 
eigentumsrecht

» 
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Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile

FAKTEN: Nach der Hausordnung ist „unbedingte Ruhe von 13.00 bis 15.00 Uhr sowie von 
20.00 bis 7.00 Uhr einzuhalten“. In einer Eigentümerversammlung hatten die Eigentümer 
die Hausordnung per Beschluss wie folgt ergänzt: „Musizieren und Klavierspielen ist 
nur an Werktagen Montags bis Freitags von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 15.00 bis 19.00 
Uhr und Samstag von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 15.00 bis 17.00 Uhr zulässig; die Mu-
sizieren- und Klavierspielzeit ist täglich auf zwei Stunden begrenzt.“ Diesen Beschluss 
hatte eine Eigentümerin angefochten. Ihre Klage war erfolgreich. Der gefasste Beschluss 
entspricht nicht ordnungsmäßiger Verwaltung, weil er sich nur auf das Musizieren und 
Klavierspielen beschränkt und dieses von anderen lärmintensiven Tätigkeiten abgrenzt. 
Gemäß BGH ist eine Regelung in einer Hausordnung über die Lautstärke nämlich dann 
unwirksam, wenn sie verschiedene Geräuschquellen in Bezug auf Ruhezeiten unzuläs-
sigerweise unterschiedlich behandelt. 
FAZIT: Das Selbstorganisationsrecht der Eigentümer geht nicht so weit, durch Mehrheits-
beschluss einzelne Störer gegenüber anderen ohne sachlichen Grund zu bevorzugen.

RUHEZEITEN     

Keine wirksame Beschränkung 
von ausschließlich Musizieren  
Eine lediglich das Musizieren be
schränkende Regelung über Ruhe
zeiten in einer Hausordnung ist 
unzulässig. 
LG Frankfurt, Urteil v. 04.10.2017, 2-13 S 131/16

FAKTEN: Zugunsten des Nachbarn der Gemeinschaft besteht ein Wegerecht. Angrenzend 
an diesen Weg ist zugunsten einer Wohnung ein Sondernutzungsrecht begründet. Der 
Nachbar hat auf dem vor seinem Haus befindlichen Teil des Zugangswegs unter anderem 
Pflanzkübel aufgestellt. Der sondernutzungsberechtigte Eigentümer verlangt deren Ent-
fernung. Seine Klage war erfolgreich. Der Eigentümer, dessen Anspruch grundsätzlich 
besteht, konnte ihn gegen den Nachbarn selbstständig gerichtlich geltend machen. Für 
Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche aus dem Miteigentum an dem Grundstück 
besteht gemäß § 1004 Abs. 1 BGB keine geborene Ausübungsbefugnis des Verbandes, 
sondern lediglich eine gekorene Ausübungsbefugnis. 
FAZIT: Ein gemeinschaftliches Vorgehen ist auch nicht deshalb erforderlich, weil es unter 
den Eigentümern über die Art des Vorgehens gegen den Störer Meinungsunterschiede 
geben kann. Etwaigen Differenzen kann dadurch begegnet werden, dass die Gemein-
schaft die Rechtsverfolgung durch Beschluss an sich zieht. Eigentümer, die damit nicht 
einverstanden sind, können den Beschluss mit der Anfechtungsklage überprüfen lassen.

EIGENTÜMER ODER GEMEINSCHAFT? 

Beseitigungsansprüche als 
Sache der Gemeinschaft    
Für Unterlassungs und Beseitigungs
ansprüche der Eigentümer aus dem 
Miteigentum am Grundstück besteht 
auch dann keine geborene Aus    
übungsbefugnis des Verbandes, wenn 
Anspruchsgegner ein außerhalb der 
Eigentümergemeinschaft stehender 
Dritter ist. 
BGH, Urteil v. 13.10.2017, V ZR 45/17

FAKTEN: Im Vorfeld der Beschlussfassung über die Genehmigung der Jahresabrech-
nung hatte der Eigentümer Einsicht in die Verwalterunterlagen begehrt und erhalten. 
Die Verwaltung berief später eine weitere Versammlung ein, in der die Abrechnung 
genehmigt werden sollte. Im Vorfeld begehrte der Eigentümer nochmals Einsicht in die 
Unterlagen. Eine Einsichtnahme wurde ihm allerdings verwehrt. Die Jahresabrechnung 
wurde sodann mehrheitlich genehmigt. Die Anfechtungsklage des Eigentümers war 
erfolgreich. Eigentümer haben grundsätzlich einen Anspruch auf – ggf. auch wieder-
holte – Gewährung von Einsicht in sämtliche Verwaltungsunterlagen. Nur das Verbot 
des Rechtsmissbrauchs und das Schikaneverbot begrenzen das Einsichtsrecht. 
FAZIT: Das Gericht war hier auch noch gnädig und hat dem Verwalter nicht die Kosten 
des Verfahrens auferlegt. Verwalter sollten immer bedenken, dass sie dennoch einem 
materiellrechtlichen Schadensersatzanspruch ausgesetzt sein können, auch wenn ihnen 
das Gericht nicht nach § 49 Abs. 2 WEG die Verfahrenskosten auferlegt hat.

VERWALTUNGSUNTERLAGEN  

Eigentümer haben umfas-
sendes Einsichtsrecht   
Eigentümer sind auch berechtigt, 
wiederholt Einsicht in die Unterlagen 
zu nehmen. Ein Beschluss widerspricht 
den Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Verwaltung, wenn er gefasst wurde, 
ohne einem Eigentümer Einsicht in die 
Verwaltungsunterlagen zu gewähren.
LG Frankfurt/Main, Urteil v. 12.01.2017, 2-13 S 48/16
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FAKTEN: Die Wohnanlage besteht aus fünf Häusern. Die Eingänge zweier Häuser kön-
nen nur über einen öffentlichen Zuweg erreicht werden, der von der Stadt allerdings 
im Winter nicht geräumt oder gestreut wird. Die Eigentümer hatten die Beauftragung 
eines Unternehmens beschlossen, das den Winterdienst für den öffentlichen Zuweg zu 
einem Gegenwert von 800 Euro übernehmen würde. Einer der Eigentümer hatte den 
Beschluss angefochten und war der Auffassung, der Beschluss sei bereits wegen fehlender 
Beschlusskompetenz nichtig. Dieser Auffassung konnten sich die Richter allerdings nicht 
anschließen. Ob und in welchem Umfang die Eigentümer für den Zustand benachbar-
ter öffentlicher Fläche Sorge tragen, ist eine Frage ordnungsgemäßer Verwaltung. Hier 
müssen die Eigentümer einen Teil des Wegs der öffentlichen Grünanlage benutzen, um 
überhaupt zu den Eingängen der beiden Objekte zu gelangen. Der Weg dient unmittelbar 
auch dem Gemeinschaftseigentum, sodass eine Beschlusskompetenz der Eigentümer 
WEG im Hinblick auf den Winterdienst besteht.
Der Beschluss widerspricht auch nicht ordnungsgemäßer Verwaltung. Der Winterdienst 
ermöglicht es den Eigentümern, gefahrlos die Eingänge der beiden Häuser zu erreichen. 
Es steht im Ermessen der Eigentümer, den Weg der öffentlichen Grünanlage als weiteren 
Verbindungsweg zwischen den Häusern auch im Winter nutzbar zu halten.
FAZIT: Die hier entschiedene Konstellation ist streng zu trennen von derjenigen, in denen 
die Wohnungseigentümer beschließen, sie selbst müssten den Winterdienst turnusmäßig 
leisten. Ein derartiger Beschluss wäre gegen das Belastungsverbot verstoßend nichtig.

WINTERDIENST  

Übernahme der Gemeinschaft 
für einen öffentlichen Weg  
Ist ein Gebäude einer Mehrhausanlage 
nur über eine öffentliche Grünanlage 
zu erreichen, die von kommunalen 
Einrichtungen nicht geräumt oder 
gestreut wird, besteht in Hinblick auf 
den Winterdienst einer derartigen 
Fläche seitens der Wohnungseigen
tümer Beschlusskompetenz, weil die 
Zuwegung unmittelbar dem Gemein
schaftseigentum dient. 
LG Hamburg, Urteil v. 28.06.2017, 318 S 95/16

KEINE ORDNUNGSMÄSSIGE  
VERWALTUNG   

Unzureichende Durchführung 
der Beweissicherung    
Jeder Eigentümer kann eine ordnungs
gemäße Verwaltung verlangen. Diese 
muss dem Interesse aller Eigentümer 
nach billigem Ermessen entsprechen. 
Dies ist dann nicht der Fall, wenn die 
Eigentümergemeinschaft Gewähr
leistungsansprüche der Eigentümer 
gegen den Bauträger an sich gezogen 
hat – dies hat zur Folge, dass die einzel
nen Eigentümer daran gehindert sind, 
eigenständig entsprechende Ansprüche 
gegenüber dem Bauträger geltend 
zu machen – und sodann ein Beweis
sicherungsverfahren mit verjährungs
hemmender Wirkung nur unzureichend 
durchführt. 
AG Kassel, Urteil v. 04.05.2017, 800 C 3846/16

GENEHMIGUNG DER  
JAHRESABRECHNUNG    

Offenes Treuhandkonto  
führt zu Ungültigkeit  
Führt der Verwalter ein offenes 
Treuhandkonto auf seinen Namen, 
führt dies zur Ungültigerklärung der 
Jahresabrechnung. Die unzulässige 
Kontoführung führt auch zur Unwirk
samkeit des Beschlusses über die Ent
lastung des Verwalters. Aufgrund der 
unzulässigen Kontoführung und der 
Unwirksamkeit des Beschlusses über 
die Jahresabrechnung hätte es ord
nungsgemäßer Verwaltung entspro
chen, dem Verwalter die Entlastung 
zu versagen, da nicht auszuschließen 
ist, dass der Gemeinschaft Ansprüche 
gegen den Verwalter aus diesen Sach
verhalten zustehen.  
AG Mettmann, Urteil v. 15.04.2016, 24 C 40/14

HAUSGELDVERFAHREN   

Keine „Anfechtungs- 
Widerklage“ 
Erhebt ein Eigentümer im Rahmen 
eines gegen ihn geführten Haus
geldverfahrens Widerklage mit dem 
Antrag, bestimmte Beschlüsse für 
ungültig zu erklären, so ist diese 
Widerklage unzulässig. Parteien des 
Hausgeldverfahrens sind die Eigentü
mergemeinschaft als teilrechtsfähiger 
Verband auf der einen Seite und der 
Hausgeldschuldner auf der anderen 
Seite. Parteien einer Anfechtungs  
klage sind der klagende Eigentümer 
auf der einen Seite und die übrigen 
beklagten Eigentümer auf der ande
ren Seite. Es liegt also keine Partei
identität vor. 
AG Dortmund, Urteil v. 22.08.2017, 512 C 18/17

» 
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Präsentiert von:

Hubert Blank
Richter am Landgericht 
MannheimMietrecht & Co.

Mietrecht – Aktuelle Urteile

Kraftfahrzeuge. Voraussetzung ist, dass 
das Abstellen der Fahrzeuge der bestim-
mungsgemäßen Nutzung der Mietsache 
entspricht. Hiervon ist auszugehen, wenn 
ein gewerblicher Mieter seine Fahrzeuge 
auf dem gemieteten Betriebsgrundstück 
abstellt. Fraglich ist, ob das Pfandrecht 
an einem Fahrzeug fortbesteht, wenn 
es vorübergehend aus dem Grundstück 
entfernt wird. Der BGH schließt sich der 
Ansicht an, dass jede auch nur vorüber-
gehende Entfernung der Sachen zum Er-
löschen des Vermieterpfandrechts führt. 
Dieses entsteht jedes Mal neu, wenn das 
Fahrzeug erneut auf dem Grundstück ab-
gestellt wird. Für das Pfandrecht des Ver-
mieters kommt es so maßgebend darauf 

FAKTEN: Zwischen dem Grundstücks-
eigentümer und einem Gewerbebetrieb 
bestand ein Mietverhältnis über ein als 
Betriebsgelände genutztes Grundstück. 
Über das Vermögen des Mieters wurde In-
solvenzverfahren eröffnet. Dem Vermieter 
standen noch Geldforderungen zu. Der 
Insolvenzverwalter hat zwei LKW verwer-
tet. Der Vermieter nimmt ihn auf Zahlung 
in Anspruch. Er meint, ihm habe an den 
Fahrzeugen ein Vermieterpfandrecht zu-
gestanden. Der BGH differenzierte.
Der Vermieter hat für seine Forderungen 
aus dem Mietverhältnis ein Pfandrecht 
an den eingebrachten Sachen des Mie-
ters. Dazu gehören auch die regelmäßig 
auf dem Mietgrundstück abgestellten 

Urteil des Monats: 
Wie weit geht das Vermieterpfandrecht bei Insolvenz des Mieters?
Das Vermieterpfandrecht umfasst auch Fahrzeuge des Mieters, die auf dem gemieteten Grundstück regelmäßig abgestellt 
werden. Es erlischt aber, wenn das Fahrzeug für die Durchführung einer Fahrt von dem Mietgrundstück – auch nur vorüber
gehend – entfernt wird. Es entsteht neu, wenn das Fahrzeug später wieder auf dem Grundstück abgestellt wird.

BGH, Urteil vom 06.12.2017 – XII ZR 95/16

FAKTEN: Im Mietvertrag ist vereinbart, dass die Vermietung zum Betrieb eines Büros 
erfolgt. Der Mieter nutzt die Räume jedoch als Wohnung. Der Vermieter nimmt den 
Mieter auf Unterlassung in Anspruch. Der hat Verjährungseinrede erhoben. Die Rich-
ter gaben dem Vermieter Recht. Der Unterlassungsanspruch aus § 541 BGB unterliegt 
der Verjährung. Die Frist beträgt drei Jahre und beginnt zu laufen ab dem Schluss des 
Jahres, in dem der vertragswidrige Gebrauch stattgefunden hat und der Vermieter von 
den Umständen Kenntnis erlangte. Streitig ist, ob die Verjährung auch bei so genannten 
„Dauervertragswidrigkeiten“ mit der ersten Zuwiderhandlung beginnt. Das Gericht 
schließt sich der Ansicht an, dass Dauerverpflichtungen, die sich nicht in einer einma-
ligen Handlung erschöpfen, während der Mietzeit nicht der Verjährung unterliegen. 
FAZIT: Dies steht auch im Einklang mit der Rechtsprechung des BGH, wonach der An-
spruch eines Mieters auf Mangelbeseitigung während der Mietzeit nicht der Verjährung 
unterliegt, weil eine vertragliche Dauerverpflichtung ständig neu entsteht.

GEWERBERAUM ZU WOHNRAUM   

Keine Verjährung mietver-
tragswidriger Nutzung    
Der Anspruch auf Unterlassung der 
mietvertragswidrigen Nutzung von 
Gewerberaum zu Wohnzwecken unter
liegt während der Mietzeit nicht der 
Verjährung.  
OLG Celle, Urteil vom 05.01.2018 - 2 U 94/17

an, ob sich die Fahrzeuge und der Anhän-
ger im Zeitpunkt der Insolvenz eröffnung 
auf dem Betriebsgelände befanden. Da 
die Instanzgerichte zu diesem Punkt kei-
ne Feststellungen getroffen haben, hat der 
BGH das Verfahren an das Berufungs-
gericht zurückverwiesen.
FAZIT: Waren die Fahrzeuge zu diesem 
Zeitpunkt außerhalb des Grundstücks 
und sind sie erst nach der Insolvenzeröff-
nung wieder auf das Grundstück gebracht 
worden, führt das so neu entstandene Ver-
mieterpfandrecht nur zur Sicherung von 
Masseschulden aus dem nach Insolvenz-
eröffnung fortbestehenden Mietverhält-
nis; es sicherte dann nicht die Forderungen 
aus der Zeit vor der Insolvenzeröffnung. 
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FAKTEN: In dem Mietvertrag über eine Wohnung ist geregelt, dass der Mietzins durch 
den vom Statistischen Bundesamt ermittelten Verbraucherpreisindex für Deutschland 
bestimmt wird. Der BGH hatte zu entscheiden, ob die nachfolgend wiedergegebene 
Erhöhungserklärung den gesetzlichen Anforderungen entspricht: „Der maßgebliche 
Verbraucherpreisindex ist seit August 2006 von 94,2 Punkten auf 106,1 Punkte (Stand 
September 2013) gestiegen. Dies nehmen wir zum Anlass, die bisherige Miete von 690,00 
Euro um (abgerundet) 85,00 Euro auf 775,00 Euro zu erhöhen.“ Eine solche Erklärung ist, 
so die Richter des BGH, ausreichend. Die Angabe der prozentualen Indexveränderung 
werde – anders, als die Mieterseite es meint – nicht gefordert. Sie sei zum Verständnis 
der Mieterhöhung auch nicht notwendig.
FAZIT: In der Literatur wird allerdings die Ansicht vertreten, aus der Erhöhungserklärung 
müsse sich weiter ergeben, um welchen Prozentsatz sich der Index erhöht hat. Diese 
Ansicht beruht auf der Erwägung, dass der Erhöhungsbetrag der prozentualen Index-
veränderung entsprechen muss. Der BGH teilt diese Ansicht nicht. 

Mietrecht – Aktuelle Urteile

«

INDEXMIETE    

Anforderungen an die  
Erhöhungserklärung  
Eine Mietänderungserklärung bei der 
Indexmiete erfordert gemäß § 557b 
Abs. 3 Satz 1,2 BGB nicht die Angabe 
der prozentualen Veränderung der 
Indexdaten.        

BGH, Urteil vom 22.11.2017 – VIII ZR 291/16

FAKTEN: Zwischen den Parteien besteht ein Mietvertrag über eine in Berlin gelegene 
Wohnung. Die Vermieterin hat das Mietverhältnis gekündigt. Sie halte sich regelmäßig 
mehrfach im Jahr aus beruflichen Gründen für längere oder kürzere Zeiten in Berlin 
auf. Während dieser Zeiten wolle sie die Räume als Wohnung für sich nutzen. Das Beru-
fungsgericht gab der Räumungsklage statt. Hiergegen hat der Mieter Revision eingelegt. 
Das Rechtsmittel hatte keinen Erfolg. Nach § 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB liegt ein Kündi-
gungsgrund unter anderem dann vor, wenn der Vermieter „die Räume als Wohnung für 
sich ... benötigt.“ Die Behandlung von Eigenbedarf an einer Zweitwohnung ist tatsäch-
lich höchstrichterlich ungeklärt. „Benötigen“ heißt, so der BGH, dass damit ernsthafte, 
vernünftige und nachvollziehbare Gründe des Vermieters vorausgesetzt werden, die 
Wohnung künftig selbst oder durch nahe Angehörige zu nutzen. Dies gilt auch, wenn 
der Vermieter die Räume nur als Zweitwohnung nutzen will. 
FAZIT: Allgemeinverbindliche Aussagen – etwa über eine konkrete Mindestnutzungsdau-
er der Zweitwohnung – sind, so der BGH, nicht möglich. Es kommt auf den Einzelfall an.

KÜNDIGUNG  

Eigenbedarf für Zweitwohnung 
Der Vermieter kann ein Wohnraum
mietverhältnis kündigen, wenn er 
die Räume aus vernünftigen und 
nachvollziehbaren Gründen als Zweit
wohnung nutzen will. Hinsichtlich 
des Erlangungsinteresses kommt es 
maßgeblich auf die Würdigung der 
Umstände des Einzelfalls an.
BGH, Beschluss vom 22.08.2017 – VIII ZR 19/17

FAKTEN: Die ehemalige Mieterin ist auf Grund eines rechtskräftigen Titels verpflichtet, 
ihre in Berlin gelegene Wohnung zu räumen. Der Eigentümer betreibt die Zwangs-
räumung. Nach einem Gutachten ist die ehemalige Mieterin infolge einer psychischen 
Krankheit im Falle des Wohnungsverlustes suizidgefährdet. Deshalb hat das Vollstre-
ckungsgericht die Räumung zunächst eingestellt. Die Beschwerde des Eigentümers hatte 
Erfolg: Zwar mag eine Einweisung in eine psychiatrische Klinik gegen den Willen der 
Patientin nicht möglich sein, weil eine vorsorgliche Unterbringung im Berliner Gesetz 
über Hilfen … bei psychischen Krankheiten nicht vorgesehen sei. Das Vollstreckungs-
gericht müsse, so der BGH, aber auch die Möglichkeit einer Unterbringung nach dem 
Betreuungsrecht prüfen. Diese setze keine akute Gefahr für den Betreuten voraus. 
FAZIT: Notwendig ist in diesem Zusammenhang eine konkrete Gefahr für Leib und 
Leben, wobei die Anforderungen an die Voraussehbarkeit einer Selbsttötung oder einer 
erheblichen Eigenschädigung nicht überspannt werden dürfen. 

VOLLSTRECKUNGSSCHUTZ    

Suizidgefahr für den  
Räumungsschuldner  
Besteht für den Schuldner bei einer 
Zwangsräumung die ernsthafte Gefahr 
eines Suizids, muss das Vollstreckungs
gericht prüfen, ob die Gefahr durch 
Unterbringung in einer psychiatrischen 
Klinik beseitigt werden kann. Eine 
solche Unterbringung setzt keine akute 
Gefahr für den Betreuten voraus. 
BGH, Beschluss vom 21.09.2017 – I ZB 125/16
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RICS & PROPTECHS

Tech Affiliate Programme gestartet

Die Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) 
will PropTech-Firmen die Möglichkeit bieten, der 
Immobilienbranche ihre Produkte vorzustellen. Der 
sich beschleunigende technologische Wandel erforde-
re neue Ansätze, heißt es in der Mitteilung. Auf der 
diesjährigen Mipim hat der Berufsverband sein Tech-
nology Affiliate Programme (TAP) gestartet.
Das Technology Affiliate Programme soll künftig al-
len Firmen offen stehen, die Technologielösungen für 
die Immobilienwirtschaft anbieten – vom Start-up bis 
hin zu großen Organisationen. 

Technologie, IT & Energie

Die wichtigsten IT-Themen 
für die Zukunft
Angaben in Prozent
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Das IT Service Management 
wird weniger bedeutsam 
Die Frage ist spannender denn je: Wie ist es um das IT Service 
Management (ITSM) bestellt, wenn sich das Business tendenzi-
ell weg von system- und servicezentrischen und hin zu kunden-
zentrischen Betriebsmodellen bewegt? Das Cloud Computing 
hat es bereits in einer Branchenstudie vor das ITSM geschafft. 
Auch die Bereiche Cyber Security, Standardisierung und Digitale 
Geschäftsprozesse werden wichtiger und haben das Service 
Management in seiner Bedeutung fast eingeholt. 

CLOUD COMPUTING 51,0

IT SERVICE MANAGEMENT 45,5

SECURITY/CYBER SECURITY 45,3

STANDARDISIERUNG VON IT 43,4

DIGITALISIERUNG GESCHÄFTSPROZESSE 43,2

ANALYTICS/BIG DATA 30,8

VIRTUALISIERUNG 29,4

MODERNISIERUNG DER INFRASTRUKTUR 29,0

IOT/INDUSTRIE 4.0 28,2

Die Haufe-Lexware Real Estate AG, 
ein Unternehmen der Haufe Group, 
erweitert die Geschäftsleitung um 
Susanne Grewe und Michael Dietzel. 
Grewe verantwortet die gesamte 
Produktentwicklung, bestehend aus Pro-
duktmanagement, Softwareentwicklung 
mit Qualitätssicherung und Auslieferung 
sowie Datenmigrationen. Sie kam mit 
der 2012 übernommenen ESS AG zur 

Haufe Group. Dietzel 
ist seit 2013 für die 
Haufe Group tätig. In 
dieser Zeit baute er 
den Bereich Sales auf, 
trieb dessen Zusam-
menarbeit mit dem 
Consulting voran und 
leitete schließlich den 
neu geschaffenen 
Bereich Beratung & 
Vertrieb. Dietzel trägt 
für diesen die Gesamt-
verantwortung.
Vorsitzender der 
Geschäftsleitung ist 
Dr. Carsten Thies – seit 
2010 Vorstand des 
Unternehmens.

PERSONALIE 

Susanne Grewe 

Michael Dietzel 
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Die Honorarordnung für Archi-
tekten und Ingenieure (HOAI) wird 
den Anforderungen, die sich etwa 
aus dem Bauvertragsrecht ergeben, 
nicht gerecht. 
Zu diesem Ergebnis kommt eine 
Studie von EY Real Estate. 59 Pro-
zent der 100 befragten Profis gaben 
an, dass etwa eine Schärfung der 
HOAI-Grundleistungen für ein 
besseres Zusammenspiel mit der 
Vergabe- und Vertragsordnung für 
Bauleistungen (VOB) erforderlich 
sei. Beim Projektmanagement für 
öffentliche und private Bauvorhaben 
stellt sich der Studie zufolge bei der 
Vertragsgestaltung immer wieder die 
Frage: Reicht das Grundleistungsbild 
nach HOAI zur Abwicklung des Pro-
jektes aus?
„Die Ordnungsrahmen sind juris-
tisch betrachtet nicht miteinander 
verknüpft. In der Praxis gibt es aber 
durchaus Bezüge und sie bergen 
Widersprüche“, sagt Frank Weißkir-
chen, Executive Director bei der EY 
Real Estate GmbH und Autor der 
Studie.
Fast jeder Zweite (44 Prozent) der 
Befragten sieht relevante Schnitt-
stellen aus dem Grundleistungsbild 
der HOAI und den Anforderungen, 
die sich aus der VOB ergeben. Diese 
widersprechen sich demnach jedoch 
in vielen Teilen. 
Typische Konfliktfelder zwischen 
Architekten, Bauherren und bau-
ausführenden Unternehmen seien, 
so die Studie von EY Real Estate,  
ein abweichendes Bausoll und zu-
nehmende Nachtragsforderungen. 
Beispielsweise wird der Studie zufol-
ge im Planer     auftrag häufig pauschal 
auf die Grundleistungsbilder nach 
HOAI abgestellt. 

Kai Kiefer, Manager bei der EY Real 
Estate GmbH, Lehrbeauftragter 
an der TH Köln und Co-Autor der 
Studie: „Betrachtet man jedoch die 
heutigen Anforderungen, sind die 
Grundleistungsbilder nicht mehr 
zeitgemäß beziehungsweise in Tei-
len anzupassen.“ Bedarf zu Anpas-
sungen sieht er vor allem in den 
digitalen Möglichkeiten im Bereich 
des Planens und Bauens.

ALLTHINGS KOOPERIERT MIT CONCIERGE SERVICE RAS 
Das PropTech Allthings geht eine Kooperation mit dem Technologieunternehmen RAS ein, einem Concierge-Dienstleister am deutschen 
Markt. RAS wird seine Leistungen künftig in Form eines elektronischen Concierge über die digitale Prozess-Infrastruktur der Allthings-
Plattform anbieten. Die Auswahl der Partner erfolgt durch RAS. Mitarbeiter in Firmengebäuden sowie Wohnungsmieter können die Dienst-
leistungen von RAS dann über Allthings beziehen. Das umfasst Reinigungs- oder Reparaturdienstleistungen, aber auch individuelle Serviceangebote 
wie Troubleshooting, Ticket- oder Restaurantreservierungen. Chef von RAS ist Raffaele Sorrentino, der den Conciergedienst „Service at any time“ für 
Wohnanlagen, Einkaufszentren, Bürohäuser, Kliniken und Altersresidenzen vor sieben Jahren gegründet hat. 

Aktuelle Urteile
Präsentiert von:

Werner Dorß,  
Rechtsanwalt, Frankfurt/M. 

BELEGEINSICHT DURCH MIETER 
Darlegungslast des Vermieters bei 
bestrittener Heizkostenabrechnung 

Bundesgerichtshof, Urteil vom 07.02.2018 -  
Az. VIII ZR 189/17 (§ 556 BGB)

Der Bundesgerichtshof trifft grundlegende 
Aussagen zur Verteilung der Darlegungs- 
und Beweislast im Zusammenhang mit 
der jährlichen Betriebskostenabrechnung 
– Heizkosten – bei Wohnraummietverhält-
nissen. Außerdem geht es um den Umfang 
der Rechte des Mieters auf Einsicht in die 
Ablesebelege auch anderer Verbrauchs-
einheiten. Mieter sind nicht verpflichtet, 
„objektiv nachvollziehbare Anhaltspunkte“ 

vorzutragen. Vielmehr ist der Vermieter in 
der Pflicht, die richtige Erfassung, Zusam-
menstellung und Verteilung angefallener 
Betriebskosten nachvollziehbar darzulegen. 
Der BGH hob dabei die Entscheidungen bei-
der Vorinstanzen auf. 
Die Mieter bewohnten weniger als ein 
Siebtel der Gesamtwohnfläche eines Wohn-
hauses. Sie sollten nahezu die Hälfte der in 
diesem Heizkreis gemessenen Verbrauchs-
einheiten bezahlen. Die Mieter beanstan-
deten dieses als unplausibel und bestritten 
den ihnen zugeordneten Verbrauch. Der 
BGH betont die Pflicht des Vermieters, die 
zutreffende Erfassung, Zusammenstellung 
und Zuordnung der angefallenen Heizkos  -
ten darzulegen. Auf Verlangen der Mieter 
ist diesen im Anschluss an die Abrechnung 
auch die Einsichtnahme in die Gesamt  -
abrechnungsunterlagen zu ermöglichen.
PRAXIS Die Rechte von Wohnraummietern 
werden erheblich gestärkt. Das Urteil kon-
kretisiert die korrespondierenden Pflichten 
des Vermieters. Für die Belegeinsicht be-
darf es keines „besonderen Interesses“ des 
Mieters. Mit diesem Urteil steigen Anforde-
rungen an und Aufwand für den Vermieter 
insbesondere bei größeren Wohnanlagen.

RECHT

EY-STUDIE

Bauexperten für Modernisierung der HOAI

Sind die Regelwerke zum Thema Planen und Bauen wi-
dersprüchlich? Es gibt keine Abstimmung zwischen den 
Leistungsbildern, zeigt eine Studie von EY Real Estate.
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ist bereits gestartet. In den nächsten Jahren 
werden alle Immobilien mit digitalisierten 
Zählern sowie mit einem Gateway ausge-
stattet. Daraus ergeben sich für Verwalter 
jede Menge Möglichkeiten zur Vereinfa-
chung der Darstellung und Abrechnung 
der energetischen Verbräuche – wenn 
auch vorerst nur für Strom.

Klar ist aber auch, dass weder die Im-
mobilien- noch die Wohnungswirtschaft 
hier Vorreiter sind. „Unsere Kunden kom-
men eher aus dem Bereich der Energie-
versorger oder der Messdienstleister“, so 
Andreas Schoser von pixolus, einem auf 
optisches Abscannen und digitale Ver-
arbeitung von Verbrauchsdaten speziali-
sierten Unternehmen. Die Kölner haben 
schon vor Jahren eine App entwickelt, mit 
der man bequem per Handy alle Zähler-
stände einscannen kann. Genutzt wird 
diese Anwendung schon von mehreren 
Energieversorgern und Messdienstleis-

 Bisher ist die Zahl der eingebauten 
Smart Meter verschwindend gering 
und der Gesetzgeber hat den ver-

pflichtenden Einbau nur für Großver-
braucher ab 6.000 kWh vorgeschrieben 
– das sind gerade einmal 3,6 Prozent der 
privaten Haushalte. Natürlich können 
darüber hinaus auf freiwilliger Basis auch 
weitere Stromzähler eingebaut werden, 
es ist jedoch davon auszugehen, dass der 
Smart-Meter-Anteil in den nächsten Jah-
ren in Deutschland bei 15 bis 20 Prozent 
liegen wird. Somit muss der weitaus größ-
te Teil der Stromzähler weiterhin manuell 
abgelesen werden. Auch für Gas-, Was-
ser- und Wärmezähler, die je nach Nut-
zung die deutlich größeren Kostenstellen 
sind, bedarf es eigener Initiative. Auf der 
E-world in Essen wurden einige Möglich-
keiten vorgestellt. Und die müssen nicht 
kompliziert sein.  Der Smart Meter Rollout 
für elektrische Verbräuche ab 6.000 kWh 

Messt smart! Sonst kein Energiemanagement

Immobilienverwalter werden 
in Zukunft ihre Objekte hin
sichtlich ihrer energetischen 
Eigenschaften sehr gut ken
nen. Ermöglicht wird dies 
durch das so genannte Smart 
Metering. Das ist für den 
Strombereich für die nächs
ten Jahre festgeschrieben. 
Allerdings erfolgt in Deutsch
land die Umstellung auf 
Smart Meter im europäischen 
Vergleich „mit angezogener 
Handbremse“.
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Ein Energiemanagement und 
-monitoring ist bei der Einbin-
dung von mehreren Energie-
quellen unverzichtbar. Wenn 
man dies geschickt macht, 
kann das sogar zur Energie-
autarkie führen.  

In der Schweiz wurde dies an 
einem Wohnhaus mit neun Wohn
einheiten und insgesamt 1.000 
m2 Wohnfläche vorexerziert. 
Entstanden ist dieses Vorzeige
objekt in Brütten zwischen Zürich 
und Winterthur. Smart ausgerüstet 
wurde es von BuschJaeger.
Der gesamte Energieverbrauch 
wird mittels Sonnenenergie ge
deckt. Dach und Fassade wurden 
dafür komplett mit Solarmodu
len ausgekleidet. Im Sommer 

reicht lediglich eine Stunde 
Sonnenschein für die Deckung 
des gesamten Energiebedarfs. 
Eingebunden wurden für diese 
äußerst effiziente Steuerung 26 
Wechselrichter. Da die Sonne 
aber nicht immer scheint, wurden 
im Gebäude mehrere Energie
speicher intelligent miteinander 
verbunden. Dazu gehört ein 
Kurzzeitspeicher für Strom mit 
LithiumEisenphosphatTechnolo
gie in Kleiderschrankgröße, der 
im Keller Platz fand. Er kann den 
Energiebedarf für drei bis vier 
Tage decken. Ein thermischer 
Langzeitspeicher besteht aus zwei 
großen Tanks, die 250.000 Liter 
Wasser speichern können, welche 
im Winter für den Wärmebedarf 
genutzt werden.

Besonders effizient ist das System 
dadurch, dass es sich selbst 
steuert. Fühler im Innen und 
Außenbereich messen sowohl 
Temperaturen als auch Sonnen
intensität. Danach steuert eine 
SmartHomeLösung die komplette 
Beschattung. Neben erhöhter Effi
zienz bedeutet das natürlich auch 
einen deutlich höheren Komfort für 
die Bewohner.
Da das Gebäude ohne externen 
Stromanschluss auskommt (und 
damit von einem Smart Meter 
Rollout nach deutschem Vorbild 
verschont würde), müssen alle 
Haushaltsgeräte, zumindest die 
mit größerem Stromverbrauch, 
ebenfalls smart eingebunden 
sein. Das hält den Verbrauch der 
Bewohner ziemlich klein.

MANAGEMENT & MONITORING

Smartes für Energie-Autarke
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tern, die damit entweder eigene Mitar-
beiter losschicken oder den Kunden das 
Messen selbst überlassen. 

Die Potenziale dieser Lösung sind 
e norm, werden jedoch absolut nicht ge-
nutzt. Statt monatlich und damit zeitnaher 
und genauer abzurechnen, erfolgen die 
Abrechnungen trotz der App nach wie vor 
jährlich. Schoser hat den Eindruck, dass 
sich in der Immobilienbranche noch zu 
wenige trauen, den Weg hin zu digitalen 
Prozessen zu gehen, da es sich zunächst 
um Neuland handelt und dies Aufwand 
bedeutet. 

ANLAGEWERT VOR NEBENKOSTEN Thomas 
Huber, Global Head Energy Services and 
Projects bei Siemens, sieht das etwas dif-
ferenzierter. „Im Corporate-Real-Estate-
Bereich interessiert man sich schon für 
Nebenkosten und deren Minimierung, 
im Bereich Commercial Real Estate eher 
nicht. Institutionelle Anleger sehen eher 
den Anlagewert, nicht die Nebenkosten“, 
so der Manager. Bei einer Eigennutzung 
liege der Fokus stärker auf Kostenoptimie-
rung, Komfort und Nutzerzufriedenheit. 
In diesem Bereich sei man durchaus an 
Lösungen interessiert, mittels Energie-
management Kosten zu senken und den 
Komfort zu erhöhen (siehe auch Kasten  
„Smartes für Energieautarke“).

„Durch das Monitoring von Leuchten 
und Lichtsteuerungen werden Energie- 
und Kosteneinsparungen transparent ab-
gebildet. Das wiederum ermöglicht einen 
sicheren Nachweis der Gebäudeeffizienz, 
um etwa eine Gebäudezertifizierung zu 
erlangen“, sieht Herwig Burtscher, Se-
nior Director für Turnkey Services vom 
österreichischen Beleuchtungs- und Ser-
vicespezialisten Zumtobel Group Services 
(ZGS), einen weiteren praktischen Vorteil.

Nach Schosers Einschätzung hat die 
digitalisierte Ableserei noch eine ganz 
praktische, weil kostensparende Be-
deutung: Die Zahl der Reklamationen 

ist deutlich zurückgegangen. Und die 
verschlangen bisher einen Großteil der 
Kundenbetreuerzeiten bei den Energie-
versorgern (siehe auch Beitrag „Weniger 
Stornos“ auf nächster Seite).

BENCHMARKING DURCH WISSEN Wie die 
Zukunft aussehen könnte, zeigt ein Feld-
versuch von Netze BW und den Stadtwer-
ken Karlsruhe (SWKN). In Rheinstetten 
will man sowohl mit Strom- als auch Gas-
daten zeigen, was durch digitalisierte Ab-
rechnung in Sachen Energiemanagement 
möglich ist und wie sich Messdaten aus 
unterschiedlichen Sparten und IT-Syste-
men zusammen verarbeiten lassen.

An zehn ausgewählten Anschlüssen 
wurden elektronische Basiszähler ange-
bracht und mit Smart Meter Gateways ver-
bunden. Die Messdaten werden übersicht-
lich aufbereitet und sind, da cloud basiert, 
über ein Internetportal zugänglich. Zu-
sätzlich haben die Stadtwerke Karlsruhe 
elektronische Gaszähler installiert und 
diese ebenfalls an die Gateways angebun-
den. Seit dem 17. Januar 2018 wird nun ge-
messen und bewertet. Christian Günther, 
Projektleiter bei den Stadtwerken Karls-
ruhe, sieht in dieser funktionierenden 
Mehrspartigkeit eine zentrale Vorausset-
zung für die Entwicklung neuer Dienstlei-
stungen in der „smarten“ Zählerwelt. 

SUMMARY » Der Smart Meter Rollout wird im Strombereich das Ablesen, Bewerten und Abrechnen der Verbräuche erleichtern. » Auch für 
die Bereiche Wärme und Wasser gibt es bereits digitale Lösungen. » Vorreiter sind dabei die Energie und Finanzwirtschaft sowie Messdienst
leister und kleine Startups, die revolutionäre Technologien nutzen. » Die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft hinkt jedoch noch deutlich 
hinterher. » Sie könnte aber dennoch einen Nutzen aus dieser Entwicklung ziehen.

» 
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Nur mittels intelligentem 
Energiemanagement ist bei 
diesem Wohngebäude eine 
vollkommene Energieautar-
kie erreicht worden. 

Der Smart Meter Rollout wird nur 
Stromverbräuche digitalisieren. 
Doch auch Lösungen für Wärme-
mengen sind schon heute machbar.

„Wir wissen wenig über 
Immobilien. So können 
wir kein Benchmarking 
schaffen.“
Thomas Huber, Global Head Energy 
Services and Projects bei Siemens
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Genau diese Transparenz sei nach 
Hubers Meinung erst einmal zu schaf-
fen. „Wir wissen wenig über Immobilien, 
können so kein Benchmarking schaffen“, 
so der Siemensianer. Ein Monitoring er-
öffne immer einen Einstieg, der zu einer 
schnellen Analyse führe. Eine gute Richt-
schnur biete dabei die DIN ISO 50001 für 
Energiemanagement, nach der auch Sie-
mens seine Maßnahmen für die Kunden 
ausrichte und die in der Industrie schon 
verpflichtend sei.

KEINE FESTEN STANDARDS Standards, die 
man fest anwenden könne, gebe es hin-
gegen keine, so Huber. Gerade in der 
Immobilienwirtschaft sei es jedoch wich-
tig, dass die erhobenen Daten mit dem 
System beim Kunden sowie mit SAP als 
meistverbreitetem Standard kompati-
bel seien. Auf Seiten der Geräte seien 

für die Messeinrichtungen Bus-basierte 
Systeme gebräuchlich, auf Raumebene 
hingegen KNX. Bei cloudbasierten Syste-
men könnten damit sogar die Gateways 
überflüssig werden. Wenn das nicht ginge, 
dann reiche auch eine Excel-Tabelle. „Da-
rüber mag man lächeln, aber das wird 
noch lange Bestand haben“, so Huber. 

Siemens geht bei der Implementierung 
solcher Systeme wie folgt vor: Das gebäu-
detechnische Wissen eines Ingenieurs 
wird in Programmiercodes übersetzt. Da-
für werden etwa 200 Regeln definiert. Für 
die Anwendung wird dann eine Kontroll-
Regel-Strategie genutzt, die selbst Opti-
mierungspotenziale erkennt und diese 
umsetzt. Siemens wendet solche Systeme 
schon seit über zehn Jahren an und hat 
aktuell 80.000 Gebäude so aufgeschaltet. 
Der Vorteil: Ein Immobilienverwalter 
kann sofort und unterstützt von Google 

Maps sehen, wo ein Problem auftritt. He-
runtergebrochen werden kann diese Pro-
blemerkennung bis in jeden einzelnen 
Raum einer Immobilie.

HOHE POTENZIALE BEI BELEUCHTUNG Die 
Kosten dafür müssen gar nicht mal so 
hoch ausfallen. Huber nennt 5.000 bis 
10.000 Euro je Standort. Manchmal reicht 
es, nur an die Hauptzähler zu gehen. Wenn 
der Kunde es wünsche, könne man auch 
die Unterverteiler mit einbeziehen. Allein 
mit nichtinvestiven Maßnahmen wie der 
Kontroll-Regel-Strategie ließen sich 15 
Prozent Energie einsparen. Bei investiven 
Maßnahmen wie neuer Heiztechnik, Be-
leuchtungsumstellung auf LED, Präsenz-
meldung und anderen könnten es sogar 
50 Prozent sein. «

Frank Urbansky, Leipzig

Herr Mokler, wie setzen Sie 
für Ihre Kunden den Smart 
Meter Rollout und damit die 
Verarbeitung der Kundendaten 
um? Generell arbeiten wir mit 
SAP. Auch in einer digitalisierten 
Zählerwelt wird ein Großteil der 
Kundendaten über SAP laufen. 
Die entsprechend digitalisierten 
Daten können wir problemlos in 
das System einpflegen. Auch Mie
terstrommodelle können wir so 
abbilden. Doch die Digitalisierung 
wird viel kleinteiligere Lösungen 
zulassen. Die unsere Kunden im 
Übrigen verstärkt einfordern. Da 
stößt SAP an seine Grenzen, es ist 
zu klassisch ausgerichtet. Derzeit 
sind wir auf der Suche nach 
einer passenden Software und 
haben auch schon cloudbasierte 
Lösungen im Blick.
.
Warum ist diese Unterschei-
dung nötig? SAP ist dafür aus
gelegt, Millionen Kundendaten zu 
verwalten. Beim Smart Metering 
sprechen wir anfangs jedoch von 

500 oder 1.000 Kundendaten. Da 
braucht es spezielle Lösungen.

Wie nutzen Sie dabei den 
Smart Meter Rollout? Wir haben 
zusammen mit EWE und Westfalen 
Weser Netz eine Tochter für 
Dienstleistungen rund um intel
ligente Messsysteme gegründet, 
die GWAdriga. In dem Unterneh
men bündeln wir unser Knowhow 
für GatewayAdministration und 
Messdatenmanagement und stel
len es beispielsweise Verteilnetz 
und Messstellenbetreibern zur 
Verfügung. Vor allem wollen wir 
künftig aber eben nicht nur Strom
daten erfassen, sondern auch die 
Heizkostenverteiler mit anbinden. 
Daran wiederum ist insbesondere 
der Wohnungswirtschaft gelegen, 
die genau solche Modelle sucht.

Was ist dabei die größte He-
rausforderung? Noch leben wir in 
zwei Welten, einer analogen und 
einer digitalen. In der digitalen 
Welt könnte man solche Prozesse 

durchspielen, in der analogen 
geht das leider nicht. Wir können 
also in der analogen Welt nicht 
punkt genau auf Zähler zugreifen 
und etwa einen auf die Minute 
genauen Lieferantenwechsel 
durchführen. Aber das wird mit 
einer kompletten Umstellung auf 
digitale Zähler möglich sein.

Welche Vorteile sehen Sie noch? 
Etwa, dass es keine Stornoprozesse 
mehr gibt, die heute einen Großteil 
der Arbeitsbelastungen in unserem 
Kundenservice ausmachen. Über 
entsprechende Portale sind die 
digital erhobenen Zählerdaten so
wohl uns als auch dem Verbraucher 
jederzeit zugänglich. Anhand der 
digitalen Kennzahlen haben wir zu
künftig mehr und schnellere Mög
lichkeiten, den Kunden auf nicht 
plausible oder erhöhte Verbräuche 
hinzuweisen, also dass eventuell 
etwas mit der Heizungsanlage 
oder nachgelagerten Geräten nicht 
stimmt. Wenn wir bei einer solchen 
Anlage als Contractor auftreten, 

besteht die Möglichkeit, die auf
tretenden Probleme in Eigenregie 
zu lösen. Und natürlich bietet sich 
dabei für die EMobilität eine neue 
Chance. Wir kennen etwa den 
Ladezustand eines EAutos, das in 
solch einem digital erfassten Netz 
eingebunden ist. Wir können also 
den Ladezustand des Autos sehen 
und die für den Folgetag benötigte 
Strommenge steuern. Mögliche 
Überkapazitäten der Batterie 
könnten dann zum Beispiel für den 
nächtlichen Betrieb einer Wasch
maschine genutzt werden.

Gibt es für solch digital ge-
prägte Datenverwaltungen 
nicht jede Menge Mitbewerber? 
Ja, die Googles und Cos werden 
in diesen Markt eindringen. Sie 
könnten auch als wettbewerbliche 
Messstellenbetreiber auftreten 
und dabei ihre aktuellen Angebote 
nutzen. So könnte der Kunde etwa 
Amazons Sprachsteuerungssystem 
Alexa nutzen, um den Ladezustand 
seines EAutos zu steuern.

„Weniger Stornos!“

INTERVIEW 

Michael Mokler, 
RheinEnergie, Key 
Account Manager 

Abrechnungsservice

Fo
to

: U
rb

an
sk

y



Fo
to

: U
rb

an
sk

y



52 TECHNOLOGIE, IT & ENERGIE I REAL ESTATE TALK TECHNOLOGY LEADERS

Fo
to

s:
 B

3 
M

ed
ia

gr
ou

p

wir diejenigen Informationen, die für un-
sere Kunden relevant sind, herausfiltern 
und automatisiert zur Verfügung stellen. 
Dafür haben wir ein Tool entwickelt, den 
Findings Manager. Das nimmt sich per 
Machine Learning – also selbstlernend – 
dieser Problematik an. Damit haben alle 
Prozessbeteiligten einen schnellen Zugriff 
auf die Datenchancen und -risiken.
 
Worin machen Sie, Herr Schulmann, im 
CRM- und ERP-Bereich Ihre Technology 
Leadership aus?
Nicolas Schulmann, FIO Systems: Im 
Framework, also in der Technologie, auf 
der ich mich bewege. Und in der Funk-
tionalität. Wir stellen Features bereit, die 
andere nicht bereitstellen können. Das 
schwerfällige Thema ERP hat allerdings 
Entwicklungszyklen, die sich über Jahre 
hinweg bewegen. Ganz zu schweigen von 
den Entscheidungszyklen unserer Kun-
den. Core-Technologien wie ERP-Systeme 
wechselt man halt nicht so leicht.  

Ist es dem Kunden oft nicht egal, mit 
welcher Technologie er arbeitet, solan-
ge er damit seine Aufgaben lösen kann?
Schulmann: Stimmt, doch das ist auch 
häufig ein Abwehrargument. Viele sagen: 
„Mein Business läuft doch, wozu soll 
ich jetzt wechseln?“ Es gibt ja auch eine 
Menge Verlierer bei der Digitalisierung, 
machen wir uns nichts vor. Die Sache hat 
nur einen Haken: Es läuft zwar, aber es 
läuft nicht gut. Mit veralteter Technolo-
gie erzielt ein Unternehmen keine ausrei-
chende Wertschöpfung.

Muss man manchmal auch als Techno-
logy Leader bloß Vorschriften erfüllen?
Schulmann: Ja, das Thema Compliance 
kommt jetzt zunehmend auch in unsere 
Branche hinein. Die neue EU-Daten-
schutzgrundverordnung wird richtig 
spaßig werden. Die haben viele noch gar 
nicht auf dem Schirm. 

Herr Schwan, wo sehen Sie Engie tech-
nologisch vorn an der Schnittstelle von 
Facility Services und Energie?  
Stefan Schwan, Engie: Wir integrieren  
das Thema Energie und Immobilien  -
betrieb sehr gut. Denn wir haben die Gene 
von beiden Seiten. Wir haben natürlich 
auch die technischen Mittel dazu. Wir 
erstellen Energie-Portfolios, stimmen die 
Services darauf ab und liefern ganz spe-
zielle Produkte, die Energieeffizienz mit 
passenden Dienstleistungen verbinden. 
Ich sehe in der Bundesrepublik nur zwei 
bis drei Mitbewerber, die in der Lage sind, 
das so komplett zu liefern. Die Digitali-
sierung führt derzeit übrigens dazu, dass 
der Kunde teilweise diese Neuprodukte 
noch nicht kennt. Wir sind vorne dabei, 
das dem Kunden näherzubringen. 

Was, Herr Grellier, bedeutet bei den 
Datarooms Technologie-Führerschaft?
Alexandre Grellier, Drooms: Die große 
Herausforderung bei allen Transaktionen 
und auch im Life Cycle von Immobilien 
sind die Basisinformationen. Deshalb 
sind wir mit Drooms NXG auf den Markt 
gekommen. Das ermöglicht dem Kunden 
im Life Cycle des Assets diese Dokumente 
permanent vorzuhalten und immer griff-
bereit zu haben. Das verbesserte allerdings 
die Effizienz nur ein Stück weit.

Wo drückt der Schuh noch? 
Grellier: An verschiedenen Stellen. Bei 
internationalen Transaktionen sehen wir 
verschiedensprachige Player. Deshalb ha-
ben wir einen Übersetzungsmotor in un-
ser Tool eingebaut. Heute können unsere 
Kunden alle relevanten Dokumente in 
Echtzeit in fünf Sprachen übersetzen. Das 
ist ein großer Schritt in Richtung: „Wir 
verstehen Inhalte von Dokumenten“. 
 
Was ist der nächste Schritt?
Grellier: Die Due Diligence schneller zu 
machen. Denn aus den Inhalten können 

Von Adaption und Antizipation 

Wie zeigt sich Technologie-
führerschaft im Bewirtschaf-
tungsprozess von Immobi-
lien? Die Entscheider von 
Drooms, Engie Deutschland 
und FIO Systems im Real 
Estate Talk über Neuerungen 
bei Datenräumen, Facility 
Services und ERP-Systemen. 

„Mit veralteter Technolo-
gie erzielt ein Unterneh-
men keine ausreichende 
Wertschöpfung. Es läuft 
dann zwar, aber es läuft 
nicht gut.“
Nicolas Schulmann, Vorstand FIO 
Systems AG

In Kooperation mit



53        www.haufe.de/immobilien   04.2018

Unternehmen Drooms GmbH Engie Deutschland FIO SYSTEMS AG

Name Alexandre Grellier Stefan Schwan Nicolas Schulmann

Position CEO Geschäftsbereichsleiter 
Facility Services

Vorstand

Produktnamen Drooms NXG Haufe-FIO axera (ERP)  
und andere 

Mitarbeiterzahl 150 ca. 1.100 (im Bereich
Facility Services,
deutschlandweit)

ca. 100 

Geschäftsfeld  
(Schwerpunkt)

Datarooms Energie & Services Webbasierte Software 
für die Immobilien-
branche 

Umsätze im letzten  
Geschäftsjahr 
(in Millionen Euro)

k.A. 1,9 Milliarden Euro k.A.

HARD FACTS TEILNEHMENDE UNTERNEHMEN

Stand: März 2018

Sie tritt schon am 25. Mai diesen Jahres 
in Kraft! 
Schulmann: Das erinnert mich gerade 
an die Zeit, bevor Sepa eingeführt wur-
de. Bis zum Schluss war das Bewusstsein 
über die Veränderungen dadurch gerade 
bei uns in der Immobilienbranche nicht 
vorhanden. Eine  häufige Antwort lautete 
damals: Sepa? Machen wir nicht mit!  

Was ist Ihre Erfahrung, Herr Grellier? 
Wie bereiten sich die Firmen auf die 
neue Verordnung vor?  
Grellier: Viele sagen wirklich: Das be-
trifft uns doch gar nicht. Dabei betrifft es 
durchgängig die gesamte Firma – insbe-
sondere IT und Marketing. Es gibt auch 
keine Firma, die davon nicht betroffen ist. 

Das gilt auch für Ihr Unternehmen.  
Grellier: Natürlich! Um GDPR-konform 
zu sein, haben wir erst mal analysiert, was 
wir – ein Unternehmen mit 150 Mitarbei-
tern – an personenbezogenen Datenquel-
len im Unternehmen haben. Es fängt ja 
schon bei so banalen Dingen an wie beim 
Versenden von Newslettern. Haben wir 
überall einen Double-Opt-in, et cetera? 
Das ist auf jeden Fall ein ernstzuneh-
mendes Thema. 
Schulmann: Das, was sich die EU hier 
ausgedacht hat, ist eigentlich völlig lo-
gisch: Der Nutzer ist Herr seiner Daten 
und er kann bestimmen, wann und von 
wem er Werbung und Kommunikation 
haben will. Das ist eine konsequente 
Weiterentwicklung des Datenschutzes, 
was letztlich alle ERP- und sonstigen 
Hersteller betrifft.

Es wird viele Fälle geben, in denen Fir-
men den Stichtag nicht einhalten.
Schwan: Man sollte sich beeilen: Denn 
bald wird der eine oder andere die erste 
Strafe auf dem Tisch liegen haben. Als 
Geschäftsführer sind Sie natürlich in der 
persönlichen Haftung. Falls dann das Fo
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Real Estate Talk, Teilnehmer:  
(von links) Stefan Schwan, Engie Deutschland; Nicolas Schulmann, FIO Systems;  
Jörg Seifert, „Immobilienwirtschaft“ (Moderation); Alexandre Grellier, Drooms 

SUMMARY » Die schneller werdende Digitalisierung führt dazu, dass viele Kunden etliche Neuentwicklungen der Technologieführer  
am Markt noch gar nicht kennen. » An der Schnittstelle zwischen Facility Services und Energie gibt es technische Fortschritte bei Dienstleistern.  
» Eine Immobilie immer transaktionsbereit zu halten, funktioniert mit einer neuen Generation von Datenräumen.  » Core-Technologien  
wie ERP-Systeme bauen auf neue Frameworks, die bislang ungekannte Funktionalitäten ermöglichen. 
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schaft gehört, dass man sich eben auf 
so etwas einstellen kann. Ich kann auch 
dabei wieder Vorreiter sein, indem ich 
bestimmte Veränderungen antizipiere. 
Seien das nun gesetzliche oder einfach 
marktgetriebene Entwicklungen. 

Ihre Plattform Engie direct, Herr 
Schwan, ist doch auch eine Entwick-
lung, die Ihrem Haus und Ihren Kunden 
Anstöße gibt. Um so etwas zu errei-
chen, muss man manchmal doch auch 
die eigenen Systeme ändern!
Schwan: Für unsere internen Prozesse 
stellen wir natürlich stabile Systeme auf, 
die compliant sind. Doch die wahre Kunst 
liegt darin, sich jetzt hin zum Kunden 
und zu seinen Prozessen zu adaptieren. 

Sie zwingen dem Kunden nicht eine 
Plattform auf?
Schwan: Das kann bedeuten, dass wir je-
des Mal beim Kunden eventuell Systeme 
wechseln oder uns auf Schnittstellen ein-
stellen müssen. Das Thema Schnittstellen 
ist für uns im FM zukünftig die größte 
Herausforderung. Das machen wir jetzt 
auch mit unserer Plattformlösung mit 
entsprechenden Schnittstellen so. 

Binden Sie beim Kunden eingesetzte 
CAFM-Lösungen an Ihre Plattform an? 
Schwan: Der Kunde sagt heute häufig: 
„Hey, Leute, das mache ich nicht mehr. 
Bring bitte du, Dienstleister, alles mit, was 
du brauchst – und reporte mir, was ich 
brauche.“ Das geht bis in die Schnittstel-
len für die Assets und für die Bestands-
aufnahme auch in 3D. So wissen wir alles 
von der Immobilie, was wir brauchen. 
Später sogar auch für den Verkauf. 
Grellier: Auch aus Fondssicht muss  
Transparenz vorliegen. In der Immobi-
lienwirtschaft haben wir diese leider nur 
zum Teil. Reportings, die eigentlich vor-
geschrieben sind, fehlen. Die Unterneh-
men wissen heute immer noch nicht, was 
sie an Informationen und Dokumenten 
eigentlich haben. Sie kennen davon ledig-
lich die Spitze des Eisberges. Aber stim-
men die alle, passen die alle zusammen?

Thema Organisationsverschulden noch 
hinzukäme, wird alles noch viel span-
nender ...  

Okay. Vorgaben erfüllen ist aber noch 
keine Technologie-Führerschaft. 
Schulmann: Das war nur ein Beispiel, 
wie sich externe Effekte – in diesem Fall 
eine Verordnung – auf IT-Landschaften 
auswirken. Denn im Ökosystem eines 
Immobilienunternehmens muss nun jede 
Lösung, die ich einsetze, auf die neue Ge-
setzgebung angepasst werden. Sie müssen 
alle auch miteinander harmonieren.  
Grellier: Es ist tatsächlich so, dass da-
durch eine große Veränderung eintreten 
wird. Und zur digitalen Marktführer-

Das wäre doch auch eine Art von Tech-
nologieführerschaft, wenn sie leicht an  
FM-, CRM- oder ERP-Daten kämen!
Grellier: Wir sind halt nicht bloß zu dritt 
auf der Welt! Allein der FM-Systeme sind 
viele. Fragen Sie mal einen Facility Mana-
ger, ob er bei seiner Marge ein gesamtes 
Business umstellen wird auf einen neuen 
Standard. Die Antwort wird allein aus fi-
nanziellen Erwägungen ganz klar Nein 
lauten.

Da fragen wir doch mal einen!
Schwan: Ich bin seit zwei Jahren etwas 
anders unterwegs. Seither kommen ge-
nau diese Dinge hoch. Die Kunden mer-
ken, sie haben ein dreißig Jahre altes 
System voller Datenleichen. Das wollen 
sie ändern. Und es gibt Schnittstellen, die 
wir heute standardisieren können. Viele 
Lösungen sind heute webbasiert. Denn 
auch andere Systeme müssen andocken 
können. Realtime spielt eine große Rolle. 

Hängen diese Kunden nicht an ihren 
Altsystemen?
Schwan:  Doch tun sie. Viele hätten na-
türlich gerne, dass wir an ihre Systeme 
andocken. Doch wir sagen Nein. Denn 
auf diese Weise kommen wir nicht in den 
Prozess rein. Jeder Kunde erhält von uns 
das, was er braucht. Wir haben, wenn 
wir solche Dinge übernehmen, auch die 
Betreiberverantwortung unter anderem 
für die Kundendaten. Und diese können 
wir nur gewährleisten, indem wir ei-
nen geschlossenen Systemablauf haben. 
Niemals ist ein Prozess effizient, der alle 
möglichen Systeme einbezieht und somit 
bloß rudimentären Output hat.

Da stehen sich Ihrer beider Auffas-
sungen ja konträr gegenüber.
Schwan: Nein, eher nicht. Wir würden ja 
die Daten konsistent liefern wollen. Doch 
der Kunde kann das nicht, weil er mit 
allem Möglichen beschäftigt ist. Es fehlen 
halt normierte Schnittstellen. 
Schulmann: Es gibt eine gut funktio-
nierende im Bereich der Immobilien-
vermarktung: den OpenImmo Standard. 

„Viele Lösungen sind 
heute webbasiert. Denn 
auch andere Systeme 
müssen andocken kön-
nen. Realtime spielt eine 
große Rolle.“
Stefan Schwan, Geschäftsbereichslei-
ter Facility Services, Engie Deutschland 

In Kooperation mit
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Programmiersprachen, verschiedene 
Datenbankmodelle und so weiter. Die-
ses ganze System spricht nur über APIs 
miteinander.  

Was macht einen Technology Leader  in 
der Zukunft aus? 
Schwan: Technology Leader ist für uns 
der digitale Facility Manager. Wir werden 
digitaler FMler werden. Wir werden wirk-
lich unsere Systeme von Kunden adaptie-
ren lassen. Wir werden Prozesse installie-
ren. Denn wer damit umgehen kann, der 
besitzt für mich Technologieführerschaft. 
Schulmann: Als Technology Leader im 
Property Management sehe ich denjeni-
gen, der im Fokus der nächsten fünf Jahre 
viele der aktuellen Probleme antizipiert, 
sich deren Herausforderungen annimmt 
und Lösungen dafür entwickelt. 
Grellier: Technology Leader sind für 
mich Unternehmen, die  genug Informa-
tionen und Daten besitzen, um Systeme 
trainieren zu können. Denn nur so kön-
nen Prozesse extrem effizient gestaltet 
werden. 

Tisch und redet vernünftig miteinander, 
wie so ein allgemeiner Standard aussehen 
kann.
Grellier: Manchmal – siehe den Videokas-
settenmarkt – setzt sich auch ein starker 
Marktstandard gegen alle durch. Man 
weiß nicht, wie es ausgeht. 

Was müsste denn geschehen – jetzt 
nicht zu klein gedacht –, um über den 
gesamten Lebenszyklus einer Immo-
bilie einen Schnittstellenstandard zu 
schaffen?
Grellier: Das wäre im Moment nicht 
handlebar wegen der Komplexität. 
Schulmann: Das sehe ich auch so. Was wir 
aber durchaus überlegen könnten, wären 
Schnittstellen für gewisse typische Wert-
schöpfungsbahnen. Nehmen wir mal an, 
wir möchten für die Verarbeitung von Do-
kumenten im Web eine eigene Schnittstel-
le schaffen. Dann wäre es durchaus denk-
bar, dass die verschiedenen IT-Hersteller 
ein strukturiertes Objektmodell erschaf-
fen. Dann bekommen die Dokumente 
eine gewisse Typisierung wie Kaufvertrag, 
Finanzierung et cetera. Auf verschiedene 
Anwendungsfälle aufbauend könnte man 
durchaus Universaldaten-Modelle schaf-
fen. Bloß gleich mit dem universellen All-
zwecktool anzufangen, das ist unmöglich. 
 
Herr Schwan, das Facility Management 
setzt ja große Hoffnungen auf BIM. 
Aber auch dort sehe ich noch keinen 
Standard.  
Schwan: Da gibt es Versuche, einen Stan-
dard zu kreieren. Langsam wird dieser 
auch sichtbar – allerdings nur für den 
Bauprozess. Doch dabei reden wir ledig-
lich über zwei Prozent der Immobilien 
im jährlichen Neubau. Wir müssen aber 
die nächsten 50 bis 70 Jahre noch mit den 
Bestandsimmobilien arbeiten, die kei-
nen Standard haben. Warum bringen es 
eigentlich Leute, die innerhalb des Web 
unterwegs sind, nicht hin, Daten unter-
einander standardmäßig auszutauschen? 
Grellier: Die Standards müssen halt 
immer wieder neu definiert werden. 
Das ist systemisch. Es gibt verschiedene 

Software-Hersteller und Portalbetreiber 
haben sich auf einen Objekt-Standard 
geeinigt. Der ist mittlerweile sogar in der 
Schweiz, Österreich und anderen Ländern 
erfolgreich. In der EU wird das in wenigen 
Jahren wohl der Standard sein. 
Schwan: Okay. Wie gehen Sie dann mit 
dem Thema BIM um? Beim Building In-
formation Modeling werden wieder ganz 
neue Standards kreiert. 
Schulmann: Das Gleiche gilt aktuell  auch 
für das Smart-Home-Thema. Bevor man 
sich auf einen Standard einigt, schlägt man 
sich erst mal die Köpfe ein. Ich verstehe 
auch nicht, dass unsere Branche da nicht 
lernfähig ist. Es dauert immer erst ein paar 
Jahre, bis man feststellt, dass allein keiner 
stark genug ist, um seine Standards durch-
zukriegen. Erst dann setzt man sich an den 

«

Moderation: Jörg Seifert, Freiburg

www.haufe.de/ 
immobilien „Top Thema“ 
Die Teilnehmer des Real Estate Talks im 
Video über künstliche Intelligenz, offene 
Technologie und die Immobilie 4.0. 

EXTRA: VIDEO

„Ich kann auch Vorreiter 
im Business sein, indem 
ich gesetzliche oder 
marktgetriebene Ent-
wicklungen antizipiere.“
Alexandre Grellier, CEO Drooms
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sofern sie personenbezogene Daten von 
EU-Bürgern verarbeiten. „Die DSGVO 
geht wirklich alle an“, sagt Mario Werner, 
Direktor Group IT Services von Aareon. 
„Wer sich nicht an die neuen Regeln hält, 
muss mit harten Strafen rechnen: Es sind 
Bußgelder bis zu 20 Millionen Euro oder 
vier Prozent des Jahresumsatzes möglich. 
Und Datenverantwortliche sowie Ge-
schäftsführer haften persönlich!“

VIER FRAGEN HELFEN BEI DER ORIENTIE-
RUNG Entscheider sollten nun nicht in 
kopflosen Aktionismus verfallen. Laut 
Werner helfen folgende Kernfragen, um 
sich den Stand im eigenen Unternehmen 
zu verdeutlichen:
›  Ist sichergestellt, dass wir personenbezo-

gene Daten immer rechtmäßig und nach 
Treu und Glauben verarbeiten? 

›  Speichern wir wirklich nur benötigte Da-
ten und löschen nicht mehr gebrauchte 
aktiv?

›  Können wir jedem Auskunft geben, wel-
che seiner Daten wofür genutzt werden?

›  Wie schützen wir uns vor Datenmanipu-
lation und -diebstahl?

„Wir raten unseren Kunden, ein Pro-
jekt aufzusetzen, das alle datenverarbei-
tenden Prozesse in vollem Umfang analy-
siert“, erläutert Werner. Dabei geht es zum 
Beispiel um die digitale wie analoge Ge-
staltung von internen Prozessen, um die 
Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter, 
um die Rechtsgrundlagen aller Verarbei-
tungsvorgänge sowie um die Definition 
der Verarbeitungszwecke. Wichtig ist 
zudem, klare Regelungen mit datenverar-
beitenden Geschäftspartnern zu treffen – 
und diese zu dokumentieren. Auch andere 
Prozesse, etwa in Bezug auf Datenschutz-
verstöße oder die Wahrung von Betroffe-
nenrechten, müssen dokumentiert wer-
den. Das ist ausgesprochen wichtig: Jedes 
Unternehmen muss tatsächlich all seine 
Prozesse analysieren und Abweichungen 
von der DSGVO beseitigen. „Wer hier 

 Fälle von Cybercrime nehmen zu.  
82.649 an der Zahl verzeichnet das 
Bundeskriminalamt im Bundeslage-

bild 2016. Das entspricht einem Anstieg 
gegenüber dem Vorjahr von 80,5 Prozent. 
Doch längst nicht alle Verstöße gegen den 
Datenschutz gehen auf kriminelle Ma-
chenschaften zurück. In manchen Fällen 
sind schlicht Unwissenheit oder Sorglo-
sigkeit der Ausgangspunkt.

Was auch immer die Ursachen sein 
mögen: Die Europäische Union (EU) hat 
ihnen den Kampf angesagt. Mit der neu-
en EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(EU-DSGVO) soll der Umgang mit Da-
ten sicherer, verantwortungsvoller und 
einheitlicher werden. Kurz gefasst geht es 
darum, die Rechte der Betroffenen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
zu stärken. Es gibt ein Recht auf Auskunft, 
auf Berichtigung und auf Löschung. Und 
die Beweislast wird umgekehrt: Den geset-
zeskonformen Umgang mit Daten muss 
derjenige beweisen, der sie nutzt.

Am 25. Mai 2018 endet die zweijäh-
rige Übergangsfrist zur Umsetzung der 
Verordnung – die übrigens auch für Un-
ternehmen mit Sitz außerhalb der EU gilt, 

 Der Countdown läuft

Am 25. Mai 2018 tritt die Da-
tenschutz-Grundverordnung 
der EU in Kraft. Wie müssen 
Unternehmer Datenschutz 
und Datensicherheit gewähr-
leisten? Was ist bei der IT-
Sicherheit zu beachten? Und 
welche Rolle spielt in diesem 
Prozess der IT-Dienstleister? 
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„Wir haben uns der 
Verordnung frühzeitig 
und sehr strategisch 
angenommen. Schließ-
lich verwalten unsere 
Kunden teils Tausende 
von Wohneinheiten 
und tragen große Ver-
antwortung gegenüber 
ihren Mietern.“
Dr. Manfred Alflen,  
Vorstandsvorsitzender Aareon AG
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unsicher ist, der sollte sich unbedingt ju-
ristischen Beistand holen, um die Auswir-
kungen auf das eigene Unternehmen zu 
bewerten“, empfiehlt IT-Experte Werner. 

Da viele Unternehmen mit einem IT-
Dienstleister zusammenarbeiten, sollten 
sie auch dessen Prozesse prüfen. Kann 
dieser beispielsweise Zertifizierungen 
wie ISO 27001, ISO 27002 und ISO 1802 
vorweisen, erfüllt er alle Vorgaben der DS-
GVO. Bei Anbietern von Cloud-Services, 
deren Rechenzentrum sich außerhalb der 
EU befindet, kann es schwierig werden. 
Die DSGVO gestattet die Verarbeitung 

von personenbezogenen Daten von EU-
Bürgern nämlich nur, wenn die auslän-
dischen Rechenzentren einen vergleich-
baren Datenschutz wie die innerhalb der 
EU bieten. Im Falle von Cloud-Providern 
etwa aus den USA ist das umstritten.

IT-OUTSOURCING KANN SEHR SINNVOLL 
SEIN Welche Firma ein eigenes nach den 
besonders strikten deutschen Daten-
schutzrichtlinien zertifiziertes Rechen-
zentrum betreibt, hat nun mit Blick auf 
die DSGVO einen Vorteil. Dies gilt für 
das Unternehmen selbst und seine 

SUMMARY » Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) will die Personenrechte  
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten stärken. » Am 25. Mai 2018 endet die zweijährige 
Übergangsfrist zur Umsetzung der Verordnung. » Bei Nichtbeachtung drohen Bußgelder bis  
zu 20 Millionen Euro oder vier Prozent des Jahresumsatzes. » Datenverantwortliche sowie  
Geschäftsführer haften persönlich. » Wer es noch nicht gemacht hat, sollte deshalb dringend 
ein Projekt aufsetzen, das alle datenverarbeitenden Prozesse in vollem Umfang analysiert.
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Die IT-Systeme von Unternehmen müssen die Datenschutzgrundsätze wirksam umsetzen 
können. Rechenzentren benötigen unter anderem eine komplett autarke Infrastruktur.
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Kunden: „Wir haben uns der Verordnung 
frühzeitig und strategisch angenommen. 
Schließlich verwalten unsere Kunden 
Tausende von Wohneinheiten und tragen 
große Verantwortung gegenüber ihren 
Mietern“, erklärt der Vorstandsvorsitzen-
de der Aareon AG Dr. Manfred Alflen. 
„In einem gruppenweiten Projekt stellen 
wir mit Unterstützung einer international 
aufgestellten Anwaltskanzlei sicher, dass 
Aareon bis 25. Mai 2018 GDPR-compli-
ant ist. Die Maßnahmen betreffen bei uns 
mehrere Bereiche – dabei geht es neben 
Produktportfolio und Beratung sowie 
Kunden- und Lieferantenverträgen auch 
um interne Prozesse wie Personal- und 
Bewerbermanagement oder Eventma-
nagement. Im Bereich IT-Sicherheit hat 
sich für uns allerdings nicht viel geändert. 
Viele Regelungen waren in Deutschland 
längst implementiert“, so Dr. Alflen.

Dass viele Experten Firmen zum Out-
sourcen der IT raten, hat durchaus gute 
Gründe. Denn eine solch komplexe Mate-
rie neben dem eigentlichen Kerngeschäft 
zu stemmen, ist eine gewaltige Aufgabe 
– und die DSGVO hat die Lage deutlich 
verschärft. Vermutlich könnte kaum ein 
Unternehmen Sicherheit, Know-how und 
Verfügbarkeit auf dem Niveau erreichen, 
wie es professionelle IT-Dienstleister 

können. Das Mainzer Rechenzentrum 
von Aareon hat beispielsweise eine kom-
plett autarke Infrastruktur mit eigener 
Strom- und Notstromversorgung sowie 
Belüftung. Der Zugang wird über spezi-
elle Karten und einen Handvenenscanner 
geregelt. Den Brandschutz gewährleistet 
eine Anlage, die im Fall der Fälle den Ma-
schinensaal mit dem Edelgas Argon flu-
tet. Und bei der Muttergesellschaft Aareal 
Bank in Wiesbaden befindet sich außer-
dem ein zweites gespiegeltes Rechenzen-
trum als Back-up. 

KERN: INTERNE ABLÄUFE Ein Rundum-
sorglos-Paket kann allerdings kein IT-
Dienstleister bieten. Denn letztlich geht 
es bei der Umsetzung der DSGVO ja 
eben nicht nur um Technologie, sondern 
vor allem auch um interne Abläufe. Diese 
gegebenenfalls anzupassen sowie zu do-
kumentieren und die eigenen Mitarbeiter 
zu sensibilisieren, das muss jedes Unter-
nehmen selbst leisten. „Man darf vor die-
ser Aufgabe keine Angst haben“, sagt Dr. 
Alflen. „Wer diesen Wandel vollzieht, der 
gewinnt. Schließlich minimiert er seine 
Risiken, gestaltet seine Prozesse effizienter 
und macht seine Kunden zufriedener.“ «

Karin Vehyle, Aareon AG, Mainz

DIESE 7 REGELN MÜSSEN  
IT-VERANTWORTLICHE KENNEN: 
1.  Unternehmen müssen Betroffene in klarer 

und einfacher Sprache über die Datenver-
arbeitung informieren – und diese müssen  
ihr ausdrücklich zustimmen.

2.  Die Informationspflichten bei der Erhe-
bung personenbezogener Daten sowie die 
Auskunftsrechte der Betroffenen wurden 
erweitert.

3.  Die IT-Systeme von Unternehmen müssen  
die Datenschutzgrundsätze wirksam um-
setzen können.

4.  Die Einhaltung der DSGVO muss dokumen-
tiert und nachgewiesen werden.

5.  Wird einem Unternehmen ein Datenschutz-
verstoß vorgeworfen, muss es Entlastungs-
beweise vorbringen.

6.  Nicht nur die Auftraggeber, sondern auch  
die Auftragnehmer von Datenverarbeitungs-
prozessen sind verantwortlich und haftbar.

7.  Im Falle einer Vertragsbeendigung hat der 
Kunde das Recht, seine personenbezoge- 
nen Daten „mitzunehmen“, sperren oder 
löschen zu lassen.

Sie möchten sich noch eingehender 
informieren? Hier finden Sie die 
EU-DSGVO im Wortlaut:
http://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L
_.2016.119.01.0001.01.
DEU&toc=OJ:L:2016:119:TOC

TIPP

„Wer sich nicht an die 
neuen Regeln hält, muss 
mit harten Strafen rech-
nen: Es sind Bußgelder 
bis zu 20 Millionen Euro 
oder vier Prozent des 
Jahresumsatzes möglich. 
Und Datenverantwort-
liche sowie Geschäfts-
führer haften übrigens 
persönlich.“
Mario Werner,  
Direktor Group IT Services Aareon AG
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SUMMARY » Immer höhere Gebäude erfordern moderne, schnelle Aufzugstechnik inklusive zuverlässiger Wartung. » Stopps und Wartezeiten 
sollen auf ein Minimum reduziert werden. » Smarte Technologie vernetzt die Gebäudetechnik miteinander. » Das Internet of Things erlaubt Mobili-
tätslösungen, die dynamisch auf Auslastung und Etagenwahl reagieren. » Cloudgestützte Wartungslösungen ermöglichen vorausschauenden Service.

wahrscheinlich nicht träumen lassen, wo 
die Lifttechnik über 160 Jahre später ste-
hen würde.

IMMER MEHR MENSCHEN MÜSSEN BEFÖR-
DERT WERDEN Ein Faktor, der maßgeblich 
die Entwicklungen in der Aufzugsbran-
che vorantreibt, ist die rasant wachsende 
Stadtbevölkerung. „Es ist die alte Frage: 
Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? 
Fakt ist, die Urbanisierung ist ein großes 
Thema. Das sieht man gut im Vergleich: 
Lebten 1950 über 70 Prozent der Weltbe-
völkerung auf dem Land, werden es 2050 
nur noch gute 30 Prozent sein, wie eine 
UN-Studie zeigt. Die Städte wachsen, 
der Platzbedarf wird immer größer, die 
Gebäude gehen in die Höhe. Das High-
Rise-Segment weist eine jährliche Steige-
rungsrate von mehr als vier Prozent auf, 
was beachtlich ist“, berichtet Sushan So-
masundaram, Head of New Installation 
bei Thyssenkrupp Elevator. 

Die urbane Architektur strebt aber 
nicht nur immer weiter Richtung Him-
mel – die Experten des in Chicago ansäs-
sigen Council on Tall Buildings and Urban 
Habitat (CTBUH) gehen davon aus, dass 
mehr und mehr 20- bis 50-geschossige Ge-
bäude entstehen werden, die den Bewoh-
nern über so genannte Skybridges, also 
Verbindungsgänge in größerer Höhe, ein 
bequemes Pendeln zwischen den Komple-
xen erlauben. „Die vertikale und horizon-
tale Fortbewegung muss zu einer Einheit 
verschmelzen“, heißt es beim CTBUH. 

VERTIKAL ODER HORIZONTAL? DAS IST KEI-
NE FRAGE MEHR! Thyssenkrupp Elevator 
– neben Otis, Kone und Schindler einer 
der „Big 4“ in der Aufzugsbranche – 

 All safe, gentlemen. Alles ist sicher. Mit 
diesen Worten stellte Elisha Graves 
Otis 1854 auf der Weltausstellung in 

New York seine Erfindung – den absturz-
sicheren Aufzug – vor. Der Amerikaner 
kletterte auf die Plattform, die zwischen 
zwei gewaltigen Pfeilern hing, und ließ 
sich mit Hilfe eines Seils nach oben zie-
hen. Oben angekommen, durchtrennte 
sein Assistent das Tau mit einer Axt. Das 
Publikum erstarrte, doch der Aufzug samt 
Otis sackte nur ein paar Zentimeter ab. 
Seine Sicherheitsfangvorrichtung hatte 
automatisch verhindert, dass der Fahrkorb 
im Falle eines Seilrisses abstürzte. 

Die Vorführung im New Yorker Kris-
tallpalast gilt als Zündfeuer der Aufzugs-
revolution. Die Grundidee ist heute im-
mer noch dieselbe, die Absturzvorrich-
tung wurde inzwischen verbessert und 
modernisiert. Selbst Otis hätte sich aber 

In immer neue Höhen  

Über 160 Jahre lang hat sich 
wenig geändert. Doch Urba-
nisierung und Digitalisierung 
revolutionieren die Aufzugs-
branche von heute gewaltig. 

» 
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Das Aufzugs-Segment 
weist eine jährliche  
Steigerungsrate von mehr 
als vier Prozent auf.
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Links: Das „cabin interface“ 
zeigt die Position der Kabi-
nen, die in einer Art Dauer-
schleife unterwegs sind. 
Rechts: Der Thyssenkrupp 
MULTI in Aktion

hat ein solch flexibles Transportsystem 
namens MULTI in seinem Testturm in 
Rottweil in Betrieb. In dem neuen Auf-
zugssystem feiert die Technik des Mag-
netschwebe-Schnellzugs Transrapid ihr 
Comeback. Was bedeutet das? 

Statt wie üblich die Aufzugskabinen 
mit Seilen nach oben zu ziehen, fährt der 
MULTI mit so genannten Linearmotoren. 
Dadurch können mehrere Kabinen im sel-
ben Aufzugsschacht vertikal und horizon-
tal betrieben werden. Die Kabinen zirku-
lieren ganz wie bei einem U-Bahn-System, 
aber innerhalb des Gebäudes. Durch die 
Einsparung von Seilwinden und die Tat-
sache, dass die neue Technologie außer-
dem weniger und kleinere Schächte als 
konventionelle Systeme benötige, soll 
Bauherren bis zu 25 Prozent mehr Fläche 
zur Verfügung stehen, die sich lukrativ für 
Geschäfte und Wohnraum nutzen ließe, 
verspricht Thys senkrupp. 

„Bei hohen Gebäuden sind die Auf-
zugsschächte der limitierende Faktor. Je 
höher das Gebäude ist, desto größer ist 
der Platzbedarf. Hier spielt der MULTI 
einen seiner Vorteile aus“, betont Su-

shan Somasundaram. Der neue Aufzug, 
der in einer Art Dauerschleife unterwegs 
ist, lasse zudem alle 15 bis 30 Sekunden 
Fahrgäste ein- und aussteigen – so sollen 
Wartezeiten auf ein Minimum reduziert 
und die Förderleistung um bis zu 50 Pro-
zent erhöht werden. Seinen nächsten Halt 
legt der MULTI übrigens in Berlin ein: Im 
East Side Tower, einem 140 Meter hohen 
Bürogebäude nahe der Mercedes-Benz-
Arena, transportiert der Aufzug ab 2020 
die Besucher. 

DAS INTERNET DER AUFZÜGE Der andere 
Faktor, der die Aufzugstechnologie derzeit 
bestimmt, ist die Digitalisierung oder bes-
ser gesagt das „Internet of Things“ – kurz 
IoT. Unter IoT versteht man einfach for-
muliert die zunehmende Vernetzung von 
Geräten bzw. Gegenständen des Alltags, 
die mit eingebetteten Prozessoren, Sen-
soren und Netzwerktechnik ausgerüstet 
sind. Alle großen Lifthersteller, aber auch 
die kleineren haben entsprechende Lö-
sungspakete im Angebot. Damit soll der 
Fahrtkomfort gesteigert werden, unnöti-
ges Warten der Vergangenheit angehören. 

AGILE heißt das Paket von Thyssen-
krupp. Statt wie bislang auf die Pfeiltaste 
nach oben oder unten zu drücken, um 
sich einen Aufzug zu rufen, gibt man bei 
Modellen der neuesten Generation sein 
Ziel auf einem Touchscreen ein. Das da-
hinterliegende System berechnet mithilfe 
von Algorithmen, welcher Aufzug für die 
Fahrt am günstigsten ist. Hat man eine 

Magnetstreifenkarte dabei oder verwen-
det eine entsprechende Smartphone-App, 
kennt der Aufzug nicht nur das gewünsch-
te Ziel, sondern kann auch persönliche 
Präferenzen berücksichtigen. Bei der 
Kone- Lösung „People Flow Intelligence“ 
lassen sich ebenfalls per App personali-
sierte Aufzugsrufe absetzen. Das soll bei-
spielsweise Rollstuhlfahrern dank ihres 
vorher angelegten Benutzerprofils helfen, 
die längere Türöffnungszeiten, mehr Platz 
oder eine leere Kabine benötigen. 

EIN BESSERES „FAHRSTUHL-ERLEBNIS“ 
Schindler wiederum stattet gerade den 
Frankfurter Hochhausneubau Omniturm 
mit Hochleistungsaufzügen und dem in-
telligenten Transitmanagementsystem 
PORT aus. Dabei kommt auch myPORT 
zum Einsatz: Mit der Lösung lassen sich 
der Zutritt und der Weg durchs Gebäude 
über das Smartphone steuern. 

Die künftigen Bewohner der 147 
Wohnungen können zudem entweder 
über ein stationäres Terminal in der Woh-
nung oder die App auf dem Smartphone 
mit Besuchern am Eingang per Videochat 
kommunizieren. Mit einem Klick auf die 
„Einladungstaste“ öffnen sie dann dem 
Gast die Tür und stellen zugleich den Auf-
zug bereit, der den Besucher automatisch 
in die richtige Etage fährt. Gäste der Büro-
mieter erhalten via Instant Messaging ei-
nen temporären Zugangscode, der sie erst 
in die Tiefgarage und dann in die Zieleta-
ge bringt. „Mit der Schindler Doorshow Fo
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haben wir zudem eine neue Möglichkeit 
geschaffen, dem Aufzugsnutzer Informa-
tionen und Werbung zu präsentieren. Da-
bei werden Bilder und/oder Videos auf die 
Schachttüren projiziert und die Wartezeit 
wird gewinnbringend genutzt. Als Betrei-
ber können Sie gezielt Informationen für 
Hotelgäste, Mieter und Kunden zur Verfü-
gung stellen und zudem Werbeeinnahmen 
generieren“, erläutert Sönke Mestemacher, 
Geschäftsleitung Service & Digital Inno-
vation bei Schindler. 

PRÄVENTIVE WARTUNG IN DER CLOUD  Aber 
auch bei der Wartung bringt die Digitali-
sierung viele Vorteile und hat die Türen zu 
einer proaktiven Systemwartung geöffnet. 
Der Aufzugstechniker, der eine rostige 
Werkzeugkiste die Treppe hochschleppt 
und immer viel zu spät eintrifft, dürfte 
damit mehr und mehr der Vergangenheit 
angehören. 

„Wann haben wir bislang mitbekom-
men, dass es ein Problem mit dem Aufzug 
gab? Erst, wenn wir angerufen wurden. 
Unsere cloudgestützte Wartungslösung 
MAX ermöglicht einen vorausschau-
enden Service“, sagt der Thyssen krupp-
Experte Sushan Somasundaram. Wie die 
Lösungen von Otis, Kone oder Schindler 
sammelt MAX – in diesem Fall auf Basis 
des Azure-Clouddienstes von Microsoft – 
Daten der vernetzten Aufzüge in Echtzeit. 
Dazu zählen Tür bewegungen, Fahrten, 
Hochlaufvorgänge, Innenrufe, Fehler-
codes usw. Diese Informationen werden 
an die Cloud übermittelt, wo intelligente 
Algorithmen die Betriebsdaten des Auf-
zugs auswerten und die Rest lebensdauer 
von Komponenten berechnen. Die vor-
hersehende Instandhaltung soll Ausfall-
zeiten minimieren. Denn reparatur- und 
wartungsbedingte Auszeiten lassen sich so 
auf Zeitpunkte legen, an denen die Nut-
zung der Aufzüge ohnehin gering ist.

Thyssenkrupp nutzt zudem die Mixed-
Reality-Brille HoloLens von Microsoft. 
„Ein gutes Beispiel für den Einsatz digi-
taler IoT-Lösungen mit HoloLens sind 
Länder, in denen wir keine eigene Markt-
präsenz haben. Dort arbeiten wir mit 

externen Partnern zusammen, die nicht 
die gleiche Erfahrung wie unsere eigenen 
Mitarbeiter haben. Konnte ein Problem te-
lefonisch nicht behoben werden, mussten 
wir hinfliegen. Das hat sich nun komplett 
geändert“, so Sushan Somasundaram. 
„Die Techniker haben vor Ort mit Hilfe 
der Microsoft-Brille nicht nur jederzeit 
Zugriff auf alle technischen Daten des 
Aufzugs in Echtzeit, sondern können per 
Bildübertragung einen Experten aus un-
serem Kompetenzzentrum in Portugal 
zurate ziehen, der aus der Ferne den Ser-
viceeinsatz vor Ort mitverfolgt und bei der 
Problemlösung hilft.“

AUSRICHTUNG AUF DAS MARGENSTARKE 
SERVICEGESCHÄFT Technik hin oder her 
– das Geld werde in der Aufzugsbranche 
vor allem mit dem Service verdient, sagt 
Tim Gunold, Geschäftsführer von Hundt 
Consult, spezialisiert auf die Beratung 
rund um Aufzüge und Fahrtreppen. Des-
halb sollten Kunden die Folgekosten sehr 
genau im Blick haben. „Wir bemerken 
einen – allerdings von den Kunden aus 
der Immobilienbranche geforderten – 
starken Trend nach Service-Level-Agree-
ments und Key-Performance-Indicators. 
Die Tendenz geht stark zu einer höheren 
Nachfrage nach Transparenz und neuen 
bedarfsgerechten Wartungskonzepten“, so 
Gunold.   

„Als Betreiber möchten Sie gern Ad-
ministration und Pflichten rund um Ihren 
Aufzug delegieren. In dieser Hinsicht ma-
chen wir unseren Kunden vielseitige An-
gebote, bei denen der Kunde auswählt, was 
er gern selbst erledigen und was er abge-
ben möchte“, ergänzt Sönke Mestemacher 
von Schindler. „Mit den digitalen Services 
ersparen wir unseren Kunden viel Arbeit 
rund um den Aufzug. Sei es, dass wir alle 
Unterlagen – etwa Prüfberichte  – digital 
verfügbar machen, sei es, dass wir über das 
Remote Monitoring Probleme im Vorfeld 
erkennen und beheben können. Unsere 
Kunden bestätigen, dass sie dadurch deut-
lich entlastet werden.“ «

Dr. Hans-Dieter Radecke, Tiefenbach

Experten

„Bei hohen Gebäuden sind 
die Aufzugsschächte der 
limitierende Faktor. Je hö-
her das Gebäude ist, desto 
größer ist der Platzbedarf. 
Hier spielt der MULTI einen 
seiner Vorteile aus.“
Sushan Somasundaram,  
Head of New Installation bei 
Thyssenkrupp Elevator

„Mit der Schindler Door-
show haben wir eine neue 
Möglichkeit geschaffen, 
dem Aufzugsnutzer Infor-
mationen und Werbung 
zu präsentieren. Dabei 
werden Bilder und/oder 
Videos auf die Schacht-
türen projiziert und die 
Wartezeit wird gewinn-
bringend genutzt.“ 
Sönke Mestemacher,  
Geschäftsleitung Service & Digital 
Innovation bei Schindler 
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Entwicklung der Beschäftigung in der Immobilienwirtschaft
Die Entwicklung der Beschäftigung in der Immobilienbranche ist stabil. Das geht aus der gif-Studie „Wirtschaftsfaktor Immobilien 
2017“ hervor. Lediglich von den 1990er zu den 2000er Jahren gab es einen Sprung bei Arbeitnehmern und Erwerbstätigen. Grund 
hierfür war die Ausgliederung von Immobiliendienstleistungen aus Unternehmen anderer Branchen. Spätere Entwicklungen wie 
die New-Economy-Krise Anfang der 2000er Jahre oder die Finanzkrise 2008 lassen sich weder anhand der Beschäftigung noch an 
der Bruttowertschöpfung erkennen. Die Immobilienbranche stellt laut der Studie einen „ruhenden stabilen Faktor“ dar. 

207.000

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

253.000

373.000
439.000

408.000
477.000

409.000
467.000

Erwerbstätige
Arbeitnehmer

BETRIEBLICHE ALTERSVORSORGE

Real I.S. mit bAV-Preis  
ausgezeichnet 
Die Real I.S. hat bei der diesjährigen Preis-
verleihung für die betriebliche Altersvor-
sorge (bAV) den zweiten Platz in der Kate-
gorie „Kleine und mittlere Unternehmen“ 
erhalten. Die betriebliche Altersvorsorge 
des auf Immobilieninvestments speziali-
sierten Fondsdienstleisters der BayernLB 
zeichnet sich nach Angaben von Real I.S. 
durch ein flexibles Auszahlungsmodell 
aus. Zudem sichere es als Hinterbliebe-
nenversorgung die Familie zusätzlich ab. 

FACILITY MANAGEMENT

GEFMA-Förderpreise verliehen

Sechs Newcomer haben in diesem Jahr die GEFMA-
Förderpreise erhalten. Der mit 3.000 Euro dotierte 
Hauptpreis ging an Tim Bosch von der Hochschule 
Karlsruhe. Er beschäftigte sich in seiner Master arbeit 
mit der Ausschreibung von Facility-Management-
Dienstleistungen auf internationaler Ebene in einem 
Großunternehmen der Chemiebranche. Weitere Förderpreise und 
jeweils 1.000 Euro bekamen: Alexandra Köther (Fachhochschule 
Aachen), Jonas Rau (Technische Universität Darmstadt), Daniel 
Hartung (Technische Universität Braunschweig), Jana Kolpakova 
(Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin) und Dr.-Ing. Rai-
ner Fauth (Universität der Bundeswehr München).

Tim Bosch
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Reinhild Holthaus 

Reinhild Holthaus ist die neue Geschäftsführerin des Ver-
eins „Frauen in der Immobilienwirtschaft“. Sie tritt die Nach-
folge von Evelyn Haindl-Mehlhorn an, die nach mehr als zehn 
Jahren geschäftsführender Tätigkeit in den Ruhestand geht, aber 
dem Verein in Zukunft noch für Sonderprojekte wie zum Beispiel 
den Ingeborg-Warschke-Nachwuchsförderpreis zur Verfügung ste-
hen will. Reinhild Holthaus ist seit über 30 Jahren im Immobilien-
management tätig und war jahrelang im Regionalteam München 
des Vereins für die Mitgliederbetreuung zuständig. 

PERSONALIE 

IMMOBILIENUNTERNEHMEN

Fehlendes Personal  
gefährdet Wachstum
Immer mehr Immobilienunterneh-
men wollen wachsen, aber es fehlen 
ihnen die dazu nötigen Führungs- 
und Fachkräfte. Kaufmännische 
und Technische Asset Manager, 
Technische Projektleiter und Ober-
bauleiter sind laut einer Studie der 
Personalberatung Westwind Real 
Estate Executive Search besonders 
gefragt, sehr oft auch als regionale 
Niederlassungsleiter oder überregio-
nal verantwortliche Geschäftsführer. 
Im Bereich der boomenden Wohn-
immobilien-Projektentwicklungen 
bleibe die Nachfrage bundesweit 
unverändert hoch. Für Büro- und 
Mixed-Use-Projektentwicklungen 
habe sie zuletzt noch einmal zuge-
legt. Für Neuentwicklungen ebenso 
wie für Refurbishments würden vor 
allem Senior Projektentwickler ge-
sucht. Bestandshalter und Asset Ma-
nager gehen laut der Studie verstärkt 
dazu über, eigene Entwicklungs- und 
Projektmanagement-Teams aufzu-
bauen. „Diese Trends werden 2018 
weiter anhalten“, sagt Westwind-
Gründer Michael Harter. „Unter-
nehmen, die sich in diesen Bereichen 
personell verstärken wollen, müssen 
zügig und entschlossen zur Sache ge-
hen. Wechselwillige Führungskräfte 
und Spezialisten erhalten zurzeit 
viele Alternativangebote. Wer sich 
als Personalentscheider zwischen 
dem Erst- und Zweitgespräch oder 
bis zur Zusage seines Favoriten meh-
rere Wochen Zeit lässt, verspielt sei-
ne Chancen im Wettbewerb um die 
Besten.“ Seit 2017 erhalte Westwind 
vermehrt auch Personalsuchaufträge 
für den Einsatz in B- und C-Städten. 
Die Zahl der Unternehmen, die zum 
ersten Mal einen Personalberater 
einschalten, nehme zu.

HAMBURG SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
Zum Wintersemester 2017/18 startete an der HSBA Hamburg School of Business Administration der neue Master-Studiengang  
„Real Estate & Leadership“. Der interdisziplinäre Studiengang richtet sich an Bachelor-Absolventen aus den Bereichen Bauingenieurwesen und  
Gebäudetechnik, Architektur, Stadtplanung und Wirtschaftswissenschaften. Initiiert wurde der Studiengang von dem in Hamburg ansässigen Verein 
„Real Estate and Leadership Foundation“. Das neue HSBA-Angebot ist das erste erfolgreich in Gang gesetzte Vorhaben des 2015 gegründeten Vereins. 
Die Real Estate and Leadership Foundation hat die Akkreditierung des Studiengangs und die Einrichtung von drei Professuren unterstützt.  

TOP-ARBEITGEBER

ECE erneut ausgezeichnet 

Der Einzelhandelsspezialist ECE hat er-
neut mehrere Auszeichnungen als beson-
ders mitarbeiterorientiertes Unternehmen 
erhalten – unter anderem als „Top Emplo-
yer Deutschland 2018“, „Hamburgs beste 
Arbeitgeber-Marke“ und „Top Company“. 
Die Auszeichnungen basieren auf Zertifi-
zierungen von Fachinstituten und auf den 
Bewertungen von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. Positiv bewertet wurden 
laut Angaben des Unternehmens insbe-
sondere die Angebote der ECE zu Mitar-
beiter- und Führungskräfteentwicklung,  
Vereinbarkeit von Beruf und Familie und 

die strategische Positionierung als Ar-
beitgebermarke. Zuletzt hat die ECE in 
der Firmenzentrale in Hamburg ein ei-
genes Fitness-Studio für die Mitarbeiter 
eröffnet. Die Auszeichnung als „Top Em-
ployer Deutschland“ hat ECE bereits zum 
vierten Mal in Folge erhalten, „Hamburgs 
beste Arbeitgebermarke“ zum dritten Mal. 
Weitere Auszeichnungen sind die Trainee-
Auszeichnung „Absolventa“ für die kar-
rierefördernden Trainee-Programme der 
ECE und das „Fair Company“-Siegel, das 
faire und attraktive Bedingungen für Prak-
tikanten auszeichnet. 

Bei der ECE können die 
Mitarbeiter im firmen-
eigenen Fitness-Studio 
Sport treiben.
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Mitarbeiter, die mindestens ein Jahr im 
Unternehmen sind, jährlich bis zu fünf 
Unternehmensanteile kaufen und zu stil-
len Gesellschaftern werden. Und „neben 
dem jährlichen Inflationsausgleich erhal-
ten alle Mitarbeiter zusätzlich zu ihrem 
festen Entgelt einen Gewinnbonus, der 
sich aus dem Unternehmenserfolg des 
vergangenen Geschäftsjahres errechnet. 
Somit zahlt sich das Engagement jedes 
Mitarbeiters unmittelbar aus und jeder 
hat Einfluss auf den Unternehmenserfolg“, 
verspricht die Karriereseite des Unterneh-
mens. Das motiviert nicht nur die eigenen 
Mitarbeiter, sondern ist auch ein gutes Ar-
gument beim Recruitung. 

Aber auch die übrigen Instrumente 
der Personalarbeit müssen stimmen. Seit 
vielen Jahren gibt es bei Goldbeck das Mo-
dell Vertrauensarbeitszeit – die Mitarbei-
ter stimmen einen individuellen Zeitkor-
ridor ab, können Homeoffice nutzen und 
die Arbeitszeit bei Bedarf verändern. Auch 
längere Auszeiten im Rahmen eines Sab-
baticals sind möglich. Außerdem unterhält 
Goldbeck an den Standorten Bielefeld und 
Hirschberg die Betriebskita „Goldbeck-
chen“ und bietet Mentoringprogramme 

 Aktuell bleiben gerade bei den KMUs 
der Branche die Bewerber aus, wäh-
rend bei großen Firmen mit be-

kannten Namen wie CBRE, JLL, Bilfinger, 
Corpus Sireo und ECE vom Fachkräf-
temangel noch nicht sehr viel zu spüren 
ist. Wie das Mittelstandsbarometer der 
Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY 
(Ernst & Young) zeigt, halten es 78 Pro-
zent der 3.000 befragten Mittelständler 
für „eher schwierig“ oder „sehr schwie-
rig“, qualifiziertes Personal zu finden, und 
mehr als die Hälfte rechnet mit Umsatz-
einbußen, weil Fachkräfte fehlen. Die Im-
mobilien- und Bauwirtschaft bildet dabei 
keine Ausnahme: Vor allem in ländlichen 
Regionen gestaltet sich das Recruiting als 
eine echte Herausforderung. 

Dabei müssen Firmen nicht unbedingt 
viel Geld in die Hand nehmen, um Mit-
arbeiter anzulocken. Oft bringen kreative 
Lösungen und eine Strategie, um sich 
als attraktiver Arbeitgeber zu etablieren, 
mehr Erfolg. Frei nach dem Motto „Tue 
Gutes und rede darüber“ geht es dabei da-
rum, alle Stärken, die das KMU von der 
Konkurrenz abheben, herauszuarbeiten 
und öffentlichkeitswirksam darzustel-
len – etwa auf der Homepage, in Presse-
informationen oder durch Beteiligung an 
Wettbewerben wie „Top Job“ oder „Great 
Place to Work“. 

MITARBEITER ZU EIGENTÜMERN MACHEN 
Wer an seinem Arbeitgeber finanziell 
beteiligt ist, engagiert sich stärker und 
identifiziert sich mit dem Unternehmen. 
So schüttet der Bauunternehmer Krieger 
und Schramm aus Dingelstädt bei Erfurt 
seit 2011 zehn Prozent des Jahresgewinns 
an seine Mitarbeiter aus. Auch das Biele-
felder Bau- und Dienstleistungsunterneh-
men Goldbeck, das zu den Vorreitern der 
Digitalisierung von Bauprojekten zählt, 
beteiligt konsequent seine Mitarbeiter 
am Unternehmenserfolg und wirbt da-
mit auf seiner Homepage. So können alle 

Mangelnde Größe muss kein Nachteil sein

Individuelle Förderung, unbü-
rokratische Absprachen und 
persönliche Anerkennung: 
Kleine und mittelständische 
Unternehmen der Immobi-
lienwirtschaft haben dem 
Nachwuchs jede Menge zu 
bieten. Gerade in Bezug auf 
Flexibilität und Frauenförde-
rung haben diese Firmen ge-
mäß der aktuellen Deloitte-
Studie „Arbeitswelten 4.0 im 
Mittelstand“ die Nase vorn.

Die Palette der Maß-
nahmen ist groß, um 
als Mittelständler bei 
Fachkräften zu punkten. 
Wichtig ist, die Lösungen 
individuell auf den Mit-
arbeiter abzustimmen.
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für weibliche Nachwuchs- und Führungs-
kräfte an sowie Weiterbildungsmöglich-
keiten über die unternehmens eigene 
Akademie – ein wichtiges Argument für 
karriere interessierte Frauen.

JETZT IN FLÜCHTLINGE INVESTIEREN Di-
versity und das Thema Mitarbeiterrekru-
tierung treffen an einem weiteren Punkt 
zusammen: „Der Mittelstand setzt stärker 
noch als andere auf die Integration von 
Flüchtlingen in den Betriebsalltag“, stellt 
die Deloitte-Studie „Arbeitswelten 4.0 im 
Mittelstand“ heraus. In der großen Anzahl 
potenzieller neuer Arbeitskräfte hat be-
sonders die boomende Baubranche schon 
früh eine Chance erkannt. „Die Bauunter-
nehmer sind offen für die Beschäftigung 
von Flüchtlingen“, sagt der Präsident des 
Hauptverbandes der Deutschen Bau        -
 industrie, Peter Hübner. Dies hat auch eine 
Umfrage des Deutschen Industrie- und 

Handelskammertages (DIHK) ergeben. 
Danach beschäftigten schon heute zwölf 
Prozent der befragten Baubetriebe Flücht-
linge, weitere zehn Prozent planten dies in 
den kommenden zwei Jahren. 43 Prozent 
wollen Geflüchtete ausbilden. 

Dass das nicht immer reibungslos 
klappt, aber trotzdem gut funktionieren 
kann, zeigen die Erfahrungen des mittel-
ständischen Bauunternehmens Wolff & 
Müller aus Stuttgart, das gemeinsam mit 
Partnern zwei Programme für die Quali-
fizierung von Flüchtlingen zu Bauhelfern 
und Auszubildenden aufgesetzt hat. Das 
Familienunternehmen hat auf diese Weise 
im Jahr 2017 bereits 20 Geflüchteten eine 
Festanstellung oder eine Ausbildung er-
möglicht und dieses Jahr weitere 15 Flücht-
linge in seinen Qualifizierungsprogram-
men untergebracht. „Wir setzen uns mit 
viel Herzblut dafür ein, Flüchtlingen eine 
Perspektive zu bieten, und die Teilnehmer 
unserer Qualifizierungs programme sind 
in der Regel sehr engagiert“, sagt der ver-
antwortliche Koordinator des Projekts, 
Hans Schmid. „Allerdings ist der organi-
satorische, verwaltungsmäßige und kom-
munikative Aufwand enorm.“ Trotz aller 
Hindernisse hält der Mittelständler an 
seinem Engagement fest. „Als Familien-
unternehmen haben wir auch eine gesell-
schaftliche Verantwortung. Außerdem hat 
Wolff & Müller schon seit Jahrzehnten 
gute Erfahrungen mit der Integration 
eingewanderter Fachkräfte“, betont der 
geschäftsführende Gesellschafter, Dr. Al-
bert Dürr.

Kreative Ideen, um als Arbeitgeber 
attraktiv zu sein, hat auch die mittel-
ständische Zausinger GmbH & Co. KG 
aus München, die sich um Brandmelde -
technik und Stromleitungen bei Baupro-
jekten kümmert. Azubis lockt die Firma 
mit Auslandspraktika an und stellt ih-
nen in Aussicht, kostenlos ein Jahr lang 
einen Mini nutzen zu dürfen, sofern sie 
zum Azubi des Jahres gekürt werden. Im 

Rahmen des betrieblichen Gesundheits-
managements spendiert die Firma ihren 
Mitarbeitern unter anderem Hypnose-
kurse, damit Kollegen sich das Rauchen 
abgewöhnen. Schließlich trägt ein gutes 
betriebliches Gesundheitsmanagement 
dazu bei, dass Mitarbeiter lange einsatz-
fähig bleiben. 

SPORTANGEBOTE UND OBST FÜR ALLE Das 
hat auch der Mittelständler Promos Con-
sult aus Berlin erkannt, der als Komplett-
anbieter für immobilienwirtschaftliche 
Prozessoptimierung und Beratungs- und 
Systemhaus agiert: Zum Gesundheits-
management des Unternehmens zählen 
Fitness- und Relax-Angebote im haus-
eigenen Sportraum, ein monatlicher Zu-
schuss zu persönlichen Fitnessaktivitäten 
oder Präventionsmaßnahmen, kostenlose 
Getränke und Obst- und Gemüseteller. 
Ebenfalls sorgt Promos für Vorsorge   -
untersuchungen und organisiert die 
gemeinsame Teilnahme an Sportveran-
staltungen. Auch die so genannten Work-
Life-Balance-Maßnahmen kommen nicht 
zu kurz: Promos gewährt neben einem 
Kita zuschuss individuelle Homeoffice-
Modelle und ein flexibles Gleitzeitmodell. 

Die Palette der Maßnahmen ist groß, 
um als Mittelständler bei Fachkräften zu 
punkten. Wichtig ist es, die Situation eines 
jeden Mitarbeiters zu betrachten und indi-
viduelle, unbürokratische Lösungen anzu-
bieten, die große Unternehmen aufgrund 
ihrer Struktur oft nicht bieten können. 
Die größte Herausforderung besteht für 
KMUs jedoch darin, diese Stärken nach 
außen zu tragen und zu vermarkten: so 
etwa auf Schul- und Absolventenveran-
staltungen, beim Bewerbertag oder „Tag 
des offenen Unternehmens“, auf Recrui-
ting-Messen, auf der eigenen Homepage, 
in Medienberichten, auf YouTube und vor 
allem in den sozialen Netzwerken.  

SUMMARY » 78 Prozent von 3.000 befragten Mittelständlern halten es für „eher schwierig“ oder „sehr schwierig“, qualifiziertes Personal 
zu finden, und mehr als die Hälfte rechnet mit Umsatzeinbußen, weil Fachkräfte fehlen. » Die Immobilien- und Bauwirtschaft bildet dabei 
keine Ausnahme: Vor allem in ländlichen Regionen gestaltet sich das Recruiting mittlerweile als Herausforderung. » Firmen müssen nicht viel 
Geld in die Hand nehmen, um Mitarbeiter anzulocken. » Oft bringen kreative Lösungen und eine Strategie, um sich als attraktiver Arbeitgeber 
auf dem Markt zu etablieren, mehr Erfolg. » Die größte Herausforderung besteht für KMUs darin, diese Stärken zu vermarkten.

«

Irene Winter, Berlin

Vertrauensarbeitszeit statt Kon- 
trolle: Auch das kann für einen 
Mittelständler sprechen. 
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Geschäftsführung, dafür zu sorgen, dass 
die Digitalisierung zu einem Kernmotiv 
der Unternehmensentwicklung wird. 

PROZESSE KONTINUIERLICH HINTERFRAGEN 
Mit der Digitalisierung verändert sich das 
Verhalten von Kunden, Lieferanten und 
Mitarbeitern unwiderruflich. Zentrale 
Fragestellungen lauten deshalb beispiels-
weise: Wie beeinflusst die Digitalisierung 
mein Geschäftsmodell? Wie werden die 
Bedürfnisse meiner Kunden künftig aus-
sehen, und wie kann man sie erreichen? 
Was bedeutet das im Rückschluss für die 
Mitarbeiter meines Unternehmens?

Die aufgeworfenen Fragen gilt es 
detailliert zu analysieren und darauf ba-
sierend Potenziale zu erarbeiten sowie 
eine konsistente Strategie aufzubauen. 
Es spricht nichts dagegen, diese in Form 
von digitalen Projekten umzusetzen, sei 
es durch ein CRM-System oder eine neue 
Webseite. Damit ist der Prozess aber längst 
noch nicht abgeschlossen. Prozesse müs-
sen kontinuierlich hinterfragt und op-
timiert werden, um mit dem rasanten 
Wandel Schritt zu halten. Agile und in-
novative Unternehmen antizipieren Wett-
bewerbssituation und Kundenbedürfnisse 
und schaffen es so, auch auf einem sich 
schnell ändernden Markt zu bestehen.

MITARBEITER FRÜHZEITIG EINBINDEN Ein 
entscheidender Faktor bei der Umsetzung 
einer Digitalstrategie sind die Mitarbei-
ter. Nur wenn sie sich begeistern lassen, 
gelingt die Transformation. Die Heraus-
forderung dabei: Viele Mitarbeiter stehen 
dem Thema eher skeptisch gegenüber. Sie 
befürchten, dass ihr Job aufgrund neuer 
digitaler Lösungen mittelfristig über-
flüssig werden könnte. Und ja: Einfache 
Routinetätigkeiten werden verschwinden, 
während komplexere Arbeiten für höher-
qualifizierte Mitarbeiter zunehmen. IT-
Kenntnisse werden für fast alle Mitarbei-
ter wichtiger. Um sie auf Veränderungen 

 Häufig versuchen Unternehmen, Digi-
talisierungsthemen und die diesbe-
zügliche Verantwortung auszulagern. 

Verorten sie das Thema nicht komplett in 
der IT-Abteilung, etablieren sie eigene 
Abteilungen und Bereiche, die sich quasi 
alleine verwalten. Zielführend ist beides 
nicht. Der Grund ist simpel: Digitalisie-
rung ist nicht das Ziel, sondern der Weg. 
Damit die Transformation gelingt, muss 
sie Teil der Unternehmensstrategie sein. 
Anders ausgedrückt: Digitalisierung ist 
Chefsache! 

Schließlich gilt es, das eigene Ge-
schäftsmodell zu hinterfragen und zu 
akzeptieren, dass die Digitalisierung defi-
nitiv beeinflussend, wenn nicht sogar dis-
ruptiv auf einzelne Prozesse im Unterneh-
men wirken kann. Zudem erfordert ein 
solches Umdenken viel Geduld auf allen 
Seiten. Kurzum: Digitalisierung ist immer 
auch Change Management – verbunden 
mit Überzeugungsarbeit inner- und au-
ßerhalb des Unternehmens.

Maßgebliche Voraussetzungen für 
eine erfolgreiche digitale Transformati-
on sind eine klare, übergeordnete Strate-
gie, gut vernetzte Maßnahmen und feste 
Verantwortlichkeiten im Unternehmen. 
Grundlage sollte ein umfassender Ansatz 
sein, der sich wie ein roter Faden durch 
die unternehmerische Ausrichtung zieht. 
Denn die Digitalisierung wirkt sich auf 
vielfache Weise auf den Unternehmens-
alltag aus. Es entstehen neue Jobprofile, 
interne Kommunikation und Entschei-
dungsprozesse verändern sich, Arbeits-
zeiten und -orte werden teilweise flexibler, 
die IT-Struktur wird neu ausgerichtet und 
vieles mehr.  

Aktuelle Bemühungen, mit der Ent-
wicklung Schritt zu halten, kranken häufig 
daran, dass die Digitalisierungsstrategie 
erst nachträglich in die allgemeine Un-
ternehmensstrategie eingebunden wurde. 
So können keine Synergien entstehen. Es 
ist daher Aufgabe des Vorstands oder der 

Digitalisierung ist Chefsache

Zahlreiche Immobilienunter-
nehmen haben erkannt, dass 
kein Weg an der Digitalisie-
rung vorbeiführt. Eine ent-
sprechende Strategie sucht 
man dennoch bei vielen 
vergebens: Bislang war häu-
fig für alle digitalen Fragen 
die hauseigene IT-Abteilung 
verantwortlich. So jedoch  
ist eine ganzheitliche Digi-
talstrategie nicht realisierbar. 
Diese kann nur Aufgabe des 
Top-Managements sein. 

Fo
to

: M
at

ej
 K

as
te

lic
/s

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

 

AUTOR

Martin Rodeck,  
Innovationsbeauf-
tragter beim ZIA 
Zentraler Immobi-
lien Ausschuss und 
Vorsitzender der Ge-
schäftsführung von 
EDGE Technologies in 
Deutschland
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und Neuerungen vorzubereiten, ist eine 
intensive Kommunikation und gelebte 
Wissenskultur im Unternehmen not- 
wendig. 

Besonders wichtig ist die Aufklä-
rungsarbeit durch die Geschäftsführung 
in allen Phasen der Transformation. Für 
viele Mitarbeiter ist Digitalisierung ein ab-
strakter Begriff. Industrie 4.0, Internet of 
Things oder Machine Learning sind zwar 
geläufig, aber für Beschäftigte oftmals 
kaum greifbar. Führungskräfte sollten 
daher über digitale Begrifflichkeiten und 
deren Bedeutung für das Team sowie den 
jeweiligen Arbeitsplatz aufklären. Ebenso 
sollten sie ein klares Verständnis dafür 
schaffen, was die Digitalisierungsstrategie 
des Unternehmens für die verschiedenen 
Abteilungen und für jeden einzelnen Mit-
arbeiter konkret bedeutet. 

Da die Digitalisierung kein einmaliger, 
irgendwann abgeschlossener Prozess ist, 
ist es nötig, dass Führungskräfte darauf 

vorbereitet werden, ihre Mitarbeiter ge-
zielt zu fordern und zu fördern. Dabei geht 
es insbesondere darum, dass Mitarbeiter 
erforderliche Qualifikationen erwerben 
und diese kontinuierlich auf den neues-
ten Stand bringen – sei es innerhalb des 
Unternehmens oder durch externe Fort-
bildungen. 

VERÄNDERUNGSBEREITSCHAFT WICHTIG 
Im engeren Sinne geht es bei digitalen 
Kompetenzen um die Fähigkeiten und 
Kenntnisse, die im eigenen Arbeitsbereich 
angewendet werden können. Damit ist der 
Mitarbeiter in der Lage, seine künftigen 
Aufgaben zu bewältigen. Aber das allei-
ne reicht nicht. Ein weiterer wesentlicher 
Bereich der digitalen Kompetenz ist auf ei-
ner eher abstrakten Ebene angesiedelt. Es 
geht dabei um eine digitale Haltung oder 
ein digitales Mindset. Der Mitarbeiter der 
Zukunft soll digitalen Veränderungen ge-
genüber offen eingestellt und gewillt sein, 

die nächsten Phasen der Transformation 
mitzugestalten. Arbeitgeber möchten 
Mitarbeiter gewinnen, fördern und hal-
ten, die eigenverantwortlich arbeiten und 
eine hohe Lernbereitschaft mitbringen, 
neugierig auf Neues sind, Veränderungen 
schnell erfassen und aktiv darauf reagie-
ren. 

Unternehmer können eine solche 
Haltung fördern, indem sie eine offene 
Fehlerkultur befürworten und vorleben. 
Nur wenn Scheitern erlaubt ist und Fehler 
als Chance zur Verbesserung angesehen 
werden, haben digitale Projekte die Chan-
ce, sich durchzusetzen. Herrscht dagegen 
Angst vor Rückschlägen, schrecken viele 
Mitarbeiter vor den Neuerungen zurück. 
Dabei ist Fehlerkultur ein hohes Gut für 
die digitale Zukunft. Und gerade diese ist 
in vielen Unternehmen keine ausgeprägte 
Eigenschaft. 

In diesem Sinne müssen Weiterbil-
dungskonzepte neu definiert werden. Die 
klassischen Off-the-job-Weiterbildungen 
müssen ergänzt werden durch digitale 
Lernformate und Trainings on the job. 
Digitale Kompetenz erlernen Mitarbeiter 
am einfachsten direkt am Arbeitsplatz. In-
dem sie netzwerken, chatten und die rele-
vanten Tools anwenden, ist der Lerneffekt 
am größten. Dafür ist ein guter Mix aus 
Weiterbildung und Raum zum Ausprobie-
ren erforderlich. 

SUMMARY » Digitalisierung muss Aufgabe des Top-Managements werden, nur so lässt sie sich gewinnbringend in die Unternehmensstra-
tegie integrieren. » Erfolgreiche Unternehmen verankern zudem Agilität, Innovation und Effizienz in ihrer Unternehmenskultur, der Organisation, 
in sämtlichen wesentlichen Prozessen und letztlich auch im Geschäftsmodell. » Parallel müssen die Mitarbeiter einbezogen, weitergebildet 
und für die neuen Prozesse qualifiziert werden. » Auch hierbei ist die digitale Transformation keine Veränderung, die einmalig im Sinne eines 
Change-Projekts zu bewältigen ist. » Die Forderung nach lebenslangem Lernen wird zu einer praktischen Notwendigkeit.
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«

Martin Rodeck, Berlin

Besonders wichtig ist die 
Aufklärungsarbeit durch 
die Geschäftsführung in 
allen Phasen der digitalen 
Transformation. 
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Sachgebietsleiter(-in) für Vergabe 
und Vertragsabwicklung von freiberuf-
lichen Dienstleistungen 
Staatliches Bauamt Aschaffenburg,
Aschaffenburg
Job-ID 007208572

Disponent in der Objektbetreuung (m/w) 
Immobilien Service Deutschland, Trier
Job-ID 007320509

Key Account Manager (m/w) 
Town & Country Haus Lizenzgeber GmbH,
Raum Erfurt/Eisenach
Job-ID 007312349

Architekt/Ingenieur (w/m) 
Immobilienmanagement 
proService GmbH, Bielefeld, Bochum
Job-ID 007312381

Abschnittsleiterin/ Abschnittsleiter 
Facility Management 
Stadtreinigung Hamburg Anstalt 
des öffentlichen Rechts, Hamburg
Job-ID 007312025

Architekt/in 
Stadt Gerlingen Hauptamt, Gerlingen
Job-ID 007316123

Projektleiter Elektrotechnik (m/w) 
Landeshauptstadt Potsdam, Potsdam
Job-ID 007311556

Key-Account-Manager (m/w) 
Ladenbau 
Wanzl Metallwarenfabrik GmbH,
Leipheim, Vertriebsgebiet Deutschland 
Nord/Ost
Job-ID 007035302

Facility Manager (m/w) 
Deutsche Immobilien Gruppe, Düren
Job-ID 007316120

Spielplatzprüferin/ 
Spielplatzprüfer 
Stadt Karlsruhe, Karlsruhe
Job-ID 007311430

Teamleiter (w/m) 
Facility Management 
IHK für München und Oberbayern,
München
Job-ID 007312643

Strategischer Einkäufer 
für Bauvergaben (m/w) 
ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co. KG,
München
Job-ID 007194126

Zielgruppe Immobilien

für Fach- und Führungskräfte

StellenmarktStellenmarkt
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Buchungsschluss für  
die nächste Ausgabe 
ist am 12. April 2018.

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

Job-ID eingeben und bewerben!

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

Sie möchten eine Stellenanzeige aufgeben?

Ihr Ansprechpartner: Michaela Freund
Tel. 0931 2791-777
stellenmarkt@haufe.de
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Reitzenstein denkt an ...

...  Fuck up! 
Now! 
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So genannte FuckUp Nights  
boomen. Hier berichten Unter-
nehmer und Manager über ihr 

Scheitern. Die Immobilienbranche 
hat einen wichtigen Anteil an  
der Volkswirtschaft, aber nur 
einen geringen Anteil an den 

Besuchern dort. Schade.

 In „Amerika entstehen und vergehen die Vermögen unauf-
hörlich. Was für ein solches Volk zu befürchten ist, ist nicht 
der Ruin einiger Individuen, der schnell wiedergutzumachen 

ist, sondern die Untätigkeit und Schlaffheit aller. Die Kühnheit 
in Unternehmungen ist der Hauptgrund seines schnellen Fort-
schritts, seiner Stärke und Größe. Jedes kühne Unternehmen 
jedoch setzt das Vermögen dessen aufs Spiel, der es durch-
führt, und das Vermögen all derer, die sich ihm anvertrauen. 
Die Amerikaner, die aus der kaufmännischen Verwegenheit 
eine Art Tugend machen, können die Kühnen auf keinen Fall 
verdammen. Daher zeigt man in Amerika eine eigentümliche 
Nachsicht mit dem Bankrotteur.“ 

DIE SORGEN DES DR. TOCQUEVILLE Ja, auf den ersten Blick schei-
nen dies Zeilen von jemandem, der jene Tugenden beschwört, 
die Amerika groß gemacht haben, und nun ruft: „Make Ameri-
ca great again.“ Doch stammen diese Überlegungen nicht von 
einem neoliberalen Vordenker. Auch nicht vom 45. Präsidenten 
der USA, der selbst schon mehrfach am Rande des Bankrotts 
die nachsichtige Regelung des Chapter 11 in Anspruch genom-
men hat. Sie stammen aus dem ab 1835 veröffentlichten Werk 
„De la démocratie en Amérique“ von Dr. Alexis de Tocqueville. 
Der Politiker und Publizist hatte – noch keine 30 Jahre alt 
– die USA bereist und die Auswirkungen des dortigen demo-
kratischen Systems auf Gesellschaft, Politik und Verwaltung 
studiert. In dem daraus entstandenen Werk lobte er vieles, was 
er in den USA sah. Er warnte jedoch auch nachdrücklich vor 
einigen Gefahren, insbesondere davor, dass eine Regierung sich 
nicht auf die öffentliche Verwaltung beschränken könnte. 

WER SCHEITERT, IST KEIN SCHÖNWETTERKAPITÄN Konkret 
fürchtete de Tocqueville, dass die Bürger schleichend ihrer 
Eigeninitiative beraubt und sie zunehmend zu unmündigen 
Privatleuten gemacht werden. Wenn die unmündigen Bürger 
dazu degradiert werden, sich in immer größerem Maße um 
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ihren privaten Konsum und dessen Finanzierung zu kümmern, 
so vermögen die Mittelmäßigen die Regierung zu dominieren. 
Dabei scheint de Tocqueville die amerikanische Kultur des 
Scheiterns nicht unsympathisch. Er zeigt, dass ein Bankrotteur 
in den USA immer wieder Wagniskapital erhält. Dies begrün-
det er simpel: Wenn jemand sein gesamtes Vermögen einsetzt 
und hart arbeitet, kann er erfolgreich sein oder scheitern. 
Wenn er erfolgreich ist, neidet man ihm den gewonnenen 
Reichtum nicht – schließlich hat das Gemeinwohl durch das 
erfolgreiche Projekt auch einen Mehrwert erlangt. Scheitert er 
aber, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder das Projekt war un-
möglich umzusetzen, dann hat die Allgemeinheit eine Erfah-
rung, die sich (hoffentlich) nicht noch einmal wiederholt. Oder 
aber, der Unternehmer hat einen Fehler gemacht, Pech gehabt, 
die Finanzierung verloren etc. Dann kann jemand anderes das 
Projekt beenden, sodass das Gemeinwohl ebenfalls von einem 
gelungenen Projekt profitiert, nicht zuletzt durch Steuerein-
nahmen. Wenn aber so ein Gescheiterter abermals alle Energie 
daransetzt, Eigenkapital zu erarbeiten und ein neues Projekt 
umzusetzen, erhält er leicht eine Finanzierung. Einerseits, weil 
er gezeigt hat, dass er für seine Ideen brennt und alles einsetzt 
sowie hart arbeitet. Andererseits, weil er gelernt hat, durch Kri-
sen zu gehen. Der Gescheiterte, so lernen wir von de Tocque-
ville, ist kein Schönwetterkapitän und hat daher dem Grunde 
nach die bessere Ausgangsposition für ein neues Projekt. Doch 
was lernen wir heute aus den Beobachtungen der US-Ökono-
mie durch einen Franzosen vor fast 200 Jahren?  

DEMUT IST BALLAST Der deutschen Immobilienwirtschaft geht 
es prächtig. Für einige ist das ein guter Grund, Demut nicht 
als eine notwendige Charaktereigenschaft des Erfolgreichen 
zu sehen, sondern als Ballast. Wenn es allen prächtig geht, gibt 
es auf kurze Sicht keine Notwendigkeit, sich mit Scheitern zu 

befassen, schon gar nicht mit dem Scheitern anderer. Wo aber 
liegt das Risiko, aus den Fehlern anderer etwas zu lernen? In 
der beginnenden Industrialisierung beobachtete de Tocque-
ville dies als Stärkung des Unternehmerhandelns. Derzeit trifft 
eine bemerkenswert gute Konjunktur auf eine historische 
Niedrigzinsphase. Es muss jedem klar denkenden Menschen 
bewusst sein, dass diese Situation auf lange Sicht nicht nur 
nicht anhalten wird. Die Umverteilungen im Euro-Raum und 
die Resultate der Staatsfinanzierung via EZB wird die nächste 
Rezession durch politische Verwerfungen potenzieren. Den-
noch vermitteln in diesen Tagen manche Manager und auch 
Unternehmer der Immobilienbranche den Eindruck, als sei der 
Boom ihres Unternehmens allein ihrem Genius zu verdanken. 
Wie ausgeprägt Managementfähigkeiten sein müssen, wenn 
der Markt beinahe alle Produkte absorbiert, kann man trefflich 
diskutieren. Diskutieren sollte man in jedem Falle auch, ob es 
Schönwetterkapitäne besser auf die vor uns liegenden Stürme 
vorbereitet, wenn die Möglichkeit des Scheiterns nicht in Be-
tracht gezogen wird – vor allem aber keine Vorbereitungen für 
den Umgang mit Scheitern getroffen werden. Hochmut kommt 
bekanntermaßen vor dem Fall. 

FUCK-UP NIGHTS In nur wenigen Jahren hat sich ein Phänomen 
in vielen entwickelten Ländern verbreitet: die FuckUp Nights. 
Dort berichten in rund 250 Städten in 80 Ländern – zumeist 
erfolgreiche – Unternehmer und Manager über ihr Scheitern. 
Das Spektrum reicht von einem schlecht verkäuflichen neuen 
Produkt bis zur Insolvenz. Die Veranstaltungen sind ein sehr 
großer Erfolg. Immer mehr Unternehmer erkennen den Wert 
dieser „Case Studies unter Realbedingungen“. Das Scheitern 
und seine Transparenz ist ein volkswirtschaftlicher Wert. Die 
Immobilienbranche hat einen wichtigen Anteil an der Volks-
wirtschaft, aber nur einen geringen Anteil an Besuchern auf 
FuckUp Nights. Es müssen ja nicht gleich die Verantwortlichen 
für BER oder Stuttgart21 sein: Zu lernen, welche Projekte auf 
welche Weise nach Lehman, nach 2008, scheiterten und wie 
man heute rückblickend einiges Scheitern in Zukunft verhin-
dern könnte, wäre ein Wert an sich. 
Deshalb lautet mein April-Gruß an Sie, liebe Leser: Fuck up! 
Now! Wer neue Einsichten und Perspektiven gewinnt, kann 
nur gewinnen – auch am Ende des Booms. «

ZUR PERSON Julien Reitzenstein Der forensische Historiker beobachtet seit Jahrzehnten den Immobilienmarkt und schreibt seit 2007 für 
die „Immobilienwirtschaft“. Seine Forschungen, beispielsweise zur Restitution von Immobilien, erfordern einen klaren Blick auf politische und 
gesellschaftliche Entwicklungen. Seine Beobachtungen der Welt erscheinen in der monatlichen Kolumne „Reitzenstein denkt …“ Als Historiker 
lehrt Julien Reitzenstein an verschiedenen Universitäten. Als Aufsichtsrat und Berater ist er auch in der Wirtschaft aktiv. 
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Termine Noch mehr Termine unter www.haufe.de/immobilien

Veranstaltungen
19.04.2018
RICS Focus 2018
Berlin, 300*/600** Euro, RICS 
Deutschland, Telefon 069 650075-0
www.rics.org/de

20.04.2018
19. EBS-Immobilienkongress
Ostrich-Winkel, 99,95*/159,95** 
Euro, EBS/REMI, 
Telefon 0611 71022680
www.ebs-remi.de

23.-27.04.2018
Energy 2018 
auf der Hannover Messe 
Hannover, ab 31 Euro, Deutsche 
Messe, Telefon 0511 89-37777
www.hannovermesse.de

24.-25.04.2018
fmn 18 – Der Nutzerkongress
Düsseldorf, ab 1.295 Euro,  
Internationales Institut für Facility 
Management GmbH, 
Telefon 0208 594 8719-10
www.i2fm.de

25.-27.04.2018
37. Mietrechtstage 
Berchtesgarden, 298*/595** Euro,
eid Evangelischer Immobilien-
verband Deutschland. e.V., 
Telefon 030 54711250
www.der-eid.de

26.-27.04.2018
Real Estate Circle
Stegersbach, 1.599 Euro, Business 
Circle Management Fortbildungs 
GmbH, Telefon +43 1 522 58 20-16
www.businesscircle.at

07.-09.05.2018
Berliner Energietage 2018
Berlin, s. Homepage, EUMB Pöschk 
GmbH & Co. KG, 
Telefon 030 2014 308-0
www.energietage.de

08.-09.05.2018
Deutsche GRI 2018
Frankfurt am Main, ab 2.575 Euro,
GRI American European LLC, 
Telefon +44 207121-5060
www.griclub.org

15.-17.05.2018
IFMA-RICS World Workplace Peo-
ple Business in the Digital World
Barcelona, ab 450*/495** Euro,
IFMA/RICS, Telefon +44 24 7686
www.worldworkplaceeurope.
ifma.org

17.-18.05.2018
Deutscher BVI-Immobilien-
verwalter Kongress 2018
Berlin, 145*/280** Euro ,
BVI Service Gesellschaft mbH, 
Telefon 030 30872918
www.bvi-verwalter.de

Seminare
20.-21.04.2018
Intensivseminar Cash Flow 
Modelling
Frankfurt am Main, 1.300*/1.500** 
Euro, ADI Akademie der 
Immobilienwirtschaft GmbH, 
Telefon 0711 3000506
www.adi-akademie.de

25.-26.04.2018
Gewerbemietrecht in zwei Tagen
München, 490*/592** Euro,
vhw Bundesverband für Wohnen 
und Stadtentwicklung e.V., 
Telefon 030 390473-170
www.vhw.de

27.04.2018
ImmoWertR – Die Novelle der 
Wertermittlungsrichtlinien für 
die Immobilienbewertung
Bad Neuenahr-Ahrweiler, 415 Euro,
Sprengnetter-Akademie, 
Telefon 02641 9130-1093
www.sprengnetter.de

03.-04.05.2018
Corporate Real Estate Ma na-
ge   ment: Immobilienbestände 
rentabel managen
Kaarst, 1.090 Euro, Haufe Akade-
mie, Telefon 0761 898-4422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

05.-03.05.2018
Betriebskosten und Hausgeld 
sicher abrechnen
München, 438 Euro, gtw – Wei-
terbildung für die Immobilienwirt-
schaft, Telefon 089 578879
www.gtw.de

06.05.-11.05.2018
2. DDIV-Sommerakademie
Mallorca, 1.390*/1.590** Euro,
DDIV Service GmbH, 
Telefon: 030 3009679-0
www.ddiv-service.de

18.05.2018
Nachhaltigkeit im Lebenszyklus 
einer Immobilie
Berlin, 320 Euro,
Bauakademie Berlin, 
Telefon 030 549975-0
www.bauakademie.de

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

iMakler. eMakler. Kein Makler?   

Was kann moderne Immobilien-Makler-IT? Ein Streifzug durch 
Software, Portale und Cloud. Wo der menschliche Faktor uner-
setzlich bleibt. Eine Bestandsaufnahme der Situation der Etab-
lierten angesichts der zunehmenden Herausforderungen durch 
die Start-ups.
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47°33‘N, 10°01‘O Oberstaufen im Allgäu

Christine Hager 

Mein liebster Urlaubsort ist das Allgäu. Ob Sommer oder Winter – hier kann 
ich wunderbar abschalten. Da wir eine Ferienwohnung im Allgäu haben, kön-
nen wir jederzeit spontan dorthin fahren. Diese Freiheit ist für mich ein ganz 
besonderer Luxus. Wann waren Sie dort? Über Weihnachten und Silvester 
sowie zu Karneval in diesem Jahr. Wie lange waren Sie dort? Zuletzt vier 
Tage. Wie sind Sie auf diesen Ort gestoßen? Mein Mann hat mich darauf 
gebracht – er fährt schon seit seiner Kindheit dorthin. Mit seiner Begeisterung 
hat er mich angesteckt. Was hat Sie angezogen? Die Ruhe und die Weite. Im 
Allgäu ist die Welt irgendwie noch in Ordnung. Sie dreht sich dort ein bisschen 
langsamer. Mit wem waren Sie dort? Mit meinem Mann. Was waren Ihre Ak-
tivitäten dort? Ich bin Ski gefahren: Abfahrt und Langlauf. Ich bin im Urlaub 
gerne aktiv. Was hat Ihnen am meisten Freude bereitet? Das wunderbare 
Wetter und die perfekten Schneeverhältnisse. Welches Erlebnis ist Ihnen 
am stärksten im Gedächtnis geblieben? Die Aussicht auf das Bergmassiv 
bei strahlend blauem Himmel ist immer wieder beeindruckend. Diese Bilder 

nehme ich nach Hause mit. Solche Ein-
drücke beruhigen mich. Warum würden 
Sie anderen Branchenkollegen empfeh-
len dort hinzufahren? Das Allgäu bietet 
sowohl im Sommer als auch im Winter 
vielfältige Möglichkeiten zur aktiven Frei-
zeitgestaltung. Die Natur ist wunderschön 
und ein hervorragender Ausgleich zum 
stressigen Job. Und toll essen kann man im 
Allgäu ja auch. Manchmal liegt das Gute 
wirklich so nah und man braucht gar nicht 
erst in die Ferne zu schweifen. Würden Sie 
selbst diesen Ort noch einmal besuchen? 
Immer wieder. Gibt es dafür schon kon-
krete Pläne? Natürlich: an Ostern. 

„Die Natur im Allgäu 
ist wunderschön  
und ein hervorragen-
der Ausgleich zum 
stressigen Job.“

Christine Hager ist Managing Director und 
Head of Shopping Center Asset Management 
bei der Hamburger redos Gruppe. Sie verant-
wortet das Key Account Management für das 
Shopping-Center-Segment sowie die Steuerung 
der externen Center-Management-Dienstleister. 
Seit 2014 ist Christine Hager im Vorstand des 
German Council of Shopping Centers.
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