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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

seit ich hier arbeite, ist mein Leben so richtig bunt. Und wenn ich mal 
nicht mehr wusste, wo mir der Kopf stand, hatte ich einen Anker, der 
mich hielt, eine goldene Regel: Die Immobilienbranche ist verschlafen. 
Kaum dachte ich das, gähnte ich und wurde ganz ruhig. Während all 
der Jahre hat die Branche einen Nachbarn, zu dem sie stets neidvoll 
aufblickte: die Automobilisten. Denen ging es gut, der Staat hyper 
engagierte sich für sie in Brüssel, ihre Lobby arbeitete höchst effektiv. 

Heute beschäftigt sich die Immobilienwirtschaft mit Blockchain. Neid 
auf andere ist nicht mehr angebracht, und das liegt nicht nur am ZIA. 
Einziges relevantes Thema der Bürgermeisterwahl in Freiburg: Wohn
konzepte. Okay, das Immobilienthema wird ein bisschen einseitig 
gespielt, aber dafür auf allen Kanälen. Demgegenüber ist das Bild, das 
die Mobilen mit ihrem technischen Dornröschenschlaf, ihrer umwelt
politischen Verantwortungslosigkeit, ihrer Strategie der kurzfristigen 
Profitmaximierung abgeben, ein bedauernswertes. 

Wäre ich nicht auf dem RICSFocus gewesen, wäre es bei der Kritik 
geblieben. Dort aber ging es um Beziehungen. In einer mehr und mehr 
autistischen Welt werden die überlebenswichtig. Wir sterben alleine 
und verlassen, wenn wir nur noch mit Alexa kommunizieren. Wir dür
fen nicht verlernen, die Nachbarin zu fragen, ob die Fenster geschlos
sen sind. Trotz ImmobilienÜberwachungsApp! Kommunikation, 
intelligente Vernetzung ist wichtiger denn je. Gesundheitsthemen mit 
Wohnen. Wohnen mit Energie. Mobilie mit Immobilie. Zum Mobi
litätskonzept gehören Gebäude. Elektroautos sind sinnlos ohne die 
Ladestationen in den Häusern. Haus ohne Auto wird gehen. Auto ohne 
Haus nicht. Merken Sie was? Die Branche ist bedeutsam. Sie verschläft 
nicht mehr. Schön. Aber wer beruhigt mich in Zukunft? Die Autos?

Ihr

„Die Immobilie ist der 
wichtigere Teil des Mo-
bilitätskonzepts. Welche 
Karriere! Künftig arbei-

ten beide aber sogar 
öfter zusammen ... “

Dirk Labusch, Chefredakteur

Haus schlägt Auto
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Markt & Politik

Geldanlage der Bundesbürger 2018
Mehrfachnennungen möglich
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Geldanlagen: Immobilien verlieren in der Gunst der Sparer
Die andauernde Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank sorgt bei den beliebtesten Geldanlagen der Deutschen für 
einen neuen Spitzenreiter: Erstmals seit Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 2007 liegt das „Sparen auf dem Girokonto“  
auf Platz eins. Die meisten anderen Geldanlagen, insbesondere auch Anlagen im Immobilienbereich, haben in der Gunst 
der Sparer verloren. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage zum Sparverhalten der Deutschen. Kantar TNS befragte 
dazu im Auftrag des Verbandes der Privaten Bausparkassen über 2.000 Bundesbürger im Alter von über 14 Jahren.

42%
Sparen auf dem 

Girokonto

23%
Immobilien

41%
Sparbuch/Spareinlagen29%

Renten- und 
Kapital-LV

21%
Investmentfonds

19%
Riester-Rente

13%
Aktien

6%
Festverzinsliche 

Wertpapiere

23%
Tagesgeldkonto u.ä.

29%
Bausparvertrag

Das Verhältnis zwischen Vermietern und Mietern wird zuneh-
mend schlechter – was für Wohnungseigentümer gefährlich 
ist. Dass linke Chaoten Veranstaltungen wie den Kongress 
„Handelsblatt Immobilienwirtschaft“ oder den „Tag der Im-
mobilienwirtschaft“ des ZIA stören, ist nichts Neues und für 
die Immobilienbranche zudem politisch nicht gefährlich. Auch 
Initiativen wie Leerstandmelder.de werden weder von einer 
breiten Öffentlichkeit wahrgenommen noch von den Medien in 
größerem Umfang thematisiert.
Anders ist es bei Demonstrationen wie jener in Berlin, als 
jüngst Tausende mit der Forderung nach „bezahlbarem Wohn-
raum“, was immer das auch sein mag, auf die Straßen gegangen 
sind. In Hamburg läuft aktuell eine Initiative, nach der Mieter 
Verstöße gegen das Mietrecht melden sollen. So soll ermittelt 
werden, welche Eigentümer hier besonders auffällig sind.
Traditionell ist das Verhältnis zwischen Mietern und Vermietern 
in Deutschland gut. Schwarze Schafe gab es immer schon, auf 
beiden Seiten. Mit den steigenden Mieten droht das zu kippen. 

Das Problem dabei: Mieter können nur gewinnen, Vermieter nur 
verlieren. Je stärker Aktionen öffentlich wahrgenommen werden, 
je mehr Mieter sich beteiligen, desto größer ist die Gefahr, dass 
die Politik reagiert. Wenn dann dabei unsinnige und sich ins 
Gegenteil verkehrende Instrumente wie die Mietpreisbremse 
herauskommen, ist niemandem gedient. Nicht einmal den 
Mietern, zumindest nicht denen, die sich bislang schon bei der 
Wohnungssuche schwertaten. Die Immobilienwirtschaft und  
ihre Verbände müssen daher mehr kommunizieren. Warum 
sind die Mieten so hoch? Was tut die Branche für wirtschaftlich 
Schwache? Es mag auch sinnvoll sein, auf 
die eine oder andere Mieterhöhung zu ver-
zichten. Der soziale Frieden, das gute Ver-
hältnis zwischen Mietern und Vermietern 
ist mehr wert. Auch in Euro ausgedrückt, 
aber nicht nur.

KOLUMNE

Den sozialen Frieden erhalten

Frank Peter Unterreiner
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MIETPREISBREMSE WIRD NACHGEBESSERT 
Justizministerin Katarina Barley (SPD) will noch vor der Sommerpause Nachbesserungen zum umstrittenen Gesetz zur  
Mietpreisbremse vorlegen. Gestärkt werden soll unter anderem das Auskunftsrecht der Mieter über die Vormiete. Eindämmen will Barley 
Luxussanierungen. Sanierungen, „die für den Mieter Sinn machen“, will die Ministerin stärken. So soll es beispielsweise für den Vermieter 
einfacher werden, im begrenzten Umfang bis zu 10.000 Euro auf die Mieter umzulegen. 

RICS-FOCUS 2018

Smart City – noch nicht lebenswert
Die Skepsis war nicht klein vor diesem 
Tag. Auf dem RICS-Focus sollte es gehen 
um „Smart City“ und „Smartes Land“. Wo 
ist die unmittelbare Beziehung zu Immo-
bilien und Investitionsmöglichkeiten, so 
fragten sich manche im Vorfeld. Die Skep-
tiker wurden von der Ausgewogenheit der 
Veranstaltung überrascht: In der Tat war 
das Grußwort von UNESCO-Deutsch-
land-Präsidentin Verena Metze-Mangold 
ein wohltuend philosophisches. Sie zeigte 
deutlich, dass Immobilien und Stadt nicht 
im losgelösten Raum existieren, sondern 
Teil des kulturellen Erbes sind und wichtig 
für unsere Identität.
Allerdings blieb die Veranstaltung da 
nicht stehen. Es folgte ein Feuerwerk an 
Erkenntnissen, etwa die, dass die einzige 
bereits existierende Smart City, Songdo in 
Südkorea, nicht wirklich lebenswert ist. 
Dass es nicht auf Elektroautos ankommt, 
sondern auf Mobilitätskonzepte, und dass 
Immobilien da eine wichtige Rolle spielen 
(siehe Seite 3). Dass Stuttgart 21 nach ei-

ner Planung des Jahres 1995 gebaut wird. 
Erhellend waren Bilder davon, wie sich 
Stadtplaner vor 20 Jahren die Zukunft 
der Städte vorstellten. Voll futuristisch. 
Aber völlig ohne Smartphone, so Joachim 
Schares von Albert Speer. Am Ende des Ta-
ges blieben zwei Erkenntnisse: Wir haben 
in Deutschland kein Erkenntnis-, sondern 
ein Umsetzungsproblem. Und: Machen Sie 
sich keine Gedanken über die Zukunft. Sie 
wird sowieso anders. (La)

23. EUROFORUM-VERANSTALTUNG HAMBURG

Bauen, mit gutem Gewissen

Besser geht es in der Branche nicht mehr, dachte man schon länger. Doch ein 
bisschen was geht immer noch. So nannte Jochen Intelmann, Chefvolkswirt der 
Hamburger Sparkasse, das Jahr 2017 „Goldilocks“ – alle wirtschaftlichen Parame-
ter waren im Plus. Und das inflationsfreie Wachstum werde noch anhalten. Bloß 
wie lange, wisse auch er nicht genau. Unter diesen Voraussetzungen diskutierte 
auf dem 23. Immobilienstandort Hamburg von Euroforum eine hochkarätige 
Teilnehmerschaft ganz wohlgemut die aktuelle Lage auf dem Immobilienmarkt 
in der Hansestadt. Luxusprobleme mit dem Wachstumsschub beschrieb Matthias 
Kock, Staatsrat für Stadtentwicklung und Wohnen. Er verwies auf die interes-
sengeleiteten Konflikte zwischen Investoren und den sieben dezentralen Be-
zirksämtern. Die Stadt könne jedoch noch viele weitere Wohnungen brauchen, 
unterstrich Kock. Er rief die versammelten Entscheider der Immobilienbranche 
auf: „Bauen Sie weiter, mit gutem Gewissen! Denn Hamburg schafft lebensbeja-
hende Situationen in allen Quartieren.“ (sei)

VOM BUNDESVERFASSUNGS-
GERICHT

Grundsteuer  
ist unzulässig
Die Berechnung der Grundsteuer 
muss neu geregelt werden. Das hat 
das Bundesverfassungsgericht ent-
schieden. Grund: Die Einheitsbe-
wertungen von Grundvermögen 
verstoßen gegen den allgemeinen 
Gleichheitssatz. Kritik kommt von 
BFW-Präsident Andreas Ibel: Sol-
che pauschalen Entscheidungen 
würden in der Mehrzahl die Fal-
schen treffen. Wirksamer gegen 
Bodenspekulationen seien Maß-
nahmen wie befristete Baugeneh-
migungen und kürzere Genehmi-
gungsfristen. Der Spitzenverband 
der Wohnungswirtschaft GdW be-
grüßte das Urteil. Die Steuer darf 
noch bis Ende 2019 auf Grundlage 
des alten Gesetzes erhoben wer-
den. Wegen des hohen Aufwands 
können die alten Werte nach einer 
Neuregelung noch längstens bis 
Ende 2024 genutzt werden. 

Immobilien sind mehr als Renditeobjekte, 
so UNESCO-Deutschland-Präsidentin Metze-
Mangold (im Bild mit Moderator Sven Johns)

Das geplante Baukindergeld soll 
die Eigentumsquote in Deutschland 
erhöhen. Jetzt haben Immobilien-
verbände eine Studie beim Pestel-
Institut in Auftrag gegeben, die zu 
dem Schluss kommt, dass der Anteil 
der Haushalte mit Wohneigentum 
dadurch um höchstens 0,1 bis 0,2 
Prozentpunkte steigen wird. Das Ins-
titut empfiehlt ergänzend ein staat-
lich gefördertes Kreditprogramm, 
das Zinsen langfristig garantiert.

0,1 – 0,2%
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Rechtslage betroffen. Das Urteil ist für die 
Finanzämter und für gewerblich geprägte 
Wohnungsvermietungsgesellschaften und 
ihre Gesellschafter gleichermaßen eine 
böse Überraschung. Die Finanzverwaltung 
selbst hat zuletzt in einem Verwaltungser-
lass vom 22.06.2017** bestimmt, dass ab 
einem Wohnungsbestand von 300 Woh-
nungen der erforderliche wirtschaftliche 
Geschäftsbetrieb mehr oder weniger ohne 
weitere Prüfung unterstellt wird. 

An diese Vereinfachungsregelung sieht 
sich der BFH nicht gebunden. Im Streitfall 
verwaltete die Gesellschaft zwar nur einen 
Bestand von 37 Wohnungen und 19 Gara-
gen. Der BFH hat aber deutlich gemacht, 
dass er die folgenden gewerblichen Erfor-
dernisse generell als Bedingungen für die 
Steuerbegünstigung ansieht. 

DER BEGÜNSTIGTE ÜBERGANG Für die Ge-
währung einer erbschaftsteuerlichen Be-
freiung macht der BFH zur Bedingung, 
dass die reine Wohnungsvermietung mit 
nicht vermietungstypischen Sonderlei-
stungen verbunden ist, sodass ertragsteu-
erlich insgesamt eine originär gewerbliche 
Tätigkeit und keine reine Vermögensver-
waltung vorliegt. 

Denkbar wären hier zum Beispiel 
Zusatzleistungen wie Reinigungsdienste, 
Facility Management, Wäscheservice oder 
die Übernahme von Wach- und Schließ-
diensten. Die Intention des Gesetzgebers, 
Wohnungsgesellschaften mit umfang-
reichen Verwaltungstätigkeiten steuerlich 
zu verschonen, wurde nach dem Verständ-
nis der BFH-Richter nicht hinreichend im 
Gesetzeswortlaut verankert.

Die von den BFH-Richtern gefor-
derten Voraussetzungen erfüllen gewerb-
lich geprägte Wohnungsunternehmen in 
der Rechtsform der GmbH & Co. KG, 
aber auch der GmbH in der Regel gerade 
nicht – sie erzielen nur fiktiv gewerbliche 
Einkünfte. Im eigentlichen Kern betrei-
ben sie auch bei der Verwaltung größerer 

 Ein Richterspruch wie ein Paukenschlag 
beschert der gesamten Branche der pri-
vat geführten Wohnungsunternehmen 

erst einmal eine Phase großer Unsicherheit. 
Mit Urteil vom 24. Oktober 2017* 

entschied der Bundesfinanzhof (BFH), 
dass der Erbe eines verstorbenen Kom-
manditisten die erbschaftsteuerlichen 
Vergünstigungen eines Wohnungsunter-
nehmens nur dann erhalten kann, wenn 
die Gesellschaft neben der Vermietung im 
Rahmen eines wirtschaftlichen Geschäfts-
betriebes Zusatzleistungen erbringt, die 
das bei langfristigen Vermietungen üb-
liche Maß überschreiten. Auf die Anzahl 
der vermieteten Wohnungen kommt es bei 
dieser Beurteilung generell nicht an. Das 
Urteil ist zwar zu einem Streitfall aus 2011 
ergangen – aufgrund der Identität der ge-
setzlichen Bestimmungen ist jedoch auch 
die seit dem 1. Juli 2016 geltende aktuelle 

Wohnungsunternehmen – 
Generationenwechsel in Gefahr

Wird ein Wohnungs unter-
nehmen übertragen, ge-
währt die Finanzverwaltung 
erbschaftsteuerliche Vorteile. 
Ein neues Urteil des Bundes-
finanzhofs stellt diese bis-
herige Praxis in Frage.

 * (Az. II R 44/15)

** Bundessteuerblatt 2017 I S. 902,  
Abschnitt 13b.17 Absatz 3 Satz 2 An-
wendungserlass zur Erbschaftsteuer

Generationswechsel: 
Nach dem BFH-Urteil 
ist Abwarten wahr-
scheinlich nicht die 
schlechteste Lösung.
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Immobilienbestände eine reine – private 
– Vermögensverwaltung. Folgt man dem 
BFH in seiner Argumentation, sind künf-
tig nur noch bewachte und mit Concierge-
Service kombinierte Wohnanlagen steu-
erbegünstigt auf die nächste Generation 
übertragbar, die bloße Vermietung auch 
größerer Wohnungsbestände wäre dage-
gen nicht mehr begünstigungsfähig. Die 
von der Finanzverwaltung vorgesehene 
Befreiungsregelung würde weitgehend 
ins Leere laufen.

FAZIT UND TIPP Wohnungsunternehmen, 
bei denen der Generationswechsel an-
steht, sollten den Stabwechsel ohnehin 
sorgfältig planen und mit dem Steuerbera-
ter abstimmen. Von der Finanzverwaltung 
wird man demnächst eine vertrauens-
schützende Übergangsregelung erwarten 
dürfen, weil der BFH ja direkt auf Kon-
frontation zu einem geltenden Erlass der 
Finanzämter gegangen ist. Vielleicht wird 
das Urteil ja nicht amtlich veröffentlicht 
oder mit einem Nichtanwendungserlass 

belegt – dann bleibt es bei der bisherigen 
Begünstigung. 

Möglicherweise wird aber auch der 
Gesetzgeber nachbessern müssen, um 
die eigentlich gewollte Steuerbegünsti-
gung für Immobilienunternehmen klarer 
im Gesetz zu formulieren. Einfach erst 
mal abwarten und in Ruhe Tee trinken 
ist wahrscheinlich nicht die schlechteste 
Lösung.

SUMMARY » Der BFH hat erbschaftsteuerliche Vergünstigungen eines Wohnungsunternehmens bei einem Generationswechsel 
beschränkt. » Bis klar ist, ob und ggf. welche Auswirkungen auf andere Fälle bestehen, heißt es zunächst abzuwarten.

«

Michael Schreiber, Oberweser
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ASSETS UNDER MANAGEMENT: GOVER-
NANCE SPIELT KAUM EINE ROLLE Es stellt 
sich auch aus wissenschaftlicher Perspek-
tive die Frage, warum bisher der Anteil der 
Assets under Management nach ESG-Kri-
terien vor allem in Deutschland so gering 
ist. Seit Anfang der 1970er Jahre beschäf-
tigen sich Wissenschaftler und Praktiker 
empirisch mit der Frage, inwieweit sich 
ESG-Kriterien auf die Unternehmens- 
und Portfolioperformance auswirken. 

Zwischen 1970 und 2014 wurden 
mehr als 2.000 empirische Primärstudien 
zu ESG-CFP veröffentlicht. Eine deutliche 
Belebung erfuhr das wissenschaftliche In-
teresse am Thema insbesondere ab Mitte 
der 1990er Jahre und ist seitdem ungebro-
chen. Allein in den letzten zehn Jahren hat 
sich die Anzahl publizierter Studien noch-
mal verdoppelt. Während sich die ersten 
Studien vor allem auf Aktien und später 
auch (Aktien-)Fonds konzentrierten, wur-
den in den letzten zehn Jahren auch ver-
mehrt andere Anlageklassen wie Anleihen 
und Immobilien hinsichtlich des Zusam-
menhangs zwischen finanziellem Erfolg 
und Nachhaltigkeit untersucht. 

EINDEUTIGE ERGEBNISSE Die Ergebnisse 
sind hierzu sehr eindeutig (vgl. Friede/
Busch/Bassen 2015): In mehr als 50 Pro-
zent der Studien wird ein positiver Zu-
sammenhang identifiziert. Insbesondere 
im Bereich „Green Building“ finden sich 
in der Untersuchung keine Studien, die 
einen negativen Zusammenhang zur fi-
nanziellen Performance gefunden haben.

Die Innovationskraft des Hub for Su-
stainable Finance speist sich aus der Bün-
delung existierender Initiativen. Es ist of-
fensichtlich, dass aus der letzten Finanz- 
und Wirtschaftskrise zu wenig gelernt und 
zu wenig Wissen breitenwirksam geteilt 
wurde. Banken postulieren mehr und 
mehr nachhaltiges Verhalten, doch die 
Botschaft kommt bei Kunden, Partnern 
und Politik nicht an. Welche Relevanz 

 Deutschland hinkt im europäischen 
Vergleich bei dem Thema Sustainable 
Finance hinterher. Insbesondere die 

Assets under Management sind im inter-
nationalen Vergleich deutlich niedriger. 

Der Hub for Sustainable Finance 
(H4SF) könnte Bewegung in die Ent-
wicklung bringen. Er ist ein gemeinsam 
von der Deutschen Börse und dem Rat 
für Nachhaltige Entwicklung initiiertes of-
fenes Netzwerk von Finanzmarkt akteuren 
und weiteren Stakeholdern, die zu einem 
nachhaltigen Finanzsystem in Deutsch-
land beitragen. Ziel ist die Verbreiterung 
des Wissens um Nachhaltigkeit als rele-
vantes Finanzmarktthema und die breite 
Integration von ökologischen, sozialen 
und Governance-Kriterien (Environ-
mental, Social und Governance, ESG) im 
Anlageverhalten.

Nachhaltige Finanzierung –  
das lange Warten auf den Durchbruch

Immer mehr Finanzinstitute 
fordern Nachhaltigkeit. Wahr 
ist aber auch, dass noch zu 
wenige von den Wirkungen 
ihrer Finanzanlagen wissen. 
Jedenfalls kommt die Bot-
schaft bei Kunden, Partnern 
und Politik nicht richtig an.

Viele Immobilien  
unternehmen legen 
noch keinen großen 
Wert auf Nachhaltigkeit 
als Auswahlkriterium 
für eine Finanzierung.
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Nachhaltigkeitsthemen im Kerngeschäft 
der Finanzinstitute haben, ist schlecht 
einzuschätzen, viele wissen noch zu wenig 
von den Wirkungen ihrer Finanzanlagen. 
Nun sind genau diese Akteure von der 
Berichtspflicht, dem CSR-Richtlinie-Um-
setzungsgesetz, angesprochen. Es ist wich-
tig, die Berichtspflicht und den dringend 
notwendigen Umbau der Finanzmärkte 
und ihrer Orientierung gemeinsam zu be-
trachten. Nicht zuletzt die Unternehmer/
innen der Realwirtschaft fordern verläss-
liche Rahmenbedingungen und Partner – 
und dazu gehören die Geldgeber, die mit 
ihren Anreizstrukturen tonangebend sind. 

SPÜRBARE DYNAMIK Es gibt eine spürbare 
Dynamik bei verschiedenen Akteuren, die 
auf Zusammenführung, Koordinierung 
und Verdichtung aus sind. Ebendies leis -
tet der Hub im politischen Kontext der 
17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten 
Nationen (UN Sustainable Development 
Goals, SDGs), der UN-Leitprinzipien zu 
Wirtschaft und Menschenrechten und 
des Klimaschutzabkommens von Paris, in 
dem sich die Staats- und Regierungschefs 
darauf geeinigt haben, jede Anstrengung 
zu unternehmen, das 1,5-Grad-Klima-
erwärmungsziel zu erreichen.

Der Hub for Sustainable Finance 
ordnet sich hier als innovativer, offener 
Diskursraum und Koalition derer ein, die 
sich für eine grundlegende Transformati-
on des Finanzsystems einsetzen. Er steht 
selbst sinnbildlich für Ziel 17 der SDG, 
Partnerships for the Goals. 

Im Hub schließen sich neue Akteure 
zusammen, die bislang noch kaum im 
Dialog miteinander standen: Wirtschaft 
und Finanzwirtschaft mit und ohne Pio-
niergeist in Sachen Nachhaltigkeit, poli-
tische und zivilgesellschaftliche Akteure. 
Das Ziel ist, den breiten gesellschaftlichen 
Dialog über Sinn und Ziel einer nachhal-
tigen Marktwirtschaft zum Tragen zu 
bringen und gemeinsam mit Praktikern 

Lösungen zu erarbeiten, die transforma-
tiven Charakter haben. Lösungen aus 
dem Finanzmarkt für den Finanzmarkt, 
die etwa helfen, das Klimaerwärmungsziel 
zu erreichen, die Reichweite und positiven 
Wirkungen nachhaltiger Investments zu 
stärken, werden hier erarbeitet. Und dies 
nicht von oben herab, sondern durch die 
Akteure selbst. Die zehn Thesen für eine 
nachhaltige Finanzwirtschaft in Deutsch-
land setzen die Themen des Hubs. Die 
Akteure sind eingeladen, eigene Ansatz-
punkte und Ansätze für Veränderungen 
anhand dieser zehn Thesen zu finden. 

ZUR MITWIRKUNG EINGELADEN Die Form, 
in der an Beiträgen zu diesen zehn Thesen 
gearbeitet wird, ist frei wählbar. Zur Mit-
wirkung eingeladen sind Institutionen, die 
Finanzwirtschaft, Wirtschaft, Zivilgesell-
schaft, Politik oder Wissenschaft repräsen-
tieren und die einen Beitrag zugeordnet zu 
den zehn Thesen planen. Sinnvoll wäre es 
z.B. den vom ICG Institut für Corporate 

Governance in der deutschen Immobili-
enwirtschaft und dem ZIA entwickelten 
Verhaltenskodex für Investoren in diesen 
Kanon einzubinden.

Im Herbst 2018 findet der zweite Su-
stainable Finance Summit Germany statt. 
Dort wird Gelegenheit sein, Zwischenbi-
lanz zu ziehen und zu diskutieren, welche 
Schritte der Hub weiter unternehmen 
sollte, um ein nachhaltigeres Finanz-
system zu etablieren. 

Der Rat für Nachhaltige Entwicklung 
selbst entwickelte sich in den letzten Jah-
ren vom politischen Beratungsgremium 
zum Ermöglicher weiter. Wir möchten 
Marktakteure motivieren, gute Ansätze 
breit bekannt zu machen. Einen Anfang 
hat der Steuerungskreis mit zentralen The-
sen für eine nachhaltige Finanzwirtschaft 
in Deutschland gemacht.

SUMMARY » Assets under Management: Governance-Kriterien 
spielen kaum eine Rolle. » Der Hub for Sustainable Finance 
könnte Bewegung in die Entwicklung bringen. » Unternehmen sind 
aufgefordert, sich einzubringen.

«

Prof. Dr. Alexander Bassen (Referent ICG Real Estate 
Board Academy), Yvonne Zwick, Rat für Nachhaltige 
Entwicklung, Berlin

NACHHALTIGE FINANZWIRTSCHAFT

1. Der Politik kommt eine 
impulssetzende Rolle als 
Gestalterin zu, die sie bislang 
noch nicht genug wahrnimmt.
2. Der Staat muss seine Vor-
bild- und Lenkungsfunktion zur 
konkreten Umsetzung einer 
Nachhaltigkeitsstrategie voll 
wahrnehmen.
3. Nachhaltiges Finanzieren 
erfordert ein neues Verhältnis 
zwischen Staat und Finanz-
wirtschaft, das gesellschaft-
lichen Zielen und allgemeiner 
Integrität dient. Dies verlangt 
eine strategische Ausrichtung 
und Steuerung mit Indikatoren 
und Zielen.

4. Es bedarf der Identifikation 
und Entwicklung von Instru-
menten, um Infrastrukturen 
der Zukunft zu finanzieren.
5. Das Wissen und die Kompe-
tenzen um treuhänderische 
Pflichten und die spezifische 
Verantwortung in der Finanz-
wirtschaft sind weiterzuent-
wickeln.
6. Die Finanzwirtschaft in 
Deutschland sollte einen sicht-
baren Beitrag leisten, um die 
globalen Nachhaltigkeitsziele 
zu erreichen.
7. Integriertes Nachhaltigkeits-
management sollte selbst-
verständlicher Bestandteil 

unternehmerischen Verhaltens 
aller Marktakteure sein.
8. Eine gute Berichterstattung 
ist eine wichtige Grundlage 
zur Bewertung gesellschaft-
licher Beiträge von Wirtschaft 
und Finanzindustrie. Qualität, 
Verfügbarkeit und Vergleich-
barkeit der Daten sind deutlich 
auszubauen.
9. Nachhaltigkeitsaspekte 
müssen Eingang finden in die 
Risikokultur der Finanzwirt-
schaft.
10. Institutionelle Investoren 
sollten ihren Einfluss als 
Aktionäre aktiv und verant-
wortungsvoll ausüben.

Die zehn Thesen
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 Der sich beschleunigende technologische Wandel erfordert neue Ansätze. Das 
Technology Affiliate Programme bietet PropTech-Firmen eine Plattform, um der 
Branche ihre Produkte vorzustellen. Andererseits sensibilisiert es Immobilienpro-

tagonisten für die Auswirkungen der digitalen Revolution. Das TAP steht allen Firmen 
offen, die Daten- und Technologielösungen für die Immobilienwirtschaft anbieten – vom 
Start-up über Mittelständler bis hin zu großen multinationalen Organisationen. 

DAS PROGRAMM UMFASST FOLGENDE LEISTUNGEN: 
›  Globales Netzwerk – Zugang zu einer wachsenden Community mit vielfältigen 

Networking-Möglichkeiten sowie hochkarätigen Veranstaltungen und Seminaren
›  Profilierung – Steigerung der Bekanntheit eigener Produkte und Dienstleistungen 

durch Verwendung des „RICS Tech Affiliate“-Logos
›  Marktwissen und Standards – Zugang zu RICS-Standards, Best Practice und  

Marktforschungsergebnissen
›  Rabatte – Preisnachlässe auf Produkte und Dienstleistungen der RICS 

Aufgrund der tiefgreifenden Umwälzungen ist die Entwicklung gemeinsamer glo-
baler Benchmarks von entscheidender Bedeutung, sodass Markteffizienz und -trans-
parenz sowie fachliche Weiterbildung von Immobilienexperten gefördert werden. Mit 
der Teilnahme am Tech Affiliate Programme können Technologieanbieter an vorderster 
Front bei RICS-Initiativen mitwirken, die beispielsweise darauf abzielen, bei der Daten-
verarbeitung oder Cyberkriminalität fachliche und ethische Probleme zu lösen.

Der aktuelle RICS-Report „The Impact of Emerging Technologies on the Surveying 
Profession“ konstatiert, dass die Automatisierung eine große Herausforderung darstellt, 
insbesondere in den Bereichen fachliche Kompetenzen, Mietverwaltung, Immobilien-
bewertung, Asset- und Gebäudemanagement. Das TAP unterstützt Immobilienexperten 
dabei, sich an die neuen Begebenheiten anzupassen und für die potenziellen Vorteile 
von neuen Technologien offen zu sein.

Fazit: Technologie verändert die Immobilienbranche. Der Fokus liegt verstärkt auf 
Flexibilität statt auf langfristigen Mietverträgen, auf Dienstleistungen statt auf Produkten 
und auf Transparenz statt auf Ineffizienz. Prinzipiell sind die Zukunftsaussichten viel-
versprechend, vorausgesetzt, wir sind agil und offen für den Wandel. Eine professionelle 
Aus- und lebenslange Weiterbildung sind unverzichtbar. 

Vor diesem Hintergrund laden wir Technologieunternehmen dazu ein, Risiken und 
Chancen gemeinsam zu analysieren und anzugehen. Unser Ziel ist es, eine Diskussion 
über die ethischen Auswirkungen des digitalen Wandels in Gang zu setzen und das 
Verständnis für neue erforderliche Qualifikationen und Standards zu erhöhen.

Judith Gabler, Director of Operations, Europe, 
Regional Manager, DACH

Plattform für PropTech-Firmen

«

Judith Gabler

RICS Der offizielle Startschuss 
für das Technology Affiliate 
Programme (TAP) der RICS 
fiel auf der letzten Mipim. Die 
neue Initiative zielt darauf 
ab, die Immobilienwirtschaft 
bei der Vorbereitung auf die 
Industrie 4.0 bestmöglich zu 
unterstützen.
www.rics.org/deutschland

Weitere Informationen zum Tech Affiliate Programme (TAP) 
unter www.rics.org/tap

RICS-Publikationen zum Thema PropTech unter ww.rics.org/knowledge:
›  The Impact of Emerging Technologies on the Surveying Profession
›  The Future of Valuation
›  Artificial Intelligence: What it means for the Built Environment 
›  The Technological Revolution and the Future of Residential Property
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Gleichwertige Lebensverhältnisse 
für alle Regionen stärken

 Dynamische Wachstumsräume und strukturschwache Entleerungsregionen entwi
ckeln sich immer mehr auseinander. Dies zeigt sich unter anderem beim Zugang 
zu Bildung und Gesundheitsdienstleistungen sowie bei der Infrastrukturausstat

tung und der kommunalen Daseinsvorsorge. Die Politik hat dieses Problem erkannt 
und Chancengleichheit im Koalitionsvertrag verankert: Sie möchte die kommunale 
Finanzierungsbasis stärken, entlastende Programme wie die Städtebauförderung fort
führen und bedarfsgerecht anpassen sowie gleichwertige Lebensverhältnisse mit einem 
neuen gesamtdeutschen Fördersystem unterstützen. Eine Kommission soll Vorschläge 
zu Daseinsvorsorge und Strukturveränderungen erarbeiten – dazu zählen auch „Hilfe 
zur Selbsthilfe“ und die Altschuldenproblematik kommunaler Wohnungsunternehmen. 

KLEINSTÄDTE FÜR DEN GESELLSCHAFTLICHEN ZUSAMMENHALT WICHTIG In der Fach    
öffentlichkeit steigt das Bewusstsein dafür, welche Bedeutung Klein und Mittelstädte 
in ländlichen Regionen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit haben. Erforderlich ist jedoch ein differenzierter Blick: Prosperieren
de Teilräume von Metropolregionen sowie traditionell wirtschaftsstarke Regionen mit 
einem Netz dynamischer Klein und Mittelstädte stehen peripheren Räumen gegenüber.  
Im näheren und weiteren Umland von Metropolen belegen steigende Mieten und Im
mobilienpreise ein teils unerwartetes Wachstum: Für die Stadt Eberswalde im Norden 
Berlins wurde noch vor wenigen Jahren mit einer Einwohnerzahl von knapp 37.000 für 
das Jahr 2020 gerechnet. Aktuell wohnen dort bei steigender Tendenz schon deutlich 
über 41.000 Menschen. Auf der anderen Seite stehen viele zentrumsferne ländliche 
Gebiete und Grenzregionen vor dem Problem einer negativen demografischen Entwick
lung. Knappe öffentliche Haushalte verstärken dabei die Problemlage.  

Die wichtigsten „Schmiermittel“ zur Lösung des Problems heißen Erreichbarkeit 
und Mobilität. Die Anbindung von abgelegenen Gebieten ist daher ein zentrales An
liegen des InterregProjektes Peripheral Access. Darin arbeitet der Deutsche Verband 
derzeit gemeinsam mit euro päischen Partnern an einer Verbesserung der Mobilität in 
diesen Regionen. Neben innovativen Mobilitätsdienstleistungen sind interkommunale 
Zusammenarbeit und StadtLandPartnerschaften entscheidend. Damit lassen sich 
Standortvorteile von strukturschwachen Regionen neu bewerten.

Damit solche Maßnahmen langfristig Wirkung zeigen, muss jedoch in EU, Bund 
und Ländern ein Politikansatz verstetigt werden, der auf Chancengleichheit setzt. Die 
EUMitgliedstaaten hatten das Ziel des räumlichen Ausgleichs bereits 2007 in der „Ter
ritorialen Agenda der EU“ festgehalten. Die darin formulierten Leitbilder müssen in 
Zukunft wieder stärker ihren Niederschlag in Fachpolitiken und Förderinstrumenten 
finden. Dies gilt sowohl für die europäische Strukturförderung als auch für die nationale 
Förderpolitik und Raumordnung. Strukturpolitik darf sich nicht auf Innovations und 
Wirtschaftsförderung einengen. Vielmehr sollte es darum gehen, die Unterschiede zwi
schen den Regionen mit integrierten Maßnahmen abzubauen und den Zusammenhalt 
zu stärken. 

Die Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge in strukturschwachen Regionen ist dem 
Deutschen Verband ein wichtiges Anliegen, mit dem er sich bei seiner Jahrestagung 
am 6. Juni 2018 in Berlin auseinandersetzen wird. Auch künftig wird er dieses Feld 
konstruktiv begleiten. 

Maßnahmen, um den Zusammenhalt der  
Regionen zu stärken, fordert der DV-Präsident. 

Chancengleichheit Die 
neue Bundesregierung will 
den wachsenden Unterschie-
den zwischen den Regionen 
begegnen. Dazu braucht es 
einen differenzierten Blick, 
die Stärkung der Stadt-Land-
Zusammenarbeit und eine 
wirklich ausgleichsorientierte 
Entwicklungspolitik. 
www.deutscher-verband.org

«

Dr. Jürgen Heyer, Präsident des Deutschen VerbandsFo
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CATELLA MARKET TRACKER  

Rekordjahr für  
„Serviced Apartments“? 
In Deutschland werden im lau-
fenden Jahr 3.342 so genannte 
Serviced Apartments fertigge-
stellt. Catella erwartet, dass das 
Transaktionsvolumen Ende 2018 
rund 235 Millionen Euro errei-
chen wird. Deutschland befindet 
sich mittlerweile auf Rang zwei der 
Expansionspläne nationaler und 
internationaler Investoren, hinter 
Großbritannien. Europaweit sind 
10.320 Einheiten geplant. Kein 
Wunder: Der Renditekorridor 
der vergangenen zwölf Monate be-
trug zwischen 4,6 und 5,2 Prozent.  
Wichtige Standorte stellen in 
Deutschland laut Studie derzeit 
München, Berlin, Frankfurt am 
Main, Hamburg und Düsseldorf 
dar, allesamt Metropolen, deren 
Arbeitsmarkt bereits modernen 
Strukturen wie etwa dem Cowor-
king unterliegt, mit einem hohen 
Grad an internationaler Kon-
nektivität. Hinzu kommen Köln, 
Stuttgart, Hannover, Leipzig und 
Nürnberg als Potenzialstandorte. 
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Höhere Investorenaktivität 
in den Topstandorten
Investoren fokussieren sich immer mehr auf die Top-7-Standorte. Dies ist 
ein Ergebnis einer aktuellen Analyse des globalen Immobiliendienstleisters 
CBRE. Fast 90 Prozent des Bürotransaktionsvolumens beziehungsweise gut 
5,9 Milliarden Euro wurden im ersten Quartal 2018 in Berlin, Düsseldorf, 
Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München und Stuttgart allokiert  
(Q1 2017: 75 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht dies 
einer deutlichen Steigerung um 45 Prozent. 
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Büroinvestmentvolumen 
nach Standorten

MODELLPROJEKT
In Berlin-Marzahn realisiert die Degewo bis Herbst 2020 ein Mehrgenerationen-Wohnquartier 
mit 255 Mietwohnungen für Jung und Alt. Ein besonderes Angebot entsteht mit dem Mo-
dellvorhaben Variowohnen für Studierende und Auszubildende: Insgesamt 56 so genannte 
Variowohnungen mit bis zu vier Zimmern und 112 Wohnplätzen, besonderer Grundrissgestaltung und 
Gemeinschaftsangeboten sollen realisiert werden. Dadurch soll bezahlbarer Wohnraum für Auszubildende 
und Studierende entstehen. Die kleinen Wohneinheiten werden modular zusammenschaltbar sein. Die 
Warmmiete wird nach Angaben des Wohnungsunternehmens bei rund 320 Euro liegen. Das Bundes-
bauministerium fördert das Modellvorhaben im Rahmen der Forschungsinitiative Zukunft Bau.

Der auf Basis echter Transakti-
onsdaten ermittelte Immobili-
enpreisindex des vdp ist 2017 
im Jahresdurchschnitt um 6,8 
Prozent gestiegen (2016: plus 
6,4 Prozent). Wohnimmobilien 
verteuerten sich um 6,9 Prozent 
(2016: plus 6,5 Prozent).

6,9%



Die Höchstmieten für Ladenflächen in den 
1A-Shopping-Lagen sind im vergangenen 
Jahr nur noch an fünf Standorten gestiegen: 
Berlin (Alexanderplatz, Friedrichstraße,  
Kurfürstendamm), Bonn (Poststraße),  
Düsseldorf (Königsallee), Flensburg und 
Frankfurt (Goethestraße).  
Das zeigt eine Marktanalyse von Comfort, für die 148 Städte in  
Deutschland, Österreich und der Schweiz untersucht wurden. 
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WENIGER, DOCH ANSEHNLICH
Das Segment Immobilien hat bei der Landesbank Hessen-Thüringen  
(Helaba) 2017 abermals den größten Anteil zum Konzernergebnis 
beigetragen. Allerdings ging das Ergebnis vor Steuern auf 377 Millionen 
Euro zurück (2016: 401 Millionen Euro). Insgesamt hat die Helaba mit 256 
Millionen Euro fast 25 Prozent weniger verdient als 2016.

PROJEKTENTWICKLER

Undramatische Rückgänge

Gefühlt drehen sich alleror-
ten die Baukräne. Doch der 
Eindruck täuscht – meinen 
zumindest die Experten des 
Analystenhauses Bulwienge-
sa. Ihrer jährlichen Projektent-
wicklerstudie zufolge stagniert 
der Markt in Deutschland. 
Bis 2022 werden demnach in 
den sieben größten deutschen 
Städten 26,9 Millionen Qua-
dratmeter an Trading-Deve-
lopment-Flächen (Entwick-
lungen zum Verkaufszweck) 
geplant, gebaut oder fertig-
gestellt. Das sind 0,3 Prozent 
weniger als im Vorjahr. 
In der Studie 2017 hatte Bul-
wiengesa für die Top 7 Ber-
lin, Düsseldorf, Frankfurt am 
Main, Hamburg, Köln, Mün-
chen und Stuttgart rund 27 
Millionen Quadratmeter an 
Trading-Development-Fläche 
prognostiziert. Für die aktuell 
mangelnde Dynamik sei der 
Wohnungsbau mit einer rück-
läufigen Quote von minus zwei 
Prozent verantwortlich, erklär-

te Bulwiengesa-Chef Andreas 
Schulten bei der Vorstellung 
der Studie. Der Bürobau glich 
die Entwicklung mit einem 
Plus von 5,5 Prozent etwas 
aus. „Die Projektentwickler 
reagieren also auf den Büro-
flächenmangel“, heißt es in der 
Studie mit dem Titel „Für die 
A-Städte wird es brenzlig“.
Die zum zwölften Mal erstell-
te Untersuchung konzentriert 
sich auf die Marktlagen in 
den sieben größten deutschen 
Städten. Wandern Investoren 
und Bauherren in den so ge-
nannten Speckgürtel ab, wo sie 
leichter und günstiger an Bau-
land kommen, fallen sie aus 
dieser Studie heraus, obwohl 
sie zum Marktwachstum bei-
tragen – nur eben an anderer 
Stelle. Auch aus diesem Grund 
bewertete Schulten die Ergeb-
nisse als undramatisch. Nun 
erhielten eben die anderen 
Städte außerhalb der A-Stand-
orte „ein Stück vom Kuchen“, 
sagte er. (Kristina Pezzei)
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man die Marktsituation zur Bereinigung 
des Immobilienportfolios genutzt. Unter 
anderem wurden in Leipzig und in C-
Standorten wie Frechen und Troisdorf 
gelegene Objekte – Wert insgesamt: etwa 
180 Millionen Euro – abgestoßen. Weitere 
Verkäufe, so Meyer, seien aber nicht ge-
plant – ganz im Gegenteil.

Das Immobilienvermögen soll in den 
nächsten Monaten durch selektive Zu-
käufe wieder aufgestockt werden. Ferner 
sind Optimierungsmaßnahmen geplant, 
unter anderem durch die energetische 
Sanierung von Objekten und Verdich-
tungsmaßnahmen im Bestand. Zugekauft 
werden soll in Top-7-Metropolstädten wie 
Berlin und Hamburg sowie in Wachs-
tumsregionen wie Dresden und Kiel. 
Der Investmentfokus bleibt auf deutsche 
Wohnimmobilien beschränkt. Auch in der 
Projektentwicklung will Wertgrund, was 
den Fonds WohnSelect D betrifft, nicht 
mitmischen.

 Die Geldflut scheint kein Ende zu 
nehmen: 2017 sammelten Offene 
Immobilienpublikumsfonds hier-

zulande 6,7 Milliarden Euro an frischen 
Anlegergeldern ein. „Das war nur unwe-
sentlich weniger als im Rekordjahr 2016“, 
stellt Sonja Knorr, Leiterin der Immobili-
enfondsanalyse bei Scope Analysis, fest. 
Und im Januar dieses Jahres überwiesen 
Investoren bereits über 700 Millionen 
Euro an die Fondshäuser. Binnen drei Jah-
ren erhöhte sich das von ihnen verwaltete 
Vermögen laut Scope um über 15 Milli-
arden auf fast 90 Milliarden Euro (Stand: 
Ende Dezember 2017).  

RENDITEN VERGLEICHSWEISE ATTRAKTIV 
„Dass Offene Immobilienfonds bei An-
legern hoch im Kurs stehen, verwun-
dert nicht“, findet die Branchenexpertin. 
Schließlich seien die Renditen im Ver-
gleich zu alternativen Anlagemöglich-
keiten sehr attraktiv. Sie liegen bei fast al-
len Offenen Immobilienfonds, so Knorr, 
deutlich über zwei Prozent, bei einigen 
über drei Prozent. Es gibt sogar einen 
Fonds, den Wertgrund WohnSelect D, der 
mit einem Wertzuwachs – auf Jahresbasis 
– von über 20 Prozent brillieren kann.        

Dieses Ergebnis ist einem Sondereffekt 
zu verdanken. Der Fonds verkaufte etwa 
ein Drittel  seines Immobilienvermögens, 
das sich Mitte 2017 noch auf rund 400 
Millionen Euro belief. „Der Immobilien-
zyklus befindet sich in einer sehr reifen 
Phase, die Zinsen für Immobilienkredite 
sind merklich gestiegen“, sagt Thomas 
Meyer, Vorstandschef der Wertgrund Im-
mobilien AG. Der Zinssatz für Forward-
Darlehen mit zehnjähriger Zinsbindung 
betrage mittlerweile wieder mehr als 2,5 
Prozent – ein Anstieg von einem Prozent-
punkt innerhalb eines Jahres.            

Und Meyer fügt hinzu: „Anziehende 
Zinsen und Immobilienpreise sind eine 
heikle Mischung, um eine attraktive 
Fondsrendite zu erzielen.“ Deshalb habe 

Mit Hotelinvestments 
die Rendite aufpäppeln     

Ein wachsender Teil des 
Anleger-Geldes stecken 
Offene Immobilienfonds in-
zwischen in den Erwerb von 
Hotels. Das soll der Rendite 
zugutekommen. Doch auch 
für die Situation, dass der 
Mittelzufluss abebbt, sind die 
meisten Fonds gewappnet.   
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„In einigen Core-Lagen 
der großen deutschen 
Metropolstädte ist eine 
Überhitzung des Immo-
bilienmarktes – vor allem 
bei Wohn- und Büro-
immobilien – festzustel-
len. Deshalb kaufen wir 
lieber gemischt genutzte 
Objekte mit Quartiercha-
rakter, Shoppingcenter 
und Hotels.“
Mario Schüttauf, Manager des 
HausInvest der Fondsgesellschaft 
Commerz Real

Offene Immobilienfonds halten 
inzwischen vermehrt nach ande-
ren Nutzungsklassen Ausschau, 
vor allem nach Hotels.
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Die meisten anderen – insbesondere die 
großen, breit diversifizierten – Offenen 
Immobilienfonds agieren flexibler. „Die 
Fondsschwergewichte stehen unter dem 
Druck, ihr Rendite-Risiko-Profil unter 
veränderten Rahmenbedingungen beizu-
behalten“, sagt Fondsanalystin Knorr. Im 
von ihnen bevorzugten Core-Segment 
in den Metropolstädten sei das Ange-
bot mittlerweile knapp und vor allem 
teuer geworden. Bei Bestandsobjekten, 
beispielsweise in der Nutzungsklasse 
Büro, ließen sich derzeit allenfalls noch 

Anfangsrenditen von 3,0 bis 3,5 Prozent 
realisieren. Das zwinge die Fonds, auch 
an B- und C-Standorten nach Ankaufob-
jekten Ausschau zu halten sowie sich ver-
stärkt in anderen Nutzungsklassen und in 
der Projektentwicklung zu tummeln, so 
Knorr. Auffällig ist das verstärkte Interesse 
an Hotelimmobilien. So wurde das Hotel-
portfolio des UniImmo: Europa innerhalb 
von drei Jahren von 380 Millionen Euro 
(Dezember 2014) auf fast eine Milliarde 
Euro (Dezember 2017) aufgestockt, der 
Hotelanteil am Fondsvermögen stieg von 

4,7 Prozent auf 8,0 Prozent. Konkurrenten 
tendieren in eine ähnliche Richtung. 
„Eine Überhitzung des Immobilien-
marktes ist in Deutschland vor allem bei 
Wohn- und Büroimmobilien in einigen 
Core-Lagen der großen Metropolstädte 
festzustellen“, sagt Mario Schüttauf, Ma-
nager des HausInvest der Fondsgesell-
schaft Commerz Real. „Stattdessen kau-
fen wir lieber gemischt genutzte Objekte 
mit Quartiercharakter, Shoppingcenter 
und Hotels.“ Für das Hotelportfolio des 
HausInvest wurde in den letzten drei 

SUMMARY » 2017 sammelten Offene Immobilienpublikumsfonds 6,7 Milliarden Euro an frischen Anlegergeldern ein, nur unwesentlich 
weniger als im Rekordjahr 2016. » Im Core-Segment in den Metropolstädten ist das Angebot mittlerweile knapp und teuer geworden. » Das zwingt 
die Fonds, auch an B- und C-Standorten nach Ankaufobjekten Ausschau zu halten und sich verstärkt in anderen Nutzungsklassen und in der Projektent-
wicklung zu tummeln. » Trotzdem schwimmen viele Fonds regelrecht in Liquidität, die Liquiditätsquote beträgt derzeit im Schnitt über 20 Prozent.

» 
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Jahren fleißig eingekauft. Sein Wert er-
höhte sich von 360 Millionen Euro (De-
zember 2014) auf rund 1,2 Milliarden 
Euro (Dezember 2017).    

HOTELS ÜBER PROJEKTENTWICKLUNGEN 
Häufig erfolgten Hotelinvestments über 
Projektentwicklungen, so Knorr. Dadurch 
könnten sich Fonds unter Inkaufnahme 
von zum Teil höheren Risiken frühzeitig 
attraktive Objekte reservieren und Zusatz-
renditen erwirtschaften. Spekulative Pro-
jektankäufe – das sind im Bau befindliche 
Immobilien mit einer Vermietungsquote 
von unter 50 Prozent – werden ebenfalls 
beigemischt. Insgesamt dürfen Projekt-
entwicklungen 20 Prozent des Fondsvo-
lumens nicht überschreiten.   

„Mit fünf Projektankäufen in Ham-
burg, Danzig, Washington D.C. und Port-
land war der Hotelbereich 2017 besonders 
stark vertreten“, sagt Reinhard Kutscher, 
Vorsitzender der Geschäftsführung der 

Union Investment Real Estate GmbH. 
Insgesamt steckten die drei großen Offe-
nen Immobilienpublikumsfonds der Uni-
on Investment – UniImmo: Deutschland, 
UniImmo: Europa und UniImmo: Global 
– im vergangenen Jahr 900 Millionen Euro 
in Projektentwicklungen. „In diesem Jahr 
wird diese Marke voraussichtlich nicht 
überboten“, merkt Kutscher an.   

Die Commerz Real setzt bei Projekt-
entwicklungen auf die Kooperation mit 
renommierten, bonitätsstarken Partnern. 
Schüttauf verweist auf das Projekt One-
FortyWest im Frankfurter Westend, das 
voraussichtlich 2020 fertiggestellt wird. 
Für den von ihm gemanagten Haus Invest 
wird in einem Joint Venture mit der 
Frankfurter Grundstücksentwicklungs-
gesellschaft Groß & Partner ein 140 Meter 
hoher Wohn- und Hotelturm (Investiti-
onssumme: 270 Millionen Euro) gebaut. 
2017 investierte der HausInvest 110 Milli-
onen Euro in Projektentwicklungen.  

RREEF Real Estate, die bei der Fonds-
gesellschaft DWS unter anderem die Of-
fenen Immobilienfonds managt, investiert 
ebenfalls in Projektentwicklungen. „Die 
Auswahl der Projekte erfolgt äußerst se-
lektiv“, erklärt Ulrich Steinmetz, Leiter 
des Bereichs der Offenen Immobilien-
fonds sowie der Geschlossenen Fonds 
von RREEF Real Estate. Der Grundbe-
sitz Europa und der Grundbesitz Fokus 
Deutschland steckten im letzten Jahr 230 
Millionen Euro in Bauvorhaben.  

Äußerst zurückhaltend beteiligen 
sich die Offenen Publikumsfonds der 
Deka Immobilien an Projekten. „Unsere 
Retailfonds engagieren sich grundsätzlich 
nicht in reinen Projektentwicklungen“, be-
tont Torsten Knapmeyer, Geschäftsführer 
der Deka Immobilien. Ausnahme sei der 
eigene Bestand. Ferner würden „Forward 
Purchases“ genutzt, um sich Objekte vor 
der Fertigstellung zu reservieren. 

Doch trotz des verstärkten Engage-
ments in Projektentwicklungen, eines 
breiteren Anlagefokus und eines mit-
unter stark kanalisierten Mittelzuflusses 
schwimmen viele Fonds regelrecht in 
Liquidität. Laut Knorr beträgt die Li-
quiditätsquote der Offenen Immobilien-
publikumsfonds derzeit im Schnitt über 
20 Prozent. Zu den Fonds mit besonders 
hohem Cashpolster zählen der Grundbe-
sitz Fokus Deutschland mit 37 Prozent 
und der HausInvest mit gut 30 Prozent. 
HausInvest-Manager Mario Schüttauf sitzt 
momentan also auf einem Geldberg von 
vier Milliarden Euro. Bis Jahresende soll 
der kräftig reduziert werden. Knorr hält 
eine Barreserve von 15 bis 20 Prozent für 
angemessen. Sie sieht fast alle Fonds für 
eine Abkühlung der Immobilienmärkte 
gut gerüstet: Sie verfügten über reichlich 
Liquidität und seien gering verschuldet – 
die Kreditquote bei auf Europa fokussier-
ten Fonds liege meist um die 15 Prozent. 
Knorr gefällt auch, dass Fondsmanager 
beim Aufbau von Immobilien beständen 
auf deren Fungibilität und somit auf 
schnelle Veräußerbarkeit achten.    «

Norbert Jumpertz, Staig

LIQUIDITÄTS- UND KREDITSITUATION OFFENER IMMOBILIENFONDS 

Stand: Februar 2018    Quelle: Scope Analysis

Name des Fonds
Volumen

(in Mrd. Euro)

Liquiditäts-
quote 

(in Prozent)
Kreditquote 
(in Prozent)

Deka-ImmobilienEuropa 15,2 20,4 16,6

Deka-ImmobilienGlobal 4,8 16,9 26,0

Grundbesitz Fokus Deutschland RC 0,4 37,0 15,7

Grundbesitz europa RC 6,1 20,8 17,7

Grundbesitz global 2,9 20,2 21,9

HausInvest 13,1 30,6 8,7

KanAM Leading Cities Invest 0,2 26,2 28,3

Swiss Life REF European Real Estate
Living and Working      

0,2 12,5         –   

UniImmo: Deutschland 12,1 20,8 0,4

UniImmo: Europa 12,1 18,7 16,5

UniImmo: Global 3,5 24,8 20,3

UniImmo: Wohnen ZBI                               0,8 30,7 24,4

Wertgrund WohnSelect D 0,2 15 18,3

Westinvest InterSelect                 6,6 9,7 19,4
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plex –, hat noch nicht so viel Digitalisie-
rung erlebt. Hier sehe ich Potenzial. 
 
Wo? Wenn man sich anschaut, wie viele 
Daten bei finanziellen Transaktionen zwi-
schen uns und den Kunden ausgetauscht 
werden und wie viele davon noch manu-
eller Natur sind, dann wird klar, dass es 
in diesem Sektor noch effizienter gehen 
kann. Hier haben wir unsere Digitalisie-
rungsstrategie aufgesetzt. 
 
Wie sieht die aus? Sie betrifft unsere 
interne Wertschöpfungskette. Frage ist, 
wie ein Prozess vom Kunden her gedacht 
aussehen müsste. Dabei können Prozesse 
komplett neu definiert werden.
 
Was ist dabei wichtig? Das Ziel ist, dass 
wir unsere Backoffice-Mitarbeiter, unsere 
Risikoanalysten, unseren Kundenvertrieb 
immer stärker von manuellen Tätigkeiten 
entlasten, sodass sie wieder mehr Zeit ha-
ben für die Kunden bzw. für die Analyse.
 
Können Sie ein Beispiel geben? Es ist 
wichtig, dass man Daten von außen di-
gitalisiert in die Bank hineinbekommt. 
Viele Daten kommen immer noch in pa-
piernen Dokumenten. Hier gibt es etwa 
Programme, die Daten auslesen können. 
Wir sehen die Digitalisierung als Chance, 
uns ein Stück weit neu zu erfinden.

Schneller zu werden … Ja. Auch Kos -
teneffizienz wird immer wichtiger. Zur 
Verbesserung der internen Prozesse stel-
len wir unsere IT-Landschaft komplett auf 
SAP Hana um und sind dabei die erste 
Bank, die dies „front to back“ umsetzt. 
 
Eine neue Technologie? Eine, die uns 
erlaubt, noch schneller und flexibler mit 
Daten umzugehen. Es gibt ja auch eine 
Menge von Makrodaten, die dem Markt 
zur Verfügung stehen und die wir versu-
chen, in unsere Systeme zu integrieren. 

Herr Klaus, in ihrer 150-jährigen Fir-
mengeschichte hat die Bank in unter-
schiedlichen Unternehmensformen 
agiert. War das prägend? Natürlich prägt 
diese Geschichte das Wesen einer Bank. 
Sehr prägend für mich waren die Krisen-
jahre der 90er. In der Finanzkrise 2008 hat 
man aber sehen können, dass die Berlin 
Hyp die Lehren von damals beherzigt und 
die Krise aus eigener Kraft bewältigt hat.
 
Sie sind beim Thema Digitalisierung in 
der Bankenwelt vorne mit dabei ... Die 
Geschwindigkeit, in der sich die Branche 
entwickelt (siehe Prop- und FinTechs), 
ist frappierend. Wir Banken haben hier 
durchaus Nachholbedarf. 
 
Bei der Finanzierung gibt es doch schon 
viele automatisierte Prozesse. Für den 
privaten Bereich stimme ich zu, aber die 
gewerbliche Immobilienfinanzierung, wie 
wir sie betreiben – großvolumig und kom-

Die größte Herausforderung

Die Berlin Hyp ist im Um-
bruch. Diesen kulturell zu 
begleiten, empfindet der 
Vorsitzende Sascha Klaus 
als höchst anspruchsvoll. Ein 
Gespräch über die geplanten 
Veränderungen.

„Beim Zukunftsprozess 
ist der Blick über den 
Tellerrand wichtig. Mit 
#sharinginspiration 
wollen wir unsere Ideen 
mit vielen teilen.“
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Was machen Sie mit den vielen Daten?
Wir nutzen sie etwa auch für unsere eige-
nen Analysen. 
 
Die Ihnen zeigen, dass die Kunden im-
mer mehr Digitalisierung wollen? Wir 
erheben Kundenwünsche regelmäßig in 
unserem Trendbarometer. Der überwie-
gende Teil unserer Branche beschäftigt 
sich auch damit. Und wir sehen, dass die 
Schnittstelle Kunde/Bank bei der Digita-
lisierung von Jahr zu Jahr wichtiger wird. 
 
Sie haben sich an dem FinTech Brickvest 
beteiligt. Nimmt das Beratungsgeschäft 
ab? Ich bin überzeugt davon, dass die Be-
ratungsfunktion der Banken auch in Zu-
kunft sehr wichtig bleibt. 
 
Sie rechnen also nicht damit, dass es 
kommen könnte wie etwa bei der pri-
vaten Baufinanzierung, wo der Kunde 
ja schon fast alles elektronisch machen 
kann ... Nein, die gewerbliche Immobili-

enfinanzierung, so wie wir sie betreiben, 
ist sehr kundenintensiv. Unsere Digita-
lisierungsstrategie soll uns helfen, mehr 
Zeit für den Kunden zu schaffen. Aber 
derartige Plattformlösungen werden eine 
Ergänzung unseres Geschäftes werden. 

Was ist mit dem Thema Personal? Die 
Zukunft wird sich an einer gut ausgebil-
deten Personaldecke entscheiden. In Hy-
pothekenbanken ist Fluktuation gering. 
Die demografische Entwicklung kann 
zum Problem werden. Verlassen viele Leu-
te gleichzeitig das Unternehmen, verlieren 
Sie viele Know-how-Träger. 
 
Wie wollen Sie darauf reagieren? Für 
uns gewinnt das strategische Personal    ma- 
nagement immer größere Bedeutung. Ei-
nerseits werden durch die Digitalisierung 
Arbeitsplätze frei bzw. an Arbeitnehmer 
neue Anforderungen gestellt. Andererseits 
müssen wir der demografischen Entwick-
lung mit dem Aufbau junger Arbeitskräf-

te begegnen. Wenn Sie gut aufgestellt und 
wettbewerbsfähig sind, dann führt das zu 
einer Stärkung der Marktstellung. 
 
Das bedeutet einen kulturellen Wandel. 
Das stimmt. Diesen Wandel kulturell zu 
begleiten, ist aus meiner Sicht die größte 
Herausforderung für ein Unternehmen. 
Der Wettbewerb als attraktiver Arbeit-
geber wird immer größer. Je digitaler ein 
Unternehmen ist, desto leichter wird es 
ihm fallen, Nachwuchskräfte zu gewinnen. 

Das wollen Sie mit berlinhyp21 errei-
chen? Ja. Die Berlin Hyp arbeitet in ih-
rem Zukunftsprozess berlinhyp21 an den 
entscheidenden Voraussetzungen, wie die 
Bank auch morgen erfolgreich sein kann. 
Wichtig ist dabei der Blick über den Teller-
rand. Mit #sharinginspiration wollen wir 
unsere Ideen mit Kunden, Geschäftspart-
nern und Mitbewerbern teilen. 
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ZUR PERSON Sascha Klaus trat 1990 in den Deutsche-Bank-Konzern ein und absolvierte dort unter anderem seine Ausbildung sowie das  
Studium der Bankwirtschaft. Im Jahr 2000 wechselte er als Leiter Financial Institutions zur Dresdner Kleinwort, New York. Seit 2008 war er im Dresdner-  
Bank- und Commerzbank-Konzern in verschiedenen leitenden Positionen im Risikomanagement tätig sowie Mitglied des Vorstands in der Osteuropa- 
Holding. Zuletzt war er Mitglied des Vorstands der Hypothekenbank Frankfurt (ehemals Eurohypo) und verantwortete dort unter anderem das gewerb-
liche Immobilienfinanzierungsgeschäft, Public Finance und Treasury. Seit 01.10.2016 ist er an der Spitze der Berlin Hyp.

«

Dirk Labusch, Freiburg
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richten sich Lifestyle-Hotels zudem in 
ehemaligen Büro- oder Industriegebäu-
den ein, bieten ein extravagantes Food- 
und Beverage-Konzept an oder nehmen 
Retro-Kunstgegenstände in ihr Hotel-
design mit auf. 

Zu den bekanntesten Namen in Eu-
ropa, die aufgrund ihres nachhaltigen 
Erfolgs auch für langfristig orientierte 
Investoren interessant sind, zählen zum 
Beispiel die CitizenM, Moxy by Marri-
ott, 25hours oder Ruby. In den USA hat 
sich Union Investment vor Kurzem ein 
neu entstehendes Thompson Hotel in 
Washington D. C. gesichert, das ebenfalls 
dem Lifestyle-Segment zuzurechnen ist. 
Das 12.000 Quadratmeter große Boutique-
Hotel wird zu seiner geplanten Eröffnung 
Anfang 2020 voraussichtlich 225 Zimmer 
bieten und die Atmosphäre seines un-
mittelbaren Standorts in den Navy Yards, 
einem ehemaligen Hafenindustriegebiet, 
aufgreifen. Das neue Thompson Hotel 
wird der Kategorie „Luxury“ zugehören 
und richtet sich damit an ein wohlhaben-
deres erlebnissuchendes Publikum.

„BUDGET UND MIDSCALE“ Lifestyle-Ho-
tellerie ist aber ebenso überzeugend in 
den Kategorien „Budget“ und „Midscale“ 
umsetzbar. Das zeigen fest etablierte und 
in einem höheren Maß standardisierte 
Marken wie Holiday Inn, Motel One oder 
Ibis. Diese gehen ebenfalls verstärkt dazu 
über, ihre Häuser einem Motto folgend zu 
gestalten oder der typischen Stimmung 
eines Standorts anzupassen, um den indi-
viduellen Erlebnischarakter für die Gäste 
zu erhöhen. 

Bemerkenswert dabei ist, dass sich 
auch die großen Sharing-Economy-Trei-
ber wie Airbnb nicht nur auf ihre digitalen 
Plattformen und die Vermittlung indivi-
dueller Übernachtungsmöglichkeiten 
beschränken: Im ersten Quartal plant 
Airbnb in enger Kooperation mit dem 
Projektentwickler Niido die Eröffnung des 

 E in Kulturwandel hinterlässt auf dem 
Hotelmarkt seine Spur. Er führt unter 
anderem zu neuen, spannenden Über-

nachtungskonzepten und Investment-
produkten. Allgemein gesprochen steht 
Airbnb in der Erfahrung vieler Nutzer 
für Abenteuer, Individualität und für die 
Möglichkeit, eine neue Stadt authentisch 
zu erleben. 

Das Versprechen kommt an – gerade 
bei der jüngeren Generation. Seit seiner 
Gründung im Jahr 2009 listet Air bnb 
weltweit rund vier Millionen Angebote, 
was dem Angebot der fünf größten Ho-
telketten zusammengerechnet entspricht. 
Gleichzeitig schwächte sich das Wachs-
tum der Plattform allmählich ab, da kaum 
noch Neunutzer gewonnen werden kön-
nen. Außerdem hemmen neue Vorgaben 
in puncto Sicherheit und Hygiene,  aber 
auch das Einfordern einer korrekten Be-
steuerung ein anhaltend schnelles Wachs-
tum. Und einzelne Städte und Gemeinden 
gehen gegen die Ausdehnung von Airbnb 
vor: Dabei wird vor allem das Argument 
der Wohnraumverdrängung angeführt.

LIFESTYLE-HOTELS BOOMEN Ein Effekt 
des angestoßenen Kulturwandels auf die 
Hotellerie ist gleichwohl spürbar und äu-
ßert sich zum Beispiel in einer deutlich 
steigenden Anzahl an Lifestyle-Hotels. 
Auch das enorme Wachstum im Bereich 
Serviced Apartments lässt sich hier anfüh-
ren. Experten prognostizieren, dass es im 
Jahr 2019 weltweit rund 40 Prozent mehr 
Serviced Apartments geben wird als noch 
im Jahr 2017. Ein dritter Bereich, der den 
Reisenden ein Plus an Individualität ver-
heißt, ist die wachsende Resort-Hotellerie.

Das Segment der Lifestyle-Hotels 
kennzeichnet ein jeweils eigener, mög-
lichst unverwechselbarer Stil in der Ein-
richtung. Im besten Fall wird das Design 
kombiniert mit Möglichkeiten, die sich 
durch die Digitalisierung bieten. Um den 
Charakter des Besonderen zu erhöhen, 

Kulturwandel durch Sharing Economy

Viel wird über Sharing-Kon-
zepte wie Airbnb und wei-
tere vermeintlich disruptive 
Kräfte diskutiert. Doch die 
Hotellerie steht keineswegs 
mit dem Rücken zur Wand. 
Im Gegenteil: Der Anteil von 
Hotels an den gehandelten 
gewerblichen Immobilien 
in Deutschland ist 2017 auf 
knapp zehn Prozent gestie-
gen. 
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Andreas 
Löcher, Leiter 
Investment Ma-
nagement Hos-
pitality, Union 
Investment Real 
Estate GmbH

AUTOREN

Karlotta 
Kutscher,    
Investment Ma-
nagement Hos-
pitality, Union 
Investment Real 
Estate GmbH 
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ersten eigenen Mietapartment-Komplexes 
mit 324 Einheiten in Orlando, Florida. Das 
zeigt: Die Plattform, die vor allem für Indi-
vidualität und Abenteuer steht, geht selbst 
dazu über, ihr Angebot in gewisser Weise 
zu standardisieren, weil sie ein attraktives 
wirtschaftliches Potenzial in der Hotellerie 
für sich erkennt. Daran wird exemplarisch 
deutlich, dass die Grenzen zwischen Sha-
ring Economy und Hotellerie zunehmend 
verschwimmen und sich spannende neue 
Formen herausbilden können. 

Ein modernes Lifestyle-Konzept ist 
dabei nicht auf einen Neubau angewie-
sen. Im Bestand von Union Investment 
hat sich beispielsweise das Porter Hotel in 
Portland, USA, vor Kurzem ein Stück weit 
neu erfunden und präsentiert sich heute in 
einem mutigeren Look. 

SERVICED APARTMENTS & RESORT-HOTELS 
Von einem Serviced Apartment sprechen 
Hotelfachleute, wenn das Konzept auf 
eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer 
von 14 Tagen und mehr ausgelegt ist. Im-
mobilienwirtschaftlich unterscheiden sich 
die Serviced Apartments von so genann-
ten Micro-Living-Flächen, die in der Regel 
eine Mindestmietdauer von sechs Mona-
ten haben, wie etwa in einer Studenten-
wohnanlage. 

Ein Serviced Apartment ist meist grö-
ßer als ein konventionelles Hotelzimmer 
und inkludiert über eine Küchenzeile, 
Kaffeemaschine, ein Bügelbrett und -ei-
sen alles, was in einer kleinen Wohnung 
zu finden wäre. Betreiber profitieren dabei 
von geringeren Personalkosten, da die Gä-
ste deutlich weniger intensiv betreut wer-
den müssen. 

Das Hospitality-Konzept spricht in 
besonderer Weise auch Geschäftsreisende 
an. Der Trend hin zu Serviced Apartments, 
die es in unterschiedlichen Preiskatego-
rien gibt, wird auch getragen durch inno-
vative, flexible Raum- und Möbelkonzepte 
der Einrichtungsindustrie. Beispiele für 

diese intelligenten Raumkonzepte sind die 
Vision Apartments oder die Marke Adina 
Apartment Hotels. 

Ein besonderes Prestigeprojekt dieses 
Segments ist aktuell der Wohntower „The 
Fritz“ in Berlin, in dem bis 2019 rund 270 
Mikroapartments entstehen. Spannend 
zu beobachten ist derzeit außerdem, 
dass große Hotelketten wie Hyatt mit der 
Marke Hyatt House oder Marriott mit 
den Marken Residence Inn und Element 
ihre Serviced-Apartment-Konzepte nach 
Europa bringen. Die Einführung solcher 
Konzepte ist bislang ein voller Erfolg. Ge-
nerell lohnt es sich für Investoren, diese 
Entwicklung genau zu verfolgen und das 
bestehende Hotelportfolio gegebenenfalls 
auch um dieses Wachstumssegment zu er-
gänzen.

Neue Akzente am Hotelmarkt setzt 
zurzeit außerdem die Resort-Hotellerie. 
Eigentlich handelt es sich dabei um be-
reits bekannte Konzepte, die im Rahmen 
der wachsenden Erlebnislust der Gäste in-
teressante neue Impulse erhalten haben. 

Der Grundansatz von Marken wie etwa 
Arborea Hotels & Resorts ist es, in ihren 
Häusern Menschen mit gleichen Interes-
sen zusammenzubringen. So können die-
se während ihres Aufenthalts gemeinsam 
etwas erleben, etwa beim Tennis, Surfen 
oder Segeln. 

NEUE VIELFALT NUTZEN Die Vielfalt der 
Angebote kann als Beleg für die These 
angesehen werden, dass die Sharing Eco-
nomy die Hotelbranche herausgefordert 
hat – und diese mit spannenden Konzep-
ten antwortet. Grenzziehungen zwischen 
beiden Seiten werden immer schwieriger 
und sind fast schon obsolet geworden. Im 
Grunde profitieren derzeit alle Marktteil-
nehmer von einer wachsenden Mobilität 
und dem zunehmenden Interesse der Gä-
ste an einem individuellen Hotelerlebnis. 
Für Inves toren eröffnen sich dadurch neue 
Möglichkeiten, die im Einzelfall nach wirt-
schaftlichen Kriterien zu prüfen sind.

SUMMARY » Für Deutschland sagen Experten dem Hotelmarkt für das Jahr 2018 ein Marktwachstum von zwei bis drei Prozent voraus. 
» Der Anteil von Hotels an den gehandelten gewerblichen Immobilien ist 2017 auf knapp zehn Prozent gestiegen. » Durch Sharing-Konzepte 
wie Airbnb gibt es eine deutlich steigende Anzahl an Lifestyle-Hotels und Serviced Apartments. » 2019 soll es laut Prognosen weltweit rund 
40 Prozent mehr Serviced Apartments geben als 2017. » Ein dritter Bereich, der den Reisenden ein Plus an Individualität verheißt, ist die wachsende 
Resort-Hotellerie. » Für Investoren eröffnen sich dadurch neue Möglichkeiten, die jedoch auf ihre Wirtschaftlichkeit zu prüfen sind.
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«

A. Löcher und K. Kutscher, Union Investment

Ein Serviced Apartment ist meist größer als ein konventionelles Hotelzimmer und 
inkludiert über eine Küchenzeile, Kaffeemaschine, ein Bügelbrett und -eisen alles, 
was in einer kleinen Wohnung zu finden wäre.
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das Team um Dirk Moritz auch baulich 
in Eigenregie umsetzte. Nach der Besei-
tigung von 30 Tonnen Schutt, einschließ-
lich der Hinterlassenschaften der Tauben, 
hatte man ausreichend Kenntnis über den 
Bestand. Es gab keinerlei bauliche Unter-
lagen mehr.  Die marode Bausubstanz zog 
ein kompliziertes Sanierungs- und Bauge-
nehmigungsverfahren nach sich, was auch 

 Dirk Moritz geht mit großer Neugier 
durchs Leben. So auch am 20. No-
vember 2008, als er mit seiner Toch-

ter auf dem Weg ins Stadtbad Berlin-Mitte 
war. Durch Zufall entdeckte er in einem 
Hinterhof ein völlig zugemauertes Ge-
bäude, das in seinem jahrzehntelangen 
Dornröschenschlaf zu einer eindrucks-
vollen Bauruine herangereift war. Moritz‘ 
Recherchen ergaben, dass es sich um ein 
1904 von der renommierten Berliner 
Baufirma Oskar Garbe (unter anderem 
Ullsteinhaus, Samariterkirche) erbautes 
Saalgebäude mit rund 700 Quadratmeter 
Bruttogeschossfläche handelt. 

VISIONEN FÜR EINEN NEUEN ORT Das Auf-
finden war nur der erste Schritt, Erwerb, 
Sicherung, Restaurierung, Umbau und 
die Erarbeitung eines Nutzungs- und Ver-
marktungskonzeptes folgten in den Jahren 
2011 bis 2017. Es ist nicht das erste „Impos-
sible Project“ von Dirk Moritz und der von 
ihm geführten Moritz Gruppe Real Estate 
Development. Er und sein Team wurden 
mehrfach national und international aus-
gezeichnet. Alle Projekte zeigen, wie unter 
teils schwierigsten Voraussetzungen er-
folgreiche Projektentwicklungen dennoch 
möglich sind. Der Secret Garden Berlin 
ist das erste Immobilienprojekt, welches 

Unternehmer trifft Historie

Immobilienprojekte von der 
Stange sind nicht Dirk Moritz‘ 
Ding. Der frühere Leistungs-
sportler und Trainer hat eine 
Passion fürs Außergewöhn-
liche. Dafür hat der Unterneh-
mer bereits Preise gewon-
nen. Sein neuestes Projekt: 
der Secret Garden in Berlin. 
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Rechts oben: So sah 
der historische Ballsaal 
2008 aus.
Rechts unten: Unter 
Ablagerungen und 
Schmutz kam ein Wand-
gemälde zu Tage, das 
restauriert wurde.
Unten: Über dem Saal 
gibt es Wohnetagen. 
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daran lag, dass der Denkmalschutz das 
80 Jahre vergessene Bauwerk nun in den 
Blick nahm. Fälschlicherweise wurde das 
Gebäude in den offiziellen Unterlagen der 
Ämter als ehemalige Werkstatt geführt.

AUCH EIN WANDGEMÄLDE KAM ZU TAGE 
Unter all den Ablagerungen und dem 
Schmutz fanden sich auch ein 12,56 Qua-
dratmeter großes Wandgemälde auf Lein-
wand, eher untypisch für die Zeit, sowie 
Stuck- und Holzarbeiten, die es zu sichern 
und zu restaurieren galt. 

Jenseits denkmalpflegerischer Aspekte 
wurde die Bauruine technisch komplett 
auf den modernsten Stand gebracht und 
um neue Nutzungsflächen erweitert. Au-
genscheinlichstes Merkmal der Verände-
rung sind die zwei fast 400 Quadratmeter 
großen modernen Etagen, die über dem 
historischen Theatersaal neu errichtet 
wurden. Dafür wurden eigens Stahlträger 

aus dem Stadienbau verwendet. Der alte 
Keller wird jetzt als Tiefgarage für Elektro-
fahrzeuge genutzt. Dafür wurde die Kel-
lersohle um zwei Meter tiefer gelegt, die 
Zufahrt erfolgt über einen „unsichtbaren“ 
PKW-Aufzug, der von oben mit einem 
Erdbeerfeld bepflanzt wird. Damit wird 
der Innenhof in der Nutzung freigehalten 
und nicht durch eine Rampe behindert. 

Dirk Moritz zieht ein positives Fazit: 
„Alle Anstrengungen, alle Mühen und 
jeder Euro haben sich gelohnt. Ziel war 
die Wiederbelebung eines alten Gebäudes 
in der Verantwortung, es für die nächsten 
Jahrzehnte mit modernster Technik fit 
zu machen. Einen Ort zu kreieren, der 
so vielseitig und zeitlos ist wie das wah-
re Leben selbst; so sollte der historische 
Charme des Gebäudes erhalten und die 
Zeitlosigkeit in den Vordergrund gestellt 
werden.“

FINANZIERUNG DER ENTWICKLUNG 2011 
unterschrieb Dirk Moritz den Kaufvertrag 
mit einer tschechischen Erbengemein-
schaft, ein Prozess, der alleine zwei Jah-
re der Vorbereitung in Anspruch nahm. 
Ähnlich aufwendig war die Finanzierung, 
wobei über 20 Banken das Projekt unter 
die Lupe nahmen und schließlich auf 
Grund von negativen Risikobewertungen 
ablehnten. Letztlich willigte das Bankhaus 
Schröder aus Hamburg ein.  

Gegenüber der Kostenkalkulation 
von 2014 wurde der Secret Garden Ber-
lin um 15 bis 18 Prozent teurer – durch 
steigende Baupreise, Überraschungen, 
die ein Altbau bereithält, und zusätzliche 
Qualitätsanforderungen (zum Beispiel das 
Akustikglas der Fenster im Theatersaal); 
Aufwendungen zur Qualität, die heute 
in der temporären Vermietung wieder 
mehr als positiv zu Buche schlagen. Dirk 
Moritz‘ Credo lautet wie folgt: „Wir sind 
ganz bewusst den aufwendigeren Weg 
gegangen, damit wir einen adäquaten 
Mietpreis erzielen können. Wir sprechen 

gezielt höchstes Niveau in der Art der Ver-
mietung an, 70 Prozent unserer Kunden 
sind international. Von Workshops, Pres-
sekonferenzen, Produktpräsentationen, 
großem Dinner, vom Konzert bis zum 
privaten Abendessen können wir flexibel 
und individuell auf die Wünsche unserer 
Kunden eingehen.“

UMBAU UND NEUE NUTZUNG Durchweg 
plante und agierte man auf einem sehr ho-
hen Niveau, was sich zum Beispiel an der 
Ausbildung der neuen 6,10 Meter hohen 
Fenster des Theatersaals erkennen lässt. 
Die teils widersprüchlichen Belange von 
Schallschutz, Akustik, Verschattung und 
Ästhetik wurden berücksichtigt. Moderne 
Decken und Balkone wurden installiert, 
wo notwendig und ästhetisch vertretbar. 
So musste auch die eingestürzte Gewöl-
bedecke des Theatersaals komplett durch 
drei Stahlträger ersetzt werden. Mit einem 
innovativen Technikkonzept ging man ex-
akt auf das Betreiberkonzept ein: Überall 
existieren im Fußboden Anschlüsse für 
Elektro, Medien, Wasser und Abwasser. 
Barrierefrei sind alle Räume, sie verfügen 
über Personen- und Lastaufzüge, und ein 
alter Lichtschacht wird als zweiter Flucht-
weg genutzt. Insgesamt konnten die Be-
standsflächen um rund 450 Quadratmeter 
vergrößert werden. 

Das Projekt war ein Zusammenspiel 
von Spezialisten und Querdenkern. Die 
inhaltlichen Vorgaben kamen gänzlich 
von Dirk Moritz, die fachliche und bau-
liche Lösung und Umsetzung von den 
jeweiligen Experten im Team. In diesem 
Zusammenhang wird von einer „respekt-
vollen Instandsetzung in Verbindung 
mit Nachverdichtung, nachhaltigen und 
innovativen Technologien, zum Beispiel 
einem modernen Abluft- und Heizsystem, 
oder einer energetischen Sanierung“ ge-
sprochen. 

Dirk Moritz (links): „Alle Anstrengungen, alle Mühen und jeder Euro haben sich gelohnt. 
Ziel war die Wiederbelebung eines alten Gebäudes in der Verantwortung, es für die 
nächsten Jahrzehnte mit modernster Technik fit zu machen. Einen Ort zu kreieren, der 
so vielseitig und zeitlos ist wie das wahre Leben selbst; so sollte der historische Charme 
des Gebäudes erhalten und die Zeitlosigkeit in den Vordergrund gestellt werden.“
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Christian Brensing, Berlin
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eine städtische Entwicklungsgesellschaft sind für die Qualität der 
15 Rekonstruktionen und 20 Neualtbauten verantwortlich. Auf 
der U-Bahnstation und der Tiefgarage sind schöne, irrationale 
Räume entstanden. Die Bebauung orientiert sich am historischen 
Stadtgrundriss mit seinen engen Gassen und Plätzen und den 
auf kleinen Parzellen stehenden Altstadthäusern. Schön, wie die 
Häuschen an den Dom heranrücken. Und plötzlich wirkt das 
Dömchen mit seinem Miniturm nicht mehr zu klein. Auch wenn 
eine Pergola nervt, entstanden dabei um die Schirn enge, urbane 
Zwischenräume. Diese Kleinstteiligkeit führt zu großer formaler 
Vielfalt und abwechslungsreichen Räumen. Kaum ein Projekt 
hat in Frankfurt so viel Begeisterung und Zuneigung innerhalb 
der Bevölkerung entfacht wie diese Miniaturmischung aus 6.000 
Quadratmeter Gewerbe, 12.000 Quadratmeter Wohnen und 
3.000 Quadratmeter Kultur.

 Die 80 Wohnungen, um die es geht, wurden für 5.000 bis 
7.000 Euro pro Quadratmeter an ein breites Bewerberfeld ver-
lost. Leider überzeugen mich gerade die neuen Entwürfe nicht. 
Ein paar Regenfallrohre auf der Fassade ersetzen noch keine 
anspruchsvolle, zeitgenössische Architektur. Kaum sind die 
Fassaden ausgerüstet, soll das Vorhaben erweitert und Vorbild 
für andere Projekte werden. Wer einmal von dem süßen Brei 
gekostet hat …

Aber warum? Es geht in vielen Diskussionen um die Mitte 
der Bürgergesellschaft, den Gral der Demokraten, es geht um die 

 Um mich tost der Jubel der begeisterten Gäste im Schützenzelt 
auf dem Oktoberfest. Mein Blick schweift von der Galerie 
über die nahezu komplett in zünftige Trachten gekleidete 

Partygemeinde. Es sind Tausende allein in diesem Zelt. Auch 
mein bayrischer Gastgeber wundert sich über so viel globale 
Hingabe an die krachledernen Traditionen der Region und klärt 
mich auf: Also, in den 70ern, in unserer Jugend, sind wir hier 
noch alle in Jeans unterwegs gewesen. Heute empfindet er diese 
Trachtenshow als Maskerade.

Ist es einfach eine Art Karneval und die Freude daran, in 
eine andere Identität zu schlüpfen? Heute fesches Madl, morgen 
dicke Deern? Aber auf der Wiesn sind alle in ähnlichen Trachten 
unterwegs, möglichst traditionell. Hier geht es darum, Teil einer 
Gemeinschaft zu sein, es geht um durch Traditionen gestärkten 
Zusammenhalt und Gruppenzugehörigkeit. Ich komme da emo-
tional nicht mit. Die jubelnden Massen in ihren traditionellen 
Uniformen gehen mir durch den Kopf, während ich die neue 
Altstadt in Frankfurt besichtige.

Sieben Jahre ist es her, dass das brutalistische neue Rathaus 
in Frankfurt abgerissen worden ist. Keiner vermisst es. In die 
Planung und den Bau der neuen Altstadt ist genauso viel Hingabe 
und kontroverse Diskussion geflossen wie in den Wiederaufbau 
des Berliner Schlosses. Mittlerweile sind in Frankfurt zwischen 
Dom und Römer 35 blitzblanke Giebelhäuschen mit Schindel-
dach entstanden. Ein Gestaltungsbeirat mit eigener Satzung und 

Reenactment 
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Lagerfeuer der globalen Gesellschaft. Um die gefühlte Wärme 
und heimatliche Geborgenheit in einer als kühl empfundenen 
Welt. Um die Sehnsucht nach Altbekanntem und Vertrautem. 
Das ist mit historischen, nostalgischen und traditionellen For-
men und der Aura der Authentizität sofort erreichbar. Zeitge-
nössische Architektur braucht länger, um so inniglich geliebt 
und verstanden zu werden. Zwei Tage später sitze ich in einer 
Jury in Nürnberg. Mit dabei auch die Altstadtfreunde e. V. Sie 
schauen der Stadtplanung immer wieder lautstark auf die Fin-
ger. 1996 haben sie den als „aufgeschnittene Bratwurst“ dis-
kreditierten Entwurf von Helmut Jahn per Volksentscheid zu 
Fall gebracht. Ihr Vorsitzender fordert heute eine „ortsübliche 
Gestaltung“ und einen „respektvollen Weiterbau“. Beim Gang 
durch die Nürnberger Innenstadt ist kaum zu glauben, dass die 
zu 90 Prozent zerstört war.

Auch in Nürnberg geht es um das Bedürfnis, stolz auf die 
eigene Geschichte zu sein. Es geht um Heimat und um Identität in 
Harmonie mit der Vergangenheit. Das war schon mal ganz anders. 
Im gesamten 20. Jahrhundert wurde jede Wiederherstellung von 
ganz oder teilweise zerstörten Bauwerken erbittert umkämpft. Die 
Moderne schaute mit Verachtung auf die historischen Städte. Le 
Corbusier schlug allen Ernstes den Totalabriss der Pariser Innen-
stadt vor. Die Reste des Stuttgarter Schlosses sollten gesprengt und 
durch einen provinziellen Mies-van-der-Rohe-Verschnitt ersetzt 
werden, bevor es dann doch wieder aufgebaut wurde. 

 Die epochale Wende war die Wiederentdeckung des Stadt-
grundrisses, der von den Urbanisten im Gefolge von Le Corbusier 
nie ernst genommen worden war. Diese Wiederentdeckung ist 
mit Josef Paul Kleihus und der Internationalen Bauausstellung 
(IBA) Berlin 1984/1987 verbunden. Klaus Humpert hatte be-
reits in den 1960er Jahren mit seiner Konviktstraße in Freiburg 
Bahnbrechendes geleistet. Da sollten zunächst die baufälligen 
Häuschen abgerissen und ein Parkhaus gebaut werden. Doch 
es kam anders und auf den historischen Parzellen wurden un-
ter Einbeziehung der zerstörten Substanz neue, dreigeschossige 
Steildachhäuser errichtet. Keine bedeutende Architektur im 

Einzelnen, aber als Ganzes ein einflussreiches Vorbild. In Berlin 
klotzt gerade die Bundesrepublik das Preußenschloss wieder auf 
die Museumsinsel. Vom Förderverein Berliner Schloss wurden 
bereits 80 Millionen Euro Spenden gesammelt (zusätzlich zu den 
500 Millionen vom Bund). Sie arbeiten daran, die historische Mit-
te zu vervollständigen und das Stadtbild zu historisieren. Der 
Wiederaufbau soll Berlin wieder zum geliebten Spree-Athen ma-
chen. Die Altstadt soll folgen. Reenactment nennt man die Neu-
inszenierung konkreter geschichtlicher Ereignisse in möglichst 
authentischer Weise. Meistens geht es um die Nachstellung von 
Schlachten der großen Kriege.

Geschichte, die in den Händen von Regisseuren liegt, wird zur 
Mixtur aus „Gefundenem und Erfundenem“. So werden falsche 
Geschichtsbilder vermittelt, die in der Regel einem modischen, 
intellektuellen oder politischen Zeitgeist entsprechen. Ich störe 
mich nicht am Aufgreifen der historischen Parzellenstruktur. 
Ich habe auch nichts gegen eine dementsprechend kleinteilige 
Stadtplanung. Schon gar nicht in den Zentren, auf historischem 
Boden. Ich halte es auch für schlüssig, gewachsene Wegesysteme, 
die sich über hunderte von Jahren entwickelt haben, weiterhin 
zu nutzen. Ich zweifle aber an einer nostalgischen Strategie, die 
auf historische Formen und einen heute unzulänglichen, vormo-
dernen Städtebau zurückgreift. Und damit mit Bildern operiert, 
die unsere eigene verklärte Sichtweise auf die Vergangenheit wi-
derspiegeln. Eine Neubau-Altstadt hier oder ein Wiederaufbau-
Schloss da sind für eine Gesellschaft kein Problem. Vielleicht 
tragen sie auch zur Identifikation einiger Bürger mit ihrer Stadt 
bei. Vielleicht überbrücken sie Gräben zwischen denen in den 
Bankentürmen und jenen in den Straßen. Vielleicht ist das eine 
Art Populismus, ein Trachtenaufzug mit Heimatdichter. 

Es wird ja an anderen Stellen viel und auch hin und wieder in 
guter Qualität zeitgenössisch gebaut. Aber es macht mir Sorgen, 
wenn an den zentralen, bedeutenden Orten der Gesellschaft die 
Vorstellungen von Tradition und Nostalgie Vorrang erhalten vor 
der Neugierde auf das, was kommt. Und es kommt so viel. Mit 
Wucht. Unaufschiebbar. 

Reenactment bedeutet Neuinszenierung geschichtlicher Ereignisse. Die 
neue Bebauung der Frankfurter Altstadt ist nichts anderes. Sie kommt 
gut an. Ich aber zweifle an einer nostalgischen Strategie, die auf einen 
heute unzulänglichen, vormodernen Städtebau zurückgreift.

«
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ZUR PERSON Eike Becker leitet seit Dezember 1999 mit Helge Schmidt gemeinsam das Büro Eike Becker_Architekten in Berlin.  
Internationale Projekte und Preise bestätigen seitdem den Rang unter den erfolgreichen Architekturbüros in Europa. Eike Becker_Architekten arbeiten  
an den Schnittstellen von Architektur und Stadtplanung mit innovativen Materialien und sozialer Verantwortung.
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AUSSCHREIBUNG

DDIV sucht Immobilien- 
verwalter des Jahres 2018
Welche Strategien haben Verwalter für die Zu-
kunft der Immobilienverwaltung? Wie lassen 
sich Prozesse optimieren? Welche zusätzlichen 
Leistungen können Verwalter anbieten? Diese 
Fragen stehen im Mittelpunkt der Ausschrei-
bung: Zum 21. Mal sucht der Dachverband 
Deutscher Immobilienverwalter (DDIV) die 
„Immobilienverwalter des Jahres“.
Der Verband sucht nach Strategien, Model-
len und Konzepten von Immobilienverwal-
tungen, die die klassische WEG- und Miet-
verwaltung erfolgreich ergänzen. Besondere 
Aufmerksamkeit gilt Ansätzen, die zusätzliche 
Umsatzmöglichkeiten schaffen.
Einsendungen von Verwaltungsunternehmen 
sind bis zum 22. 06. 2018 möglich. Die im 
niedrigen vierstelligen Eurobereich dotierten 
Auszeichnungen werden auf der Festveran-
staltung des 26. Deutschen Verwaltertages 
am 06. 09. 2018 in Berlin verliehen. Teilnahme 
unter: www.ddiv.de
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Zum Instrukteur & mehr
Dringendes Ziel der Immobiliendienstleister muss es laut einer 
Deloitte-Studie sein, geeignete Teile der Belegschaft weiter zu qualifi-
zieren. Denn diese muss den Sprung vom Installateur zum Instrukteur 
schaffen. Es werden sich zudem komplett neue Berufsbilder bei den 
Immobiliendienstleistern etablieren. Die dafür zukünftig gefragten 
Kompetenzen können zumeist nur per Neueinstellung entsprechender 
Experten abgedeckt werden. Um derart profilierte Mitarbeiter wird es 
große Konkurrenz geben.

Immobiliendienstleister 
müssen den Schritt 
vom Installateur 

zum Instrukteur  
schaffen.

Roboter, Drohnen und 
Sensorik werden viele 
operative Tätigkeiten 
ersetzen.

Immobiliendienstleister 
müssen in Zukunft vermehrt 
die Systeme der Kunden 
mitentwickeln. Auch werden 
sie deren Funktionsfähigkeit 
verantworten.

Das Berufsbild der Immobi-
liendienstleister wird in den 
nächsten Jahren deutlich 
heterogener. Es besteht dabei 
eine direkte Abhängigkeit 
vom Digitalisierungsgrad der 
bewirtschafteten Objekte.

Der Nutzer wird optional 
künftig selbst Kontroll- und 
Servicefunktionen überneh-
men. Er wird somit Miet- und 
Nebenkosten sparen.

Studien-Ergebnisse/Thesen:
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Frau Güttler, Sie waren Geschäftsführerin beim 
Immobilienkonzern Apleona und sind jetzt zu 
einem PropTech gewechselt. Was treibt Sie an?
Güttler: Ich wollte schon immer Unternehmerin 
sein. Das klingt jetzt ein bisschen wie im Märchen: 
Ich wusste genau, dass das Produkt exakt die 
Bedürfnisse erfüllt, die Immobilienunternehmen 
brauchen, um im Tagesgeschäft die nächste Stufe zu 
erklimmen. Jetzt besteht die Chance, die gesamte 
Branche auf ein ganz anderes Niveau zu heben. Die 
großen Konzerne sind allerdings nicht so aufgestellt, 
dass sie sich schnell und flexibel bewegen können. 
In einem PropTech habe ich die Möglichkeit, sehr 
viel schnellere Entscheidungen zu treffen. (lh)

... Martina Güttler, 
Managing Director, 
Allthings GmbH. 
Allthings Technolo-
gies ist seit Februar 
PropTech-Premium-
Partner von Haufe.
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IN EIGENER SACHE
Der Haufe Kongress für die Wohnungswirtschaft 2018 findet vom 13. bis 15. Juni in Dresden statt. Er steht unter dem Motto „Stärken 
verbinden. Zukunft gestalten.“ Die Teilnehmer erleben Fach- und Managementvorträge sowie Praxis-Workshops, etwa zur „Digitalisierung in der 
Wohnungswirtschaft – Wege zur richtigen Strategie“. Erwartet werden rund 300 Vorstände, Geschäftsführer und IT-Verantwortliche aus Wohnungsun-
ternehmen. „Unser Kongress wird viele Anregungen und Hilfen geben, wie Wohnungsunternehmen den digitalen Wandel nutzen und ihren Kunden 
besseren Service anbieten können“, unterstreicht Dr. Carsten Thies, Vorstand von Haufe-Lexware Real Estate. Infos: www.haufe-kongress.de

Aktuelle Urteile

RECHT

MAKLERRECHT  S.40

40 Maklerprovision bei Dritterwerb:  
Wird ein Objekt durch einen Dritten 
(Nicht-Maklerkunden) erworben, kann 
die wirtschaftliche Identität der Verträge 
bejaht werden

WOHNUNGSEIGENTUMSRECHT S.41

41  Urteil des Monats: Zwangsversteige-
rung – Verwalter muss Ansprüche der 
Verwaltung anmelden Hausgeldkla-
gen: Pauschales Sonderhonorar  

42  Inhalt des Sondereigentums: Kein 
Widerruf einer Veräußerungszustim-
mung Höhere Kosten als in Ladungs-
schreiben: Eigentümerversammlung 
heilt Ladungsmangel nicht                     

Kein Rechtsschutzbedürfnis: Verwal-
terabberufung ohne Eigentümerver-
sammlung 

43  Keine Pflichtverletzung: Durchfüh-
rung anfechtbarer Beschlüsse                                
Unzulässige Kompetenzverlage-
rung: Beauftragung des „geeig-
netsten“ Unternehmens

     Jahresabrechnung: Rücklagen zu füh  -
           rung (und weitere Urteile)

MIETRECHT  S.44

44  Urteil des Monats: Kündigungsfolge-
schaden Mietzahlung durch Jobcen-
ter: Rechtsgrundlose Überweisung  

45  Räumung: Bei illegaler Hausbe-
setzung Vertreter des Vermieters: 
Kündigung (und weitere Urteile)

AAREON KONGRESS 2018

Next Level Networking
Die digitale Revolution verändert die Welt 
rasant und offenbart großes Potenzial. Ge-
rade im Hinblick auf die vernetzte Zusam-
menarbeit hat eine neue Ära begonnen. 
Dabei zeigt die schnelle Verbreitung der 
sozialen Medien, dass Vernetzung vor 
allem ein sozialer Prozess ist. Durch die 
neue Offenheit und Transparenz werden 
Daten und Informationen für jedermann 
verfügbar und können so schneller aufbe-
reitet und weiterverwendet werden. Das 
eröffnet auch der Immobilienbranche 
viele Chancen.
Genau da setzt der Aareon Kongress 2018 
vom 6. bis 8. Juni 2018 in Garmisch-Par-
tenkirchen mit dem Dachthema „Next 
Level Networking“ an – und motiviert, 
das Potenzial der Vernetzung zu nutzen. 
Dabei gilt es, zukunftsorientiert zu han-

deln sowie zielstrebig Strategien in die 
Tat umzusetzen. Hochrangige Referenten, 
renommierte Gastredner aus Politik und 
Wirtschaft, Meinungsmacher und Bran-
chenexperten geben auf dem Branchen-
treff der Immobilienwirtschaft wertvolle 
Impulse, wie Wohnungsunternehmen 
neue Chancen nutzen und die Themen 
aktiv angehen können. 

Mehr Informationen unter:
www.aareon-kongress.de

Fo
to

: C
hr

is
tia

n 
Kl

an
t

Dr. Manfred Alflen, Vorstandsvorsitzender 
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rund 850 Immobilienunternehmen und 
-fonds an einer Bewertung gemäß GRESB 
teil. Dies entspricht rund 77.000 Immobi-
lien im Wert von 3,7 Billionen US-Dollar.  

AUFWAND Bei aller Beliebtheit bedeutet 
eine Teilnahme am GRESB-Standard für 
alle Beteiligten erheblichen Aufwand. Ein 
Großteil der Arbeit entfällt dabei auf den 
Property Manager, der an vielen Punkten 
näher an der Immobilie ist als der Asset 
Manager. 

Eine große Menge an Daten rund um 
alle betreffenden Immobilien muss erho-
ben und zusammengetragen werden. Das 
Gesamt-GRESB-Rating ist eine Zahl zwi-
schen null und 100. Dieser Wert ist das 
zentrale Ergebnis des Berichts zu einer 
einzigen Kennzahl zusammengefasst. Die-
ses Gesamtergebnis wird im Bericht auf-
gegliedert in drei Teilergebnisse – jeweils 
in den Bereichen ökologische, soziale und 
wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Hier wird 
wiederum separat ein Wert zwischen null 
und 100 angegeben.

Am Anfang stehen dabei allgemeine 
Daten wie die Assets under Management, 
die Verteilung der Objekte auf die Nut-
zungsarten und Angaben darüber, wie 
das Thema Nachhaltigkeit organisatorisch 
und personell in das Unternehmen einge-
bunden ist. (Gibt es einen eigenen Nach-
haltigkeitsbeauftragten oder ist das Thema 
der Geschäftsführung zugeordnet?)

 
TRANSPARENZ Weitere Informationen 
müssen zum Berichtswesen geliefert wer-
den. Wie sieht die Dokumentation und 
Kommunikation in puncto Nachhaltigkeit 
aus? Ist sie Teil des Jahresberichts oder gibt 
es einen eigenen Nachhaltigkeitsbericht? 
Gibt es einen Nachhaltigkeitsbereich 
auf der Unternehmenswebseite? Findet 
das Thema Eingang in das Reporting an 
die Investoren? Findet eine Prüfung des 
Nachhaltigkeitsberichts durch einen un-
abhängigen Dritten statt?

 Der Druck auf Property Manager 
wächst – und zwar aus unterschied-
lichen Richtungen. Da ist einmal der 

besonders hohe allgemeine Kostendruck. 
Zum anderen besteht Innovationsdruck 
durch die Digitalisierung, aber auch durch 
neue Standards. Diese setzen vor allem 
institutionelle Investoren aus dem angel-
sächsischen Raum. Sie verlangen, dass 
ihre Dienstleister internationale Vorgaben 
beispielsweise auch beim Nachhaltigkeits-
nachweis erfüllen. Wollen deutsche Pro-
perty Manager für international agierende 
Asset Manager arbeiten, müssen auch sie 
diese Standards beherrschen. 

Denn immer mehr institutionelle In-
vestoren – vor  allem im angelsächsischen 
Raum – verfolgen bei ihren Anlage-
entscheidungen eine strikte Sustainability 
Policy. Das bedeutet unterm Strich, dass 
sie nur noch in Immobilien investieren 
können, deren Nachhaltigkeit schriftlich 
dokumentiert ist. Auf Ebene der einzel-
nen Immobilie spielen die gängigen Zer-
tifikate wie LEED, BREAAM und DGNB 
eine gewisse Rolle. Diese werden jedoch 
meist nur für Neubauimmobilien verge-
ben. Der Nachhaltigkeitsnachweis von he-
terogenen, größeren Portfolien, die auch 
ältere Objekte enthalten, ist daher eine 
echte Herausforderung.

STANDARD Der wichtigste internationale 
Standard zur Messung und Steigerung der 
Nachhaltigkeit von Immobilienportfolios 
ist GRESB (Global Real Estate Sustaina-
bility Benchmark). Dieses von Investoren 
initiierte Bewertungssystem soll die Nach-
haltigkeitsperformance von Real Assets 
transparenter machen und steigern – un-
abhängig davon, ob die Objekte zertifiziert 
sind oder nicht. 

Es gibt neben GRESB auf dem Markt 
bisher kein vergleichbares Bewertungs-
system. GRESB bewertet integrativ das 
Nachhaltigkeitsmanagement für ein Im-
mobilienportfolio. Im Jahr 2017 nahmen 

Sei nachhaltig oder stirb!

Immer mehr Asset Manager 
fordern – auf Druck von  
Immobilieninvestoren – 
Nachhaltigkeits-Reportings 
von ihren Property Mana-
gern. Das ist umfangreich, 
lohnt sich aber. Was zu tun 
ist, um dabei zu sein.
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Zur Erstellung des GRESB-Ratings 
müssen die jeweiligen Property Manager 
umfangreiche Verbrauchs- und Emissi-
onsdaten erheben. Dazu zählen beispiels-
weise die Verbräuche an Elektrizität und 
Wärmeenergie. 

Diese wiederum müssen aufgeschlüs-
selt werden in Gemeinschaftsflächen, 
für die der Vermieter verantwortlich ist, 
und die Mieterflächen, für die der Mieter 
Elektrizität und Heizung in Eigenregie be-
zieht. Auch der Ausstoß von Treibhaus-
gasen wird berücksichtigt. Zudem muss 
der Wasserverbrauch in Kubikmetern 
angegeben werden – hier wieder getrennt 
nach Flächen, die dem Vermieter zuzu-
ordnen sind, und Flächen, die auf den 
Mieter entfallen. Schließlich wird auch die 
Müll-Produktion erfasst. Wie viel Tonnen 
Sondermüll und wie viel Restmüll werden 
produziert? 

Des Weiteren wird abgefragt, wie der 
Abfall entsorgt wird. Welcher Anteil des 
Mülls wird auf eine Deponie gebracht, 

welcher Teil wird verbrannt und welcher 
weiterverwertet?  

RESSOURCEN Ein Beispiel soll die Daten-
erfassung zum Ressourcenverbrauch und 
den Emissionen anschaulicher machen. 
Für einen rund 700 Millionen Euro schwe-
ren, europaweit investierenden Fonds, 
für den Vistra das Property Management 
übernimmt, sieht der GRESB-Report an 
dieser Stelle wie folgt aus: 2016 wurden 
45.366 Megawattstunden Energie ver-
braucht. Dieser Wert bezieht sich auf 83 
Prozent des Portfolios. Im gleichen Jahr 
wurden 4.794 Tonnen CO2 ausgestoßen 
(Basis hier: 100 Prozent der Flächen). Da-
neben wurden 79.045 Kubikmeter Wasser 
verbraucht und 2.319 Tonnen Müll produ-
ziert. Die Basis hierfür liegt bei 100 Pro-
zent oder 55 Prozent der Flächen. 

UMFANG Property Manager dürfen sich 
vom enormen Umfang der Anforderun-
gen keinesfalls entmutigen lassen. Das ist 

nicht leicht, umfasst doch allein der Fra-
gebogen in seiner aktuellen Fassung  aus 
dem Jahr 2018 91 Seiten, die es in sich ha-
ben. Eine Teilnahme lohnt sich dennoch, 
für den Mutigen, denn das GRESB-Rating 
bringt eine Vielzahl an Vorteilen für den 
Geschäftsalltag mit sich. 

Zunächst gewinnen alle Beteiligten 
sehr vertiefte Informationen über die 
Nachhaltigkeit eines jeweiligen Portfolios. 
Dies betrifft alle Dimensionen der Nach-
haltigkeit – die wirtschaftliche, soziale 
und ökologische Dimension. Des Weite-
ren führt der Prozess des GRESB-Ratings 
dazu, dass neue Chancen und Einsparpo-
tenziale im Zusammenhang mit der Nach-
haltigkeit identifiziert werden – beispiels-
weise wenn Betriebskosten gesenkt werden 
können. Oft sind dies Chancen, die sonst 
überhaupt nicht gesehen worden wären.    

VERGLEICHBARKEIT Ein weiterer wichtiger 
Vorteil ist der direkt mögliche Vergleich 
mit der Peergroup. Ein Asset oder Proper-
ty Manager kann sein Portfolio in Sachen 
Nachhaltigkeit direkt mit dem Wettbewerb 
vergleichen und bekommt so eine Vorstel-
lung davon, auf welchem Niveau er sich 
bewegt. Außerdem ist die erste Implemen-
tierung immer die schwierigste. Im Jahr 
zwei der Umsetzung kann dann auf vieles 
zurückgegriffen werden, was im Vorjahr 
bereits erarbeitet wurde. Überhaupt sollte 
GRESB, wenn es einmal implementiert ist, 
dauerhaft angewendet werden. Denn so 
werden Verbesserungen erst sichtbar und 
für alle nachvollziehbar dokumentiert. 

Der wichtigste Vorteil aus Property- 
Manager-Sicht ist jedoch, dass ein Verwal-
ter, wenn er GRESB beherrscht, für viele 
internationale Kunden arbeiten kann. Vor 
allem für institutionelle Kunden aus dem 
angelsächsischen Raum ist die Kenntnis 
und Umsetzung des GRESB-Standards eine 
Voraussetzung für eine Mandatierung.   

SUMMARY » Der wichtigste internationale Standard zur Messung und Steigerung der Nachhaltigkeit von Immobilienportfolios ist GRESB 
(Global Real Estate Sustainability Benchmark). » Eine große Menge an Daten rund um alle betreffenden Immobilien muss erhoben und zusammenge-
tragen werden. » Ein Großteil der Arbeit entfällt dabei auf den Property Manager, der an vielen Punkten näher an der Immobilie ist als der Asset 
Manager. » Zur Erstellung des GRESB-Ratings müssen die jeweiligen Property Manager umfangreiche Verbrauchs- und Emissionsdaten erheben.
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Die sieben Subkategorien 
des GRESB-Ratings

zu bewertendes Portfolio

Durchschnitt der Peergroup Quelle: GRESB

Engagement
der Stakeholder

Management

Nachhaltigkeits-
strategie und
Kommunikation

Risiken und 
Chancen

Monitoring und
Umweltmanage-
mentsystem

Performance-
Indikatoren

Green-Building-
Zertifikate

So (ähnlich) sieht das Diagramm aus, das für ein Portfolio erstellt wird. Je näher 
eine Zahl der 100 kommt, umso nachhaltiger das jeweilige Segment.
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übereinstimmen: Wurde die Steckdose 
dort eingebaut, wo sie im Plan eingezeich-
net ist, oder hat einfach niemand die ver-
änderte Position in den Unterlagen korri-
giert? Und welche Auswirkungen hatten 
Umbauten und Sanierungsmaßnahmen?

LITTLE, BIG, CLOSED ODER OPEN? Hier 
soll BIM Abhilfe schaffen. Aber BIM ist 
nicht gleich BIM! Die Bandbreite dieser 
Methode ist offenbar ebenso groß wie die 
Erwartungen: Von Level 1 bis 3 oder 2D 
bis 7D reicht sie vom reinen Arbeiten mit 
3D-Planungsdaten bis zur Abbildung al-
ler Planungs-, Bau-, Projektmanagement- 
und Verwaltungsprozesse. 

Die derzeit vorherrschende Nutzung 
von BIM als Insellösung steht jedoch in 
krassem Widerspruch zu den Erforder-
nissen des Gebäudemanagements. Von 
einem integrierten, mehrdimensionalen 
Blick auf den gesamten Lebenszyklus 
eines Gebäudes kann hier nicht die Rede 
sein. Dass BIM die für die Bewirtschaf-
tung, Pflege, Wartung und Instandhaltung 
erforderlichen Bauteilinformationen lie-
fert, ist somit noch weitestgehend Zu-
kunftsmusik. Erst ab Level 3 werden die-
se betriebsrelevanten Daten vorgehalten. 
Experten nehmen allerdings an, dass sich 
Level 2 auf dem Markt durchsetzen wird, 
weil dadurch die entscheidenden Vorteile 
bereits realisiert seien. Davon abgesehen 
bringt die Anbindung des Betriebs umfas-
sende Herausforderungen mit sich. Es ist 
notwendig, Standards dafür festzulegen, 
welche Informationen in welcher Form 
nach dem Bau weitergegeben werden 
müssen. Dabei geht es nicht allein um 
kompatible Datenformate; dies wirft auch 
weitreichende Fragen zum Verhältnis zwi-
schen BIM und CAFM-Systemen auf …

DATEN ALS RESSOURCE Mit Blick auf den 
Bestand macht es aber ohnehin wenig 
Sinn, vereinzelt Leuchtturmprojekte in 
einer Form abzuwickeln, welche die Be-

 An das Building Information Mode-
ling (BIM) sind hohe Erwartungen 
geknüpft. Auch für den Gebäude-

betrieb und das Instandhaltungsmanage-
ment verspricht es eine verbesserte Da-
tengrundlage – durch Optimierung der 
Informationsübergabe zwischen Bau und 
Betrieb. Und die ist dringend erforderlich, 
denn ein Gutteil der betriebsrelevanten 
Daten (etwa Informationen zu Baustoffen 
und technischen Anlagen) entsteht bereits 
während der Planungs- und Erstellungs-
phase des Gebäudes. Beim Übergang vom 
Neubau in den Bestand gehen bisher viele 
dieser Daten wieder verloren.

Planungsentscheidungen setzen je-
doch Kosten- und Gebäudekenntnisse 
voraus. Um einen effizienten Gebäudebe-
trieb zu ermöglichen, muss das Gebäude-
management also all diese Lücken mit ho-
hem Aufwand schließen. Hinzu kommt, 
dass die vorhandenen Informationen oft 
über verschiedene Systeme und Excel- 
Listen verstreut sind und zum Teil sogar 
nur analog vorliegen. Fraglich ist zudem, 
ob diese Daten (noch) mit der Realität 

Bringt BIM im Bestand!

Das Zauberwort heißt der-
zeit nicht Simsalabim, son-
dern BIM, und zwar nicht 
nur beim Neubau. Auch das 
Bestands management von 
Facility- oder großen Property 
Managern könnte hiervon 
profitieren. Dafür bedarf es 
jedoch durchgängiger digi-
taler Prozesse in einer inte-
grativen Systemlandschaft.
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Der digitale Prozess zur 
Optimierung des strate-
gischen Instandhaltungs-
managements

Aktualisierung auf-
grund der Instandset-
zungsmaßnahmen

Automatische Erstellung 
von Planungsvarianten 
und Vorauswahl

Controlling/
Kostenverfolgung

Planung, Vergabe und Durchführung 
Instandhaltungsmaßnahmen

Bestandserfassung und 
Bauzustandsbewertung

Grobbudgetplanung 
für vorausgewählte 
Maßnahmenpakete

Konkretisierung der Planung und Freigabe 
der objektorientierten Budgetierung

Reporting/
Berichtswesen
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zeichnung BIM wirklich verdient. Für die 
Immobilienwirtschaft lautet deshalb das 
eigentliche Zauberwort Skalierbarkeit. Es 
müssen gleichartige Informationen mit 
durchgängiger Datenqualität und -tiefe 
vorliegen – und das für sämtliche Ob-
jekte. Dies ist der Dreh- und Angelpunkt 
für BIM im Bestand.

Dabei darf nicht vergessen werden, 
dass es sich bei BIM um eine Methode 
handelt. Diese kann nur erfolgreich um-
gesetzt werden, wenn klar strukturierte 
und durchgängige Prozesse vorhanden 
sind. Hier sollte die Immobilienwirt-
schaft ansetzen, denn trotz vermehrter 
Neubautätigkeit ist die Digitalisierung von 
Bestandsdaten zentral für die Instandhal-
tungsplanung und Portfolioentwicklung. 
Um diese voranzutreiben, gilt es mit Un-
terstützung moderner IT digitale Prozesse 
im Gebäudemanagement zu etablieren. 
Und natürlich sind auch hier skalierbare 
Lösungen gefragt, die den nötigen Auf-
wand etwa durch Nutzung von Smart Data 
minimieren.

Dementsprechend ist vor allem auf die 
effiziente und praktikable Beschaffung der 
Daten zu achten. Weniger ist hier mehr: 

Es sollten nur die Daten erhoben werden, 
welche die Prozesse unterstützen und für 
die Erreichung der Ziele des Bestandsma-
nagements erforderlich sind. Damit sie zu 
einer zuverlässigen Entscheidungsgrund-
lage werden, müssen sie dann noch IT-
gestützt aufbereitet und analysiert werden.

Wie die Digitalisierung des Bestands-
managements in der Praxis umgesetzt 
werden kann, zeigt das Beispiel der BU-
WOG Group. Der führende österrei-
chisch-deutsche Komplettanbieter im 
Wohnimmobilienbereich verfügt über 
ein Bestandsportfolio von rund 50.000 
Einheiten. Bereichsleiterin Immobilien-
management, Valerija Karsai, erklärt: „Für 
eine strategiebasierte Instandhaltung und 
Entwicklung unserer Immobilien benö-
tigen wir durchgängige und einheitliche 
Zustandsdaten, die zentral zur Verfügung 
stehen.“

INTEGRATIVE SYSTEMLANDSCHAFT Gemein-
sam mit der CalCon-Gruppe wurde des-
halb ein IT-gestützter Instandhaltungs -
managementprozess gestaltet, der durch 
eine durchgängige Maßnahmen-/Investi-
tionsplanung und -steuerung die planmä-

ßige Instandsetzung und Sanierung und 
damit den Werterhalt und die Wertstei-
gerung des Bestands unterstützt. Dafür 
sind im Rahmen der Bestandserfassung/-
bewertung mit dem epiqr®-Verfahren nur 
wenige geometrische Größen aufzuneh-
men und auch nur die wichtigsten Ele-
mente nach ihrem Zustand zu bewerten. 
Diese Daten werden vor Ort digital erfasst 
und an die  Objektanalyse übermittelt. Die 
Software berechnet daraus mittels statis-
tischer Hochrechnungen den Instandhal-
tungsbedarf und die zugehörigen Kosten. 
Die Gebäude- und Grundstücksstamm-
daten gelangen über eine Schnittstelle aus 
SAP ins System.
 
VIER PLANUNGSVARIANTEN Auf Grund-
lage des unternehmensindividuell einge-
richteten Standard-Planungsvorschlags 
werden dann automatisch für jedes Ob-
jekt vier Planungsvarianten zur Instand-
haltung erstellt: die minimale, erweiterte 
und umfassende Instandsetzung sowie die 
Brauchbarmachung Wohnungen. Diese 
Planungsvarianten bestehen aus sinnvoll 
gebündelten Maßnahmenpaketen, aus 
denen eine Vorauswahl getroffen wird. 
Im Anschluss an die Grobbudgetplanung 
folgt die weitere Konkretisierung der 
Maßnahmenpakete. Nach Umsetzung der 
Maßnahmen stellt die Aktualisierung der 
Informationen zum baulichen Zustand 
in der Objektanalyse den letzten Prozess-
schritt dar. Damit die Mitarbeiter in der 
Lage sind, jederzeit standortunabhängig 
auf die Software zuzugreifen, und um 
den Administrationsaufwand möglichst 
gering zu halten, wird das System über 
die Cloud genutzt. 

Daten haben sich auch für die Immo-
bilienwirtschaft zur entscheidenden Res-
source entwickelt. Die richtigen Daten  
digital vorzuhalten, ist somit die zentrale 
Aufgabe von BIM im Bestand. 

SUMMARY » Building Information Modeling verspricht auch für den Gebäudebetrieb und das Instandhaltungsmanagement eine verbesserte 
Datengrundlage.  » Die wird erreicht durch die Optimierung der Informationsübergabe zwischen Bau und Betrieb. » Doch die Bandbreite  
dieser Methode ist groß. » Allein wichtig sind gleichartige Informationen mit durchgängiger Datenqualität und -tiefe – für sämtliche Objekte. 
» Dies ist der Dreh- und Angelpunkt für BIM im Bestand.  
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Digitalisierung im 
Bestand beginnt mit 
durchgängigen Prozessen 
und einer integrativen 
Systemlandschaft.

«

Sigrid Niemeier, CalCon Deutschland AG, München
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Obwohl das Bauen im Bestand vom Volumen her in Deutschland deutlich über 
dem von Neubauprojekten liegt, steht der Einsatz der BIM-Methodik dabei noch 
nicht im Fokus. Zu Unrecht! Denn BIM im Bestand (BiB) hat deutliche Vorteile 
für den Bauherren. Deswegen, Bauunternehmer und Planer: Haben Sie das im 
Blick! Ausschreibungen mit BIM beim Bauen im Bestand werden zunehmen. Nach 
einem Runderlass des Bundesbauministeriums etwa sind Landesbauverwaltungen 
verpflichtet, bei Umbau- und Erweiterungsbauten der öffentlichen Hand den 
Einsatz von BIM zu prüfen. Das ist auch mehr als nur angemessen! Denn BiB führt 
zu höherer Planungsqualität sowie Zeit- und Kosteneinsparungen. Auf Grundlage 
eines objektorientierten 3D-Datenmodells des Bestandsgebäudes werden kon-
krete Umbau- oder Sanierungsmaßnahmen modelliert. Sie werden zudem um 
weitere Informationen wie Zeit (4D) und baukostenrelevante Eigenschaften (5D) 
angereichert. Visualisierungstools und Kollisionskontrollen können sonst erst auf 
der Baustelle erkennbare Fehler vorab identifizieren und belastbare Kosten- und 
Zeitprognosen generieren. 

Dabei ist das „3D-Aufmaß“ und die Überführung in ein BIM-Bestandsmodell Basis 
und größte Herausforderung von BiB zugleich. Klar! Ist doch die manuelle Erstel-
lung des 3D-BIM-Modells aus häufig lückenhaften 2D-Bestandsunterlagen zeit- und 
kostenintensiv. Diese Hürden können zu weiten Teilen mit 3D-Laserscan- und 
photogrammetrischen Messverfahren überwunden werden. Bei der Erstellung eines 
semantischen BIM-3D-Modells etwa aus einer Punktewolke hat die Softwareindustrie 
erhebliche Fortschritte gemacht, indem sie automatisch Bauteile erkennt.

Und auch rechtlich ist BiB handhabbar. Doch Bestandsmaßnahmen haben Besonder-
heiten. So müssen etwa die integrative Arbeitsweise und die (prozess-)technischen 
Eigenheiten beim Einsatz von BIM vertraglich abgebildet werden. Bei BiB ist zudem 
ein verformungsgerechtes Aufmaß für das 3D-Bestandsmodell nicht immer erforder-
lich. Und mehr Aufmerksamkeit als bisher erfordern Fragen wie die Honorierung der 
spezifischen Leistungen bei BiB. Hinzu kommen die Klärung von urheberrechtlichen 
Fragen, die Zuweisung von Nutzungs- und Datenhoheitsrechten und die vergabe-
rechtskonforme Ausschreibung BIM-basierter Leistungen. 

Bestandsmaßnahmen haben Besonderheiten

Tino Beuthan ist Rechtsanwalt 
bei der Wirtschaftskanzlei CMS 
Deutschland. Er ist spezialisiert auf 
die rechtliche Begleitung sämtlicher 
Digitalisierungsprozesse in der  
Planungs-, Bau- und Immobilien-
branche. Sein besonderer Schwer-
punkt ist Building Information 
Modeling (BIM). 

„Das BIM-Modell muss 
häufig nicht so ein hohes 
Level of Detail wie Neu-
planungen aufweisen. 
Das minimiert Kosten.“ 

Bauunternehmer und Planer, aufgepasst! Ausschreibungen 
mit BIM beim Bauen im Bestand werden zunehmen.  
Building Information Modeling ist auch hier längst nicht 
mehr nur Zukunftsmusik.  

Kommentar 
Tino Beuthan 

«





38 VERMARKTUNG & MANAGEMENT I IMMOBILIENMAKLER

Übrigens zeigt sich an dieser Stelle eine 
interessante Parallele zum Berufsbild der 
Unternehmensberater, die in den 1980er 
und 1990er Jahren ihr Geld vor allem 
damit verdient haben, Fach- und Metho-
denwissen an Unternehmen zu verkau-
fen. Lag das Verhältnis von Wissen und 
Anwendungskompetenz damals bei 80 
zu 20, hat es sich mittlerweile umgekehrt. 
Das gilt in gewisser Weise auch für den 
Maklerberuf. Entscheidend sind heute 
weniger die Informationen selbst, son-
dern vielmehr – bei einem Überangebot 
von Informationen im Netz – ihre Ge-
wichtung auf Basis von Bedarf, Optionen, 
Kosten und Nutzen. Die Digitalisierung 
macht vieles einfacher und komfortabler. 
Aber sie funktioniert in vielen Fällen  
nur, solange sich Informationen und 
Prozesse selbst erklären. Sobald es kom-
plizierter wird, bleibt der Mensch uner-
setzlich.

KUNDEN FORDERN MEHR DETAILS Den 
Makler selbst stellt das allerdings auch 
vor Herausforderungen. Er muss sich in 
Problemstellungen, die einzelne Unter-
nehmen umtreiben, und Zukunftsthemen, 
die ganze Industrien bewegen, viel detail-
lierter einarbeiten als früher. Während die 
Kunden einerseits auf seine Einschätzung 
angewiesen sind, fordern sie gleichzeitig 
auch mehr Detailwissen ein. Komplexe 
Themen, die sich hinter Schlagworten wie 
„Produktivität“, „War for Talents“, „Agile 
Working“ und „Work 4.0“ verbergen, be-
einflussen den Entscheidungsprozess bei 
Neuvermietungen heute merklich. Die 
meisten Unternehmen wissen, dass sich 
vieles verändern wird – aber nicht genau 
was und vor allem wie schnell. Auch vor 
diesem Hintergrund tun sie sich auf der 
Suche nach neuen Flächen mittlerweile 
schwer, einen Mietvertrag mit einer Lauf-
zeit von fünf oder zehn Jahren abzuschlie-
ßen. Die Unsicherheit beginnt bereits bei 
der Flächensuche, wenn es um die quan-

 Es sind vor allem drei Punkte, die die 
Veränderung bedingen: die zuneh-
mende Transparenz über aktuell ver-

fügbare Flächen, die gestiegenen Erwar-
tungen der Kunden und das Informations- 
und Orientierungschaos, das in vielerlei 
Hinsicht mit der digitalen Transforma-
tion und dem Wandel von Lebens- und 
Arbeitswelten einhergeht. Anhand dieser 
drei Punkte lässt sich sehr gut erläutern, 
wie sich beispielsweise das Vermietungs-
geschäft im Gewerbeimmobilienbereich 
wandelt.

INSIDERWISSEN WIRD ALLGEMEINWISSEN 
Gewerbetreibende, die neue Räumlich-
keiten anmieten wollen, recherchieren 
heutzutage in den meisten Fällen zu-
nächst selbst im Netz. Das gilt vor allem 
für Flächen bis etwa 1.000 Quadratmeter. 
Tagesaktuelle Immobilienportale bilden 
annähernd vollständig die bestehenden 
Leerstände ab. Jeder Interessent hat so 
die Möglichkeit, den Markt unter den glei-
chen Bedingungen zu sondieren und sich 
passende Flächen und Angebote heraus-
zusuchen. Aus Insiderwissen, mit dem 
der klassische Immobilienmakler lange 
sein Geld verdient hat, wird dadurch All-
gemeinwissen. Insofern haben die Makler 
durch die Digitalisierung tatsächlich ihre 
Informationshoheit eingebüßt. Aller-
dings: In der Regel werden die Anzeigen 
auf den genannten Plattformen von Mak-
lerhäusern geschaltet und bezahlt. Am 
Ende landet der potenzielle Mieter also 
doch wieder beim Makler.

Und braucht ihn im nächsten Schritt 
mehr denn je. Denn einerseits fühlt er sich 
nach der ausgiebigen Internet-Recherche – 
wie übrigens in anderen Lebensbereichen 
auch – zwar gut informiert. Andererseits 
weiß er die Informationen aber nicht rich-
tig zu bewerten. Er braucht jemanden, der 
die entsprechende Kompetenz und Erfah-
rung hat, um das zu tun und ihm eine fun-
dierte Empfehlung auszusprechen. 

Der Orientierungs-Makler

Recherchieren, Kunden ab-
holen, Richtung angeben:  
Mit den aktuellen und zuküf-
tigen digitalen Möglichkeiten 
wandelt sich auch bei den  
Gewerbeimmobilien das 
Vermietungsgeschaft. Mak-
ler, die auch morgen noch im 
Geschäft sein wollen, müssen 
gut orientiert sein - und Ori-
entierung geben. 

Michael Horn, 
Head of Occu-
pier Solutions 
bei Avison 
Young Germany 

AUTOR
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titativen und qualitativen Anforderungen 
geht. Viele Unternehmen können und 
wollen sich bei ihren Überlegungen nicht 
auf das eine Flächenprofil festlegen, son-
dern vielmehr zwei bis drei denkbare Sze-
narien vorgeben, die sich in potenziellen 
neuen Flächen abbilden lassen müssen. 
Auch deshalb haben sich die meisten Mak-
lerhäuser auf dem Gebiet der Beratung 
personell breiter aufgestellt: Viele Kun-
den erwarten mittlerweile standardmäßig 
neben gut aufbereiteten Marktdaten eine 
umfassende Workplace-Beratung.  

In Zukunft werden Makler noch viel 
mehr sein als Flächenvermittler. Schon 
heute sind sie Entscheidungsvorberei-
ter, Ideenfinder, Betreuer und Risiko-
minimierer. Dazu müssen die Experten 
in einem Unternehmen themen- und 
kompetenzübergreifend zusammenarbei-
ten, um den Anforderungen gerecht zu 
werden. Oder sie sollten externe Partner 
hinzuziehen, wenn sie gewisse Anforde-
rungen inhouse nicht optimal abbilden 
können. Makler sollten dem Kunden als 
ganzheitlicher Berater am Ende das pas-
sende Gesamtpaket liefern. Unternehmen 
setzen das zukünftig voraus, wenn sie 
Makler mandatieren. 

Genauso übrigens wie den persön-
lichen Kontakt. Nur im direkten Gespräch 
lässt sich Vertrauen aufbauen und festigen. 
Trotz oder gerade in Zeiten des zuneh-
menden gesichtslosen Schriftverkehrs per 
Mail. Natürlich macht die Digitalisierung 
die tägliche Arbeit einfacher und oft auch 
effizienter. Digitale Tools ermöglichen 
eine schnellere Bearbeitung, durch die 
mehr Zeit für die individuellere Beratung 
zur Verfügung steht. Zudem befähigen sie 
Makler, ihren Kundenkreis zu erweitern. 
Ein Beispiel: Über virtuelle Begehungen 
können sie Auftraggebern potenzielle 
Flächen beispielsweise in München ein-
drucksvoll vorführen, selbst wenn die 
Entscheidungsträger in London oder Ma-
drid sitzen. In vielerlei Hinsicht gewinnen 

Makler durch die Digitalisierung also die 
Chance, die Kunden noch flexibler abzu-
holen. Erfolgsentscheidend bleibt aber die 
persönliche Beratung. 

MARKTBEREINIGUNG STEHT BEVOR Wie 
wirken sich die beschriebenen Entwick-
lungen nun weiter auf den Maklerbe-
ruf aus? Eine Zukunftsprognose in drei 
Schritten: Phase eins – ab jetzt bis in etwa 
fünf Jahren – wird viele Gewinner haben: 
Einzelpersonen und Unternehmen, die ihr 
Geschäft ganzheitlich und multidiszipli-
när als Beratungsaufgabe sehen, aber auch 
diejenigen Makler, die die hohe Nachfrage 
mit Fleiß und Geschwindigkeit bedienen 
können. Phase zwei – in rund fünf Jahren 
– wird vermutlich die Zeit der Marktbe-
reinigung sein. Viele Maklerhäuser, die 
sich nicht rechtzeitig auf die zuvor be-

schriebenen Veränderungen eingestellt 
haben, könnten zu den Verlierern zählen. 
Zu Beginn von Phase drei – in etwa zehn 
Jahren – wird das dazu führen, dass die auf 
die ganzheitliche Beratung in allen Immo-
bilienfragen spezialisierten Unternehmen 
übrig bleiben und den Markt neu unter 
sich aufteilen. 

Führen die Digitalisierung und alle 
damit einhergehenden Veränderungen 
also dazu, dass es in absehbarer Zeit we-
niger Makler gibt? Sehr wahrscheinlich. 
Bedingen sie, dass der Makler als reiner 
Vermittler verschwindet? Ja. Aber stirbt 
der Maklerberuf gänzlich aus? Ein klares 
Nein. Der professionelle, kundenorien-
tierte und ganzheitliche Berater bleibt 
gefragt.

SUMMARY » Es sind vor allem drei Punkte, die die Veränderung des Maklerberufs bedingen: die zunehmende Transparenz über aktuell  
verfügbare Flächen, die gestiegenen Erwartungen der Kunden und das Informations- und Orientierungschaos, das mit der digitalen 
Transformation und dem Wandel von Lebens- und Arbeitswelten einhergeht. » Makler müssen deshalb mehr bieten. » Sie sollten dem Kunden 
als ganzheitlicher Berater am Ende das passende Gesamtpaket liefern. » Mittelfristig wird der Prozess dazu führen, dass die auf ganzheitliche 
Beratung in allen Immobilienfragen spezialisierten Maklerunternehmen übrig bleiben und den Markt neu unter sich aufteilen.

«

Michael Horn, Avison Young

Makler müssen 
dem Kunden als 
ganzheitlicher Be   -
rater am Ende das 
passende Gesamt-
paket liefern. 
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Präsentiert von:

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

Verlauf. Die Maklerin stellte dem Bruder 
eine Maklerprovision in Rechnung und 
erwirkte gegen diesen ein rechtskräftig ge-
wordenes Urteil. Da der Käufer und Bru-
der des Beklagten vermögenslos war und 
den Kaufpreis nicht zahlen konnte, trat der 
Verkäufer vom Kaufvertrag zurück. Der 
Vertrag wurde rückabgewickelt. Sodann 
stellte die Maklerin dem ursprünglichen 
Kaufinteressenten die Provision in Rech-
nung. Weder der Bruder noch der ur-
sprüngliche Kaufinteressent zahlten die 
Rechnung, weshalb die Maklerin Klage 
einreichte.

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE:  Das Gericht 
gab der Maklerin Recht. Der Kaufinte-
ressent schuldet gem. § 652 Abs. 1 BGB 
die Zahlung der Maklerprovision. Es ist 
unerheblich, dass nicht der ursprüngliche 
Interessent, sondern dessen Bruder das 
Objekt kaufte.
Nach § 652 Absatz 1 BGB steht einem 
Makler ein Vergütungsanspruch nur zu, 
wenn der beabsichtigte Vertrag tatsächlich 
zustande kommt. Führt die Tätigkeit des 
Maklers zum Abschluss eines Vertrags mit 
anderem Inhalt, entsteht kein Anspruch 
auf Maklerlohn. Nach der Rechtspre-
chung des BGH kommt eine Ausnahme 
von diesem Grundsatz in Betracht, wenn 
der Maklerkunde mit dem tatsächlich 
abgeschlossenen Vertrag wirtschaftlich 
denselben Erfolg erzielt. Beim Erwerb 
des nachgewiesenen Objekts durch einen 

SACHVERHALT: Die klagende Maklerin 
wurde von einem Kaufinteressenten mit 
der Suche nach einer Immobilie beauf-
tragt. Die Maklerin wies dem Kunden ein 
Wohn- und Gewerbeobjekt nach. Zudem 
unterzeichneten die Parteien eine Nach-
weisbestätigung, nach der der Kunde sich 
zur Zahlung einer Maklerprovision für 
den Fall des Erwerbs oder der Anmietung 
des Objekts „durch uns oder durch ein mit 
uns verbundenes Haus“ verpflichtet.
Nicht der beklagte Kunde, sondern dessen 
Bruder gab ein Angebot zum Kauf des Ob-
jektes ab und erwarb dieses im weiteren 

Dritten kann die wirtschaftliche Identität 
der Verträge bejaht werden, sofern zwi-
schen dem Maklerkunden und dem Drit-
ten eine besonders enge persönliche oder 
besonders ausgeprägte wirtschaftliche 
Beziehung besteht. 
Maßgeblich für die Bejahung eines Provi-
sionsanspruchs ist, dass der Maklerkunde 
im Hinblick auf seine Beziehungen zu dem 
Erwerber gegen Treu und Glauben versto-
ßen würde, wenn er sich darauf beriefe, 
der ursprünglich von ihm erstrebte Ver-
trag sei nicht mit ihm, sondern mit einem 
Dritten abgeschlossen worden. 
Im hier vorliegenden Fall wurde durch 
das enge Verwandtschaftsverhältnis da-
von ausgegangen, dass eine besonders 
enge persönliche Verbundenheit besteht.
Die Zahlungsverweigerung des Kauf -
interessenten verstößt hier gegen Treu und 
Glauben. Der Beklagte wurde zur Zahlung 
der Provision verurteilt.

PRAXISHINWEIS: Entscheidend ist, dass 
eine enge persönliche oder wirtschaft-
liche Verbindung des Maklerkunden mit 
dem Dritten besteht. Die Entscheidung 
ist richtig. Diese begründet sich aus der 
herrschenden Rechtsprechung. Aus Sicht 
des Maklerkunden tritt der gewünschte 
wirtschaftliche Erfolg ein, auch wenn er 
selbst das Objekt nicht erwirbt. Gegebe-
nenfalls muss er sich wegen der Provision 
intern mit dem Käufer auseinandersetzen 
und hier Vereinbarungen schließen. «

Maklerprovision bei Dritterwerb (zum Beispiel durch den Bruder)?
1.  Wird ein Objekt durch einen Dritten und nicht durch den Maklerkunden erworben, kann die wirtschaftliche Identität der 

Verträge bejaht werden, sofern es zwischen beiden besonders enge persönliche oder wirtschaftliche Beziehungen gibt. 
2.  Maßgeblich für die Bejahung eines Provisionsanspruchs ist, dass der Maklerkunde im Hinblick auf seine Beziehungen 

zum Erwerber gegen Treu und Glauben verstoßen würde, wenn er sich darauf beriefe, der ursprünglich von ihm  
erstrebte Vertrag sei nicht mit ihm, sondern mit einem Dritten abgeschlossen worden. 

3.  Bei einem Verwandtschaftsverhältnis (hier: der Bruder des Maklerkunden) ist grundsätzlich von der besonders engen 
persönlichen Beziehung von Maklerkunden und „Drittem“ auszugehen. 
BGH, Beschluss vom 14.09.2017 - I ZR 261/16

Provision, obwohl nicht der Kunde 
kauft? Ausnahmsweise ja.
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Präsentiert von:

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

Wohnungs- 
eigentumsrecht

nen Informationspflichten genügt, indem 
er auf einer Eigentümerversammlung mit-
geteilt habe, dass die Möglichkeit bestün-
de, im Rahmen der Zwangsversteigerung 
Ansprüche realisieren zu können. 
Die Richter sahen das anders. Wird von 
Dritten die Zwangsversteigerung in das 
Sondereigentum eines Eigentümers be-
trieben, ist der Verwalter grundsätzlich 
verpflichtet, die bevorrechtigten Haus-
geldansprüche der Gemeinschaft im 
Zwangsversteigerungsverfahren anzumel-
den. Abgeleitet wird diese Pflicht aus § 27 
Abs. 1 Nr. 4 WEG. Die Anmeldung von 
Forderungen der Gemeinschaft bezüg-
lich bestehender Hausgeldrückstände ist 
vom Verwalter als Vertreter des Verbands 

FAKTEN: Von einem Gläubiger des Bau-
trägers und teilenden Eigentümers wur-
de die Zwangsversteigerung einer seiner 
Wohnungen betrieben. Es war bereits 
eine werdende Eigentümergemeinschaft 
entstanden. Der Bauträger hatte gegen-
über dieser erhebliche Hausgeldrück-
stände. Der Vorverwalter hatte allerdings 
die nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 ZVG bevor-
rechtigten Ansprüche der Gemeinschaft 
nicht im Zwangsversteigerungsverfahren 
angemeldet. Die Eigentümergemeinschaft 
nimmt ihn nunmehr insoweit in Regress. 
Der Vorverwalter verteidigt sich im We-
sentlichen mit dem Argument, er sei zur 
Anmeldung der Forderung gesetzlich 
nicht verpflichtet. Er habe vielmehr sei-

Entscheidung des Monats:  
Zwangsversteigerung – Verwalter muss Ansprüche der Gemeinschaft anmelden  
Wird von Dritten die Zwangsversteigerung in das Sondereigentum eines Eigentümers betrieben, ist der Verwalter  
grundsätzlich verpflichtet, die gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 2 ZVG bevorrechtigten Hausgeldansprüche der Eigentümer        ge- 
meinschaft in dem Zwangsversteigerungsverfahren anzumelden.

BGH, Urteil v. 08.12.2017, V ZR 82/17

FAKTEN: Die Eigentümer hatten auf einer Eigentümerversammlung beschlossen, dass der 
Verwalter im Fall von Hausgeldklagen gegen säumige Eigentümer ein Pauschalhonorar 
von 200 Euro beanspruchen kann. Ein Eigentümer hatte diesen Beschluss angefochten. 
Er meint, dass die vorgenannte Beschlussfassung ordnungsgemäßer Verwaltung wider-
spreche. Seine Klage war erfolglos. Die Bearbeitung gerichtlicher Verfahren überschrei-
tet den nach §§ 27, 28 WEG vom Verwalter geschuldeten Leistungsumfang und kann 
deshalb Gegenstand der Vereinbarung über eine Sondervergütung sein. Angesichts des 
geschätzten Zeitaufwands von mindestens drei bis vier Stunden und zusätzlichen Ko-
pier- und Portokosten ist eine Pauschale in Höhe von 200 Euro nicht zu beanstanden. 
FAZIT: Die Entscheidung spiegelt die herrschende Meinung wider. Lediglich im Hinblick 
auf Mahngebühren werden erste Stimmen laut (LG Frankfurt, Urteil v. 27.09.2017, 2-13 
S 49/16; AG Reutlingen, Urteil v. 13.05.2016, 11 C 105/16), die insoweit dem Verwalter 
entsprechende Sondervergütungen verwehren wollen.

HAUSGELDKLAGEN  

Pauschales Sonderhonorar von 
200 Euro ist unbedenklich 
Es ist unbedenklich, dem Verwalter für 
die Führung von gerichtlichen Verfah-
ren eine Pauschalvergütung zuzubil-
ligen. Hinsichtlich der Höhe ist der 
zusätzliche Zeit-, Kosten- und Arbeits-
aufwand zu berücksichtigen. 

AG Bonn, Urteil v. 24.01.2018, 27 C 136/17

auch ohne vorherige Ermächtigungs-
beschlussfassung vorzunehmen. 
FAZIT: Betreibt ein (Dritter) Gläubiger 
die Zwangsversteigerung in eine Sonder-
eigentumseinheit und hat der betreffende 
Eigentümer auch Hausgeldrückstände 
gegenüber der Gemeinschaft, ist der Ver-
walter gesetzlich verpflichtet, diese Forde-
rung im Umfang der Bevorrechtigung in 
§ 10 Abs. 1 Nr. 2 ZVG im Zwangsverstei-
gerungsverfahren anzumelden. Dagegen 
darf er auf die Einleitung eines Verfahrens 
gemäß § 15 ZVG oder einen Beitritt nach 
§ 27 ZVG bezogene Anträge schon wegen 
der entstehenden Gerichtsgebühren nicht 
eigenmächtig stellen, es sei denn, der Ver-
waltervertrag bestimmt etwas anderes. 

Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile

» 
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Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile

FAKTEN: In einer Eigentümerversammlung war der Verwalter zu unveränderten Kon-
ditionen um fünf Jahre bestandskräftig wiederbestellt worden. Zwei Jahre später hatte 
ein Eigentümer Klage vor dem Amtsgericht erhoben. Gegenüber den übrigen beklagten 
Eigentümern machte er einen Anspruch auf Zustimmung zur Abberufung des Verwalters 
und der Kündigung des Verwaltervertrags geltend. Einige beklagte Eigentümer hatten 
ein Anerkenntnis erklärt. Das Amtsgericht hatte die Klage abgewiesen. Die Berufung war 
ebenfalls erfolglos. Dem klagenden Eigentümer fehlte das erforderliche Rechtsschutz-
bedürfnis. Er wollte eine Regelung – nämlich die Abberufung des Verwalters und die 
Kündigung des·Verwaltervertrags – erreichen, die bislang noch nicht zur Abstimmung in 
der Versammlung stand. Die ist jedoch Voraussetzung für die Zulässigkeit dieser Klage.
FAZIT: Dies fehlt ausnahmsweise nur dann nicht,·wenn mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden kann, dass der Antrag in der Eigentü-
merversammlung nicht die erforderliche Mehrheit finden wird, sodass die Befassung 
der Versammlung eine unnötige·Förmelei wäre. 

KEIN RECHTSSCHUTZBEDÜRFNIS     

Verwalterabberufung ohne 
Eigentümerversammlung   
Dem Antrag auf Abberufung des 
Verwalters fehlt in der Regel das 
Rechtsschutzbedürfnis, wenn nicht die 
übrigen Eigentümer zuvor mit dem 
Begehren des klagenden Eigentümers 
konfrontiert waren. 
LG Düsseldorf, Beschluss v. 08.12.2017, V ZR 82/17

FAKTEN: Nach der Gemeinschaftsordnung ist die Zustimmung des Verwalters zur Ver-
äußerung einer Sondereigentumseinheit erforderlich. Einer der Eigentümer wollte seine 
Wohnung verkaufen und erbat vom Verwalter dessen Zustimmung, der sie auch erteilte. 
Der notarielle Kaufvertrag wurde geschlossen. Kurz bevor der Erwerber im Grundbuch 
als neuer Eigentümer eingetragen werden sollte, widerrief der Verwalter die Zustim-
mung. Das Grundbuchamt hatte daraufhin die Eintragung verweigert. Zu Unrecht, so 
der BGH. Die Zustimmung des Verwalters zum Veräußerungsvertrag ist bis zum Ver-
tragsschluss widerruflich. Umstritten war allerdings, bis zu welchem Zeitpunkt die Zu-
stimmung zu dem dinglichen Rechtsgeschäft, der Auflassung, widerrufen werden kann. 
Der BGH ist insoweit der Auffassung, dass die erteilte Zustimmung unwiderruflich ist, 
sobald die schuldrechtliche Vereinbarung über die Veräußerung wirksam geworden ist. 
FAZIT: Hat der Verwalter also die Zustimmung zur Veräußerung erteilt, kann er sie 
nur noch bis zum Abschluss des notariellen Kaufvertrags widerrufen. Einem danach 
geäußerten Widerruf kommt dann keine Bedeutung mehr zu.

INHALT DES SONDEREIGENTUMS 

Kein Widerruf einer  
Veräußerungszustimmung    
Ist als Inhalt des Sondereigentums 
vereinbart, dass ein Eigentümer zur 
Veräußerung seines Eigentums der 
Zustimmung anderer Eigentümer oder 
eines Dritten bedarf, kann die Zustim-
mung zur Auflassung von Eigentum 
nicht mehr widerrufen werden, sobald 
die Zustimmung zu dem Kausal-
geschäft wirksam geworden ist. 
BGH, Beschluss v. 29.06.2017, V ZB 144/16

FAKTEN: Die Eigentümer hatten das Zumauern eines Fensters zu 450 Euro und das 
Abdichten einer Wand zu Kosten in Höhe von ca. 3.500 Euro genehmigt. Im Ladungs-
schreiben waren Kosten lediglich mit ca. 1.700 Euro angegeben worden. Ein Eigentümer 
hatte darauf den Beschluss angefochten mit dem Argument, er sei zu unbestimmt. Seine 
Klage hatte Erfolg. Wird nur ein geringerer Betrag angekündigt, muss kein Eigentümer 
damit rechnen, in der Versammlung mit erheblich höheren zu genehmigenden Kosten 
konfrontiert zu werden. Zwar wurde der Beschluss im Rahmen einer Versammlung 
gefasst, in der alle Eigentümer anwesend waren. Es kann aber nicht davon ausgegangen 
werden, dass die Eigentümer die Erweiterung des ursprünglichen TOP erkannt hätten.
FAZIT: Der Ladungsmangel wäre lediglich dann geheilt worden, wenn die Eigentümer 
allstimmig und im Bewusstsein, dass die gesetzlichen Vorschriften etwas anderes vor-
schreiben, auf das im Vorfeld einer Eigentümerversammlung ansonsten erforderliche 
Procedere, wie etwa die Einberufung der Versammlung, verzichten.

HÖHERE KOSTEN ALS 
IN LADUNGSSCHREIBEN  

Eigentümerversammlung  
heilt Ladungsmangel nicht   
Werden die Kosten einer Instandset-
zungsmaßnahme in der Ladung viel zu 
niedrig angegeben, führt dieser Man-
gel zur Anfechtbarkeit eines gefassten 
Instandsetzungsbeschlusses. 
AG Hamburg-Blankenese, Urteil v. 27.07.2016,  
539 C 44/15
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FAKTEN: Im Zuge einer Instandsetzungsmaßnahme betreffend das Gemeinschafts  -
eigentum hatten die Eigentümer beschlossen, „im Bedarfsfall solle ein Gegengutachten 
eingeholt werden“ und der Verwalter sei hierzu nach Rücksprache mit dem Verwaltungs-
beirat ermächtigt. Dies wurde auch getan. Der Beschluss wurde schließlich für ungül-
tig erklärt. Im Rahmen des Berufungsverfahrens ergab sich die mögliche Nichtigkeit 
des Beschlusses. Die Eigentümer verlangten deshalb vom Verwalter Schadensersatz. 
Dies jedoch zu Unrecht, weshalb die Klage scheitern musste. Ein Beschluss ist für den 
Verwalter bindend. In aller Regel ist er nicht für die von den Eigentümern getroffenen 
Entscheidungen verantwortlich. Hinsichtlich der Ausführungspflicht ändert die Nich-
tigkeit eines Beschlusses nichts. Die Rechtsfolgen sind identisch. Hiervon ist die Frage 
zu trennen, ob ein Verwalter einen erkennbar nichtigen Beschluss ihm zurechenbar im 
Sinne eines Vertretenmüssens herbeigeführt hat. Dies kann beispielsweise dann der Fall 
sein, wenn der Verwalter erneut einen Beschlussantrag stellt, mit dem unzulässigerwei-
se die Kompetenzen der Eigentümer auf den Verwaltungsbeirat oder die Verwaltung 
delegiert werden würden. Dies war vorliegend nicht der Fall.
FAZIT: Die Verlagerung von Entscheidungsbefugnissen der Eigentümer auf Verwalter 
oder Beirat stellt keine Pflichtverletzung des Verwalters dar, wenn in Ausführung eines 
derartigen Beschlusses der Gemeinschaft ggf. Schäden entstehen. Etwas anderes kann 
aber dann gelten, wenn der Verwalter wiederholt wegen unzulässiger Kompetenzverla-
gerung in Ausführung des Beschlusses Schäden für die Gemeinschaft verursacht.

KEINE PFLICHTVERLETZUNG  

Durchführung anfechtbarer 
oder nichtiger Beschlüsse  
Die Anfechtungsklage hat nach § 23 
Abs. 4 WEG keine aufschiebende Wir-
kung. § 27 Abs. 1 Nr. 1 WEG verpflich-
tet den Verwalter auch zur Durch-
führung anfechtbarer oder nichtiger 
Beschlüsse. Eine Differenzierung ist 
insoweit nicht statthaft, da die Ungül-
tigerklärung durch das Gericht oder 
seine Feststellung, der durchgeführte 
Beschluss sei nichtig, auf dieselbe 
Rechtsfolge gerichtet sind. Etwas  
anderes gilt lediglich dann, wenn  
der Verwalter die Beschlussnichtigkeit 
in vorwerfbarer Weise zu verantwor-
ten hat. 
LG Dortmund, Beschluss v. 24.04.2017, 1 S 53/17

UNZULÄSSIGE  
KOMPETENZVERLAGERUNG   

Beauftragung des „geeignet-  

s ten“ Unternehmens    
Wird der Verwalter beschlussweise 
ermächtigt, in Absprache mit dem 
Verwaltungsbeirat das „geeignetste“ 
Unternehmen im Rahmen einer In-
standsetzungsmaßnahme zu beauf-
tragen und eine langfristige Verein-
barung mit der Firma abzuschließen, 
ist der Beschlussinhalt unbestimmt 
und enthält eine nichtige Kompetenz-
verlagerung von der Eigentümerver-
sammlung auf den Verwalter. Mangels 
Angabe von Preiskonditionen fehlt es 
insoweit an jeglicher Vorgabe für ein 
überschaubares finanzielles Risiko für 
die Eigentümer. 
AG Herne, Urteil v. 17.08.2017, 28 C 52/16

JAHRESABRECHNUNG    

Rücklagenzuführung nicht  
als Kosten auszuweisen  
Den Anforderungen an eine geordnete 
Einnahmen- und Ausgabenabrech-
nung genügt eine Abrechnung nur 
dann, wenn alle im betreffenden 
Wirtschaftsjahr tatsächlich erzielten 
Einnahmen und erfolgten Ausgaben 
eingestellt werden. Die Zuführungen 
zur Rücklage sind in der Abrechnung 
nicht als Ausgaben darzustellen. 
Lässt sich aus der Jahresabrechnung 
selbst nicht verständlich erkennen, 
worauf die unterschiedlichen Beträge 
in Jahresgesamt- und Jahreseinzel-
abrechnung bezüglich der Heizkosten 
beruhen, ist eine entsprechende Erläu-
terung aufzunehmen.  
AG Ratzeburg, Urteil v. 12.04.2017, 11 C 6/16

BAULICHE VERÄNDERUNG   

Nicht zustimmender Eigen-
tümer von Kosten befreit 
Die fehlende Zustimmung eines 
Eigentümers zu einer Maßnahme der 
baulichen Veränderung des Gemein-
schaftseigentums führt nach § 16 Abs. 
6 WEG dazu, dass dieser Eigentümer 
nicht verpflichtet ist, anteilige Kosten 
für die beschlossene Maßnahme 
tragen zu müssen, wenn er gleichzei-
tig keine Nutzung aus der geplanten 
Veränderung zieht. Die Tatsache, dass 
ein Sonderumlagebeschluss keine 
endgültige Kostenverteilung regelt, 
führt nicht dazu, dass ein Eigentümer, 
der nicht verpflichtet ist, anteilige  
Kosten zu tragen, an der Sonderum-
lage zu beteiligen ist. 
AG Landshut, Urteil v. 20.06.2017, 14 C 1794/16 » 
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Präsentiert von:

Hubert Blank
Richter am Landgericht 
MannheimMietrecht & Co.

Mietrecht – Aktuelle Urteile

sentlichen dem Vermieter Recht. Setzt der 
Mieter nach Ablauf der Mietzeit den Ge-
brauch der Mietsache fort, so verlängert 
sich das Mietverhältnis auf unbestimmte 
Zeit, sofern nicht eine Vertragspartei ih-
ren entgegenstehenden Willen innerhalb 
von zwei Wochen dem anderen Teil er-
klärt (§ 545 Abs. 1 Satz 1 BGB). Die Wi-
derspruchserklärung kann bereits mit der 
Kündigung erklärt werden. Die Erklärung 
muss eindeutig sein. Die Entscheidung, ob 
eine außerordentliche Kündigung des Ver-
mieters bereits die Erklärung beinhaltet, 
die Fortsetzung des Vertrags abzulehnen, 
hängt von den Umständen des Einzelfalls 
ab. Maßgebend sind das Gewicht der Kün-
digungsgründe und die Bedeutung, die 

FAKTEN: Zwischen den Parteien bestand 
ein befristeter Mietvertrag über Büro- und 
Lagerräume, die vom Mieter zum Betrieb 
eines Getränkehandels genutzt wurden. 
Der Vermieter kündigte später fristlos. 
Das Kündigungsschreiben enthielt fol-
genden Satz: „Sie sollten uns die Räume in 
vertraglichem Zustand bis zum 30.01.2013 
herausgeben!“ Der Mieter räumte zu-
nächst nicht, erklärte aber seinerseits die 
Kündigung. In der Folgezeit standen die 
Räume ca. 21 Monate leer. Der Vermie-
ter nimmt den Mieter auf Zahlung einer 
Nutzungsentschädigung bzw. eines Kün-
digungsfolgeschadens in Anspruch. Das 
Berufungsgericht wies die Klage ab. Der 
BGH hob das Urteil auf und gab im We-

Urteil des Monats: 
Kündigungsfolgeschaden – Stillschweigende Verlängerung des Mietverhältnisses
Eine die stillschweigende Verlängerung eines Mietverhältnisses nach Ablauf der Mietzeit hindernde Widerspruchs- 
erklärung, die Fortsetzung des Vertrags abzulehnen, kann schon vor Beendigung des Mietverhältnisses und damit  
jedenfalls auch mit der Kündigung erklärt werden. In einem Räumungsverlangen kann eine solche konkludente  
Widerspruchserklärung liegen. BGH, Urteil v. 24.01.2018, XII ZR 120/16

FAKTEN: Der Mieter bezog vom Jobcenter Leistungen für Kosten der Unterkunft und 
Heizung nach dem SGB II. Er hatte beantragt, dass diese Leistungen unmittelbar an den 
Vermieter zu zahlen sind. Das bisherige Mietverhältnis endete. Gleichwohl zahlte das 
Jobcenter die Miete an den Vermieter. Es verlangte das Geld von ihm zurück. War die 
Zahlung der Miete als „Leistung“ des Jobcenters oder als „Leistung“ des Mieters anzuse-
hen? Als Leistung des Mieters gilt die Zahlung, wenn der Mieter das Jobcenter anweist, 
die Miete unmittelbar an den Vermieter zu zahlen. Ausnahme: Zahlt das Jobcenter zu 
einem Zeitpunkt, zu dem der Mieter die Zahlungsanweisung bereits widerrufen hat, 
steht dem Jobcenter ein Bereicherungsanspruch zu. Das war hier der Fall.
FAZIT: Die dargestellte Rechtslage ist insbesondere dann von praktischer Bedeutung, 
wenn dem Vermieter eigene Ansprüche gegen den Mieter – z. B. auf Schadensersatz we-
gen Beschädigung der Mietsache – zustehen. Steht der Bereicherungsanspruch nämlich 
dem Jobcenter zu, kann der Vermieter seine Ansprüche nicht aufrechnen.

MIETZAHLUNG DURCH JOBCENTER   

Was gilt bei rechtsgrundloser 
Überweisung?    
Hat das Jobcenter das dem Mieter 
zustehende Arbeitslosengeld II verse-
hentlich auch noch nach der Beendi-
gung des Mietverhältnisses im Wege 
der Direktzahlung an den bisherigen 
Vermieter gezahlt, kann es von die-
sem unmittelbar die Herausgabe der 
Zuvielzahlung verlangen.  
BGH, Urteil v. 31.01.2018, VIII ZR 39/17

der Vermieter ihnen nach dem Inhalt der 
Erklärung beigemessen hat. Für den Ent-
scheidungsfall führt der BGH aus, dass das 
oben im Wortlaut wiedergegebene Schrei-
ben eine Räumungsaufforderung enthalte.
FAZIT: Dem Vermieter obliegt die Scha-
densminderungspflicht. Hier standen die 
Räume fast 21 Monate leer. Deshalb stellt 
sich die Frage, welche Bemühungen der 
Vermieter zur Weitervermietung unter-
nommen hat. Die Darlegungs- und Be-
weislast für einen Verstoß des Vermieters 
gegen seine Schadensminderungspflicht 
trägt der Mieter. Vorliegend war dieser 
Punkt noch nicht geklärt. Deshalb hat 
der BGH das Verfahren an das Berufungs-
gericht zurückverwiesen.  
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«

FAKTEN: Der Grundstückseigentümer erwirkte beim Landgericht eine einstweilige Ver-
fügung, wonach einer Gruppe aus 40 Personen aufgegeben wurde, „dem Eigentümer die 
Verfügung über das Grundstück einzuräumen“. Der Grundstückseigentümer beauftragte 
sodann die Gerichtsvollzieherin mit der Zustellung des Titels und der Durchführung 
der Räumung. Diese lehnte die Zustellung mit der Begründung ab, dass die Räumungs-
schuldner nicht eindeutig zu identifizieren seien. Die Beschwerde des Eigentümers war 
in allen Instanzen erfolglos. Aus dem Begriff „namentlich“ nach § 750 Abs. 1 ZPO folgt, 
dass der oder die Räumungsschuldner grundsätzlich mit ihrem Namen im Rubrum 
des Titels aufzuführen sind. Vorliegend ist jedoch unklar, wie die Zugehörigkeit von 
Personen zu einem „Kulturkollektiv“ festzustellen ist. In der Literatur wird zum Teil 
vertreten, dass es für die Räumung eines illegal besetzten Grundstücks oder Gebäudes 
genügt, wenn sich der Titel „gegen unbekannt“ richtet. Der BGH teilt diese Ansicht nicht. 
Er verweist auf den eindeutigen Wortlaut des § 750 ZPO. Er räumt dabei ein, dass sich 
in Fällen illegaler Haus- und Grundstücksbesetzungen ein gesetzliches Defizit bei der 
Durchsetzung zivilrechtlicher Räumungsansprüche offenbart. 
FAZIT: Wie soll nun der Eigentümer gegen illegale Grundstücks- oder Hausbesetzer 
vorgehen? Der BGH führt aus, dass die Vollstreckung nach dem Polizei- und Ordnungs-
recht zu erfolgen hat. Haus- und Grundstücksbesetzungen sind strafbare Handlungen. 
Damit geht es um die Störung der öffentlichen Sicherheit im Sinne der allgemeinen 
polizeilichen Eingriffsermächtigungen.

GRUNDSATZENTSCHEIDUNG  

Räumung bei illegaler  
Hausbesetzung  
Das Erfordernis der eindeutigen Be-
zeichnung der Schuldner im Vollstre-
ckungstitel besteht auch dann, wenn 
die Räumungsvollstreckung ein rechts-
widrig besetztes Grundstück betrifft 
und es dem Gläubiger im Erkenntnis-
verfahren ohne polizeiliche Hilfe nicht 
möglich ist, die Schuldner namentlich 
zu bezeichnen. Der Eigentümer ist 
auch nicht rechtlos gestellt. Eine 
Räumung gegenüber Hausbesetzern 
kann vielmehr nach dem Polizei- und 
Ordnungsrecht erfolgen. 
BGH, Beschluss v. 13.07.2017, I ZB 103/16 

VERTRETER DES VERMIETERS  

Kündigung durch Bevoll- 
mächtigte    
Wird die Kündigung durch einen Vertre-
ter des Vermieters erklärt, so muss der 
Kündigungserklärung die Vollmachts-
urkunde beigefügt werden. Sonst kann 
der Kündigungsempfänger die Kün-
digung zurückweisen. Die Zurückwei-
sung muss unverzüglich erfolgen. Die 
Zurückweisung einer Kündigung wegen 
des Fehlens einer Vollmachtsurkunde 
ist nach einer Zeitspanne von mehr als 
einer Woche in der Regel nicht mehr 
„unverzüglich“. Dies gilt auch bei der 
Erklärung eines Widerspruchs gegen 
die Verlängerung des Mietverhältnisses 
nach Ausübung der Verlängerungs-
option. 
KG Berlin, Beschluss v. 23.10.2017, 8 U 91/17

MIETAUFHEBUNGSVERTRAG    

Anfechtung wegen  
arglistiger Täuschung  
Schließen die Parteien einen Mietauf-
hebungsvertrag, nach dem der Mieter 
für die vorzeitige Vertragsaufhebung 
einen Geldbetrag bezahlen soll, so 
darf der Vermieter nicht verschwei-
gen, dass er die Mietsache bereits 
weitervermietet hat und dass deshalb 
kein wesentlicher Mietausfall ent-
steht. Eine arglistige Täuschung liegt 
auch dann vor, wenn der Anfech-
tungsgegner eine Aufklärungspflicht 
verletzt und der Vertrag bei Aufklä-
rung nicht in dieser Form geschlossen 
worden wäre. Bei Verletzung der 
Aufklärungspflicht ist der Mieter zur 
Anfechtung berechtigt.  
OLG München, Urteil v. 09.11.2017, 14 U 464/17

NACHLASSPFLEGSCHAFT 

Tod des Mieters
Beim Tod des Mieters gehen dessen 
Verbindlichkeiten gegenüber dem Ver-
mieter auf die Erben über. Diese haften 
für eventuelle Mietschulden. War der 
Mieter alleinstehend, sind die Erben zur 
Räumung und Rückgabe der Miet-
wohnung zuständig. Bei unbekannten 
Erben eines verstorbenen Wohnraum-
mieters ist durch das Nachlassgericht 
gemäß § 1961 BGB eine Nachlasspfleg-
schaft anzuordnen, sofern der Vermie-
ter dies beantragt, um einen Anspruch 
gegen den Nachlass auf Räumung 
geltend zu machen. Dass der Mieter 
vermögenslos war bzw. der Nachlass 
voraussichtlich dürftig ist, steht dem 
nicht entgegen.
KG Berlin, Beschluss v. 2.8.2017, 19 W 102/17
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INFORMATION
Sensoren zeichnen 
die Bewegungen von 
Mitarbeitern innerhalb 
der Büroräume auf.
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ANALYSE
Verschiedene Sensoren 
identifizieren Muster in 
Arbeitsplatznutzung und 
Personalinteraktion.

WOHLBEFINDEN
Kenntnisse über 
Arbeitnehmerverhalten 
steigern das Wohl-
befinden.

SICHERHEIT
Effektivität von Sicher-
heit und Notfallplänen 
wird durch verbundene 
Systeme gesteigert.

MOTIVATION
Angenehmere und speziell an-
gefertigte Arbeitsplätze tragen 
zu einer erhöhten Motivation 
und Produktivität bei.

SZENE

IN EIGENER SACHE: PREMIUM PARTNER CASAVI UND ALLTHINGS  
Haufe hat die Partner-Netzwerke der Softwarelösungen Haufe PowerHaus und 
Haufe wowinex um die Angebote von casavi und Allthings erweitert. Damit 
können die Kunden von Haufe PowerHaus (Immobilienverwalter) jetzt die digitale 
Kommunikations- und Service-Plattform von casavi und die Haufe-wowinex-Kunden 
(Wohnungsunternehmen) diejenige von Allthings nutzen: Ihre digitale Kommunikation 
mit den Eigentümern und Mietern sowie der Austausch der Bewohner untereinander 
werden damit kundenfreundlicher.   

Technologie, IT & Energie
Büroimmobilien werden sehr technisch 
In Zukunft wird es immer wichtiger werden, die Mitarbeiter durch eine stabile und innovative technische Infrastruktur zu 
vernetzen und ihre Zusammenarbeit zu fördern. Das hierdurch entstehende Datenvolumen gilt es in Zukunft zu administrie-
ren und zu nutzen. Die hier beispielhaft für die Nutzungsart Büro dargestellten Auswirkungen sind analog für alle gewerbli-
chen Nutzungsarten zu erwarten. So wird zum Beispiel im Retailbereich auf die digitale Transformation durch Medientechnik 
mit digitalen Preisschildern, mobilen Endgeräten, Kameras, Augmented Reality und Displays vor allem in Highstreet-Lagen 
und Shopping-Centern zukünftig nicht mehr verzichtet werden können.

EU-DATENSCHUTZGRUND- 
VERORDNUNG

Es geht los! 
Die neue Datenschutz-Grundverordnung 
der Europäischen Union (EU-DSGVO) 
hatte eine zweijährige Übergangsfrist. 
Diese endet am 25. Mai 2018. Trotz dieser 
großzügig bemessenen Einführungsperi-
ode stehen insbesondere auch Immobili-
enverwaltungen noch vor großen Heraus-
forderungen. Egal ob großer Dienstleister 
oder Kleinbetrieb - sie alle müssen sich 
an die neuen Regelungen halten. Denn 
ab dem genannten Datum werden Da-
tenschutzverstöße zu einem echten Risi-
ko: Wer die EU-DSGVO missachtet, muss 
mit einem Bußgeld von vier Prozent des 
Jahresumsatzes rechnen. 
Alle Infos unter 
www.bit.ly/2KbBQyU

Dr. Carsten Thies, Haufe Group (rechts),  
mit casavi-Chef Peter Schindlmeier

oder scannen Sie 
den Code:
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SUMMARY » Noch ist die Einrichtung einer Blockchain vergleichsweise teuer. » Aber das Thema wird die Immobilienwelt  
durcheinanderwirbeln. » Verschiedene Berufsbilder werden sich verändern. » Insbesondere der Property Management-Bereich  
und die Wohnungswirtschaft werden profitieren.

Wie funktioniert die 
Blockchain?
Blockchain (Distributed Ledger) ist eine  
Technologie, die manipulationssicher  
Daten aufzeichnen kann. Sie wird durch  
zwei wesentliche Merkmale bestimmt: 

1. Kryptografisch 
abgesicherte Verkettung 
einzelner Datenblöcke
Alle Transaktionen werden 
zu Blöcken zusammenge-
fasst, die jeweils mit ihrem 
Vorgänger und Nachfolger 
verbunden werden. Ein Block 
kann viele verschiedene 
Daten enthalten – finanzielle 
Transaktionen, aber auch 
Verträge. Für jeden Block wird 
mittels eines Algorithmus ein 
Hash berechnet, eine Zahl, 
die dem Datenblock zugeord-
net wird. Dieser ist mit dem 
nachfolgenden Datenblock 
verknüpft, und es lässt sich 
leicht ermitteln, ob es zu 
einer Änderung im Transakti-

onsverlauf gekommen ist. Ist 
eine bestimmte Datenmenge 
erreicht, wird ein Block ge-
schlossen und ist im Nach-
gang nicht mehr veränderlich.

2. Dezentrale Speicherung 
aller Daten bei allen Teil-
nehmern einer Blockchain 
Eine umfassende und alle 
Speicherplätze betreffende 
Manipulation ist aus Gründen 
der Rechnerkapazität nicht 
vorstellbar. Eine solche ist 
theoretisch höchstens auf ein-
zelnen Rechnern vorstellbar. 
Alle Teilnehmer der Block-
chain können jederzeit alle 
Transaktionen einsehen. Diese 
sind komplett anonymisiert. 
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 E
in wesentlicher Grund für die Einführung der Blockchain-
Technologie ist Misstrauen. Misstraue ich Personen, Din-
gen oder Strukturen, ist es sinnvoll, vertrauensbildende 
Mechanismen zu schaffen. Thomas Schroeter, CEO von 
Immobilienscout 24, nennt ein Beispiel, das Computer   -

spezialisten innerhalb von einer Woche realisiert haben, nur hat 
es nichts mit Immobilien zu tun: In einem Hackathon, einer kol-
laborativen Software-Entwicklungsveranstaltung, haben die Ent-
wickler eine Blockchain für Gebrauchtwagen gebaut. Der Zustand 
des Autos wird dadurch unwiderruflich dokumentiert, was sinn-
voll ist, da Käufer oft weder dem Verkäufer noch dem Zustand 
des Autos trauen. Das Vertrauensproblem kann in diesem Bereich 
strukturell gelöst werden. Modell für die Immobilienbranche?

Um uns herum ist viel Bitcoin und viel Blockchain zurzeit. 
Erste Immobilien gehen per Kryptowährungen über den Laden-
tisch, die Blockchain zählt in diesem Jahr zu den beherrschenden 
Themen auf dem Digitalfestival in Austin. Unternehmen eröffnen, 
die das Thema für die Wohnungswirtschaft angehen wollen, wie 
die Spherity GmbH oder SIMMST a.s., die Blockchain-Lösungen 
für die Immobilienwirtschaft anbieten. 

Wie Blockchain 
die Jobprofile 
verändern wird
Sieben Mal wird das Thema Blockchain im  
Koalitionsvertrag erwähnt. Die Bundesregierung  
plant eine umfassende Strategie in diesem Bereich. 
Die Auswirkungen auf die Immobilienbranche  
werden zahlreich sein.
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Alles wird smart, Städte, Autos, Häuser. In vielen Ländern wird 
mit der Blockchain bereits experimentiert. Und in vielen Bran-
chen. Ja, es gibt Webseiten, die sich auf das Thema Immobilien-
transaktionen per Kryptowährungen spezialisiert haben (etwa 
bitcoin-realestate.com). Und ja, es hat laut Thomas Schroeter be-
reits die eine oder andere Transaktion auf dem ImmoScout-Portal 
gegeben, bei der eine Immobilie per Bitcoin gehandelt wurde. 

Dass Immobilien mit Euros, Dollars, Butterbroten – und 
natürlich auch mit Bitcoin – bezahlt werden können, wenn Ver-
käufer und Käufer einverstanden sind,  ist durchaus neu – eine 

Revolution ist es jedoch nicht. Die Bemühungen der neuen Bun-
desregierung um den Breitbandkabelausbau sind möglicherweise 
mit ein Grund für den Hype, der um die Blockchain gemacht 
wird. Im Koalitionsvertrag kommt dieses Wort allein sieben Mal 
vor. Noch vor wenigen Jahren waren die Bemühungen von Ka-
tarina Adam (siehe Interview unten), die Technologie in einem 
abgegrenzten Feld zu erproben, im Sande verlaufen. 

Doch das scheint sich nun zu ändern: Es ist von einer umfas-
senden Blockchain-Strategie die Rede, die die Große Koalition 
entwickeln will. Das Thema ist politisch gewollt. Aber selbst wenn 

Frau Prof. Adam, in Schweden 
gibt es bereits einen ersten 
Probelauf, die Blockchain für 
das Katasterwesen zu nutzen. 
Wie weit sind wir in Deutsch-
land? Ich selber begleite ein 
Projekt für Deutschland hier, das 
ist mit dem Bundesjustizministe-
rium und der Notariatskammer 
besprochen worden, kommt aber 
nicht recht vom Fleck. 
 
Woran hakt es? Am Geld. Uns 
wird in Deutschland kein Testbe-
reich angeboten, den es braucht, 
um erste Erfahrungen zu machen. 
Wer bietet ihn uns an? Kasachstan. 
Aber ich kämpfe für die Lösung in 
Deutschland.
 
Wann wird die Blockchain denn 
Standard? Schneller, als das 
im Moment vielleicht noch alle 
denken. Denn es ist nicht mehr 
nachzuvollziehen, dass wir bei die-
sen hohen Immobilienwerten we-
nigstens zwei Wochen brauchen, 
um eine Auflassungsvormerkung 
zu beantragen. In Ballungsgebie-
ten können das auch leicht zwölf 
Wochen werden. Auch die Tatsa-
che, dass Prozessbeteiligte keinen 
Überblick darüber haben, wo sich 
der Prozess gerade befindet, ist 
längst nicht mehr zeitgemäß.
 
Und was, wenn wir in Deutsch-
land weiter so zurückhaltend 

mit den neuen Möglichkeiten 
der Digitalisierung umgehen?
Dann bekommen wir die Stan-
dards von außen vorgesetzt. Und 
zwar von den Googles, Apples und 
Facebooks dieser Welt. Wenn es 
für dieses wichtige Thema kein 
Geld gibt, bedeutet das natürlich 
nicht, dass die Technologie hier 
nicht eingeführt wird. Die Start-ups 
um uns herum arbeiten doch 
schon an Lösungen. 
  
Welche Prozesse sind so 
relevant, dass sie über eine 
Blockchain abgewickelt werden 
müssen? Das müssen Unterneh-
men selbst entscheiden. Unser 
Start-up hat zum Beispiel eine App 
entwickelt, wo sich Vermieter und 
Mieter die Wohnungsübergabe di-
gitalisieren lassen. Der Wohnungs-
grundriss, die Wände, die Türen, 
alles wird erfasst und digitalisiert. 
 
Das müsste man nicht unbe-
dingt auf einer Blockchain 
haben? Deshalb ist immer eine 
Prozessanalyse wichtig. Bei 
bestimmten Teilbereichen macht 
es Sinn, die Daten so zu fixieren, 
dass sie im Nachhinein nicht mehr 
geändert werden können, und das 
kann durch eine Blockchain-Lösung 
geschehen. Bei vielen Prozessen 
reichen die normalen digitalen 
Datenbanklösungen aus. Eine sol-
che Lösung ist nur dann sinnvoll, 

wenn sie einen Mehrwert für das 
Unternehmen generiert.
 
Was sollte ein Immobilienun-
ternehmen in puncto Digitali-
sierung und Blockchain-Lösung 
beachten? Erster Schritt muss 
immer sein zu prüfen, wie weit 
die Digitalisierung im Unterneh-
men angekommen ist. Dann muss 
analysiert werden, welcher dieser 
digitalen Prozesse mit so sensiblen 
Daten unterfüttert ist, dass eine 
Blockchain-Lösung sinnvoll ist. Die 
kostet nämlich noch viel Geld. Es 
kann im Übrigen auch ausreichen, 
einzelne Zwischenschritte in einem 
Parallelbereich laufen zu lassen 
und nur das Endresultat auf die 
Blockchain zu packen.
 
Werden sich Berufsbilder durch 
die Technologie verändern? 
Ja, wenn Prozesse schlanker und 
effizienter werden, kann das auch 
dazu führen, dass etwa Arbeits-
plätze von Sachbearbeitern in der 
bisherigen Form so nicht mehr 
nötig sein werden. Das kann auch 
Auswirkungen auf die mittlere Ma-
nagementebene haben. Allerdings 
sollten sich Beteiligte fragen, wie 
sie sich im Bereich der Plattform-
Economy einbringen können. In 
bestimmten Bereichen macht es 
einfach Sinn, dass etwa der Notar 
als Puffer zwischen zwei Parteien 
existent ist. 

„Immer erst die Prozesse analysieren ...“

INTERVIEW MIT KATARINA ADAM

Prof. Dr.-Ing. Katarina Adam 
unterrichtet seit April 2012 an 
der HTW Berlin im Studiengang 
Wirtschaftsingenieurwesen u.a. 
Anwendungsmöglichkeiten der 
Blockchain Technology. Zusätz-
lich ist sie seit Ende Dezember 
2016 Co-Founderin des Start-ups 
SIMMST, das für die Immobilien-
wirtschaft Blockchain-basierte 
Digitalisierungstools anbietet.

Nicht für alles, was digitali-
siert werden kann, wird eine 
Blockchain-Lösung benötigt, 
meint die Hochschullehrerin 
und Unternehmerin Katarina 
Adam.
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die Politik versagen sollte, lässt sich doch nichts dagegen unter-
nehmen, dass es von der Wirtschaft entwickelt und über diesen 
Weg hierzulande Einzug finden wird. Unternehmen in diesem 
Land haben sich deswegen mit dieser Technologie auseinander-
zusetzen. Was bedeutet das Thema für die Immobilienwirtschaft? 
Kann es Einfluss haben auf die etablierten Berufsbilder?

Wo liegen die Auswirkungen von Bitcoin & Co. auf den 
Immobilienmarkt? Zunächst ist es sinnvoll, in einem Punkt 
für Klarheit zu sorgen. Vor Kurzem wurde in der „Süddeut-
schen“ ein Unternehmer zitiert, der die Immobilientransakti-
on beschrieb. Sie sei in viele einzelne Schritte unterteilt, wie 
Makler-Vereinbarung, Besichtigung, Vorvertrag, Notartermin 
etc. Bei vielen dieser Schritte hielten Intermediäre die Hand 
auf. Blockchain-Technologien könnten hier im Sinne des Kun-
den Verbesserungen bringen. Dass aber alleine aufgrund der 
Technologie Berufe verschwinden werden, ist nicht zu erwarten.  
Verändern könnten sie sich jedoch. Für die Immobilienwirt-
schaft ist das Thema von großem Interesse. Denn damit können 
nicht nur Transaktionen, sondern komplette Kundendaten im 
großen Stil verwaltet werden. Ein Blick auf einzelne Berufs-
gruppen:

PROPERTY MANAGEMENT: DIE VERWENDUNG DER DATEN WIRD DAS 
BERUFSBILD PRÄGEN Das Berufsbild des Immobilienverwalters 
wird sich wandeln. Er wird immer mehr zum Herren über die 
Daten des Gebäudes und seiner Bewohner. Damit einher geht 
eine größere Verantwortung für die Datensicherheit. 

Denkbar sind zudem kommerzielle Modelle, in denen der 
Verwalter die Daten Dritten zur Verfügung stellt. Er kann aber 
auch als Dienstleister auftreten, indem er anhand der Daten ei-
gene Geschäftsmodelle entwickelt, etwa Energie zu vermarkten, 
die über die von ihm verwalteten Häuser erzeugt werden. Denn 
die Blockchain ermöglicht auch hier sichere Transaktionen fern-
ab der Netzbetreiber. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass all diese 
Modelle an Dritte über Contracting ausgelagert werden.

Thomas Meier, Präsident des Bundesfachverbands der 
Immobilienverwalter BVI, meint zu dem Thema: „Die ver-
traglichen Beziehungen zwischen Eigentümern, Mietern und 
Lieferanten usw. werden von Verwaltern organisiert. Diese 
betreffen systembedingt sehr lange Zeiträume und unterliegen 
daher mannigfachen Veränderungen, ob durch gesetzliche Mo-
difikationen, funktionale Modernisierungen oder veränderte 
Nutzerwünsche.“ Kommunikation erfolge, statt in klassischer 
Schriftform, mehr und mehr über vielfältige und zudem wech-
selnde Medien (WhatsApp, E-Mail, SMS, Twitter usw.). 

Die daraus resultierenden Vertragsänderungen müssten 
einheitlich zusammengeführt, im Zeitablauf verkettet und 
zur Verbindlichkeit rechtssicher dokumentiert werden.  
„Die Blockchain-Technologie leistet genau das und schafft da-
bei eine enorme Sicherheit für die Speicherung, Validierung 
und Übertragung von Informationen und Werten.“ Die Im-

plementierung dieser Technologie werde ein Zukunftsthema 
der Immobilienverwaltung, dessen Potenzial man konstruktiv 
nutzen werde.

  
WOHNUNGSWIRTSCHAFT: GROSSES INNOVATIONSPOTENZIAL Auch 
für die Wohnungswirtschaft gibt es ein riesiges Innovationspoten-
zial. Beispielhaft seien hier zwei Bereiche erwähnt (siehe dazu 
auch das Interview auf Seite 52): Zunächst wird sich die Durch-
laufzeit eines Mietvertrages bis zur beidseitigen Unterzeichnung 
stark verkürzen. Ein anderer Bereich ist das Thema „Betriebs -
kostenabrechnung für die Mieter“ (Stichwort „Jederzeitige Ab-
rechnung per Klick“). All diese Funktionen lassen sich, wenn alles 
vernetzt ist, mithilfe der Blockchain abwickeln. 

  
IMMOBILIENHANDEL: STÜTZUNG/ERSETZUNG DES NOTARIATS
WESENS, VERÄNDERUNGEN BEI DEN MAKLERN Veränderungen 
im Notariatswesen dürften noch nicht direkt vor der Tür stehen. 
Aber die Art des Immobilienhandels wird sich wandeln. Bisher 
war dazu immer ein Notar nötig. Bei der aktuellen Rechtslage 
wäre das auch in Zukunft so. Dabei kann eine Immobilientrans-
aktion in einer Blockchain absolut sicher abgewickelt werden. Der 
Vorgang würde penibel dokumentiert und ist fälschungssicher. 
Ein Immobilienskandal wie in Leipzig, wo in den 90er Jahren 
angeblich herrenlose Grundstücke wider besseres Wissen seitens 
der Stadtverwaltung und inklusive Notarbeteiligung veräußert 
wurden, wäre dann nicht möglich. Denn jeder Grundstücksbesit-
zer könnte seine Immobilie innerhalb einer Blockchain absolut si-
cher registrieren – alle notwendigen Unterlagen, Beschreibungen 
und bisherigen Besitzerwechsel inklusive.

Auch Makler werden ihre Geschäftsmodelle an die neuen 
technischen Möglichkeiten anpassen müssen. Die reine Ver-
mittlung einer Wohnung lässt sich per Blockchain theoretisch 
auch ohne eine Zwischenschaltung bewältigen. So könnten sich 
bei einem Interessenten je nach seinen Anforderungen passende 
Wohnungen selber melden – das ist aber noch Zukunftsmusik 
und geht nur, wenn der Interessent das auch wirklich möchte. 
Möglich ist dies durch „Ende-zu-Ende-Beziehungen“, also durch 
eine Verbindung direkt vom Interessenten zum Produkt, erklärt 
Harald Kemmann, Innovationsmanager bei der LEG in Düssel-
dorf. Die Blockchain könnte diese Wohnungen dann mit den 
individuellen Bedürfnissen potenzieller Mieter „matchen“. Sie 
stellt also die Verbindung des Teilnehmers „Interessent“ zum Teil-
nehmer „Wohnung“ direkt her – ohne eine zwischengeschaltete 
Vermittlung. Maklern würde das enorm viel Zeit sparen, ihnen 
viel mehr Zeit geben für andere Tätigkeiten, mit denen sie ihren 
Kundenservice verbessern können.

PROJEKTENTWICKLUNG Das international tätige Beratungs- und 
Projektmanagementunternehmen Drees & Sommer hat sich mit 
Experten und Start-ups zum Thema Distributed-Ledger-Tech-
nologie vernetzt und eine interdisziplinäre Expertengruppe » 
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zusammengestellt, die sich mit möglichen praxisnahen Anwen-
dungen beschäftigt. „Vor allem konzentrieren wir uns dabei auf 
Verfahren sowie Prozesse beim Planen, Bauen und Betreiben. 
Wir wollen möglichst zeitnah zu praxisbezogenen Anwendungen 
kommen“, so Vorstandsmitglied Steffen Szeidl.

„Wo BIM, wie bei uns, praktiziert wird, ist der Schritt zu 
Blockchain nicht weit“, so Jan-Oliver Meding, Geschäftsführender 

Gesellschafter, Hamburger Architekturbüro MPP Meding Plan + 
Projekt GmbH, Hamburg. „Wir sehen für die Zukunft drei große 
Potenziale: 1.) Automatisch aktualisierte Leistungsverzeichnisse, 
die die Erfüllung des Vertragssolls transparent machen 2.) Ver-
knüpfung mit einer wachsenden Zahl an Projektparteien wie Be-
hörden, Banken oder Versicherungen 3.) Direkte Liquidationen 
per Kryptowährung – exakt ausgerichtet am Projektfortschritt.“

Herr Kemmann, Sie sind vor 
einem halben Jahr bei der LEG 
eingestiegen, warum? Weil ich 
gerade in der Wohnungswirtschaft 
ein riesiges Innovationspotenzial 
sehe, das in den nächsten Jahren 
gehoben werden kann. Die Block-
chain ist hier ein wichtiges Ele-
ment. Zustände, Vereinbarungen 
und Prozesse in der analogen Welt 
bekommen sozusagen einen digi-
talen Zwilling zugeordnet. Die LEG 
sieht sich als Innovationsvorreiter, 
das ist sehr spannend. 

Wir haben das Thema digitaler 
Zwilling auch bei Building 
Information Modeling BIM. 
Diese Technologie hat jedoch 
in Deutschland den Markt noch 
längst nicht durchdrungen. Wa-
rum soll das bei der Blockchain 
anders sein? Weil die Blockchain 
Unternehmen und Kunden in 
der Immobilienwirtschaft einen 
konkreten Nutzen bringen wird. 
Sie wirkt wie ein Turbo für Ge-
schäftsprozesse. Nehmen Sie etwa 
das Vermietungsgeschäft. Mit der 
Blockchain wird es für Mietinte-
ressenten wesentlich leichter, eine 
Wohnung zu finden, die genau zu 
ihren Ansprüchen passt …

Können Sie ein paar Beispiele 
geben? Generell besteht die 
Power der Blockchain darin, dass 
sie langwierige Prozesse einspart 
und so Zeit schafft für andere 
Aufgaben. Beispiele dafür gibt es 
viele: So werden durch die Block-
chain etwa Vertragsprüfungen 

hochautomatisiert und dadurch 
blitzschnell. Die Durchlaufzeit beim 
Mietvertrag bis zur beidseitigen 
Unterzeichnung kann heute schon 
länger als eine Woche dauern. 
In einem Pilotprojekt führen wir 
bei der LEG gerade den digitalen 
Mietvertrag ein. Wir konnten die 
Laufzeit auf zwei Tage verkürzen. 
Wenn wir das Ganze später durch 
die Blockchain ersetzen, reden wir 
noch über zwei Minuten! Bei Woh-
nungsübergaben sind Übergabe-
protokolle auf Knopfdruck möglich. 
Und Schadensmeldungen werden 
direkt vom Gerät gemeldet.

Wo wäre mehr Transparenz in 
der Wohnungswirtschaft wich-
tig? Etwa bei der Betriebskosten-
abrechnung. Viele Mieter würden 
sicher gern einmal unterjährig se-
hen wollen, wo sich ihr Mietkonto-
stand befindet. Mit der Blockchain 
ist so ein Abruf der Betriebskosten 
per Knopfdruck möglich. Wenn 
Stromzähler, Heizungszähler, Was-
serzähler etc. über das „Internet 
der Dinge“ verbunden sind und 
dies alles vernetzt ist, lässt sich 
der Mietkontostand mithilfe der 
Blockchain problemlos in Echtzeit 
abbilden und übermitteln. 

Das alles steht ja noch nicht 
unmittelbar vor der Tür. Wie 
bereiten Sie sich vor? Wir haben 
beispielsweise gerade das Pilot-
projekt „Global Connect“ gestartet, 
das automatisch Heizungsausfälle 
erkennt und mögliche Defekte 
meldet, noch bevor die Mieter 

überhaupt merken, dass ihnen kalt 
wird. Die Blockchain, die alle Ge-
räte und Marktteilnehmer vernetzt, 
könnte im nächsten Schritt den 
gesamten Prozess noch schneller 
machen und zudem alle Schritte 
eindeutig dokumentieren. 

Warum haben Sie die Block-
chain noch nicht eingerichtet, 
wenn doch so vieles dafür 
spricht? Weil wir dafür erst die 
Vernetzung vieler Dinge mit dem 
Internet brauchen. Erst die gibt 
den Blockchain-Technologien den 
nötigen Treibstoff für viele sinn-
volle Anwendungen. Es wird hier 
in den nächsten Jahren mit einem 
massiven Durchbruch gerechnet. 

Das wird viele tradierte Ge-
schäftsmodelle durcheinander-
wirbeln. Darauf stellen wir uns 
schon heute ein. Bei unserer Leer-
wohnungssanierung etwa arbeiten 
unsere Mitarbeiter bereits heute 
elektronisch. Mit dem Programm 
Doozer können sie nötige Sanie-
rungsarbeiten auf ihrem Tablet 

Wohnungswirtschaft: Den Kundenservice auf ein neues Level heben

INTERVIEW MIT HARALD KEMMANN

Harald Kemmann leitet seit 
2017 den Bereich Innovations-
management bei der LEG in 
Düsseldorf. Zuvor arbeitete der 
studierte Diplom-Ingenieur in 
Führungspositionen unterschied-
licher Branchen, zuletzt als 
Leiter Innovationsmanagement 
bei der RWE Effizienz und als 
Teamleiter Insights & Ideation 
bei der innogy Innovation.

Blockchain: Über das, was 
es schon gibt, und das, was 
kommen wird, ein Gespräch 
mit LEG-Innovationsmanager 
Harald Kemmann. 
 

„Wir sehen die Block-
chain als Chance,  
in Zukunft schneller 
zu werden und den 
Mietern noch mehr 
Nähe zu bieten.“
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„Im Asset Management wie in der Projektentwicklung stel-
len momentan noch Dokumente die letztendliche Wahrheits-
instanz dar. Der große Nachteil: Sie sind versteckt in (schlecht) 
gescannten PDFs“, sagt Maurice Grassau, Gründer und CEO 
des Datenraum-Managers Architrave GmbH, Berlin. Wenn die 
Blockchain-Technologie in Zukunft die Authentifizierung von 
Daten übernimmt und diese maschinenlesbar vorhält, sei der 

Weg frei zu signifikant einfacheren, direkteren und effizienteren 
Prozessen, meint er.  „Die Anwendung der Blockchain-Techno-
logie kann die Übertragung von Immobilienwerten vereinfachen, 
da aufgrund der Unveränderbarkeit der gespeicherten Daten die 
üblicherweise zwischengeschalteten Regulierungsstellen entfal-
len, so Sander van de Rijdt, Gründer und Geschäftsführer der 
webbasierten SaaS-Lösung  für Baudokumentation PlanRadar 
GmbH, Wien. Denkbar sei auch die Finanzierung von Immobili-
enprojekten mittels ICOs (Initial Coin Offerings). Bei dieser Form 
der Finanzierung würde die Transaktion mithilfe der Blockchain 
über digitale Tokens erfolgen. 

„Vorstellbar wäre vor allem auch das automatisierte Auslö-
sen von Bezahlströmen bzw. Tranchen (sog. Smart Contracts) 
bei Projektentwicklungen in Abhängigkeit vom Baufortschritt. 
Praktisch hieße das, dass der Baufortschritt auf Basis eines un-
veränderlichen Ausgangsplans digitalisiert dokumentiert wird 
und bei Erreichen eines bestimmten Meilensteins, etwa dem 
fertiggestellten Rohbau, automatisch die Bezahlung der jeweilig 
erfolgten Leistungen generiert wird. Pluspunkt für alle Parteien 
wäre dabei auch ein optimiertes digitales Reporting über den 
Baufortschritt.“ 

STARTUPS BERATEN Es gibt Start-ups, die Unternehmen Möglich-
keiten für Blockchain-Lösungen aufzeigen. Wenn es Teilbereiche 
gibt, bei denen die Daten so fixiert werden sollen, dass sie später 
nicht mehr geändert werden können, kann das auch heute schon 
über eine Blockchain-Lösung geschehen (siehe Interview auf Seite 
50). Allerdings sind das Einzelanwendungen. Für einen Massen-
Rollout der Technik gibt es eine wichtige Vorstufe, das ist das In-
ternet der Dinge. Um also die Technologie zum Fliegen zu bringen,   
bedarf es der Vernetzung sämtlicher Dinge mit dem Internet. 
Aber auch in diesem Bereich sind wir schon weiter als von vielen 
angenommen.

Start-ups wie „Disruptive Technologies“ fangen an, den Markt 
aufzumischen. Das norwegische Technologieunternehmen ent-
wickelt kleine Sensorknoten, die auf den Eintritt in das „Internet 
der Dinge“ (IoT) ausgerichtet sind. Das Unternehmen verfolgt 
das Ziel, jedes „Ding“ mit dem Internet zu verbinden. In diesem 
Bereich dürfte es binnen Kurzem einen massiven Durchbruch 
geben. Allerdings haben, so ImmoScout-Chef Thomas Schroeter, 
Bitcoin und Blockchain nach wie vor den Ruf eines spekulativen 
Schneeballsystems. Diese Sichtweise müsse man aber überwin-
den. Schon gar nicht sollte man das Thema Blockchain einfach als 
Hype abtun, so Jannis Holthusen, Geschäftsführer des Hambur-
ger Blockchain-Spezialisten Upchain: „Die neuen Möglichkeiten 
sind jetzt da und werden auch genutzt werden.“ Katarina Adam 
ergänzt: „Das Thema wird schneller zum Standard, als das im Mo-
ment noch viele denken.“ Wie dem auch immer sei, es erscheint 
sinnvoll, auf das Neue vorbereitet zu sein. «

Frank Urbansky, Leipzig; Dirk Labusch, Freiburg

INTERVIEW MIT HARALD KEMMANN

per Klick und Swipe festlegen und 
deren Kosten errechnen lassen. Mit 
der Blockchain ließe sich daraus 
eine tagesaktuelle Ausstattung 
aller Wohnungen hinterlegen.

Warum reicht dafür das ty-
pische Workflow-Management 
nicht aus? Wozu Blockchain? 
Weil sie dort ihre Stärke entfaltet, 
wo wir uns in einer vernetzten 
Prozesswelt mit hoher Komplexität 
und vielen Stakeholdern bewegen. 
Genau dies ist in der Immobilien-
wirtschaft der Fall. Für eine Woh-
nungssanierung etwa sind diverse 
Handwerker zu beauftragen, Arbei-
ten zu erledigen, zu kontrollieren 
und abzunehmen. Erst danach 
kann die Wohnung zur Besichti-
gung freigegeben werden. Das 
läuft zurzeit noch über Workflow-
Management, mit dem wir heute 
in linearen Prozessen arbeiten. 
Die Blockchain verknüpft nun die 
Marktteilnehmer miteinander. 

Dadurch haben sie alle densel-
ben Informationsstand. Ja, bei 
der Sanierung wissen alle, wie 
weit die Wohnung schon fertigge-
stellt ist. Zudem könnte man alle 
Beteiligten automatisch per Block-
chain koordinieren, sodass ohne 
zwischengeschaltete Koordinatoren 
Parallelarbeiten möglich sind. So 
könnte der Vermieter Besichti-
gungen schon wesentlich früher 
anbieten als bisher. Hier hilft die 
Blockchain also, an vielen Ecken 
und Enden Zeit zu sparen. Deshalb 
erzeugt sie für sämtliche Partner 

eine Win-win-Situation – vor allem 
auch für die Kunden.

Kann die Blockchain in Deutsch-
land überhaupt verhindert 
werden? Vermutlich nicht. Auch 
die GroKo hat sich im Koalitionsver-
trag ihre proaktive Begleitung auf 
die Fahnen geschrieben. Zuallererst 
aber müssen die Verbraucher über-
zeugt sein von der Technologie. 
Das braucht immer etwas Zeit. An-
gesichts der vielen Vorteile für sie 
gehen wir jedoch davon aus, dass 
das Thema beste Chancen hat, sich 
durchzusetzen – global und auch 
bei uns in Deutschland. Grundlage 
ist und bleibt – und das ist uns als 
Unternehmen sehr wichtig –, dass 
die dabei entstehenden Daten 
sicher sind und der Mieter volle 
Hoheit über seine Daten behält.

Die Technologie scheint präde-
stiniert für die Wohnungswirt-
schaft … Zumindest bringen wir 
schon gute Startvoraussetzungen 
mit. Denn schon heute sind 
wir Wohnungsunternehmen ja 
mit diversen Marktteilnehmern 
verbunden – mit Interessenten, mit 
Mietern, mit Handwerkern sämt-
licher Gewerke, mit Lieferanten 
und anderen Geschäftspartnern. In 
diesem Beziehungsgeflecht sehen 
wir die Blockchain als Chance 
und als Ansporn, in Zukunft noch 
schneller zu werden, noch agiler zu 
arbeiten, den Mietern noch mehr 
Nähe und Tempo zu bieten und 
damit generell den Kundenservice 
auf ein neues Level zu heben.
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und beheben können. Es wird Kollate-
ralschäden geben. Das liegt unter anderem 
auch daran, dass ein Großteil der sich im 
Umlauf befindlichen Software nicht nach 
dem „Secure by Design“-Prinzip entwi-
ckelt wird. Hinzu kommt, dass wir Men-
schen mit den eingebetteten Systemen 
in unseren Häusern oder im städtischen 
Leben interagieren werden, weshalb die 
Fehlerkomponente Mensch ihr Übriges 
tun wird. 

DAS LEBEN IM COMPUTER Computer sind 
heute schon allgegenwärtig. Es sind nicht 
nur Smartphones, Laptops oder Desk-
tops. Es sind auch Drucker, Fernseher, 
Kühlschränke, Router, Kameras und eben 
Häuser. Ein smartes Gebäude sollte man 
aus diesem Grund nicht mehr nur als 
Immobilie betrachten, sondern als einen 
Computer, in dem man lebt oder arbeitet. 

Ein Problem von vielen smarten Gerä-
ten ist, dass die Hardware nicht dem aktu-
ellen Stand der Technik entspricht und die 
Geräte nicht mit relevanten Sicherheitsup-
dates versorgt werden können. Dem un-
wissenden Verbraucher werden also teil-
weise scheinsichere Lösungen angeboten, 
weshalb sowohl Privatpersonen als auch 
Unternehmen bei der Komponentenwahl 
extrem umsichtig sein sollten.

Die Implikationen eines Angriffs auf 
ein Gebäude können aufgrund der phy-
sischen Rückkopplung weitaus gravie-
render als im Internet sein, da eben nicht 
nur immaterielle Daten und somit die ei-
gene Privatsphäre kompromittiert werden 
könnte. Durch die Manipulation von Da-
ten, also den Verlust der Datenintegrität, 
könnte eine Ampelschaltung oder andere 
kritische Infrastruktur fälschlich arbei-
ten. Das würde zur Gefahr für Haus- und 
Stadtbewohner. Zu guter Letzt könnte 
auch die Verfügbarkeit von relevanten 
Systemen gestört werden, was sich bei-
spielsweise in Ausfällen der Strom- und 
Wasserversorgung manifestieren könnte. 

D  ie Stadt München etwa soll im Zuge 
des EU-Projekts „Smarter Together“ 
neue Technologien erproben und 

eine Vorbildfunktion für weitere euro-
päische Städte erhalten. In München wie 
anderswo möchte man den umbauten 
Lebensraum der Zukunft energetisch ef-
fizienter, nachhaltiger, sicherer, inklusiver, 
lebenswerter und digitaler machen. 

Diese Adjektive lesen sich wie eine 
Utopie.  Und so fragen sich auch die Pro-
fessionals aus der Immobilienwirtschaft: 
„Wie kann das funktionieren? Und wie 
steht es um die Cyber-Sicherheit des Smart 
Home und der Smart City?“ 

DAS SMARTE AN GEBÄUDEN Smarte Kom-
ponenten bestehen neben weiterer Hard-
ware aus Sensoren, die Daten aus der Off-
line- in die Onlinewelt holen und (zwi-
schen-)speichern. Das ermöglicht dann 
Datenverarbeitung. Es entsteht wahrge-
nommene Intelligenz. Interessant ist da-
bei insbesondere die Rückkopplung von 
der digitalen in die analoge Welt. Denn ein 
smartes Gerät steuert ja konkret die Ven-
tile einer Kläranlage oder das heimische 
Thermostat. Komplexe Rechenvorgänge 
können allerdings nicht autark auf der 
Hardware vollzogen werden. Es müssen 
sich smarte Komponenten aller Art mitei-
nander austauschen. Das erfolgt über ver-
schiedenste Datenübertragungsverfahren 
wie Radiofrequenz, Bluetooth oder klas-
sische TCP/IP-Internetprotokolle. 

In der Stadt von morgen gelten nicht 
nur die Gesetze der Offlinewelt. Es herr-
schen auch die Regeln des Cyberspace. 
Doch wie in der realen Welt sollte jedem 
Bewohner klar sein, dass es auch in der 
digitalen Welt keine absolute Sicherheit 
geben kann. Im Cyberspace ist zudem 
Angriff grundsätzlich leichter als Vertei-
digung. Deshalb werden IT-Sicherheits-
experten die aufkommenden Probleme 
und Angriffsvektoren oftmals erst nach 
einem erfolgreichen Angriff erkennen 

Mehr Smartness braucht mehr Sicherheit

Smart Home und Smart 
City sind ein zunehmend 
lukratives Geschäftsfeld für 
die Immobilienwirtschaft. 
Sicherheits   aspekte rücken 
hier mehr und mehr in den 
Fokus.  
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Smart Home & Smart City 
Lesen Sie online eine ausführliche  
Erklärung der Begriffe im Real Estate  
Innovation Glossar zum Thema: 

Smart Home            Smart City

LINK-TIPP HAUFE



55        www.haufe.de/immobilien   05.2018

DIE DATEN IN SICHERHEIT In einer smar-
ten Stadt, die sich mit ihren Bewohnern 
entwickeln soll, werden fortlaufend Da-
ten erhoben, übertragen und analysiert. 
In San Diego etwa nutzt man intelligente 
Straßenleuchten. Ähnliche Modelle sollen 
auch in Teilen von München aufgestellt 
werden. Die darin verbauten Sensoren 
können Wetterdaten, Geräusche, Bilder 
und etliches mehr aufzeichnen. Diese Da-
ten sollen in erster Linie den Anwohnern 
nutzen. Die smarten Laternen teilen dann 
Autofahrern mit, wo ein freier Parkplatz 
ist. Sie melden, wenn ein Schuss fällt oder 
ein Passant sich auffällig verhält. Die auf 
diese Weise gesammelten Daten sollen – 
zumindest in San Diego – der lokalen Ent-
wickler-Community zugänglich gemacht 
werden. Diese soll dann spannende An-
wendungen für die übrigen Stadtbewoh-
ner programmieren.  

Diese Systeme haben – mit den da-
rauf entwickelten Anwendungen – einen 
Mehrwert. Doch für diesen zahlen wir 
häufig nicht mit Geld. Wir zahlen mit 
unseren Daten. Doch jeder sollte selbst 
entscheiden, in welchem Maße er gewillt 
ist, seine Daten preiszugeben.   

Dabei ist es unabdinglich, dass für smarte 
Komponenten, die vor allem im öffentli-
chen Raum installiert werden, besondere 
Sicherheitsvorkehrungen getroffen wer-
den. Open-Source-Entwicklung könnte 
durch das Mehraugenprinzip zu besse-
ren Softwarelösungen führen als Einzel-
lösungen von heterogenen Softwareanbie-
tern. Durch die Offenheit im Ökosystem 
der smarten Komponenten würde man 
Schnittstellenproblematiken vorbeugen 
und sich nicht nur an eine kleine Gruppe 
von Herstellern binden.

DIE LÖSUNG: SECURE BY DESIGN Darüber 
hinaus sollte das „Secure by Design“-
Prinzip befolgt werden. Dieses weist durch 
adäquate Verifikationsverfahren eindeutig 
nach, dass die Kombination aus Soft- und 
Hardware nur das tut, was sie wirklich 
tun soll. Auch die jeweiligen Stadtver-
waltungen sollten eine eigene IT-Security 
Taskforce aufbauen. Denn es muss sich 
jemand Kompetentes auch um die Daten-
sicherheit  unserer Städte kümmern – und 
im Notfall sofort reagieren können. 

Die Stadt von morgen muss näm-
lich für alle ihre Anwohner gleich gut 

bewohnbar sein und darf niemanden 
technologisch abhängen. Daher muss 
an entscheidender Stelle das notwendige 
Wissen gebildet werden, um sachdienliche 
Konzepte für die vernetzte Welt der Zu-
kunft entwickeln zu können. Momentan 
herrscht hier jedoch sowohl in der Im-
mobilienbranche als auch im öffentlichen 
Sektor starker Nachholbedarf. 

SUMMARY » In der Stadt von morgen herrschen auch die Regeln des Cyberspace. » Doch wie in der realen Welt sollte jedem Bewohner klar 
sein, dass es auch in der digitalen Welt keine absolute Sicherheit geben kann. » Im Cyberspace ist zudem Angriff grundsätzlich leichter als 
Verteidigung. » Deshalb werden IT-Sicherheitsexperten die aufkommenden Probleme und Angriffsvektoren oftmals erst nach einem erfolgreichen 
Angriff erkennen und beheben können.  » Adäquate Verifikationsverfahren sollten eindeutig nachweisen, dass die Kombination aus Soft- und Hard-
ware nur das tut, was sie wirklich tun soll. » Auch die Stadtverwaltungen sollten eine eigene IT-Security Taskforce aufbauen. 
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Viktor Weber, Regensburg 

Viktor Weber   
ist Founder & 
Director des Fu-
ture Real Estate 
Institute. 

AUTOR

In der smarten Stadt werden 
fortlaufend Daten erhoben und  
übertragen. Die Cybersecurity hat 
allerdings noch Nachhol    bedarf. 
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laden werden können. Vermieter zahlen 
pro Objekt eine einmalige Aktivierungs-
gebühr von 5 Euro und eine tägliche Pau-
schale von 10 Cent, für Mieter ist nur die 
Verifizierung ihrer Bonität kostenpflich-
tig. Insbesondere in Ballungsgebieten, in 
denen ein großer Mangel an Wohnraum 
herrscht, sind Interessenten bereit, mehr 
Kontextdaten von sich preiszugeben, um 
eine bessere Chance auf eine Immobilie 
zu erhalten, weiß man bei My Real ID zu 
berichten. 

Seit Inkrafttreten des Bestellerprin-
zips am 1. Juni 2015 stieg die Zahl der 
Onlineangebote, die klassische Mak-

 Die Digitalisierung macht vor keiner 
Branche Halt, sie verändert die Funk-
tionsweise des jeweiligen Marktes 

und deren Wertschöpfungsmechanis-
men. Das bekommt gerade die Immobi-
lienbranche zu spüren. Junge innovative 
Start-ups mischen die Phalanx der etab-
lierten Konzerne auf, die müssen sich den 
neuen Gegebenheiten anpassen. 

Wie geht es weiter? Diese Frage stellt 
Haufe aktuell seinen Online-Usern. Über 
ein Drittel derjenigen, die sich bislang 
an der Umfrage beteiligt haben, sieht 
in den neuen Prop- und FinTechs keine 
Konkurrenz für die klassischen Immobi-
lienunternehmen. Im Gegenteil: Sie sind 
überzeugt, dass die jungen Firmen nach 
und nach wieder vom Markt verschwin-
den werden. Allerdings glauben sie auch, 
dass es zu einem Verdrängungswettbe-
werb zwischen den digitalen Herausfor-
derern und den etablierten Akteuren der 
Branche kommen wird. Immerhin jeder 
Vierte ist der Ansicht, dass die Prop- und 
FinTechs innovative Ideen in die Immo-
bilienwirtschaft einbringen, weshalb die 
Branche lieber auf Kooperationen statt 
auf Konkurrenz setzen sollte. 

ERSETZEN VIRTUELLE MAKLER DIE ECHTEN? 
Einer dieser PropTechs ist My Real ID. Die 
gleichnamige Plattform verspricht eine 
vollkommen neue Art der Immobilien-
vermittlung. Effizienter, innovativer und 
fairer soll alles sein. Was heißt das? 

Basis ist eine digitalisierte Selbstaus-
kunft in Verbindung mit ergänzenden 
Angaben wie einer Identitätsverifizierung, 
Schufa- oder Bonitätsauskunft, die dem 
Wohnungs eigentümer vor der Besichti-
gung alle bewerberrelevanten Informati-
onen zur Verfügung stellt. Die Filterkrite-
rien werden seitens der Eigentümer selber 
gesetzt, übrig bleibt eine überschaubare 
Anzahl an „Idealinteressenten“, wie My 
Real ID verspricht, die über ein Termin-
tool dann gleich zu Besichtigungen einge-

Algorithmus contra Makler 

PropTechs mischen den 
Immobilienmarkt kräftig  
auf. Makler sorgen sich: 
Werden sie durch intelli-
gente Tools ersetzt? Wohl 
nicht: Denn 100 Prozent 
digital löst nicht alle Auf-
gaben. Insbesondere die 
Eigentümer schätzen den 
Menschen.

Seit Inkrafttreten des Besteller-
prinzips am 1. Juni 2015 stieg 
die Zahl der Onlineangebote, 
die klassische Makleraufgaben  
übernehmen und für ihre Dienste 
dabei weit weniger verlangen als 
bis dato die Immobilienmakler. 

1.5.2015
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leraufgaben wie Mieter- und Vermie-
terkommunikation oder Terminver-
einbarungen übernehmen und für ihre 
Diens te dabei weit weniger verlangen als 
bis dato die Immobilienmakler. Da stellt 
sich die Frage: Werden PropTechs den 
physischen Makler irgendwann ersetzen? 
Darauf gibt es keine generelle Antwort. 
 
DER FAKTOR MENSCH „Es gibt Märkte, 
wo die stärkere Digitalisierung zu einer 
Verdrängung führen wird. Der Mensch 
wird sich nicht herausdividieren lassen“, 
ist Andreas Runschke, Product Manager 
bei Flowfact, einem Anbieter von Immo-

biliensoftware, überzeugt. Und seine Kol-
legin Rihan Öngüdü, Marketing Director, 
ergänzt: „Der Kunde des Immobilienmak-
lers möchte nicht auf seinen persönlichen 
Ansprechpartner verzichten.“ 

Selbst Tim Hammermann, Geschäfts-
führer der My Real ID GmbH, will sein 
Geschäftsmodell als neutrale Plattform 
verstanden wissen, die für jeden Akteur 
gleichermaßen einen Mehrwert schafft. 
Dies sei vor allem deshalb wichtig, weil 
Immobilienbesitzer der Rolle des Mak-
lers weiterhin große Bedeutung attestier-
ten und der persönliche Kontakt immer 
noch als entscheidend erachtet werde.  

SUMMARY » Die Folgen der digitalen Revolution und der neuen Mobilitätskonzepte sind für die Immobilienbranche enorm. » Digitalisierung 
hilft aber standardisierte Prozesse zu automatisieren, der Makler kann sich auf die eigentliche Kundenpflege konzentrieren. » Die entsprechende 
Makler-Software sollte den mobilen Datenzugriff erlauben. » PropTechs erobern mit neuen Geschäftsmodellen, beispielsweise rund um die Immo-
bilienvermietung, den Markt. » Den klassischen Makler wird es aber auch künftig geben, nur seine Aufgaben ändern sich.

„Wir sind eine neutrale 
Plattform, die für jeden 
Akteur gleichermaßen 
einen Mehrwert schafft 
und dessen jeweilige 
Rolle im Vermittlungs-
prozess von Immobilien 
anerkennt.“
Tim Hammermann, Geschäftsführer, 
My Real ID GmbH

Die Zukunft besteht darin, 
die optimale Symbiose aus 
digital und analog zu finden. 
Denn auch die Kunden sind 
unterschiedlich. 

» 
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Auf Kooperationen statt auf Konkurrenz 
setzt auch Haufe-Lexware Real Estate, das  
mit dem PropTech Immomio zusammen 
arbeitet. Mit der Software für Immobili-
enverwalter können diese ihren gesamt-
en Vermietungsprozess digitalisieren. Das 
fängt mit der web  basierten Bewerbungs-
plattform an, setzt sich mit dem Mieter-
Matching fort und endet bei der Koordi-
nation der Besichtigungstermine. 

DIGITALISIERUNG VEREINFACHT DEN ALL-
TAG Fakt ist, Digitalisierung hilft, den 
Immobilienalltag einfacher zu gestalten. 
Denn wiederkehrende Prozesse, die „ana-

log“ zeitaufwändig sind, lassen sich mit 
einer Maklersoftware gut standardisieren 
und automatisieren. Dazu gehören zum 
Beispiel die schnelle Beantwortung von 
Kundenanfragen, die Anlage von Kunden-
profilen oder das Übertragen von Exposés 
an gängige Immobilienportale oder auf die 
eigene Webseite. „Mit automatisierten 
Prozessen wollen wir dem Immobilien -
experten alles vom Leib halten, was ihn 
unnötigerweise von der Arbeit abhält. Er 
soll sich ganz darauf konzentrieren kön-
nen, Gespräche mit seinen Kunden zu 
führen“, erklärt Rihan Öngüdü, General 
Manager New Business, von Flowfact.

Ein weiterer Vorteil der Digitalisie-
rung: Alle Mitarbeiter haben jederzeit 
Zugang zu den Daten. Eine gute Immobi-
liensoftware sollte dabei nicht nur in der 
Lage sein, auf bestimmte Aktivitäten und 
Termine zuzugreifen, sondern bei Bedarf 
die volle Funktionalität des CRM zur Ver-
fügung stellen. So können von unterwegs 
Aufgaben verteilt werden, Teamworkflow-
Funktionalitäten sind verfügbar – etwa 
der Blick in den Kalender des Mitarbeiters 
bzw. Kollegen –, Exposés können mobil 
versendet und Bilder zu Immobilien von 
unterwegs direkt in die Datenbank gela-
den werden. Die komplette Objekthistorie 
ist verfügbar, sodass jederzeit flexibel auf 
Anfragen von Kunden und Interessenten 
reagiert werden kann. 

Als Nächstes stellt sich die Frage: 
Cloud oder lokale Installation? „Wenn 
ich heute mit Kunden spreche, werde ich 
nach einer Cloud-Lösung gefragt. Das ist 
eine 180-Grad-Wendung im Vergleich zu 
ein paar Jahren zuvor. Da musste man den 
Kunden noch von der Cloud überzeugen, 
alle möglichen Bedenken ausräumen“, so 
Andreas Runschke. Diese Bedenken bezo-
gen sich vor allem auf die Sicherheit der 
in der Ferne gehosteten Daten. Dabei ist 
die bei professionellen Cloudanbietern, 
die dem deutschen Datenschutzgesetz 
unterliegen, wesentlich höher als beim ei-
genen Server unter dem Schreibtisch oder 
neben der Besenkammer. Bei Flowfact ist 
laut Rihan Öngüdü inzwischen deutlich 
mehr als die Hälfte der eigenen Kunden in 

der Cloud. Zwar können Suchmaschinen 
und Internetportale nicht die persönliche 
Kommunikation und den intensiven Kun-
denkontakt ersetzen, neue Technologien 
helfen aber, die Ansprache zu revolutio-
nieren. „Die Arbeit des Maklers ist die eine 
Seite, die andere Seite sein Kunde“, erklärt 
Andreas Runschke. „Wie kann Digitalisie-
rung helfen, das Kundenerlebnis zu ver-
bessern? Die Zukunft besteht darin, die 
optimale Symbiose aus digital und analog 
zu finden. Denn auch die Kunden sind 
unterschiedlich. Digital Natives – unab-
hängig vom Alter – gehen die Immobili-
ensuche anders an. Auch wenn es immer 
noch die Kunden gibt, die am liebsten 
telefonisch ihre Fragen stellen. Ein guter 
Immobilienmakler muss deshalb indivi-
duell auf den Kunden eingehen.“ 

Individuell im Fall der technikaffinen 
Klientel kann zum Beispiel der Einsatz 
von Virtual und Augmented Reality sein. 
Das Future Real Estate Institute geht etwa 
davon aus, dass diese Technologie die Im-
mobilienwirtschaft unumstößlich verän-
dern wird.

VOM TELEFON ZU VR Bereits heute kann 
man mittels Augmented Reality Räume 
virtuell einrichten. Auch durch Straßen 
zu gehen und sich direkt Preis- und 
Lageinformationen zu Haus, Straße und 
Gegend einblenden zu lassen, ist kein He-
xenwerk mehr. Möglich macht dies unter 
anderem Microsoft HoloLens: Mit der 
Mixed-Reality-Brille werden interaktive 
3D-Projektionen und Zusatzinformati-
onen ins Blickfeld des Trägers projiziert. 
Anlässlich des Innovation Camp 2017, 
durchgeführt von Immobilienscout24, 
konnten die Besucher sich einen ersten 
Überblick über die verschiedenen Mög-
lichkeiten verschaffen. 

Fazit der Überlegungen? Die Kun-
denansprache und die Vermarktung von 
Immobilien werden sich im digitalen 
Zeitalter massiv ändern, die menschliche 
Komponente wird aber trotzdem uner-
setzlich bleiben. «

Dr. Hans-Dieter Radecke, Tiefenbach 

„Mit automatisierten 
Prozessen halten wir 
dem Immobilienexperten 
alles vom Leib, was ihn 
unnötigerweise von der 
Arbeit abhält. Er soll sich 
ganz darauf konzentrie-
ren können, Gespräche 
mit seinen Kunden zu 
führen.“
Rihan Öngüdü, General Manager 
New Business, Flowfact
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nen liberalisierten Markt und erneuerbare 
Energien wurden in Deutschland kaum 
genutzt. Es ging damals in erster Linie 
darum, das Thema „Solar“ zu entwickeln. 

Was heißt „entwickeln“?
Elsässer: Die Technologie war noch nicht 
ausgereift. Es gab keine nennenswerte 
industrielle Produktion. Die Strom
erzeugung war noch nicht wirtschaftlich 
zu betreiben, denn die Anlagen waren 
lange nicht so kostengünstig und effizient 
wie heute. Es ging zunächst um die Markt
einführung der Technologie.

Wie kam es zum Fotovoltaik-Boom?
Elsässer: Es kamen schrittweise gesetzliche 
Rahmenbedingungen, die die Fotovolta
ik gefördert haben, etwa das Stromein
speisungsgesetz, das 1.000DächerPro
gramm, das 100.000DächerProgramm. 
2000 ist das ErneuerbareEnergienGesetz 
EEG in Kraft getreten. Dann ging es erst 
richtig los mit der industriellen Produkti
on, die zu erheblichen Kos tensenkungen 
und Effizienzsteigerungen geführt hat. 

Das alles zeigt die Wichtigkeit der ge-
setzlichen Rahmenbedingungen.
Elsässer: Ja, ohne das EEG wäre die Fo
tovoltaik sicherlich nicht so schnell wirt
schaftlich geworden. Es macht allerdings 
keinen Sinn, einfach nur Solarstrom zu 
erzeugen, wenn das System nicht passt. 
Wir haben uns daher seit dem Jahr 2010 
intensiv damit beschäftigt, wie Solarstrom 
und andere erneuerbare Energien sinnvoll 
ins Netz, in Gebäude oder in ganze Quar
tiere integriert werden können. Ein ganz 
wichtiges Thema in dem Zusammenhang 
ist das Thema Speicherung. 

Und weil das Thema so wichtig ist, ha-
ben Sie eine eigene Energiespeicher-
messe gegründet?
Elsässer: Ja, nachdem das Thema Speicher 
zunächst Teil der „Intersolar“ war, haben 

Herr Elsässer, warum sollte jemand aus 
der Immobilienwirtschaft ab dem 20.6. 
die „smarter E“ in München besuchen? 
Markus Elsässer: Weil „The smarter E“ 
vier Energiefachmessen gleichzeitig an 
einem Ort bündelt. Alle haben die dezen
trale, erneuerbare und digitale Energiewelt 
zum Thema. Die intelligente Energienut
zung in Gebäuden und Quartieren ist da
bei ein zentraler Aspekt aller vier Messen.

Also nicht allein der „EM-Power“? 
Elsässer: Ich denke, dass sich Vertreter der 
Immobilienbranche insbesondere hier ab
geholt fühlen, wenngleich alle Teilmessen 
Immobilienbezug haben.

Angefangen hat ja alles mit der „Inter-
solar“ …
Elsässer: Ja, die gibt es seit 1991, damals 
noch als Konferenz, später als Messe, die ja 
inzwischen auch international unterwegs 
ist, etwa in den USA, Brasilien, Indien, 
Dubai und im Iran.

Was war damals anders?
Elsässer: 1991 war der Energiemarkt do
miniert von Großkraftwerken. Es gab kei

Neues Messeformat in München

Solarwirtschaft, Energie-
speichersysteme, Ladeinfra-
struktur und Energienutzung 
in Industrie und Gebäuden – 
alles hängt zusammen: 
ein Interview mit den Verant-
wortlichen von „The smarter 
E Europe“ Markus Elsässer 
und Martin Pfränger.

VIER ENERGIEFACHMESSEN AN EINEM STANDORT 

THE SMARTER E EUROPE 

›  Intersolar Europe – Die weltweit 
führende Fachmesse für die Solar-
wirtschaft und ihre Partner, 
www.intersolar.de

›  ees Europe – Europas größte und  
besucherstärkste Fachmesse für Batte-
rien und Energiespeichersysteme, 
www.ees-europe.com

›   Power2Drive Europe – Die inter- 
nationale Fachmesse für Ladeinfra-
struktur und Elektromobilität, 
www.powertodrive.de

›  EM-Power – Die Fachmesse für intelli-
gente Energienutzung in Industrie und 
Gebäuden, www.EM-Power.eu

Unter dem Motto „The Innovation Hub for  
Empowering New Energy Solutions“ vereint  
„The smarter E Europe“ in Zukunft vier Energie-
messen rund um erneuerbare und intelligente 
Energielösungen an einem Standort. „The smar- 
ter E Europe“ ist die Innovationsplattform für die 
neue Energiewelt und präsentiert sektorenüber-
greifende Energielösungen der Zukunft.

20. – 22. Juni 2018, Messegelände München 
www.thesmartere.de
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Smart Building als die zukünftige Art zu 
bauen, zu betreiben.

Welches sind Besucher-Zielgruppen der 
„EM-Power“?
Pfränger: Das sind in erster Linie die Be
treiber jeglicher Gebäude, insbesondere 
aus den energieintensiven Sparten, wie 
Gewerbeimmobilien, Hotels, Kranken
häuser und Pflegeeinrichtungen. Aber 
auch die Facility Manager, die Energiever
antwortlichen kommunaler Liegenschaf
ten, Betriebsleiter und Energiemanager 
von mittelständischen Produktions 
betrieben.

Es gibt ein Konferenz-Programm?
Pfränger: Für den fachlichen Austausch 
sind halbtägige EnergieKompaktForen 
im Programm, am Mittwoch vormittags 
beginnend mit gewerblichen Wohngebäu
den und Quartieren – nachmittags kom
munale Liegenschaften und öffentliche 
Gebäude. Weiterhin aus den Bereichen 
Industrie und Produktion, effizienter 
Ener gieversorgung im Krankenhaus und 
Pflegebereich sowie Lösungen und Pro
jekte aus Hotel und Gastronomie.

Was sind die Haupttreiber der neuen 
Energieversorgung?
Elsässer: Ein großer Treiber ist die De
zentralisierung der Energieversorgung. 
Man sieht ja bereits überall, welch große 
Schwierigkeiten Betreiber von Großkraft
werken mit diesem Thema haben. Wir nut
zen zunehmend neue Energieträger wie 
Wind und Sonne, haben in dem Bereich 
eine Kostensenkung gehabt, die niemand 
vorhergesehen hat. Ein zunehmender 
Treiber ist auch die Digitalisierung. Wir 
sehen hier völlig neue Geschäftsmodelle 
in der Zukunft. 

Was beinhalten die?
Elsässer: Die Kombination aus Dezentra
lisierung, Digitalisierung und kostengüns
tigen erneuerbaren Energien ermöglicht 
Industrie und Gewerbebetrieben und 
der Immobilienwirtschaft, die Energie
versorgung selbst zu organisieren und 

wir es herausgelöst und im Jahr 2014 pa
rallel zur „Intersolar“ eine eigene Spei
chermesse, die „ees“, ins Leben gerufen.

Warum haben Sie das Thema Speicher 
aus der „Intersolar“ herausgelöst?
Elsässer: In der Zukunft geht es um mehr 
als nur um Solarspeicher. Etwa darum, 
Netze zu stabilisieren, Lastspitzen zu 
kappen, unterbrechungsfreie Stromver
sorgung zu gewährleisten und natürlich 
um Elektromobilität.

Und wie hat sich die „ees“ entwickelt?
Elsässer: Extrem stark. Es ist die größte 
Energiespeichermesse in Europa, es gibt 
250 Aussteller, und es geht nicht nur um 
das Thema Batterien.

Sie haben zwei neue Messen initiiert, 
etwa die „Power2Drive“. Warum?

Elsässer: Etwa 1,6 Millionen Betreiber 
von Solaranlagen fallen in Deutschland 
in den nächsten Jahren aus der Vergütung 
über das ErneuerbareEnergienGesetz 
EEG heraus. Die müssen sich überlegen, 
was sie dann mit dem von ihnen produ
zierten Strom machen. Bei Immobilien 
wird es einen Stromüberschuss geben. 
Der kann in Speichersysteme gehen oder 
in Elektromobilität. Die „Power2Drive“ ist 
eine Messe für Ladeinfrastruktur, bei der 
es im Wesentlichen um die Frage geht, wie 
man den erneuerbaren Strom intelligent in 
den Verkehrssektor bringen kann. Welche 
Software gibt es hier, welche Hardware
lösungen, welche Geschäftsmodelle?

Die vierte Veranstaltung, die Sie laun-
chen, ist die „EM-Power“. Herr Pfränger, 
das ist doch wohl die Messe, bei der sich 
Vertreter der Immobilienwirtschaft am 
ehesten heimisch fühlen können …
Martin Pfränger: Ja, Themen dieser 
Messe sind Wohn und NichtWohnge
bäude, aber auch Sonderimmobilien wie 
Hotels oder Krankenhäuser. Es wird um 
Quartierskonzepte, Energiemanagement, 
Energiedienstleistungen, KraftWärme
Kopplung gehen. Wichtiges Stichwort hier 
ist „Power to heat“, die Umwandlung von 
Strom in Wärme entweder über Wärme
pumpe oder direkt. Ebenso sind Nahwär
mesysteme, effiziente Speicherung und 
Verteilung von Energie im Bereich von 
Gebäuden und Liegenschaften Thema.

Ist Contracting ein Thema?
Pfränger: Ja, ein wichtiges. Dezentrale 
und erneuerbare Eigenversorgung, Con
tracting und Energiedienstleistungen 
lösen die Grenzen zwischen Erzeuger 
und Verbraucher auf. Prosumer sind also 
gleichzeitig Energieproduzenten und ver
braucher. Dadurch entstehen auch neue 
Geschäftsmodelle. Ein anderes großes 
Thema ist Energiemanagement, hier steckt 
viel Gebäudeautomation drin (CAFM, 
TGAPlanung, Building Information 
Modeling BIM). Außerdem Fotovoltaik, 
Mieterstrommodelle und auch Software
Themen. Und natürlich Smart Home, 

ZUR PERSON Markus Elsässer,  
48, ist Gründer und Geschäftsführender 
Gesellschafter der Solar Promotion 
GmbH. Sie und ihre Tochtergesellschaf-
ten veranstalten weltweit Konferenzen 
und Messen im Bereich erneuerbare 
Energien, Energiespeicher, energieef-
fiziente Gebäude und Elektromobilität. 
Markus Elsässer studierte Maschinen-
bau an der Universität Stuttgart und 
gründete mehrere Unternehmen im 
Bereich der erneuerbaren Energien.  
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dabei eine Vielzahl von neuen Lösungen 
einzubeziehen. Beispielsweise um dezen
trale Erzeuger mit anderen dezentralen 
Abnehmern zusammenzubringen oder in 
der Kombination von Fotovoltaik, Spei
cher, KraftWärmeKopplung und Elek
tromobilität. Und das wird zunehmend 
wirtschaftlicher. 

Das heißt, die Kosten im Bereich der 
erneuerbaren Energien sinken?
Elsässer: Ja, deutlich. Bei Fotovoltaik
Großanlagen liegen wir bei den Strom
erzeugungskosten bei etwa fünf Cent pro 
Kilowattstunde. Und laut den Prognosen 
für die nächsten zehn Jahre ist es sehr 
wahrscheinlich, dass wir hier noch einmal 
eine Halbierung erleben werden. Die er
neuerbaren Energien werden auch künftig 
weiter wachsen. Ein Treiber der Entwick
lung ist die Sektorkopplung.

Was versteht man darunter?
Elsässer: Strom, Wärme und Verkehrs
sektor wachsen zusammen. Beispielsweise 
wenn ich eine Fotovoltaikanlage mit einer 
Wärmepumpe koppele oder mein Elek
troauto damit lade. Dies ist heute schon 
wirtschaftlich. Auch in puncto Strom
überschüsse macht es oft Sinn, Strom in 
Wärme zu verwandeln. In diesem Bereich 
haben wir ein großes Wachstum der Aus
stellungsflächen in diesem Jahr.

Welche Bedeutung haben Start-ups für 
die Messe?
Elsässer: Auf „ees“ und „Intersolar“ gibt 
es vom BMWi geförderte Stände für Start
ups. Auch auf der „EMPower“ haben wir 
einen Stand für junge Unternehmen. Der 
Bereich von Unternehmen, die sich um die 
Vernetzung erneuerbarer Energien und 
die Energienutzung mit Digitalisierungs
modellen kümmern, wächst besonders 
stark. Darunter sind viele Startups.

Gibt es eine Zusammenarbeit mit der 
Expo Real?
Elsässer: Wir sind mit „Intersolar“, 
„ees“ und „Power2Drive“ bei der Mes
se München Gastveranstalter, bei der 
„EM Power“ ist die Messe München 
Mitveranstalter. Aufgrund Themenerwei
terung und erweiterten Zielgruppen der 
„EMPower“ werden wir im Bereich der 
Besucherkommunikation mit der Expo 
Real eng zusammenarbeiten. Dies gilt  
auch für weitere Messen der Messe Mün
chen, wie die „BAU“ für den Bausektor 
oder die „IFAT“ für den kommunalen 
Bereich.

Können Sie den Vergleich zur „E-World 
Energy & Water“ in Essen ziehen?
Elsässer: „The smarter E“ ist die führen
de Fachmesse für die neue Energiewelt. 
Erneuerbare Energien, Dezentralisierung 
und Digitalisierung der Energiewirtschaft 
stehen dabei im Fokus. Die Ausstellungs
fläche, die Besucherzahl und die Anzahl 
der teilnehmenden Besuchernationen ist 
2018 ungefähr doppelt so groß wie die der 
„EWorld“. Für die gesamte Messe erwar

ten wir 50.000 Besucher aus 160 Nationen 
und 1.700 Konferenzteilnehmer.

Wie viele Hallen wird die „smarter E“ 
füllen?
Elsässer: Acht Hallen, fünf für die „Inter
solar“, zwei für die „ees“. Die „EMPower“ 
und die „Power2Drive“ werden jede etwa 
eine halbe Halle füllen. 

Sind die Messen strikt getrennt?
Elsässer: Nein, das Messeticket berechtigt 
zum Besuch sämtlicher Messen. Wenn man 
als Besucher Informationen zu einem be
stimmten Thema sucht, so findet man die
se Informationen auf den Portalen jeder 
einzelnen Messeseite. Das heißt, ich muss 
nicht als Besucher überlegen, auf welcher 
Messe ich ein Thema finden würde.

Lässt sich der Weg hin zur dezentralen 
Energieversorgung noch umkehren?
Elsässer: Wir sind zu 100 Prozent da
von überzeugt, dass das nicht so ist. Und 
zwar deshalb, weil wir in einer ganz an
deren Situation sind als noch vor einigen 
Jahren. Vor zehn Jahren waren wir noch 
sehr stark abhängig von Förderung und 
politischen Rahmenbedingungen wie der 
Einspeisevergütung. Inzwischen sind die 
erneuerbaren Energien so kostengünstig 
geworden, dass sie jetzt schon konkur
renzfähig sind. Dieser Trend ist tatsächlich 
unumkehrbar. Denn den erneuerbaren 
Energien spielt auch die Globalisierung 
in die Hände. Das ist eine weltweite Be
wegung geworden.

Ist da Deutschland noch die Nummer 1?
Elsässer: Heute kommen in Deutschland 
35 Prozent des Stroms aus erneuerbaren 
Energien. Das hat sich im Laufe der letzten 
zehn Jahre in etwa verdoppelt. Inzwischen 
haben aber zahlreiche Länder und Regi
onen weit ehrgeizigere Ziele als Deutsch
land und wachsen auch schneller. Kalifor
nien überholt uns gerade, sowohl bei der 
Fotovoltaik als auch bei der Energiespei
cherung und der Elektromobilität. «

Dirk Labusch, Freiburg

ZUR PERSON Martin Pfränger,  
50, ist Projektleiter für die Fachmes-
se „EM-Power“ in München und die 
Fach-Bauherrenmesse „Gebäude.
Energie.Technik“ in Freiburg. Er stu-
dierte Maschinenbau mit Fachrichtung 
Energietechnik an der FH Nürnberg und 
Energie- und Umweltmanagement an 
der TU Berlin. Er arbeitete u.a. in einem 
Ingenieurbüro für energieeffiziente 
Gebäudeplanung. Seit 2007 ist er Pro-
jektleiter Energie bei Solar Promotion.
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Gehaltsstudie: Immobilienchefs 
verdienen immer mehr
Corporate Real Estate Manager (CREM) mit globaler Verantwortung haben 
im Jahr 2017 einschließlich langfristiger Prämien 339.000 US-Dollar ver-
dient. Das sind 7,6 Prozent mehr als im Jahr zuvor mit 315.000 US-Dollar. 
Soweit das Ergebnis der aktuellen Vergütungsstudie von CoreNet Global 
und FPL Associates. Für 2018 prognostizieren 76 Prozent der befragten 
Immobilienchefs Gehaltssteigerungen von durchschnittlich vier Prozent. 

„GREAT PLACE TO WORK“
Die Immobilien-Investment- und Projektentwicklungsgesellschaft Art-Invest Real 
Estate wurde als einer der besten Arbeitgeber in NRW ausgezeichnet. Beim Wett 
bewerb „Great Place to Work“ erreichte ArtInvest ein exzellentes Niveau in der Kategorie 
von Unternehmen mit 50 bis 250 Beschäftigten. Die Auszeichnung „Exzellenter Arbeitge
ber“ bekommen alle Firmen, die eine positive Mitarbeiterbewertung von über 82 Prozent 
erhalten. Bewertungsgrundlage ist eine anonyme Befragung der Mitarbeiter zu Arbeitsplatz
themen wie Vertrauen in die Führungskräfte, Identifikation mit dem Unternehmen, beruf
liche Entwicklungsmöglichkeiten, Vergütung und WorkLifeBalance. Zudem wurde die 
Qualität der Maßnahmen der Personal und Führungsarbeit im Unternehmen bewertet.  

Gesamtvergütung 
der Corporate Real Estate Manager 
aus Nordamerika und Europa

2016

315.000 $

2018

*Prognose

+7,6% +4,0%*

FACHKRÄFTEMANGEL

Social Media für Recruiting 
noch nicht optimal genutzt
Die Initiative „Best Recruiters“ untersucht 
regelmäßig die Recruiting-Qualität der 
jeweils 400 Top-Arbeitgeber im deutsch-
sprachigen Raum. Im aktuellen sechsten 
Report kommt Best Recruiters zu dem 
Schluss, dass Social Media im Recrui-
ting-Mix inzwischen angekommen sind. 
Nur drei Prozent der Arbeitgeber nutzen 
keine der elf untersuchten Social-Media-
Plattformen. Auch die Chris-Studie der 
Universitäten Bamberg und Erlangen-
Nürnberg zusammen mit dem Karriere-
portal Monster belegt, dass Social Media 
inzwischen ein wesentliches Element im 
Recruiting und im Active Sourcing sind. 
Trotz der flächendeckenden Präsenz in 
den sozialen Medien nutzen die Arbeit-
geber aber deren Potenzial noch nicht in 
vollem Umfang. Auch in Sachen Mobile 
Recruiting gibt es noch Verbesserungs-
möglichkeiten.   

FACILITY MANAGEMENT

Forschungsprojekt  
zum Klimaschutz  
Mehr Klimaschutz durch Facility Ma-
nagement: Um dieses Thema geht es in 
einem zweijährigen Forschungsprojekt 
der Hochschule für Wirtschaft und Recht 
Berlin (HWR) und der Hochschule für 
Technik und Wirtschaft Berlin (HTW) 
in Kooperation mit FM-Verband Gefma 
und den Praxispartnern Apleona HSG BS, 
BIM Berliner Immobilien Management, 
iffm und intep-Integrale Planung. Das 
Projekt wird  vom Institut für angewandte 
Forschung (IFAF Berlin) gefördert. Ent-
wickelt werden sollen eine Carbon-Ma-
nagement-Methode und eine Technologie 
zum Erfassen, zum Monitoring und zum 
Benchmarking der CO2-Emissionen. 

ONLINE-BEWERTUNG VON ARBEITGEBERN
„Kollegen nett, Büros modern, aber unbezahlte Überstunden ohne Ende“: So oder 
so ähnlich lauten Bewertungen über Arbeitgeber auf entsprechenden Online-
Plattformen. Mehr als jeder dritte Internetnutzer (36 Prozent) hat sich schon einmal online 
Bewertungen von Arbeitgebern durchgelesen, das hat eine Studie im Auftrag des ITBran
chenverbands Bitkom ergeben. Damit gewinnen Arbeitgeberportale beim Recruitung immer 
mehr an Bedeutung. Seit 2015 ist die Zahl derjenigen, die sich auf OnlinePlattformen wie 
kununu.com, meinchef.de, jobvote.com oder companize.com informieren, um sieben Pro
zentpunkte gestiegen. Mehr als jeder Achte der wechselwilligen Interessenten (84 Prozent; 
2015: 76 Prozent) wurde durch die Berichte in seiner Entscheidung schon beeinflusst. 
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Diversity Management: 
So gelingt Vielfalt auch im Mittelstand 

schung lassen sich vier Teilbereiche des 
unternehmerischen Handelns herausstel-
len, auf die sich ein bewusster und offen-
siver Umgang mit Vielfalt auswirkt.

Wirtschaftlicher Erfolg: Gelebte Di-
versität beeinflusst den wirtschaftlichen 
Erfolg und die Produktivität. Verschie-
dene Untersuchungen weltweit zeigen, 
dass sich in börsennotierten Unterneh-
men die ökonomischen Kennzahlen mit 
einem gewissen Anteil an Frauen und 
auch mit ethnischer Diversität im Ma-
nagement  positiv entwickeln – als Schwel-
lenwert gelten um die 20 Prozent. Eine 
Untersuchung für Deutschland auf Basis 
von Dax-Unternehmen im Zeitraum 2008 
bis 2010 hat ergeben, dass die Firmen, die 
in Sachen Diversity zum obersten Viertel 
gehören, eine Return-on-Equity-Rate ha-
ben, die bis zu 66 Prozent höher als die 
der Unternehmen des letzten Quartils 
liegt; beim Gewinn vor Steuern und Zin-
sen (EBIT margin) haben die Vorrei-

 In den vergangenen Jahren ist das The-
ma Diversity (Definition siehe Seite 64) 
auch für Unternehmen aus der Immo-

bilienwirtschaft zunehmend in den Fokus 
gerückt. Denn gesellschaftliche Verände-
rungen wie demographischer Wandel, 
Digitalisierung und Fachkräftemangel 
betreffen auch Immobilienfirmen. Der 
Faktor Mensch spielt dabei eine immer 
größere Rolle: Es gilt, die besten Köpfe 
für die Immobilienbranche zu gewinnen 
und sie auch langfristig in den Unterneh-
men zu halten. Eine Studie von Ernst & 
Young bezeichnete schon 2016 Diversity 
als „Zukunftsvorsorge und Zukunftssiche-
rung“. Bislang beschränken sich die Diver-
sity-Aktivitäten der Immobilienbranche 
hauptsächlich auf Teilbereiche, etwa auf 
die Förderung von Frauen (siehe Seite 64).

WAS BRINGT VIELFALT IM UNTERNEHMEN? 
Laut der aktuellen Studie des Fraunhofer-
Instituts für System- und Innovationsfor-

Vielfalt wirkt sich positiv 
auf die Leistung von Im-
mobilienfirmen aus, auch 
wirtschaftlich. Zu diesem 
Ergebnis kommt eine Studie 
des Fraunhofer-Instituts für 
System- und Innovations-
forschung ISI im Auftrag des 
ZIA Zentraler Immobilienaus-
schuss. Sie erklärt, wie Diver-
sity gelingen kann.

SUMMARY » Gelebte Diversität wirkt sich positiv auf den wirtschaftlichen Erfolg und die Produktivität aus. » Eine Untersuchung von Dax-Un-
ternehmen im Zeitraum 2008 bis 2010 hat gezeigt, dass die Return-on-Equity-Rate um bis zu 66 Prozent höher liegt und der Gewinn vor Steuern 
und Zinsen (EBIT margin) sogar um bis zu 82 Prozent. » Auch im Wettbewerb um Fach- und Führungskräfte sind Unternehmen, welche Vielfalt 
offen leben, besser aufgestellt. » Diversity Management benötigt jedoch einen langen Atem, da es im Kern darum geht, einen tiefgreifenden 
Wandlungsprozess im Unternehmen zu gestalten. » Eine ausgearbeitete Diversity-Strategie ist dazu nicht zwingend notwendig. 

» 

Je bunter die Belegschaft 
zusammengesetzt ist, 
desto produktiver, inno-
vativer und beliebter sind 
Unternehmen.
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ter in Sachen Diversity sogar ein bis zu 82 
Prozent besseres Ergebnis. Wie stark sich 
Diversität auf die verschiedenen Bereiche 
wie Personalkosten, Image, Marktzugang, 
Innovationskraft und ökonomische Ge-
samtperformance auswirkt, ist abhängig 
von der Art des Unternehmens, seiner 
Größe, den Produkten und dem Kun-
denstamm. Es sei klar, so stellt die Studie 
des Fraunhofer-Instituts fest, dass eine 
Vielzahl externer Einflüsse, wie zum Bei-
spiel gesetzliche Regelungen und andere 
staatliche Rahmenbedingungen, ebenfalls 
stark das wirtschaftliche Ergebnis eines 
Unternehmens beeinflussen und Diversi-
ty nur ein Faktor unter vielen sein kann. 
Diversity sei aber „ein Einflussfaktor, der 
zum Teil in bedeutendem Maße in viele 
unterschiedliche Unternehmensbereiche 
hineinreicht“.

Personalrecruiting: Auch im Wett-
bewerb um Fach- und Führungskräfte sei 
ein Unternehmen, das Vielfalt offen lebt, 
besser aufgestellt, heißt es in der Untersu-
chung. Firmen steigerten ihre Attraktivität 
als Arbeitgeber, vor allem bei der jüngeren 
Generation („Generation Y“), der ein kol-
legiales Arbeitsumfeld sehr wichtig ist. 

Ein wertschätzender Umgang fördere die 
Zufriedenheit der Mitarbeiter und stärke 
zudem die Verbundenheit mit dem Un-
ternehmen. Diversity Management könne 
außerdem helfen, die Personalfluktuation 
und die Fehlzeiten zu verringern. Damit 
sinken insgesamt die Kos ten für Rekru-
tierung und Einarbeitung. 

Marketing: Diversität in der Beleg-
schaft ermöglicht es zudem, sich besser auf 
unterschiedliche Kundengruppen oder 
Märkte einzustellen. Indem die Kunden 
Gesprächspartner bekommen, die „die 
gleiche Sprache sprechen“, ist es dem Un-
ternehmen möglich, auch neue Kunden 
anzusprechen und zu gewinnen. 

Die Fähigkeit, auf unterschiedliche 
Kundengruppen einzugehen, werde in 
Zukunft immer wichtiger, heißt es in 
der Studie des Fraunhofer-Instituts, da 
die Lebenswelten der Menschen diverser 
werden (zum Beispiel durch neue Fami-
lienformen, eine zunehmende Anzahl an 
Menschen mit ausländischen Wurzeln 
oder neue Konsumformen wie „Sharing“). 
Eine „One-size-fits-all“-Strategie spreche 
eine immer größer werdende Zahl an 
Kunden nicht mehr an. 

Innovation: Die Studie zeigt auch: Divers 
zusammengesetzte Teams entwickeln in 
Immobilienunternehmen kreativere Ideen 
und Lösungen. Sie bringen unterschied-
liche Sichtweisen ein, die oft schneller zu 
Ergebnissen und innovativen Produkten 
führen. 

Die ISI-Studie zitiert dabei aus einer 
kürzlich erschienenen Untersuchung der 
Boston Consulting Group und der TU 
München. Diese erforschte den Zusam-
menhang zwischen Diversität und Inno-
vation in Unternehmen aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz. Die Schluss-
folgerungen sind eindeutig: Unterneh-
men, in denen die Führungsmannschaft 
einen Diversitätsgrad über dem Median 
aller Unternehmen aufwies, erzielten 
durch Innovation einen um bis zu zehn 
Prozentpunkte höheren Umsatz als ver-
gleichbare Unternehmen. 

Besonders positiv wirkt sich demnach 
aus, wenn Personen aus dem Management 
vormals in einem anderen Unternehmen 
oder Sektor gearbeitet haben oder wenn 
sie unterschiedliche Herkunftsländer ha-
ben. Ebenfalls positiv wirkt sich die Ge-
schlechterverteilung aus. 

Hinsichtlich einzelner Diversity-
Aspekte ist die Immobilienwirtschaft 
durchaus schon aktiv. Vor allem zum 
Thema „Förderung von Frauen in 
der Immobilienwirtschaft“ gab es 
in der Vergangenheit Bemühungen, 
etwa durch den Verein „Frauen in der 
Immobilienbranche“.  
Laut einer Umfrage des ZIA liegt der 
Frauenanteil in Immobilienunternehmen 
bei der ersten und zweiten Führungs-
ebene bei 14,5 beziehungsweise 16 
Prozent, verglichen mit rund 45 Prozent 
auf den unteren Hierarchieebenen. Für 
Deutschland insgesamt belaufen sich 
die aktuellen Werte auf 30 Prozent bei 
weiblichen Führungskräften. 
Die Diskussion zu Diversity wird neben 
dem Engagement einzelner Unterneh-
men zunehmend auch auf Branchen-

ebene durch die Berufsverbände geführt 
– zunächst als Teilaspekt im Rahmen von 
Corporate-Social-Responsibility (CSR)-
Überlegungen, seit Kurzem auch als 
eigenständiger Handlungsbereich. So hat 
der Berufsverband RICS 2016 ein freiwil-
liges Label für die Immobilienwirtschaft 
lanciert, das Inclusive Employer Quality 
Mark (IEQM). Entwickelt wurde dieses 
Label auf Basis einer Befragung von 
britischen Unternehmen der Immobili-
enwirtschaft zu den schon vorhandenen 
Praktiken im Bereich Diversity. Das Label 
soll nun sukzessive auf andere Länder 
übertragen werden. Ziel des Labels ist es, 
große wie kleine Firmen dazu zu bringen, 
ihre bisherigen Personalpraktiken zu 
überdenken und eine Verhaltensände-
rung zu initiieren, damit Inklusion ins 
Zentrum des Handelns gerückt wird. 

Derzeitige Diversity-Aktivitäten  
in der Immobilienbranche

AKTUELLER STAND

DIVERSITY 
Der Begriff Diversity wird am besten mit „Vielfalt in 
der Belegschaft“ übersetzt. Die heutige Diversity-
Forschung fasst unter dem Begriff sechs Kerndimen-
sionen zusammen: Geschlecht, Alter, sexuelle Orien-
tierung, ethnische Herkunft, Behinderung, Religion 
und Weltanschauung. Hinzu kommen Faktoren wie 
zum Beispiel der Familienstand, Berufserfahrung, 
Einkommen und unternehmensinterne Einfluss-
größen wie Abteilungszugehörigkeit oder Arbeits -
tätigkeit. Der Vielfaltsgedanken kommt ursprünglich 
aus den USA und gründet auf den Bestrebungen 
der Bürgerrechts-, Frauen- und Homosexuellen-
bewegungen nach Chancengleichheit. In den 1990er 
Jahren ist das unternehmerische Diversity-Konzept 
durch Niederlassungen amerikanischer Unterneh-
men auch nach Deutschland gekommen. Diversity 
in Unternehmen beruht auch heute noch weitest-
gehend auf Freiwilligkeit und Selbstverpflichtung. 
Gleichwohl sind mittlerweile mehrere gesetzliche 
Regelungen in Kraft, etwa das „Allgemeine Gleich-
behandlungsgesetz“, welches Diskriminierungen 
wegen ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht, Religi-
on, Alter oder sexueller Orientierung verbietet. 

DEFINITION 
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DIVERSITY MANAGEMENT UMSETZEN Diver-
sity Management erfolgreich umzusetzen, 
bedeutet einen umfassenden Transfor-
mationsprozess einzuleiten, an dessen 
Ende ein Kultur- und Wertewandel steht, 
betont die Fraunhofer-Studie. Diversity 
Management müsse daher mehr sein als 
die Zusammenstellung und Abarbeitung 
einzelner Maßnahmen oder die Ausrich-
tung auf eine förderungswürdige Gruppe 
innerhalb der Belegschaft: „Diversity muss 
als strategische Priorität gedacht werden, 
die von den Führungsebenen maßgeblich 
vorangetrieben und getragen wird und alle 
Funktionsbereiche des Unternehmens be-
trifft.“ 

Diversity Management sei eine Quer-
schnittsaufgabe, welche nicht nur Sache 
der Personalabteilung ist, sondern genau-
so beim Vertrieb oder in der Produktion 
gelebt werden sollte. „Diversity Manage-
ment ist nichts anderes als eine Art von 
Change-Management-Programm, denn 
es zielt auf die Veränderung von Team-
zusammensetzungen (insbesondere in 
der Führungsetage), das Aufbrechen von 
Strukturen und das Über-Bord-Werfen 
von liebgewonnenen Routinen“, heißt es 

in der Untersuchung. Die Top-Performer 
in Sachen Diversity sind demnach dieje-
nigen Unternehmen, die es geschafft ha-
ben, Transformationsprozesse in Gang zu 
bringen, die das gesamte Unternehmen 
betreffen. 

Dass es dabei auch Widerstände gebe, 
sei „ein inhärenter Teil von Veränderungs-
prozessen“. Laut einer Befragung von Un-
terzeichnern der „Charta der Vielfalt“ 
(eine Selbstverpflichtung von Unterneh-
men zur Umsetzung von Diversity Ma-
nagement, siehe Kasten links) hat fast ein 
Drittel der Befragten Widerstände bei der 
Umsetzung von Diversity-Maßnahmen 
erfahren. Besonders geeignete Maßnah-
men, um Widerstände abzubauen, sind 
laut der ISI-Untersuchung die Unterstüt-
zung durch das Top-Management und 
Projekte, Personen oder Abteilungen mit 
Vorbildcharakter. 

Für eine erfolgreiche Etablierung des 
Vielfaltsgedankens ist es laut der ISI-Stu-
die weiterhin wichtig, den „Unconscious 
Bias“ offenzulegen und zu überwinden. 
„Unconscious Bias“ wird meist übersetzt 
mit „unbewusste Vorannahme“ und be-
zeichnet die Vorurteile, die jeder Mensch 
hat und die dazu führen, dass andere Per-
sonen nicht nach ihren Fähigkeiten be-
urteilt werden, sondern ihnen aufgrund 
von Stereotypen Verhaltensweisen und 
(Nicht-)Kompetenzen zugeschrieben wer-
den. Ziel einer gelebten Kultur der Vielfalt 
ist es, den Blick für Bewertungsmuster zu 
hinterfragen und zu korrigieren.

Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, 
dass Diversity Management in die beste-
henden Ziele des Unternehmens einge-
bettet sein und zu diesen beitragen kön-
nen sollte, betont die ISI-Studie. Wenn 
klar ist, welchen Beitrag eine Diversity-
Politik beispielsweise zur Erschließung 
neuer Kundengruppen, zur Steigerung 
der Effizienz von internen Prozessen oder 
zur verbesserten Rekrutierung von neu-
en Mitarbeitern leisten kann, würden die 
Diversity-Ziele langfristig verfolgt, und 
Zeit und finanzielle Ressourcen für Maß-
nahmen könnten gerechtfertigt werden. 
Um mehr Vielfalt ins Unternehmen zu » 

„Im harten Wettbewerb 
um Fach- und Führungs-
kräfte wird es in Zukunft 
darauf ankommen, eine 
Kultur der Vielfalt inner-
halb und außerhalb des 
Unternehmens vorzuleben.“ 
Bärbel Schomberg, Vizepräsidentin 
und Vorsitzende des ZIA-Ausschusses 
„Diversity“

Der Nutzen von 
Diversity in vier 
Handlungsfeldern:

›   Personalrecruiting  
und -management

› Marketing
› Innovation
›  Wirtschaftliche  

Performance

Erfolgsfaktoren  
für Diversity 
Management:

› Strategische Priorität
›  Commitment des  

Top-Managements
›  Partizipation der  

Belegschaft
›  Monitoring
›  Zeit

Um den Vielfaltsgedanken 
bei Unternehmen bekannter 
zu machen, wurde im Jahre 
2006 die „Charta der Vielfalt“ 
verabschiedet. 
Sie enthält eine Selbstverpflich-
tung zur Umsetzung von Diversity 
Management. Mittlerweile haben 
rund 2.700 Unternehmen und 
(öffentliche) Organisationen die 
Charta unterzeichnet, darunter 26 
der 30 Dax-Unternehmen. Aus der 
Immobilienwirtschaft sind bislang 
76 Unternehmen dabei, davon 41 
aus dem Baugewerbe und 35 aus 
dem Bereich „Grundstücks- und 
Wohnungswesen“. Unternehmen 
außerhalb dieser klassischen 
Bereiche – wie etwa REWE, IKEA, 
Robert Bosch oder SAP –, die 
ebenfalls Mitglied im ZIA sind und 
die Charta unterzeichnet haben, 
sind in dieser Zahl noch nicht 
enthalten. 

CHARTA DER VIELFALT 
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bringen, ist laut der Untersuchung nicht 
zwingend eine ausgearbeitete Diversity-
Strategie notwendig. Es könne ebenso hel-
fen, Vielfalt in das unternehmens eigene 
Leitbild und in bestehende betriebliche 
Vereinbarungen mit aufzunehmen. Auch 
das Sichtbarmachen des Commitments 
nach außen, etwa durch den Beitritt zur 
Charta der Vielfalt oder zu den IEQM-
Standards, trage dazu bei, dem Thema 
Gewicht und Verbindlichkeit zu verleihen. 

Die erfolgreiche Einführung und Umset-
zung von Diversity Management gelingt 
laut der ISI-Studie nur, wenn die gesamte 
Führungsmannschaft das Diversity-Pro-
gramm mitträgt und seine Durchführung 
vorantreibt. Studien belegten, dass unter-
nehmerische Veränderungsprozesse zu 70 
Prozent scheiterten. 

Die Hauptursachen dafür lägen bei 
einer Führung, die nicht an die Ziele des 
Veränderungsprozesses glaubt oder ihnen 

nicht genügend Priorität einräumt. Ein-
zelne Abteilungen, etwa die Personalabtei-
lung, könnten nicht die alleinigen Treiber 
von Diversity im Unternehmen sein.

Bei der Umsetzung eines Diversity 
Managements scheint laut der ISI-Studie 
ein Top-down-Ansatz der richtige zu sein. 
Dies gelte gerade für kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU), da dort die Unter-
nehmensführung über zentrale Werte und 
Ziele entscheidet. Besonders förderlich sei 

Bärbel Schomberg ist Vize-
präsidentin und Ausschuss-

vorsitzende „Diversity“ des ZIA 
und Managing Partner bei Schom-

berg & Co. Real Estate Consulting

Der ZIA-Ausschuss „Diversity“  
fördert die Vielfalt in Immo-
bilienunternehmen und hat 
die vorliegende Studie beim 
Fraunhofer-Institut in Auftrag 
gegeben. Zu den Motiven und 
Hintergründen äußert sich 
Bärbel Schomberg im Gespräch 
mit Laura Henkel, Redaktion  
„Immobilienwirtschaft“.

Frau Schomberg, warum 
haben Sie die Studie beim 
Fraunhofer-Institut in Auftrag 
gegeben? Diversity ist kein 
Schönwetter-Thema. Wir wollen 
es aus dieser Ecke rausbringen  
und die vielfältigen Studien, 
die es gibt, denen aber das 
Immobilienspezifische fehlt, mit 
Unterstützung des Fraunhofer-In-
stituts wissenschaftlich screenen 
lassen. Ziel ist es, daraus eine 
Synopse anzufertigen, die 
unseren Mitgliedern handfeste 
Argumente für den wirtschaftli-
chen Erfolg liefert. 

Welche Ergebnisse aus der 
vorliegenden Studie haben Sie 
überrascht? Mich hat überrascht, 
dass die Studie, obwohl sie im 
ers  ten Schritt nur den theore-
tischen Stand zusammenfassen 
sollte, schon eine ganze Reihe 
von praktischen Vorschlägen 
liefert. Das hatte ich so nicht 
erwartet. 

Welche nächsten Schritte 
planen Sie nun? Wir wollen uns 
im zweiten Schritt ganz auf die 
praktischen Anwendungsmöglich-
keiten konzentrieren. Geplant ist 
die Entwicklung einer Toolbox. 

Welche Immobilienunter-
nehmen leben Vielfalt in der 
Kultur schon vor? Es gibt eine 
Reihe von großen Firmen, die das 
schon vorbildlich vorleben, etwa 
die CommerzReal, ECE, JLL und 
weitere prominente Unternehmen. 
Erfolg und Vielfalt bedingen sich 
gegenseitig: Diese Unternehmen 
sind erfolgreich, weil sie offen sind 
für alle möglichen neuen Entwick-
lungen, daher haben sie auch das 
Thema Diversität schon frühzeitig 
implementiert.

Welche Hindernisse wollen Sie 
aus dem Weg räumen? Jenseits 
der großen internationalen Un-
ternehmen wollen wir vor allem 
Maßnahmen entwickeln, die auch 
kleinere und mittlere Unterneh-
men umsetzen können. Das ist 
für uns das Wichtigste, dass wir in 
unserer breit aufgestellten Branche 
eine hohe Akzeptanz finden und 
die meisten nicht sagen können: 
„Das geht ja nur für die Großen.“ 
Denn das Gegenteil ist der Fall. Je-
der kann in seinem Unternehmen 
solche Maßnahmen implementie-
ren, das können Kleinere teilweise 

sogar noch schneller tun als Große, 
es braucht nur eine sehr praktische 
Vorgehensweise.

Mit welchen kleinen Dingen 
lässt sich Größeres bewirken? 
Die Einführung eines interkultu-
rellen Kalenders beispielsweise 
kann leicht umgesetzt werden und 
führt innerhalb der Belegschaft 
zu Toleranz gegenüber Anders-
denkenden, Achtung gegenüber 
Minderheiten etc. 

Wie lässt sich der Diversity-
Gedanke seitens der Geschäfts-
führung nachhaltig verankern? 
Da gibt es verschiedene Mög-
lichkeiten. Bei einem inhaber-
geführten großen Unternehmen 
hat man begonnen, jedem 
Vorstandsmitglied die Aufgabe 
zu stellen, dass in der jeweiligen 
Zuständigkeit und Abteilung Frauen 
in Führungspositionen gefördert 
werden. Das lässt sich gut durch 
Mentoring-Programme umsetzen. 
Zudem kann die Geschäftsführung 
vorgeben, dass bei Neueinstel-
lungen die Internationalität berück-
sichtigt werden sollte.

Wie bewerten Sie die Mög-
lichkeit, mehr über Gesetze zu 
regeln, zum Beispiel die Frau-
enquote? Wir haben ja gesehen, 
dass die gesetzliche Regelung bei 
den Dax-Unternehmen funktio-

niert hat. Als Verband stehen wir 
natürlich immer für Selbstregu-
lierung. Deshalb setzen wir mit 
unseren Bestrebungen darauf, dass 
wir mit sachlichen Argumenten 
die Immobilienunternehmen noch 
weiter voranbringen. 

Was ist Ihre persönliche Meinung 
hierzu? Eine befristete Frauenquote 
wäre nicht verkehrt, weil man an 
Schnelligkeit gewinnt. Ich möchte 
nicht noch einmal 40 Jahre warten.

Was halten Sie davon, Vielfalt 
in den Unternehmenszielen zu 
verankern? Wir haben für alles im 
Unternehmen Ziele. Für alles, was 
man quantifizieren kann, auch für 
diverse Nachhaltigkeitsthemen. 
Im Bereich Diversity sind wir noch 
nicht so weit. Das wäre eigentlich 
ein Petitum. Wir werden beim ZIA 
einen CSR-Leitfaden, am Ende des 
Tages eine Art Kodex, entwickeln, 
in den auch der Gedanke einlaufen 
könnte.

Wird Sie das Fraunhofer-Institut 
dabei weiter begleiten? Ja, wir 
werden uns weiterhin begleiten 
lassen, weil wir auch Wert auf die 
externe Sicht legen. Wir wollen 
schon im nächsten Jahr unseren 
Mitgliedern den Kodex vorstellen. 
Dann wird es auch Zeit, das Thema 
in die verschiedenen ZIA-Ausschüs-
se zu entlassen.

Vielfalt nicht nur für die Großen

INTERVIEW MIT BÄRBEL SCHOMBERG
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ein „Mindset“ unter den Führungskräften, 
das durch Empathie und Freiheit von Vor-
urteilen geprägt ist. 

FEEDBACKKULTUR Laut der Untersuchung 
des Fraunhofer-Instituts zeigen verschie-
dene Studien zudem, dass ein Unterneh-
men dann besonders erfolgreich ist, wenn 
es eine Kommunikationskultur lebt, in 
dem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ihre Ansichten und Ideen (inklusive kri-
tischer und unbequemer Anmerkungen) 
frei artikulieren können. Demnach ist 
eine „von Wertschätzung und Feedback 
geprägte Unternehmenskultur für die 
Umsetzung von Diversity Management 
wichtiger als formalisierte Nicht-Diskri-
minierungsgrundsätze“. 

Die Erfolgsmessung von „weichen“ 
Themen wie Diversity wird gerne außen 
vor gelassen, heißt es in der ISI-Studie. 
Allerdings zeige die Praxis, dass es für die 
erfolgreiche Durchsetzung von Diversity-
Maßnahmen wichtig ist, Ziele zu setzen 
und die Zielerreichung zu messen: „Denn 
ohne eine regelmäßige Erfolgskontrolle 
sind Veränderungen nicht greifbar und 
auch nicht vermittelbar.“ Ein geeignetes 
Instrument hierzu sind zum Beispiel Mit-
arbeiterbefragungen. Eine Wiederholung 
in regelmäßigen Abständen gibt Auskunft 
über Veränderungen. 

Auf längere Sicht sind zudem Indika-
toren des Personalbereichs, wie die Fluktu-
ation von Mitarbeitern, Entwicklung von 
Fehlzeiten, Rückkehrraten nach Elternzeit 
und Erfüllung von Quotenzielen, sinnvoll. 
Rein finanzielle Kriterien wie der Umsatz 
könnten durchaus ebenfalls Aufschluss 
geben, heißt es in der ISI-Studie, aller-
dings seien diese Indikatoren auch stark 
von anderen Faktoren beeinflusst und die 
Auswirkungen der Diversity-Politik kaum 
in den Key Performance Indicators des 
Unternehmens abbildbar. 

VERÄNDERUNGEN BRAUCHEN ZEIT Im 
Grunde wisse jedoch jedes Unternehmen 
am besten, welche Indikatoren seine Tä-
tigkeit und den Erfolg am besten wider-
spiegeln. Es sollten deshalb Indikatoren 

definiert werden, für die das Unterneh-
men Zahlen erheben kann. Im besten 
Fall nutze man die Zahlen, die schon für 
andere Zwecke genutzt werden. Wie bei 
jedem guten Monitoring-System komme 
es hier nicht auf eine möglichst große 
Anzahl an Indikatoren an. Es reiche aus, 
einige wenige zu definieren, die aber das 
zu erreichende Ziel gut abbilden. Auch die 
Frequenz der Zahlenerhebung sollte so ge-
wählt werden, dass sie für das Unterneh-
men gut zu bewältigen ist und gleichzeitig 
die Veränderung im Zeitverlauf darstellt. 

Veränderungsprozesse sind nicht von 
heute auf morgen zu bewerkstelligen und 
die Effekte werden einige Jahre brauchen, 
bis sie sichtbar und messbar sind, heißt es 
in der Fraunhofer-Studie. Die Unterneh-
men, die heute zu den Top-Performern 
in Sachen Diversity gehören, haben sich 
des Themas schon seit mehreren Jahren 
angenommen. Es sei daher wichtig, Diver-
sity Management als langfristige Aufgabe 
anzusehen. Da es sich bei der Umsetzung 
von Diversity um eine Strategie handelt, 
die eine Kulturveränderung initiieren soll, 
steht am Anfang des Prozesses die Analyse 
der Ist-Situation und daraus abgeleitet die 
Festlegung der zu erreichenden Ziele.

Betrachtet man einzelne Unterneh-
mensbeispiele, so stellt man fest, dass die 
Firmen sehr kreativ sind, wenn es darum 
geht, für sie passende Maßnahmen zu fin-
den und umzusetzen. Bei allen Unterneh-
men, die erfolgreich Vielfalt leben, ist laut 
der Fraunhofer-Untersuchung eine gute 
Portion Pragmatismus bei der Maßnah-
menauswahl zu beobachten. Maßnahmen 
sollten die Vision eines wertschätzenden 
Unternehmens voranbringen und dabei 
anwendungsorientiert sein, sich einfach 
in den Betriebsalltag integrieren lassen 
und die Unternehmensstrategie stützen. 
Um den Erfolg sichtbar zu machen, sollten 
sie auch mit Zielgrößen versehen werden 
und Zahlen hierzu erhoben werden.

Es sei zwar attraktiv, Maßnahmen spe-
ziell auf eine Zielgruppe auszurichten (zum 
Beispiel Frauen), heißt es weiter. Dies sei 
aber für die Hinwendung zu einer Kultur 
der Vielfalt nicht unbedingt zielführend, 

DIVERSITY & INCLUSION MANAGEMENT  
IN DER IMMOBILIENBRANCHE
Mit dem Thema Vielfalt in Immobilienunterneh-
men beschäftigt sich auch das neu erschienene 
Buch „Diversity & Inclusion Management in 
der Immobilienbranche“. Autoren sind RICS-
Präsidentin Amanda Clack FRICS, Judith Gabler, 
Director of Operations, Europe und Regional 
Manager, DACH, bei RICS und Maarten Vermeu-
len FRICS, der Regional Managing Director for 
Europe, Russia & CIS des Berufsverbands.
Im ersten Teil beleuchtet das Buch aktuelle Ent-
wicklungen und rechtliche Rahmenbedingungen 
von Diversity und Inclusion. Die Autoren zeigen 
anhand von Studien und Praxisfällen, wie eine 
Diversity Policy entwickelt und umgesetzt wird. 
Im zweiten Teil des Buches wird es persönlich: 
Verschiedene Branchenvertreter berichten von 
ihren Erfahrungen mit Diversity und Inclusion – 
und wie sie diese Aspekte umsetzen. Auch die 
Autoren selbst kommen zu Wort und äußern 
sich zu Themen wie Behinderungen am Arbeits-
platz, sexuellen Orientierungen und auch zu 
Hindernissen in ihrem eigenen Karriereweg.

BUCHTIPP

Amanda Clack, Judith 
Gabler, Maarten 
Vermeulen: 
Diversity & Inclusion 
Management in der 
Immobilienwirtschaft, 
Verlag Springer Fach-
medien Wiesbaden 
GmbH, ISBN 978-3-658-
18717-0, 34,99 Euro

da durch die Ansprache einer speziellen 
(als hilfsbedürftig angesehenen) Gruppe 
die Vorurteile eher verstärkt würden und 
die Trennung zur Mehrheitsgruppe bestä-
tigt wird („Wir gegen die anderen“; „Die 
Gruppe, die eine Extrawurst bekommt“). 

Jedes Unternehmen muss aus den zur 
Verfügung stehenden Bausteinen dieje-
nigen herausgreifen, die für seine Situa-
tion am besten geeignet sind: „Ein bloßes 
Nacheifern vorhandener Best-Practice-
Beispiele führt nicht zwingend zum Er-
folg“, heißt es in der ISI-Studie. «

Redaktion Immobilienwirtschaft, Freiburg
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Leiter/-in des Bereiches Technik 
Sächsische Wohnungsgenossenschaft 
Chemnitz eG, Chemnitz
Job-ID 007665457

Kaufmännisches  
Vorstandsmitglied (m/w) 
Wohnungsgenossenschaft »Carl Zeiss« eG 
über ifp Personalberatung, Jena
Job-ID 007647764

Technischer Vorstand (m/w) 
Bauverein Gevelsberg eG, Gevelsberg
Job-ID 007641004

Ingenieurinnen und Ingenieure  
der Fachrichtung Architektur, Bau- 
ingenieurwesen (Baubetrieb), Ver-
sorgungstechnik oder Elektrotechnik 
(Diplom/Bachelor/Master) als  
Projektverantwortliche 
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW,
Düsseldorf
Job-ID 007670113

Abteilungsleiter (w/m) 
Spar- und Bauverein eG, 
Hannover
Job-ID 007605948

Teamleiter (m/w) 
über Dr. Maier & Partner GmbH  
Executive Search, Raum Stuttgart
Job-ID 007506231

Property Manager/ 
Property Managerin 
STRABAG Property and Facility  
Services GmbH, Hannover
Job-ID 007339975

Sachbearbeitung im Fachbereich  
Beratung/Energiemanagement für  
Lebenszyklus- und Energieberatung 
zum wirtschaftlichen und gesetzeskon-
formen Betreiben von Immobilien
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW,
Düsseldorf
Job-ID 007665135

Key Account Manager Architekten 
& Generalunternehmer (w/m) 
DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG,
Rhein-Ruhr-Gebiet, Rhein-Main-Gebiet, 
Hamburg, Berlin
Job-ID 007656711

Technischer Vertriebsmitarbeiter (m/w) 
Bauprodukte und Brückenbaugerät 
Quick Bauprodukte GmbH, 
Schwerte
Job-ID 007339168

Bautechniker/innen 
Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz,
Montabaur
Job-ID 007337446

Abteilungsleiter WOHNEN (m/w) 
Wohnungsgenossenschaft Freiberg eG 
über Domus-Consult Wirtschafts-
beratungsgesellschaft mbH, 
Freiberg
Job-ID 007578132

Zielgruppe Immobilien

für Fach- und Führungskräfte

StellenmarktStellenmarkt

Fo
to

: K
ha

ki
m

ul
lin

 A
le

ks
an

dr
/s

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

Buchungsschluss für  
die nächste Ausgabe 
ist am 9. Mai 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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 Guter Umgang mit Immobilien ist eine Kunst. Manche 
Immobilien sind auch Kunstwerke. Was Immobilien und 
Kunstwerke oft gemeinsam haben, sind neben oft sehr 

hohem Wert auch viele offene Fragen. Die Fragen sind umso 
offener, je weniger man über die Geschichte und die Vorei-
gentümer weiß. Ein röhrender Hirsch in Öl auf Leinwand ist 
auf dem Flohmarkt eher eine Belustigung. Wenn es aber ein 
Geschenk von Konrad Adenauer an John F. Kennedy gewesen 
wäre, würden Sammler gewiss mehr als den Flohmarktpreis 
zahlen. Mancher Immobilieneigentümer wertet seine Gebäude 
damit auf, Tafeln an der Fassade anzubringen, um so auf Pro-
minente hinzuweisen, die dort einmal gewohnt haben. 
Es ist auch immer wieder zu lesen, dass Eigentümer den um-
gekehrten Weg gehen: Sie versuchen sogar gerichtlich zu ver-
hindern, dass an Vorbewohner erinnert wird – jedenfalls, wenn 
diese die Liegenschaft zwischen 1933 und 1945 verlassen muss-
ten. Die so genannten Stolpersteine, die an die entrechteten und 
ermordeten Opfer des NS-Regimes erinnern, dürfen in den 
meisten deutschen Städten qua Gesetz ohne Zustimmung der 
Liegenschaftseigentümer verlegt werden. Diese Erinnerung an 
Vorbewohner ist manchem Eigentümer nicht recht, weshalb er 
rechtlich dagegen vorgeht. Dabei soll auch argumentiert werden, 
dass dieses Erinnern wertmindernd sei. Womit wir beim Thema 
wären: Wert, Recht und Gerechtigkeit. 

Reitzenstein denkt an ...

Oft führte der Weg der Vorbesitzer von Kunst und Immobilien 
in Länder, in denen systematisch ausgeplünderte jüdische Flücht-
linge nicht willkommen waren. 
Unter Juristen nennt man die systematische Ausplünderung 
der Juden nach 1933 „verfolgungsbedingten Vermögensent-
zug“. Kunstwerke, Immobilien und Unternehmen wurden oft 
zum Schleuderpreis veräußert oder gleich beschlagnahmt. Jene 
Juden, die Deutschland noch verlassen konnten, durften zuletzt 
nur noch vier Prozent der erzielten Erlöse mitnehmen. Heute 
jedoch sind sämtliche Fristen nach Bundesentschädigungsge-
setz und Bundesrückerstattungsgesetz abgelaufen. 
Niemand muss etwas an die Verfolgten des NS-Regimes 
zurückgeben. Doch dürfte es kaum jemand als gerecht emp-
finden, wenn ein Regime Bürger in die Lage bringt, sich von 
Eigentum trennen zu müssen, um zu überleben. Auch aus 
diesem Grunde haben 42 Staaten 1998 die Washingtoner Erklä-
rung unterschrieben. Darin verpflichten sich die Unterzeich-
ner, Eigentümer bzw. Erben verfolgungsbedingt entzogener 
Kulturgüter ausfindig zu machen und mit ihnen eine „gerechte 
und faire Lösung“ zu finden. Unabhängig von der Frage, wie 
die Erklärung in den verschiedenen Staaten umgesetzt wird, ist 
sie doch ein Beispiel dafür, wie jenseits des Rechts moralisch 
richtiges Verhalten angestrebt wird. Doch das Thema betrifft 
nicht nur Museen und Kommunalbehörden …  

... die Rückgabe von 
Immobilien an einst 
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Stellt ein Unternehmen heute fest, dass es Kunstwerke oder 
Immobilien besitzt, die Verfolgten des NS-Regimes entzogen 
wurden, besteht keine rechtliche Verpflichtung, diese zurück-
zugeben. Im Wikipedia-Eintrag zum „Deutscher Corporate 
Governance Kodex“ ist jedoch zu lesen: „Der Kodex (will) den 
deutschen Unternehmen Regeln und Werte für eine … verant-
wortungsvolle Unternehmensführung vorgeben. Hierzu gehört 
… der Gesellschaft (… zu) dienen.“ Wie will ein Unternehmen 
dieses Ziel Kunden und Anlegern glaubhaft vermitteln, wenn 
es fremdes Eigentum nicht herausgibt?
Neue Fragen rücken in den Fokus. Der Diskurs, inwieweit die 
von der Bundesrepublik Deutschland unterzeichnete Washing-
toner Erklärung freiwillig und analog auch von Unternehmen 
angewandt werden sollte, ist überfällig. Da denkmalgeschützte 
Immobilien nach „Blue-Shield“-Kriterien Kulturgut sind, ist 
der Diskurs auch für das Immobilienwesen notwendig. 
Der Staat muss der Gesellschaft und den Unternehmen Rechts-
sicherheit geben: Die freiwillige Rückgabe einer Immobilie 
ist zweifelsfrei ein Verlust. Aber wie wird dieser steuerlich 
behandelt? Wie wird sichergestellt, dass ein Vorstand sich nicht 
strafbar macht, beispielsweise wegen Veruntreuung, wenn er 
ohne rechtlichen Zwang Vermögenswerte des Unternehmens 
und damit der Anleger an Dritte gibt? 
Es ist gut, dass der Staat auch moralische Verantwortung über-
nimmt. Und dass Unternehmen jenseits von rechtlichen Vorga-
ben und Shareholder Value moralische Kriterien beachten. Es 
ist nötig, Rahmen zu schaffen, um moralisch richtiges Handeln 
nicht zu strafbarem werden zu lassen. Es ist erforderlich, dass 
jenen, die etwas zurückgeben, die Möglichkeit gegeben wird, 
das risikofrei zu tun. Lasst uns den Diskurs beginnen! «

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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Veranstaltungen

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

30.05.2018
18. DDIV Hamburger 
Verwalterforum
Hamburg, frei, DDIV Service GmbH, 
Telefon 030 3009679-0
www.ddiv-service.de

29.- 30.05.2018
Tag der Expansion 2018 –  
Investoren Standorte und  
Gewerbeimmobilien
Frankfurt, 890 Euro, 
Management Forum der Verlags-
gruppe Handelsblatt GmbH, 
Telefon 069 2424-4770
www.managementforum.com/
handelsimmobilien

05.- 08.06.2018
European Facility Management 
Conference 
Sofia, frei*/900** Euro, 
Ciferms Global
www.efmc-conference.com

06.- 08.06.2018
Aareon Kongress 
Garmisch-Partenkirchen, 
ab 990 Euro, Aareon AG, 
Telefon 06131 301-0
www.aareon-kongress.de

07.06.2018
immo Healthcare 
Fribourg, 615,60 CHF, 
Euroforum Schweiz AG, 
Telefon +41 434447867
www.immohealthcare.com

11.- 15.06.2018
CeBIT
Hannover, ab 100 Euro, Deutsche 
Messe, Telefon 0511 89-0
www.cebit.de

13.06.2018
Tag der Immobilienwirtschaft 
des ZIA
Berlin, Teilnahmeanfrage,
ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss 
e.V., Telefon 030 2021585-0
www.zia-deutschland.de

13.- 15.06.2018
Haufe-Kongress für die 
Immobilienwirtschaft
Dresden, 590 Euro, 
Haufe-Lexware Real Estate AG, 
Telefon 0761 898-3259
www.haufe-kongress.de

14.- 15.06.2018
Deutscher Immobilientag 
des IVD
Hamburg, frei, Immobilien-
verband Deutschland IVD, 
Telefon 030 275726-0
www.deutscher-immobilientag.de

Seminare
25.05.2018
Steuern unternehmensinterner 
Bauprozesse mittels 
BauProzessMonitoring
Berlin, 350 Euro, Bauakademie, 
Telefon 030 54997510
www.bauakademie.de

28.05.2018
Workshop: Betreiberverant-
wortung & Verkehrssicherungs-
pflichten für Wohnungs- & 
Immobilienunternehmen
Leipzig, 320*/385** Euro,
vhw Bundesverband für Wohnen 
und Stadtentwicklung e.V., 
Telefon 030 390473-170
www.vhw.de

31.05.2018
Der Verwalter im Spannungs-
feld zwischen Neukundenge-
winnung und Tagesgeschäft
Berlin, 129*/199** Euro,
DDIV Service GmbH, 
Telefon: 030 3009679-0
www.ddiv-service.de

04.06.2018
Gewerbemietrecht – Aktuelle 
Rechtsprechung und deren 
Umsetzung bei der Vertrags-
gestaltung
Berlin, 320 Euro, Bauakademie, 
Telefon 030 54997510
www.bauakademie.de

05.06.2018
Instandhaltungsbau – 
So kalkulieren Sie richtig!
Bad Neuenahr-Ahrweiler, 415 Euro,
Sprengnetter-Akademie, 
Telefon 02641 9130-1093
www.sprengnetter.de

06.06.2018
Immobilienprojekte erfolgreich 
steuern (Intensivkurs)
Berlin, 1.116*/1.339,20** Euro,
BBA – Akademie der 
Immobilienwirtschaft e.V., 
Telefon 030 230855-18
www.bba-campus.de

07.-08.06.2018
Professionelles 
Immobilienmanagement
München, 1.090 Euro, Haufe 
Akademie, Telefon 0761 898-4422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

08.06.2018
Die wichtigsten rechtlichen 
Anforderungen der Daten-
schutzgrundverordnung der EU 
(DSGVO) und wie sich Immo-
bilienunternehmen hierzu 
aufstellen sollten
Stuttgart, 149*/209** Euro, IVD- 
Institut, Telefon 089 290820-21/22
www.ivd-institut.de

11.06.2018
Bauprojektmanagement
Freiburg, 430 Euro, TÜV SÜD AG, 
Telefon 089 5791-0
www.tuev-sued.de

11.- 12.06.2018
Crashkurs Mietverwaltung
Hamburg, 1.040 Euro, Haufe Aka-
demie, Telefon 0761 898-4422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

12.- 13.06.2018
Eigene Immobilien selbst 
verwalten
München, 490 Euro, gtw – Wei-
terbildung für die Immobilienwirt-
schaft, Telefon 089 578879
www.gtw.de

14.06.2018
Die WEG-Abrechnung  
(mit Schnittstelle Betriebs-
kostenabrechnung) und der  
Wirtschaftsplan
Berlin, 129*/199** Euro, 
DDIV Service GmbH, 
Telefon: 030 3009679-0
www.ddiv-service.de

19.- 20.06.2018
Betriebskosten in der 
Wohnungswirtschaft
Frankfurt, 1.490 Euro, Sugema 
Seminare & Beratung GmbH, 
Telefon 0611 449058
www.sugema.de

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

Von Quereinsteigern 
und Berufszulassung  
Hausverwaltungen suchen 
händeringend qualifiziertes 
Personal. Doch viel Arbeit 
zu Unzeiten bei geringer Ent-
lohnung schreckt viele jun-
ge Leute ab. Quereinsteiger 
sind nicht immer qualifiziert 
genug. Böten neue Berufszu-
lassungsregeln Aussicht auf 
Besserung?

Vorschau
Juni 2018
Erscheinungstermin:  01. 06 . 2018
Anzeigenschluss:  09. 05. 2018

WEITERE THEMEN:

›  Sozialfall Immobilie. Verschandelung vermeiden, Quartiersentwicklung 
   optimieren: Die Stadtentwicklungspolitik der Kommunen 
›  Es klemmt. Der Engpass in der Projektentwicklung 
›  Ohne energieeffiziente Anlagen kein Klimaschutz. Doch wer zahlt? 

Juli/Aug. 2018
Erscheinungstermin:  06. 07. 2018
Anzeigenschluss:  15.  06. 2018

Plaßmanns 
Baustelle
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DATENSCHUTZ-
GRUNDVERORDNUNG

Erste Erfahrungen  
Was muss eine ERP-Software 
im Büroalltag bieten, um die 
Datenschutzgrundverord-
nung seit dem 25. Mai 2018 
zu erfüllen? Woher wissen 
die Anwender, dass sie auf 
der sicheren Seite sind? Wie 
haben die Hersteller von In-
formationstechnologie für die 
Immobilienbranche reagiert? 
Aktuelle Checklisten mit Ori-
ginalüberlegungen der Markt-
teilnehmer. 



74 MEIN LIEBSTER URLAUBSORT

Norbert Rupp

Mein liebster Urlaubsort ist Neos Panteleimonas – ein kleiner Ort an der 
Ägäisküste in Nordgriechenland. Wann waren Sie dort? Offen gesagt: Ich bin 
seit über 20 Jahren jedes Jahr dort. Wie lange waren Sie dort? Meist schaffe ich 
es zwei- bis dreimal im Jahr für ein bis drei Wochen. Wie sind Sie auf diesen 
Ort gestoßen? Über meine Frau: Meine Schwiegermutter stammt aus Griechen-
land. Sie hat selbst als Kind schon ihre Ferien in Neos Panteleimonas verbracht. 
Was hat Sie angezogen? Die Kombination aus türkisblauem Wasser, langen 
Stränden und dem direkt angrenzenden Massiv des Olymp. Der ist fast 3.000 
Meter hoch. Mit wem waren Sie dort? Regelmäßig mit meiner Familie. Gele-
gentlich auch mit Freunden und alten Studienkollegen. Was waren Ihre Aktivi-
täten dort? Meer, Buchten und Berge ermöglichen Sport in allen Variationen. 
Ich fahre Wakeboard und unternehme ausgedehnte – und anspruchsvolle! – 
Mountainbike-Touren. Was hat Ihnen am meisten Freude bereitet? Am liebs-
ten bin ich mit meinem Boot unterwegs. Auch damit mache ich lange Fahrten. 
Ich fahre bis Chalkidiki oder entlang des Pilion-Gebirges zu den Drehorten des 
Films „Mama mia“. Das sind wunderschöne Landschaften! Welches Erlebnis 
ist Ihnen am stärksten im Gedächtnis geblieben? Besonders beeindruckend 

finde ich jedes Mal den merklichen Wechsel der Landschaft. Denn fahre ich mit 
dem Rad in die Berge, komme ich mir ab einer Höhe von etwa 1.000 Metern 
überhaupt nicht mehr vor wie in Griechenland. Es sieht dort eher aus wie in 
Kanada oder in den Alpen. In diesen wirklich dünn besiedelten Regionen soll es 
auch Wölfe und Bären geben. Warum würden Sie anderen Branchenkollegen 
empfehlen dort hinzufahren? Die Gegend liegt etwas abseits der griechischen 
Touristenregionen. Besonders außerhalb der Hauptsaison ist es wunderbar 
ruhig. Beides bietet beste Rahmenbedingungen für Entspannung und Erholung! 
Würden Sie selbst diesen Ort noch einmal besuchen? Auf jeden Fall! Der 
nächste Urlaub ist bereits gebucht. 

40°00‘N, 22°35‘O Neos Panteleimonas

„In den wirklich dünn 
besiedelten Berg    
regionen der Ägäis 
soll es auch Wölfe und 
Bären geben.“

„Mit meinem Boot unternehme ich 
lange Touren nach Chalkidiki oder 
entlang des Pilion-Gebirges zu den 
Drehorten des Films ,Mama mia‘. Das 
sind wunderschöne Landschaften!“

Norbert Rupp ist Geschäftsführer des TÜV
SÜD ImmoWert und Prokurist TÜV SÜD Advi
mo. Er ist zudem Business Unit Manager der 
Division Real Estate & Infrastructure des TÜV 
SÜD. Dort bündelt der internationale Dienst
leistungskonzern seine Services für die Immo
bilienwirtschaft. Infos: www.tuevsued.de/
realestate und www.tuevsued.de/immowert.
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