
Renaissance 
einer Ungeliebten

SOZIALWOHNUNGEN

Mat.-Nr. 06228-5211

VERMITTLUNG Die Angst vor dem Produkt, das den Makler ersetzt 

ARBEITNEHMER Bloß noch fleischgewordene Innovationsbarriere?

DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG Die ERP-Lösung: „Privacy by Design“

immobilien
wirtschaft IMPULSE FÜR INSIDER

2018

06

www.haufe.de/immobilien





EDITORIAL 3        www.haufe.de/immobilien   06.2018

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

immer wieder schreibe ich über Zukunft. Die Vergangenheit wurde ver-
nachlässigt: Dabei glorifizieren wir Dampflok, Zeppelin & Neuschwanstein 
geradezu. Viele früher gebaute Immobilien sind Teil unseres kulturellen Erbes. 
Vieles aus der Vergangenheit bringt uns weiter. Prognosen gehören eher nicht 
dazu. Zu selten treffen sie die Realität von heute. Die Bundesregierung hat in 
den 90er-Jahren aufgehört in den Wohnungsbau zu investieren, denn Demos-
kopen gaben falsche Voraussagen ab. Vor 30 Jahren erdachte man auch die 
futuristische Stadt von 2018. Das Ergebnis ist leider enttäuschend – niemand 
sah die digitale Welt voraus. Prognosen, die Realität werden könnten, sind 
leider so verrückt, dass niemand an sie glaubt.

Die Vergangenheit bestimmt die Gegenwart: Stuttgart 21 wird aufgrund von 
Planungen des Jahres 1991 gebaut. So wird der neue Bahnhof nicht dem Zeit-
geist entsprechen, wenn er denn einmal öffnet. Eine IT-Lösung wird demge-
genüber noch während der Realisierung weiter geplant. Immobilienwirtschaft, 
lerne von digitaler Denke.

Immer mehr Forscher meinen, da eh alles anders komme als prognostiziert, 
solle man nicht allzu viel über Zukunft nachsinnen. Doch Planung, Genehmi-
gung, Bauen und sonstige Prozesse dauern lange (Anfang 2018 wurde endlich 
der CBRE-empirica Leerstandsindex für 2016 veröffentlicht). So kommen wir 
um ein paar Gedanken dazu, wie es mal sein soll, wenn‘s fertig ist, nicht he-
rum. Wir sollten uns mehr beeilen. Sonst gibt es noch mehr Prognosen. Und 
das kann keiner wollen.  

Ihr

Geschwindigkeit und Zeit

„Vieles Vergangene hat Aus- 
wirkungen auf die Gegenwart. 
Zum Beispiel Prognosen. Da sie 
meist nicht zutreffen, müssen  
wir schneller werden ...“
Dirk Labusch, Chefredakteur
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Der neue Bauausschuss
Der Deutsche Bundestag hat in der 28. Plenarsitzung am 

Mittwoch, 25. April 2018, den ständigen Ausschuss für Bau, 
Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen eingesetzt. Das 

erste Mal in diesem Jahrtausend ist der Ausschuss ohne 
Begleitung der Themen Verkehr und Umwelt.

Frank Peter Unterreiner

Einmal mehr will die Regierung an den Symptomen 
herumdoktern, statt die Ursachen zu bekämpfen. Wa-
rum ist Bauen teuer? Weil es auf allen Ebenen – Länder, 
Bund, EU – eine Flut von unsinnigen Vorschriften gibt. 
Die LBO zwingt in Baden-Württemberg Investoren 
dazu, notfalls Tiefgaragenstellplätze für Fahrräder zu 
bauen, je zwei pro Wohnung. Heute schon werden 
Lüftungsschlitze in Fensterrahmen gefräst, weil die 
Wohnungen so dicht sind, dass das Schwitzwasser die 
Scheibe herunterläuft. 
Eine weitere Verschärfung der EnEV führt dazu, dass 
der Energieaufwand zur Erzeugung des Dämmmateri-
als höher ist, als dieses jemals einsparen kann. Das ist 
Bundesrecht. In Stuttgart muss ein Bauträger 250.000 
Euro für ein Eidechsenhabitat investieren und es 20 
Jahre lang unterhalten, obwohl der Sachverständige 
trotz Suchens keines der Tiere mehr gefunden hat. Das 
EU-Recht möchte es so.
Jetzt sollen 1.200 Euro Baukindergeld die (Preis-)Not 
lindern und jungen Familien zu Eigentum verhelfen. 
Wenigstens ist die Gewährung an Einkommensgrenzen 
gebunden, doch diese sind für Städte wie München und 
Freiburg zu niedrig. In preiswerten Regionen führt das 
Baukindergeld zu Mitnahmeeffekten, während es in 
den Ballungsräumen durch die auf zehn Jahre geplante 
Befristung nur bedingt hilft.
Wenn schon der große Wurf, eine Vereinfachung und 
Verbilligung des Bauens, nicht gelingt, warum dann 
nicht auf die Grunderwerbsteuer verzichten? Davon 
würde der Erwerber in teuren Städten zu Recht mehr 
profitieren als der Käufer auf dem preiswerten Land. Bei 
einem Kaufpreis von 500.000 Euro würde die Ersparnis 
bei einer Annuität (Zins und Tilgung) von fünf Prozent 
1.250 Euro im Jahr betragen. Obergrenzen bei Kauf-
preis und Einkommen mögen sinnvoll sein, aber wa-
rum soll ein geringverdienendes Ehepaar, das erst das 
Nest sucht und später vielleicht an Kinder denkt, nicht 
ebenfalls gefördert werden? Berlin, bitte nachbessern!

KOLUMNE

Berlin, bitte 
nachbessern!

GENANNTER GRUND DER EINSETZUNG
Bezahlbares Wohnen und Bauen sollen übergeordnete Rolle spielen

Ausschuss für Bau, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Kommunen

AUFGABEN (AUSWAHL)
Vorbereitung der Bundestagsentscheidungen; Gesetzesentwürfe werden  

„abstimmungsreif“ gemacht; Hilfe bieten bei der Setzung von Investitions   an- 
reizen; sinnvolle Verknüpfung der Themen Bauen und Wohnen mit den Bereichen 

Stadt- und Regionalentwicklung; Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Schaf-
fung von Wohnraum in den Städten; Stärkung der ländlichen Räume

TAGUNG 
normalerweise in nichtöffentlicher Sitzung

VORSITZENDE 
Mechthild Heil (CDU/CSU)

24 
MITGLIEDER 

CDU/CSU: 9; SPD: 5; AfD: 3; FDP: 3; Die Linke: 2; Bündnis 90/Die Grünen: 2

HISTORIE  
1998-2002 und 2002-2005

Ausschuss für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen
2005-2009 und 2009-2013

Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
2013-2017

Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
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BERLIN – SENAT WILL BAULAND SCHNELLER AN KOMMUNALE ÜBERTRAGEN
Der Berliner Senat will den kommunalen Wohnungsgesellschaften Bauland schneller kostenlos übertragen als bisher. Dazu soll das  
Verfahren gestrafft werden. Fünf bis 15 Monate, wie es bislang in etwa dauert, seien zu lang, sagte Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher 
(Linke). Sie appellierte außerdem an den Bund, die „Verkauf-zum-Höchstpreis-Politik“ einzustellen. Seit 2013 hat das Land den kommunalen Gesell-
schaften nach Angaben von Lompscher 171 Grundstücke für den Wohnungsbau kostenlos zur Verfügung gestellt. Im Gegenzug verpflichteten sich diese, 
mindestens 50 Prozent der Wohnungen mietpreis- und belegungsgebunden anzubieten. Nun sollen weitere 20 bis 30 Grundstücke übertragen werden.

GIF 

25-jähriges Jubiläum

„Die gif ist ein nicht mehr 
wegzudenkender Faktor 
in der Immobilienbranche 
geworden“, sagte Prof. Dr. 
Matthias Thomas während 
einer Paneldiskussion der gif-
Ehrenmitglieder anlässlich der 
25-Jahr-Feier der Gesellschaft 
für immobilienwirtschaftliche 
Forschung gif im Hotel Stei-
genberger Frankfurter Hof.
Einigkeit herrschte darin, dass 
die Gesellschaft maßgeblich 
zur Professionalisierung der 
Branche beigetragen hat. Die 
Jubiläumsfeier war nicht nur 
auf die Vergangenheit, son-
dern auch auf die Herausfor-
derungen der Zukunft gerich-
tet. Dass die gif ein interdiszi-
plinärer Forschungsverbund 
ist, bewies sie nicht zuletzt mit 
dem Wissenschaftshistoriker 
Prof. Dr. Ernst Fischer. Als ge-
wiefter Rhetoriker regte er mit 
seinem Vortrag zur „Verzaube-
rung der Welt“ das Publikum 
zum Nachdenken an. Mit sei-
ner These, dass jede Erklärung 
eines naturwissenschaftlichen 
Phänomens das Phänomen 
selber noch geheimnisvoller 
mache, griff er die allgemein 
bekannte These Max Webers 
von der „Entzauberung der 
Welt“ an.

GESETZLICHE NEUERUNGEN

Baukindergeld und Sonder-AfA
Das Baukindergeld soll rückwirkend zum 
1. Januar kommen. Außerdem wollen die 
Koalitionäre den Bau von Mietwohnungen 
mit Steueranreizen fördern. Aber auch die 
Regeln für Vermieter werden schärfer.
Das Baukindergeld soll bis zu einem zu 
versteuernden Haushaltseinkommen von 
75.000 Euro plus 15.000 Euro Freibetrag je 
Kind gewährt werden.
Zudem sollen mit Sonderabschreibungen 
der Bau von Mietwohnungen gefördert und 
für den sozialen Wohnungsbau bis zu zwei 
Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung 
gestellt werden. Die bis Ende 2021 befriste-
te Sonder-AfA beträgt – zusätzlich zur line-
aren Abschreibung von zwei Prozent – über 
einen Gesamtzeitraum von vier Jahren fünf 
weitere Prozent pro Jahr. Für die Sonderab-
schreibung muss der Bauantrag zwischen 
dem 01.09.2018 und dem 31.12.2021 gestellt 
worden sein.
Dabei soll es schärfere Regeln für Vermie-
ter geben: etwa die Verpflichtung, Vormieten 
offenzulegen. Bisher darf die Miete in rund 
300 Städten und Gemeinden im Rahmen der 
Mietpreisbremse bei Wiedervermietungen 
maximal zehn Prozent über der Vergleichs-
miete liegen. Mangels Sanktionsmöglich-
keiten und Unkenntnis der Vormieten wur-

de die Mietpreisbremse laut Verbraucher-
schützern anscheinend oft umgangen.
Zudem sollen nur noch acht statt bisher elf 
Prozent der Sanierungskosten auf die Mie-
ter umgelegt werden dürfen. Zusätzlich wird 
eine Kappungsgrenze für Mieterhöhungen 
nach einer Modernisierung eingeführt. Da-
nach darf die monatliche Miete nach einer 
Modernisierung um nicht mehr als drei Euro 
pro Quadratmeter Wohnfläche innerhalb 
von sechs Jahren erhöht werden.

GEFMA TAG 2018 

Herausforderung Fachkräftemangel

In Zeiten eines starken Fachkräftemangels wird es im Facility Management zunehmend 
schwerer, das Selbstverständnis, das FM people business, in der Praxis zu erfüllen. Der GEF-
MA TAG 2018 stellt sich in neun regionalen Veranstaltungen der aktuellen Herausforderung 
„Personal 4.0 im FM“ und will praktische Lösungsansätze liefern. Den Start der regionalen 
Veranstaltungen macht am 17. Mai der GEFMA TAG in Berlin. Bis zum Herbst folgen acht 
weitere Events. Organisiert werden sie von den regionalen Lounges und Junior Lounges von 
GEFMA. Die GEFMA-Tage sind für Mitglieder und Nicht-Mitglieder von GEFMA offen. 
Anmeldungen laufen über die jeweiligen regionalen Lounges.
Die aktuellen Termine werden fortlaufend auf der Webseite von GEFMA veröffentlicht:
www.gefma.de/gefma-tag.html

„Die gif ist ein nicht 
mehr wegzudenkender 
Faktor in der Immobili-
enbranche geworden.“
Prof. Dr. Matthias Thomas

Das Baukindergeld soll rückwirkend 
zum 1. Januar kommen. 





 E
s war nichts weniger als eine 180-Grad-Wende: Kurz nach 
ihrem Antritt erklärte die neue Bundesregierung, wieder 
in den geförderten Wohnungsbau einsteigen zu wollen – 
mehr als zehn Jahre nachdem sich der Bund aus der di-
rekten finanziellen Unterstützung von so genannten Sozial-

wohnungen verabschiedet hatte. Damals war man nicht davon 
ausgegangen, dass der Bedarf an Wohnraum nennenswert steigen 
werde, und seither zahlt Berlin lediglich Ersatzgelder an die je-
weiligen Landesregierungen; sie sollten planmäßig und gemäß 
dem Grundgesetz im nächsten Jahr auslaufen. Angesichts des 
wachsenden Drucks auf den Wohnungsmarkt in Großstädten 
hatte die frühere Bundesbauministerin Barbara Hendricks diese 
Kompensationsmittel in den Jahren 2016 und 2017 bereits auf 
je 1,5 Milliarden Euro verdreifacht. Daraufhin zogen die Bau-
genehmigungen für geförderte Mietwohnungen tatsächlich an, 
2016 waren es mit einem Plus von fast 68 Prozent knapp 25.000. 

Notwendig wären Hendricks zufolge gleichwohl mehr als 
drei Mal so viele gewesen – nicht nur wegen der wachsenden 
Herausforderungen in Ballungsräumen. Auch der Umstand, dass 

Die Renaissance einer   Ungeliebten 
Mit dem Wiedereinstieg in den geför-
derten Wohnungsbau hofft der Bund  
auf ein Wundermittel, um die Wohnungs- 
not in Ballungsräumen zu lindern. Aus 
Fehlern der Vergangenheit will man bei 
Neubauten lernen. Doch für die Immobi-
lienwirtschaft bleiben Sozialwohnungen 
ein renditeschwaches und umstrittenes 
Instrument. 
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diesen Großwohnsiedlungen soziale Probleme, öffentliche Be-
reiche verwahrlosen und strahlen mit ihrem zweifelhaften Ruf 
auf umliegende Viertel aus. Wo niemand mehr investieren mag 
und Mieter sich wenig kümmern, setzen sich schnell Abwärts-
spiralen in Gang.

Man sieht es nicht an der Fassade: Sozial  
wohnungen entstehen heute eher zusam
men mit frei finanzierten Einheiten

Sozialwohnungen entstehen heute eher in Häusern zusam-
men mit frei finanzierten Einheiten. „Man sieht es nicht an der 
Fassade“, bekräftigt Rico Kallies, der für Berlin zuständige Pro-
jektleiter bei Bonava; die Skandinavier gehören mit ihrem Fokus 
auf Objekte im mittleren Preissegment zu den größten Entwick-
lern in Deutschland. Der Chef des Immobilienunternehmens 
Revitalis Real Estate, Thomas Cromm, bestätigt das nach au-

Es scheint so, als habe 
vor allem der Bund 
beim Thema Immobilien 
nur noch Sozialwoh-
nungen im Kopf ...

Die Renaissance einer   Ungeliebten 
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zahlreiche Sozialwohnungen in den vergangenen Jahren aus der 
Bindung gefallen sind und dem freien Markt zugeführt wurden, 
verschärft die Situation: 2016 gab es bundesweit weniger als halb 
so viele geförderte Wohnungen wie zu Wendezeiten. Länder und 
Kommunen stehen folglich mit dem Rücken zur Wand. Der Ber-
liner Senat fördert den sozialen Wohnungsbau ebenso wieder wie 
Thüringen; Bayern kurbelt die Bautätigkeit auf seinem Hoheits-
gebiet an, andere Länder ziehen nach. Und nun soll es auch auf 
Bundesebene ganz schnell gehen: Das Bundesfinanzministeri-
um will das Grundgesetz um einen Artikel ergänzen und es dem 
Bund damit ermöglichen, wieder gezielt den Bau von sozialem 
Wohnraum zu fördern. Ein Ministeriumssprecher bestätigte Me-
dienberichte, dass sich ein entsprechender Referentenentwurf in 
der Abstimmung befinde. 

Die so womöglich in den kommenden Jahren zu errichten-
den Wohnungen sollen dabei wenig mit den stereotypen Block-
siedlungen von zweifelhafter architektonischer Qualität aus 
den 1960er und 1970er Jahren gemein haben, die Planern und 
Bürgern Schauer über den Rücken jagen: Häufig ballen sich in 



Es war ein Fehler, dass sich der Bund vor 
Jahren aus der Wohnungsbauförderung 
verabschiedet hat. Und es ist eine Kunst, 
geförderten Wohnungsbau zu planen und 
zu realisieren. Es gibt – deutschlandweit – 
viele Beispiele für eine gute Umsetzung. 
Ein Gespräch mit Sophie Wolfrum.  

Frau Wolfrum, wie bewerten Sie die 
Ankündigung der Bundesregierung, 
wieder in den geförderten Wohnungs-
bau einzusteigen? Das ist eine notwendige 
politische Entscheidung für den sozialen Frieden 
in den Städten. Diese Aufgabe kann von den 
Kommunen alleine nicht gestemmt werden. Der 
Ausstieg des Bundes seinerzeit war ein Fehler.
 
Welche Lehren sind aus den Sozialwoh-
nungs-Siedlungen der 1960er und 1970er 
Jahre zu ziehen? Geförderte Wohnungen 
sollten nicht so aussehen, als ob sie für arme 
Leute nur minderwertigen Standard bieten. 
Es bleibt eine Aufgabe der Architektur, gute 
preiswerte Wohnungen zu entwerfen. Es bleibt 
eine Aufgabe der Politik, deren Bau möglich zu 
machen. Zudem haben sich Häufungen nicht 
bewährt, da sie zur Stigmatisierung von Sied-
lungen führen. Erfolgreicher ist etwa die Politik 
der Stadt München, geförderte Wohnungen 
überall unterzumischen. Nicht alle diese Sied-
lungen sind im Übrigen in schlechtem Zustand. 
Aber alle brauchen Pflege. Sie brauchen die 
vergleichbare planerische und finanzielle 
Zuwendung, die die Gründerzeitviertel in den 
1970er und 1980er Jahren im Zuge der Stadtsa-
nierung bekommen haben. Auch diese waren 
vorher heruntergewirtschaftet.
 
Wo sollen Sozialwohnungen in einer Stadt 
entstehen, um positiv auf die Entwicklung 
der Gesamtstadt zu wirken? Eine möglichst 
gestreute Verteilung über alle Stadtviertel und 

Bauquartiere ist das Beste, weil nur so keine 
Ghettos entstehen. In geförderten Wohnungen 
wohnen nicht nur problematische Sozialfälle, 
sondern auch die Krankenschwestern und 
alleinerziehenden Mütter, die Bauarbeiter 
und Straßenkehrer, die jede Stadt braucht. 
Wir sollten statt von Sozialwohnungen besser 
von gefördertem Wohnungsbau sprechen, der 
angesichts der Preisentwicklung in Städten wie 
München oder Berlin für ganz normale Bürger 
notwendig ist. 
 
Mit Blick auf die Mikrolage: Wo in einem 
Viertel entstehen Sozialwohnungen am 
besten? Häuser mit geförderten Wohnungen 
sollten möglichst feinkörnig eingewoben wer-
den. Jede Stadt, jedes Stadtviertel profitiert von 
Vielfalt und Durchmischung. Dass dies große 
stadtplanerische Anstrengungen erfordert, ist 
offensichtlich. Die Entwicklung der Bauland-
preise in hochpreisigen Quartieren macht dies 
unmöglich, da dort gemeinnützige Bauträger 
nicht mithalten können.
 
Wer sollte darüber entscheiden, wo etwas 
gebaut wird? Diese Entscheidungen obliegen 

in unserer Verfassung dem Stadtparlament 
(Stadtrat bzw. Gemeinderat). Planungsrecht 
wird durch Satzung geschaffen. Diese politische 
Entscheidungsebene muss das Wohl der ganzen 
Stadt im Auge haben, die soziale Infrastruktur 
gewährleisten und vor allem den sozialen 
Frieden anstreben. Folglich kann nicht über die 
Köpfe der Menschen hinweg entschieden wer-
den, und jede Planung ist mit großer kommuni-
kativer Anstrengung verbunden. Warum sollten 
Bürger etwas gegen geförderte Wohnungen 
in der Nachbarschaft haben, wenn sie gut 
gemacht sind?
 
Was passiert, wenn die Politik nichts 
macht? Schauen Sie sich in der Welt um: Die 
Wohlhabenden ziehen sich in private Enklaven 
zurück, die aus der Stadtlandschaft heraus-
geschnitten werden, wie etwa Gated Com-
munities. Nur zu oft beschränkt sich auch die 
geplante Stadt, die mit öffentlicher Infrastruktur 
versorgt wird, auf diese Teile der Städte. Die 
Armen dagegen leben in der so genannten 
Selfmade City: Favela oder Squatter. Unsere 
deutschen Städte sind unter anderem deshalb 
sozial befriedet und ermöglichen öffentliches 
Leben in öffentlichen Räumen, weil sie mehrere 
Jahrzehnte Wohnungsbau der Moderne hinter 
sich haben. 

Dieser Wohnungsbau wurde oft gescholten 
… Ja, die „Unwirtlichkeit der Städte“ wurde 
zum geflügelten Wort. Aber in der historischen 
Folge ist Obdachlosigkeit in Deutschland 
zum Randphänomen geworden. Sie ist nicht 
verschwunden, aber sie formt unsere Städte 
nicht als Ganzes. Wir gehen hierzulande davon 
aus, dass jeder eine Wohnung haben sollte. Das 
ist eine grundlegende Leistung einer wohlha-
benden Gesellschaft trotz aller sonstigen sozia-
len Unterschiede. Diese Errungenschaft können 
wir nicht aufgeben.

„Möglichst feinkörnig eingewoben …“

Sophie Wolfrum ist  
Professorin für Städtebau 
und Regionalplanung und 

lehrte bis zum Eintritt in den 
Ruhestand im April 2018 an 

der TU München.

„Die Entwicklung der 
Baulandpreise in hoch
preisigen Quartieren 
macht Durchmischung 
unmöglich, da dort ge
meinnützige Bauträger 
nicht mithalten können.“

INTERVIEW MIT SOPHIE WOLFRUM
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ßen einheitliche Bild mit einem Beispiel: „Wir lassen ja nicht bei 
einer geschlossenen Bebauung wie zum Beispiel beim Dresdner 
Altmarktcafé an einem Teil der Fassade plötzlich die Loggien 
weg oder wechseln von Klinker auf eine Putzfassade.“ Allenfalls 
bei der Innenausstattung kann man den Unternehmen zufolge 
an der einen oder anderen Stelle sparen, indem die Wohnung 
beispielsweise Laminat statt Parkettfußboden erhält.

Wie viele solcher Wohnungen innerhalb eines Ensembles 
sinnvoll sind, darüber gehen die Meinungen auseinander. Re-
vitalis-Chef Cromm etwa hält eine durchschnittliche Quote von 
bis zu 25 Prozent innerhalb einer Stadt für möglich, plädiert 
aber für quartiersbezogene Regelungen. Vielerorts schreiben die 
Behörden bei Neubauten mittlerweile einen Pflichtanteil geför-
derter Wohnungen vor – wie viele, unter welchen Bedingungen 
und mit welchen Gegenleistungen, das unterscheidet sich von 
Kommune zu Kommune (siehe Seite 15). Die Mischung bleibt 
eine Gratwanderung zwischen politischem Willen und Ergebnis. 

„Wenn man natürlich die Quote ständig erhöht, wird es eng mit 
der Durchmischung“, warnt der Geschäftsführer der hessischen 
Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/ Wohnstadt, Con-
stantin Westphal, vor einem Rückfall in überholte Modelle mit 
Blöcken aus rein geförderten Wohnungen. 

Geförderte Wohnungen verteuern die 
anderen Wohnungen in einem Objekt

Das landeseigene Unternehmen versucht, mit einer Drittel-
Mischung innerhalb von Neubauobjekten betriebswirtschaftlich 
auf Kurs zu bleiben: Eigentumswohnungen, frei finanzierte und 
geförderte Wohnungen. Geförderte Wohnungen versprechen we-
niger, dafür stabile Rendite und verteuern zugleich die anderen 
Wohnungen in einem Objekt, weil deren Preis zum Ausgleich in 
der Regel steigt – so kalkulieren jedenfalls häufig Projektent- » 

Fo
to

: p
riv

at



14 POLITIK, WIRTSCHAFT & PERSONAL I TITELTHEMA

wickler auf dem freien Markt. Gefragt seien die Sozialwohnungen 
dabei durchaus, sagt etwa Bonava-Projektleiter Kallies: Gerade 
in Berlin stünden die landeseigenen Firmen unter Druck, geför-
derte Wohnungen anzubieten – seien aber beim Bau auf Private 
angewiesen und würden dann abkaufen. 

Auch Sven Krumpholz, bei Axa Investment Manager für das 
Wohnungssegment zuständig, beobachtet eine ebenso rege Nach-
frage nach geförderten wie nach frei finanzierten Wohnungen. 
„Solange so genannte Sozialwohnungen eine stabile Rendite ab-
geben, sind sie genauso attraktiv wie andere Objekte.“ Krump-
holz verweist darauf, dass sich das Image von Mietern solcher 
Wohnungen gewandelt habe – in Zeiten, in denen in manchen 
Ballungsräumen zunehmend Normalverdiener auf dem frei fi-
nanzierten Wohnungsmarkt scheitern. Außerdem fallen geför-
derte Wohnungen nach einigen Jahren aus der Bindung. Je nach 
Lage können sie für Investoren dann lukrativ werden. 

Indes reicht nach einhelliger Meinung von Entwicklern der-
zeit die Förderung in keinem Bundesland aus, um den Rendite-
nachteil beim Bau auszugleichen. Wie aus einer Umfrage des 
Analystenhauses Dr. Lübke & Kelber weiter hervorgeht, würden 
Unternehmen dabei Zuschüsse bevorzugen. Gerade privatwirt-
schaftlichen Firmen wäre es indes am liebsten, wenn sie einfach 
freie Hand hätten: „Das Problem ist bei Subventionen doch im-
mer: Sie gehen zu Ende, wenn das Geld alle ist“, sagt der Chef der 
bundesweit tätigen CG-Gruppe, Christoph Gröner. Er plädiert 
für einen vorhabenbezogenen Wettbewerb, bei dem es um die 
besten Angebote für bezahlbaren Wohnraum geht, und ebenso 
um vorhabenbezogene Förderung für Objekte.

Unterstützung erhält er von den Wissenschaftlern des ar-
beitgebernahen Instituts (IW) der Deutschen Wirtschaft, die in 
Frage stellen, ob Subventionen für Sozialwohnungen wirklich die 
richtige Zielgruppe treffen. Sie berufen sich auf Studien, wonach 
lediglich 45 Prozent der Mieter von Sozialwohnungen tatsächlich 
als armutsgefährdet gelten. Nach Ansicht des IW wäre ein Ausbau 
subjektbezogener Maßnahmen wie des Wohngeldes sinnvoller; 
in die gleiche Richtung geht der Branchenverband ZIA, der sich 
von persönlicher flexibler Unterstützung für Haushalte weniger 
Fehlbelegungen verspricht. Alle Befragten verweisen zudem auf 
die Notwendigkeit, bei der Diskussion um bezahlbaren Wohn-

raum weiter zu denken – Vorschriften zu lockern, Bauland zu 
akquirieren, Gesetze zur vereinheitlichen. 

Zurückhaltender äußern sich kommunale und landeseigene 
Wohnungsbauunternehmen – was mit Blick auf ihren Zwiespalt 
zwischen politischer Verpflichtung und Wirtschaftlichkeit kaum 
verwundert. „Geförderter Wohnungsbau spielt auf einem von 
Wohnungsmangel gekennzeichneten Markt wie München eine 
herausragende Rolle“, erklärt der Geschäftsführungs-Sprecher 
der dortigen Wohnungsbaugesellschaft Gewofag, Klaus-Michael 
Dengler. Die Gewofag hat mit dem Stelzenhaus Dantebad zuletzt 
ein preisgekröntes Beispiel für durchmischten, hochwertigen und 
zentral gelegenen Wohnungsbau vorgelegt. 

Auch der Dachverband GdW, in dem vor allem kommunale 
Unternehmen vertreten sind, findet die geplante Gesetzesände-
rung auf Bundesebene verbunden mit einer Zweckbindung der 
Mittel sinnvoll. „Die Grundgesetzänderung könnte eine dro-
hende wohnungspolitische Spaltung zwischen armen und reichen 
Ländern verhindern“, sagt GdW-Präsident Axel Gedaschko. Und 
Claus Michelsen, Immobilienexperte am Deutschen Institut für 
Wirtschaftsforschung (DIW), bezeichnet es als Fehler, dass sich 
die Bundespolitik aus der sozialen Wohnraumförderung zurück-
gezogen hat. „Ein Einfluss der Politik ist das einzige Mittel, um 
Menschen zu garantieren, dass sie in einer bestimmten Gegend 
leben können“, ist Michelsen überzeugt. Ideen wie der, aus der 
Bindung gefallene Wohnungen in großem Stil zurückzukaufen – 
wie sie etwa der Chef des Branchenverbands BFW, Andreas Ibel, 
ins Gespräch gebracht hat –, misst er wegen der damit verbun-
denen hohen Kosten wenig Chancen auf Umsetzung bei. 

Privatinvestoren für mit Auflagen  
verbundene Programme zu begeistern, 
ist im aktuellen Niedrigzinsumfeld die 
eigentliche Herausforderung

Unklar ist, wie der geplante Wiedereinstieg in die Wohnraum-
förderung konkret aussehen soll. Denkbar wären ein eigenes Bun-
desprogramm, ein Andocken an bestehende KfW-Förderungen, 
etwa versehen mit einer Belegungsbindung, oder Zuweisungen 
an Landesregierungen, die diese wiederum in Programme klei-
den könnten. Entscheidend für den Erfolg der neuen bundes  -
politischen Impulse dürfte eine möglichst geringe Hemmschwel-
le für Investoren sein – so jedenfalls formuliert es der Leiter 
Wohnungswirtschaft des Verbands Berlin-Brandenburgischer 
Wohnungsunternehmen, Mario Hilgenfeld. Geld anzubieten sei 
einfach, sagt er. „Privatinvestoren für mit Auflagen verbundene 
Programme zu begeistern, das ist im aktuellen Niedrigzinsumfeld 
die eigentliche Herausforderung.“ «

Kristina Pezzei, Berlin

„Das Problem ist bei Subventionen 
doch immer: Sie gehen zu Ende, wenn 
das Geld alle ist.“
Christoph Gröner, CEO der CG-Gruppe
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Bau von Sozialwohnungen? Für Leipzig war das über viele Jah-
re kein Thema – zu viele Wohnungen standen leer, zu niedrig 
waren die Mieten. Doch mittlerweile steigen auch in der nach 
Berlin größten ostdeutschen Stadt die Wohnkosten deutlich. 
Seit 2017 fördert Leipzig deshalb den Bau von Mietwohnungen 
wieder. Im vergangenen Jahr standen dafür 20 Millionen Euro 
zur Verfügung, mit denen nach Angaben von Baubürger-
meisterin Dorothee Dubrau rund 500 Wohnungen gefördert 
werden können. So hat sich zum Beispiel die CG Gruppe 
verpflichtet, bei ihrer Quartiersentwicklung auf dem ehema-
ligen Eutritzscher Freiladebahnhof einen Anteil von 30 Prozent 
öffentlich geförderter Wohnungen zu realisieren.
Möglich geworden ist der Bau von Sozialwohnungen, weil 
das Land Sachsen 2017 nach Jahren der Abstinenz wieder ein 
Programm zur sozialen Wohnraumförderung aufgelegt hat. Die 
Umsetzung liegt in den Händen der Kommunen, wobei diese 
mit Zuschüssen arbeiten. Bauherren, die Sozialwohnungen er-
richten, unterstützt Leipzig mit einem Zuschuss von 630 Euro 
pro Quadratmeter Wohnfläche. Dadurch soll die Anfangsmiete 
von zehn auf 6,50 Euro pro Quadratmeter sinken. Der Bin-
dungszeitraum beträgt 15 Jahre. 

Darlehen, Zuschüsse, Vorschriften: 
Wie Kommunen Sozialwohnungen fördern
Bei der sozialen Wohnraumförderung sind nicht nur Bund und Länder gefragt, 
sondern auch Kommunen. Ein Blick auf einige Städte zeigt, mit welchen Instrumenten 
sie dabei arbeiten.

Leipzig – 20 Mio € in 2017

Deutlich länger, nämlich für 30 Jahre, müssen sich Bauherren 
in Berlin verpflichten, wenn sie die Wohnungsbauförderung 
in Anspruch nehmen. Auch die Hauptstadt hatte mit dem 
Argument eines entspannten Wohnungsmarkts jahrelang auf 
die Förderung des Baus von Mietwohnungen verzichtet. Erst 
2014 legte sie wieder einen Wohnungsneubaufonds auf, dessen 
Vorgaben zu Beginn dieses Jahres überarbeitet worden sind. 
Eine wesentliche Änderung ist die Verlängerung des Bindungs-
zeitraums von 20 auf 30 Jahre. 
Dabei gibt es zwei Modelle: Das erste arbeitet mit einem För-
derdarlehen von bis zu 1.300 Euro pro Quadratmeter (maximal 
91.000 Euro je Wohnung) und einem Tilgungsverzicht von 25 
Prozent der Darlehenssumme. Die Miete beträgt in diesem Fall 
anfänglich 6,50 Euro pro Quadratmeter. Acht Euro pro Qua-
dratmeter sind es beim zweiten Modell, das ein Förderdarlehen 
von 1.000 Euro pro Quadratmeter zu errichtender Wohnfläche 
beinhaltet, aber keinen Tilgungsverzicht. Bei beiden Modellen 
ist das Förderdarlehen zinslos.
2017 unterstützte die für die soziale Wohnraumförderung 
zuständige Investitionsbank Berlin (IBB) den Bau von 3.132 
Wohnungen. In Anspruch genommen wird die Förderung 
allerdings zum größten Teil von den sechs landeseigenen Woh-
nungsbaugesellschaften, während sich private Investoren bisher 
zurückgehalten haben.

Berlin – Verpflichtung für 30 Jahre

» 

PRAXISBEISPIELE
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Ebenfalls von 20 auf 30 Jahre verlängert wird die Mietpreis- und Belegungsbindung in Frankfurt am Main. Das sieht die 
Novellierung der Förderrichtlinien für den ersten Förderweg vor, die der Magistrat im April vorstellte. „Neben zinslosen 
Darlehen bieten wir künftig auch einen Zuschuss von bis zu 900 Euro pro Quadratmeter an“, sagt Planungsdezernent Mike 
Josef. Zudem sind die Darlehen jetzt über den ganzen Bindungszeitraum zinslos; der bisher geltende Festzins von 0,5 Pro-
zent und der Verwaltungskostenbeitrag von 0,3 Prozent sind gestrichen worden.  
Jährlich stehen in der Mainmetropole 45 Millionen Euro für die Wohnungsbauförderung zur Verfügung. Damit unterstützt 
die Kommune nicht nur den Bau von Wohnungen für Haushalte mit sehr geringem Einkommen, sondern auch (über das 
Frankfurter Programm für familien- und seniorengerechten Mietwohnungsbau) die Errichtung von Einheiten für Familien 
und Senioren mit mittlerem Einkommen.

Frankfurt am Main – 45 Millionen für die Förderung

Vom Mangel an günstigen Wohnungen sind allerdings nicht nur die Top-Städte 
betroffen. Massiv auf den Bau von Sozialwohnungen setzt auch die 88.000 Einwoh-
ner kleine Universitätsstadt Tübingen. 2017 beschloss der Gemeinderat mit dem 
Programm „Fairer Wohnen“, dass in neuen Baugebieten 30 Prozent der Grundstücke 
für sozialen Wohnungsbau und Projekte mit gesellschaftlichem Mehrwert preisver-
günstigt reserviert werden. Auch bei der Vergabe städtischer Grundstücke macht 
die Kommune strikte Vorgaben: Ein Drittel der Wohnungen müssen die Projekt -
entwickler im sozialen Wohnungsbau errichten, ein Drittel ist besonders innovativen 
Genossenschaften oder Baugruppen vorbehalten, und nur das letzte Drittel wird dem 
freien Markt zugeführt, wobei auch hier die Mieten größtenteils an den Mietspiegel 
gebunden sein müssen.
Tübingen setzt bei der Schaffung von Sozialwohnungen jedoch nicht nur auf den 
Neubau, sondern auch auf den Bestand. Eigentümer, die bereit sind, ihre Wohnungen 
für einen bestimmten Zeitraum an Haushalte mit Wohnberechtigungsschein zu 
vermieten und sich dabei mit einer Miete zu begnügen, die um 33 Prozent unter der 
ortsüblichen Vergleichsmiete liegt, erhalten einen beträchtlichen Zuschuss. Bei einer 
Bindungsdauer von 25 Jahren beträgt dieser 820 Euro pro Quadratmeter (640 Euro 
von der L-Bank, 180 Euro von der Stadt). Bei einer 77 Quadratmeter großen Drei-
Zimmer-Wohnung fließen somit 63.140 Euro an den Eigentümer.

Tübingen – Auch Zuschüsse bei Bestand
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«

Christian Hunziker, Berlin

Schließlich ein Blick nach München. Das 1994 in 
Kraft getretene Modell der Sozialgerechten Boden-
nutzung (SoBoN) ist das Vorbild für die mittler-
weile in den meisten Großstädten existierenden 
Konzepte, die Projektentwickler bei der Schaffung 
von Baurecht zum Bau eines bestimmten Anteils an 
Sozialwohnungen verpflichten. Bis Ende 2016 sind 
auf diesem Wege in München rund 12.000 geför-
derte Wohnungen entstanden.
Für die Förderung bietet die bayerische Landes-
hauptstadt eine breite Palette an Programmen an, 
von denen nicht nur Haushalte mit sehr geringem 
Einkommen profitieren sollen. Das „München 
Modell“ zum Beispiel bietet Haushalten mit mittle-
rem Einkommen die Möglichkeit, Wohnungen zu 
einer tragbaren Miete (je nach Lage im Stadtgebiet 
zwischen 7,50 und elf Euro pro Quadratmeter) zu 
finden. Ziel ist es, ein Fünftel bis ein Viertel unter 
der ortsüblichen Vergleichsmiete zu bleiben. Inves-
toren erhalten dafür ein zinsgünstiges Darlehen von 
bis zu 1.250 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche, 
wobei sie eine Bindungsdauer von 40 Jahren einge-
hen müssen.

München – Breite Palette
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 Die Verleihung „Köpfe 2018“ 
auf dem Tag der Immobili-
enwirtschaft in Berlin steht, 

wie 2017, auch in diesem Jahr 
unter dem Motto „Innovationen“. 
Welche Mitspieler der Branche 
haben Innovationen auf den Weg 
gebracht, die eine ganze Branche 
inspirieren? Nominiert wurden 
Köpfe, die solche Projekte initi-
ierten, die sich um eine Aufnah-
me in den Innovationsbericht des 
ZIA bewarben, und die diese Pro-
jekte maßgeblich vorangetrieben 
haben. Auch dieses Mal haben 
führende Immobilienjournalisten 
gevotet. 

Köpfe und Innovationen (II)

Unterstützt vonSponsoren

» Miriam Beul-Ramacher, freie Immobilienjournalistin » Gabriele Bobka, „Der Immobilienbewerter“ 
» Beatrix Boutonnet, freie Immobilienjournalistin » André Eberhard, „Der Immobilienbrief“  
» Dr. Gudrun Escher, freie Immobilienjournalistin » Richard Haimann, freier Immobilienjournalist 
» Alexander Heintze, „Immobilienzeitung“ » Christian Hunziker, freier Immobilienjournalist  
» Dirk Labusch, „Immobilienwirtschaft“ » Kristina Pezzei, freie Immobilienjournalistin  
» Andreas Schiller, Schiller Publishing House » Frank Urbansky, freier Immobilienjournalist 
» Ruth Vierbuchen, „Handelsimmobilien-Report“ » Dr. Alexander Wachter, „Thomas Daily“  
» Gerd Warda, „Wohnungswirtschaft heute.de“ » Birgitt Wüst, „Immobilienbusiness“ 

DIE JURY 

DIE „KÖPFE DER IMMOBILIENWIRTSCHAFT“ 
werden gekürt auf dem Tag der Immobilienwirtschaft des Zentralen Immobilien Ausschusses ZIA
(Innovationsschmiede) am 13.06.2018 ab 12:00 Uhr im Tempodrom Berlin.

AUSZEICHNUNG
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Auch in diesem Jahr zeichnen wir Menschen aus, die sich um die Einführung von Inno-
vationen verdient gemacht haben. Die Nominierten entstammen den Bewerbungen zum 
ZIA-Innovationsbericht 2018. Die Auswahl treffen, wie jedes Jahr, Immobilienjournalisten.

DIE NOMINIERTEN

Köpfe aus Unternehmen  
mit bis zu 50 Mitarbeitern

Petr Bradatsch ist CEO der 21st Real Estate 
GmbH, eines Unternehmens, das den gesam-
ten Ankaufsprozess digitalisiert, um Immo-
bilienangebote mit nützlichen Informationen 
anzureichern. Ermöglicht wird somit zukünftig 
ein komplettes Real Estate Online Trading. 

Ludwig von Busse, Gründer und Geschäfts-
führer Simplifa GmbH, eines Unternehmens, 
das durch die Verknüpfung von Bestandsdo-
kumentationen in der Virtual Reality und 3D-
Modellen mit Echtzeiterfassung der Sensordaten 
des Aufzugs eine neue Generation von Aufzug-
management schafft.

Andreas Göppel, Geschäftsführer von 
KeepFocus Europa, ist das Gesicht, das hinter 
einer interessanten Innovation steht: Das 
Produkt visualisiert dem Nutzer einer Immobilie 
unmittelbar den eigenen Verbrauch von Strom, 
Wasser und Wärme. Der Nutzer wird so spiele-
risch zum Energiesparen angeregt.

Tilo T. Nahrath, Geschäftsführer RE.source 
Projects GmbH, hat eine besondere Idee 
vorangetrieben: RE.source Projects investiert ge-
zielt in EnEV-Solaranlagen, indem sie aus dem 
Immobilieneigentum ausgegliedert werden. Das 
Konzept sichert unter anderem die Reduzierung 
der Baukosten.

Arthur Rehm, CIO Roomhero GmbH, hat ein 
Projekt vorangetrieben, das alle notwendigen 
Gewerke einer bundesweiten Einrichtung von 
Immobilien in einem One-Stop-Shop zusam-
menführt, der volle Kosten- und Prozesskontrol-
le bei deren Einrichtung bietet. 

Hans-Lothar Schäfer und Stefan Beberweil, 
Geschäftsführer der Qivalo GmbH, haben 
durch die Bündelung von Metering und  
Submetering und die vollständige Digitalisie-
rung der Prozesse das Thema Selbstablesung für  
die Wohnungswirtschaft maßgeblich vorange-
trieben. 

Sander van de Rijdt, Geschäftsführer, 
Gesellschafter PlanRadar GmbH, hat als 
Geschäftsführer eine cloudbasierte SaaS-Lösung 
für Baudokumentation, Mängel- und Aufgaben-
management in Bau- und Immobilienprojekten 
vorangetrieben.  

Sebastian Seehusen, Geschäftsführer 
Deutschland WiredScore GmbH, ist der Kopf 
in Deutschland für ein Projekt, das Unterneh-
men hilft, Objekte mit der optimalen digitalen 
Ausstattung zu finden, ein Bewertungssystem 
für die digitale Infrastruktur von Gewerbeim-
mobilien.

Köpfe aus Unternehmen  
ab 250 Mitarbeitern –  
Bereich: Bau/Sanierung/
Smart Building

Helene Böhm, Referat Soziale Quartiersent-
wicklung der Gesobau AG, ist nominiert für 
ein Konzept zur Verbesserung der Wohn- und 
Lebenssituation Pflegebedürftiger, das unter-
sucht, wie moderne Technik dazu beitragen 
kann, den Verbleib in der eigenen Wohnung zu 
gewährleisten.

Gregor Drexler, ehemaliger Konzernleiter 
Asset Management und Geschäftsführer 
der CA Immo Deutschland GmbH, wird no-
miniert für seine Aktivitäten in Zusammenhang 
mit dem Projekt „Künstliche Intelligenz & Co. 
Realisierung des Cube Berlin als voll digitalisier-
tes Gebäude“.

Joana Fisher, Geschäftsführerin Center-
management ECE, ist nominiert für das 
Konzept Skypark, das eine Verdichtung nach 
oben durch Nutzung gering genutzter Parkdach-
flächen auf Bestandsgebäuden bringt. 

Hannes Schwarzwälder, Leiter BIM-Entwick-
lung Implenia Hochbau AG, ist nominiert für 
ein Projekt, bei dem in enger Abstimmung mit 
der Fachplanung virtuelle Zwillinge vom Bau-
werk, so wie es werden soll, erstellt werden, 

unter anderem mit dem Ziel, die konfigurierten 
Wohnungen einzurichten und zu begehen. 

Roland Stauber, Geschäftsführer der 
Berlinovo Immobilien, wird nominiert für die 
Entwicklung eines Mikrowohnkonzeptes auf 
Grundlage eines Wohnmoduls, das verändert 
werden kann. 

Köpfe aus Unternehmen  
ab 250 Mitarbeitern – 
Bereich Datenmanagement

Dr. Thomas Herr, EMEA Head of Digital 
Innovation, CBRE GmbH, und Martin 
Summerscales, Leiter des Retail Analytics 
Teams, werden nominiert für ein präzises 
Analyse-Produkt von Kundenbewegungen mit 
Hilfe von Big Data.

Norman Meyer, Leiter digitale Geschäfts-
modelle Drees & Sommer, und Björn 
Bordscheck, Bulwiengesa, werden nominiert 
für den „Asset-Check“: ein Online-Tool, das für 
jeden zugänglich Marktdaten zu Vergleichsmie-
ten und Renditen etc. darstellt.

Kai Zimprich, CIO Germany and Northern 
Europe Jones Lang LaSalle SE, wird nominiert 
für die Implementierung eines umfangreichen 
Analysetools für Markt-, Immobilien- oder Kun-
dendaten, das in Echtzeit Interpretationen zur 
Markt-, Immobilien- oder Kundenperformance 
zulässt.

Joachim Ditzen, Projektleiter KALORIMETA 
AG & Co. KG, wird nominiert für die Bündelung 
von intelligenten Messsystemen parallel zur 
Stromversorgung mit einem weiteren Medium 
wie Gas oder Heizwärme über ein Gateway. 

Borislav Stöckermann, Leiter Geschäfts-
feldentwicklung „Digitale Strategien“ bei 
Minol Messtechnik W. Lehmann GmbH & Co. 
KG, wird nominiert für eine webbasierte Lösung 
für die Auslesung vielfältiger Geräte ganzer 
Stadtteile.
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 In ihrer Keynote zum Auftakt der 14. Jahreskonferenz der RICS betonte die Präsidentin 
der Deutschen UNESCO-Kommission, Prof. Dr. Verena Metze-Mangold: „Die Su-
che nach nachhaltigen Antworten darauf, was Regionen intelligent macht, verbindet 

die UNESCO und die RICS.“ Und weiter: „Die Diskrepanzen wachsen zwischen der 
Schnelligkeit außen und dem Beharrungsvermögen innen. Ohne das Bewusstsein für die 
Identität, wo wir herkommen, können wir nicht wissen, wo es hingehen soll. Das trifft 
für die Entwicklung von Städten und Regionen wie auf deren Bewohner zu.“

MOBILITÄT NEU DENKEN Für smarte Anwendungen sind Städte prädestiniert. Das haben 
die Vorträge gezeigt, die sich mit der Entwicklung von digitalen Applikationen und 
Geschäftsmodellen befassen. Dabei ist die Mobilität neben der Gebäudetechnik am wei-
testen fortgeschritten in der Entwicklung von Nutzen bringenden Modellen. „Wenn wir 
heute selbstfahrende Busse in der Stadt testen, wird morgen auch der ländliche Raum von 
diesen Entwicklungen stark profitieren“, konstatierte Dr. Jürgen Peters, Geschäftsführer 
der KP MobileShare GmbH.

BEGEGNUNGSRÄUME SCHAFFEN Zur konstruktiven Diskussion über Smart Cities trägt eine 
ganzheitliche Betrachtung bei. Das haben Vorträge von Joachim Schares, Albert Speer 
+ Partner, Dr. Manfred Kupka, BRICS Real Estate Advisors, und Dr. Georg Allendorf 
FRICS, RREEF Management GmbH, gezeigt. Bei aller Anerkennung für die Notwen-
digkeit der beschleunigten Stadtentwicklung in Entwicklungs- und Schwellenländern 
laufen die dortigen Megacities Gefahr, zu seelenlosen Strukturen zu werden, wenn die 
Bedürfnisse der Menschen nicht berücksichtigt werden. Wie diesen Bedürfnissen Rech-
nung getragen wird, nämlich durch intelligente Planung, haben Alanus von Radecki, 
Leiter Urban Governance Innovation Fraunhofer IAO, Wolfgang Grubwinkler, Erster 
Bürgermeister der Stadt Eggenfelden, und Roland Stöcklin, Geschäftsführer der Ent-
wicklungsgesellschaft Metropolregion Rhein-Main GmbH, aufgezeigt. 

GLOKALISIERUNG ALS GESELLSCHAFTLICHE NORMALITÄT Reiner Nagel, Vorstandsvorsitzen-
der der Bundesstiftung Baukultur, erläuterte Chancen und Potenziale für den ländlichen 
Raum. Voraussetzung für dessen Stärkung sei es, die richtigen Instrumente anzuwen-
den: Polyzentralität als Leitbild, Ortskerne stärken und aktive Bodenpolitik fördern. 
Diese Empfehlungen beinhaltet auch der RICS-8-Punkte-Plan zum Thema. Dass die 
Lebenszufriedenheit der Bewohner ein starker Investitionsanreiz sein kann, war ein 
Anliegen des Vortrags von Prof. Dr. Kerry-U. Brauer FRICS, stellvertretende Präsidentin 
der Berufsakademie Sachsen, Direktorin der Staatlichen Studienakademie Leipzig und 
Mitglied der RICS Professional Group Residential. „Die politischen Entscheider haben 
allein die großen Zentren im Fokus. Das ist unverständlich – schließlich wohnen auch 
Wähler in anderen Regionen, die teilweise mit Abwanderung und der Abwärtsspirale 
aus schließenden Einkaufsstätten, Kitas, Schulen und Arztpraxen konfrontiert sind. 
Wo Menschen wegziehen, muss in bessere Infrastruktur investiert werden. Das hilft 
ausblutenden ländlichen Räumen ebenso wie den überhitzten Wohnungsmärkten der 
Großstädte“, sagte sie. Ursula Hartenberger, RICS Head of Global Sustainability, stellte 
Beispiele aus europäischen Ländern vor, in denen smarte Konzepte in ländlichen Räu-
men erfolgreich umgesetzt worden sind. 

Intelligente Regionen gewinnen 

«

Christine Ciampa, Dipl.-Betriebsw. (BA), RICS Marketing Executive, DACH 

RICS Auf dem RICS-Focus in 
Berlin hat die Berufsorgani-
sation RICS mit der UNESCO 
und 250 Professionals über 
smarte Erfolgskonzepte für 
Städte und für den ländlichen 
Raum diskutiert. 
www.rics.org/deutschland

Vorträge und viele Diskussionen:  
Beim diesjährigen RICS-Focus drehte sich 
alles um intelligente Regionen. Fo
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www.youtube.com/ricsmediacentre 
Highlights der 14. Jahreskonferenz der Be-
rufsorganisation RICS gibt es auch in einem 
Video zu sehen.

EXTRA: VIDEO



21        www.haufe.de/immobilien   06.2018

Es sollten Rahmen für eine Zusammenarbeit 
zwischen Kernstadt und Umlandkommunen 
geschaffen werden, so Josef Meyer. Dr. Josef Meyer, Vizepräsident des Deutschen Verbandes

Interkommunale Zusammenarbeit 
bei der Wohnbaulandentwicklung

 In wachsenden Stadtregionen müssen Kernstadt und Umlandkommunen stärker bei 
der Wohnbaulandentwicklung zusammenarbeiten, um die für den Wohnungsneubau 
erforderlichen Wohnbauflächen bereitzustellen. Erste Kommunen und Regionalver-

bände haben sich bereits auf den Weg zu einer interkommunal abgestimmten und ge-
meinsam getragenen Wohnbaulandentwicklung gemacht. Die überwiegende Zahl der 
Kooperationen steht in diesem Punkt jedoch noch am Beginn des Prozesses. Bei der 
Ausgestaltung werden unterschiedliche Ansätze und Verfahren entwickelt und erprobt.

BEISPIELE AUS DER PRAXIS So setzt Freiburg auf ein vertragliches Kooperationsmodell, 
mit dem die Stadt ihren Flächenbedarf auf andere Gemeinden übertragen kann, sodass 
sich der eigene Bedarf im Regionalplan entsprechend verringert. Die Kooperation er-
folgt gleichberechtigt, die Planungshoheit verbleibt in den kooperierenden Kommunen. 

Weniger verbindlich sind die Kooperationsansätze in München, wo Jahrzehnte keine 
Zusammenarbeit bei der Wohnflächenentwicklung erfolgte. Allerdings konnte aktuell 
ein neues „Regionales Bündnis für Wohnungsbau und Infrastruktur“ neue Impulse 
setzen. Ziel ist ein Informationsaustausch, bei dem von Beginn an auch über die Fol-
gekosten und Belastungen diskutiert wird. Ein regionaler Bündnisprozess bildet auch 
in der Region Frankfurt-Rhein-Main die Basis für eine gemeinsame Wohnbaulandent-
wicklung. In Frankfurt besteht zumindest bereits seit Langem ein interkommunaler 
Flächennutzungsplan. In Umlandkommunen ist in den letzten Jahren auch ein Bewusst-
seinswandel bei den Themen bauliche Dichte und preisgünstiger Mietwohnungsbau zu 
erkennen, wo bis dato einseitig der Eigenheimbau im Fokus stand. 

NICHT GELÖSTE FRAGEN Zu den bislang nicht gelösten Fragen einer arbeitsteiligen Sied-
lungsentwicklung zwischen Kernstadt und Umland gehört die Frage von Kosten und 
Nutzen aus Sicht der beteiligten Kommunen. Fiskalische Belastungen des Wachstums 
entstehen insbesondere durch Neubau und dauerhaften Unterhalt entsprechender 
sozialer und technischer Infrastrukturen. Insbesondere Kernstädte stellen öffentliche 
Infrastruktur bereit, die auch dem Umland dienen. Aus Sicht der Umlandkommunen 
stellt sich die kritische Frage, warum sie zu einer Entlastung des Wohnungsmarktdrucks 
beitragen sollen, jedoch bei den Wohnfolgekosten auf sich alleine gestellt bleiben. 

Von Praktikern wird angeregt, vorhandene Hemmnisse in kommunalen Gremien 
durch die Unterstützung, Förderung oder Privilegierung von interkommunaler Koo-
peration zu senken. Es sollten Rahmen und Gelegenheiten für eine formale Zusam-
menarbeit geschaffen werden, in denen für Kernstadt und Umlandkommunen eine 
Win-win-Situation entsteht. Dies könnten Wettbewerbe und Modellvorhaben erreichen 
(z.B. StadtUmland.NRW). Vorstellbar ist darüber hinaus eine Einbindung der Städ-
tebauförderung zur Planung und Umsetzung interkommunaler Kooperationen. Aber 
auch die Vereinbarung eines interkommunalen Finanzausgleichs zur fairen Teilung von 
Nutzen und Kosten kann helfen. 

Um einen Überblick zum Stand interkommunaler Kooperationen in der Wohnbau-
landentwicklung in Deutschland zu erhalten, hat der Deutsche Verband im Rahmen des 
Bündnisses für bezahlbares Bauen und Wohnen des Bundes die empirica AG mit der 
Erstellung einer Kurzexpertise „Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit bei der 
Wohnbaulandentwicklung – Status quo und Handlungsmöglichkeiten“ beauftragt. 

Studie Für ausreichendes 
Wohnbauland müssen 
Wachstumsstädte und ihre 
Umlandgemeinden künftig 
weit stärker zusammen
arbeiten. Der DV hat dazu 
Hemmnisse und Ansatz
punkte untersucht. 
www.deutscher-verband.org

«
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Der Mensch als „fleischgewordene“ 
Innovationsbarriere

 Es sind bereits erste Trends zu erkennen, 
die kurzfristig allein in den Facility 
Services als Treiber einer Digitalisie-

rung wirken werden: Mittels „Big Data“ 
wird „Predictive Maintenance“ möglich. 
Damit könnten zum Beispiel verlässliche 
Voraussagen zu Ausfällen von Aufzügen 
und Rolltreppen gemacht werden. Nicht 
nur virtuelle Wohnungsbesichtigungen, 
sondern auch Instandhaltungsprozesse 
können bereits heute mittels VR-Brillen 
unterstützt werden. Durch neue Mög-
lichkeiten einer miniaturisierten Sensorik 
wird darüber hinaus die Performance von 
Gebäuden besser verstanden, und es wer-
den detailliertere Real-Time-Gebäude-
nutzungsanalysen möglich. Mit Spezial-
kameras ausgestattete Drohnen könnten 
routinemäßig als Hilfsmittel bei Inspekti-
onen auf Dächern eingesetzt werden und  
mobiler 3D-Druck ressourcenschonend 
Ersatzteile in Wartungsprozessen bereit-
stellen. Aber das ist erst der Anfang. 

Nicht wenige Entscheider der Immo-
bilienwirtschaft vermuten in der Digita-
lisierung jedoch noch immer eine unbe-
deutende Start-up-Szene, die sie kaum 
tangieren wird. Die Analysen – auch die 
der größten Berufsoptimisten der ein-
schlägigen Verbände – unterstreichen 
jedoch allesamt, dass Deutschland mit 
der Digitalisierung der Wertschöpfungs-

auch gleichzeitig die größte, hier „fleisch-
gewordene“ Innovationsbarriere. Man-
che der großen Beratungshäuser glauben 
zwar zu wissen, dass durch Industrie 4.0 
insgesamt mehr Jobs entstehen werden 
als verloren gehen. Es könnte jedoch 
sein, dass es vor allem eine auch für die 
Immobilienwirtschaft sehr schmerzhafte 
Umschichtung von Arbeitsinhalten geben 
wird, da nun völlig neue Kompetenzen 
gefragt sind. Dramatische Umwälzungen 
hat auch Richard David Precht in seiner 
Keynote auf dem FM-Nutzerkongress in 
Düsseldorf skizziert: Statt altbewährte 
Technologien und Services rund um die 
Immobilie „nur“ zu verbessern, werden 
diese samt der hierfür benötigten Kom-
petenzen schlichtweg ersetzt. 

In einer ersten Welle werden eine 
Vielzahl von Kompetenzträgern in ad-
ministrativen und juristischen Routine-
bereichen beispielsweise in Beschaffung, 
Miet- und Vertragsmanagement, (Ob-
jekt-)Buchhaltung, Berichtswesen, Ne-
benkostenabrechnung oder Büro- und 
Schreibdienst betroffen sein und in einer 
zweiten Welle dann Help-Desk-Dienste 
und bislang personalintensive infrastruk-
turelle Leistungen wie Reinigungs- und 
Sicherheitsdienste. 

Doch im Gegensatz zu früheren Tech-
nologiesprüngen, bei denen die Kompe-
tenzen im Umgang mit neuen Technolo-
gien durch entsprechende Kompetenz-
entwicklungsmaßnahmen auf ein neues 
Niveau gebracht werden konnten, werden 
durch die anstehenden Entwicklungen 
sowohl gering- als auch hochqualifizierte 
Fachkräfte in der Immobilienwirtschaft 
schlicht nicht mehr benötigt werden. 
Wie die Kompetenzbedarfe und Archi-
tekturen einer digitalisierten Wirtschaft 
genau aussehen werden, zeichnet sich 
insgesamt erst sehr schemenhaft ab. Aber 
gibt es einen vernünftigen Grund dafür, 
anzunehmen, dass ausgerechnet die Im-
mobilienwirtschaft davon ausgenommen 

ketten nicht schnell genug vorankommt. 
Aus der Sicht der Innovationsforschung 
sind es insbesondere zwei Barrieren, die 
eine Entwicklung behindern: die fehlende 
Bereitschaft, eine wirklich radikale Trans-
formation anzustoßen, und fehlende digi-
tale Kompetenzen.  

Der Mensch muss mit in 
den Prozess einbezogen 
werden. Auch digitale 
Innovationen werden 
von Menschen gemacht!

Wenn Einzelne sich – wie tatsächlich 
im Rahmen einer Fachtagung zur Digitali-
sierung der Immobilienwirtschaft gesche-
hen – in der Diskussion damit beruhigen, 
sie hätten doch bereits eine erste Stufe der 
Digitalisierung erfolgreich gemeistert, 
wenn die Mitarbeiterin ihrem Chef die 
E-Mails nicht mehr ausgedruckt vorlegt, 
zeigt das ein Dilemma dieses tradierten 
Bereichs. Auch hier ist es der Mensch, 
der eher lieb gewordene Privilegien, Be-
sitzstände, Budgets und sein veraltetes 
Kompetenzniveau zu schützen versucht, 
als Neues voranzutreiben. Unzweifelhaft 
wird die Digitalisierung auch die Ar-
beitswelt rund um die Immobilie erheb-
lich verändern. Und es bleibt uns nichts 
anderes übrig, als den Mensch mit in die 
Überlegungen einzubeziehen. Auch digi-
tale Innovationen werden von Menschen 
gemacht! 

Nicht Algorithmen oder künstliche 
Intelligenz entwickeln geänderte Problem-
lösungen oder neue Geschäftsmodelle, es 
sind auch in einer digitalisierten Welt im-
mer nur Menschen die Enabler für Neues. 
Dabei ist es ganz menschlich, wenn einige 
den Vormarsch der Algorithmen auch als 
Bedrohung wahrnehmen. Die Menschen 
sind nämlich nicht nur Enabler, sondern 

Prof. Dr. Markus 
Thomzik,   
Westfälische Hoch-
schule Gelsenkir-
chen und IAI an 
der Ruhr-Universi-
tät Bochum
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Die Digitalisierung wird die Anforderungen an Mitarbeiter in Immobilienunternehmen  
radikal verändern. Welche Kompetenzen zukünftig genau gefragt sind, zeichnet sich erst sehr 
schemenhaft ab. Aber es wird auch Bereiche geben, die gar nicht mehr benötigt werden.

le nicht mehr gelacht! Nun muss dringend 
damit begonnen werden, auch die immo-
bilienbezogenen Unterstützungsprozesse 
mit digitalen Tools zu erneuern und di-
gitale Plattformen zu bauen, um die un-
ausweichlichen Entwicklungen proaktiv 
voranzutreiben und nicht zu Getriebenen 
zu werden. Für den Innovationsforscher 
und -berater ist das eine spannende Zeit.  
Für eine der tragenden Säulen der deut-
schen Wirtschaft stehen existenzielle Wei-
chenstellungen an. «

Prof. Dr. Markus Thomzik, Gelsenkirchen/Bochum
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Nicht nur virtuelle Woh-
nungsbesichtigungen, 
sondern auch Instand-
haltungsprozesse können 
bereits heute mittels 
VR-Brillen unterstützt 
werden. 

sein wird, dass kaum ein Stein auf dem 
anderen bleibt? Die digitalen Systeme und 
ihre Kompetenz anforderungen werden 
sich nicht linear, sondern exponenziell 
weiterentwickeln. Tatsächlich fällt kein 
Gegenargument dafür ein, dass auch so 
mancher Teilprozess der Immobilien-
wirtschaft über kurz oder lang zu den 
disruptiven Bereichen zählen könnte. Die 
Immobilienwirtschaft wird sich den Ver-
änderungen einer Digitalisierung nicht 
verschließen können.

Die unausweichlichen 
Entwicklungen müssen 
von der Branche proaktiv 
vorangetrieben werden

Man kann also nur hoffen, dass aus 
einer bislang nur herbeibeschworenen 
Digitalisierungseuphorie in kurzer Zeit 
keine Dysphorie, eine ängstlich-bedrückte 
Gereiztheit, wird, wenn die „Digital Ele-
phants“ wie Amazon mit Alexa-for-Busi-
ness oder Alphabet/Google mit der Drei-
Milliarden-Akquisition von „Nest Labs“ 
das Tempo der digitalen Transformation 
dominieren, oder die „Digital Piranhas“, 
hungrige Start-ups mit für die Immobi-
lienwirtschaft unvorstellbar großem Ven-
ture Capital, von den etablierten Playern 
ein Stück der Märkte erobern werden. 

Zurzeit wird in vielen Segmenten der 
Immobilienwirtschaft und des Facility 
Managements noch hinter vorgehaltener 
Hand darüber gelacht, dass bald neue Ak-
teure ihre klassischen Leistungen oder ihr 
Geschäftsmodell rund um die Immobilie 
in Frage stellen könnten. Es sei stets das 
Lachen der Halbtoten auf dem Weg zum 
Friedhof, an dem man eine Disruption ab-
lesen könne, brachte es einmal ein Insider 
aus dem Silicon Valley auf den Punkt. In 
der Automobilindustrie, den Banken oder 
Versicherungskonzernen wird mittlerwei-
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Minijobber auf dem Vormarsch

Thomsen, Leiter der Minijob-Zentrale in 
Essen, sieht in den Minijobs außerdem ein 
Mittel zur Integration von Flüchtlingen.

Besonders für Schüler, Studenten, 
Rentner und Frauen mit kleinen Kindern 
sind Minijobs im Immobilien bereich lu-
krativ: Sie haben die Möglichkeit, ohne 
Steuer- und Beitragsabzüge hinzuzuver-
dienen, Erfahrungen zu sammeln, Kon-
takte zu knüpfen, und die Minijobber 
genießen denselben arbeitsrechtlichen 
Schutz wie sozialversicherungspflichtig 
Angestellte. Schließlich haben auch Mi-
nijobber Anspruch auf den Mindestlohn, 
auf Entgeltfortzahlung, Kündigungsschutz 
und bezahlten Urlaub. 

Gemäß dem Gesetz sind auch Mini-
jobber aus dem Bau-, Gaststätten- und Ge-
bäudereinigungsgewerbe dazu verpflich-
tet, ihre wöchentliche Arbeitszeit aufzu-
zeichnen und dem Arbeitgeber innerhalb 
von sieben Tagen zur Prüfung vorzulegen.

Minjobber müssen ihre 
Arbeitszeit aufzeichnen 
und dem Arbeitgeber 
vorlegen – das klappt 
nicht immer reibungslos

 Sprachliche Barrieren, unterschied-
liche Altersstrukturen und Bildungsgrade 
sowie die Entfernung zwischen Immobi-
lienverwaltung und Arbeitsort führten 
jedoch nach Auswertungen des Dach-
verbands Deutscher Immobilienverwal-
ter (DDIV) in der Vergangenheit häufig 
dazu, dass viele Hausmeister, Gärtner, 
Reinigungskräfte und Beschäftigte in der 
Verwaltung mit ihrer Aufzeichnungs-
pflicht überfordert waren. Auch viele 
Unternehmen der Branche beklagten die 
enorme Administrationsmühe, welche 
die Beschäftigung von Minijobbern mit 
sich bringt. „Der Verwaltungsaufwand 

 Sie helfen auf dem Bau aus, arbeiten 
als Hausmeister, führen Wohnungs-
besichtigungen durch und verdienen 

nicht mehr als 450 Euro im Monat: Mi-
nijobber sind aus der Immobilien-, der 
Bau- und der Wohnungswirtschaft kaum 
noch wegzudenken. Laut dem dritten 
Quartalsbericht der Minijob-Zentrale für 
2017 (Teil II) arbeiteten im September 
des letzten Jahres 255.255 Minijobber im 
Grundstücks- und Wohnungswesen und 
288.948 im Baugewerbe. Die Tendenz ist 
steigend. Kein Wunder: Die Branche pro-
fitiert auf verschiedenen Ebenen durch 
die Beschäftigung von 450-Euro-Kräften. 
Dank der geringen Stundenzahl ist der 
Minijobber flexibel einsetzbar, um zu-
sätzlichen Personalbedarf abdecken zu 
können. Unternehmen der Branche kön-
nen Minijobs zudem als Rekrutierungs-
mittel für Schüler und Studenten nutzen. 
Und durch die Weiterbeschäftigung von 
Rentnern auf Minijob-Basis lässt sich das 
Wissen von erfahrenen Mitarbeitern in 
Immobilienunternehmen halten. Dr. Erik Fo
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255.255
Laut dem dritten Quartalsbericht 
der Minijob-Zentrale für 2017 
(Teil II) arbeiteten im Septem-
ber des letzten Jahres 255.255 
Minijobber im Grundstücks- und 
Wohnungswesen und 288.948 im 
Baugewerbe. Tendenz steigend.

Viele Unternehmen der 
Branche beklagen die enorme 
administrative Mühe, die die 
Beschäftigung von Mini-
jobbern mit sich bringt.
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Minijobber sind aus der Immobilien-, der Bau- und der Wohnungswirtschaft kaum  
noch wegzudenken. Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse bringen der Branche Vorteile, 
aber auch große Herausforderungen bei der Einhaltung der Regeln und Gesetze.

Mindestlohnverstößen in erheblichem 
Umfang“, sagt er. „Viele Baustellen sind ja 
weit entfernt von den Baubetriebssitzen, 
und Teilzeit ist deshalb dabei kaum mög-
lich und betriebswirtschaftlich sinnvoll. In 
diesen Fällen – also Missbrauch von Mi-
nijobs zur Verschleierung von Schwarz    -
arbeit und Mindestlohnverstößen – hat 
das natürlich gravierende negative Folgen 
für die Beschäftigten und für den Wettbe-
werb in der Branche.“

und die Stunden- und Verrechnungssätze 
geprüft werden sollen, außerdem muss 
der jeweilige Personalsachbearbeiter jeden 
Monat kontrollieren, ob weitere Beschäf-
tigungen vorliegen.“ 

Minijobber sorgen bei 
Immobilienunternehmen 
für viel Aufwand,  
aber ohne sie ständen 
die Firmen schlecht da

Ohne Minijobber würde man aber im 
Kerngeschäft der Firma, der Gebäude-
reinigung, kaum auskommen: „Kunden 
möchten unsere Mitarbeiter meist für re-
lativ kleine Zeitfenster frühmorgens oder 
spät am Abend – dann ist es häufig nur 
möglich, mit Minijobbern zu arbeiten.“ 

Gewerkschaften beäugen die Entwick-
lung der Minijob-Arbeitsverhältnisse eher 
kritisch. So sieht Martin Mathes, Leiter der 
Abteilung Wirtschafts- und Sozialpolitik 
bei der Industriegewerkschaft Bauen-
Agrar-Umwelt, aus den 450-Euro-Jobs 
resultierende Probleme sowohl für die 
Beschäftigten als auch für die gesamte 
Baubranche. „Nachteil für die betrof-
fenen Beschäftigten ist zunächst, dass 
sie keine vollständigen eigenen Ansprü-
che auf Sozialleistungen erwerben. Dazu 
kommt: Wenn wir die offiziellen Zahlen 
der Minijobber in der Bauwirtschaft mit 
unseren – natürlich nie repräsentativen – 
Erfahrungen vergleichen, haben wir fol-
genden Eindruck: Ein Drittel, maximal die 
Hälfte der Minijobber können wir uns mit 
gelegentlich mithelfenden Familienange-
hörigen, Reinigung des Firmenbüros und 
Teilzeitbuchhaltern erklären. Für Größen-
ordnungen darüber hinaus sehen wir kei-
ne plausible Erklärung außer einer legalen 
Fassade für Kontrollen zur Verschleierung 
von Schwarzarbeit und damit auch von 

ist vergleichsweise groß, insbesondere 
bei unserer größten Beschäftigtengrup-
pe in diesem Bereich, den Schülern und 
Studenten“, sagt Claudia Theisel, Director 
Human Resources beim Branchenriesen 
ECE Projektmanagement, der momentan 
insgesamt rund 600 Minijobber in allen 
ECE-Centern und in der Firmenzentrale 
beschäftigt. „Hier bestehen zum Beispiel 
Unterschiede zwischen der Vorlesungs-
zeit und der vorlesungsfreien Zeit bei den 
möglichen Arbeitszeiten. Zudem gibt es 
in den einzelnen Bundesländern unter-
schiedliche Regelungen, die ebenfalls be-
achtet werden müssen. Aufwändig ist auch 
die Abrechnung auf Stundenbasis.“ 

 Die Mühe lohne sich trotzdem: „Die 
Vorteile bestehen in erster Linie darin, 
dass wir mit Minijobs den Bedarf in sai-
sonalen Spitzenzeiten, insbesondere zu 
Weihnachten sowie bei größeren Veran-
staltungen und Aktionen, die regelmäßig 
in den Centern stattfinden, abdecken kön-
nen“, erzählt die Personalerin. Außerdem 
komme es bei ECE durchaus vor, dass gute 
Minijobber in eine feste Anstellung über-
nommen werden: „Es gibt Beispiele unter 
unseren Mitarbeitern, die als Aushilfe be-
gonnen haben und heute Führungskräfte 
– bis zur Direktoren-Ebene – sind. Inso-
fern sind sowohl Praktika als auch Mini-
jobs unter anderem ein Kanal für unser 
Recruiting.“ 

Auch Ralf Dobmeier, Sprecher der 
Piepenbrock Unternehmensgruppe, die 
bundesweite Gebäudedienstleistungen 
anbietet und 10.859 Minijobber – davon 
9.907 allein in der Gebäudereinigung 
– beschäftigt, sieht viele Herausforde-
rungen im Umgang mit geringfügig Be-
schäftigten: „Wir haben durch die hohe 
Zahl an Beschäftigungsverhältnissen auf 
Minijob-Basis einen erhöhten Aufwand in 
der Personaladministration, zum Beispiel, 
was das Thema Lohnabrechnung betrifft. 
Es besteht außerdem ein hoher Aufwand, 
da die Geringfügigkeitsgrenze eingehalten Fo
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Irene Winter, Berlin
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Immobilienfinanzierung: 
Mehr Institute schätzen  
Neugeschäft pessimistisch ein
Die deutschen Immobilienfinanzierer sind pessimistischer geworden.  
Das BF.Quartalsbarometer geht im zweiten Quartal 2018 von 0,23 auf 
-0,98 Punkte zurück. Vor allem die Entwicklung des Neugeschäfts wird  
negativ bewertet. Insgesamt verzeichnen rund 26 Prozent der Immo- 
bilienfinanzierer ein abnehmendes Neugeschäft.

Restriktive
Kreditver-
gabe

– 0,98
BF-QUARTALSBAROMETER

2. QUARTAL 2018

Eingeschränkte 
Finanzierungs-
bereitschaft

Gute 
Finanzierungs-
bereitschaft

Investitions-
freundlicher 
Markt

Liquider 
Markt

Kredit-
klemme

Ausgeglichener 
Markt

–10

–5 +5

+10

0

ÜBERNAHMEN

Hypoport kauft FIO 
Systems und Value
Die Hypoport AG expandiert. 
Das Unternehmen hat alle An-
teile an der FIO Systems AG er-
worben. FIO-Systems-Vorstand 
und Hauptgesellschafter Nicolas 
Schulmann wird drittgrößter Ak-
tionär bei Hypoport. Die neue 
Tochtergesellschaft mit Sitz in 
Leipzig hat zuletzt nach eigenen 
Angaben einen Umsatz von sieben 
Millionen Euro erzielt. FIO Sys-
tems bietet webbasierte Lösungen 
zur Vermarktung von Immobilien, 
Zahlungsverkehrslösungen für die 
Immobilienwirtschaft, das Ma-
nagement von Immobilienschäden 
sowie ein ERP-Verwaltungssystem 
für Wohnungsunternehmen und 
Hausverwaltungen an. 
Die Haufe-Gruppe kooperiert 
seit 2016 mit FIO Systems. Die 
Eingliederung von FIO Systems 
in die Hypoport Gruppe stärke 
auch diese Kooperation und das 
Produkt axera, sagt Dr. Carsten 
Thies, Vorstand der Haufe-Lex-
ware Real Estate AG: „Durch die 
Einbindung von FIO Systems in 
die finanzstarke Hypoport Grup-
pe stehen künftig mehr finanzi-
elle Mittel und Ressourcen für 
die Weiterentwicklung von axera 
bereit.“
Außerdem hat die Hypoport AG 
auch die Sachverständigengesell-
schaft Value AG mit Stammsitz in 
Berlin gekauft. Damit will Hypo-
port nach eigenen Angaben die 
Wettbewerbsposition im Bereich 
der Immobilienbewertung aus-
bauen. Die Value-Sachverstän-
digen sollen Gutachten jenseits 
der Kleindarlehensgrenze, Markt- 
und Verkehrswertgutachten sowie 
Portfoliobewertungen anbieten. 
 

AAREAL-BANK 

Weniger Gewinn

Die Aareal Bank hat im ersten Quartal 2018 ein Betriebsergebnis in Höhe 
von 67 Millionen Euro erzielt, etwas weniger als im Vorjahreszeitraum 
mit 71 Millionen Euro. Zwei Drittel des Neugeschäfts hat der Immobili-
enfinanzierer in Nordamerika gemacht. Insgesamt ging das Neugeschäft 
von 1,8 Milliarden Euro auf 1,5 Milliarden Euro zurück. Grund für den 
Rückgang des Betriebsergebnisses war laut Aareal Bank unter anderem 
der geringere Zinsüberschuss als Folge des Portfolio-Abbaus aus Über-
nahmen von Corealcredit und Westimmo. Die Prognose für das laufende 
Jahr hat die Bank bestätigt und erwartet ein Ergebnis von 260 bis 300 
Millionen Euro.
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Johannes Haug, European Head 
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PATRIZIA 

Europäische Development-Plattform

Für den Aufbau einer europaweiten Projektentwicklungsplattform der Patrizia 
Immobilien AG wird Johannes Haug als European Head of Real Estate Deve-
lopment verantwortlich sein. Ziel ist es, in den wichtigen europäischen Märk-
ten Neubauprojekte sämtlicher Nutzungsarten zu entwickeln. Haug kommt von 
Pembroke Real Estate, wo er als Global Head of Acquisitions elf Jahre lang die  
weltweiten Akquisitions- und Dispositionsaktivitäten des Unternehmens verant-
wortet hatte. Haug nimmt die Tätigkeit am 19. Juni auf und berichtet direkt an 

Anne Kavanagh, Chief Investment Officer 
(CIO) der Patrizia. Außerdem hat die Pa-
trizia Grundinvest den Vertrieb des sieb-
ten Publikumsfonds gestartet und kündig-
te für 2018 vier weitere Investmentfonds 
für Privatanleger an. 

SAVILLS LEGT REIT-FONDS FÜR INSTITUTIONELLE AUF
Savills Investment Management hat einen neuen Fonds aufgelegt. Der „Savills Real Estate Securities Income Fund“ investiert 
weltweit in REITs und strebt eine Ausschüttungsrendite von rund fünf Prozent jährlich an. Der Fonds richtet sich vor allem an 
Pensionskassen, Stiftungen und Versicherer. Der REIT-Fonds startet mit einer 50-prozentigen Europa-Allokation und Investitionen von jeweils 
25 Prozent in Nordamerika und Asien-Pazifik. 

SMART CITY

Baubeginn des Hammerbrook-Campus
Hamburg will den Stadtteil Hammerbrook 
aufwerten. Ein Anfang ist jetzt gemacht: 
Die Bauarbeiten für das Projekt unter 
dem Namen „Hammerbrooklyn.Digital-
Campus“ zwischen Hauptbahnhof und 
der HafenCity haben begonnen. Realisiert 
wird es bis 2027 von Art-Invest Real Estate. 
Der ehemalige amerikanische Pavillon der 
Expo 2015 wird als „Digital Pavillon“ zum 
Zentrum von „Hammerbrookyln“. Das 
Gebäude soll ein Ort des interdisziplinären 
Austausches und der gemeinschaftlichen 
Entwicklung einer digitalen Stadt wer-
den. Art-Invest Real Estate übernimmt 
als Gründungspartner die Planung, die 
Projektentwicklung und die Investitionen, 
die bei rund 150 Millionen Euro liegen 
sollen. Eine zentrale Rolle soll die Umset-
zung der Hamburger ITS-Strategie und die 
Entwicklung von Modellprojekten mit den 
Themenschwerpunkten Smart City und 
Smart Mobility spielen. Auch Virtual und 

Augmented Reality, 3D-Druck und die 
Blockchain-Technologie sollen in einer 
„Digital Academy“ weitergedacht und 
umgesetzt werden. 

Der ehemalige amerikanische 
Pavillon der Expo 2015 wird 
Zentrum des „Hammerbrooklyn.
DigitalCampus“.

Der Wachstumstrend im deutschen 
Hochbau wird in diesem Jahr an Dynamik 
einbüßen. Die Nettosteigerung wird 
2018 bei zwei Prozent liegen, nach  
2,6 Prozent im vergangenen Jahr. Das 
zeigt eine Prognose der Strategie       be-
ratung EY-Parthenon. Für die Zukunft 
erwartet EY-Parthenon noch geringere 
Wachstumszahlen. Für das Jahr 2019 
werden nur noch 1,3 Prozent prognos-
tiziert, 2020 werde das Wachstum 
lediglich 0,7 Prozent betragen. 

2,0%
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Neue Nachdenklichkeit 

 Die Immobilienkonjunktur in Deutsch-
land verliert weniger an Schwung, 
als Beobachter erwartet haben. Die 

großen Maklerhäuser rechnen damit, dass 
der Investmentumsatz in diesem Jahr auf 
hohem Niveau bleibt. JLL prognostiziert 
bei Gewerbeimmobilien ein Transaktions-
volumen von 55 Milliarden Euro, CBRE 
und Savills taxieren etwas vorsichtiger und 
rechnen mit gut 50 Milliarden Euro.

Die Zahlen des ersten Quartals 2018 
stützen diesen Optimismus: Mit über 
zwölf Milliarden Euro erreichte das In-
vestmentgeschäft bei Gewerbeimmobili-
en in diesem Zeitraum fast haargenau das 
gleiche Volumen wie im Jahr zuvor. Für 
die Immobilienmakler heißt das, dass sie 
sich wohl erneut über ansehnliche Provi-
sionszuflüsse freuen können. 

Selbst Top-Häuser halten sich über 
deren Höhe zumeist bedeckt. „Über 
Deutschland publizieren wir keine Ge-
schäftszahlen“, sagt Marcus Lemli, Ge-
schäftsführer von Savills Deutschland. 
CBRE gibt sich genauso zugeknöpft. Von 
JLL ist immerhin zu erfahren, dass der 

Bruttoumsatz in Deutschland von 2014 bis 
2017 von 115 Millionen auf 238 Millionen 
Euro mehr als verdoppelt wurde. Engel & 
Völkers schaffte es, den Bruttoumsatz im 
gleichen Zeitraum von 60 Millionen auf 
114 Millionen Euro hochzuschrauben.   

„Eigentlich müssten die Immobili-
enmakler – angesichts voller Auftrags-
bücher und einer noch im Boommodus 
pulsierenden Immobilienkonjunktur – in 
Jubellaune sein“, findet Thomas Beyerle, 
Geschäftsführer von Catella Property 
Valuation. Stattdessen mache sich Nach-
denklichkeit breit. Eigentlich wundert 
ihn das nicht: Die Branche befinde sich 
in einem Umbruchprozess, die Herausfor-
derungen für ihr Geschäftsmodell, insbe-
sondere durch die Digitalisierung, seien 
immens, gibt er zu bedenken.

Lemli sieht das ähnlich: „Teile des 
Transaktionsgeschäfts verlagern sich mehr 
und mehr auf digitale Plattformen.“ Auch 
wegen dieser Entwicklung wolle sich Sa-
vills vom Investmentgeschehen unabhän-
giger machen. „In einigen Ländern, wie 
Großbritannien und den USA, ist das Fo
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Entwicklung des Transaktionsvolumens 
bei Gewerbeimmobilien 2013 – 2018 
(in Mrd. Euro)

TRANSAKTIONSVOLUMEN

Mrd. Euro 20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

*

60

50

40

30

20

*PrognoseQuelle: JLL

30,7

39,8

52,9
55,1 56,8

55,0

Die Lage ist auf hohem 
Niveau gut. Doch solche 
Trends verdecken die  
digitalen Herausforderungen 
für das Geschäftsmodell. 
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Die Immobiliendienstleister sind große Profiteure des Immobilienbooms. Bald könnten  
jedoch magerere Zeiten anbrechen – wegen steigender Zinsen und einer schwächer wer-
denden Konjunktur. Auch die Digitalisierung stellt sie vor große Herausforderungen.   

ter streben danach – nicht nur digital –, 
die Wertschöpfung zu optimieren“, weiß 
Branchenkenner Beyerle. So weitete Engel 
& Völkers vor 20 Jahren den Beratungsfo-
kus von Wohn- auf Gewerbeimmobilien 
aus. „Fundiertes Know-how wird immer 
bedeutsamer“, ist Beller überzeugt. Vor 
zwei Jahren ging die Engel & Völkers 
Hotel Consulting, die institutionelle An-
leger bei großen Hotel-Deals berät, an 
den Start. Sie erstellte unter anderem für 
eine große Fondsgesellschaft Immobilien-
bewertungen.

Der Hotelinvestment-
markt boomt enorm:   
die Dienstleister beraten 
auch hier

Der Hotelinvestmentmarkt verviel-
fachte sich binnen weniger Jahre auf 4,1 
Milliarden Euro und erfordert eine sehr 
spezielle Expertise. Deswegen hat auch 
das Beratungshaus Dr. Lübke & Kelber 
ein eigenes Hotel-Beratungsteam aufge-
baut. „Hotels sind Betreiberimmobilien, 
deren Wertentwicklung vor allem von 
einem marktfähigen Nutzungskonzept 
und der Qualität des Betreibers abhän-
gig ist, was sehr detaillierte Objekt- und 
Marktkenntnisse des Transaktionsbera-
ters voraussetzt“, betont Ulrich Jacke, ge-
schäftsführender Gesellschafter von Dr. 
Lübke & Kelber.    

Und in alle Modelle mischt sich die 
Digitalisierung verstärkt ein. Sie zwingt 
die Immobiliendienstleister, ihre Ge-
schäftsmodelle und Kommunikationsstra-
tegie stark zu hinterfragen. „Exklusivität 
und Größe waren lange wesentliche Ga-
ranten für den Erfolg“, resümiert Beller. 
Die Branche weiß nur zu gut, dass diese 
Zeiten endgültig vorbei sind.    

Digitalisierung unserer Angebotspalette 
investiert“, sagt Alexander von Erdély, 
Geschäftsführer von CBRE Deutschland.     

Eingesetzt wurde das Geld zum Bei-
spiel für die Entwicklung von Software-
Tools wie „Calibrate“, mit dem aus Daten 
und Bewegungsprofilen von Handynut-
zern Kaufkraftanalysen erstellt werden 
können. „Derartige Serviceangebote ge-
winnen erheblich an Bedeutung“, stellt 
Erdély fest. 

Der Wandel vom Maklerhaus zum 
Immobiliendienstleister wird auch vom 
starken Interesse institutioneller auslän-
discher Anleger an deutschen Immobilien 
vorangetrieben. „Gerade diese Klientel er-
wartet oft Problemlösungen und Dienst-
leistungen aus einer Hand“, weiß Timo 
Tschammler, Geschäftsführer von JLL 
Deutschland. Die professionelle Immo-
bilienberatung habe im angelsächsischen 
Raum eine lange Tradition. „Dort werden 
das Entwicklungspotenzial von Objekten 
und die darauf wirkenden Einflüsse genau 
analysiert“, sagt er.            

Bei CBRE werden deshalb neben 
der klassischen Maklerangebotspalette 
Dienstleistungen rund um den Lebenszy-
klus einer Immobilie bis hin zum Work-
place-Consulting angeboten. Mit dem 
zuletzt genannten Tool ist es möglich, 
Immobiliennutzer etwa bei Gestaltungs-
konzepten zu beraten. 

Dass hier großer Beratungsbedarf 
besteht, hat auch Savills erkannt. „Die 
Flexibilisierung der Arbeitswelt – Stich-
wort: Coworking – erfordert flexiblere Ge-
bäudenutzungskonzepte für das Property 
Management“, argumentiert Lemli. Das 
benötigte Know-how möchte sich Savills 
vor allem durch Beteiligungen an Start-
ups, die hierfür Konzepte entwickeln, 
sichern. Integriert werden könnten die 
digitalen Tools ins Internet-Portal „Work-
there“, das zudem mit einer digitalen 
Transaktionsplattform vernetzt werden 
soll. „Die meisten Immobiliendienstleis   -

bereits ganz gut gelungen“, erklärt er. In 
Deutschland entfallen allerdings noch fast 
drei Viertel des Umsatzes aufs Transakti-
onsgeschäft. Diese Quote soll durch den 
Ausbau des Beratungs- und Management-
geschäfts zügig auf weniger als 50 Prozent 
verringert werden. Bei JLL bewegt sich 
dieser Umsatzanteil hierzulande schon in 
dieser Größenordnung, bei CBRE liegt er 
mit über 25 Prozent sogar weit darunter.            

Wachsende Datentrans-
parenz beschleunigt das 
Digitalisierungstempo

Michael Müller, Leiter Real Estate & 
Construction des Beratungsunterneh-
mens Deloitte, prophezeit: „Bei der Daten-
transparenz wird es in den nächsten Jah-
ren einen gewaltigen Schub geben, sodass 
sich selbst Gewerbeimmobilientransakti-
onen digital arrangieren lassen werden.“ 
Allenfalls komplexe, sehr hochvolumige 
Portfolio-Deals würden künftig weiter 
mittels Beratern eingefädelt und realisiert.      

 In Estland etwa, so Müller, könnten 
bereits Immobilientransaktionen mittels 
Blockchain und digitalen Grundbüchern 
abgewickelt werden. „Ob so etwas in 
Deutschland in absehbarer Zeit realisier-
bar sein wird, lässt sich schwer einschät-
zen“, räumt er ein.    

Fast alle großen Maklerhäuser nutzen 
– auch in Deutschland – die Digitalisie-
rung zur Optimierung von Geschäfts-
prozessen, etwa zur Kommunikation mit 
Kunden. „Bei uns können die Kunden 
beispielsweise via 3D-Rundgängen Ge-
bäude besichtigen oder uns über soziale 
Medien kontaktieren“, erklärt Dirk Beller, 
Bereichsleiter Commercial bei Engel & 
Völkers. Für solche Tools sind Immobili-
enfirmen auch bereit, tiefer in die Tasche 
zu greifen. „In den vergangenen fünf Jah-
ren haben wir 450 Millionen Euro in die Fo
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Norbert Jumpertz, Staig



Am Rand der Republik, aber mittendrin

 Abstrakt betrachtet wirken die Fak-
ten wenig spektakulär: Eine Invest-
mentgesellschaft aus Luxemburg legt 

Kapital in einer Immobilie in einer deut-
schen Stadt an, in ein Grundstück und 
eine Projektentwicklung. Aber die Stadt 
ist Hof, das Projekt ein Einkaufszentrum. 
Das weckt Neugierde: Die Stadt Hof ist 
kaum auf dem Radar überregionaler Im-
mobilieninvestoren zu finden, und wenn 
es um Shopping-Center geht, dann ist in 
jüngster Zeit fast nur noch von Moderni-
sierung und bestenfalls Erweiterung, doch 
selten noch von Neubau zu lesen. 

Die Hof Galerie entsteht 
auf einem eingeführten 
Handelsstandort mitten 
in der Innenstadt

Die Luxembourg Investment Group 
LIG setzt beim Engagement für Einzel-
handelsimmobilien auf kleine und mitt-
lere Städte in Deutschland. Vladimir 
Volkov, Vorstand der LIG, begründet die 
Strategie: „In alles und überall wollen wir 
nicht investieren. Auch nicht um jeden 
Preis. Aus letzterem Grund bevorzugen 
wir Klein- und Mittelstädte. Und dort 
wiederum Einkaufs- oder Fachmarkt-
zentren.“ Das Einzelhandelsportfolio 
des Unternehmens umfasst bislang einen 
Fachmarkt im Trierer Ortsteil Pfalzel, 
ein Fachmarktzentrum in Wittlich in der 
Eifel, gemeinsam mit Mitiska Reim ein 
Fachmarktzentrum in Mönchengladbach 
in der Nähe von Düsseldorf und eben auch 
die Hof Galerie in der oberfränkischen 
Stadt Hof. So wuchs nach und nach nicht 
nur das Portfolio, auch die Objekte selbst 
und deren Entfernung vom Firmensitz in 
Luxemburg wurden jeweils größer. „Das 
spiegelt zwar unser Wachstum, war aber 
gar nicht unsere Strategie. Bei der kommt 
es immer auf einen Grundsatz an: Sowohl 

gesamt zwölf Buslinien neu zu errichten. 
„Der Busbahnhof wird auf der unteren 
Ebene Teil des Komplexes sein“, sagt Vla-
dimir Volkov. „Außer in Koblenz ist mir 
kein Shopping-Center bekannt, in das ein 
Busbahnhof integriert ist. So müssen sich 
die Nutzer bei schlechtem Wetter und im 
Winter nicht unter kleine Dächer an Hal-
testellen drängen.“  

Zusammen mit dem 
Shopping-Center baut 
der Investor auch 
den Busbahnhof neu

Gleichzeitig dürften die in Hof nach 
den bisherigen Erfahrungen täglich rund 
12.000 am Busbahnhof ein- und ausstei-
genden Fahrgäste für Frequenz im Ein-
kaufszentrum sorgen, ließe sich aus Sicht 
des Investors hinzufügen. Und wohl auch 
aus Sicht der Händler. Als Ankermieter 
hat Edeka für eine Fläche von 2.325 Qua-
dratmetern den Mietvertrag bereits unter-
schrieben. „Die Hof Galerie mit dem Neu-
bau des Busbahnhofs ist ein spannendes 
Projekt, das uns die Gelegenheit bietet, 
wieder in der Hofer Innenstadt für die 
Kunden da zu sein“, sagt Günter Fröber, 
Regionalleiter Expansion und Immobilien 
Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen.      

Das Gesamtkonzept sieht einen Mie-
termix aus den Bereichen Lebensmittel, 
Textilien, Schuhe, Unterhaltungselek-
tronik, Drogerie, Dienstleistungen, Ge-
sundheit und Gastronomie vor. Zudem 
entstehen zwei Parkdecks mit rund 400 
Stellplätzen. Für die Bewirtschaftung 
wurde mit dem Unternehmen Parken & 
Management GmbH bereits ein langfris-
tiger Pachtvertrag abgeschlossen. Mit dem 
Bau der Hof Galerie soll im Sommer oder 
Herbst 2018 begonnen werden. Ein po-
sitiver Bauvorbescheid liegt bereits vor, 
derzeit wird der vor wenigen Wochen 

der Makro- als auch der Mikrostandort 
müssen stimmen, und zwar für das Thema 
Nahversorgung, weil es im Mittelpunkt 
unserer Handelsimmobilien steht. In Hof 
ließ sich das schnell erkennen.“   

Die Stadt Hof hat rund 45.000 Ein-
wohner und liegt, so ein Slogan des 
städtischen Marketings, „in Bayern ganz 
oben“. Zumindest trifft das für die Sicht 
von München aus zu. Die Grenze zur 
Tschechischen Republik ist nur rund 25 
Kilometer entfernt, das Bundesland Sach-
sen beginnt knapp zehn Kilometer hinter 
der Stadt. Bis zum Fall der Mauer galt die 
Region als „Zonenrandgebiet“. In jüngster 
Zeit stieg – zwar überschaubar, aber den-
noch – sowohl die Zahl der Einwohner als 
auch die der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten in Hof.

Doch für einen Handelsstandort ist 
eine weitere Zahl wichtig: die Zentralitäts-
kennziffer. Hier kann Hof mit einem Wert 
von 171 punkten. Nürnberg als nächste 
Großstadt liegt rund 150 Kilometer ent-
fernt, und auch zu den näheren Städten 
Bayreuth, Marktredwitz und Plauen be-
trägt die Distanz zwischen 30 und 55 Kilo-
metern. Und damit auch zu den nächsten 
bestehenden Shopping-Centern. „Viele 
Städte in Deutschland sind mit Shopping-
Centern gut versorgt, manche sogar über-
versorgt. In Hof hingegen ist die Situation 
anders“, sagt Vladimir Volkov und fügt 
hinzu: „Vor allem ist die innerstädtische 
Lage ideal.“

Die Hof Galerie entsteht auf einem 
eingeführten Handelsstandort. Auf dem 
Areal stand früher der so genannte Zen-
tralkauf – ein Betonklotz  aus den 1970er  
Jahren, der seit 2008 leer stand. Das Ge-
bäude ist inzwischen abgerissen, die neu 
entstehende Hof Galerie soll rund 20.000 
Quadratmeter Mietfläche umfassen. 
Hinzu kommt der Busbahnhof, der sich 
schon zuvor an diesem Standort befand. 
Die LIG hat sich verpflichtet, im Rahmen 
des Neubaus auch den Bahnhof für ins- Fo
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Neue Shopping-Center sind kein Thema mehr? Falsch! In Hof in Oberfranken 
entsteht gerade die Hof Galerie. Ein Blick auf einen wenig bekannten Standort  
und die Gründe für das Investment.

einhergehen. Außerdem wird die Hof Ga-
lerie eine in den letzten Jahren entstan-
dene Versorgungslücke des angrenzenden 
Bahnhofsviertels füllen.“ 

Auch sonst wirkt Hof wie eine Stadt 
im Aufbruch. Es gibt schon seit einigen 
Jahren das Konzept „Hofer Kernstadt 
2020“, in dem eine ganze Reihe von Maß-
nahmen genannt sind, mit denen die In-
nenstadt wiederbelebt werden soll. Stadt-
entwicklung und damit verbunden auch 
Immobilieninvestitionen heißen zwei der 
Stichworte. Doch es zeigt sich, dass es um 
mehr als nur ein schönes Konzept geht. 
Eine Aktivität hätte man in der oberfrän-
kischen Stadt am Rande Deutschlands 
am wenigsten erwartet: Eine Bloggerin 
wurde angestellt, die ausschließlich über 
Einkaufen in Hof bloggt. Das Pilotprojekt, 
das durchaus schon Resonanz zeigt, ist zu-
mindest in Bayern, aber wahrscheinlich in 
ganz Deutschland einmalig.

eingereichte Bauantrag von der Stadt Hof 
geprüft. „Der Planungs- und Genehmi-
gungsprozess läuft auf Hochtouren“, sagt 
Fabian Theis, für die Hof Galerie zustän-
diger Managing Director bei der Luxem-
bourg Investment Group LIG: „Die Stadt 
Hof steht hinter der Hof Galerie.“ 

Zwar nimmt sich das geplante Shop-
ping-Center im Vergleich zu anderen 
Shopping-Centern in Deutschland über-
schaubar aus, doch für die oberfränkische 
Stadt handelt es sich um ein Mega-Projekt, 
zudem in zentraler Lage. Hofs Oberbür-
germeister Harald Fichtner ist überzeugt: 
„Die Errichtung der Hof Galerie hat für 
die Stadt Hof eine Vielzahl von Vortei-
len: Zunächst wurde mit dem Abriss des 
ehemaligen Zentralkauf-Gebäudes eine 
unattraktive Brache beseitigt und gleich-
zeitig ein jahrelanger Investitionsstau im 
direkten Umfeld aufgelöst. Der Bau wird 
zudem mit der Errichtung eines modernen 
Busbahnhofes als zentraler Knotenpunkt 
für den öffentlichen Personennahverkehr 
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Marianne Schulze, Bergisch Gladbach 
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Mit dem Bau der Hof Galerie 
soll im Sommer oder Herbst 
2018 begonnen werden. 

„In alles und überall 
wollen wir nicht  
investieren. Auch nicht 
um jeden Preis.“
Vladimir Volkov, Vorstand der  
Luxembourg Investment Group LIG
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Developer: Jetzt ist Kreativität gefragt

 Eine Umfrage des Deutschen Industrie- 
und Handelskammertags zeigt, dass 
jedes vierte Bauunternehmen Investi-

tionen plant. Mit 77 Prozent durchschnitt-
licher Auslastung im Jahr 2017 erreichte 
darüber hinaus die Bauindustrie laut Ifo-
Institut einen historischen Höchststand. 
Mit 800.000 Erwerbstätigen liegt die Zahl 
der in der Bauindustrie Beschäftigten so 
hoch wie seit 2003 nicht mehr, ermittelte 
Strabag. Die Branche sieht dieser eigent-
lich erfreulichen Entwicklung allerdings 
mit Sorge entgegen, denn 80 Prozent der 
Baufirmen sehen laut einer Umfrage des 
DIHK den Fachkräftemangel als größtes 
Risiko ihres wirtschaftlichen Erfolgs. Im 
Durchschnitt aller Wirtschaftszweige wa-
ren es nur 60 Prozent der Unternehmen. 
Am stärksten davon betroffen sind derzeit 
Tiefbauunternehmen (85 Prozent) und 
Betriebe mit mehr als 200 Beschäftigten 
(89 Prozent). 

Arbeitskräfte sind  
so begehrt, dass andere 
Firmen sie abwerben

Kann die deutsche Bauwirtschaft 
damit ihrem Auftrag überhaupt noch 
gerecht werden? Der Hauptverband der 
Deutschen Bauindustrie bestätigt, dass 
immer mehr Bauunternehmen in ihrer 
Bautätigkeit durch Arbeitskräftemangel 
behindert werden. So war im November 
2017 laut Ifo-Umfrage jedes fünfte Bau-
unternehmen vom Arbeitskräftemangel 
betroffen. Das stellt den höchsten je ge-
messenen Wert dar. Selbst im Januar lag 
der Anteil noch bei 13 Prozent. Im glei-
chen Vorjahresmonat lag der Wert noch 
bei sieben Prozent – trotz Winter. Der 
langjährige Januar-Durchschnitt liegt so-
gar bei nur zwei Prozent. 

Zusätzlich sind immer mehr Bau-
unternehmen von Abwerbungen ihres 

Personals durch andere Firmen betroffen. 
Das bestätigen dem Fachmagazin „Im-
mobilienwirtschaft“ auch zahlreiche Pro-
jektentwickler. So wurde oftmals beklagt, 
dass Personal von den Baustellen weg von 
anderen Unternehmen mit enormen Ge-
haltsversprechungen abgeworben werde. 
Im September 2017 gaben 22 Prozent der 
Ifo-Befragten an, von Abwerbungen be-
troffen zu sein. Selbst im Bauboom der 
1990er Jahre war dieser Anteil mit 13 
Prozent deutlich kleiner. 

Engpass ist vor allem der fehlende 
Nachwuchs. So ist die Zahl der in den 
Ruhestand gehenden Bauarbeiter deut-
lich höher als die der neu für die Bran-
che arbeitenden Auszubildenden. 2016 
gingen 13.500 Bauarbeiter in den Ruhe-
stand. Gleichzeitig zählte der Hauptver-
band der Deutschen Bauindustrie nur 
10.784 neue Auszubildende. Gleiches gilt 
für die hochqualifizierten Baufachleute. 
So übersteigt die Zahl der offenen Stel-
len bei Bau ingenieuren längst die Zahl 
der arbeitslosen. Bei den gewerblichen 
Fachkräften ist die Arbeitslosenzahl zwar 
noch höher als die der offenen Stellen, in 
einigen Regionen wie Bayern und Baden-
Württemberg hat sich dieses Verhältnis 
allerdings bereits umgekehrt. 

„Fachkräftemangel ist für die Immo-
bilienwirtschaft eine ernstzunehmende, 
um nicht zu sagen existenzielle Heraus-
forderung“, resümiert Bärbel Schomberg, 
Vizepräsidentin des Zentralen Immobi-
lien Ausschusses (ZIA) und Vorsitzen-
de des ZIA-Ausschusses Diversity. Der 
ZIA-Ausschuss beschäftigt sich mit der 
Wertschätzung individueller Fähigkeiten 
und Eigenschaften der Mitarbeiter, um so 
Unternehmenspotenziale besser heben zu 
können. Das Verinnerlichen dieser Per-
spektiven werde in Zukunft maßgeblich 
zum Geschäftserfolg der Unternehmen 
aus der Immobilienwirtschaft beitragen, 
so der ZIA. „In Zeiten des Mangels an 
qualifizierten Fachkräften und vor dem Fo
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Auf den Baustellen können 
immer mehr Stellen nicht 
besetzt werden.
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Das Wachstum einer ganzen Branche ist in Gefahr. 
Integration, Diversity Management & Co.: Welche Lösungsansätze gibt es?

Auf Unternehmensseite sind die Maß-
nahmen hingegen konkreter und nicht 
nur auf die Gewinnung von Fachkräften, 
sondern vor allem auch auf die langfristige 
Bindung der Arbeitnehmer ausgerichtet. 
„Bei uns partizipieren die Mitarbeiter di-
rekt am Projekterfolg. Das sorgt für Moti-
vation und zeigt sich bei uns in einer sehr 
niedrigen Fluktuationsrate“, so Johannes 
Pohl, Geschäftsführer der S&P Retail De-
velopment aus Erlangen. „Wir punkten 
mit dem ausgezeichneten Betriebsklima, 
der schwedischen Unternehmenskultur 
und einem für die Immobilienbranche 
ungewöhnlich hohen Frauenanteil von 
derzeit fast 40 Prozent“, ergänzt Klaus 
Franken, Managing Partner des Projekt-
entwicklers Catella Project Management. 
„Wir bieten unseren Mitarbeitern neben 
fairen Gehältern eine Reihe von weiteren 
Anreizen. Dazu gehören beispielsweise 
betriebliches Gesundheitsmanagement 
oder aber Mitarbeiterreisen als Form von 
Wertschätzung“, resümiert Bianca Stein-
bauer, Leiterin Personalmanagement bei 
Ratisbona. 

Überhaupt spielt das Thema Gehalt 
natürlich eine wichtige Rolle bei mög-
lichen Neueinstellungen. „Die Gehalts-
vorstellungen vieler Bewerber haben sich 
ähnlich wie die Immobilienpreise entwi-
ckelt“, so Pohl. Viele Unternehmen wollen 
hier nicht mitziehen. Einen anderen Weg 
geht hier das Maklerunternehmen Avision 
Young. „Langjährige Kollegen erhalten bei 
uns die Möglichkeit, Anteile an Avision 
Young zu erwerben. Schon jetzt gehören 
den Mitarbeitern rund 90 Prozent des Un-
ternehmens“, sagt Uwe Stöckl, Principal 
und Managing Director.  

„Viel wichtiger ist für Unternehmen 
derzeit, aus einem ‚Wir fordern‘ ein ‚Wir 
bieten‘ zu machen“, sagt Dr. Thomas 
Beyerle, Chef-Researcher der Catella 
Gruppe. 

Hintergrund der demografischen Ent-
wicklung in Deutschland sollte die Im-
mobilienwirtschaft Wachstumsperspekti-
ven in alle Richtungen erschließen. Jeder 
Mitarbeiter, gleich welcher Herkunft, 
Religion, Ethnie, Altersgruppe, sexueller 
Orientierung sowie körperlicher Voraus-
setzung, kann ein Erfolgsgarant für die 
Immobilienwirtschaft sein“, so Schomberg 
weiter. „Ein kluges Diversity Management 
kann ein Erfolgsfaktor für Unternehmen 
sein, dem Fachkräftemangel entgegenzu-
wirken.“ 

Die Bauwirtschaft sucht 
auf verschiedenen  
Ebenen nach Lösungen 

Die deutsche Bauwirtschaft, als einer 
der Hauptkomponenten der deutschen 
Wirtschaftsleistung, versucht durch ver-
schiedenste Maßnahmen dem Fachkräf-
temangel entgegenzuwirken. Dazu gehö-
ren intensive Nachwuchsgewinnung oder 
auch die Steigerung der Absolventen eines 
Bauingenieursstudiums. So konnten 2016 
insgesamt 10.260 Absolventen gezählt 
werden. Am Tiefpunkt 2008 waren es nur 
4.680 Absolventen. 

Auch die Integration ausländischer 
Fachkräfte sieht die deutsche Bauwirt-
schaft als möglichen Ausweg aus der 
Knappheit. Das zeige die inzwischen auf 
über 16 Prozent angestiegene Ausländer-
quote im Wirtschaftszweig Bauhaupt     -
gewerbe. Zum Vergleich: 2009 lag die 
Quote noch bei acht Prozent. Bei Hoch- 
und Tiefbauunternehmen liegt die Quote 
heute sogar bei 22 Prozent. Die Übernah-
me von Tätigkeiten im Baugewerbe durch 
ausländische Unternehmen ist im gleichen 
Zeitraum ebenfalls deutlich angestiegen. 
Die Zahl der entsandten Arbeitnehmer 
hat von 51.240 in 2009 auf 102.100 im 
letzten Jahr zugenommen. Fo
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André Eberhard, Rheda-Wiedenbrück

„Fachkräftemangel ist 
für die Immobilien-
wirtschaft eine ernst-
zunehmende, um nicht 
zu sagen existenzielle 
Herausforderung.“
Bärbel Schomberg,  
Vizepräsidentin ZIA
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Was ist eigentlich mit Transparenz in 
diesen Märkten? Die Märkte sind dort 
alle mehr oder weniger „Blackboxes“, sie 
sind tatsächlich 20 Jahre zurück. Es gibt 
hier keine verlässlichen Marktdaten. Aber 
wir möchten gerne etwas dafür tun, diese 
Märkte transparenter zu gestalten. Wir 
würden gerne institutionelle Entwickler 
und Investoren dorthin bringen. So versu-
chen wir unseren Kunden klarzumachen, 
dass es in ihrem Interesse ist, Daten zu 
teilen. Vorbild ist das Transparenzmodell, 
das wir in Westeuropa haben.  

So wie in Deutschland vor 25 Jahren. 
Wenn ich noch einmal die Situation in den 
osteuropäischen Märkten anschaue, dann 
ist es dort gelungen, die Transparenz sehr 
stark zu erhöhen. Wir haben Allianzen mit 
unseren Wettbewerbern gegründet. Alle 
in einem Gebiet tätigen Maklerhäuser ha-
ben von ihren Kunden die Daten erfragt. 
So bekam dies mehr Gewicht. Es ist na-
türlich schwierig, Innovationen in einen 
Teil der Welt zu bringen, der noch nicht 
so sehr institutionalisiert ist. Man muss 
sehen, was hier möglich ist. 

wachsender Markt. Von dort aus werden 
wiederum Projekte unter anderem in 
Äthiopien angestoßen. Wir versuchen ein 
paar Schlüsselmärkte zu besetzen und von 
dort aus in den Nachbarmärkten zu agie-
ren. Wir haben zum Beispiel ein Büro in 
Lagos in Nigeria oder im marokkanischen 
Casablanca. Von dort aus beraten wir auch 
Kunden in Tunesien und Algerien.
 
Warum? Ist der Markt zu klein oder zu 
wenig erfolgversprechend? Sie brauchen 
ziemlich viel Fantasie, um Afrika als einen 
wachsenden Markt zu sehen. Als Markt, in 
dem sich mit Projekten, die dort initiiert 
werden, eines Tages auch Geld verdienen 
lässt.
 
Ist Korruption ein großes Thema? Das 
ist die erste Frage, die wir von Investoren 
hören. Und die Antwort lautet: Es gibt 
Korruption, aber es gibt Fortschritte. Wir 
lassen die Finger von Projekten, die sich 
als ein potenzielles Risiko darstellen. Wir 
haben unsere globalen Compliance-Richt-
linien, die für uns essenziell sind. Hier 
werden wir keine Kompromisse eingehen.

Die Mär von dem 
„Investmentmarkt Afrika“
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Herr Delvaux, der Messechef der Mipim, 
Ronan Vaspart, hat in einem Interview 
gesagt, der Kontinent Afrika wäre in 
diesem Jahr Ehrengast der Mipim, wenn 
es einen gäbe. Warum hat er das wohl 
gesagt? Schwer zu sagen. In Afrika gibt 
es bislang kein überbordendes Business. 
Johannesburg in Südafrika ist die große 
Ausnahme. Aber es gibt auf diesem Kon-
tinent einige opportunistische Märkte. 
Allerdings erfordert jeder dieser Märkte 
einen anderen Ansatz.
 
Also gibt es keinen Hype? Viele sind auf 
der Suche nach etwas Neuem neben den 
bekannten Märkten. Und warum dann 
nicht Afrika? Es führt aber nicht weiter, 
pauschal über „Afrika“ zu sprechen, son-
dern man muss tatsächlich die einzelnen 
Teilmärkte betrachten. Denn was ist die 
Ähnlichkeit zwischen Südafrika, Kenia 
und Marokko? Es gibt keine. 
 
Nennen Sie doch einen interessanten 
Teilmarkt. Ich habe gute Erfahrungen in 
Ruandas Hauptstadt Kigali gemacht. Es 
ist eine saubere Stadt, gut organisiert, der 
Markt ist relativ transparent. Und es gibt 
einen großen politischen Willen, ihn zu 
beleben, Investoren zu zeigen, dass man 
fähig ist zu wachsen.
 
Hat JLL auf dem Kontinent Dependan-
cen? Wir haben eine sehr große Depen-
dance in Südafrika. Dort gibt es etwas, das 
wir „African Desk“ nennen. Das ist ein 
Team von Menschen, die Experten sind 
für die Länder, in denen wir keine Stütz-
punkte haben. Zum Beispiel sitzen dort 
Experten, die den Markt in Ruanda sehr 
gut kennen. Sie sind aber in Johannesburg 
stationiert.
 
Arbeitet das Team auch generell für 
Ost-afrika? Nein, wir haben eine Sektion 
für Ostafrika, einen großen Stützpunkt in 
Nairobi in Kenia. Das ist ein sehr schnell 

Bei allen historischen Problemen eine Chance für Investoren – Ruandas Hauptstadt Kigali
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Dirk Labusch, Freiburg

Sehen Sie Ihre Präsenz in Afrika als In-
vestment in die Zukunft? Ich würde es 
so sagen: Je eher man im Zyklus in einem 
Markt ist, desto früher gibt es Chancen 
auf Gewinn. Das ist eine Wette. Lassen 
Sie mich ein anderes Beispiel bringen. Wir 
waren die Ersten, die nach Saudi-Arabien 
gegangen sind. Heute haben wir in diesem 
Markt eine sehr starke Position.
 
JLL verdient also in den afrikanischen 
Märkten noch kein Geld? Doch, wir 
verdienen sehr wohl Geld in allen Teil-
märkten dort. Man darf nicht vergessen, 
dass wir auch als Berater für die großen 
Corporates unterwegs sind. Wenn die 
eine Niederlassung haben möchten, dann 
vermitteln wir sie. Wenn sie sie haben, be-
raten wir sie. Das ist ja Teil unserer Aufga-
be. Und sind wir einmal in einem Markt, 
suchen wir natürlich auch nach Gelegen-
heiten, um dort Geld zu verdienen. Wir 
bedienen uns dabei natürlich auch lokaler 
Strukturen und lokaler Anbieter. 
 
Ist das ein typischer Markteintritt? Es 
kommt immer auf die Märkte an. Johan-
nesburg ist zum Beispiel völlig anders, da 
haben wir eine Akquisition getätigt und 
sind von dort aus weitergegangen. Dort 
bieten wir unser gesamtes Leistungsspek-
trum an. Es kommt immer darauf an, die 
politische und die rechtliche Situation in 
den einzelnen Teilmärkten zu verstehen, 
damit ein Markteintritt Sinn macht. Ich 
habe gerade auf einem Panel gesessen, 
wo es um Ägypten ging. Die ägyptischen 
Vertreter waren sehr optimistisch, was die 
Zukunft in ihrem Land betrifft. Wir haben 
gesagt, wir glauben an das Land, aber es 
kann noch viele Jahre dauern.
 
Politisch ist das schwer vorstellbar. Sie 
müssen die politische Einschätzung von 
der des Marktes trennen. Wenn ich mir die 
Einlassungen von größeren Corporates 
über Ägypten ansehe, so sind die immer 

optimistischer. Sie wollen Flächen akqui-
rieren bzw. ihre Flächen ausbauen. Einige 
unserer Kunden reinvestieren dort. Wenn 
sich das Land innerhalb der nächsten zwei 
Jahre stabilisiert, dann könnte es durchaus 
eine Situation geben, in der dann tatsäch-
lich viele Investoren kommen …
 
JLL hat ein Büro in Kairo? Ja, wir sind von 
dort nicht weggegangen, als es die große 
Revolution gab. Das wird uns jetzt positiv 
angerechnet. Kairo ist ein Riesenmarkt, 
eine Stadt, in der 23 Millionen Menschen 
leben. Gerade in puncto Wohnimmobili-
en gibt es dort ein riesiges Potenzial. Wir 
sehen Licht am Ende des Tunnels und 
sehen, dass der Markt sich stabilisiert. 
Im Moment sind wir in verschiedenen 
Shoppingmalls in Kairo engagiert. Es gibt 
immer mehr Kaufkraft dort.
 
Welche afrikanischen Länder könnten 
für Überraschungen im positiven Sinne 
sorgen in den nächsten zehn Jahren? 
Insbesondere Zimbabwe in der Zeit nach 
Robert Mugabe sowie das bereits er-
wähnte Ruanda.
 
Und welche Länder sind interessant für 
Investoren, auch wenn sie keine Über-
raschung darstellen? Tunesien und Ma-
rokko, Nigeria sowie Südafrika. 
 
Auch Kenia? Wenn ich sehe, was in den 
letzten fünf Jahren dort passiert ist, wür-
de ich eher sagen: Man kann hier nicht 
absolut sicher sein. Aber ich hatte gerade 
ein interessantes Gespräch mit dem Bü-
roleiter von Nairobi. Er ist sehr optimis-
tisch, was die Zukunft Kenias betrifft, 
insbesondere den Wohnungsmarkt dort. 
Es gibt eine hohe Nachfrage nach höher-
wertigem Wohnraum. Und es gibt immer 
mehr Corporates, die mehr Bürofläche 
brauchen und da hinein investieren.
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Ist der Hype um Afrika oder zumindest einige afrikanische 
Teilmärkte nachvollziehbar? Wie agiert ein Beratungshaus dort? 
Antworten des Marktkenners Thierry Delvaux.

«

Thierry Delvaux ist seit mehr als 20 
Jahren für JLL tätig und war vor seiner 
Berufung Leiter des International Desk 
sowie Vorsitzender des Tenant Repre-
sentation Boards. Zuvor hatte er das 
JLL-Geschäft in Südosteuropa mehr als 
zehn Jahre verantwortet. 

ZUR PERSON

„Insbesondere Zimbab-
we nach Robert Mugabe 
sowie Ruanda könnten 
in den nächsten zehn 
Jahren für positive Über-
raschungen sorgen.“
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Gewinn erhöhen, Architekten die Bauqualität verbessern und 
Kommunen das Wohnungsangebot erweitern.

In Deutschland wird seit Jahren zu niedrig, zu schmal, zu 
locker und insgesamt zu luftig gebaut. Das liegt im Wesentlichen 
an einem der einflussreichsten und zugleich irrsinnigsten Mani-
feste des 20. Jahrhunderts: der Charta von Athen. Diese Bibel des 
modernen Städtebaus lag in den letzten 80 Jahren unter den Kopf-
kissen von Generationen von Stadtplanern und bestimmt heute 
noch das Aussehen der meisten Städte. Die autogerechte Satelli-
tenstadt im Grünen und Ruhe, Ruhe, Ruhe sind die Maximen, die 
alle anderen Bedürfnisse wie die nach urbaner Lebendigkeit oder 
Nachhaltigkeit beiseiteschieben. Die Charta von Athen ist verant-
wortlich für Landfraß, Vereinsamung, Lebenszeitverschwendung 
in endlosen Verkehrsstaus und gähnend langweilige Stadtteile mit 
unglücklichen Bewohnern.

Auch wenn bereits seit den 1970er Jahren die inhumane sche-
matische Rasterarchitektur durch Vertreter eines kontextuellen 
Bauens kritisiert wurde, ist die Festsetzung einer möglichst nied-
rigen Dichte-Obergrenze bis heute wesentlicher Bestandteil fast 
aller Bebauungspläne. Zusammen mit der erzwungenen Tren-
nung von Wohnen, Arbeiten und Freizeit nährt die Charta von 
Athen noch immer die Zombies des heutigen Städtebaus. Was 
für ein Jammer.

Heute sprechen politische, ökonomische, ökologische und 
soziale Aspekte für eine deutlich kompaktere Bauweise. Mit der 
2007 angenommenen Leipzig-Charta fordern deshalb auch Politi-

 Der Saal ist proppenvoll. Die Stimmung eine Mischung aus 
Klassenfahrt und Straßenkampf. Die Mieter des Beamten-
Wohnungs-Vereins zu Berlin eG drängen sich im Versamm-

lungssaal am Theodor-Loos-Weg um das Modell des 20-geschos-
sigen Hochhauses. Das soll auf dem Grundstück ihrer bestehen-
den Parkgarage gebaut werden. Die belegten Brötchen sind lecker, 
aber keiner der betroffenen Genossen kann dem preisgekrönten 
zukünftigen Nachbarn etwas abgewinnen. Viele sind nach der 
Fertigstellung der Gropiusstadt vor 50 Jahren hier eingezogen 
und zusammen in Ruhe alt geworden. Die Häuser stehen weit 
auseinander, mit viel Platz für gemähte Rasenflächen drumhe-
rum und einem verlassenen Spielplatz, dessen Nutzer bereits 
seit Langem aus ihren kurzen Hosen herausgewachsen sind. Die 
Anwesenden glauben nicht, dass es vor ihrer Haustür unbedingt 
dichter zugehen muss. Und das angekündigte Café, die Poststelle, 
der Veranstaltungsraum, die Gartenküche und der neue Park für 
Jung und Alt sind noch in weiter Ferne.

Die hier wohnen, sind gegen zusätzliche Nachbarn, Autos, 
Lärm und Baustellen. Sie haben sich eingerichtet und wollen ihre 
Ruhe. Genau wie sie es kennen. Wie hier in der Gropiusstadt läuft 
es an vielen Stellen in der Republik.

Nachverdichtung ist das Thema der Stunde. Klingt wie eine 
Mischung aus Packesel, Containerschiff und Mietskaserne und 
lässt die Fronten aufeinanderprallen: Besitzer wollen ihre Grund-
stückswerte steigern, Genossenschaften zusätzliche Wohnungen 
für ihre Mitglieder bauen, Projektentwickler und Investoren ihren 
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ker die urban gemischte Stadt mit kurzen Wegen, Arbeitsplätzen 
vor Ort und sozialer Mischung. Als übergeordnetes politisches 
Ziel sollten möglichst viele teilhaben an der im besten Sinne in-
klusiven, informativen Stadt. Doch die konkrete Umsetzung vor 
Ort scheitert allzu häufig an populistischem Pragmatismus und 
Klientelpolitik.

 Die intensivere Nutzung von bereits erschlossenen Grund-
stücken mit ihrer vorhandenen Infrastruktur in Verbindung mit 
voluminöseren Baukörpern könnte einen bedeutenden Beitrag 
zur Kostensenkung im Wohnungsbau liefern. Aber die Ämter 
mit ihren geltenden Baugesetzen stemmen sich wie Rugbyspieler 
gegen jeden zusätzlichen Meter. Kompakte Städte haben einen 
kleineren ökologischen Fußabdruck und verbrauchen infolge-
dessen weniger Ressourcen, weniger Energie und weniger Land.

Im Vergleich zu Hongkong, einer der am höchsten verdichte-
ten Großstädte der Welt, ist der Energieverbrauch im lockerer be-
bauten Berlin dreimal so hoch, in den weiter ausufernden Städten 
wie Zürich sechsmal, im Siedlungsbrei von Melbourne zwölfmal 
und im durchgrünten Los Angeles 18-mal so hoch. Das kann 
durch keine noch so ambitionierte Energieeinsparverordnung 
aufgeholt werden.

Jane Jacobs forderte bereits 1961 in ihrer vehementen Streit-
schrift gegen den modernen Städtebau eine hohe Einwohner-
dichte als wichtigen Faktor für eine bessere Stadt. Auch die so-
zialtheoretischen Klassiker wie Durkheim oder die Arbeiten der 
Chicago School of Sociology fordern mehr Dichte.

Dichtere Städte erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass Men-
schen, die etwas miteinander anfangen können, auch zusam-
menkommen. Dichte fördert die menschliche Interaktion und 
damit wirtschaftliche Innovation. So ist die Wahrscheinlichkeit, 
ein höheres wirtschaftliches Niveau, engere soziale Bindungen 
oder ein stärkeres subjektives Wohlbefinden zu erreichen, in der 
City größer als in der Einfamilienhaussiedlung im Außenbezirk.

Es geht darum, Menschen dichter zusammenzubringen, da-
mit Begegnungen sich häufen und Nachbarschaften entstehen.
Belebte Cafés, Läden, Museen und Bürgersteige sind Orte der 
Begegnung. Menschen ziehen Menschen an.

Höher, dichter, enger sind die Ziele. Aber wie geht das rich-
tig? In Europa besitzt Paris mit 21.500 Einwohnern/km², über 
die gesamte Stadtfläche gerechnet, eine hohe Bevölkerungsdichte.
Dagegen ist München, als die dichteste Stadt in Deutschland, mit 
4.700 Einwohnern/km² geradezu locker besiedelt. Paris als Ganzes 
ist gut viermal so dicht bevölkert wie München, fünfmal so dicht 
wie Berlin und siebenmal so dicht wie Stuttgart. Die dichtesten 
Quartiere hierzulande, wie Berlin-Friedenau, Schwabing-West in 
München, die Friedrichstadt in Düsseldorf oder Hamburg-Eims-
büttel kommen noch nicht einmal auf 20.000 Einwohner/km². Mit 
30.000 bis 40.000 Einwohnern/ km² weisen in Paris gleich mehrere 
Arrondissements eine doppelt so hohe Bevölkerungsdichte auf. 
Man muss also gar nicht erst auf die noch viel dichteren asia-
tischen Megastädte schauen, um festzustellen, dass in den meisten 
europäischen Quartieren noch lange nicht auskömmliche Dichten 
erreicht sind. Aber was ist die richtige Dosierung von Erregung 
und Ruhe, um in einer Umgebung mit unnatürlich schnellem 
Lebenstempo das globale Glücksgefühl zu erhöhen?

Nur die Gründerzeitquartiere kopieren reicht nicht. Städ-
tische Verdichtung muss ein Gesamtkonzept sein und kann sich 
nicht einfach nur mit der Vermehrung der Geschossflächen auf 
gleicher Grundfläche zufriedengeben. Damit kann eine umfas-
sende Verbesserung der Lebensqualität erreicht werden. Das 
betrifft vor allem die Aufenthalts- und Freiraumqualitäten und 
bedarf dabei einer entschiedenen Umwidmung der Flächen: Au-
tostraßen reduzieren, Rad- und Fußgängerwege ausbauen, Erdge-
schosse öffnen, Dachgärten anlegen und die Parks an veränderte 
Spiel- und Freizeitaktivitäten anpassen. Straßen und Plätze müs-
sen in dichten Städten deutlich mehr bieten als Raum für hupende 
Autokorsos, Schnäppchenjäger und Latte-macchiato-Trinker. Sie 
müssen zu vielfältigen Orten für Bewegung, Begegnung, Angebot 
und Inspiration werden.

Wachstum und Verdichtung werden in den großen Städten 
stattfinden. Das kann eher zufällig als zusätzliche Belastung für 
die Bürger geschehen. Oder aber bewusst als ganzheitliche Ver-
besserung der Lebensbedingungen gewollt und geplant werden. 
Warum geschieht das nicht? 

Verdichtung wird in den großen Städten stattfinden. Das kann 
auch bewusst als ganzheitliche Verbesserung der Lebensbedingungen 
gewollt und geplant werden. Warum geschieht das nicht?

«
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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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FORTBILDUNG VON VERWALTERN UND MAKLERN

Entschärfte Verordnung

Der Bundesrat hat die Rechtsverordnung abgesegnet, in der die ab August 
geltende Fortbildungspflicht für Verwalter und Makler konkretisiert wird. Ihre 
Weiterbildungspflicht (20 Stunden in drei Jahren) können sie auf verschiedene 
Weise erfüllen, etwa über Präsenzseminare, begleitetes Selbststudium sowie 
betriebsinterne Maßnahmen. Die Inhalte für Verwalter können sein: rechtliche 
und kaufmännische Grundlagen der Immobilienwirtschaft, Verwaltung von 
WEG- oder Mietobjekten, technische Grundlagen, Wettbewerbsrecht und 
Verbraucherschutz. Die Fortbildung von Maklern kann sich auf die Kunden-
beratung, Wettbewerbsrecht, Verbraucherschutz, Grundlagen Immobilien und 
Steuern sowie Grundlagen der Finanzierung erstrecken. Die Weiterbildungs-
pflicht beginnt drei Jahre nach Aufnahme der Tätigkeit.

2010
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WOHNUNGEN

je 10.000 Einwohner 
im Jahr 
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Baugenehmigungen 2017:  
Geschosswohnungen 
auf dem Vormarsch
2017 wurden bundesweit rund 348.000 Wohnungen genehmigt. 
Besonders dynamisch entwickelte sich der Geschosswohnungsbau in 
den kreisfreien Großstädten zwischen Flensburg und Freiburg. Hier 
hat sich die Zahl der Baugenehmigungen bezogen auf die Einwoh-
nerzahl gegenüber 2010 verdoppelt. Sie stieg von 21 Wohnungen je 
10.000 Einwohner im Jahr 2010 auf 42 Wohnungen im Jahr 2017.
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WOHNUNGEN

je 10.000 Einwohner 
im Jahr 

2017

+100%

Geschosswohnungsbau 
in den kreisfreien Großstädten

IMMOBILIEN-MARKETING-
AWARD 2018

Die heiße Phase der 
Bewerbung beginnt 
Je dicker das Marketing-Budget, 
desto größer der Werbeerfolg? 
Nein, beweist die Low-Budget-
Kategorie des Immobilien-Marke-
ting-Awards 2018. Mit den weite-
ren Kategorien „Wohnen“, „Gewer-
be“ und „Online-Marketing“ geht 
die Hochschule für Wirtschaft und 
Umwelt Nürtingen-Geislingen 
(HfWU) in die heiße Phase der 
Awardausschreibung. Auch in 
diesem Jahr sind Einreichungen 
von Maklern, Bauträgern, Verwal-
tern und Werbe agenturen gefragt. 
Einsende schluss ist der 6. Juli 
2018. Eingereicht werden können 
Konzepte, die sich in einem fortge-
schrittenen Planungsstadium oder 
in der Umsetzungsphase befinden. 
Wurde ein Konzept bereits reali-
siert, sollte die Umsetzung 2017 
oder 2018 begonnen worden sein. 
Die Immobilie oder Dienstleis-
tung, für die das Marketingkon-
zept erstellt wurde, sollte für den 
oder auf dem Immobilienmarkt 
im deutschsprachigen Raum pro-
jektiert, entwickelt oder angeboten 
werden. Fondskonzepte müssen 
für den Vertrieb an inländische 
Zeichner entwickelt worden sein.

Weiterführende Informationen 
unter www.hfwu.de/de/
immobilien-marketing-award
Einsendeschluss ist der 6. Juli 2018
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ANZE IGE

DEUTSCHER IMMOBILIENTAG
Am 14. und 15. Juni 2018 findet mit dem Deutschen Immobilientag (DIT) Deutschlands größter Immobilien-Fachkongress im „Schuppen 
52“ in Hamburg statt. Im Fokus stehen dabei die Zukunftsthemen der Immobilienbranche. 60 Fachexperten werden in zehn Panels und insgesamt  
50 Vorträgen zu Automatisierung, Prozessoptimierung, digitaler Intelligenz, Best-Practice-Beispielen und den neuen Trends in Vertrieb und Positionierung 
informieren. Es werden 2.000 Besucher aus allen Bereichen der Immobilienwirtschaft, Projektentwickler, Verwalter, Makler und Sachverständige zum 
Wissensaustausch und Netzwerken erwartet. Weitere Informationen sowie Anmeldemöglichkeiten unter www.deutscher-immobilientag.de.  

Aktuelle Urteile

RECHT

MAKLERRECHT  S.46

46  Haftungsausschluss bei Sachmän-
geln: Achtung bei möglicherweise 
irreführenden Angaben im Exposé 

WOHNUNGSEIGENTUMSRECHT S.47

47  Urteil des Monats: Der ausgeschie-
dene Verwalter und die Jahresabrech-
nung Gleichlautender Beschluss: Ge-
richtliche Beschlusssetzung trotzdem 
verbindlich  

48  Ordnungsgemäße Verwaltung: Um-
zugspauschale zu hoch Instandset-
zung: Unterschiedliche Rabattierung 
bei Auftragsmehrung schadet nicht  
Umlagemöglichkeit: Das Problem 
der zweifelhaften Kosten 

49  Unterlassungsansprüche: Keine 
Verwirkung bei bloßer Untätigkeit                                
Selbständiges Beweisverfahren: 
Vorbefassung der Gemeinschaft nicht 
erforderlich Leitungswasserversi-
cherung: Übertragung der Selbstbe-
teiligung auf einen Eigentümer (und 
weitere Urteile)

MIETRECHT  S.50

50  Urteil des Monats: Umfang des 
Rechts zur Belegeinsicht Wasserschä-
den in Geschäftsräumen: Minde-
rungsquote und Beweislast   

51  Grundsatzentscheidung: Schadens-
ersatz für den Vermieter bei Beschädi-
gungen (und weitere Urteile)

DEUTSCHER IMMOBILIEN-VERWALTER-KONGRESS DES BVI

Irgendwie verjüngt

Nach 35 Jahren Existenz und 20 Jahren 
Kongressjubiläum hat sich der Bundes-
fachverband der Immobilienverwalter 
BVI in diesem Jahr neu erfunden: Er wirkt 
seltsam verjüngt. Was nicht am Vorstand 
liegen kann (fünf mittelalte Männer), viel-
leicht an der Art der Präsentation seiner 
Themen und Thesen: Die Vorstände re-
ferierten wechselseitig über das, was sie 
bewegt, und das, was jedes einzelne Vor-
standsmitglied in seinem Bereich für die 
Mitglieder tut. Mit Verve. Kam gut.
Die Themen verstehen sich von selbst: 
verstaubtes Berufsbild, das tödlich ist mit 
Hinblick auf den ohnehin schon existie-
renden Fachkräftemangel, Datenschutz-
grundverordnung mit vielen Fallstricken, 
Unternehmensnachfolge, Marketing. Es 
wurde die neue Website Imeigentum.de 

präsentiert, mithilfe der sich BVI-Mitglie-
der einen eigenen Newsletter generieren 
können.
Die Fortbildungsverpflichtung (20 Stun-
den innerhalb von drei Jahren, siehe 
Meldung auf Seite 38) war Thema. Sie 
wurde als nicht ausreichend kritisiert, 40 
Stunden werden für realistisch gehalten. 
Als politische Forderungen wurden un-
ter anderem postuliert eine einheitliche 
Vergütungsregelung für Verwalter, ein Ei-
genkapitalnachweis für Gemeinschaften, 
eine weitere Harmonisierung von Woh-
nungseigentums- und Mietrecht sowie 
eine Änderung der Beschlusskompetenz 
hin zu mehr Handlungsfähigkeit für den 
Verwalter. Davon abgesehen gab es viele 
interessante Themen. Aber das ist ja selbst-
verständlich … (La) 

 20
Stunden Weiterbildung 
innerhalb eines Zeitraums 
von drei Jahren müssen 
Wohnimmobilienverwalter 
und Immobilienmakler ab 
August 2018 absolvieren. 
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Sterben die Verwalter aus?

 Qualität hat ihren Preis, heißt es land-
läufig – in der Immobilienverwaltung 
scheint dieser Leitsatz allerdings häu-

fig nicht zu gelten. Eigentümergemein-
schaften entscheiden bei der Wahl eines 
neuen Verwalters oftmals insbesondere 
auf Basis des Kostenfaktors. Doch nur 
durch ein dem Aufwand angemessenes 
Honorar können die Unternehmen qua-
lifizierte Mitarbeiter langfristig halten 
und neue gewinnen – und so die Qualität 
ihrer Arbeit sicherstellen. Immobilienver-
waltungen managen treuhänderisch die 
private Altersvorsorge und das Vermö-
gen von Millionen Bürgern. Das sollten 
Eigentümer in ihrem eigenen Interesse ho-
norieren. Verwalter müssen zudem aufhö-
ren, sich unter Wert zu verkaufen. Es gibt 
genug gute Gründe, eine Preisanpassung 
im zweistelligen Bereich vorzunehmen.

Apropos Preis. Auch Verwalter ver-
kennen oft, dass gute und rare Arbeitskräf-
te wissen, was sie wert sind. Die Grund-
aussage ist immer dieselbe: Qualität hat 
ihren Preis. Und diesen muss der Eigen-
tümer zahlen. Basta! 

Ab dem 1. August 2018 gilt erstmals 
eine gesetzliche Erlaubnispflicht für 
Wohn immobilienverwalter. Das ist ein 
weiterer Schritt hin zu einer möglichen 
Professionalisierung. Denn dass eine gute 
Sachkenntnis nicht immer der Fall ist, zei-
gen die jährlich über 260.000 Verfahren 
zum Wohnungseigentums- und Wohn-
raummietrecht vor deutschen Gerichten.

Trend: Es drohen Gemein-
schaften ohne Verwalter

Ohne nötige Qualifikation und Sachkun-
de verursacht fehlerhafte Verwaltung je-
des Jahr Schäden in Höhe von rund 200 
Millionen Euro. Wird eine Gemeinschaft  
über längere Zeit hinweg schlecht verwal-
tet, findet sich oft auch kein professioneller 
Verwalter mehr. Entweder sind Eigentü-
mer nicht bereit, für das Aufarbeiten von 
Verwaltermängeln zu bezahlen, oder viele 
Verwaltungen sind bereits an ihrer Kapa-
zitätsgrenze. Am Ende stehen diese Ge-
meinschaften ohne Verwalter da.

 86%
der Immobilienverwalter gehen 
laut vorigem DDIV-Branchenba-
rometer davon aus, dass sie in 
Zukunft Schwierigkeiten haben 
werden, geeignetes Personal 
zu finden. Noch 2014 befürch-
teten lediglich 62 Prozent der 
befragten Unternehmen einen 
Fachkräftemangel, was einem 
Zuwachs von über 20 Prozent-
punkten entspricht. 

Die Vergütung ist die 
offensichtlichste Stell-
schraube, wenn dem 
Fachkräftemangel 
begegnet werden soll. 
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sein, dass sie auch von fachfremden Per-
sonen einzusetzen sind. Über die Zukunft 
der Immobilienverwaltung kommuniziert 
die Branche bereits seit 2017 in den vom 
DDIV initiierten Erfahrungsaustausch-
gruppen. 

Perspektivisch dürften Verwaltungen 
vermehrt kooperieren. Dazu wird sich das 
werterhaltende und -steigernde Manage-
ment von Wohnungseigentum deutlicher 
in der Öffentlichkeit abzeichnen. So gese-
hen stirbt der klassische Verwalter aus und 
findet seine Zukunft im treuhänderischen 
Immobilienmanager. 

Immobilienverwaltungen fällt es schwer, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Fachfremdem 
Personal fehlt oft das Know-how. Es leiden die Qualität und das Ansehen des Berufs. Die 
Branche muss dringend den Nachwuchs für sich begeistern, um neue Kräfte zu gewinnen.

lienverwalter merklich. Insbesondere weil 
Eigentümergemeinschaften immer hete-
rogener werden und Wohnsitz und Im-
mobilie häufig weit voneinander entfernt 
liegen. Beim Bereitstellen von Daten oder 
dem Abhalten von Eigentümerversamm-
lungen bestehen per Videokonferenzen 
via Skype & Co. große Potenziale.

Die Bevölkerung im erwerbsfähigen 
Alter wird bereits um 4,4 Millionen bis 
zum Jahr 2030 abnehmen, heißt es beim 
Bundeswirtschaftsministerium. Es gilt 
deshalb nicht nur, den Verwalterberuf 
attraktiver zu gestalten. Es müssen auch 
Arbeitsprozesse und Geschäftsmodelle auf 
den Prüfstand gestellt werden. Denn es ist 
davon auszugehen, dass sich viele Verwal-
tungen auf ihre Kernkompetenzen kon-
zentrieren und weitergehende Leistungen 
an externe Dienstleister vergeben werden.

Aber auch Dienstleister müssen sich 
auf den zunehmenden Fachkräftemangel 
bei Immobilienverwaltungen einstellen. 
Bei der Entwicklung von Softwarelö-
sungen und anderen Dienstleistungen  gilt 
es zunehmend, die Abläufe in den Verwal-
tungen noch stärker zu berücksichtigen 
und einfließen zu lassen. Zudem müssen 
die Produkte so speziell zugeschnitten 

Die Branche hat im besten Fall ein maus-
graues Image. Doch an diesem Punkt kön-
nen Immobilienverwaltungen ansetzen. 
Flexible Arbeitszeiten und die Freiheit 
für Home-Office-Tage stehen der klas-
sischen Verwalterpraxis nicht entgegen – 
und machen den Verwalterberuf auch für 
die viel zitierte Generation Y attraktiver. 
Aufgrund des zunehmenden Fachkräf-
temangels und der steigenden Nachfrage 
nach qualifizierten Mitarbeitern sinkt bei 
vielen Arbeitnehmern die Bereitschaft, am 
Abend Eigentümerversammlungen abzu-
halten. Hierfür sollten auch Eigentümer  
sich einmal im Jahr Zeit nehmen – und 
zur Not einen halben Urlaubstag opfern. 

Software muss alle 
Arbeitsprozesse leicht 
bedienbar abbilden

Zudem muss das Zeitalter der Digitalisie-
rung dafür genutzt werden, interne Pro-
zesse in den Verwaltungen zu erleichtern. 
Auch über neue Formen der Kommunika-
tion gilt es nachzudenken. Denn dies hilft 
Eigentümern, Mietern und dem Immobi-

«

Martin Kaßler, Berlin

Martin Kaßler   
ist Geschäftsfüh-
rer des Dachver-
bands Deutscher 
Immobilienver-
walter

AUTOR
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PROPTECHS IN DEUTSCHLAND STAND 01.04.2018 

Quelle: http://www.PropTech.de/wp-content/uploads/2017/05/Folie1

246
PropTechs

Von PropTech-Maklern und Marktanteilen

 Der Begriff PropTech steht für moder-
ne technologische Entwicklungen 
im Bereich der Immobilienbranche. 

Wie ist die Immobilien-PropTech-Szene 
im Hinblick auf Makler strukturiert? In 
Deutschland beschäftigt sich Nikolai Roth, 
Gründer des Hamburger PropTech-Mak-
lers Maklaro, intensiv mit den am Markt 
agierenden Akteuren und veröffentlicht 
hierzu in seinem Blog www.PropTech.de 
auch die unten stehende Gesamtzusam-
menschau.

Aktuell erfasst sind 168 PropTechs. 
Davon sind 33 der Maklerszene zuzuord-
nen, die sich wiederum in zwei Gruppen 
teilt. Die kleinere Gruppe (sieben Ak-
teure) ist im Bereich Maklervermittlung 
und -bewertung tätig. Der wohl Aufmerk-

in der Immobilienbranche wenig Trans-
parenz und wenig aussagefähige Statistik 
verfügbar. Allerdings gibt es eine vom iib 
Institut erstellte, begründete empirische 
und monetäre Schätzung. 

Noch laufen bis zu  
80 Prozent der Trans-
aktionen über Makler

Danach werden in Deutschland jähr-
lich ca. 3,8 Millionen Transaktionen ge-
tätigt. Der Gesamtmarkt teilt sich in ca. 
800.000 Kauf- und drei Millionen Miet-
vorgänge. Insgesamt werden etwa 70 bis 
80 Prozent der Transaktionen über Mak-
ler getätigt. Dieser hohe Makleranteil wird 

samkeitsstärkste/Bekannteste ist in dieser 
Gruppe Homeday. Die zweite Gruppe 
beschäftigt sich mit „Vermietung und 
Verkauf “ (26 Akteure). Der bekannteste 
Vertreter ist wohl McMakler, auch das Un-
ternehmen Maklaro ist in dieser Gruppe 
vertreten. Die Unternehmen befinden sich 
in sehr unterschiedlichen Investitions-/ 
Entwicklungsstadien, haben unterschied-
liche Marktausrichtungen (Wohnen/Ge-
werbe – Verkauf/Miete/beides) sowie 
unterschiedliche Digitalisierungs- und 
Zentralisierungsgrade. 

Um welche Marktanteile buhlen die 
PropTechs? Zum Einstieg ist es wichtig, 
einen Überblick über das Marktvolumen 
und die Marktaufteilung zu erhalten. Im 
Unterschied zu anderen Branchen ist hier 
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Unter dem Oberbegriff #Zukunft gibt es seit 2017 eine Forschungsgruppe zum Thema 
„Digitale Zukunft Immo+Banking“. Für Fragestellungen im Markt werden praxisnahe Ant-
worten gesucht, die nachvollziehbar oder empirisch begründet sein müssen.

bis 1.500 Objekte im Jahr schätzen. Der 
Traum vom ultraschnellen Gewinnen von 
Marktanteilen und der „The winner takes 
it all“-Endposition scheint im stark frag-
mentierten Immobilienmaklermarkt kein 
realistisches Szenario.

Makler sollten die Marktverteilung be-
obachten. Überregionales Wettbewerbs-
monitoring ist nötig. Selbstständigkeit ist 
nur gewährleistet, wenn Makler den Ein- 
und Verkauf in der Hand behalten.

Es kann an dieser Stelle nur eine einfache 
begründete Schätzung vorgenommen wer-
den. Die großen haben derzeit stetig ca. 
300 bis 500 Verkaufsangebote auf ihren 
Webseiten bzw. in den Marktplätzen. 

Überregionales  
Monitoring ist nötig

Unterstellt man eine 80-prozentige 
Verkaufsquote und eine durchschnitt-
liche Vermarktungsdauer von drei Mo-
naten, kann man pro Anbieter etwa 1.000 

von der Fachwelt in der Regel bezweifelt, 
kann über das stetige iib Marktplatzmoni-
toring aber monatlich grundsätzlich nach-
gewiesen werden. Der größte Makler im 
Konzert sind aktuell die Sparkassen mit 
ihren Landesimmobiliengesellschaften.

Im Maklerranking des Immobilien-
managers 2016 (letzter gemessener Zeit-
raum) erreichen die Sparkassen mit ihren 
Landes immobiliengesellschaften einen 
Courtageumsatz in Höhe von ca. 451 Milli-
onen Euro und sind damit mit Abstand die 
Nr. 1. Für PropTech-Makler liegen entspre-
chende aktuelle Vergleichszahlen nicht vor. 

«

Dietmar Bohne, Geschäftsführer der LBS Immobilien 
Hessen-Thüringen, Dr. Peter Hettenbach, Inhaber des 
Dr. Hettenbach Instituts in Schwetzingen
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reine Fokussierung auf das Mietenthema 
falsch ist.
 
Nun gibt es ja viele negative Einstel-
lungen zum Baukindergeld. Ich verstehe 
nicht, warum unsere Branche das Thema 
kollektiv so niedermacht. Diese Förde-
rung setzt im ländlichen Raum echte Blei-
beakzente und führt zu einer Entzerrung 
angespannter Märkte zwischen Umland 
und Metropolregion.
 
Ist das Bestellerprinzip für den Kauf 
noch ein Thema? Ich glaube, dass die 
Koalition gut daran tut, die Dinge abzu-
arbeiten, die im Koalitionsvertrag stehen. 
Und da steht das Bestellerprinzip für 
Kauf immobilien richtigerweise nicht drin.
 
Der Bundesrat hat die Rechtsverord-
nung abgesegnet, in der die ab August 
geltende Fortbildungspflicht für Ver-
walter und Makler konkretisiert wird. 
Einige Verbände finden das lasch. Und 
der IVD? Wir wollten einen substantiellen 
Sach- und Fachkundenachweis. Jetzt liegt 
nur eine Fortbildungsverpflichtung vor. 
Das ist zu wenig. Immerhin ist der Gesetz-
geber überhaupt in diese Richtung vorge-
stoßen. Der Sachkundenachweis bleibt ein 
dickes Brett, an dem wir weiter bohren. 
Die SPD will das Thema vorantreiben, die 
CDU ist offen, mal sehen, was passiert.

Reden wir über die Zukunft des Makler-
berufs. Wie sieht es aus mit der Digita-
lisierungswilligkeit der Makler? Es gibt  
immer noch viele Player, die noch keinen 
Zugang zu dem Thema haben. Es ist eine 
permanente Herausforderung, denn die 
Tools verändern sich schnell. Ich halte 
viele PropTechs im Übrigen für weniger 
disruptiv, als sie oft diskutiert werden. 
Viele Tools sind für uns nützlich. 
 
 Wie sollen Unternehmen sich dem The-
ma Digitalisierung Ihrer Meinung nach 

Herr Schick, was bringt der diesjährige 
Deutsche Immobilientag (DIT)? Das, was 
den DIT 2018 ausmacht, sind vor allem 
die neuen Trends, Best-Practice-Beispiele, 
Automatisierung, Digitalisierung. Es gibt 
50 Vorträge und zehn Panels. Wir haben 
in den zwei Tagen alles drin: Motivation, 
Qualifikation, Innovation. 
 
Automation …? Ja, das ist in unserer 
Zielgruppe ein großes Thema. Damit ich 
mich am Ende des Tages nicht mit der 
Bürokratie und meinen Kundensystemen 

Der Nachweismakler ist es nicht …

„Ich verstehe nicht, 
warum unsere Branche 
das Thema Baukinder-
geld kollektiv so nieder-
macht.“

herumschlagen muss. Es gibt auch viele 
Verwalterthemen …
 
Ist das angemessen, viele Verwal-
terthemen? Neben Maklern und Sach-
verständigen sind Verwalter nun mal die 
Hauptklientel des IVD. Und der IVD ist 
der größte Verwalterverband hierzulande.
 
Was nicht jeder wahrhaben will … Die 
Makler stechen natürlich schon hervor. 
Ich ärgere mich aber schon etwas über 
bestimmte Medien, die permanent vom 
„Maklerverband“ schreiben. Vielleicht 
müssen wir noch besser kommunizie-
ren, dass wir viele Verwalter und Sach-
verständige in unseren Reihen haben. In 
Berlin-Brandenburg ist gerade eine nam-
hafte Verwalterin zur IVD-Vorsitzenden 
gewählt worden. Wir haben im Übrigen 
auch viel mit Projektentwicklern zu tun … 
 
Seit wann sind Projektentwickler auch 
Teil Ihrer Zielgruppe? Schon immer! 
Immobilien müssen nun mal verwaltet 
und verkauft werden. Da uns das Thema 
Neubautätigkeit sehr prägt, haben wir 
natürlich auch Projektentwickler beim 
Deutschen Immobilientag. Viele von ih-
nen sind sogar Mitglied im IVD.
 
Was die Politik betrifft, so dürften Sie 
zufrieden sein. Dass sich aktive Verbän-
dearbeit lohnt, sehen wir: Es gibt überall 
eine Trendumkehr, weg vom reinen Mie-
terschutzdenken hin zu einer Wohnungs-
eigentums- und einer Neubaupolitik. Das 
hat der IVD intensiv gefordert. 
 
Genauso wie die Sonder-AfA für Neu-
bau … Ja, eine Kernforderung des IVD. 
Im Koalitionsvertrag finden wir auch das 
Baukindergeld, das rückwirkend zum 1. 
Januar 2018 kommen wird, wieder. Bei 
diesem Thema habe ich übrigens einen 
gewissen Autorenstolz, denn wir haben 
schon vor vier Jahren gesagt, dass die 
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zuwenden? Jedenfalls modular. Schritt 
für Schritt. Denn das Thema fordert große 
Investitionen, die erst einmal gestemmt 
werden müssen … 
 
Hat der reine Nachweismakler eine 
Zukunft? Nein, das habe ich übrigens 
schon gesagt, als ich noch Vizepräsident 
des Verbandes Deutscher Makler VDM 
war – das ist 16 Jahre her. Makler haben 
dann eine Existenzberechtigung, wenn sie 
eine wirkliche Brücke bauen zwischen den 
Vertragsparteien. Manchmal wird man als 

Makler aber auch in die Rolle des Nach-
weismaklers geschoben, weil die Kunden 
gar nicht mehr haben wollen. Das Leitbild 
des IVD ist jedoch der professionelle und 
gut qualifizierte Vermittlungsmakler …
 
Ist der Makler noch ein Zukunftsberuf?
Ganz eindeutig ja! Das Produkt, das den 
Makler tatsächlich überflüssig macht, ist 
noch nicht erfunden worden. Und dass es 
je erfunden wird, glaube ich nicht … 

Fo
to

: I
VD

Die Zukunft des Maklerberufs liegt woanders. Aber das  
Produkt, das den Makler überflüssig macht, ist noch nicht erfunden 
worden, meint IVD-Präsident Michael Schick.

«

Dirk Labusch, Freiburg

Michael Schick gründete 1994 das 
Investmentmaklerhaus Michael Schick 
Immobilien, dem er auch heute noch 
als Geschäftsführer vorsteht. Seit Juni 
2015 ist er der Präsident des Immobili-
enverbands Deutschland IVD. Schick hat 
sich 2005 zum Professional Member 
der Royal Institution of Chartered 
Surveyors (MRICS) qualifiziert. Schick 
wurde als erster Makler Deutschlands  
mit der neuen EU-Norm DIN EN 15733 
für Anlageimmobilien zertifiziert.

ZUR PERSON
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Präsentiert von:

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

feuchte Keller stellt einen Sachmangel dar, 
da durch die Äußerungen des Verkäufers 
bzw. des Maklers im Exposé eine Beschaf
fenheitsvereinbarung abgeschlossen wur
de.
Auch wenn der Kaufvertrag zum Keller 
schweigt und keine Regelung zur Tro
ckenheit aufgenommen wurde sowie die 
Feuchtigkeit des Kellers sogar für Häuser 
aus den 1950er Jahren typisch sein dürf
te, hat der Verkäufer oder der Makler 
eine Beschaffenheitsvereinbarung (Keller 
trocken) geschaffen. Die Äußerungen des 
Maklers im Exposé muss der Verkäufer 
sich zurechnen lassen, da der Makler als 
Gehilfe des Verkäufers aufgetreten ist.
Die Trockenheit des Kellers wurde aus
drücklich beworben, und durch die 
Nachfragen des Käufers hat dieser be

SACHVERHALT: Der Verkäufer bietet ein 
Wohnhaus aus den 1950er Jahren, das 
Mitte der 2000er Jahre saniert wurde, zum 
Kauf an. Unterstützt wurde der Verkäufer 
durch einen Makler. Zur Unterstützung 
des Verkaufs erstellte der Makler ein Ex
posé, in dem das Objekt folgendermaßen 
beschrieben wurde: „ … das Haus ist un
terkellert (trocken)“.
In Wirklichkeit befindet sich der Keller 
aber in einem feuchten Zustand, der für 
das Baujahr aus den 1950er Jahren üblich 
ist. Der Käufer konnte dies aber nicht er
kennen, da der Verkäufer den Keller vor 
der Veräußerung neu gestrichen hatte.
Dennoch erkundigte sich der Käufer bei 
der Besichtigung des Objektes danach, ob 
der Keller auch trocken sei. Darauf wurde 
er aber weder auf den kürzlich durchge
führten Anstrich noch auf die vor dem 
Anstrich vorhandene Feuchtigkeit hin
gewiesen. 
In den zwischen den Parteien abgeschlos
senen Kaufvertrag wurde ein Haftungs
ausschluss für Sachmängel aufgenommen. 
Zum Keller findet sich im Kaufvertrag kei
ne gesonderte Regelung.
Nachdem der Käufer die Feuchtigkeit im 
Keller festgestellt hatte, verlangte er vom 
Verkäufer Schadensersatz Zug um Zug 
gegen Rückübertragung der Immobilie.

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: Das Gericht 
gibt dem getäuschten Käufer Recht, so
dass dieser Schadensersatz statt der Leis    
tung vom Verkäufer verlangen kann. Der 

kannt gegeben, dass ihm diese Beschaf
fenheit besonders wichtig war. Auch der 
Haftungsausschluss im Kaufvertrag nützt 
hier dem Verkäufer nicht, da dieser den 
Mangel offenbar arglistig verschwiegen 
hat. Dem Verkäufer war bekannt, dass der 
Keller die typische Feuchtigkeit aufwies, 
da er diesen extra kurz vorher gestrichen 
hatte.

FAZIT: Verkäufer müssen auf Fragen kor
rekt antworten. Dies gilt auch für den be
auftragten Makler. Falsche Erwartungen 
an die Kaufsache dürfen nicht geweckt 
werden. Sonst droht die Gefahr, dass 
Mängel, die typisch sind, zu offenba
rungspflichtigen Sachmängeln führen. In 
diesem Fall hilft auch kein Haftungsaus
schluss im Kaufvertrag.  «

Achtung bei (irreführenden) Angaben im Maklerexposé!

1.  Zu den Eigenschaften, die der Käufer eines Grundstücks nach den öffentlichen Äußerungen des Verkäufers oder seines 
Gehilfen (z.B. Makler) erwarten darf, zählen auch Angaben in einem Exposé.

2.  Ein Haftungsausschluss für Sachmängel umfasst grundsätzlich auch die nach einem solchen Exposé zu erwartenden 
Eigenschaften eines Grundstücks, worauf sich der Verkäufer jedoch nicht berufen kann, sofern er einen Mangel arglistig 
verschwiegen bzw. nicht offenbart hat. 
BGH, Urteil vom 19.01.2018 - V ZR 256/16

Der wahre Zustand des Kellers muss im Kaufvertrag erwähnt werden.
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Präsentiert von:

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

Wohnungs- 
eigentumsrecht

zu, weil dieser das Verwalteramt zu dem 
Zeitpunkt innehatte, in dem laut Gesetz 
die Pflicht zur Erstellung der Jahresab
rechnung beginnt. Diese Pflicht entsteht 
nämlich, vorbehaltlich einer abwei
chenden Vereinbarung (etwa in der Tei
lungserklärung), spätestens am 1. Januar 
des Folgejahres. Dass die Abrechnung zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht fällig ist, än
dert hieran nichts. Für die Frage, wer die 
Erstellung der Jahresabrechnung schuldet, 
kann es nur auf das Entstehen der Ab
rechnungspflicht nach § 28 Abs. 3 WEG 
ankommen. Die Fälligkeit sagt nichts 
da rüber aus, wer die Leistung schuldet. 
Durch sie wird lediglich der Zeitpunkt 
bestimmt, von dem an der Gläubiger die 
Leistung verlangen kann. 

FALL: Der Verwalter wurde Ende Janu
ar aus wichtigem Grund mit sofortiger 
Wirkung von seinem Amt abberufen. 
Die Jahresabrechnung für das Vorkalen
derjahr hatte er nicht erstellt. Er wurde 
dazu von der Eigentümergemeinschaft 
aufgefordert, kam diesem Begehren je
doch nicht nach. Die Eigentümer haben 
demnach die Jahresabrechnung vom neu 
bestellten Verwalter erstellen lassen. Die 
Kosten hierfür in Höhe von ca. 800 Euro 
musste die Gemeinschaft dann gerichtlich 
gegen den Vorverwalter geltend machen 
– erfolgreich.

ENTSCHEIDUNG: Der Eigentümerge
meinschaft steht dieser Schadensersatz      
anspruch gegen den früheren Verwalter 

Urteil des Monats: Der ausgeschiedene Verwalter und die Jahresabrechnung

Scheidet ein Verwalter im Laufe des Wirtschaftsjahres aus seinem Amt aus, schuldet er – vorbehaltlich einer  
abweichenden Vereinbarung – die Jahresabrechnung für das abgelaufene Wirtschaftsjahr unabhängig davon,  
ob im Zeitpunkt seines Ausscheidens die Abrechnung bereits fällig war. 
BGH, Urteil v. 16.02.2018, V ZR 89/17

FALL: Ein Beschluss über die Sanierung von Kellertüren kam wegen der Gegenstimmen 
des Mehrheitseigentümers nicht zustande. Die übrigen Eigentümer erhoben Beschluss 
ersetzungsklage. Durch Versäumnisurteil wurde der Beschluss gefasst, die Türen zu 
ersetzen. Das Urteil ist rechtskräftig. Seinen Anteil zahlte der Mehrheitseigentümer 
nicht. Die Zahlungsklage der Gemeinschaft war schließlich erfolgreich. Vorinstanzen 
hatten die Klage abgewiesen. Der durch das Gericht ersetzte Beschluss sei nichtig, da 
die auf die Eigentümer entfallenden Beiträge nicht geregelt seien. Dies konnte der BGH 
offenlassen. Selbst wenn nämlich der gerichtlich ersetzte Beschluss einen Nichtigkeits
grund aufweisen sollte, könnte dies aufgrund der Rechtskraft des Versäumnisurteils 
nicht mehr geltend gemacht werden.
FAZIT: Das Gericht muss natürlich das WEG beachten. Seine Entscheidung ergeht aber 
durch Urteil. Selbst wenn es einen nichtigen Beschluss tenoriert, steht den Eigentümern 
dagegen keine Anfechtungsklage zu. Der beschwerte Eigentümer muss vielmehr Ein
spruch gegen das Versäumnisurteil einlegen. Sonst wird die Entscheidung rechtskräftig. 

GLEICHLAUTENDER BESCHLUSS  
WÄRE NICHTIG

Gerichtliche Beschlusserset-
zung trotzdem verbindlich
Ist ein Urteil, das einen Beschluss 
der Eigentümer ersetzt, rechtskräftig 
geworden, steht mit Wirkung für und 
gegen die Eigentümer und deren Son
dernachfolger fest, dass der (ersetzte) 
Beschluss gültig ist; daher kann nicht 
mehr geltend gemacht werden, er sei 
nichtig. 
BGH, Urteil v. 16.02.2018, V ZR 148/17

FAZIT: Stellt man streng auf den Wortlaut 
des Gesetzes ab, wonach die Abrechnung 
gemäß § 28 Abs. 3 WEG „nach Ablauf 
des Kalenderjahrs“ zu erstellen ist, dürfte 
stets der Nachfolgeverwalter verpflichtet 
sein. Der I. Zivilsenat des BGH (Urteil v. 
23.06.2016, I ZB 5/16), der allerdings nicht 
für Wohnungseigentumssachen zuständig 
ist, stellt hingegen wohl auf die Abrech
nungsperiode ab und begründet dies da
mit, Eigentümer hätten „ein berechtigtes 
Interesse, dass der Verwalter, der in einem 
Kalenderjahr die Verwaltung geführt hat, 
für dieses Kalenderjahr die Jahresabrech
nung aufstellt“. Ist durch die Gemein
schaftsordnung geregelt, wann die Erstel
lung der Jahresabrechnung zu erfolgen 
hat, soll dieser Zeitpunkt maßgeblich sein.

Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile
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FALL: Die Eigentümer hatten die Genehmigung der Jahresabrechnung beschlossen. Da
rin enthalten waren vom Verwalter in Auftrag gegebene Gartenpflegekosten, die unter 
allen Eigentümern verteilt wurden. Ein Eigentümer meinte, ein Teil dieser Kosten sei 
im Bereich des Sondernutzungsrechts eines Eigentümers durchgeführt worden. Seine 
Anfechtungsklage hatte jedoch keinen Erfolg. Unberechtigte Ausgaben sind in die Jah
resabrechnung aufzunehmen. Ist die Umlage der Ausgaben auf einzelne Eigentümer 
zweifelhaft, entspricht es ordnungsgemäßer Verwaltung, wenn diese Kosten in ihrer 
Gesamtheit nach dem allgemeinen Kostenverteilungsschlüssel verteilt werden. Hier war 
vollkommen unklar, welche der in Rechnung gestellten Gartenpflegearbeiten sich auf 
das Gemeinschaftseigentum beziehen.
FAZIT: Bestehen berechtigte Zweifel an der gesonderten Kostentragungspflicht einzelner 
Miteigentümer, ist es nicht zu beanstanden, wenn tatsächliche Ausgaben der Gemein
schaft, die möglicherweise keine gemeinschaftlichen Kosten darstellen, im Rahmen der 
Einzelabrechnungen nach dem allgemeinen Kostenverteilungsschlüssel umgelegt werden. 

UMLAGEMÖGLICHKEIT

Das Problem der  
zweifelhaften Kosten
Hat der Verwalter unberechtigte Aus
gaben getätigt, die Miteigentümern 
nicht zugutekommen, ist es nicht 
zu beanstanden, wenn tatsächliche 
Ausgaben der Gemeinschaft, die keine 
gemeinschaftlichen Kosten darstellen, 
im Rahmen der Einzelabrechnungen 
nach dem allgemeinen Kostenvertei
lungsschlüssel umgelegt werden. 
LG Hamburg, Urteil v. 13.09.2017, 318 S 66/16

FALL: Die Eigentümer hatten eine Umzugskostenpauschale in Höhe von jeweils 100 Euro 
beschlossen. Dieser Beschluss wurde von einem Eigentümer erfolgreich angefochten. 
Bereits mit Urteil vom 01.10.2010 (V ZR 220/09) hatte der BGH klargestellt, dass eine 
Pauschale in Höhe von 50 Euro angemessen ist. Das LG Frankfurt sah hier keinen Grund 
für eine Abweichung von dieser Rechtsprechung. Ein Beschluss über die Erhebung ei
ner Umzugskostenpauschale ist nach § 21 Abs. 7 WEG möglich. Denn bei Umzügen 
wird das Gemeinschaftseigentum, etwa das Treppenhaus, in gesteigerter Form genutzt. 
Typischerweise fallen besondere Kosten, etwa für die Reinigung, an. Nach Auffassung 
der Richter wäre nur dann eine erhebliche Überschreitung des Richtwerts von 50 Euro 
angemessen, wenn dies durch besondere Umstände, etwa wegen zu erwartender be
sonders erheblicher Beschädigungen, im Einzelfall gerechtfertigt wäre. Das war hier 
aber nicht ersichtlich. 
FAZIT: Wichtig ist festzustellen, dass die Umzugspauschale nur eine Schadenspauscha
lierung darstellt, die die Geltendmachung weiterer Schäden nicht ausschließt. 

ORDNUNGSGEMÄSSE VERWALTUNG

Umzugskostenpauschale  
von 100 Euro ist zu hoch 
Ein Beschluss über eine Umzugskos 
tenpauschale von 100 Euro entspricht 
nicht ordnungsmäßiger Verwaltung. 
LG Frankfurt/Main, Urteil v. 01.11.2017, 2-13 S 69/16

Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile

FALL: Die Eigentümer hatten die Ersetzung zweier Warmwasserboiler beschlossen. Ein 
Eigentümer focht an. Die eingeholten Angebote seien nicht vergleichbar. Zwei der drei 
eingeholten Angebote würden nur die Kosten für den Ersatz eines Warmwasserboilers 
ausweisen. Die Richter sahen das anders. Der Umstand, dass die Angebote vorliegend 
nur eine Heizungsanlage betreffen, während tatsächlich zwei ausgetauscht werden müs
sen, schadet nicht. Jedenfalls dann, wenn eine Maßnahme mehrere im wesentlichen 
identische Maßnahmen umfasst, das eingeholte Angebot jedoch nur eine abbildet, kann 
eine Ausnahme gerechtfertigt sein. Eine möglicherweise unterschiedliche Rabattierung 
aufgrund des geänderten Auftragsvolumens steht der Vergleichbarkeit nicht entgegen.
FAZIT: Auch wenn ein Angebot nur die Instandsetzung einer der beiden Heizungsanlagen 
betrifft, kann das Gesamtvolumen der aufzuwendenden Kosten leicht errechnet wer
den. Damit stellt auch ein solch unvollständiges Angebot vorliegend eine hinreichende 
Entscheidungsgrundlage für die Eigentümer dar.

INSTANDSETZUNG

Unterschiedliche Rabattierung 
bei Auftragsmehrung schadet 
nicht
Vor der Durchführung größerer 
Instandsetzungsarbeiten sind in der 
Regel mindestens 3 Vergleichsange
bote einzuholen. Eine möglicherweise 
unterschiedliche Rabattierung der ver
schiedenen Anbieter ist unschädlich. 
LG Itzehoe, Urteil v. 05.01.2018, 11 S 1/17
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» 

FALL: Ein Eigentümer betreibt in seiner Teileigentumseinheit eine Gaststätte. In der 
Teilungserklärung ist eine Nutzung als Laden vorgesehen. Seit 2014 erstreckt sich der 
Betrieb auch auf eine mit einem Zelt umgrenzte Außenterrasse, die auf städtischem 
Grund liegt und etwa 50 Plätze aufweist. In einer Eigentümerversammlung im Jahr 2015 
wurde der Beschluss gefasst, auf Unterlassung der Nutzung als Gaststätte zu klagen. Die 
Klage war erfolgreich.
ENTSCHEIDUNG: Eine Nutzung als Gaststätte ist laut Teilungserklärung unzulässig. Der 
Unterlassungsanspruch war auch nicht verwirkt. Ein Recht ist verwirkt, wenn sich der 
Schuldner wegen der Untätigkeit seines Gläubigers über einen gewissen Zeitraum hin 
bei objektiver Beurteilung darauf einrichten darf und eingerichtet hat, dieser werde 
sein Recht nicht mehr geltend machen. Die Erweiterung des Gastronomiebetriebes in 
den Außenbereich hinein führt aufgrund der Anzahl von rund 50 Sitzplätzen und dem 
damit verbundenen Lärm zu einer im Vergleich zu der bis dahin erfolgten Nutzung 
erhöhten Beeinträchtigung der übrigen Eigentümer und damit zum Entstehen eines 
diesbezüglichen Unterlassungsanspruchs. Der Vertrauenstatbestand kann nicht durch 
bloßen Zeitablauf geschaffen werden.
FAZIT: Über welchen Zeitraum muss die zweckbestimmungswidrige Nutzung anhalten? 
Das hängt von den Maßgaben des konkreten Einzelfalls ab. Der Sachverhalt wäre anders 
zu beurteilen gewesen, hätte der RestaurantBesitzer den Außenbetrieb der Gaststätte 
unterlassen. Jetzt hatte aber das so genannte Zeitmoment erneut zu laufen begonnen. 

UNTERLASSUNGSANSPRÜCHE

Keine Verwirkung bei bloßer 
Untätigkeit
Wird durch eine Störung des Eigen
tums ein neuer Unterlassungs
anspruch ausgelöst, ist für den Beginn 
der für die Annahme einer Verwirkung 
erforderlichen Zeitspanne in der Regel 
auf den Zeitpunkt der Anspruchsent
stehung abzustellen. Eine Verwirkung 
eines Rechts kommt nur in Betracht, 
wenn sich der Verpflichtete aufgrund 
eines Verhaltens des Berechtigten 
darauf einrichten durfte und einge
richtet hat, dass das Recht nicht mehr 
geltend gemacht wird. 
BGH, Urteil v. 15.12.2017, V ZR 275/16

SELBSTÄNDIGES BEWEISVERFAHREN 

Vorbefassung der Gemein-
schaft nicht erforderlich
Die Durchführung eines gegen die 
übrigen Eigentümer gerichteten 
selbständigen Beweisverfahrens über 
Mängel am Gemeinschaftseigentum 
setzt nicht voraus, dass der antragstel
lende Eigentümer sich zuvor um eine 
Beschlussfassung der Eigentümerver
sammlung über die Einholung eines 
Sachverständigengutachtens zu den 
behaupteten Mängeln bemüht hat. 
Für die Durchführung eines selbststän
digen Beweisverfahrens ist lediglich 
ein rechtliches Interesse daran erfor
derlich, dass die Ursache eines Sach
mangels bzw. der Aufwand für dessen 
Beseitigung festgestellt wird.  
BGH, Beschluss v. 14.03.2018, V ZB 131/17

LEITUNGSWASSERVERSICHERUNG

Übertragung der Selbstbetei-
ligung auf einen Eigentümer
Die Beschlusskompetenz einer 
Gemeinschaft zur Übertragung der 
Kosten der Selbstbeteiligung einer Ge
bäudeversicherung auf einen Eigentü
mer für einen Leitungswasserschaden 
im Bereich seines Sondereigentums 
folgt aus § 16 Abs. 3 WEG. Der Be
schluss, die Selbstbeteiligungskosten 
auf den Eigentümer zu überantwor
ten, in dessen Sondereigentum ein 
Leitungswasserschaden aufgetreten 
ist, widerspricht aber ordnungsge
mäßer Verwaltung, wenn die Haftung 
verschuldensunabhängig bei jeglicher 
Verursachung des Schadens im Bereich 
des Sondereigentums eingreift. 
AG Lemgo, Urteil v. 13.11.2017, 16 C 17/17

KEINE BESCHRÄNKUNG

Trampolin im „Ziergarten“  
ist erlaubt
Nach der Teilungserklärung ist eine 
Nutzung nur als Ziergarten gestattet. 
Die Nutzung der Gartenfläche durch 
das zeitweilige Aufstellen des Tram
polins steht den Bestimmungen der 
Teilungserklärung nicht entgegen. Das 
Gericht konnte den Begriff des „Zier
gartens“ nicht dahingehend auslegen, 
dass damit eine Beschränkung auf das 
Anpflanzen optisch erbaulicher Pflan
zen verbunden ist und dass Kinder 
in dem Garten nicht spielen dürfen. 
Dürfen Kinder in diesem Bereich spie
len, so kann grundsätzlich auch ein 
Spielgerät aufgestellt werden. 
AG München, Urteil v. 08.11.2017, 485 C 12677/17 WEG
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Präsentiert von:

Hubert Blank
Richter am Landgericht 
MannheimMietrecht

Mietrecht – Aktuelle Urteile

lege zu gewähren. Zu den Belegen zählen 
alle Unterlagen, die der Mieter benötigt, 
um die Richtigkeit der Abrechnung zu 
überprüfen. Werden die Heizkosten – 
wie hier – nach dem Verhältnis der jewei
ligen Verbrauchswerte umgelegt, kann der 
Mieter auch die Einsichtnahme in die vom 
Vermieter erhobenen Einzelverbrauchs
daten anderer Nutzer beanspruchen. So 
kann der Mieter überprüfen, ob bei einer 
verbrauchsabhängigen Abrechnung der 
Gesamtverbrauchswert mit der Summe 
der Verbrauchsdaten der anderen Woh
nungen übereinstimmt. Wird die Einsicht 
verweigert, so steht dem Mieter gegenüber 
dem Zahlungsanspruch des Vermieters 
ein Zurückbehaltungsrecht zu. Dieses 
führt zur Klageabweisung. Der BGH weist 

FALL: Der Vermieter verklagt den Mieter 
auf Zahlung von Heizkosten. Diese wer
den in dem Anwesen zu 30 Prozent nach 
Fläche und zu 70 Prozent nach Verbrauch 
abgerechnet. Der Verbrauch wird über 
Wärmemesser erfasst. Von den gesam
ten Verbrauchswerten entfallen auf den 
Mieter ca. 42 Prozent (2013) und ca. 47 
Prozent (2014). Der Mieter erachtet dieses 
Ergebnis für unplausibel. Er verlangt vom 
Vermieter, dass dieser ihm Einsicht in die 
Verbrauchsdaten der anderen Mieter ge
währt. Dies hat der Vermieter verweigert.

ENTSCHEIDUNG: Der BGH gab dem Mieter 
Recht. Nach § 259 Abs. 1 BGB ist der Ver
mieter verpflichtet, dem Mieter auf dessen 
Verlangen Einsicht in die Abrechnungsbe

Urteil des Monats: Betriebskostenabrechnung – Umfang des Rechts zur Belegeinsicht 

Ein Mieter kann im Rahmen der bei einer Betriebskostenabrechnung geschuldeten Belegvorlage vom  
Vermieter auch die Einsichtnahme in die von diesem erhobenen Einzelverbrauchsdaten anderer Nutzer eines  
gemeinsam versorgten Mietobjekts beanspruchen. 
BGH, Urteil v. 07.02.2018, VIII ZR 189/17

FALL: Mehrere Male drang anlässlich starker Niederschläge eine erhebliche Menge 
Wasser in die Geschäftsräume eines Schuhgeschäfts ein. So wurden zahlreiche in den 
Geschäftsräumen lagernde Schuhe unbrauchbar. Ursächlich für den Wasserschaden 
waren Mängel am Dach des Gebäudes. Der Mieter hat die Mietzahlung eingestellt. Der 
Vermieter klagt auf Zahlung. Gegen eine eventuell verbleibende Restforderung hat der 
Mieter mit Schadensersatzansprüchen wegen der Beschädigung der Schuhe aufgerech
net. Das Gericht gab dem Mieter Recht. Bei der Bemessung der Minderungsquote war 
zu berücksichtigen, dass der Mieter ab dem ersten Wasserschaden mit der Möglichkeit 
weiterer Wassereinbrüche rechnen musste.
FAZIT: Für die tatsächlichen Voraussetzungen des Schadensersatzanspruchs ist der Mieter 
darlegungs und beweispflichtig. Steht allerdings fest, dass die Ursache des Schadens in 
einem Bereich des Gebäudes liegt, für den der Vermieter verantwortlich ist, so spricht 
eine Vermutung dafür, dass der Schaden vom Vermieter verschuldet wurde (sog. Ver
teilung der Beweislast nach Gefahrenkreisen). Das war hier der Fall. 

WASSERSCHÄDEN IN GESCHÄFTSRÄUMEN

Minderungsquote  
und Beweislast
Macht der Mieter nach einem Was
sereintritt Schadensersatzansprüche 
geltend, muss der Vermieter sein 
fehlendes Verschulden beweisen, 
wenn die Ursache des Wassereintritts 
in seinem Herrschaftsbereich liegt. 
OLG Karlsruhe, Beschlüsse v. 22.08.2017 
und v. 09.10.2017, 9 U 141/15

darauf hin, dass die Darlegungs und Be
weislast für die richtige Erfassung, Zusam
menstellung und Verteilung der angefal
lenen Betriebskosten auf die einzelnen 
Mieter beim Vermieter liegt. 

FAZIT: Das Urteil ist zu einem Fall er
gangen, in dem die Heizkosten teilweise 
nach dem Verhältnis der Verbrauchswerte 
einzelner Mieter umgelegt werden. Die 
dort entwickelten Grundsätze sind über 
den entschiedenen Fall hinaus immer 
dann zu beachten, wenn Betriebskosten 
nach einem erfassten Verbrauch oder 
einer erfassten Verursachung durch die 
Mieter umgelegt werden (s. § 556a Abs. 
1 Satz 2). Dies gilt etwa für Wasserkosten 
und für die Müllgebühren. 
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«

FALL: Der Vermieter nimmt den Mieter nach beendetem Mietverhältnis auf Schadens
ersatz wegen Beschädigung der Mietsache in Anspruch. Im Einzelnen beanstandet 
der Vermieter einen Schimmelschaden aufgrund von fehlerhaftem Lüftungsverhalten, 
Kalkschäden an den Armaturen im Badezimmer infolge unzureichender Pflege sowie 
Lackschäden an einem Heizkörper. Außerdem macht der Vermieter einen reparaturbe
dingten Mietausfallschaden geltend. Zwischen den Parteien ist streitig, ob der Schadens
ersatzanspruch eine vorhergehende Fristsetzung zur Schadensbeseitigung voraussetzt.
ENTSCHEIDUNG: Bei Beschädigungen der Mietsache kann der Vermieter nach seiner 
Wahl ohne vorherige Fristsetzung Schadensbeseitigung oder Geldersatz verlangen. Wird 
dagegen eine vertragliche Leistungspflicht verletzt, so wandelt sich der dem Vermie
ter zustehende Anspruch auf Erfüllung nur nach Fristsetzung in einen Anspruch auf 
Schadensersatz in Geld um. Ist der Mieter vertraglich zur Ausführung von Schönheits
reparaturen verpflichtet, hat der Vermieter nach § 281 Abs. 1 BGB einen Anspruch auf 
Schadensersatz, wenn der Mieter trotz Fälligkeit der Renovierung eine unrenovierte 
Wohnung zurückgibt. Gibt der Mieter die Mietsache beschädigt oder verunreinigt zu
rück, so hängt der Schadensersatzanspruch von einer vorherigen Fristsetzung ab, wenn 
der Vermieter zur Schadensbeseitigung erhebliche Kosten aufzuwenden hat. 
FAZIT: Gleiches gilt im Übrigen, wenn der Mieter vertraglich verpflichtet ist, bei Mietende 
Einbauten zu entfernen oder Veränderungen der Mietsache rückgängig zu machen und 
er diese Pflicht nicht oder nicht ordnungsgemäß erfüllt.

GRUNDSATZENTSCHEIDUNG

Schadensersatz für den  
Vermieter bei Beschädigung 
der Mietsache
Schäden an der Sachsubstanz der 
Mietsache, die durch eine Verletzung 
von Obhutspflichten des Mieters ent
standen sind, hat dieser als Schadens
ersatz neben der Leistung nach Wahl 
des Vermieters durch Wiederherstel
lung oder durch Geldzahlung zu erset
zen. Einer vorherigen Fristsetzung des 
Vermieters bedarf es dazu nicht. 
BGH, Urteil v. 28.02.2018, VIII ZR 157/17

FORM DES MIETVERTRAGS

Anforderungen an die  
Schriftform
Der Schriftformerfordernis des § 550 
Satz 1 BGB kann auch gemäß § 126 
Abs. 2 Satz 2 BGB entsprochen wer
den, wonach es genügt, wenn über 
den Vertrag mehrere gleichlautende 
Urkunden aufgenommen werden und 
jede Partei die für die andere Partei 
bestimmte Urkunde unterzeichnet. 
Eines Zugangs dieser Urkunden beim 
jeweiligen Vertragspartner bedarf es 
insoweit nicht. Für die Wahrung der 
Schriftform genügt es, dass in einer 
Urkunde, die der „äußeren Form“ 
des § 126 Abs. 2 BGB entspricht, alle 
wesentlichen Vertragsbedingungen 
enthalten sind.  
BGH, Urteil v. 07.03.2018, XII ZR 129/16

WINTERDIENST

Schneebeseitigungs-  
und Streupflicht
Ein Vermieter und Grundstückseigen
tümer, dem die Gemeinde nicht als 
Anlieger die allgemeine Räum und 
Streupflicht übertragen hat, ist re
gelmäßig nicht aus dem Mietvertrag 
gemäß § 535 Abs. 1 BGB verpflichtet, 
auch über die Grundstücksgrenze 
hinaus Teile des öffentlichen Gehwegs 
zu räumen und zu streuen. Entspre
chendes gilt für die allgemeine (delik
tische) Verkehrssicherungspflicht des 
Grundstückseigentümers aus § 823 
Abs. 1 BGB. Es ist einem Fußgänger 
im Einzelfall zuzumuten, eine kurze 
Distanz auf einem nicht geräumten 
Teil des Gehwegs zurückzulegen. 
BGH, Urteil v. 21.02.2018, VIII ZR 255/16

VERÄUSSERUNG AN GBR

Kündigungssperrfrist  
wirksam?
Die Kündigungsbeschränkung nach 
§ 577a Abs. 1a Satz 1 BGB erfordert 
nicht, dass zusätzlich zu den in dieser 
Vorschrift genannten Voraussetzungen 
an dem vermieteten Wohnraum Eigen
tum begründet worden ist oder der 
Erwerber die Absicht hat, eine solche 
Wohnungsumwandlung vorzunehmen. 
Hier war nach der Überlassung an den 
Mieter vermieteter Wohnraum an eine 
Personengesellschaft veräußert wor
den. Diese Auslegung der Vorschrift 
verstößt weder gegen die verfas
sungsrechtlich geschützten Rechte des 
Vermieters noch gegen den Verhält
nismäßigkeitsgrundsatz. 
BGH, Urteil v. 21.03.2018, VIII ZR 104/17
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Das Deutschland-Unternehmen des französischen Shopping-
Center-Spezialisten Klépierre wird künftig mit store2be zu-
sammenarbeiten. Das Berliner Start-up hat eine cloudbasierte 
SaaS-Lösung für die digitale Verwaltung und Vermarktung von 
Einzelhandelsflächen entwickelt. „Durch die store2be-Lösung für 
Shopping-Center werden unsere internen Prozesse beschleunigt 
und Ressourcen eingespart“, so Johan Bergenthal, Geschäftsfüh-
rer der Klépierre Management Deutschland GmbH.
Ein weiterer Grund für die Zusammenarbeit ist die Anbindung 
eines Agenturen- und Markennetzwerks an die Plattform. So 
sollen neue Mietergruppen aus der On- und Offlinewelt erreicht 
werden. „Die umfängliche Digitalisierung von Vermarktung, 
Vertrieb und Administration ist hierbei ein Meilenstein für uns“, 
ergänzt Nidal Sadeq, Head of Marketing & Communications bei 
Klépierre Deutschland.

Laut store2be bündelt der Space Manager aktuell mehr als 3.500 
Flächen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Laut Klé-
pierre sind alleine in Deutschland zirka 35 Millionen Kunden in 
Einkaufszentren der Gruppe unterwegs, wie im Boulevard Berlin, 
in der Centrum Galerie Dresden und im Forum Duisburg.

34 %
BESTANDSOBJEKTE

66%
  NEUBAUTEN 

Zertifizierungen: ein Drittel im Bestand 
Die meisten nachhaltigen Gebäude innerhalb Deutschlands befinden sich im Raum Frankfurt am Main. Es sind 
164 Objekte mit insgesamt 6,5 Millionen Quadratmetern. Das sind rund 30 Prozent aller zertifizierten Flächen in 
Deutschland. In der Frage der Zertifizierung holt der Bestand auf. 34 Prozent aller Zertifizierungen fanden 2017 
bereits im Bestand statt.  

Zertifizierte Gebäude
in Deutschland (2017)30%

aller zertifizierten Flächen 
in Deutschland liegen in 
FRANKFURT

Die Shopping-
Mall „Boule-
vard Berlin“ 
gehört zum 
Portfolio von 
Klépierre.

DIGITALISIERUNG

Klépierre und Start-up „store2be“ legen los
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AAREON MIT FÜNF PROZENT UMSATZWACHSTUM  
Die Aareon AG, Beratungs- und Systemhaus für die Immobilienwirtschaft, hat ihren Umsatz im Geschäftsjahr 2017 um fünf Prozent 
auf 221,3 Millionen Euro (Vorjahr: 210,7 Millionen Euro) gesteigert. Der Anteil des internationalen Geschäfts am Konzernumsatz beläuft sich 
wie im Vorjahr auf 36,3 Prozent. Das EBIT liegt mit 33,9 Millionen Euro knapp unter Vorjahresniveau (2016: 34,2 Millionen Euro). Der Cashflow aus 
laufender Geschäftstätigkeit ging um 22,3 Prozent auf 26,8 Millionen Euro zurück. Die Investitionen in Forschung und Entwicklung sanken leicht auf 
9,3 Millionen Euro (2016: 9,6 Millionen Euro). Sie wurden laut Geschäftsbericht vornehmlich für die Weiterentwicklung der ERP-Systeme sowie die 
Entwicklung neuer digitaler Lösungen eingesetzt. Die Anzahl der Mitarbeiter in der Aareon Gruppe ist auf 1.559 angewachsen (Vorjahr: 1.400).

HELABA 

Digitales Banking-Portal für Immobilienfinanzierer

Firmenkunden sowie Kunden aus der gewerblichen Immobilienfinanzierung 
der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) soll künftig die Kommunikati-
on mit dem Institut erleichtert werden. Dazu hat die Bank die Gesellschaft 
„Helaba Digital“ gegründet, die sich an Start-ups beteiligt. Der Fokus liegt 
auf FinTechs (Finanzdienstleistung), RegTechs (Regulatorik) und PropTechs 
(Immobilienwirtschaft). „Mit der Gründung der Helaba Digital setzen wir 
unsere digitale Agenda in der Helaba konsequent fort“, sagt Helaba-Vizechef 
Thomas Groß. Geschäftsführer der neuen Gesellschaft sind Lucie Haß und 
Philipp Kaiser. Gemeinsam mit den Start-ups will Helaba Digital die Ge-
schäfte in der (Immobilien-)Finanzierung weiterentwickeln. Vorgesehen 
sind Investitionen vornehmlich in der Wachstumsphase; Investitionen in der 
Frühphase seien aber auch nicht ausgeschlossen, teilt das Unternehmen mit.

Aktuelle Urteile
Präsentiert von:

Werner Dorß,  
Rechtsanwalt, Frankfurt/M. 

UMGANG MIT MÖGLICHEN FEHLERN
Stromkunde muss bei ungewöhnlich 
hohem Stromverbrauch nach Einspruch 
Rechnung nicht ausgleichen
Bundesgerichtshof, Urteil vom 07.02.2018 – 
Az. VIII ZR 148/17 (§ 17 I S. 2 Nr. 1 StromGVV) 

Für einen etwa einjährigen Abrechnungs-
zeitraum sollte ein Haushaltskunde auf der 
Grundlage des abgelesenen Verbrauchs 
mittels geeichtem Zähler eine Strommenge 
von 31.814 kWh bezahlen. Der Abnehmer 
bestritt, diese in Rechnung gestellte Strom-
menge tatsächlich verbraucht zu haben, 
und wies darauf hin, dass dieser Wert den 
Verbrauchswert vergleichbarer Haushalte 
und auch den eigenen Verbrauch im Vor-

jahreszeitraum um etwa das Zehnfache 
überschritt. Der BGH entschied, dass derart 
ungewöhnlich hohe Stromverbräuche dann 
nicht zu bezahlen sind, wenn die „ernst-
hafte Möglichkeit eines offensichtlichen 
Fehlers“ besteht. Die Grundversorgungs-
verordnung beschreibt in diesem Zusam-
menhang ein Regelausnahmeverhältnis. Es 
bedarf sehr deutlicher Anhaltspunkte dafür, 
dass die Abrechnung grob fehlerhaft ist, da 
das Versorgungsunternehmen grundsätzlich 
bei der Energielieferung in Vorleistung tritt 
und Verzögerungen bei der Realisierung der 
Preisforderung vermieden werden sollen.
PRAXIS: Das Urteil entschied einen recht 
extrem gelagerten Sonderfall. Neben Miet-
verhältnissen kann eine solche Konstella-
tion auch bei selbstgenutztem Eigentum 
oder bei der Allgemeinstromversorgung 
von Immobilien auftreten. Es stellt sich 
die Frage, ab welcher Größenordnung ein 
Stromverbrauch so ungewöhnlich hoch ist, 
dass die „ernsthafte Möglichkeit eines of-
fensichtlichen Fehlers“ besteht. Es ist stets 
ein angemessener Ausgleich zwischen den 
berechtigten Interessen des Energieliefe-
ranten auf Bezahlung der gelieferten Strom-
menge und der Absicherung des Kunden vor 
offensichtlichen Fehlern zu finden.  

RECHT
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 62%
der Büronutzer wollen bis 2021 ihr Invest-
ment in Immobilientechnologien erhöhen. 
Das geht aus dem „EMEA Occupier Survey 
2018“ von CBRE hervor. Die 110 befragten 
Unternehmen wollen das Nutzererlebnis  
verbessern und die Produktivität der Mitar-
beiter steigern. Da verwundert es auch nicht, 
dass zudem 92 Prozent der Unternehmen 
Gebäude mit Wellness-Möglichkeiten suchen. 

ÜBERNAHME 

Architrave kauft
Property Care Bauarchiv
Das Berliner PropTech Architrave 
kauft Property Care Bauarchiv. Der 
Dresdner Anbieter für Archivie-
rungs- und Scandienstleistungen 
bleibt eine eigenständige GmbH. 
Die Mitarbeiter werden übernom-
men. Mit dem Erwerb stockt Ar-
chitrave seine Mitarbeiterzahl auf 
48 auf. 
Das Stammkapital von Property 
Care Bauarchiv geht vollständig in 
das Eigentum von Architrave über.
„Seit der Gründung von Architrave 
arbeiten wir mit Property Care 
Bauarchiv als Dienstleister für die 
Digitalisierung analoger Doku-
mente zusammen“, sagt Maurice 
Grassau, Gründer und CEO von 
Architrave. Die Eingliederung sei 
ein folgerichtiger Schritt.
Property Care Bauarchiv verant-
wortet als Tochtergesellschaft von 
Architrave die Umwandlung von 
Papierdokumenten in PDF-Da-
teien. Das Leistungsangebot reicht 
von der Abholung der Dokumente 
bis zur langfristigen Archivierung.
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Für mehr Effizienz braucht es 
Hard- und Software

 R egulierungen wie die Energieein-
sparverordnung (EnEV) und das 
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz 

(EEWärmeG) bereiten der Immobilien-
branche Verdruss. Dabei gibt es genügend 
Technologien, die die Anforderungen er-
füllen können – meist mit einem inves  -
tiv nur wenig höheren Anteil und kaum 
Mehraufwand bei der Installation.

Durch die Digitalisierung erfolgt de-
ren Verknüpfung mit der gesamten Haus-
technik. Wird beides klug geplant, stehen 
Effizienzgewinne im Raum, die enorm 
und bei der Verkartung einer Immobilie 
von Vorteil sind. Der einzig kleine Wer-
mutstropfen: Alles muss von Anfang an 
mitbedacht sein. Denn: „80 Prozent aller 
Fehler, die zu mangelnder Energieeffizienz 
führen, erfolgen bei der Planung“, so der 
Architekt Mario Bodem. Und: Hinterher 
ließen sich Fehler via technischer Ge-
bäudeausrüstung oder Gebäudehülle nur 
schwer kompensieren.

Deswegen müssen die beiden Haupt-
komponenten, also die harten Sachen wie 
Dämmung, Heiz-, Kühl- und Lüftungs-
technik auf der einen sowie die eher soften 
Digitalisierungslösungen auf der anderen 
Seite, von vornherein eingeplant werden. 
Sie werden im Folgenden als Hard- und 
Software bezeichnet und anhand prak-
tischer Beispiele erläutert.

Eine effiziente Lösung findet sich in 
der „Neuen Gartenstadt Falkenberg“ im 
Speckgürtel von Berlin, errichtet 2013 
von der Genossenschaft 1892. Für die 
Neubauten wäre auch ein Fernwärmean-
schluss möglich gewesen – in der doch 
eher ländlichen Gegend wäre der aber 
nicht nur ineffizient, sondern auch teu-
er für die Bewohner. Deshalb wurden 21 
Wärmepumpen installiert. Die versor-
gen seitdem das Gebiet mit Wärme. Die 
Warmwasserversorgung erfolgt über ein 
Hochtemperatur-Primärnetz, das von 
einem zentralen Blockheizkraftwerk be-
dient wird.

In der gleichen Gegend, nur etwas 
südlicher, kamen bei einem Wohnobjekt 
der Märkischen Heimat in Ludwigsfelde 
ebenfalls drei Großwärmepumpen zum 
Einsatz (siehe auch „Drei Fragen an Pa-
trick Faika“). Diese versorgen in einem 
Hochhaus mit 16 Etagen, 66 Wohnungen 
und einer Wohnfläche von insgesamt 
3.300 Quadratmetern alle Mieter mit aus-
reichend Wärme. Das Gebäude wurde vor 
40 Jahren erbaut und mit fast fünf Millio-
nen Euro grundsaniert.

Neue Energietechnik 
kann noch effizienter ar-
beiten, wenn sie digital 
gesteuert wird  

Ursprünglich sollten Solewärme-
pumpen installiert werden. Schließlich 
fiel die Wahl jedoch auf Luft-Wasser-
Wärmepumpen, da die Erschließung des 
Erdreichs als Wärmequelle auch aufgrund 
des schwierigen sandigen Untergrundes 
zu teuer geworden wäre.

Als Backup dient hier noch ein kleiner 
Fernwärmeanschluss, der auf zwei Prozent 
der gesamten Heizlast von 150 kW konzi-
piert wurde und sich bei -2 °C zuschaltet. 
Die Warmwasserbereitung übernehmen 
hier dezentrale Durchlauferhitzer und 
Kleinspeicher nah am Verbraucher.

Die Märkische Heimat realisierte spä-
ter im selben Ort ein ähnliches System in 
einem Wohnblock mit fünf Eingängen 
und 48 Wohnungen. Dabei wurden die 
Erfahrungen aus der Bestandssanierung 
berücksichtigt. Hier reichen zwei große 
Luft-Wasser-Wärmepumpen für die Wär-
meversorgung, das Warmwasser wird de-
zentral über Durchlauferhitzer direkt in 
den Einheiten erzeugt.

Neue Energietechnik kann noch effizi-
enter arbeiten, wenn sie digital vermessen 
und gesteuert wird. Das Start-up Recogizer Fo
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erOben: Dieses Hochhaus wird  
effizient mit Luft-Wasser-Wärme-
pumpen versorgt. 

Unten: Das Hochhaus der Wohnungs-
gesellschaft „Märkische Heimat“  
in Ludwigsfelde wird von drei Groß-
wärmepumpen beheizt. 
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Im gewerblichen Bereich schon länger von Wichtigkeit, geht nun auch im Wohnbereich  
ohne Energieeffizienz nicht mehr viel. Zwei Strategien helfen bei der Verbesserung der  
Parameter: Digitalisierung des gesamten Gebäudes sowie intelligente Energietechnologien.

im Gebäude, kann die Heizung frühzei-
tig herunter- und die Kühlung heraufge-
fahren werden. Am Montagmorgen etwa 
kommen relativ wenig Kunden um einzu-
kaufen. Das stellt andere Anforderungen 
an die Gebäudetechnik als bei gleichen 
Wetterbedingungen an einem Samstag.

Im Ergebnis werden nun 22 Prozent 
weniger Energie benötigt. Das Investment 
hat sich bereits nach zwölf Monaten ren-
tiert – und das bei einem deutlich verbes-
serten Raumklima. 

Strategie: Gering-
investive Maßnahmen, 
die sich nach einem Jahr 
bereits amortisieren

Recogizer setzt generell auf gering-
investive Maßnahmen, die sich binnen 
eines Jahres rentieren. Und: Die Instal-
lation muss bei laufendem Betrieb des 
Gebäudes möglich sein. Als Grundlage 
nehmen die Bonner die Daten aus der 
Energieverteilung. Während normaler-
weise die Heizkosten 50 bis 70 Prozent 
der gesamten Energiekosten ausmachen, 
ist das im Einzelhandel, wie bei oben be-
schriebenem Beispiel, anders. Hier haben 
Licht und Kühlung einen großen Anteil.

Bisherige Systeme, so Kreutze, seien 
meist messergebnisorientiert. Das heißt, 
sie reagieren erst, wenn ein Sensor im 
Gebäude einen bestimmten Wert misst. 
Sinnvoll sei es jedoch, die Gebäude technik 
so auszustatten, dass sie vorausschauend 
handeln und dafür etwa Wetterdaten so-
wie Besucherströme einbinden kann. Da-
durch, so Kreutze, könne man die Last-
spitzen rausnehmen und ein Übersteuern 
der Anlage verhindern. Er vergleicht dies 
mit dem vorausschauenden Autofahren, 
was den Benzinverbrauch senkt.

Derzeit schon vielfach praktiziert 
sind digitale Messsysteme, die ins- » 

aus Bonn hat sich darauf spezialisiert und 
rüstete etwa ein Einzelhandelsgebäude in 
Innenstadtlage so um, dass alle wesent-
lichen energetischen Kennziffern erfasst 
wurden. Dabei handelte es sich immerhin 
um 9.000 Quadratmeter Fläche auf vier 
Etagen sowie acht Klimazonen. „Wir ins -
tallierten eine datengetriebene Lösung, die 
die Klimatechnik um den Blick nach vorn 
ergänzt. In diesem Fall war Modbus die 
Schnittstelle zwischen Automationslösung 
und intelligenter Regelung“, so Recogizer-
Geschäftsführer Carsten Kreutze. 

Zuvor lag der Verbrauch von Gas bei 
910 MWh und von Strom bei 310 MWh. 
Zum Start des Projektes wurden Betriebs- 
und Gebäudedaten über einen Zeitraum 
von drei Monaten aufgezeichnet und in 
ein Modell überführt. Dieses digitale 
Modell erlernt automatisiert das Verhalten 
des Gebäudes. Im Anschluss ist es in der 
Lage, alle raumlufttechnischen Anlagen 
vorausschauend zu regeln und diese an 
Besucher- und Kundenströme anzupas-
sen. Sind zum Beispiel viele Menschen 
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Das Recogizer-System kann 
Daten nicht nur messen, 
sondern Prognosen zu Wetter 
oder Besucherströmen voraus-
schauend einbinden.
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besondere die Ableserei vereinfachen 
und Grundlage sind für eine vollständige 
Digitalisierung aller Verbrauchsprozesse. 
Doch solche Systeme können mehr und 
die Immobilienverwalter bei der Betreu-
ung der kompletten Liegenschaften auch 
in der Wohnungswirtschaft unterstützen. 

Immer mehr werden smarte Dienstlei-
stungen nachgefragt, die z. B. den Ablese-
prozess in den Liegenschaften sowie den 
Abrechnungsprozess mit den Mietern er-
leichtern sollen. Mieter wiederum möch-
ten im Blick haben, wie viel Wärme und 
Wasser sie zu Hause verbrauchen. Hier 
setzt das Vattenfall-Projekt „Digitale Lö-
sungen für die Immobilienwirtschaft“ an.  

„Durch die digitale Erfassung und 
Ablesung von Wärme- und Wasserver-
bräuchen in Mehrfamilienhäusern wird 
eine digitale Heiz- und Betriebskosten -
abrechnung ermöglicht“, so Michael 
Seidler, Verantwortlicher bei Vattenfall für 
das Projekt. Das Funknetzwerk basiert auf 

die primäre Zielgruppe des Produkts, der 
Verwaltungsaufwand der Liegenschaften 
verringert sowie der Ablese- und Abrech-
nungsprozess erleichtert werden. Das Sys-
tem beinhaltet:
›  100%ig digitale Ablesung + -Rechnung 
›  Bereitstellung digitaler Messtechnik wie 

Heizkostenverteiler, Wärmemengen-
zähler, Wasserzähler, Gateways

›  Online-Portal für alle liegenschafts          -
spezifischen Daten 

›  Mieter-App für den Wasser- und Wär-
meverbrauch ihrer Wohnung 

Der Immobilienwirtschaft stehen so-
mit alle liegenschaftsspezifischen Daten 
online zur Verfügung. Das reduziert 
adminis trativ den Aufwand des Abrech-
nungsprozesses und unterstützt zeitnahe 
Abrechnungen, etwa bei Mieterwechseln.

Beides, sowohl die Hardware als auch 
die Software, kann und muss für mehr Ef-
fizienz zusammengeführt werden. Wie das 
geht, zeigt der Energiespezialist Rhein-
Energie. Für die Entwicklung von Wohn- 
und Mischquartieren betreut der Kölner 
Energieversorger auch die beiden Haupt-
komponenten für mehr Energieeffizienz. 
„Wir installieren die sinnvollste Ener-
gielösung, installieren diese und überwa-
chen sie digital“, erklärt Erik Hufer, bei 
RheinEnergie für Quartiersentwicklung 
zuständig, das Konzept. „Die Investoren 
wollen energetisch sinnvolle Wohnungen. 
Und mit der Entwicklung eines Quartiers 
kann man sich gut darauf einstellen.“

Dies geht weit über die reine Ener-
gieversorgung hinaus und umfasst auch 
Mobilität sowie Telekommunikation. Alle 
Daten laufen bei RheinEnergie zusam-
men, werden gespeichert, ausgewertet und 
abgerechnet. Das Unternehmen unterhält 
dafür eigene Planer. Ist das Quartier je-
doch fertig, übernimmt es RheinEnergie 
als Contractor inklusive Siedlungsma-
nagement und Betreuung der kompletten 
Infrastruktur. Das schließt auch die IT-
Infrastruktur ein, die für die energetische 
Überwachung unverzichtbar ist.  «

Frank Urbansky, Leipzig

„Gebäudetechnik muss 
vorausschauend handeln 
und Wetter sowie Be-
sucherströme einbinden 
können.“
Carsten Kreutze,  
Geschäftsführer von Recogizer

wireless M-Bus und setzt auf den offenen 
Standard der OMS Group. Somit muss die 
Lösung nicht jeweils individuell an die 
Immobilie angepasst werden. Heiz- und 
Betriebskostenabrechnung gelangen so 
unter Berücksichtigung der gesetzlichen 
Vorgaben durchgehend digital zum Woh-
nungsunternehmen.

Hard- und Software  
muss für mehr Effizi-
enz zusammen geführt 
werden

Ziel ist es, den Wärme- und Was-
serverbrauch automatisch den Wohn-
einheiten zuzuordnen sowie der Immo-
bilienwirtschaft in naher Zukunft die 
Möglichkeit zu geben, auch Rauchmelder 
und Klimasensoren einzusetzen. Hier-
durch soll für die Immobilienwirtschaft, 

„Digitale Erfassung von 
Wärme- und Wasserver-
bräuchen ermöglicht digi-
tale Heiz- und Betriebs-
kostenabrechnung.“
Michael Seidler, Verantwortlicher 
bei Vattenfall für das Projekt „Digitale 
Lösungen für die Immobilienwirtschaft“
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Besser smart als big 

 Daten sind das neue Gold, wird oft und 
gerne gesagt. Daten werden aufgrund 
von Möglichkeiten zur Effizienzstei-

gerung als vierter Produktionsfaktor gese-
hen. Und nicht wenige sprechen gar vom 
„neuen Öl“, mit dessen Hilfe sich bislang 
verborgene Wissensschätze heben lassen. 
Fakt ist aber: Daten für sich allein haben 
wenig Wert, erst durch ihre Analyse und 
die Nutzung der gewonnenen Erkennt-
nisse für Entscheidungen bringen sie Er-
gebnisse. Wenn die Datenmengen dann 
immer größer werden, ist die Rede von 
Big Data. Aber was meint dieser Begriff 
eigentlich? 

Spezielle Algorithmen 
strukturieren Daten und 
untersuchen sie auf 
bestimmte Zusammen-
hänge

Die klassische Definition von Big 
Data folgt der Charakterisierung über die 
drei Vs: Volume, Variety und Velocity. 
Sie stammt aus dem Jahr 2001 und wur-
de von Doug Laney, VP Research beim 
Marktforschungsinstitut Gartner (vor-
mals Meta Group), geprägt. Volume steht 
für die enormen Mengen an Daten, die in 
Unternehmen täglich produziert werden. 
Deren Aufkommen ist so groß und so 
komplex, dass sie mit den herkömmlichen 
Methoden der Datenverarbeitung nicht 
mehr gespeichert oder analysiert werden 
können. Variety definiert die Vielfalt der 
Datentypen und -quellen. In der Regel 
sind Daten unstrukturiert und weisen auf 
den ersten Blick keinerlei Zusammenhän-
ge auf. Mit Hilfe spezieller Algorithmen 
können sie aber strukturiert eingeordnet 
und auf Zusammenhänge untersucht wer-
den. Neben herkömmlichen Datensätzen 
zählen hierzu auch Bilder, Videos oder Fo
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In der Regel fallen Daten  
unstrukturiert an. Mit 
Hilfe spezieller Algorithmen 
werden sie analysiert und 
eingeordnet.
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weil Probleme erst spät erkannt werden. 
Im besten Fall wird das 3D-Modell des 
Gebäudes mit nicht-geometrischen Daten 
wie Kosten, Terminen und technischen 
Informationen verknüpft, die heute meist 
verstreut bei den vielen am Bau Beteilig     -
ten vorliegen. Dadurch, dass BIM über 
den Bauprozess hinaus auf die gesamte 
Lebenszeit des Gebäudes ausgedehnt 
wird, kann man schon in der Planungs-
phase aber auch den Energieverbrauch 
optimieren.  

Hier kommt die Kunst der Datenana-
lyse zum Einsatz oder setzt Big Data an: 
Die großen Datenmengen werden anhand 
eines Such-Algorithmus auf Zusammen-
hänge überprüft. Dazu notwendig ist eine 
Kombination mehrerer Disziplinen, von 
klassischer Informatik über Data Science 
bis hin zu künstlicher Intelligenz. 

Richard Ranftl von der KPMG hat mit 
dem Segment „Retail-Immobilien“ ein 

„Big Data“ ist in aller Munde. In der Immobilienbranche sehen Marktforscher in  
dieser Technologie noch einen Nischenmarkt. Zwar sind in der Tat jede Menge Daten  
verfügbar, doch wird daraus auch ein Mehr an Informationen gezogen? 

Reports gibt es in der Regel nicht.“ Und 
überraschend große Datenmengen wür-
den auch nicht zusammenkommen. 

Kernfrage sei außerdem, wie die Da-
ten richtig genutzt und wie daraus Smart 
Data – also intelligente und aussagekräfti-
ge Informationen – gefiltert werden kön-
nen. Denn nur wahllos sammeln führt 
zu keinem Erfolg. „Die große Gefahr bei 
Big Data ist, dass Daten unreflektiert ins 
Unternehmen fließen. Indem ich alle nur 
möglichen Daten in das Unternehmen 
pumpe, besteht das Risiko, mich in die-
sen Daten zu verlieren“, so Richard Ranftl. 
„Ich brauche ein klares Verständnis dafür, 
dass Daten nicht per se ein Benefit sind, 
sondern nur, wenn ein passender Use Case 
zugrunde liegt. Big Data ist immer eine 
Folge von Fragestellungen, die ich beant-
wortet haben will, und nicht umgekehrt. 
Ansonsten ziehe ich keinen monetären 
Vorteil aus Big Data. Das Konzept ist wich-
tig, nicht die Technik alleine.“

BIM wird auf die  
gesamte Lebenszeit des 
Gebäudes ausgedehnt. 
So wird schon in der Pla-
nungsphase der Energie-
verbrauch optimiert

Ein gutes Beispiel für die zunehmende 
Digitalisierung und damit wachsende Da-
tenberge sehen beide Experten im Buil-
ding Information Modeling (BIM), also 
der Optimierung von Gebäudetechnolo-
gie. Das Herz von BIM ist ein virtuelles 
Modell mit allen Daten rund um Planung, 
Bau sowie Betrieb und Instandhaltung – 
der immerhin längsten Phase im Lebens-
zyklus eines Gebäudes. Dieser digitale 
Zwilling soll helfen, die Prozesse besser 
aufeinander abzustimmen. Denn oftmals 
muss für viel Geld nachgebessert werden, 

Sprachaufzeichnungen. Velocity zu guter 
Letzt bezeichnet die Geschwindigkeit, mit 
der Daten – am besten in Echtzeit – ge-
neriert, ausgewertet und weiterverarbeitet 
werden können. Zu den ursprünglichen 
drei Vs kamen im Laufe der Zeit weitere 
Eigenschaften wie etwa Veracity (Richtig-
keit der Daten), Validity (Aussagekraft), 
Visibility (Sichtbarkeit) oder Value (unter-
nehmerischer Mehrwert) hinzu, die sich 
gegenseitig beeinflussen bzw. bedingen.

Damit soll Big Data genauere Pro-
gnosen, mehr Markttransparenz, dank 
schnellerer und komplexerer Analysen 
auch schnellere Entscheidungen und ei-
nen verbesserten Kundenservice erlauben.

Aus Sicht von Experten steckt Big Data 
in der Immobilienbranche aber noch in 
den Kinderschuhen. Für Dr. Eva Luig, 
Stellvertretende Vorsitzende des ZIA-
Ausschusses Recht, ist Big Data ein Thema 
– wenn auch nur in dem Sinne, dass die 
Unternehmen der Immobilienwirtschaft 
noch nicht dafür gerüstet sind oder dem 
Thema kritisch gegenüberstehen. Der Zen-
trale Immobilien Ausschuss e.V. gehört zu 
den bedeutendsten Interessenverbänden 
der Branche und ist die Stimme für rund 
37.000 Unternehmen. „Man kann in der 
Immobilienbranche statt von Big Data 
eher von Small Data sprechen. Zwar gibt 
es – je nach Branchenzweig – große Da-
tenmengen, diese sind aber in der Regel 
noch nicht vernetzt oder strukturiert.“

Auch nach Meinung von Richard 
Ranftl, Manager Consulting bei der 
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, ist „Small Data“ der passendere 
Begriff. „Berichte werden meist auf Basis 
von Datenanalysen – Stichpunkt Business 
Intelligence – aus ERP-Datenbanken in 
Excel aufbereitet und als PDF verarbei-
tet“, weiß er aus seiner Projekterfahrung. 
„Um beispielsweise Monatswerte zu ver-
gleichen, werden im schlimmsten Fall die 
PDF als Ausdrucke zum Abgleich neben-
einandergelegt. Wirklich aussagekräftige Fo
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Smart Data braucht eine 
Kombination mehrerer 
Disziplinen, von klassi-
scher Informatik über 
Data Science bis hin zu 
künstlicher Intelligenz.
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weiteres Beispiel parat. „Da interessiert 
mich: Was sind die heutigen Märkte und 
wo kommen neue Märkte auf? Um diese 
Fragen zu beantworten, arbeitet dieses 
Segment beispielsweise mit Telekommu-
nikationsprovidern. Bewegungsdaten 
von Handykunden werden – natürlich 
anonym – ausgewertet. Wenn ich weiß, 
an welchem Punkt die meisten Menschen 
vorbeilaufen, kann ich die attraktivsten 
Lagen für eine Laden-Immobilie identi-
fizieren.“ Aber nicht nur die räumliche 
Nähe veranlasst einen Kunden zum Be-
such eines Stores, Gravitationsanalysen 
helfen bei der Standortplanung. Diese 
Analysen bilden die wahrscheinlichen 
Kundenströme unter Berücksichtigung 
der Wettbewerbssituation ab. „Ziehe ich 
noch Web Crawler und demographische 
Informationen beispielsweise zu den Be-
schäftigungsverhältnissen hinzu, sind 
der intelligenten Datengewinnung keine 
Grenzen mehr gesetzt“, so Ranftl weiter. 

Eine fortdauernde 
und große Unsicherheit 
bei Big Data ist die 
Sicherstellung des  
Datenschutzes

Auf der anderen Seite ist die Speiche-
rung und Übermittlung der gesammelten 
Daten ein kritischer Punkt – gerade vor 
dem Hintergrund, dass die Immobilien-
branche mit personenbezogenen Daten, 
wie beispielsweise Namen, Kontodaten, 
Telefonnummern und E-Mail-Adressen 
von Mietern oder Interessenten, han-
tiert. Diese Daten müssen revisionssicher 
abgelegt und vor einem Zugriff Dritter 
geschützt werden. Das galt auch schon 
vor der neuen Datenschutz-Grundver-
ordnung (EU-DSGVO), die am 25. Mai 
in Kraft getreten ist. „Die größte Gefahr 
bei Big Data liegt in der Gewährleistung 
des Datenschutzes“, betont Dr. Eva Luig 
vom ZIA. „Man darf nicht wahllos Daten 
erheben und sich erst dann überlegen: 
Wie gehe ich damit um? Daten müssen 

in einem Kontext erhoben werden, in 
dem sie sinnvoll sind, man sollte sie nur 
systemrelevant speichern, und Daten von 
Kunden dürfen gemäß der Gesetze nur für 
bestimmte Bereiche und in Abstimmung 
freigegeben werden.“

Viele verschiedene 
Akteure des Marktes 
wollen Zugriff auf die 
Gebäudedaten haben – 
einschließlich derer  
ihrer Nutzer

Mit fortschreitender Vernetzung – 
etwa durch Smart-Home-Technologie 
unterstützt von „Internet of Things“-An-
wendungen oder Sensorik sowohl in der 
Anlagentechnik als auch der Mietfläche 
– werden immer mehr Daten über die Ge-
bäude, deren Nutzung und deren Nutzer 
erzeugt. Und den Zugriff auf diese Daten 
werden die verschiedensten Akteure am 
Markt haben wollen. Zu diesem Ergebnis 
kommt die Deloitte Consulting GmbH 
in ihrer neuesten Studie „Daten sind das 
neue Gold. Immobiliendienstleistungen 
2030“. Aus ihrer Sicht werden klassische 
Immobilienunternehmen Konkurrenz 
aus dem Technologiesektor bekommen. 
Etwa durch IBM, deren Sparte „IBM 
Interactive Experience (iX)“ sich in den 
letzten Jahren zu einer der weltweit füh-
renden Digital-Agenturen entwickelt hat. 
Warum sollte also IBM die Wartung der 
zugrunde liegenden Anlagen in Zukunft 
noch den Immobiliendienstleistern oder 
deren Subunternehmen überlassen, wenn 
ein Eigeninteresse daran besteht, diese zur 
Datengenerierung selber durchzuführen? 
Und: Wird der Zugriff auf diese Daten 
zum Zwecke der Verwertung in Zukunft 
eine zweite Miete? „Diese Entwicklung 
sehe ich sehr kritisch. Es passiert genau 
das, was eigentlich nicht passieren sollte“, 
erklärt abschließend Dr. Eva Luig. «

Dr. Hans-Dieter Radecke, Tiefenbach

Experten

„Man kann in der Immobi-
lienbranche statt von Big 
Data eher von Small Data 
sprechen. Zwar gibt es – 
je nach Branchenzweig 
– große Datenmengen, 
diese sind aber in der 
Regel noch nicht vernetzt 
oder strukturiert.“
Dr. Eva Luig, Stellvertretende 
Vorsitzende des ZIA-Ausschusses

„Small Data ist der pas-
sendere Begriff. Berichte 
werden meist auf Basis 
von Datenanalysen – Stich-
punkt Business Intelligence 
– aus ERP-Datenbanken in 
Excel aufbereitet und als 
PDF verarbeitet.“
Richard Ranftl, Manager Consul-
ting bei der KPMG AG Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft
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Die Tücken temporärer 
Stromabschaltung 

 Wie gewährleisten eigentlich Fern-
wärmeversorger die Wärmeliefe-
rung an ihre Kunden? Immerhin 

werden etwa 20 Prozent der deutschen 
Wohnungen mit Fernwärme beliefert. 
Dieser Anteil wird aller Voraussicht nach 
weiter steigen. Und wenn eine Kraft-Wär-
me-Kopplung keine ausreichende Abwär-
me mehr produziert, etwa weil vorgela-
gerte Großkraftwerke außer Betrieb ge-
nommen werden, was dann? Das könnte 
in Deutschland gut 100 Kohlekraftwerke 
betreffen. Und welche weiteren Folgen 
sind zu beachten? Aktuelle Erkundungen 
hierzu am Beispiel des Großkraftwerks 
Staudinger und der Stadt Hanau liefern 
höchst interessante Resultate.    

Vorab noch wichtig: Kohlebefeuerte 
Großkraftwerke wurden zunächst we-
gen der Stromerzeugung errichtet. Und 
die anfallende Abwärme entwickelte sich 
zu einem geschätzten Nebenprodukt. 
Hieraus resultieren komplexe Wechsel-
wirkungen zwischen dem Produkt „Ab-
wärme“ und den Anforderungen an die 
energetischen Mindeststandards derart 
versorgter Gebäude. Zu nennen sind bei-

eingeschränkt oder untersagt werden. 
Die strombedingte Systemrelevanz und 
die damit verbundene Einsatzbereitschaft 
oder Vorhalteleistung reichen jedoch bei 
Weitem nicht aus, die zur Wärmeversor-
gung erforderliche Abwärme bereitzustel-
len. Hinzu kommt, dass die Zeitfenster für 
die erforderliche Stromproduktion regel-
mäßig nicht deckungsgleich sind mit der 
bedarfsorientierten Wärmeauskopplung.

Wie sich diese Problematik tatsächlich 
auswirkt, lässt sich an der planmäßigen 
temporären Stilllegung des größten Kraft-
werkes in Hessen ablesen. Der Eigentümer 
und Betreiber Uniper SE (vormals E.ON) 
kündigte am 20. Oktober 2017 in einer 
Pressemitteilung an, dass das Großkraft-
werk Staudinger (Block 5) „künftig in den 
Sommermonaten still“ steht – etwa vom 1. 
Juni bis 31. August 2018. 

Diese Absicht des Betreibers ist mög-
licherweise ökonomisch nachzuvollzie-
hen. Festzuhalten bleibt jedoch zunächst 
– auch im Hinblick auf kommende ähn-
lich gelagerte Fälle –, dass nicht nur die 
gewählte Kommunikation, sondern der 
Gesamtprozess äußerst kritisch zu hin-

spielhaft die Primärenergiefaktoren und 
das Hocheffizienzkriterium. Doch auch 
bei zeitweiligen energiewendebedingten 
Niedrigstpreisen im Stromhandel müssen 
Großkraftwerke weiterbetrieben werden, 
um die Wärmeversorgung sicherzustellen. 

Somit verschiebt sich die Stromerzeu-
gung erstmals vom Haupt- zum Neben-
produkt. In der Konsequenz prüfen ver-
ständlicherweise die Kraftwerksbetreiber, 
wie sie Kosten optimieren können. Sie 
erwägen auch, Großkraftwerke planmä-
ßig über Wochen und Monate vom Netz 
zu nehmen. 

Stromproduktion ist nicht 
deckungsgleich mit Bedarf 
an Wärmeauskopplung

Der aktuell bestehende Rechtsrah-
men betrachtet nur Auswirkungen für 
die Stromversorgung. Ist ein Kraftwerk 
für die Netzstabilität „systemrelevant“, 
kann auch die nur temporäre Stilllegung 
durch die Bundesnetzagentur (BNetzA) Fo
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Uniper Kraftwerk Staudinger –  
das gegenwärtig größte Kraft-
werk in Hessen: Etwa 19.000 
Haushalte werden mit Wärme 
versorgt. Die Haushalte verfügen, 
zumindest kurzfristig, über keine 
Alternativen.
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Der Kohleausstieg hat Konsequenzen für Immobilien unterschiedlicher Nutzung: Der aktuelle 
ordnungsrechtliche Rahmen passt hinsichtlich Rechtssicherheit, Planbarkeit und Bestands-
schutz nicht mehr zur Marktwirklichkeit. Er bedarf der Überprüfung und Neujustierung.

tor der Fernwärme (Pef) wesentlich – 
zum anderen kann es sein, dass  dann die 
Fernwärme die Anforderungen einer Er-
satzmaßnahme im Sinne des EEWärmeG 
nicht mehr erfüllt. Potenziell betroffen 
sind somit sämtliche Bauvorhaben fern-
wärmeversorgter Gebäude im Anwen-
dungsbereich von EnEV und EEWärmeG.

Ersatzwärmeversor- 
gung führt zu signifikant 
höheren Kosten  

Bereits im vergangenen Jahr 2017 er-
folgte im Betrieb des Blocks 5 auch ohne 
temporäre Stilllegung die Wärmeauskopp-
lung unregelmäßig. In der Folge musste 
die Ersatzwärmeversorgung der SWH im 
letzten Jahr 188 Mal hoch- und herunter-
gefahren werden. Diese Betriebsführung 
führt zu signifikant höheren Kosten. Zu-
gleich verschieben sich der Pef und der 
Anteil der in KWK erzeugten Wärmemen-
ge zum Nachteil der Kunden der SWH. 
(Siehe oben „Belieferung Fernwär- » 

Gebäudequalität bei Planung, Neubau 
und Sanierung. Die SWH verfügen zwar 
über zwei erdgasbasierte Heizwerke – so-
mit ohne KWK –, die für eine Not- oder 
Reserveerzeugung für den Fall vorgehal-
ten werden, dass es im Kraftwerk Stau-
dinger zu Störungen kommt oder Block 5 
planmäßig in Revision geht. Doch diese 
sind ausdrücklich nicht für den Dauer-
betrieb konzipiert, sondern bestenfalls 
für Stunden oder Tage. Weiterhin sind 
die SWH verpflichtet, die von Uniper er-
zeugte Wärme abzunehmen – ein Recht 
auf Belieferung besteht hingegen nicht. 
Und im Unterschied zu einer Havarie im 
Block 5 vom Mai 2014 handelt es sich bei 
der jetzigen geplanten Abschaltung nicht 
um eine Notsituation, sondern um eine 
einseitige, kalkulierte Unternehmensent-
scheidung von Uniper zu Lasten der SWH. 

Selbst wenn die SWH auch in der 
neuen Situation die Wärmeversorgung 
mit ihren Not- und Reserveeinrich-
tungen erneut erfolgreich aufrechterhält, 
bleibt die Aussage der offiziellen Uniper-
Pressemitteilung unzutreffend. Zum einen 
verschlechtert sich der Primärenergiefak-

terfragen ist. Seit Jahrzehnten beziehen 
etwa die Stadtwerke Hanau GmbH (SWH) 
die Abwärme aus der Kohleverstromung 
von E.ON/Uniper. Sie verteilen diese als 
Fernwärme in ihrem Versorgungsge-
biet. Derzeit besteht ein Liefervertrag bis 
2024. Somit verlassen sich nicht nur die 
Stadtwerke, sondern auch Bauherren, Be-
standshalter und Fernwärmekunden auf 
eine gesicherte ganzjährige Wärmeversor-
gung aus dem Großkraftwerk. 

Von der Stilllegungsabsicht hat selbst 
die Geschäftsführung der SWH als 
größter Abnehmer von Wärme aus dem 
Kraftwerk nur durch die oben erwähnte 
offizielle Pressemitteilung erfahren. Deren 
Inhalt, unter namentlicher Berufung auf 
den Vorstand, ist nicht nur fragwürdig, 
sondern unzutreffend. Wörtlich heißt es 
dort: „Die Fernwärmeversorgung ist von 
der Anzeige nicht betroffen und während 
der Stillstandmonate sichergestellt.“ Die-
se bemerkenswerte Fehlleistung in Sachen 
Unternehmenskommunikation verkennt 
die Sachzusammenhänge und Wechsel-
wirkungen zwischen Wärmeauskopplung 
und Anforderungen an die energetische Fo
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BELIEFERUNG FERNWÄRME
Lag im Jahr 2016 die Eigenerzeugung der SWH noch 
bei 16 Prozent des Gesamtfernwärmebedarfs, wurde 
dieser Anteil bereits in 2017 mit etwa 30,5 Prozent 
nahezu verdoppelt.

2016 2017

Stadtwerke Hanau (SWH)
Kraftwerk Staudinger

Leitwarte eines Heizwerkes 
der Stadtwerke Hanau 
(SWH). Diese verfügen für 
Notfälle über zwei erdgas-
basierte Heizwerke. 
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me“) Der völlige Stillstand von Staudinger 
in den Sommermonaten 2018 wird den 
Anteil der SWH-Eigenerzeugung, je nach 
tatsächlichem Wärmebedarf, auf deutlich 
über 40 Prozent steigen lassen. Somit wäre 
auch die Eignung der Fernwärme als Er-
satzmaßnahme im Sinne des EEWärmeG 
gefährdet. Ohne einen Anteil oder gar das 
Mitverschulden der SWH würden sich in 
der Folge die Kosten bei Neubau oder 
grundlegender Modernisierung von Ge-
bäuden deutlich erhöhen.

Investoren, Bauherren und 
Bestandshalter verlieren 
Kalkulationssicherheit  

Die Auswirkungen auf Bauvoranfra-
gen, Bauanträge und eventuell die Gewäh-
rung von Fördermitteln der öffentlichen 
Hand wurden bisher in Verbindung mit 
dem Kohleausstieg nicht ausreichend the-
matisiert. Die Tatsache, dass sich der Pef 
in Hanau zunächst von 0,52 für das Jahr 
2017 – grob abgeschätzt – auf etwa 0,72 
verschlechtern könnte und fraglich ist, ob 
sich künftig die Mindestanforderungen 
aus dem EEWärmeG sicher erfüllen las-
sen, zeigt, dass die Unternehmenspresse-
mitteilung von Uniper sachlich unzutref-
fend ist. Die derzeit übliche Methode zur 
Ermittlung von Primärenergiefaktoren 
auf Basis des Regelwerks AGFW FW 309 
zeigte sich bereits in der Vergangenheit 
in Teilen als fragwürdig. Auch hier zeigt 
sich der vorliegende Sachverhalt als be-
merkenswert. 

Die E.ON New Build and Technolo-
gy GmbH hat für das damalige E.ON-
Kraftwerk Staudinger ein Primärenergie-
faktorzertifikat für das Fernwärmenetz in 
Hanau mit einem Pef von 0,52 ausgestellt. 
Gerechnet von der Pressemitteilung im 
Oktober 2017 hatte diese Bescheinigung 
nach Aussage von E.ON selbst eine Gül-
tigkeit bis zum Jahresende 2021 – mithin 
noch über mehr als vier Jahre. Doch nun  
wird hier ein Kraftwerksblock mit Voran-
kündigung stillgelegt und somit das eigene 

Pef-Zertifikat in Frage gestellt. Investoren, 
Bauherren und Bestandshalter haben je-
doch bereits auf dieser Grundlage von 
ihren Fachplanern mögliche Varianten 
vergleichen und Kosten berechnen las-
sen. In der Konsequenz einer kundenori-
entierten Kommunikation sahen sich die 
SWH veranlasst, das von E.ON erstellte 
Pef-Zertifikat von der Internetseite zu ent-
fernen. Für das Jahr 2017 wurde jetzt ein 
Pef von etwa 0,72 grob geschätzt. Dieser 
allein von Uniper zulasten der SWH und 
ihrer Kunden ausgelöste Sachzusammen-
hang bleibt nicht ohne Auswirkung auf 
die energetischen Anforderungen an Ge-
bäude in Hanau und erfordert auf Seiten 
der SWH erhebliche Investitionen in die 
eigenen Wärmeerzeugungsanlagen.

Diese Beobachtungen zeigen, dass der 
ordnungsrechtliche Rahmen kurzfristig 
und sachgerecht an die Praxis der Ener-
gie- und Wärmewende anzupassen ist. 
Zunächst sollte geprüft werden, ob nicht 
auch die Frage einer sicheren Wärmever-
sorgung aus KWK bei der Entscheidung 
über die Systemrelevanz von Großkraft-
werken durch die BNetzA künftig an-
gemessen berücksichtigt werden sollte. 
Bisher beachtet die BNetzA auftragsge-
mäß und gesetzeskonform lediglich die 
stromwirtschaftliche Komponente des 
Vorgangs. In Betracht käme eine aus-
drückliche Zuständigkeit der BNetzA für 
Fragen der leitungsgebundenen Wärme-
versorgung – zumindest, wenn diese mit 
der Stromerzeugung verknüpft ist. «

Werner Dorß, Frankfurt/M.

Werner Dorß   
ist Rechtsanwalt 
in Frankfurt/M.
Schwerpunkte: 
Energiewirtschafts-
recht, Energiekar-
tell- und Infrastruk-
turrecht

AUTOR

Experten

„Im Zusammenhang mit 
dem geplanten Kohleaus-
stieg bedarf es verläss-
licher Planungsgrundlagen 
und Festlegungen, etwa 
zum Bestandsschutz von 
Pef-Zertifikaten, die bisher 
allgemein anerkannt 
wurden.“ 
Gerd Barleben, geschäfts- 
führender Gesellschafter  
Ingenieurgruppe B.A.C.

„Dem Pef fehlt es an de-
mokratischer Legitimation. 
Daher sollte er zukünftig 
unter Beteiligung aller 
relevanten Verkehrskreise 
festgelegt werden, etwa 
per Rechtsverordnung.“ 
Thies Grothe, Abteilungsleiter 
Grundsatzfragen der Immobilien-
politik, ZIA e.V.
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Strafen sind jetzt nur spürbar höher und 
deswegen hat das Thema Datenschutz so 
eine Relevanz bekommen“, erklärt Vol-
ker Schulz, CIO bei PROMOS consult. 
„Denn die Frage: ,Wo und wie verarbei-
te ich personenbezogene Daten?‘ hätte 
ich mir schon vorher stellen sollen oder 
müssen.“ Welche Vorschriften sollte man 
nun als Immobilienunternehmen kennen 
und auch umsetzen? „Das Auskunftsrecht, 
das Recht auf Löschung und das Recht auf 
Datenübertragung“, so Volker Schulz. 

Auch für Oliver Skowronek, Pro-
duktmanager bei der Crem Solutions 
GmbH & Co. KG, sind diese drei Punkte 
entscheidend. „Grundsätzlich muss das 
ERP-System die technischen Vorausset-
zungen zur Erfüllung der Rechte Betrof-
fener bieten. Besonders zu erwähnen sind 
hier das Recht auf Vergessen, also Lö-

 Man wird das Gefühl nicht los, der 25. 
Mai 2018 sei der am häufigsten ge-
nannte Stichtag in diesem Jahr ge-

wesen. An diesem Tag endete nämlich die 
Übergangsfrist für die EU-Datenschutz-
grundverordnung – kurz EU-DSGVO. 
Auf Unternehmen der Immobilienbran-
che kamen damit einige Neuerungen zu, 
etliche Prozesse mussten überprüft und 
angepasst werden. Denn gerade im Be-
reich der Immobilienverwaltung arbeitet 
man regelmäßig mit vielen personenbezo-
genen Daten – dazu zählen neben Name, 
Adresse und E-Mail-Kontakt von Mie-
tern oder Mietinteressenten auch äußerst 
sensible Daten wie die Bankverbindung. 
Diese Daten werden in der Regel digital 
abgespeichert, ob nun in einer simplen 
Excel-Tabelle oder in einer speziellen 
ERP-Lösung. Und damit sind Immobili- » 

enunternehmen verstärkt in der Pflicht, 
denn die EU-DSGVO fordert einen sen-
sibleren Umgang.

ERP-Systeme müssen   
die technischen Voraus-
setzungen zur Wahrung 
aller Rechte der Betroffe-
nen erfüllen 

Viele Prinzipien der neuen Daten-
schutzgrundverordnung sind allerdings 
weitestgehend nicht viel anders als unter 
der bisherigen EU-Datenschutzrichtlinie, 
deren Vorschriften in Deutschland mit 
dem deutschen Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) umgesetzt wurden. „Die Fo
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Alles neu machte der Mai … 
Die neue Datenschutzgrundverordnung beherrscht seit Monaten die Schlagzeilen.  
Die ERP-Anbieter haben ihre Software nach dem Prinzip „Privacy by Design“ überarbeitet.  
Die Unternehmen müssen aber erst einmal ihre internen Strukturen anpassen.   

Der Tag, an dem EU-weit die Datenschutzgrundverordnung  
endgültig in Kraft trat, war auch für die Softwarehersteller ein  
besonderer. Sie haben bis dahin ihre Systeme angepasst.  
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schen der Daten, das Recht auf Auskunft 
und das Recht auf Datenübertragbarkeit. 
Ebenso muss die geforderte Transparenz 
hinsichtlich der Speicherung und Ver-
wendung der personenbezogenen Daten 
erfüllt sein.“

Wie schon bislang haben Verbraucher 
ein Recht auf Auskunft über die Verar-
beitung ihrer personenbezogenen Daten. 
Neu ist das Recht auf eine Kopie dieser 
Daten. Neu ist auch das Recht auf Daten-
mitnahme oder Datenübertragung. Das 
soll einen einfacheren Wechsel zu einem 
anderen Anbieter ermöglichen. 

Im Rahmen des so genannten Rechts 
auf Vergessenwerden müssen Unterneh-
men personenbezogene Daten löschen, 
wenn die Informationen entweder nicht 
mehr benötigt werden oder sobald die 
betroffene Person die Löschung verlangt. 
Dabei sollte man sich fragen: Welche ge-
setzlichen Aufbewahrungspflichten müs-

sen eingehalten werden? Wann laufen 
welche Aufbewahrungsfristen ab? Welche 
offenen betriebswirtschaftlichen Prozesse 
bestehen noch? Oder gibt es besondere 
Einschränkungen durch Berechtigungen 
umzusetzen? 

Es werden per Vorein-
stellung nur die für den 
jeweiligen Verarbeitungs-
zweck erforderlichen 
Daten erhoben

Unternehmen müssen künftig zudem 
Dritte, die die personenbezogenen Daten 
ebenfalls verarbeiten, darüber informie-
ren, dass ein Verbraucher die Löschung 
verlangt hat. „Eine Funktion zum Sperren 
oder eine protokollierende Funktion zum 
Entsperren, um einer beispielsweise be-

hördlichen Auskunftspflicht nachzukom-
men, sollte in jedem CRM/ERP Standard 
sein“, betont Ronny Selzer, Geschäftsfüh-
rer bei der Immoware24 GmbH. 

Immoware24 bietet den Anwendern 
seiner Software – wie auch andere Anbie-
ter – zudem die Möglichkeit, beim Sperren 
von personenbezogenen Daten zeitgleich 
ein Löschprofil zu hinterlegen, sodass die 
betroffenen Datensätze nach Ablauf der 
Aufbewahrungsfrist endgültig und auto-
matisiert entfernt werden. „Personenbe-
zogene Daten, welche im Tagesgeschäft 
nicht mehr benötigt werden, für die je-
doch noch eine Auskunftspflicht besteht, 
müssen auch nicht mehr allen Nutzern der 
Software in Multi-User-Systemen zugäng-
lich sein“, so Ronny Selzer weiter. Sensible 
von der Gesetzgebung betroffene Daten 
sollten nur für bestimmte Personen frei-
gegeben werden oder der Download spe-
zieller Daten komplett gesperrt werden.

„Besonders wichtig ist  
das Recht auf Vergessen, 
(also Löschen) der Daten, 
das Recht auf Auskunft 
und das Recht auf Da-
tenübertragbarkeit.“
Oliver Skowronek,  
Produktmanager bei der  
Crem Solutions GmbH & Co. KG

„Die Strafen sind jetzt 
spürbar höher. Des-
wegen hat das Thema 
Datenschutz so eine 
Relevanz bekommen.“
Volker Schulz,  
CIO bei PROMOS consult

„Eine protokollierende 
Funktion zum Sperren 
und Entsperren von Da-
ten sollte in jedem CRM/
ERP Standard sein.“
Ronny Selzer, Geschäftsführer  
bei der Immoware24 GmbH
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Idealerweise bietet das ERP-System 
die Möglichkeit, zwischen unterschied-
lichen Rollentypen zu differenzieren, 
um die jeweilige Rolle unabhängig von-
einander datenschutzrechtlich korrekt 
zu verarbeiten. „Im Rahmen des ‚Rechts 
auf Vergessenwerden‘ ist die Berücksich-
tigung mehrerer Rollen einer Person im 
System – zum Beispiel Mieter, Handwer-
ker und Mitglied – sehr wichtig“, merkt 
Grewe an. „Verschiedene Zusatzmodule 
oder -funktionalitäten für unsere ERP-
Softwarelösungen erleichtern den Anwen-
dern das datenschutzkonforme Arbeiten. 
Zum Beispiel indem definierte Datensätze 
mit einem Klick automatisiert gefiltert, ge-
sperrt oder gelöscht werden können.“ 

Während sich die neuen DSGVO-
Richtlinien für Daten innerhalb des 
ERP-Systems, wenn dieses über Berechti-
gungsstrukturen und Audit-Logs verfügt, 
relativ einfach umsetzen lassen, wird es 
mit Daten außerhalb schon schwieriger. 
Denn sobald diese aus dem ERP-System 
exportiert werden, greifen die Strukturen 
nicht mehr. „Ein großes Problem sind die 
vielen Schnittstellen im Haus. Personen-
bezogene Daten bleiben nicht im ERP-
System, sie werden teilweise repliziert 
und dann etwa als Excel-Datei innerhalb 
des Unternehmens ausgetauscht. Diese 
Schnittstellen-Problematik sollte man Sys-
tem für System angehen – sei es nun das 
Archiv, das Backup, das Controlling oder 
die Systeme Dritter“, so Volker Schulz von 
PROMOS consult. „Die DSGVO betrifft 
vor allem die Prozesse und Verfahren im 
gesamten Unternehmen, bei denen per-
sonenbezogene Daten ins Spiel kommen 
– Stichwort Verarbeitungsverzeichnis. Die 
Anforderungen beziehen sich nicht auf die 
ERP-Software allein“, hebt auch Susanne 
Grewe von Haufe hervor. 

Volker Schulz rät dazu, sich zu fragen: 
Was ist meine Zweckbestimmung? Wie 
und wo darf ich Daten aufnehmen? Viele 
Unternehmen hätten einfach alle Daten, 
die sie bekommen konnten, mitgenom-
men. Seine Empfehlung: Man sollte Daten 
nur rudimentär sammeln und nicht wie 
eine Daten-Krake agieren. Neben einer 

gründlichen Bestandsaufnahme geht es 
zudem darum, Prozesse zu vereinheitli-
chen und Compliance-Regeln aufzustel-
len beziehungsweise anzupassen. „Die 
Unternehmen sollten sämtliche Prozesse 
untersuchen und identifizieren, in de-
nen personenbezogene Daten verarbeitet 
werden. Darüber hinaus müssen sie Ver-
fahrensbeschreibungen und Datenschutz-
folgeabschätzungen erstellen“, ergänzt 
Oliver Skowronek von Crem Solutions. 

Das Einholen von Einver-
ständniserklärungen und 
deren Hinterlegung im 
Softwaresystem ist nun 
sehr dringend 

Nicht alle Unternehmen der Immobi-
lienbranche, vor allem die kleineren, wer-
den es geschafft haben, die Vorgaben bis 
zum Stichtag zu erfüllen. Der Rat unserer 
Experten: Holen Sie sich professionelle 
Hilfe. Und schieben Sie die Umsetzung 
nicht weiter auf die lange Bank, sondern 
treiben Sie konsequent die Umsetzung 
voran. „Es sollte auf alle Fälle mit den 
Vorbereitungen begonnen werden, wie 
dem Einholen von Einverständniserklä-
rungen und deren Hinterlegung im Soft-
waresystem“, betont Susanne Grewe. Viele 
Unternehmen müssen zunächst ein Verar-
beitungsverzeichnis für Personendaten er-
stellen, das sie eigentlich schon nach alter 
Rechtslage hätten haben müssen. 

Unterstützung findet die Immobilien-
branche bei Verbänden und den Anbietern 
selbst. Immobilienverband Deutschland 
IVD, Dachverband Deutscher Immobi-
lienverwalter, Bundesverband Freier Im-
mobilien- und Wohnungsunternehmen 
oder Bitkom bieten Infomaterial und Se-
minare zum Thema an. Haufe etwa unter-
stützt die Anwender seiner ERP-Lösungen 
mit Informationsveranstaltungen,  Bera-
tungsleistung und Fachwissen. «

Dr. Hans-Dieter Radecke, Tiefenbach

„Generell gilt: Die Soft-
ware muss die Anwen-
der in die Lage verset-
zen, datenschutzkonform 
arbeiten und dieses 
nachweisen zu können.“ 
Susanne Grewe, Mitglied der 
Geschäftsleitung und Prokuristin der 
Haufe-Lexware Real Estate AG

Dieses „Privacy by Design“-Prinzip, 
das durch die DSGVO verpflichtend wur-
de, bedeutet, dass der Datenschutz bereits 
bei der Software-Entwicklung berücksich-
tigt wird. Die Software sollte Funktionen 
enthalten, mit denen sich Daten zu Per-
sonen einfach suchen und löschen lassen. 
Mit Hilfe von Voreinstellungen sollen 
ausschließlich Daten erhoben werden, 
die für den jeweiligen Verarbeitungs-
zweck erforderlich sind, um möglichst 
wenig in die Schutzrechte der betroffenen 
Nutzer einzugreifen. Zudem sollen nicht 
unbedingt erforderliche Datenfelder ano-
nymisiert beziehungsweise pseudonymi-
siert werden. „Generell gilt: Die Software 
muss die Anwender in die Lage versetzen, 
datenschutzkonform arbeiten und dieses 
nachweisen zu können“, erklärt Susanne 
Grewe, Mitglied der Geschäftsleitung und 
Prokuristin der Haufe-Lexware Real Es-
tate AG. 
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die nächste Ausgabe 
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Ihr Ansprechpartner: Michaela Freund
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 Die Häme über das Projekt „Mietpreisbremse“ und seine ma-
geren Ergebnisse war in der Immobilienwirtschaft kaum zu 
überhören. „Auch Arbeitslose, Rentner und Studenten müs-

sen es sich leisten können, in den coolen Bezirken zu wohnen“, 
tönte der politische Populismus-Lautsprecher und rechtfertigte 
so den Eingriff in den Markt.
Die Folgen des Wirtschaftswunders weckten auch bei der Mit-
telschicht den Wunsch, an ihrem Sehnsuchtsort eine Ferien-
wohnung zu besitzen. Clevere Agenturen vermieteten bald die-
se Wohnungen an Touristen, die Finanzierung war gesichert. 
Doch der Boom schuf mehr Arbeitsplätze während der Saison. 
Die Saisonkräfte hatten seit den 1970er Jahren immer größere 
Schwierigkeiten, während der Saison bezahlbaren Wohnraum 
zu finden. Dann kamen Internet und „Geiz ist geil“. Damit 
beginnt die Geschichte der Mietpreisbremse. 
Immer mehr Ferienwohnungen fanden ihre Kunden über das 
Internet – Vermittlungsgebühr gespart. Aufgrund höherer Kos  -
ten in Metropolen begannen manche Mieter, ihre Wohnung 
während des Urlaubs als Billigalternative unterzuvermieten. 
Der Markt ist eine gute Schule, die lehrte, dass Hamburg-
Wilhelmsburg und Berlin-Spandau eher nicht so viel Nachfrage 
generieren wie die Außenalster oder Prenzlauer Berg. Ich wage 

Reitzenstein denkt an ...

die Wette, dass die ansteigende Kurve von Rollkoffern im Kiez 
in Relation zur Mietsteigerung steht. 
Schon vor elf Jahren schrieb ich über dieses Phänomen. Der 
Sprecher des Berliner Finanzsenators Sarrazin hatte mir mit-
geteilt, ein Datenabgleich zwischen den Wohnungsangeboten 
im Netz, Gewerbeämtern und Finanzämtern sei nicht vorgese-
hen. Unter der Hand war zu hören, dass man dem Wähler sein 
kleines steuerfreies Zubrot kaum entziehen könne. Es seien 
ja keine großen Konzerne, die Millionen hinterzögen. Als ob 
Tausende, die „nur“ Tausende hinterziehen, keine Millionen 
ausmachten. Berlin eben.
Vor zehn Jahren kam dann Airbnb (Airbed and breakfast). 
Gute Gespräche beim Frühstück mit Menschen aus aller Welt 
sind eine gute Idee für Völkerverständigung. Doch auf diesen 
Zug sprangen viele Beherbergungsanbieter mit gewerblichen 
Strukturen auf. Der mit 30 Milliarden Dollar bewertete 
Vermittler Airbnb gibt sich unwissend. Er habe keine Verant-
wortung für steigende Mieten und die Steuerehrlichkeit seiner 
Anbieter. Von dieser Chuzpe träumt mancher Finanzvermittler. 
Dieses coole Phänomen aus gierigen Beherbergern und 
geizgeilen Reisenden führt zu zwei Gewissheiten: In der Regel 
verdienen Immobilieninvestoren an professionellen Hotels 

... die nächste 
Steuer-CD, die aus 

Dublin kommt
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nachhaltig besser als an windiger „Airbed“-Klientel. Und wer 
als Immobilieneigentümer im Zentrum von Metropolen soziale 
Verantwortung ernst nimmt, sollte nicht jene unterstützen, die 
soziale Verantwortung missachten, indem sie normale Bewoh-
ner aus hippen Vierteln verdrängen. 
Seit wenigen Jahren gibt es in deutschen Großstädten Verbote 
und Kontrollen. Die Durchsetzung ist im Vergleich zu Städ-
ten wie New York City oder Amsterdam, nun ja, eher wenig 
motiviert. Dabei ist das Geschäftsmodell an sich großartig: Im 
Süden Irlands in dort typischen Häusern zu wohnen und mit 
den Eigentümern über ihre Schafe zu plaudern, ist gewiss be-
reichernd. Bestehende, oft authentische Ferienwohnungsstruk-
turen beeinflussen nur selten den Wohnungsmarkt. 
Jedoch werden die potenziellen Gäste möglicherweise durch 
Negativberichterstattung vorsichtig. Etwa über Venedig, in dem 
weniger Bewohner- als Airbnb-Betten stehen sollen. Die Gier 
von Gastgebern in Touristen-Hotspots geht auch zu Lasten 
jener Gastgeber, in deren Region jeder Tourist hochwillkom-
men ist. Aber Kerry ist nicht Berlin. Im April 2011 regte ich 
für den Berliner Markt an: „Wenn die Senatsfinanzverwaltung 
aufgrund des ihr bekannten Sachverhaltes die Buchungs- und  
Anzeigenportale auffordert, die dort tätigen Anbieter zu benen-
nen, könnte ein einfacher Datenabgleich mit Gewerbeamt und  
Finanzamt helfen.“
Anfang Mai 2018 wurde bekannt, dass das Bundeszentralamt 
für Steuern nun Vermieterdaten in der Europa-Zentrale von 
Airbnb in Dublin angefordert hat, um einen Datenabgleich mit 
Gewerbeamt und Finanzamt durchzuführen. Die erwartete 
„Steuer-CD“ dürfte neben einer Abkehr von der Nullzinspolitik 
die bisher wirksamste Mietpreisbremse werden. «
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Metrona/Brunata, Solar Promotion
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Veranstaltungen

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

13.-15.06.2018
Haufe-Kongress für die Woh-
nungswirtschaft 2018
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, Immobilienverband 
Deutschland IVD,
Telefon 030 275726-0
www.deutscher-immobilientag.de

02.07.2018
5. Immobilienforum Berlin 
2018 – Zukunftsperspektiven 
für den Immobilienmarkt 
Berlin
Berlin, 1.495 Euro, Management 
Circle AG, Telefon 061 964722-0
www.managementcircle.de

03.07.2018
2. Verwalterforum Mietrecht
Sindelfingen, s. Homepage,
DDIV Service GmbH, 
Telefon: 030 3009679-0
www.ddiv-service.de

05.07.2018
2. REAL INNOVATION
Berlin, 820 Euro, Heuer Dialog 
GmbH, Telefon 0211 46905-0
www.heuer-dialog.de

Seminare

19.-20.06.2018
Effiziente Kontrolle der 
Betriebs- und Heizkosten-
abrechnungen
Frankfurt, 1.690 Euro, Sugema  
Seminare & Beratung GmbH, 
Telefon 0611 449058
www.sugema.de

19.- 20.06.2018
Gewerberaummietverträge
Frankfurt, 1.690 Euro, Sugema  
Seminare & Beratung GmbH, 
Telefon 0611 449058
www.sugema.de

19.- 22.06.2018
Praxislehrgang 
Immobilienwirtschaft
Düsseldorf, ab 1.899 Euro, 
Beck Akademie Seminare, 
Telefon 089 38189 503
www.beck-seminare.de

20.06.2018
Hausverwalter-Software 
clever auswählen
München, 166 Euro, gtw –  
Weiterbildung für die Immobilien-
wirtschaft, Telefon 089 578879
www.gtw.de

21.06.2018
Wesentliche Richtlinien  
im Gebäudemanagement
München, 295*/355** Euro,
vhw Bundesverband für Wohnen 
und Stadtentwicklung e.V., 
Telefon 030 390473-170
www.vhw.de

21.- 23.06.2018
ImmoSchaden-Bewerter® (S-ISB)
Hamburg, 985 Euro, 
Sprengnetter-Akademie, 
Telefon 02641 9130-1093
www.sprengnetter.de

22.- 23.06.2018
Immobilienwertermittlung aus 
steuerlichen Anlässen (Teil A)
Bad Neuenahr-Ahrweiler, 595 Euro,
Sprengnetter-Akademie, 
Telefon 02641 9130-1093
www.sprengnetter.de

25.- 26.06.2018
Immobilienmakler I – 
Grundlagenseminar
Hamburg, 558 Euro, Fachinstitut 
für die Immobilienwirtschaft, 
Telefon 040 6366391819
www.ml-fachseminare.de

26.06.2018
Aktuelle Rechtsprechung und 
Entwicklungen im Maklerrecht
München, 149*/209** Euro, 
IVD-Institut, 
Telefon 089 290820-21/22
www.ivd-institut.de

27.06.2018
Datenschutz in der Wohnungs- 
und Immobilienwirtschaft: 
Das neue Datenschutzrecht – 
Fluch oder Segen? Auswir-
kungen der neuen EU-DSGVO
Köln, 310*/375** Euro,
vhw Bundesverband für Wohnen 
und Stadtentwicklung e.V., 
Telefon 030 390473-170
www.vhw.de

27.06.2018
Spannungsfeld Sonder- und 
Gemeinschaftseigentum: Wie 
grenze ich richtig ab?
Hamburg, 129*/199** Euro,
DDIV Service GmbH, 
Telefon: 030 3009679-0
www.ddiv-service.de

28.06.2018
Grundlagen der Hausver-
waltungsorganisation
Berlin, 129*/199** Euro, 
DDIV Service GmbH, 
Telefon: 030 3009679-0
www.ddiv-service.de

29.06.2018
Die EU-Datenschutz-Grundver-
ordnung 2018: Auswirkungen 
auf Marketing und Vertrieb in 
der Wohnungswirtschaft
Berlin, 280*/336** Euro, BBA 
– Akademie der Immobilienwirt-
schaft e.V., Telefon 030 230855-18
www.bba-campus.de

29.06.2018
Praxisgrundlagen der 
Grundstücksbewertung
Hamburg, 298 Euro, Fachinstitut 
für die Immobilienwirtschaft, 
Telefon 040 6366391819
www.ml-fachseminare.de

04.07.2018
Betriebskostenabrechnung 
bei Wohnraum
Köln, 640 Euro, Haufe Akademie, 
Telefon 0761 898-4422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

13.- 14.07.2018
Intensivseminar Real Estate 
Cash Flow Modeling
Düsseldorf, 1.300*/1.500** Euro,
ADI Akademie der Immobilien-
wirtschaft, Telefon 0711 3000506
www.adi-akademie.de

16.- 17.07.2018
Buchführung für die 
Immobilienwirtschaft
Köln, 1.040 Euro, Haufe Akademie, 
Telefon 0761 898-4422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

Alle Preise zzgl. MwSt. 19 %;  
*Mitglieder; **Nichtmitglieder
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DATENSCHUTZGRUND-VO

Die Praxisfragen  
Nach dem Ablauf auch der 
Übergangsfrist geht es nun um 
die rechtssichere Umsetzung 
der Datenschutzgrundverord-
nung. Die Datenschutzbeauf-
tragten der Immobilienwirt-
schaft haben alle Hände voll 
zu tun. Was etwa bei Smart 
Metern, Parkplatzbewirtschaf-
tung oder Videoüberwachung 
und vielem mehr zu tun ist.  

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

WEITERE THEMEN:

› Gewinner. Die Köpfe 2018 auf dem Tag der Immobilienwirtschaft des ZIA  
›  Risikomanagement. Die Fondshäuser zwischen EZB-Vorgaben und Renditeengpässen
›  Smart Home. Immer noch viel Lärm um nichts?   

September 2018
Erscheinungstermin:  07. 09. 2018
Anzeigenschluss:  17. 08. 2018

Plaßmanns 
Baustelle
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ENERGIEVERBRAUCH

Senkungspotenzial 
In älteren Gebäuden ist der 
Großteil des Energiever-
brauchs Heizwärme und 
Strom. Wohnungseigentü-
mer   gemeinschaften haben 
große Einsparmöglichkeiten  
durch Energieerzeugung mit  
Blockheizkraftwerken und 
Fotovoltaikanlagen. Vor der 
Investition in solche Technolo-
gien gibt es in den WEGs aller-
dings einiges zu bedenken. Ein 
Leitfaden für das Gelingen.    
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74 MEIN LIEBSTER URLAUBSORT

38°40‘N, 01°29‘O Platja Mitjorn (Formentera)

Hans Hünnscheid

Mein liebster Urlaubsort ist die Bude Piratabus am Strand Platja Mitjorn auf For-
mentera, Balearen. Es ist der schönste Platz, um einen Ferientag mit einem phan-
tastischen Sonnenuntergang und dem Lied „Time to say goodbye“ in den Abend 
zu verabschieden. Wann waren Sie dort? Vor mehr als 25 Jahren haben meine 
damalige Freundin und heutige Frau unseren ersten gemeinsamen Urlaub auf der 
Insel verbracht. Bereits damals entdeckten wir diesen Strand. Seitdem kommen wir 
fast jedes Jahr einmal. Wie sind Sie auf diesen Ort gestoßen? Auf der einzigen 
Verbindungsstraße der Insel steht bei Kilometer 11 der unübersehbare Kilome-
terstein zur Piratabus. Am Ende der Asphaltstraße geht es dann über unbefestigte 
Wege zum Parkplatz. Was hat Sie angezogen? Die entspannte Atmosphäre. Es gibt 
natürlich viele gute Buden an den Stränden. Doch diese Strandbude ist eine Institu-
tion für alle Altersklassen. Sie ist die älteste und ursprünglichste. Wie lange waren 
Sie dort? Zwischen einer Woche und zehn Tagen. Wann ist die beste Reisezeit? 
Im Herbst. Es ist immer noch warm genug. Und der Sommeransturm ist vorbei. Mit 
wem waren Sie dort? Wir besuchen die Insel mit Kindern und Freunden. Ist sie 
nicht ein wenig schwer zu erreichen? Ganz und gar nicht! Die Anreise über den 

Flughafen Ibiza, die Ta-
xifahrt zum Hafen und 
die Fähre nach Formen-
tera sorgen ja bereits für 
eine erste Entschleuni-
gung. Haben Sie eine 
Hotelempfehlung? Wir 
wohnen meistens im 
Hotel Voramar mitten 
in Es Pujols. Was waren 
Ihre Aktivitäten dort? 
Das Leben genießen 
mit Sonne, Strand und 
Meer. Was hat Ihnen 
am meisten Freu-
de bereitet? Unsere 
Kinder am Wasser 
aufwachsen zu sehen. 
Welche Erlebnisse sind 
Ihnen am stärksten im 
Gedächtnis geblie-

ben? Die relaxten Gespräche mit den Freunden. Das wirksame Stärken der sozialen 
Bindungen. Und das gemeinsame Schwelgen in Urlaubserinnerungen zu Hause. 
Warum würden Sie anderen Branchenkollegen empfehlen dort hinzufahren? 
Wegen des Insellichts. Wegen des karibischen Wassers, der weitläufigen Strände und 
der unterschiedlichsten Strandbuden. Außerdem stehen die coolen Insulaner für 
Lebensfreude, Genießen und Auftanken. Würden Sie diesen Ort noch einmal be-
suchen? Jedes Jahr immer wieder. Gibt es konkrete Pläne? Wir hatten Ferien mit 
anderen Familien zu Pfingsten. Im Juni folgt ein langes Wochenende mit Freunden. 

„Ich verabschiede 
den Strandtag mit 
einem phantastischen 
Sonnenuntergang 
und dem Lied ‚Time 
to say goodbye‘ in 
den Abend.“

„Es gibt viele gute 
Strandbuden auf 
Formentera. Doch 
Piratabus ist die älteste 
und ursprünglichste.“

Hans Hünnscheid ist Geschäftsfüh-
rer der Famos Immobilien GmbH. 
Das Immobilien Family Office bietet 
Lösungen für Portfolio- und Immobi-
lienmanagement, Projektentwicklung 
und Transaktion. 

STECKBRIEF
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