
Die Schwierigkeit, die die Firmen aktuell haben, 
besteht darin, dass die meisten Datenschutzbe-
auftragten sich hinter dem Datenschutzsprech 
verstecken und damit keine konkreten Antwor-
ten auf die fragen der Unternehmen geben. Das 
fängt an bei der Verarbeitung der Visitenkarte 
in der Maklersoftware, geht über die Aufbewah-
rung von Gehaltsbescheinigungen bei Mietinte-
ressenten, weiter über die Anonymisierung eines 
Protokolls einer WEG-Versammlung, wenn eine 
Eigentumswohnung verkauft werden soll und 
endet bei der Frage, ob ein Sachverständiger sein 
Gutachten auch 30 Jahre aufbewahren darf. Ein 
Tragwerksplaner sagt mir gerade im Zug einer 
Beratung, dass die Bauämter die Statik nicht ar-
chiviert und er der einzige sei, der in 30 Jahren 
noch auf die Statik zugreifen könne. Ich habe 
ihm geraten, den Auftraggeber nach 10 Jahren 
zu löschen und somit die personenbezogenen 
Daten zu objektbezogenen Daten zu machen, 
was datenschutzrechtlich wieder einwandfrei ist.

Und wie schützen Sie 
Ihre Kundendaten?

DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG

Mat.-Nr. 06228-5212
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

eine Schnittstelle vernetzt zwei Welten miteinander, überwindet  
Isolation. Die Messe „The smarter E“ versuchte Schnittstelle zu sein 
zwischen der Welt der Immobilienwirtschaft und Energiethemen.  
Dort zu sehen Energieladestationen, die mobile und immobile Welt 
verbinden. Überall Vernetzung. Schnittstellen verändern alles.

Amazon-Händler müssen sich entscheiden, ob sie mit dem Goliath 
zusammenarbeiten. Entweder sie kooperieren mit der Plattform oder 
sie werden nicht gefunden. Der Portalbetreiber Homeday macht es 
ähnlich: Maklern, die sich mit dieser Schnittstelle zum Online-Kunden 
vernetzen, werden Kunden zugeführt. Kommt ein Deal zustande, 
erhält das Portal eine Provision. Lehnen Makler die Verbindung ab, 
entgehen ihnen Umsätze. Der Marktanteil wird immer größer. Makler 
können es sich kaum leisten, nicht zu kooperieren. 

Wer Schnittstellen in der digitalen Welt anbietet, muss auch etwas 
preisgeben von der eigenen. Deshalb ziert sich mancher Software-
Anbieter davor. Aber aufhalten lässt sich das Thema nicht. Immer 
mehr Makler arbeiten über Software zusammen. Verbindendes ist 
auf dem Vormarsch, Teilen setzt sich durch, wir liken, disliken, und 
alle kriegen es mit. 22 Millionen Menschen sind hierzulande an einer 
Genossenschaft beteiligt. Sie erheben das Teilen zum Prinzip. In der 
Wirtschaft werden Sharing-Modelle stärker. Und die Arbeitswelt zeigt: 
Herrschaftswissen ist völlig out. 

In der Politik jedoch scheint die Zeit des Teilens vorbei zu sein. Teilen 
wird als schwach empfunden. Die Abgrenzer treten markig auf, Teiler 
sind eher leise. Sie sollten lauter werden, denn sie haben Recht: Wer 
nur seine Pfründe sichert, wird einsam ...

Ihr

Teilen, nicht trennen

„In vielen Bereichen 
ist Teilen zum Prinzip 

geworden. In der Politik 
jedoch scheint die Zeit 

des Teilens vorbei zu 
sein. Ich finde, Teiler 

sollten lauter werden. “
Dirk Labusch, Chefredakteur
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Der Wert kommunaler 
Wohnungsunternehmen
Die öffentliche Hand hat zwischen 1999 und 2011 ihren Wohnungs bestand 
um ungefähr 550.000 Wohnungen oder rund 17 Prozent reduziert. Der 
öffentliche Wohnungsbestand, der von den kommunalen Wohnungs 
gesellschaften bewirtschaftet wird, beläuft sich heute noch auf 2,3 Millionen 
Wohnungen. Das Institut der Deutschen Wirtschaft plädiert trotz der eher 
negativen Erfahrungen aus der Historie dafür, den kommunalen Wohnungs
bestand zur Entschuldung der Kommunen heranzuziehen.

59,4

BERLIN

10,2

Schulden 
der Stadt

Wert des kommunalen 
Wohnungsunternehmens

in Milliarden Euro

41,0

HAMBURG

25,7

LEIPZIG

2,2 3,3

MÜNCHEN

2,1
5,5

FRANKFURT/M.

1,5

11,5
ESSEN

0,8 0,5

DORTMUND

2,6 1,4
MÜNSTER

0,8 0,8

KÖLN

5,3 3,8

MIETRECHTSÄNDERUNG 2018

Gesetzentwurf liegt vor
Ein erster Entwurf für die nächste Mietrechtsänderung liegt vor. 
Er umfasst Regelungen bei der Mietpreisbremse und der Moder-
nisierungsmieterhöhung. Der Entwurf wird nun den anderen 
Ressorts zur Abstimmung zugeleitet. Folgende Änderungen sind 
unter anderem geplant: 

Mietpreisbremse: Auskunft über Vormiete
Vermieter sollen in bestimmten Fällen künftig verpflichtet sein, 
einem Mieter vor Abschluss des Mietvertrages unaufgefordert 
Auskunft über die zuvor für die Wohnung vereinbarte Miete zu 
erteilen. Dies soll Vermieter treffen, die eine Miete verlangen, die 
über der nach der Mietpreisbremse an sich zulässigen Miete liegt.

Modernisierungsumlage nur noch acht Prozent
Modernisierungskosten sollen für eine Dauer von zunächst fünf 
Jahren nur noch in Höhe von acht Prozent jährlich (aktuell: elf 
Prozent) auf die Mieter umgelegt werden können. Zudem sieht 
der Gesetzentwurf vor, die Umlage von Modernisierungskosten 
auf drei Euro je Quadratmeter innerhalb von sechs Jahren zu 
begrenzen (Kappungsgrenze für Modernisierungen).

Einfachere Berechnung der Modernisierungsumlage
Ein vereinfachtes Verfahren für die Berechnung der Modernisie-
rungsumlage bzw. -mieterhöhung soll Vermietern Modernisie-
rungsmaßnahmen erleichtern. Bei Kosten von höchstens 10.000 
Euro sollen Vermieter 30 Prozent für Erhaltungsaufwand abzie-
hen und den Rest als Modernisierungskosten umlegen können.

Schadensersatz bei „Herausmodernisieren“
Vermieter, die die Ankündigung umfangreicher Modernisie-
rungsmaßnahmen gezielt dazu nutzen wollen, Mieter zur Kün-
digung zu veranlassen, sollen künftig sanktioniert werden. Das 
gezielte „Herausmodernisieren“ soll künftig eine Ordnungswid-
rigkeit darstellen, die mit einer Geldbuße von bis zu 100.000 Euro 
geahndet werden kann.
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BUNDESVERBAND GDW – AUSBILDUNGSDATENBANK IM INTERNET 
Der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen will jungen Menschen die Ausbildung zum Immobilien-
kaufmann oder zur Immobilienkauffrau schmackhaft machen. Mit einer Kampagne im Internet wird der Beruf vorgestellt, außerdem gibt es eine 
Ausbildungsdatenbank, in der interessierte Jugendliche ausbildende Wohnungsunternehmen in ganz Deutschland finden können. Die Ausbildungsdaten-
bank und weitere Informationen sind zu finden unter www.immokaufleute.de.

Frank Peter Unterreiner

„Sie sind uns wichtig!“, „Wir wollen Sie nicht verlieren!“ – es würde nach Liebesdra-
ma klingen, wenn nur das förmliche „Sie“ nicht wäre. Ein Beziehungsdrama ist es 
aber allemal. Bei etlichen Unternehmen der Immobilienwirtschaft schmilzt der über 
Jahre mühsam aufgebaute Verteiler für Newsletter und Ähnliches zusammen wie ein 
Schneemann in der Sommerhitze. Wenige Tage vor Inkrafttreten der neuen Daten-
schutzgrundverordnung jedenfalls schwoll der Eingang solcher und ähnlicher Mails 
im elektronischen Postfach zu einer Sturmflut an. Nicht nur kleine Maklerunterneh-
men, auch viele Branchengrößen reagierten erst auf den berühmten letzten Drücker.
Wie andere Empfänger dieser Fleh-Mails dachten auch wir in so manchem Fall nicht 
im Traum daran, zu reagieren. Zum einen mögen sich berufliche Präferenzen ändern, 
zum anderen war so mancher Newsletter schlicht unerwünscht, eine Aufnahme wur-
de nie beantragt und dürfte auch nach dem bisherigen Datenschutzrecht nicht legal 
gewesen sein. Aber die Branche ist hartnäckig. „Letzte Chance zum Wiederanmel-
den“, sind die E-Mails jetzt beispielsweise überschrieben. Oder emotionaler: „Vermis-
sen Sie uns?“ Nein, tun wir nicht. Wir freuen uns im Gegenteil, wenn die E-Mail-Flut 
etwas abnimmt, lesen kann das alles eh keiner mehr.
Auch sonst hat das EU-Bürokratiemonster nicht das Zeug, zum Liebling der Immo-
bilienwirtschaft zu werden. Möchte beispielsweise ein Interessent einen Termin für 
eine Wohnungsbesichtigung vereinbaren, darf der Makler nicht mehr ohne Weiteres 
dessen Namen und Telefonnummer im elektronischen Terminkalender speichern. Er 
muss den Interessenten zuerst eine Datenschutzerklärung unterschreiben lassen. Wie 
bitte soll das in der Praxis funktionieren? Nun, Liebesgrüße aus Brüssel sind wahrlich 
etwas anderes.

KOLUMNE

Keine Liebesgrüße 
aus Brüssel

JAHRESTAGUNG 
DEUTSCHER VERBAND

Ländlicher Raum  
im Fokus
Nach der RICS hat auch der Deut-
sche Verband für Wohnungswe-
sen, Städtebau und Raumordnung 
seinen Jahreskongress dem Thema 
„Land“ gewidmet. 
Es ging in Berlin unter anderem 
darum, wie Städte und Nachbar-
kommunen kooperieren können, 
um die Wohnraumversorgung zu 
verbessern. Themen waren auch 
Gesundheitsversorgung und eine 
Verbesserung des ÖPNV. So wur-
de ein Konzept vorgestellt, wo-
nach MRT-Daten weitergeleitet 
und anderswo analysiert werden 
können. Sachsen-Anhalt entwi-
ckelt derzeit ein ÖPNV-Modell, 
in dem per App eine Fahrkarte 
gebucht werden kann, mit der 
diverse Transportmittel den Fahr-
gast in den hintersten Winkel eines 
Landstrichs bringen. 
Der Kongress zeigte, dass Digita-
lisierung dem ländlichen Raum 
tatsächlich helfen kann. Und dass 
es möglicherweise schneller geht, 
als viele das erwarten – weil der 
Leidensdruck so groß ist. (La)

Der Immobilienberufsverband CoreNet 
Global (CNG) und die IREBS Immobilien-
akademie haben erneut den Jahrgangs-
besten im Studiengang Corporate Real 
Estate Management (ICREM) gemein-
sam ausgezeichnet. In diesem Jahr ging 
der Preis an Raphaela Winkler, die in 
der Immobilienabteilung der Stadtwerke 
München GmbH tätig ist und den Studien-
gang mit der Note 1,3 abgeschlossen hat. 
Die Verleihung fand im Kloster Eberbach in 
Eltville statt. Die Auszeichnung wurde von 
Dr. Thomas Glatte, Vorstandsmitglied von 
CNG in Central Europe, übergeben. 

Geehrt

Raphaela Winkler 
(Mitte)

Gabriele Volz

Gabriele Volz wurde im Rahmen des Real 
Estate Women Summits als Managerin des 
Jahres ausgezeichnet. Die Diplom-Betriebs-
wirtin (FH) ist seit 2009 Geschäftsführerin der 
Wealth Management Capital Holding GmbH 
und Geschäftsführerin der 2013 gegründeten 
Wealthcap Kapitalverwaltungsgesellschaft. In 
beiden Gesellschaften verantwortet sie das 
Investment- & Asset Management, das Produkt- 
und Portfoliomanagement sowie den Vertrieb 
von Alternative-Investment-Fonds. „Eine Vorzei-
gemanagerin mit Vorbildfunktion für ... Nach-
wuchskräfte“, so Paul Jörg Feldhoff, Managing 
Partner Feldhoff & Cie., im Namen der Jury. 
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Im Schatten der Regierungskrise

lend auf. Dass die AfD als größte Oppo-
sitionspartei nicht geladen war, führte 
zu Diskussionen. Gaulands Vogelschiss-
Bemerkung einerseits, die Tatsache, dass 
ein Teil der Partei rassistische Tendenzen 
aufweise andererseits, machten es dem 
ZIA nun mal nicht leicht, die Partei so 
zu behandeln wie andere, meinte Präsi-
dent Mattner.

Gegenüber so viel Fokus auf der Po-
litik standen immobilienwirtschaftliche 
Themen nicht im Mittelpunkt. Ein Thema 
war der neu ins Leben gerufene Kommu-
nalrat, in dem sich unter der Leitung der 
Ex-Städtetagspräsidentin Eva Lohse Kom-
munalvertreter sowie hochrangige Ver-
treter der Immobilienwirtschaft turnus-

 Horst Seehofer kam nicht. Am Tage 
hatte er sich mit Österreichs Kanzler 
Sebastian Kurz getroffen. Am Abend 

gab es ein Krisentreffen im Kanzleramt, 
da passte der Termin beim schwerge-
wichtigsten Immobilienlobbyverband 
anscheinend nicht in den Terminkalender. 
Es wäre möglicherweise der Höhepunkt 
eines inhaltsschweren Tages geworden. 
Stattdessen kam Staatssekretär Günther 
Adler, ein guter Bekannter, der jedoch 
nicht gerade den Saal rockt.

So musste ein anderer in die Bresche 
springen – und er tat es: Bundeswirt-
schaftsminister Peter Altmaier hielt ein 
flammendes Plädoyer zum Unternehmer-
tum. Als darauf EU-Haushaltskommissar 
Günther Oettinger die Bühne betrat, 
glaubte man nicht unbedingt, dass er den 
Altmaier toppen konnte. Doch er konnte. 
Grimmig, angefressen vom Gezänke der 
Regierungsparteien, brach er eine Lanze 
für Europa – und was für eine.

Im Vorfeld hatten die Fraktionsvor-
sitzenden der Oppositionsparteien Ge-
legenheit erhalten, ein immobilienpoli-
tisches Statement loszuwerden. Katrin 
Göring-Eckardt (grün), Dietmar Bartsch 
(links) und Christian Lindner (liberal) 
machten ihre Sache solide, bedachten 
sich mit ein paar Nettigkeiten, und die 
1.800 Anwesenden nahmen es wohlwol-
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Oben links:
Bundesumweltministerin Schulze 
bot eine weitere Zusammenarbeit 
mit der Immobilienbranche an.

Oben rechts:
Der Kommunalrat tagte im Vorfeld 
des Tags der Immobilienwirtschaft 
(TdI) zum ersten Mal.

Rechts:
Waren es wirklich 1.800? Zum  
TdI melden sich jedes Jahr mehr  
Teilnehmer an. Ein Zeichen für 
die gestiegene Bedeutung des 
Verbands.
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Der Tag der Immobilienwirtschaft des ZIA war 
– jedenfalls wegen des Auftritts der Politprominenz – 
einmal mehr ein ganz besonderes Event.

Solange jede Veranstaltung ihr eigenes 
Charakteristikum hat, hat jede auch ihre 
Berechtigung. Dass im Mittelpunkt ste-
hende Star-Politiker zu kurzfristiger Ab-
sage neigen, wird sich nicht verhindern 
lassen – keine Kritik also an etwas, was 
sich nicht verändern lässt. Ob mehr pa-
rallele Themen oder interaktive Elemente: 
Der Tag der Immobilienwirtschaft ist sel-
ber noch jung. Doch die Zeit ist schnell-
lebiger denn je: Über ein „Refreshing“ 
könnte man schon mal nachdenken. 

gemäß treffen: Die Kommunen sind bei 
jeder immobilienwirtschaftlich relevanten 
Entscheidung mit am Tisch. Andere The-
men, die sich um Technik & Co. rankten, 
spielten sich ab im Innovationsforum. Es 
gibt spannende technische Neuerungen. 
Fünf Kopfe zeichneten wir in diesem Zu-
sammenhang aus (Seite 12). 

Ob das Format, so wie es ist, weiter 
trägt, wird man diskutieren müssen. Es 
gab Kritik am Schaulaufen der vielen Po-
litiker und dem Zurücktreten immobili-
enwirtschaftlicher Themen. Allerdings 
setzt der ZIA gerade mit den vielfältigen 
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«

Dirk Labusch, Freiburg

Kontakten in die Politik eine unersetzbare 
Duftmarke im Hinblick auf ernstzuneh-
mende Lobbyarbeit für die Branche.

Der Tag der Immobilien 
wirtschaft wird sich 
aufhübschen müssen 

Der kurz nach dem TdI stattfindende 
Deutsche Immobilientag des IVD, der 
viele Themen für Makler, Verwalter, Be-
werter ansprach, war mit seiner eher jün-
geren Besucherschaft ein Kontrapunkt. 
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Köpfe 2018: Fünf innovative Preisträger

 Auf dem Tag der Immobilienwirtschaft 
des ZIA Zentraler Immobilien Aus-
schuss kürte die Redaktion die Köpfe 

der Immobilienwirtschaft 2018. Wie auch 
im Vorjahr wurden auch in diesem Jahr 
Köpfe ausgezeichnet, die Projekte voran-
getrieben haben, die als besonders innova-
tiv gelten. Es gab in diesem Jahr drei Kate-
gorien, in denen Preise vergeben wurden. 
Jury waren wie in jedem Jahr maßgebliche 
Immobilienjournalisten.

„KeepFocus Cards“ visualisiert dem 
Nutzer einer Immobilie unmittelbar den 
eigenen Verbrauch von Strom, Wasser 
und Wärme. Der Nutzer bekommt so ei-
nen Impuls, vergleichbar mit dem einer 
Fitness-App: den ständigen Ansporn, den 
eigenen Verbrauch zu reduzieren. Die in-
trinsische Motivation steigt, spielerisch 
und aus der Situation heraus das eigene 
Verhalten zu optimieren.

Studien haben gezeigt, dass die eigenen 
Energieverbräuche selten dauerhaftes In-
teresse hervorrufen. Deshalb haben neben 
den Softwareentwicklern der Keep Focus 
und Kunden aus der Wohnungswirtschaft 
auch UX-Spezialisten und Vertriebspsy-
chologen „KeepFocus Cards“ mit entwi-
ckelt und Motivations- sowie Bindungs-
strategien erarbeitet, um verschiedene 
Nutzermotivationen anzusprechen und 
das kontinuierliche Interesse an der App 
aufrechtzuerhalten. 

Köpfe aus Unternehmen 
ab 250 Mitarbeitern –  
Bereich Daten 
management

Preisträger in dieser Kategorie sind 
Norman Meyer, Leiter digitale Geschäfts-
modelle Drees & Sommer, und Björn 
Bordscheck, Bereichsleiter für Daten -
services und Solutions, Bulwiengesa.

Beide haben mit dem „Asset-Check“ 
ein Online-Tool entwickelt und vorange-
trieben, das für jeden zugänglich Daten 
zu Vergleichsmieten und Renditen etc. 
darstellt, indem es Markt-, Demogra-
phie- und Gebäudetechnik-Benchmarks 
darstellt. Bezogen auf ein vom Nutzer des 
Tools betrachtetes Objekt werden diese 
Daten in einer komfortablen Übersicht 
visualisiert. Eine derartige Schnellanalyse 
von Immobilien auf einer qualitativ hoch 
anerkannten Datenbasis war bisher online 

Köpfe aus Unter 
nehmen mit bis zu  
50 Mitarbeitern

In dieser Kategorie wurde Andreas 
Göppel, Geschäftsführer von KeepFocus 
Europa, geehrt für eine Innovation, die die 
Ressourcenverschwendung in den eigenen 
vier Wänden unmittelbar stoppen und da-
bei die Bausubstanz erhalten kann. Er ist 
der Treiber für eine App, die spielerisch 
zur Erhaltung der Bausubstanz führt.

EXTRA: VIDEO

haufe.de/immobilien/koepfe
Klicken Sie sich durch die Filme über die 
Preisverleihung sowie durch die Filmpor-
träts der Ausgezeichneten.

Andreas Göppel, Geschäftsführer 
von KeepFocus Europa

Sieger, Sponsoren, Redaktion: Andreas Göppel, Björn Bordscheck, Sylvia Hartung, Nor-
man Meyer, Frank Druska, Helene Böhm, Ralf Haase (stehend v. l.) sowie Dirk Labusch
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Köpfe aus Unternehmen 
ab 250 Mitarbeitern –  
Bereich Sanierung/ 
Smart Building

In dieser Kategorie wurden Helene 
Böhm und Frank Druska vom Referat 
Soziale Quartiersentwicklung der Geso-
bau AG ausgezeichnet, und zwar für die 
Ausarbeitung und das Vorantreiben eines 
Konzepts zur Verbesserung der Wohn- 
und Lebenssituation Pflegebedürftiger.

Wie können Wohnungslösungen aus-
sehen, in denen die Lebenssituation Äl-
terer und Pflegebedürftiger, die Moder-

nicht möglich. Valide Daten zu Vergleichs-
mieten und Renditen, Demographie sowie 
zu Betriebs- und Investitionskosten muss-
ten bisher aus verschiedenen – teilweise 
fragwürdigen – Quellen zusammenge-
sucht werden. Der Nutzer des „Asset-
Check“ erhält diese Daten nun in über-
sichtlicher Form präsentiert, optimiert für 
Smartphone und Tablet.

Norman Meyer für Drees und Som-
mer und Björn Bordscheck für Bul  -
 wiengesa haben mit einem gemeinsamen 
Projektteam Datenmodelle und deren 
Aufbereitung erarbeitet. Eine wesentliche 
Herausforderung war es dabei, für die ver-
schiedenen Parameter einheitliche Stan-
dards zu schaffen. 

In der Innovationsschmiede zeichnete 
die Redaktion die Köpfe des Jahres 2018 aus.

Möglich wurde die Preisverleihung 
mithilfe der Sponsoren RHP und wsp

Helene Böhm, Referat Soziale Quar-
tiersentwicklung der Gesobau AG

Norman Meyer, Leiter digitale Ge-
schäftsmodelle Drees & Sommer

nisierung des Märkischen Viertels, die 
bestehenden Quartiersansätze und die 
zunehmende Digitalisierung des Lebens 
zusammen gedacht werden? Hier setzt 
das Projekt „Pflege@Quartier“ an: ein 
Vorhaben, das seit 2015 exemplarisch im 
Märkischen Viertel in Berlin durchgeführt 
wird.

Gemeinsam mit der AOK Nordost 
will die Gesobau dabei herausfinden, ob 
und wie moderne Technik dazu beitragen 
kann, Mobilität und kognitive Fähigkei-
ten zu erhalten, um auch bei steigendem 
Pflegebedarf einen Verbleib in der eigenen 
Wohnung zu gewährleisten.

„Pflege@Quartier“ wurde gemeinsam 
mit Mietern (65+, teilweiser Pflegegrad) 
erarbeitet. Es orientiert sich an den vor-
handenen Bedürfnissen Älterer. Dabei 
wurden zahlreiche Teilaspekte wie An-
forderungen an Technik und Qualität, 
spezifische persönliche und pflegerische 
Betreuungsbedürfnisse, soziale Angebote, 
Zugangs- und Innovationsbarrieren be-
rücksichtigt. Bei den Einbauten wurden 
bewusst Lösungen gewählt, die für Nutzer 
leicht bedienbar und bezahlbar sind. Da-
mit wird älteren Menschen der Zugang zu 
technischen Alltagshilfen erleichtert und 
Gefahrenpotenzialen (Stürze, Vergesslich-
keit, Einsamkeit) präventiv entgegenge-
wirkt. Im Projektzeitraum wurde ein Kon-
zept zur Ausstattung entwickelt, das in der 
Musterwohnung „Pflege@Quartier“ und 
in 30 Mieterwohnungen erprobt wird. «

Dirk Labusch, Freiburg

Björn Bordscheck, Leiter Data Ser-
vices und Solutions, Bulwiengesa

Frank Druska, Referat Soziale Quar-
tiersentwicklung der Gesobau AG
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„Multifunktionaler denken!“
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geber ist, wenn er eine Beziehung zu seiner 
Kundschaft aufbaut, dann kann es funk-
tionieren. Ich habe das in Bocholt erlebt, 
da arbeiten Stilberater, Kosmetiker und 
Modehändler eng zusammen. Wer dort 
einkauft, erhält eine individuelle Bera-
tung. Das geht nur im echten Kontakt … 

Das klingt ein wenig nach den Kaufhaus-
konzepten des 20. Jahrhunderts – müs-
sen wir dahin zurück? In den 1920ern bis 
1960ern gab es in vielen Städten bekannte 
Familienunternehmen, die ein Modehaus 
oder Schuhhaus besaßen. Das waren die 
Champions ihrer jeweiligen Stadt. In den 
1970ern sind dann die ersten Filialisten 
entstanden, die die inhabergeführten Ge-
schäfte nach und nach verdrängt haben. 
Jetzt werden die Filialisten, weil sie als uni-
form wahrgenommen werden, von den in-
novativeren Onlineportalen angegriffen. 

Gibt es Lösungen? Durchaus. Inhaber-
geführte Häuser besinnen sich wieder 
darauf, die Menschen abzuholen. Das 
geht nicht nur über Beratung, sondern 
auch über eine Treffpunktstrategie. Ver-
abredet man sich etwa in Osnabrück, dann 
meist im Modehaus L&T Lengermann & 
Trieschmann. Das kennt dort jeder. 

Herr Neufeld, denken wir uns ins Jahr 
2050: Die Bequemlichkeit hat gesiegt, 
Menschen bestellen nur noch im Netz, 
Drohnen werfen die Ware direkt auf 
dem Balkon ab. Klingt doch super, oder?  
Nein, das ist ein tristes Szenario. Es steckt 
in den menschlichen Genen, dass wir uns 
persönlich und physisch begegnen wol-
len. Meine Wunschvorstellung wäre, dass 
Menschen auch in 30 Jahren noch Lust 
haben, sich im öffentlichen Raum aufzu-
halten. Bis 2050 könnten wir grüne Städte 
haben, sogar vertikal begrünt. 

In den letzten zehn bis 15 Jahren hat es 
in vielen Städten ein Sterben der Ein-
kaufsstraßen gegeben. Ist nur das Inter-
net schuld oder gibt es weitere Gründe?  
Deutsche Innenstädte sind über viele Jahr-
zehnte monofunktional überformt wor-
den. Wir haben es mit Fußgängerzonen 
zu tun, in denen Einzelhandelsgeschäfte 
vorrangig sind. 

Und andere Dienstleistungen? Gastro-
nomie, Gesundheits- oder Sozialzentren 
– konnten sich die Mieten in den A-Lagen 
nicht mehr leisten. Im Westen Deutsch-
lands merkte man mit dem Wirtschafts-
wunder, dass bestimmte Standorte so in-

tensiv frequentiert werden, dass man dort 
sehr hohe Umsätze erzielen kann. Da-
durch sind die Gewerbemieten explodiert. 
Das hat wiederum dazu geführt, dass die 
Investmentbranche sich die Filetstücke 
rausgepickt und die Mieten dort immer 
weiter nach oben getrieben hat. Mehrere 
Jahrzehnte lang hat das funktioniert. 

Es sieht mittlerweile in jeder deutschen 
Innenstadt gleich aus. Ist das Teil des 
Problems? Auch das wurde durch das In-
vestitionsverhalten der letzten Jahrzehnte 
ausgelöst. Häufig wurden die inhaber-
geführten Läden verdrängt. Vor 20 Jah-
ren hat man den Onlinehandel belächelt. 
Dann aber haben die Onlinehändler sich 
überlegt, wie man besser und kunden-
freundlicher werden kann …

Haben sich die Innenstädte ein Stück 
weit auf ihren A-Lagen ausgeruht? Ja, 
da war sicher auch Arroganz dabei. Plötz-
lich hatte jedenfalls das Internet die Nase 
vorn, mit schnellen Lieferzeiten, kosten-
loser Rückgabe und so weiter. 

Und wie erobert man nun als statio-
närer Einzelhändler seine Kunden zu-
rück? Wenn der Händler eine Art Gast-

Trotz Onlinehandel: 
Dass Innenstädte 
immer unifor-
mer werden oder 
vielleicht ganz 
verschwinden, ist 
kein Naturgesetz.
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In vielen Städten gähnen die Besucher 
leere Schaufenster an. Das wirkt depri-
mierend. Warum gehen die Vermieter 
nicht mit den Preisen runter – um zum 
Beispiel coole Pop-up-Stores zu ermög-
lichen? Es ist kurzsichtig, wenn Eigentü-
mer Gewerbe leer stehen lassen. Wir ha-
ben aktuell die Situation, dass viele Nut-
zungen aus den Innenstädten verdrängt 
wurden, weil sie nicht wettbewerbsfähig 
waren. Aber jetzt gibt es immerhin einen 
positiven Effekt.

Nämlich? Die Krise wird als solche  wahr-
genommen. In den Nebenlagen sinkt das 
Mietniveau derzeit stark. Die Schilder-
gasse in Köln, die Mönkebergstraße in 
Hamburg, die Neuhauser Straße in Mün-
chen – das sind Toplagen, in denen auch 
in Zukunft sehr hohe Gewerbemieten 
erwirtschaftet werden können. Zwei, drei 
Straßen weiter sieht das jedoch ganz an-
ders aus …

Das heißt, es kommt zu Mietsenkungen? 
Ich habe das in Remscheid erlebt. Da be-
fanden sich die Immobilienbesitzer meh-
rere Jahre lang im Tal der Tränen. Mittler-
weile sind die Eigentümer dort bereit, erst 
einmal wenig Miete zu nehmen, damit ein 
neuer Laden überhaupt Fuß fassen kann. 

Neue Läden alleine machen eine Stadt 
nicht bunter. Was braucht es noch? Bei-
spielsweise Kindertagesstätten, Sozialzen-
tren oder Ärztehäuser – auch die bringen 
Laufkundschaft. Wir müssen insgesamt 
wieder viel multifunktionaler denken! 
Das geht aber nur, wenn bei den Vermie-
tern eine wirtschaftliche Offenheit da ist. 
In der Vergangenheit hat man auf H&M, 
C&A und Saturn gesetzt. Wenn man In-
nenstädte revitalisieren will, muss man 
lokaler und detailorientierter vorgehen. 

Dafür muss das Rad nicht neu erfunden 
werden ... Nein, es geht eher um Rück-

besinnung: Der Handel war nicht zuerst 
in der Innenstadt, zuerst waren die Men-
schen da. Daraus hat sich ein Universum 
unterschiedlichster Nutzungen gebildet. 
Erst im 20. Jahrhundert hat der Einzelhan-
del alles andere verdrängt. Jetzt verändern 
sich die Spielregeln erneut … 

Was ist mit den mittleren Städten, den 
kleinen? Werden auch deren Innenstäd-
te revitalisierbar sein? Es wird Konzen-
trationen und Reduktionen geben. In allen 
Seitenstraßen den Einzelhandel aufrecht-
erhalten zu wollen, ist nicht realistisch. 
Aber dadurch, dass Schulen, Museen und 
andere Akteure wieder Einzug halten kön-
nen, werden auch Städte mit 70.000 oder 
7.000 Einwohnern eine Chance haben. 

Gibt es weitere Beispiele für Verände-
rungen? Ein tolles Beispiel ist die Vino-
thek in Iphofen, das ist eine kleine Ge-
meinde in der Nähe von Würzburg. Dort 
wurde historische Bausubstanz zu einem 
modernen Veranstaltungsort umgebaut. 
Dazu das lokale Weinthema. Die Vinothek 
hat unglaublichen Zuspruch. Es ist keine 
Frage der Größe, sich im eigenen Einzugs-
gebiet spannend zu präsentieren.  

Braucht gerade die alternde Gesell-
schaft solche analogen Treffpunkte? Ja, 
aber auch die Jungen schätzen das inner-
städtische Lebensgefühl. Wohnen im Zen-
trum ist schon seit vielen Jahren wieder 
en vogue. Ich denke, in 20 Jahren werden 
wir volle Innenstädte mit jüngeren und äl-
teren Bewohnern haben. Leben, Arbeiten, 
Freizeit werden mehr und mehr zusam-
menfallen. Das wird architektonisch in die 
städtischen Strukturen einsickern. 

Aus der Asche kann ein Phönix entstei-
gen? Ja, aber es darf keine neue Unifor-
mität geben. 

Fo
to

: C
hr

is
tia

n 
M

ue
lle

r/
sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om

Die Innenstadt ist tot, es lebe die Innenstadt! Nachdem das Internet den deutschen  
Fußgängerzonen heftig zugesetzt hat, wollen Stadtplaner das Ruder jetzt rumreißen.  
Nur wie? Fragen an Standortentwickler Edgar Neufeld aus Bochum. 

„Inhabergeführte Häuser 
besinnen sich wieder da-
rauf, die Menschen abzu-
holen. Das geht über 
Beratung oder über eine 
Treffpunktstrategie.“ 

«

Dr. Astrid Herbold, Berlin

Edgar Neufeld ist Projektentwickler 
bei der Standortentwicklung Neufeld. 
Diese ist Service-Developer, Stand-
ort- und Unternehmensberater für 
öffentliche und private Auftraggeber. Zu 
den Tätigkeitsschwerpunkten zählen: 
Handelsimmobilien, Standortanalyse 
und Standortentwicklung, Expansions-
betreuung, Innenstadt-Revitalisierung, 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen, 
Kaufkraftbindungskonzepte.

ZUR PERSON



16 POLITIK, WIRTSCHAFT & PERSONAL I VERBANDSINFORMATIONEN

 Bei der „Financial Intelligence Unit“ (FIU) des Bundeskriminalamts gehen monat-
lich 5.500 bis 6.100 Verdachtsanzeigen (rund 60.000 jährlich) ein – diese Zahlen 
beziehen sich auf alle Wirtschaftszweige. Feldstudien belegen, dass der Immobi-

lienwirtschaft davon etwa 28.000 Fälle zuzurechnen sind. Es wird davon ausgegangen, 
dass die Dunkelziffer rund 30 Milliarden Euro ausmacht. Vor diesem Hintergrund stuft 
das Bundesministerium für Finanzen die Immobilienbranche zu Recht als Hoch-Risiko-
Sektor in Bezug auf Geldwäsche ein. Das rief auch den Gesetzgeber auf den Plan, der  
2017 das Geldwäschegesetz (GwG) überarbeitet und neu gefasst hat. Dabei verdreifachte 
die Novelle die Anzahl der Normen und verschärfte bestehende Vorgaben erheblich. 

Ist damit nun alles gut? Nach Auffassung der RICS sollten sich nicht nur die Teile 
der Branche, die bereits reguliert sind, ihrer Verantwortung stärker bewusst werden. 
Wir möchten unsere RICS Professionals und alle in der Branche Tätigen dabei unter-
stützen, aktiv Maßnahmen zu ergreifen, die die Risiken für Geldwäsche begrenzen. 
Denn werden diese Risiken nicht identifiziert und angemessen bekämpft, drohen di-
rekte Auswirkungen auf das Tagesgeschäft, Unternehmen und Verbraucher sowie ein 
Vertrauensschaden für die gesamte Branche. 

Die RICS berät derzeit über einen neuen Standard für Immobilienexperten, der 
darauf abzielt, Bestechung, Korruption, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
zu bekämpfen. Der vorliegende Entwurf sieht eine Reihe von Pflichten vor. Es geht 
um die Förderung von transparentem, ethischem Geschäftsverhalten und darum, das 
Vertrauen in unseren Berufsstand zu stärken. Gespräche mit Branchenexperten und 
Interessen vertretern sollen klären, ob die aktuelle Fassung die Anforderungen erfüllt. 
Der Standardentwurf ist unter dem Link www.rics.org/amlps zu finden, die öffentliche 
Konsultation läuft noch bis zum 31. Juli 2018. In Deutschland haben wir hierzu bereits 
Round Tables mit relevanten Stakeholdern durchgeführt.  

FAZIT: 
›  Die RICS hat zum Ziel, das Vertrauen in die Immobilienbranche zu stärken und das 

Gemeinwohl zu schützen.
›  Der neue Standard soll als Leitfaden für den Umgang mit den Risiken Bestechung und 

Korruption, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung dienen. Er orientiert sich am 
RICS-Verhaltenskodex. 

›  Die RICS als globale Berufsorganisation mit dem Auftrag der Selbstregulierung des 
Berufsstandes gibt Immobilienexperten und -unternehmen professionelle und ethi-
sche Verhaltensweisen auf der Grundlage eindeutiger, kohärenter Definitionen von 
Fehlverhalten vor, die gesetzlichen Vorgaben entsprechen. 

Sabine Georgi, Leiterin Business  
Development & Politikberatung der RICS  
in Deutschland

Den Risiken von Finanzkriminalität  
und Geldwäsche begegnen 

«

Sabine Georgi

RICS Wenn die Immobilien-
branche in einem Atemzug 
mit kriminellen Machenschaf-
ten genannt wird, dann geht 
es oft um ein Delikt: Geld-
wäsche. Die Berufsorganisa-
tion RICS arbeitet derzeit an 
einem Standard, der helfen 
soll, Bestechung, Korruption, 
Geldwäsche und Terrorismus-
finanzierung zu bekämpfen. 
www.rics.org/deutschland

CONDUCT
›  Professional and 

ethical standards
›  Conflicts of 

interest

SERVICE STANDARDS
›   Complaints handling 

and redress
›  Terms of engage-

ment

COMPETENCE
›   Capability and chan-

ging competencies
›  Continuing Professional 

Development (CPD)

CONSUMER PROTECTION
›  Money laundering
›  Professional Indemnity 

Insurance (PII)
› Client money

RICS RULES OF CONDUCT
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EU-Förderung setzt auf 
mehr Bürgernähe

 Am 29. Mai 2018 veröffentlichte die EU-Kommission ihre Verordnungsentwürfe zur 
Neuausrichtung der EU-Regional- und -Strukturförderung für die Programmperi-
ode 2021 bis 2027. Damit ist die Verhandlungsrunde mit Rat und Europaparlament 

formal eingeläutet. Es sieht so aus, als würden die Anhänger der EU-Kohäsionspolitik 
noch einmal mit einem blauen Auge davonkommen. Noch vor gut einem Jahr gab es 
dunkle Zukunftsszenarien zur Abschaffung der Regionalförderung. Die dunklen Wol-
ken haben sich nun zwar ein Stück weit verzogen. Dennoch scheint ein stabiles Hoch 
in weiter Ferne.  

Da ist zunächst die Frage des Geldes. Das durch den Brexit gerissene Finanzloch 
soll durch Umschichtungen geschlossen werden. Selten zuvor stand die Frage nach dem 
„europäischen Mehrwert“ einzelner Fördertöpfe so stark im Zentrum wie bei der aktu-
ellen Debatte. Was kann und soll also mit den noch zur Verfügung stehenden Mitteln 
gefördert werden? 

Deutschland wird trotz der Bereitschaft zu höheren Einzahlungen in den EU-Haus-
halt 21 Prozent weniger Regionalfördermittel erhalten. Die verbleibenden 15,7 Milliar-
den Euro sollen allerdings in alle Bundesländer fließen. Der größte Teil der Förderung 
geht künftig an Maßnahmen für intelligentes und innovatives Wachstum und unterstützt 
die Digitalisierung. Er wird weiterhin zum Ausbau der Forschungslandschaft verwendet, 
zur Minderung des CO₂-Ausstoßes, zur Integration von Migranten und benachteiligten 
Bevölkerungsgruppen und für Gesundheitsinvestitionen. 

Das bedeutet aber nicht, dass die Mittel nur in dynamische Wachstumszentren flie-
ßen. Gerade auch in den besser entwickelten Regionen der EU sollen strukturschwächere 
Gebiete angesprochen werden. Die Kohäsionspolitik will insbesondere jene Menschen 
erreichen, die sich abgehängt fühlen, weil ihnen in den Klein- und Mittelstädten sowie 
in den Dörfern des ländlichen Raums zunehmend Angebote der Daseinsvorsorge fehlen. 
Sie richtet sich ebenso an Menschen in Gebieten, die einen strukturellen Wandel durch-
laufen. Damit soll gezielt europaskeptischen Strömungen begegnet werden. Unter dem 
übergeordneten Ziel eines „bürgernahen Europas“ werden deshalb integrierte Entwick-
lungsstrategien gefördert, in denen verschiedene Themenfelder in einem kohärenten 
Konzept zusammenwirken. Dies umfasst sowohl städtische Gebiete mit besonderem 
Entwicklungsbedarf als auch funktionale, interkommunale Gebiete. 

Etwas Unklarheit birgt die Ankündigung einer „Europäischen Stadtinitiative“, die 
ausschließlich durch die EU-Kommission koordiniert werden soll. Darunter fielen kom-
munale Austauschprogramme, innovative städtische Pilotprojekte sowie die Städtische 
Agenda der EU – Themenfelder also, in denen die Mitgliedstaaten derzeit ein gehöriges 
Mitspracherecht haben. Unter dem Argument einer einfacheren Koordination möchte 
die EU-Kommission die Umsetzung dieser Maßnahmen selbst bestimmen und nicht 
wie bisher gemeinsam mit den Mitgliedstaaten. Ob damit mehr Bürgernähe geschaffen 
werden kann, darf bezweifelt werden. 

Die nun kommenden Monate werden harte Verhandlungsrunden mit sich bringen. 
Idealerweise sollten bis Ostern 2019 die Verordnungen im Gesetzgebungsverfahren 
durchgebracht sein. Denn dann stehen die nächsten Europawahlen an. Mit Blick auf die 
Europawahlen muss gerade die EU-Kohäsionspolitik glaubhaft machen, dass es ihr ernst 
ist mit der Bürgernähe, damit nicht diejenigen die EU-Förderung abwählen, die diese ei-
gentlich erreichen sollte. Mit Hilfe integrierter Stadtentwicklung kann dies gelingen.Hella Dunger-Löper macht sich Sorgen um 

die Zukunft der Regionalförderung seitens 
der Europäischen Union.

Deutscher Verband  
Die EU-Kommission setzt in  
der EU-Kohäsionspolitik auch 
zukünftig auf die Förderung 
der Stadtentwicklung –  
und das ist gut so, findet  
der Deutsche Verband. 
www.deutscher-verband.org

«

Hella Dunger-Löper, Staatssekretärin a.D., ist Vorsitzende der AG Europa im Deutschen Verband
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leitet, beobachtet ein Umdenken bei den 
Immobilienunternehmen – es müsse aber 
noch mehr passieren, um Kandidaten ge-
winnen zu können: „Employer-Branding-
Maßnahmen gewinnen an Relevanz. Un-
ternehmen müssen sich zunehmend als 
attraktive und glaubwürdige Arbeitgeber 
präsentieren“, sagt er. Onboarding werde 
ebenfalls immer wichtiger: Arbeitgeber  
müssten einen professionellen Umgang 
mit Bewerbern fest institutionalisieren.

Denn gewonnen heißt noch lange 
nicht gebunden: Wird der neue, teuer ein-
gekaufte Mitarbeiter nicht richtig empfan-
gen und ins Team integriert, werden seine 
Erwartungen enttäuscht und die Verspre-
chen nicht eingehalten, ist er erfahrungs-
gemäß schnell wieder auf dem Absprung. 
„Immobilienunternehmen sollten die 
Personaldienstleister sowohl über positive 
als auch über negative Aspekte in ihrem 
Unternehmen ins Bild setzen“, sagt 

Hilfe bei der Suche von Top-Kandidaten

 Nicht nur Manager der obersten Füh-
rungsebene, auch Fachkräfte aus 
der Bauleitung, Projektsteuerung 

und Projektentwicklung sowie sehr gute 
Nachwuchskräfte müssen heute intensiv 
umworben werden, wenn Immobilien  -
firmen sie für sich gewinnen und sie 
auch langfristig halten möchten. Das so 
genannte „Post and Pray“ – das Schalten 
einer Stellenanzeige und das Hoffen auf 
Bewerbungen – funktioniert nicht mehr. 
In den meisten Fällen müssen Firmen tief 
in die Tasche greifen und kommen ohne 
die Hilfe erfahrener Headhunter nicht 
mehr aus, wenn sie eine vakante Stelle zu 
besetzen haben. 

„Im Vergleich zum letzten Jahr ist der 
Kandidatenmarkt noch enger geworden“, 
sagt Stefanie Greve von der Hambur-
ger Personalberatung Engagingtalents 
GmbH: „Der Aufwand für die Rekrutie-
rung von geeignetem Personal nimmt zu. » 

Die Anforderungen der Kandidaten sind 
gestiegen. Auch die Suche nach Young 
Professionals wird inzwischen verstärkt 
über Headhunter abgebildet.“ 

Der Kandidatenmarkt 
ist im vergangenen Jahr 
noch enger geworden 

Die Personalberaterin beobachtet, 
dass dieses Jahr die Bereitschaft der Un-
ternehmen, auf die Wünsche der Kandi-
daten zu reagieren, weiter zugenommen 
hat: „Gehaltsforderungen der Kandidaten 
und sonstige Benefits werden von den Un-
ternehmen schneller erfüllt. Die Firmen 
werden sich immer mehr bewusst, dass sie 
sich bei den Kandidaten bewerben.“ Auch 
Frank Groß, der die Personalberatung 
Immopersonal Consulting Frank Gross 
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Auf die Immobilienbranche  
spezialisierte Personalberatungen 
helfen bei der Suche nach geeig-
neten Mitarbeitern.
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Das Rekrutieren von qualifizierten Fach- und Führungskräften im Immobilien- und Bausektor 
hat sich weiter erschwert, da es kaum noch Kandidaten auf dem Markt gibt. Eine Koopera-
tion mit spezialisierten Personaldienstleistern kann für Immobilien-Profis sinnvoll sein.

Fo
to

: r
ud

al
l3

0/
sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om

Ralf Haase, Gründer der auf die 
Immobilienwirtschaft spezia-
lisierten Ralf Haase Personal-
beratung KG und Initiator des 
Networking-Events „Property 
Lunch“, über die Rolle des 
Personalberaters bei der 
Begleitung der Unternehmen 
auf ihrem Weg in die digitale 
Zukunft. 

Herr Haase, was unterscheidet 
Ihre Personalberatung von 
anderen? Klassische Headhunter, 
die mit einer vertriebsorientierten 
Unternehmensphilosophie Fach- 
und Führungskräfte suchen und 
„vermakeln“, gibt es einige. Wir 
verfolgen jedoch die Idee, dass 
eine gute Unternehmenskultur die 
Basis des Erfolgs auf dem Fachkräf-
temarkt ist, und bieten unseren 
Kunden deshalb ganzheitliche 
Beratungsleistungen an, die deren 
Weg zu einer zukunftsorientierten 
Personalstrategie unterstützen.

Wie sehen diese Beratungs-
leistungen genau aus? Wir 
vereinen das Recruitment mit 
dem HR-Consulting und Coaching 
von Managern. Unsere Themen 
sind neben dem Führungskräf-
tetraining für die Förderung von 
intrinsischer Motivation der Teams 
vor allem auch kompetenzanalyse-
basierte Teamentwicklungsmaß-
nahmen, die Installation von 
feedbackorientierten Personal-
managementstrukturen sowie 
Mitarbeiterbindungsprogramme 
und Onboarding-Prozesse. Damit 
rennt unser Team offene Türen 
bei den Immobilienfirmen ein. 
Denn viele wachsende Unterneh-
men der Branche merken, dass 
mit steigender Mitarbeiterzahl 
bekannte Führungsstrukturen an 
ihre Grenzen stoßen. 

Was sind die besonderen He-
rausforderungen der Branche in 
Bezug auf Personalstrategien? 
Immobilienunternehmen betreiben 
mit vergleichsweise wenig Perso-
nal sehr große Wertschöpfungen. 
Darum ist es hier besonders 
wichtig, eine motivierende, 
auf Wertschätzung basierende 
Führungskultur zu pflegen, die 
das intrinsische Engagement der 
Mitarbeiter fördert. Davon sind 
viele Unternehmen der Branche 
noch weit entfernt – nicht weil 
es am Willen dazu fehlt, sondern 
weil der Wandel in der Arbeits-
welt gerade erst in den Köpfen 
der Unternehmer ankommt und 
sinnvolle Personalpolitik der 
Zukunft sich deutlich von dem über 
Jahrzehnte geltenden Modell der 
Vergangenheit unterscheidet. Für 
die Beratung in diesem Kontext ist 
es sehr hilfreich, wenn der Con-
sultant versteht, wie eine Branche 
tickt, wie die Notwendigkeiten des 
Immobilien-Lifecycles aussehen 
und welche Aufgaben von den 
Mitarbeitern der Unternehmen die-
ser Branche zu erfüllen sind.

Haben Sie sich deshalb als Be-
rater auf die Immobilien- und 
die Bauwirtschaft konzentriert? 
Ja, die Branchenfokussierung ist 
eine Frage der Zielgruppendefini-
tion unseres Unternehmens und 
des Know-hows, das wir in diesem 
Marktsegment zu bieten haben. 
So ist bei unseren Mitarbeitern viel 
fachliches Immobilienwissen vor-
handen, und ich selbst habe fast 
mein ganzes Berufsleben in dieser 
Branche verbracht – etliche Jahre 
davon als Führungskraft in der 
Immobilien-Projektentwicklung. 
Eine Spezialisierung bringt viele 
Synergieeffekte mit sich, da sich 
etliche Vakanzen ähneln und wir 

so unseren langfristig begleiteten 
Kandidaten oft mehrere Optionen 
anbieten sowie den suchenden 
Unternehmen schneller mit einem 
Kandidatenpool aus vergleichbaren 
Suchaufträgen zu neuen Mitarbei-
tern verhelfen können.

Wie machen Sie das? Unsere 
Mitarbeiter nutzen Tools und 
Techniken aus der Strategiebera-
tung, Kompetenzanalysen und die 
kybernetische Gesprächsführung, 
welche im Headhunting nahezu 
unbekannt sind, um objektive 
Kriterien in der Personalauswahl zu 
erheben und Spuren zu verfolgen, 
die erfolgreiche Kandidaten in 
relevanten Bereichen hinterlassen. 
Das hilft uns, die Menschen zu 
identifizieren und zu einer Bewer-
bung zu motivieren, die Leistung 
nicht nur behaupten, sondern 
tatsächlich liefern. 

Wie läuft die Zusammenarbeit 
mit Immobilienfirmen ab, 

wenn Sie mit der Suche beauf-
tragt werden? Der erste Schritt 
ist ein möglichst ausführliches 
Briefing unseres Consultants durch 
den Auftraggeber. Neben den 
fachlichen Anforderungen wollen 
wir sowohl das Unternehmen, 
dessen Kultur und Philosophie 
sowie einen möglichst großen 
Teil der zukünftigen Kollegen und 
Vorgesetzten des Kandidaten 
kennenlernen. Das ermöglicht uns, 
einerseits dem potenziellen neuen 
Mitarbeiter das Unternehmen und 
die Aufgabe kompetent nahezu-
bringen und andererseits auch 
dem Auftraggeber eine möglichst 
punktgenaue Kandidatenprä-
sentation zu bieten. Wichtig ist, 
dass Unternehmen begreifen: Es 
herrscht das Prinzip Assessment 
Center anders herum. Nicht der 
Kandidat ist der Bittsteller. Das 
Unternehmen muss sich bei ihm 
bewerben und sich beweisen.

Wie gehen Sie bei der Suche 
vor? Zunächst wird Branche und 
Sparte darauf analysiert, ob es 
latent wechselwillige Mitarbei-
ter gibt. Niemand wird einen 
gut geführten Mitarbeiter mit 
intrinsischer Motivation und Com-
mitment für seinen Arbeit geber 
dazu bewegen können, diesen 
zu verlassen. Es geht darum, 
Leistungsträger zum Wechsel zu 
Firmen mit besserer Unterneh-
menskultur zu motivieren. Die 
meisten unzufriedenen Mitarbeiter 
wagen diese Option nicht allein. 
Wir begleiten sie dabei. Unsere 
Datenbank erweist sich hier als 
ein Kommunikationsmittel und 
nicht als Tresor für wechselwillige 
Kandidaten. Wir rufen Kandidaten 
an und erfragen, ob Wechselwille 
besteht – wir möchten niemanden 
überreden!

„Es herrscht das Prinzip Assessment Center anders herum“

INTERVIEW MIT RALF HAASE

„Es geht darum, 
Leistungsträger zum 
Wechsel zu Firmen 
mit einer besseren 
Unternehmenskultur 
zu motivieren.“
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Groß. Auch Bushra Nadeem, Executive 
Director des zum dritten Mal in Folge als 
„Top-Personaldienstleister“ ausgezeich-
neten Beratungsunternehmens Cobalt 
Recruitment, betont die Notwendigkeit 
der ehrlichen Kommunikation und der 
begleitenden Beratung neben dem Head-
hunting. Besonders enttäuschend findet 
sie es, wenn sich herausstellt, dass Kunden 
oder Kandidaten lügen. „Es ist immer sehr 
unangenehm, damit umzugehen.“

Headhunter benötigen 
drei bis vier Monate Zeit, 
um eine Stelle zu beset-
zen, manchmal bis zu 
einem Dreivierteljahr 

Sehr schwierig gestaltet sich für Unter-
nehmen die kurzfristige Suche nach Im-
mobilienexperten, denn je nach Position 
brauchen auch die erfahrensten Headhun-
ter drei bis vier Monate Zeit, in einigen 
Fällen sogar bis zu einem Dreivierteljahr. 
Kündigungsfristen der Kandidaten müs-
sen schließlich berücksichtigt werden. „Es 
kommt zunehmend zu Mandaten, bei de-
nen zuvor der Versuch, die Position selbst 
zu besetzen, gescheitert ist. Resultierend 
daraus gibt es erhöhten Zeitdruck für uns, 
den richtigen Kandidaten zu finden“, er-
zählt Dr. Heinz Schannath, der sich auch 
in Frankfurt am Main mit seiner Perso-
nalberatung auf die Suche nach Führungs-
kräften spezialisiert hat. Die Schnelligkeit 
der Stellenbesetzung hänge aber auch sehr 
von der Geschwindigkeit der Feedbacks 
des Mandanten ab, erzählt Ralf Haase, der 
mit seinem Team vor allem mittelstän-
dische Immobilien- und Bauunternehmen 
in Personalfragen berät. 

Aktuell besonders nachgefragt werden 
neben Projektentwicklern und -managern 
vor allem Business Developer, Prozess-
optimierer und Asset Manager. „Digita-
lisierung und Marketing innerhalb der 
Immobilienbranche sind seit Ende 2017 
ebenfalls ein sehr großes Thema. Wir 

Personalberatung Besonderheiten

Hoffmann Melcher Partner 
HMP Personalberatung GmbH & Co. KG
Christoph-Probst-Weg 4
20251 Hamburg
Tel. +49 404 6637840
HHoffmann@HoffmannMelcher.de
www.HoffmannMelcher.de

Personalberatung und Headhunting 
für Spezialisten und Führungskräfte im 
Mittelstand in Hamburg und Norddeutsch-
land. Großes Netzwerk in der Bau- und 
Immobilienbranche, 30-jährige Expertise in 
Personalberatung

Engagingtalents GmbH
Rödingsmarkt 9
20459 Hamburg
Tel. +49 176 2022 3025
sgreve@engaging-talents.de
www.engaging-talents.de

Fokus liegt auf der Rekrutierung von 
Young Professionals sowie Fach- und 
Führungskräften in der Immobilienwirt-
schaft, Recruitment-Veranstaltungen, um 
Unternehmen der Bau- und Immobilien-
branche mit Absolventen der Studiengän-
ge Bauingenieurwesen, Architektur und 
Immobilienwirtschaft zusammenzubringen

Sabine Märten Executive Search
Arabellastraße 29
81925 München/Bogenhausen
Tel. +49 89 9230667711
smaerten@sabinemaerten.de
www.sabinemaerten.de

Spezialisiert auf Vorstands-, Geschäftsfüh-
rungs- und Führungspositionen sowie auf 
die Suche von ausgewiesenen Experten 
in Bereich Finanzdienstleistung und 
Immobilien. Neben dem Headhunting 
bietet die Personalberatung individuelle 
Gehaltsstudien und Management-Audits 
für Unternehmen sowie Einzelcoachings für 
Führungskräfte und Mitarbeiter

Westwind Real Estate Executive  
Search GmbH
Lietzenburger Str. 53
10719 Berlin
Tel. +49 30 884726444
harter@westwind-karriere.de
www.westwind-karriere.de

Besetzt anspruchsvolle Executive- und 
Specialist-Positionen in der deutschspra-
chigen Immobilienwirtschaft. Außer dem 
Executive Search rundet auch Interims-
management und Beratung im Bereich 
Mitarbeiterbindung und Personalentwick-
lung das Profil von Westwind ab

Bernd Heuer & Partner 
Human Resources GmbH 
Gesellschaft für Personalberatung BDU
Roßstr. 96; 40476 Düsseldorf, Germany
Tel. +49 211 46904 31
i.beyler@heuer-karriere.de
www.heuer-karriere.de

Rekrutierung von Vorständen, Geschäfts-
führern sowie Fach- und Führungskräften 
in der Immobilien-, Bau- und Finanz-
wirtschaft. Ergänzende Beratung in der 
Personalentwicklung und im Interims-
management sowie Portfolioanalysen

Dr. Schannath Executive Search
Schmiedewiese 7
31319 Hannover-Sehnde
Tel. +49 513 25866899
HS@schannath.com 
www.schannath.com

Besetzung von exponierten Management-, 
Fach- und Vertriebspositionen im Bereich 
der Finanz- und Kapitalmärkte, im Immo-
biliensektor sowie in der Altersvorsorge. 
Personalsuche und Interimsmanagement 
besonders für inhabergeführte, mittel-
ständische Unternehmen, ein weiterer 
Schwerpunkt liegt im Fondsgeschäft

ÜBERSICHT

Personalberatung-Anbieter
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haben dieses Jahr in diesem Neugebiet 
einige interessante Positionen schon be-
setzt, aber noch viel mehr Unternehmen 
zu diesem Thema beraten“, sagt Bushra 
Nadeem. Doch auch branchenfremdes 
Personal kann für Immobilienunterneh-
men auf ihrem Weg in die digitale Zukunft 
interessant sein, berichtet Dr. Schannath 
– so etwa aus Branchen, in denen die Di-
gitalisierung schon wesentlich weiter fort-
geschritten ist.

Punktuell schalten Personalberater 
noch Anzeigen, aber 70 Prozent der la-
tent wechselwilligen Fachkräfte sind pas-
siv und müssen gezielt angesprochen und 
motiviert werden. Headhunter agieren 
deshalb nicht nur in den sozialen Netz-
werken, sondern sind auf Fach-Messen 
und -Kongressen umtriebig, sie pflegen 
langjährige Businesskontakte und kennen 
meist jemanden, der jemanden kennt. Ihre 
Dienstleistungen sind nicht gerade güns-
tig: Drei bis vier Monatsgehälter müssen 
Immobilienfirmen für die Vermittlung 
eines Mitarbeiters an die Personalberater 
üblicherweise bezahlen. 

Immobilienfirmen, die es besonders 
eilig haben, engagieren manchmal sogar 
mehrere konkurrierende Personalbera-
ter gleichzeitig. Doch Vorsicht: Zu viele 
Köche verderben bekanntlich den Brei. 
„Vermehrt stellen wir fest, dass mehrere 
Beratungen parallel angesprochen werden 
– dies führt nicht selten zu erheblichen 
Irritationen“, erzählt Henning Hoffmann, 
Geschäftsführender Gesellschafter der 
Personalberatung Hoffmann Melcher 
Partner. 

Doch auch die besten Personalberater 
werden beim Recruiting nicht helfen kön-
nen, wenn Unternehmen ihre Kandidaten 
wochenlang auf Rückmeldungen warten 
lassen, kaum Informationen über ihr Un-
ternehmen preisgeben und die Bewerber 
als Bittsteller behandeln. „Das, was sich 
in den Köpfen und Herzen der Mitarbei-
ter abspielt, wird in der Zukunft darüber 
entscheiden, wie wettbewerbsfähig Unter-
nehmen sein werden“, sagt Ralf Haase. «

Irene Winter, Berlin

Personalberatung Besonderheiten

Sabine Herbold Personalberatung KG
Berliner Platz 2; 61476 Kronberg 
Tel. +49 617 33274922
sabine.herbold@herbold- 
personalberatung.de 
www.herbold-personalberatung.de

Besetzung von Fach- und Führungskräften 
in der Immobilienbranche, in immobilien-
bezogenen Bereichen anderer Unterneh-
men und der öffentlichen Hand. Außerdem 
gibt es Hilfe bei der Erarbeitung und dem 
Aufbau von neuen Organisationsstrukturen, 
der Erstellung von Vergütungsstudien und 
der Lösung von flexiblen Management     -
 aufgaben (Interims-Management, 
Projekteinsatz)

Immopersonal Consulting Frank 
Gross
Stauffenbergring 99
24145 Kiel 
Tel. +49 431 7098702
fg@immopersonal.de 
www.immopersonal.de

Fach- und Führungspositionen in kauf-
männischen und technischen Abteilungen 
für Unternehmen aus den Bereichen In-
vestoren, Entwickler, Betreiber, Vermittler, 
Verwalter sowie Facility Management. 
Neben der Personalbesetzung werden 
für Immobilienunternehmen spezifische 
Personalberatungsleistungen angeboten: 
von der Planung bis zur Auswahl, von 
Einstieg bis Integration, von Performance 
bis Weiterentwicklung

Von Arnim Personalberatung 
GmbH & Co. KG
Bayernallee 47
14052 Berlin
Tel. +49 30 34622092
info@va-p.de
www.va-p.de

Team konzentriert sich auf die Suche nach 
bewährten Spezialisten und erstklassigen 
Führungskräften der Immobilienwirt-
schaft in Bereichen Funds & Investment, 
Portfolio & Asset Management, An- und 
Verkauf, Property Management & FM, 
Center Management, Development & 
Bauausführung, Vermietung, Finance & 
Accounting, Valuation & Consulting, Tax 
& Legal. Beratungsleistungen auch in 
Eignungsdiagnostik, Assessment Center, 
Team- und Führungskräfteentwicklung, 
Management-Audit, Outplacement. Au-
ßerdem im Angebot: Personalbedarfs- und 
Personalkostenplanung, Nachfolgeplanung, 
Interim Management, Struktur- und Orga-
nisationsberatung, Compliance

Cobalt Deutschland GmbH
Joachimsthaler Str. 20
10719 Berlin
Tel. +49 30 577005110
rgoldhahn@cobaltrecruitment.com
www.cobaltrecruitment.de

Spezialist für die Rekrutierung von Fach- 
und Führungskräften in der Immobilien-, 
Immobilienfinanzierungs- und Baubran-
che. Niederlassungen in Berlin, Düssel-
dorf, Frankfurt am Main, München und 
Hamburg: Mit mehr als 50 spezialisierten 
Beratern die größte immobilienspezifische 
Personalberatung Deutschlands, wurde 
dieses Jahr zum dritten Mal in Folge zu 
den „Top-Personaldienstleistern“ vom 
Nachrichtenmagazin Focus-Business 
gekürt

Ralf Haase Personalberatung KG
Margaretenstraße 10
14193 Berlin
Tel. +49 30 863 021 30
dialog@rhp.berlin
www.rhp.berlin

Seit dem letzten Jahreswechsel auf dem 
Markt. Spezialisiert auf mittelständische 
Bau- und Immobilienunternehmen: Neben 
dem Recruiting werden HR-Consulting, 
Führungskräfte-Coachings, Kompetenz- und 
Persönlichkeitsanalysen angeboten
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IMMOBILIENANLEIHEN

Höhere Transparenz, geringerer Kupon

Der Zinskupon von Immobilienanleihen von Unterneh-
men, die weniger transparent auftreten, liegt im Durch-
schnitt bei 5,5 Prozent und ist damit 1,4 Prozentpunkte 
höher als bei transparenten Firmen. Das ist das Ergebnis 
einer Marktstudie der Online-Investmentplattform iFun-
ded. Für die Studie hat iFunded die wichtigsten seit 2017 
emittierten Immobilienanleihen in Deutschland und Ös-
terreich analysiert. Der Fokus lag auf dem Vergleich der 
Zinskupons anhand von Transparenz, Mittelverwendung, 
Sicherheiten, Marktsegmenten und Laufzeiten. Als trans-
parent werden Unternehmen gewertet, die einen konsoli-
dierten Jahresabschluss nach IFRS haben und unabhän-
gige Portfoliobewertungen vorweisen können. 

GRUNDERWERBSTEUER

Finanzminister erschweren Share Deals 

Durch Share Deals entgehen dem Staat geschätzt bis zu 
einer Milliarde Euro pro Jahr durch die nicht eingenom-
mene Grunderwerbsteuer. Bei dem Modell nutzen Gesell-
schaften Steuerschlupflöcher, indem sie statt Grundstü-
cken Anteile übertragen. Nun haben die Finanzminister 
der Länder eine Reform beschlossen: Die Beteiligungs-
grenze für den indirekten Erwerb von Grundstücken wird 
von 95 auf 90 Prozent gesenkt, und es darf mindestens 
zehn Jahre keine Beteiligung hinzuerworben werden. 
Bisher lag die Haltefrist bei fünf Jahren.  
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Umfrage: Zinsen für Immo-
bilienkredite steigen
In diesem Jahr werden die Zinsen für Immobilienkredite 
steigen. Das meinen 41 Prozent von 120 Banken, die 
das Beratungsunternehmen Ernst & Young (EY) im April 
2018 befragt hat. Demnach könnten die Kredite für 
Bauherren und Firmen teurer werden.  

Erwartete Entwicklung 
der Kreditkonditionen für 
das Jahr 2018

32%
der Raten- und 
Firmenkredite 
werden 2018 teurer

der Privat-
kunden  kredite 
werden 2018 teurer

14%

Nach dem Zusammenschluss von 
Aberdeen Asset Management und 
Standard Life im August 2017 fokus-
siert sich der Konzern auf das Asset 
Management. Immobilien-Vorstand 
Fabian Klingler, der bei Aberdeen 
Asset Management das kontinen-
taleuropäische Immobiliengeschäft 
verantwortete, übernimmt auch 
in der zusammengeschlossenen 
Immobilieneinheit die Führung. 
Bernd Bechheim leitet das Asset und 
Transaktionsmanagement. 

Fabian Klingler

PERSONALIE 
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DEUTSCHE UNTERNEHMENSIMMOBILIEN INTERNATIONAL BELIEBT
Deutsche Unternehmensimmobilien hatten lange einen Exotenstatus. Das scheint vorbei. Immer mehr internationale Investoren treten 
mit Portfoliokäufen in den Markt ein. Ein weiteres Indiz für die steigende Akzeptanz der Assetklasse sind deutlich sinkende Kapitalisierungsraten 
(Cap Rates). Gebremst werden Investments durch die hohe Eigennutzungsrate hierzulande. Das sind Kernergebnisse eines Marktberichts der Initiative 
Unternehmensimmobilien. Demnach erreichte 2017 nicht nur das gesamte Transaktionsvolumen, sondern auch der Anteil von Paket verkäufen mit 
rund 42 Prozent einen Höchstwert. Rund 1,2 Milliarden Euro wurden in Paketkäufe investiert – mehr als 2015 und 2016 zusammen.

PFLEGEIMMOBILIEN

Spitzenrendite noch konstant bei fünf Prozent

Das Transaktionsvolumen am 
deutschen Investmentmarkt 
für Pflegeimmobilien wurde 
im ersten Quartal 2018 von 166 
Millionen Euro im Vorjahr auf 

339 Millionen Euro mehr als 
verdoppelt. Das geht aus einer 
Analyse des Immobiliendienst-
leisters CBRE hervor. Erwartet 
wird für das Gesamtjahr ein 

starkes Ergebnis von mehr als 
einer Milliarde Euro. Die Spit-
zenrendite blieb im Vergleich 
zum Jahresende 2017 konstant 
bei fünf Prozent. Zwar ist der 
Renditevorsprung gegenüber 
anderen Assetklassen damit 
noch vorhanden, baut sich je-
doch laut CBRE kontinuierlich 
ab. 2016 lag die Rendite noch 
bei 5,5 Prozent, Ende 2015 
wurden sogar 6,25 Prozent 
aufgerufen. Der relative Anteil 
von Pflegeimmobilien am ge-
samten Transaktionsvolumen 
mit Gewerbeimmobilien hat 
im ersten Quartal 2018 zuge-

nommen und lag bei 2,8 Pro-
zent (plus 15 Prozentpunkte 
gegenüber dem ersten Quartal 
2017). Im Gesamtjahr 2017 lag 
der Anteil nur bei 1,8 Prozent 
(2016: 5,6 Prozent). Laut CBRE 
hatte die Summe der Investiti-
onen 2016 mit rund drei Mil-
liarden Euro ein Rekordniveau 
erreicht. Nach Auffassung von 
CBRE wird der Markt für Pfle-
geeinrichtungen seine Dyna-
mik im weiteren Jahresverlauf 
nicht verlieren. Die Rahmen-
bedingungen und der hohe 
Bedarf an Investitionsmitteln 
seien günstig.  

Der Bedarf an Pflegeheimen ist groß – entsprechend 
günstig ist die Prognose für diese Assetklasse.
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Zwischen Risikoscheu und Ertragschancen

Andere reagierten auf die Entwicklung 
mit mehr Skepsis, was sich auch an der 
unterschiedlichen Entwicklung des Neu-
geschäfts ablesen lasse.        

Etwas beunruhigt ist Herz über 
den weiteren Margenverfall. In den 
     Metropol regionen betrage die Marge bei 
Core-Büro-Objekten in Toplagen häufig 
allenfalls noch dürftige 70 Basispunkte. 
Nach einer Umfrage von JLL hat sich der 
Anteil des Value-Add-Segments am Ge-
samtvolumen der gewerblichen Immobi-
lienfinanzierungen (2017: 42,2 Milliarden 
Euro) binnen vier Jahren von sieben auf 
31 Prozent mehr als vervierfacht. Immo-
bilienkäufer weichen verstärkt aus – etwa 
indem sie Abstriche am Zustand des Ob-
jekts in Kauf nehmen oder an dessen Lage.

„Da das Angebot an Topimmobilien 
in den großen Ballungszentren immer 
rarer wird, greifen Anleger in B- und 
C-Standorten zu“, hat Herz beobachtet. 
Dieser Trend gefällt nicht jeder Immo-

 I m vergangenen Jahr erreichte das Trans-
aktionsvolumen bei Gewerbeimmobili-
en in Deutschland – laut JLL – mit 56,8 

Milliarden Euro einen neuen Topwert. Da-
von profitierten auch Immobilienbanken, 
von denen sich einige über Rekordergeb-
nisse im Neugeschäft freuen konnten. 
Für 2018 ist die Branche verhalten opti-
mistisch gestimmt. „Der Wettbewerbs-
druck unter Kreditgebern und Investoren 
ist enorm“, stellt Anke Herz, Team Leader 
Debt Advisory JLL Germany, fest. Die Im-
mobilienkonjunktur befinde sich in einer 
fortgeschrittenen, reifen Phase, in der es 
typisch sei, dass Immobilienbanken ihre 
Risikobereitschaft verstärkt hinterfragten.  

Der Expertin zufolge lassen sich zwei 
Gruppen unterscheiden: So gebe es Kre-
ditinstitute, die ein höheres Risiko niveau 
– vor allem wegen gestiegener Kaufpreise 
und des wachsenden Mangels an Core-
Objekten – zähneknirschend akzep-
tierten, um Marktanteile zu gewinnen. 

Die Immobilienkonjunktur be-
findet sich in einer fortgeschrit-
tenen Phase, in der Immobilien-
banken ihre Risikobereitschaft 
verstärkt hinterfragen.  Fo
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bilienbank. „Für Käufer, die über das 
entsprechende Know-how verfügen, fi-
nanzieren wir selbstverständlich Immo-
bilien mit Entwicklungspotenzial“, sagt 
Thomas Köntgen, Vorstandsmitglied der 
Deutschen Pfandbriefbank (pbb). „Bei der 
Lage machen wir in solchen Fällen keine 
Kompromisse.“     

Marge von Core-Büro-Ob-
jekten in Toplagen beträgt 
nur noch 70 Basispunkte

Konkret heißt das: Die pbb zählt zu den 
Immobilienbanken, die fast ausschließlich 
Kredite für gewerbliche Bauvorhaben und 
Investments in Bestandsimmobilien in 
den Metropolstädten vergeben. Der lokale 
Fokus anderer Kreditgeber ist weiter gefä-
chert. „Mit den Sparkassen als regionalen 
Partnern können wir exzellentes Spezial-
wissen nutzen, um selbst Mikro-Lagen in 
kleineren Städten risikoadäquat zu be-
urteilen“, betont Oliver Hecht, Leiter des 
Inland- und Verbundgeschäfts der Berlin 
Hyp. „Natürlich begleiten wir – eigentlich 
seit jeher – auch abseits der großen Bal-
lungsräume Transaktionen und Projekte 
als Kreditgeber.“ 

Das gilt gleichermaßen für die DG 
Hyp, die mit Volks- und Raiffeisenbanken 
eng kooperiert. Axel Jordan, Bereichslei-
ter gewerbliche Immobilienfinanzierung 
der DG Hyp, weist außerdem darauf 
hin: „Gewerbeimmobilien an regionalen 
Standorten mit Entwicklungspotenzial 
zu finanzieren, bedeutet nicht, größere 
Risiken einzugehen.“ In manchen Groß-



25        www.haufe.de/immobilien   7-8.2018

Die Konjunktur an den Immobilienmärkten steuert ihrem Höhepunkt entgegen. Die Immo- 
bilienpreise steigen, da das Angebot nicht reicht, um die boomende Nachfrage zu decken. 
Banken sind verstärkt gefordert, Risiken und Chancen von Finanzierungen sorgsam abzuwägen.   

städten sei das Mietsteigerungspotenzial 
weitgehend ausgereizt, sodass ein weniger 
prominenter Standort im Rendite-Risiko-
Vergleich das nachhaltigere Potenzial auf-
weisen könne.                

Dennoch ist Herz der Ansicht, dass 
die Risikoprämie bei Finanzierungen un-
terhalb des Core-Segments oft zu mager 
ausfällt. So betrage die Marge – die ne-
ben Risiken auch wegen regulatorischer 
Auflagen gestiegene Verwaltungskosten 
zu decken hat – bei Bestandsobjekten 
in B-Lagen im Schnitt 110 Basispunkte, 
obwohl Korrekturphasen an den Immo-

bilienmärkten sie meist erheblich heftiger 
träfen als die vergleichsweise recht liqui-
den Big-7-Standorte. „Die Lage ist diffizil“, 
räumt Herz ein. Als Folge der boomenden 
Immobilienmärkte seien die Kaufpreise 
querbeet mitunter kräftig gestiegen, was 
sich bislang kaum in der Entwicklung des 
Loan to Value (LTV) widerspiegle. Dieser 
bewegt sich im Schnitt bei 65 bis 70 Pro-
zent des Marktwerts einer Immobilie und 
sei damit kaum höher als vor zwei oder 
drei Jahren. Stark nach oben geschossen 
sind aber die Beleihungsausläufe. Der 
Beleihungswert orientiert sich an den 

langfristigen, konservativ kalkulierten 
Ertragsperspektiven von Objekten.

„Bei einem LTV von 60 Prozent liegt 
der Beleihungsauslauf bei Gewerbeimmo-
bilien in den Toplagen mittlerweile häufig 
bei 100 Prozent oder darüber“, rechnet 
Jan Peter Annecke, Bereichsleiter für ge-
werbliche Immobilienfinanzierungen bei 
der Münchener Hypothekenbank (Mün-
chener Hyp), vor. Trotzdem sei das kein 
Anlass zur Beunruhigung, sofern man mit 
der Situation vernünftig umgehe. „Ein ho-
her Beleihungswertauslauf von 100 Pro-
zent und darüber stellt für uns prin- » 
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zipiell kein Tabu dar“, so Annecke. „Aber 
die Anforderungen, die wir an solche Be-
leihungen stellen, sind deutlich gestiegen. 
Allerdings setzen unsere Kunden ohnehin 
viel eigenes Geld ein – 40 bis 50 Prozent 
Eigenkapital sind die Regel.“

Peter Axmann, Leiter Immobilien-
kunden der HSH Nordbank, gibt zu be-
denken, dass explodierende Objektpreise 
vor allem die Kosten der Refinanzierung 
in die Höhe treiben. Durch die steigende 
Differenz zwischen Markt- und Objekt-
wert sinkt der Anteil des Immobilienkre-
dits, der günstig über Pfandbriefe refinan-
zierbar ist. „Für den Teil der Finanzie-
rung, der 60 Prozent des Beleihungswerts 
übersteigt, werden Zinsaufschläge fällig, 
die 100 bis 150 Basispunkte über der via 
Pfandbriefe gedeckten Tranche liegen 
können“, erklärt Axmann.

Das zeigt: Investoren und Banken sind 
gefordert, eine stimmige Balance zwischen 
ihrer Risikoneigung und dem Nutzen von 
Ertragschancen zu finden. Eine beliebte 
Option, um die Marge aufzupolieren, ist 
das Mitfinanzieren von Projektentwick-

lungen. „Solche Kredite sind mit höheren 
Risiken behaftet, dafür ist die Marge mit 
im Schnitt über 160 Basispunkten attrak-
tiv“, findet Herz. Zumal die Laufzeit mit 
zwei bis vier Jahren überschaubar sei. 

Balance finden zwischen 
der Risikoneigung und 
den Ertragschancen

Zu den Häusern, die recht aktiv bei der 
Finanzierung von Bauträgermaßnahmen 
und Projektentwicklungen sind, zählt die 
DG Hyp. Fast 25 Prozent des Neugeschäfts 
von 6,4 Milliarden Euro entfielen 2017 auf 
diese beiden Finanzierungssparten. 2018 
soll die Quote auf 30 Prozent steigen. „Spe-
kulative Vorhaben finanzieren wir grund-
sätzlich nicht“, sagt Jordan. Wichtig seien 
das Know-how und der Track Record des 
Projektentwicklers sowie die Vorvermie-
tung des jeweiligen Vorhabens. „Begehr-
te Objekte sind häufig schon unmittelbar 
nach Erteilung der Baugenehmigung 
verkauft“, ergänzt Sabine Barthauer, Vor-

standsmitglied der Deutschen Hypo. Stark 
engagiert in der Projektentwicklungs- und 
Bauträgerfinanzierung (Anteil am Neu-
geschäft: knapp 30 Prozent) ist auch die 
Bayern LB. „Projektentwickler und deren 
Investoren suchen hände    ringend nach 
Grundstücken, insbesondere für Woh-
nungen, Büros und Logis   tikimmobilien in 
den Ballungszentren und an Verkehrskno-
tenpunkten“, sagt Gustav Kirschner, Ab-
teilungsleiter Vertrieb Immobilienkunden 
Deutschland der Bayern LB.           

Derweil nähern sich die Zeiten der  
Null-Zins-Politik dem Ende. Die Europä-
ische Zentralbank (EZB) wird im Septem-
ber zunächst ihre Anleihen-Ankaufpro-
gramme reduzieren und am Jahresende 
beenden. Und im Sommer 2019 dürfte 
sie wohl damit beginnen, die Zinsen an-
zuheben. „Einen Zinsanstieg von 25 oder 
50 Basispunkten würden die Immobilien-
märkte wahrscheinlich problemlos weg-
stecken, sofern die volkswirtschaftlichen 
Fundamentaldaten intakt bleiben“, mut-
maßt Köntgen. In den nächsten zwei bis 
drei Jahren seien negative Signale von der 
Zinsseite oder ein konjunktureller Ein-
bruch jedoch ziemlich unwahrscheinlich, 
sagt Barthauer. 

Änderung der Zinspolitik 
der EZB wird den Markt 
weiter umgestalten

Allerdings könnte ein exogener Schock 
– ausgelöst durch eine politische Krise 
oder einen Handelskrieg – diese Prognose 
schnell hinfällig werden lassen, räumt sie 
ein. Kirschner bereitet noch ein Umstand 
Kopfschmerzen: Ab 2022 werden die ver-
schärften Kapitalanforderungen von Basel 
III/IV schrittweise eingeführt. „Lang lau-
fende Kredite, die heute in die Bücher ge-
nommen werden, müssen diesen Auflagen 
genügen. Sie werden neben der Zinsent-
wicklung einen sehr großen Einfluss auf 
die Refinanzierung und die Zinskosten 
von Immobilienkrediten haben.“        «

Norbert Jumpertz, Staig

Neugeschäft (einschließlich Prolongationen) und Kreditbestand wichtiger Banken
in der gewerblichen Immobilienfinanzierung (in Mrd. Euro)

ÜBERSICHT IMMOBILIENFINANZIERUNG

*ohne Prolongationen Quelle: Angaben der Institute, eigene Recherche

Neugeschäft Kreditbestand

Name der Immobilienbank 2017 2018 2017

Aareal Bank 8,8   7,0 - 8,0 25,1

Bayern LB 6,3   k.A. 18,4

Berlin Hyp 8,1   k.A. 20,1

Deutsche Hypo 3,8 ca. 3,0 12,1

Deutsche Pfandbriefbank (pbb) 10,7 10,0  – 11,0 24,9

DG Hyp 6,4*   k.A. 20,5

HSH Nordbank 4,7 4,2 11,8

Landesbank Hessen-Thüringen 
(Helaba)     

8,7  8,3 34,3

Münchener Hypothekenbank 
(Münchener Hyp)

1,9 1,9 8,1

Deutsche Postbank 3,3   k.A.   k.A.
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Dollarraum um. Um sich zu refinanzieren, 
müssen Pfandbriefbanken in der Euro
zone den Abnehmern ihrer grundrecht
lich besicherten Schuldverschreibungen 
deshalb höhere Erträge gewähren – und 
entsprechende Zinsaufschläge bei ihren 
Darlehen vornehmen. 

Wie sehr sich die Refinanzierungs
konditionen für die Banken verändert 
haben, zeigt beispielhaft ein Blick auf die 
Pfandbriefemissionen der Berlin Hyp. Im 
Frühjahr 2016 kann der Finanzierer einen 
Pfandbrief über 500 Millionen Euro mit 
dreijähriger Laufzeit zu einer negativen 
Rendite von 0,162 Prozent begeben. In
vestoren bezahlen die Bank dafür, dass 
sie ihr Geld bei ihr parken konnten. Das 
ist heute anders: Als die Berlin Hyp die
sen Februar erneut einen Pfandbrief 

 Francesco Fedele, CEO des Immobilien
finanzierungsberaters BF.direkt, beob
achtet Strategiewechsel bei Markt

akteuren: „Bestandshalter schreiben jetzt 
die derzeit noch niedrigen Zinsen mög
lichst langfristig fest.“ Auch Projektent
wickler agierten bei Wohnbauvorhaben 
vorsichtiger. Dies habe nicht nur damit zu 
tun, dass „kaum ein Marktteilnehmer mit 
einer Fortsetzung der Miet und Preisstei
gerungen der Vergangenheit kalkuliert“, 
sagt Fedele. „Dies ist auch eine präventive 
Anpassung für den Fall, dass die Zinsen 
weiter steigen“ – und die höheren Finan
zierungskosten das Kaufi nteresse poten
zieller Erwerber dämpfen.

Die Ära des spottbilligen Fremdka
pitals ist vorüber. Die Europäische Zen
tralbank (EZB) hält zwar den Leitzins 
noch bei null Prozent, doch sie hat ihr 
Aufkaufprogramm von Staats und Un
ternehmensanleihen sowie Pfandbriefen 
seit Jahresbeginn von zuvor 60 Milliarden 
auf 30 Milliarden Euro pro Monat halbiert. 
Zwar hat EZBPräsident Mario Draghi 
jüngst deutlich gemacht, dass er noch an 
der Politik des billigen Geldes festhalten 
will. „In trockenen Tüchern ist die Zins
wende in der Eurozone noch nicht“, sagt 
Karsten Junius, Chefvolkswirt der Bank » 

J. Safra Sarasin. „Die sofortige Reaktion 
auf weniger gute ökonomische Daten der 
vergangenen Wochen zeigt, dass die Kon
junktureuphorie schnell wieder in Skepsis 
umschlagen kann.“  

Investoren schichten 
zunehmend Kapital aus 
der Eurozone um in den 
Dollarraum 

Doch Immobilienfinanzierer und Be
tongoldinvestoren diesseits des Atlantiks 
können sich den höheren Zinsen jenseits 
des Großen Teiches nicht entziehen. Die 
USNotenbank hat bereits sechs Mal den 
Leitzins angehoben – zuletzt auf die Span
ne von 1,5 bis 1,75 Prozent. Das hat nicht 
nur die Renditen zehnjähriger USStaats
anleihen dieses Jahr erstmals wieder über 
die Marke von drei Prozent getrieben. Die 
Renditen deutscher Bundesanleihen glei
cher Laufzeit notierten im April bei 0,64 
Prozent – und damit 50 Basispunkte höher 
als im Vormonat. Weil es in den USA hö
here Renditen für Staats und Unterneh
mensanleihen gibt, schichten Investoren 
zunehmend Kapital aus dem Euro in den Fo

to
: L

aM
ia

Fo
to

gr
afi

a/
sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om

Die Zinswende ist da
Zwar hält EZB-Präsident Mario Draghi noch an der Politik des billigen Geldes 
fest. Doch die Leitzinserhöhungen in den USA treiben auch diesseits des 
Atlantiks die Finanzierungskosten für Immobilieninvestoren in die Höhe.  
Am geringsten betroffen von allen Akteuren sind dabei die Fondsanbieter. 

In der EZB-Zentrale in Frank-
furt am Main werden wichtige 
Entscheidungen für den Immobi-
lienmarkt getroffen.
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über eine halbe Milliarde Euro mit dies
mal achtjähriger Laufzeit emittiert, muss 
sie den Investoren einen jährlichen Zins
kupon von 0,75 Prozent gewähren.

Etliche börsennotierte Immobilien   
unternehmen drängen deshalb mit An
leihen an den Kapitalmarkt, um sich 
möglichst lange die noch immer nied
rigen Zinskonditionen zu sichern – und 
müssen dabei dennoch bereits höhere 
Fremdfinanzierungskosten tragen als im 
Vorjahr. Deutlich zeigt dies ein Vergleich 
zweier Anleihen der im MDax gelisteten 
Aroundtown. Im November 2017 kann 
das Unternehmen eine achtjährige An
leihe über 700 Millionen Euro zu einem 
Zinskupon von einem Prozent begeben. 
Für einen im April 2018 emittierten Bond 
gleicher Laufzeit über 500 Millionen Euro 
muss die Gesellschaft bereits einen Zins
kupon von zwei Prozent gewähren. 

Der Immobilienkonzern Vonovia  wie
derum finanziert seine Expansionsgelüste 
per Kapitalerhöhung. Die Gesellschaft hat 
sich 2017 für rund 2,7 Milliarden Euro die 

österreichische Conwert mit 24.500 Woh
nungen einverleibt und dieses Frühjahr 
die Wiener Buwog mit 49.000 Wohnungen 
für 5,2 Milliarden Euro geschluckt. 

Expansionsgelüste 
werden finanziert durch 
Kapitalerhöhung

Jetzt hat sich der Bochumer Konzern 
im Mai über die Ausgabe von 26 Millionen 
neuen Aktien im Rahmen einer Privat
platzierung bei institutionellen Investoren 
weitere 995,8 Millionen Euro besorgt, um 
damit den schwedischen Branchenkolle
gen Victoria Park mit 13.700 Wohnungen 
zu übernehmen. Vonovia spiele nun in der 
europäischen Immobilienbranche „ganz 
oben mit“, sagt VonoviaVorstandschef 
Rolf Buch. „In der Champions League.“ 

Am wenigsten von der Zinswende be
troffen sind die Immobilienfonds anbieter. 
Sie erhalten ohnehin besonders attraktive 

Kreditkonditionen. „Immobilienfonds 
zählen zu den Lieblingskunden der 
Banken, da sie stark regulierte Produkte 
mit gesetzlich begrenztem Fremdkapi
taleinsatz sind“, sagt Michael Schneider, 
Geschäftsführer der Hamburger Service
Kapitalverwaltungsgesellschaft Intreal. 
Die Obergrenze für den Kreditanteil bei 
Offenen ImmobilienPublikumsfonds 
liegt bei 30 Prozent und bei Immobilien
Spezialfonds bei 50 Prozent. „Diese vor
sichtigen Limits bringen automatisch 
einen gewissen Schutz vor zukünftigen 
Zinsanstiegen“, sagt Schneider. 

Die strengen FremdkapitalAuflagen 
sind Teil der Regulierung, mit der die Bun
desregierung die Offenen Fonds an die 
Kandare genommen hat. Zuvor mussten 
18 Vehikel mit einem verwalteten Immo
bilienvermögen von 26 Milliarden Euro 
nach Ausbruch der Finanzkrise zwangs
abgewickelt werden, weil Investoren in 
Panik Milliardenbeträge abziehen wollten. 

Der Betongoldboom der vergange
nen Jahre hat dazu geführt, dass sowohl 

Expertenstimmen

„Projektentwickler reagie-
ren bei Wohnbauvorhaben 
vorsichtiger. Kaum ein 
Marktteilnehmer kalkuliert 
mit einer Fortsetzung der 
bisherigen Miet- und Preis-
steigerungen. Dies ist auch 
eine präventive Anpassung 
für steigende Zinsen.“
Francesco Fedele, CEO bei 
BF.direkt

„In trockenen Tüchern ist 
die Zinswende in der Euro-
zone noch nicht. Die sofor-
tige Reaktion auf weniger 
gute ökonomische Daten 
der vergangenen Wochen 
zeigt, dass die Konjunktur  -
euphorie schnell wieder in 
Skepsis umschlagen kann.“
Karsten Junius, Chefvolkswirt  
der Bank J. Safra Sarasin

„Immobilienfonds zählen 
zu den Lieblingskunden 
der Banken, da sie stark 
regulierte Produkte mit 
gesetzlich begrenztem 
Fremdkapitaleinsatz sind. 
Die vorsichtigen Limits 
bringen automatisch einen 
gewissen Schutz vor zu-
künftigen Zinsanstiegen.“
Michael Schneider,  
Geschäftsführer der Intreal

„Die Finanzierungsquote 
liegt bei den Fonds am 
höchsten, die überwie-
gend außerhalb des Euro-
raumes investieren.“
Reinhard Kutscher, Vorsitzender 
der Geschäftsführung der Union 
Investment Real Estate
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institutionelle als auch private Investoren 
immer stärker in Immobilienfonds inves
tieren. Allein im ersten Quartal dieses 
Jahres strömten 1,7 Milliarden Euro an 
frischem Kapital in Offene Publikums    
Immobilienfonds. Die Anbieter verfügen 
dadurch über so viel Liquidität, dass sie 
die verbliebenen gesetzlichen Limits nicht 
einmal annähernd ausschöpfen. „Bei den 
von uns administrierten Offenen Immo
bilienSpezialfonds liegt die durchschnitt
liche Kreditquote unter 40 Prozent“, sagt 
Schneider. 

Bei den Publikumsfonds sind die 
Fremdkapitalanteile noch deutlich gerin
ger. „Die durchschnittliche Kreditquote ist 
2017 um weitere 40 Basispunkte auf nun 
13,6 Prozent gefallen“, sagt Sonja Knorr, 

Analystin der Berliner Ratingagentur 
Scope. Angesichts der hohen Liquidi
tät greifen die meisten Anbieter bei den 
Publikumsfonds nur noch bei Auslands   
investments zu Krediten in der jeweiligen 
Landeswährung, um damit die Wäh
rungsrisiken zu reduzieren. Beispielhaft 
zeigt dies ein Blick auf die Union Invest
ment Real Estate, die ebenfalls Fremdka
pital zur Absicherung gegen Fremdwäh
rungsrisiken einsetzt. „Deshalb liegt die 
Finanzierungsquote bei den Fonds am 
höchsten, die überwiegend außerhalb des 
Euroraumes investieren“, sagt Reinhard 
Kutscher, Vorsitzender der Geschäfts
führung. „Der UniImmo: Deutschland 
fokussiert sich auf Deutschland und hat 
deswegen eine sehr niedrige Finanzie

rungsquote von unter einem Prozent.“ 
Die durchschnittliche Restlaufzeit der 
Darlehen betrage 4,7 Jahre. Hingegen be
trägt die Finanzierungsquote bei dem auf 
Europa fokussierten UniImmo: Europa 
15,8 Prozent bei einer durchschnittlichen 
Zinsbindung von vier Jahren. Der weltweit 
investierende UniImmo: Global hat einen 
Kreditanteil von 20,7 Prozent, die durch
schnittliche Restlaufzeit der Darlehen be
trägt 3,8 Jahre. Zudem vereinbare Union 
Investment in der Regel „feste Zinssätze 
über die gesamte Laufzeit eines Darlehens 
hinweg“, sagt Kutscher. „Laufende Kredite 
sind daher unabhängig von möglichen all
gemeinen Zinssteigerungen.“ «

Richard Haimann, Neu Wulmstorf
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Retaildential Spaces oder Destination Center?  

 Wenn die Unternehmensberatung 
A.T. Kearney recht hat, so wird es 
zukünftig keine Shopping-Center 

im klassischen Sinn mehr geben. „Die 
Einkaufszentren der Zukunft werden mit 
Einkauf nicht mehr viel zu tun haben“, 
prophezeit Dr. Mirko Warschun, Han-
delsexperte und Partner bei A.T. Kearney. 
Stattdessen werden sich seiner Ansicht 
nach die Center weiterentwickeln und 
neue Formen annehmen. „Retaildential 
Spaces“ beispielsweise werden einen auf 
jeweils eine spezifische Zielgruppe aus-
gerichteten Mix aus Handel, Restaurants, 
Unterhaltung und Dienstleistungen bie-
ten, während „Destination Center“ ihr 
Angebot rund um Attraktionen wie The-

„kaum mehr Mietsteigerungspotenziale“, 
hält die BBE Handelsberatung mit Blick 
auf Einkaufszentren fest. Das bestätigt Jens 
Nagelsmeier, Head of Retail Transaction 
beim Investmentmanager Warburg-HIH 
Invest, wenn er sagt: „Bei Nachvermie-
tungen muss man sich in vielen Fällen von 
der bisherigen Miethöhe verabschieden.“

Hinzu kommt, dass die Mietvertrags-
laufzeiten kürzer werden. „Getrieben von 
großen Textilunternehmen streben viele 
Händler Verträge mit einem Sonderkün-
digungsrecht nach drei Jahren an“, berich-
tet Nagelsmeier. Immer mehr Filialisten 
bevorzugen nach seinen Worten außer-
dem einen Umsatzmietvertrag. Insgesamt, 
stellt Nagelsmeier fest, gingen die Größen 

menparks oder Indoor-Skipisten gruppie-
ren und so ein überregionales Publikum 
anziehen werden.

Die Vermietung von 
Shopping-Center-Flächen 
ist inzwischen alles 
andere als einfach

Das mag Zukunftsmusik sein. Unbe-
stritten aber ist, dass die erfolgreiche Ver-
mietung von Shopping-Center-Flächen 
vor dem Hintergrund des Online-Handels 
und der sich wandelnden Kundenbedürf-
nisse alles andere als einfach ist. Es gebe Fo
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Sei es in Unternehmenspräsen-
tationen, Panel-Diskussionen 
oder in Fachartikeln: Vermie-
tungsmanagement und die 
Positionierung von Shopping- 
Centern scheint derzeit in aller 
Munde zu sein.

Aber nicht nur Reden, sondern 
konsequentes Handeln ist nötig, 
denn die Herausforderungen sind 
zahlreich. Inzwischen erleben wir, 
dass einige Center die an sie ge-
stellten Performance-Erwartungen 
nicht mehr erfüllen. Dennoch 
wird das Thema oft nicht in seiner 
gesamten Tiefe wahrgenom-
men. In Zukunft muss sich das 
ändern, denn Einheitslösungen, 
wie sie stellenweise immer noch 
Anwendung finden, funktionieren 
nicht mehr.

Das A und O:  
Ein klar umrissenes Profil 
Der rasant wachsende E-
Commerce setzt den stationären 
Einzelhandel ständigem Druck 
aus. Obwohl die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen so gut 
wie selten zuvor ausfallen und 
der Einzelhandel kontinuierlich 
wächst, findet dieses Wachstum 

größtenteils im Internet statt. Die 
Folge sind Standortschließungen 
und immer kürzere Vertragslauf-
zeiten bei Neuvermietungen. 
Das Einzelhandelssegment ist 
heute kein Vermieter-, sondern ein 
Mietermarkt.
Diese Entwicklungen stellen das 
Vermietungsmanagement von 
Shopping-Centern vor komplexe 
Fragestellungen. Die meisten Cen-
ter – vor allem Revitalisierungsob-
jekte –  können eine erfolgreiche 
Positionierung nur über eine klare 
Differenzierung leisten. Dafür muss 
das Vermietungsmanagement 
gewissermaßen Adler spielen: Die 
Vogelperspektive auf das Große 
und Ganze ist ebenso wichtig 
wie der Blick auf die Details. Was 
konkret bedeutet, dass aus allen 
verfügbaren Informationen zum 
Objekt und seinem Einzugsge-
biet die Stärken, Schwächen und 
Potenziale des Standorts im ersten 

Schritt exakt ermittelt werden 
müssen. Aus diesen Gegeben-
heiten muss als zweiter Schritt 
ein klarer Zusatznutzen abgeleitet 
werden, der exakt auf das Profil 
und die Wünsche der Zielkunden 
ausgerichtet und der eindeutig 
kommunizierbar ist. Auf dieser 
Positionierung bauen konsequent 
die Ausgestaltung des Mieter-
mixes, das Design- und vor allem 
auch das Marketingkonzept für das 
Objekt auf.
Während sich in einem Fall ein 
auf Nahversorger ausgerichtetes 
Profil anbietet, kann andernorts 
ein Konzept funktionieren, das 
vor allem die aus den Stadträn-
dern bekannten Großformate 
(Category Killer) wie Kaufland 
oder Decathlon in die Innenstädte 
holt. Sogar ein Center, bei dessen 
Positionierung die Textilhändler 
klar im Vordergrund stehen, kann 
sich in der Ära des E-Commerce 

POSITIONIERUNG VON SHOPPING-CENTERN

Adlertaktik statt Schema F

Lars Jähnichen, Mitglied  
der Geschäftsführung, IPH 
Handelsimmobilien GmbH
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Konkurrenz durch den Online-Handel, eine kriselnde Modebranche und Mieter am längeren 
Hebel: Wer Flächen in Shopping-Centern zu vermieten hat, tut sich immer schwerer. Um trotz-
dem attraktiv zu bleiben, sind innovative Ansätze bei der Vermietung der Flächen gefragt.

der Verkaufsflächen etwas zurück. Die 
Folge: „Wenn eine große Fläche auf zwei 
oder drei Ebenen frei wird, muss diese in 
der Regel aufgeteilt werden, was baulich 
nicht immer einfach ist.“

Diese Entwicklung sei aber nicht nur 
negativ zu sehen, betont Nagelsmeier: 
„Dass Mietverträge heute nicht mehr so 
lange laufen wie früher, bietet die Chance, 
den Mieterbesatz häufiger zu verändern 
und so Center interessanter zu machen.“ 
Dabei hätten die Betreiber von Shopping-
Centern eine große Verantwortung: „Sie 
analysieren heute genauer, welche Men-
schen in ihrem Einzugsgebiet leben und 
was man ihnen bieten muss, damit sie 
sich im Center wohlfühlen.“ Dass Fo
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mit Erfolg durchsetzen, wenn die 
Ausgangslage und das Konzept 
stimmig sind.

Vermietungsmanagement und 
Marketing gehen Hand in Hand
Der dritte wichtige Schritt ist, 
diesen Zusatznutzen aktiv zu 
kommunizieren. Das gilt vor allem 
für die Bereiche Marketing, Design 
und Services. Die öffentliche 
Wahrnehmung ist ein wichtiges 
Erfolgskriterium für die Positionie-
rung. Dabei ist es zudem hilfreich, 
hin und wieder eine Überraschung 
einzubauen: Pop-up-Stores, 
Concept Stores oder Omnichannel- 

Einheiten werten das Einkaufs-
erlebnis auf, sofern sie zur DNA 
des Centers passen. 
Auch sollte das Vermietungs   -
management nicht davor 
zurückschrecken, einzelne 
Verkaufsflächen gezielt zurückzu-
bauen und stattdessen verstärkt 

moderne Gastronomie- und 
Freizeitkonzepte zu integrieren. 
Gerade Letztere werden für die 
Zukunft immer wichtiger und 
dienen – neben den Ankermietern 
– als wichtige Frequenzbringer. 
Auch den Zielmietern muss die 
Marketingstrategie für das Objekt 
schlüssig erläutert werden. Es 
muss klar werden, warum sie ihre 
Zielkunden mit einem geschärften 
Center-Profil besser erreichen 
können als die jeweiligen Konkur-
renzobjekte. 
Zusammengefasst müssen drei 
Fragen beantwortet werden: 
Welche Potenziale hat der jewei-
lige Standort? Was sind meine 
Kunden, wie bringe ich ihnen 
einen wichtigen Zusatznutzen? 
Und wie kommuniziere ich diesen 
Zusatznutzen? Eine Positionierung, 
die Antworten auf diese Fragen 
findet, ist die Basis für langjährige 
Standortsicherheit.

» 

Shopping-Center-
Betreiber versu-
chen mit neuen 
Konzepten, die 

Kunden weiterhin 
anzulocken.



neue Wege bei der Vermietung beschrit-
ten werden müssen, betont auch Paul-Eric 
Perchaud, Geschäftsführer Operations 
beim Branchenriesen Unibail-Rodamco 
Germany: „Um in der Vermietung wei-
terhin erfolgreich zu sein, muss die Po-
sitionierung eines Centers in Bezug auf 
Mietermix, Design und Marketing schlüs-
sig und glaubwürdig sein.“ Außerdem sei 
eine Erweiterung des Angebotsspektrums 
erforderlich, wobei Perchaud nicht nur an 
das viel diskutierte Thema Gastronomie 
denkt, sondern auch an Leisure, Gesund-
heit und Waren des täglichen Bedarfs. 

Shopping-Center müssen 
sich neu erfinden,  
um Bestand zu haben

Auch Pop-up-Stores sieht Perchaud als 
geeignetes Mittel, um die Vermietungsak-
tivitäten zu beleben. Sie stellten eine „her-
vorragende Möglichkeit“ dar, „durch häu-
fig wechselnde Angebote aus unterschied-
lichen Sortimentsbereichen dem Kunden 
stets neue Erfahrungen und Erlebnisse 
zu bieten“. Außerdem könnten Pop-up-
Flächen auch „als Inkubator für neue 
Konzepte fungieren, die im Erfolgsfall 
den Weg auf reguläre Mietflächen finden“. 
Als Beispiel für einen innovativen Ansatz 
nennt er die Wilmersdorfer Arcaden in 
Berlin. „Sie kooperieren seit Anfang 2018 
verstärkt mit lokalen Partnern, die das ur-
bane Zusammenleben fördern“, berichtet 
Perchaud. Dazu zählen beispielsweise kos -
tenfreie Kurse der Volkshochschule oder 
die Präsentation von Kunstprojekten.

Auch die Berater von A.T. Kear-
ney sind im Übrigen nicht der Ansicht, 
Shopping-Center würden in großer Zahl 
verschwinden. „Entgegen weitläufigen 
Unkenrufen werden weder Einzelhändler 
noch Einkaufszentren am E-Commerce 
zugrunde gehen“, sagt Handelsexperte 
Mirko Warschun, „sondern sie werden 
sich neu erfinden.“ «

Christian Hunziker, Berlin

Omnichannel-Aktivitäten, Pop-up-
Stores, mehr Gastronomie, besserer 
Service: Es gibt eine ganze Reihe von 
Möglichkeiten, um Shopping-Center 
attraktiv zu halten, sagt Steffen Fried-
lein, Managing Director Leasing bei ECE.

Herr Friedlein, wie schwer fällt es Ih-
nen, für die Flächen in Ihren Shopping-
Centern gute Mieter zu finden? Um 
einen anspruchsvollen Branchen- und Mie-
termix zu erzielen, war schon immer Über-
zeugungsarbeit notwendig. Dabei gilt nach 
wie vor: Wenn man ein attraktives Produkt 
hat, gelingt die Vermietung. Das ist in 
unseren Centern überwiegend bereits der 
Fall, und wo noch nachgearbeitet werden 
muss, tun wir das. Aber tatsächlich ist die 
Situation heute anspruchsvoller geworden, 
weil die Veränderungen im Retail-Sektor an 
Geschwindigkeit zugenommen haben und 
manche Branchen oder Mieter unter Druck 
stehen. Wie viele Gespräche wir führen 
müssen, um Flächen zu vermarkten, hängt 
– wie auch in der Vergangenheit – vom 
Standort ab. Dabei gibt es natürlich biswei-
len auch unterschiedliche Vorstellungen 
über Miethöhen und Laufzeiten.

Gerade der Modebereich hat es be-
kanntlich derzeit nicht einfach. Es ist 
nicht so, dass der Fashion-Sektor insgesamt 
und in gleichem Maße unter Druck ist. 
Wir haben durchaus Fashion-Anbieter, die 
eine sehr gute Entwicklung aufweisen. 
Dabei ist es von allergrößter Bedeutung, 
dass die Betreiber ihre Konzepte ständig 
weiterentwickeln und den Kundenbedürf-
nissen anpassen. Dazu gehören sicherlich 
Omnichannel-Aktivitäten. Der Kunde ist 
heute nicht mehr gewillt oder in der Lage, 
scharf zu trennen zwischen Online-Angebo-
ten und stationärem Handel. 

Kann die Digitalisierung also für 
Shopping-Center eine Chance sein? 
Unbedingt. Die Haltung „Online ist der 
Feind von stationär“ lässt sich heute nicht 
mehr aufrechterhalten. Wir wollen das 
Center als Plattform für Kunden und Retailer 
etablieren. Deshalb haben wir im Alstertal-
Einkaufszentrum in Hamburg das Projekt 
„Digital Mall“ gestartet, das wir künftig 
auch an anderen Standorten anbieten 

werden. Eine solche Plattform bietet die 
Möglichkeit, dass der Kunde von überallher 
Waren anschauen, sie reservieren und 
damit sicher sein kann, das ausgewählte 
Produkt dann in der passenden Größe und 
der gewünschten Farbe in der Filiale vorzu-
finden. In der nächsten Ausbaustufe könnte 
die Ware dann auch vom Center aus sehr 
schnell nach Hause geliefert werden. 

Ist Food tatsächlich das neue Fashion?
Gastronomie ist kein Allheilmittel für 
die Herausforderungen, die ein Teil der 
Modebranche zu meistern hat. Aber 
unsere Erfahrung ist, dass Gastronomie 
eine hervorragende Ergänzung sein kann. 
Denn gastronomische Angebote schaffen 
zusätzliche Anreize, ein Center aufzusuchen 
und die Verweildauer zu erhöhen. 

Welche Bedeutung haben für Sie 
Flächen für Pop-up-Stores? Für Retailer 
stellen sie eine attraktive Möglichkeit dar, 
ein Konzept oder ein Produkt zu testen, 
ohne gleich einen langfristigen Mietvertrag 
unterzeichnen zu müssen. Und für uns 
ist es interessant herauszufinden, ob ein 
innovatives Konzept von den Kunden ange-
nommen wird. Im Rahmen der Mallver-
marktung beschäftigen wir uns schon lange 
mit Pop-up-Flächen. Und im Bereich der 
Shop-Vermietung sind wir gerade dabei, 
diesen Ansatz im Rahmen eines größeren 
Projekts zu einem Gesamtkonzept zu ent-
wickeln. Dabei sind wir grundsätzlich offen 
für unterschiedliche Betreibermodelle. 

Eine Studie von A.T. Kearney vertritt die 
These, dass das Einkaufszentrum der 
Zukunft mit Einkaufen nicht mehr viel 
zu tun haben wird. Sehen Sie das auch 
so? Ich teile diese Einschätzung nicht. Der 
Schwerpunkt wird weiter auf dem Shopping 
liegen. Die Shopping-Center werden sich 
aber zukünftig noch sehr viel stärker öffnen 
für neue Themenwelten, beispielsweise aus 
dem Leisure- und Entertainment-Bereich. 
Und wir investieren viel Geld, damit unsere 
Center auch im Bereich Service noch attrak-
tiver werden. Das umfasst auch vermeint-
liche Randaspekte – von klarer Wegefüh-
rung bis hin zu attraktiven Kundentoiletten 
–, die aber für die Kundenzufriedenheit 
ganz entscheidend sind.

Das Center als Plattform

Steffen Eric Friedlein ist seit Anfang dieses Jahres 
als Managing Director Leasing für die Vermietungs-
aktivitäten der ECE verantwortlich. Zuvor war er für 

die Vermietung der deutschen Center zuständig.

INTERVIEW MIT STEFFEN FRIEDLEIN
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Wachsende Städte sind die vom Kapitalismus getriebenen 
Blüten des Wohlstands. Mehr Einwohner benötigen zusätzliche 
Infrastruktur, Wohnungen, Büros und Kindergärten. Die Wirt-
schaft wird angekurbelt, zusätzliche Arbeitsplätze entstehen et ce-
tera. Dabei können Angebot und Nachfrage nicht sofort ausba-
lanciert werden. Der rasche Zuzug führt zu steigenden Mieten, 
die durch Lohnzuwächse nicht kompensiert werden. Besonders 
hier nicht, wo 50 Prozent aller Einwohner über ein unterdurch-
schnittliches Einkommen verfügen. Das ist nicht sexy. Die zah-
lungskräftigeren Neu-Berliner übernehmen und verändern ihre 
Nachbarschaft. Nicht immer zum Besseren für die, die schon da 
sind. Wachsende Städte erzeugen Konflikte, die immer wieder 
neu verhandelt, gemildert und bewältigt werden müssen.

Die demokratischen Entscheidungsprozesse können mit dem 
Tempo nicht Schritt halten. Innerhalb weniger Jahre wurden aus 
schrumpfenden Städten wachsende Metropolen, verwandelte 
sich hohe Arbeitslosigkeit in Arbeitskräftemangel, Leerstand 
in Wohnungsnot, zu niedrige in zu hohe Mieten. Aus großen 
Altbauwohnungen wurden Wohngemeinschaften, aus Familien-
wohnungen Mikroapartments. Gemeinnützige Wohnungsbau-
gesellschaften wurden vor wenigen Jahren nicht mehr gebraucht, 
heute sollen sie tausende Neubauwohnungen errichten. Auch die 
Industrie kommt als Industrie 4.0 zurück in die urbanen Zentren. 
In atemberaubender Geschwindigkeit wird aus einer leeren Stadt 
eine dichte Stadt. Die lokale Politik kommt da nicht hinterher. 
Die erforderlichen Anpassungen und Entscheidungen werden 

 Es ist Sonntagabend. Ein regnerischer, kühler Sommerabend 
in der Kreuzberger Prinzenstraße. Ich habe Matthias Sauer-
bruch und Tim Renner eingeladen, um über die Themen zu 

sprechen, die die Stadt bewegen. Neben den Prinzessinnengärten, 
den Erfindern des Urban Gardenings in Berlin, gegenüber vom 
neuen Aufbau Haus, in die freigeräumte Werkstatthalle der Au-
tovermietung Robben & Wientjes. Hier sind die Veränderungen 
und Konflikte der Stadt besonders deutlich zu erkennen. Die 
Grundstücke sind bereits verkauft, es ist hier ein bisschen zugig, 
seitdem Herr Robben und Herr Wientjes aufs Land gezogen sind, 
die Hallen sollen abgebrochen werden, neue Bürogebäude für 
die Digitalwirtschaft werden geplant. Zwischenzeitlich stellen die 
KW hier zeitgenössische Kunst aus.

Die an diesem Abend stattfindende Diskussion ist nur eine 
von über 100 Veranstaltungen im Rahmen des MakeCity-Festi-
vals. An vielen Orten wird über 14 Tage lang der Zustand der 
Stadtgesellschaft untersucht. Die Themen sind Gentrifizierung, 
Bürgerbeteiligung, neue Hochhaustypologien, mehr Dichte, Kre-
ativwirtschaft, es geht um die nachhaltige Stadt, die Stadt der 
Zukunft.

 Aber wo steht die Stadtgesellschaft heute, und was tut die 
Politik, um auf die großen Veränderungen der Zukunft zu rea-
gieren? Tatsächlich hat Berlin gerade vom Rückwärtsgang in den 
ersten Gang geschaltet. Die Stadt ist heute vielleicht nicht mehr 
ganz so arm (250.000 zusätzliche Arbeitsplätze in den letzten fünf 
Jahren), aber auch nicht mehr ganz so sexy.

Make City
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zu zaghaft und zu zögerlich angegangen. Das führt zu weiteren 
Verwerfungen und Problemen. Die komplexe Materie scheint 
die Entscheidungsträger zu überfordern. Dadurch stehen sich 
Parteien und Interessengruppen immer häufiger unvereinbar 
gegenüber, radikalisieren sich und beharren kompromisslos auf 
ihren jeweiligen Positionen. Eine Verrohung der Sprache und der 
Methoden ist die Folge – und dann geht nur noch wenig voran.

Besonders auf lokaler Ebene steht Verhindern und Bewah-
ren ganz oben auf der Agenda. Jeder der Gesprächsteilnehmer 
kann da aus dem Vollen schöpfen und Beispiele aus dem Alltag 
zum Besten geben. Am Hochhauskonzept für Berlin wird das 
Dilemma deutlich: Im Koalitionsvertrag wurde der Hochhaus-
rahmenplan mutig als Ziel aufgenommen. An vielen Stellen in 
der Stadt würden sich Investoren trauen hoch zu bauen. Doch die 
linke Regierung braucht keine Hochhäuser, um ihre Wähler zu 
überzeugen („Jedes nicht gebaute Hochhaus am Alex ist ein Sieg 
gegen den Kapitalismus!“). Also werden umfangreiche Studien 
und Pilotuntersuchungen beauftragt. Und so vergeht ein Jahr. 
Oder zwei. Vermutlich drei. Und alle Bezirke können sich auf 
das fehlende Gesamtkonzept berufen, ohne einen Finger krumm 
zu machen.

Durch die Einführung der Baugebietskategorie „Urbanes Ge-
biet“ könnten Wohn- und Gewerbeflächen dichter werden und 
enger zusammenrücken. Leider scheitern die Städte bisher bei 
der Umsetzung entweder am Lärmschutz oder an den Einwänden 
von Beteiligten oder Betroffenen. Für die Beibehaltung des Status 
quo gibt es leicht Mehrheiten. Für Veränderungen hingegen im-
mer seltener. Das ist umso tragischer in einem wirtschaftlichen 
Umfeld, in dem so vieles ginge. 

Die niedrigen Zinsen und die große wirtschaftliche Dynamik 
könnten leicht zu neuen Arbeitsplätzen und zusätzlichen Woh-
nungen führen. Die Städte könnten diese geradezu einzigartig 
günstige Situation nutzen, um sich fit zu machen für das, was 
kommt. Das müsste das Gebot der Stunde sein – eigentlich. Die 
Politik versucht aber vorsichtig auf Sicht zu fahren und kommt 
nicht auf die erforderliche Geschwindigkeit. Wer am meisten ver-
spricht und am wenigsten tut, gewinnt die Wahlen. Wie es ist, so 

soll es bleiben, und wie es war, soll es wieder werden. Geschichte 
wiederholt sich nicht. Systeme verändern sich in ihren eigenen 
Geschwindigkeiten. Ob wir wollen oder nicht. 

Jetzt rufen viele: Haltet den Dieb!, aber keiner weiß, wer über-
haupt den Einfluss und die Macht gestohlen hat. Die Digitalisie-
rung, Künstliche Intelligenz, Sharing Economy, Industrie 4.0 und 
die Smart City haben vom ersten in den vierten Gang geschal-
tet und werden unser Leben und unsere Städte von den Füßen 
auf den Kopf stellen: Wenn Roboter nicht nur die menschliche 
Muskelkraft, sondern auch die menschliche Geisteskraft ersetzen. 
Wenn allwissende Algorithmen unsere Entscheidungen treffen 
und unser Leben optimieren. Wenn Arbeiter, Polizisten, Rechts-
anwälte, Kassiererinnen, Schaffner, Bankangestellte, Postboten, 
Ingenieure und Bauarbeiter in den nächsten Jahren überflüssig 
werden, weil selbstlernende Roboter und Drohnen ihre Aufga-
ben viel besser erledigen. Und dabei niemals hungrig, müde oder 
krank sind, rund um die Uhr arbeiten und keinen Mindestlohn 
fordern. 

Wenn wir Glück haben, kann der daraus resultierende tech-
nologische Boom all die Menschen ohne Arbeit ernähren. Aber 
womit beschäftigen sie sich dann? Jetzt müssen die Vorberei-
tungen für die digitale Transformation vorgedacht und angegan-
gen werden. Noch sind die nötigen Mittel vorhanden. Aber ich 
fürchte, die heutigen politischen Strukturen sind nicht kreativ 
und innovativ genug, um Schritt zu halten und passende Lö-
sungen anzubieten. 

In unserer Diskussion in der ehemaligen Werkstatthalle von 
Robben & Wientjes erwarten wir von der inklusiven Zivilgesell-
schaft den Innovationsschub. Bürger und Politik müssen sich 
noch stärker vernetzen, gemeinsam Ideen entwickeln und neue 
Optionen ausprobieren. Dazu zählen auch neue Beteiligungspro-
zesse, die aus dem heutigen Particitainment echte Partizipation 
werden lassen. 

Ein Mangel an Visionen ist nicht immer ein Segen, und nicht 
jede Vision ist schlecht. Ohne nachvollziehbare Vorstellungen 
und Projekte kann nicht die narrative Kraft entstehen, die Mehr-
heiten überzeugt.

Für die Beibehaltung des Status quo gibt es leicht Mehrheiten, für  
Veränderungen dagegen immer seltener. Das ist tragisch – besonders    
in einem wirtschaftlichen Umfeld, in dem eigentlich so vieles ginge. 
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ZUR PERSON Eike Becker leitet seit Dezember 1999 zusammen mit Helge Schmidt das Büro Eike Becker_Architekten in Berlin.  
Internationale Projekte und Preise bestätigen seitdem den Rang unter den erfolgreichen Architekturbüros in Europa. Eike Becker_Architekten arbeiten  
an den Schnittstellen von Architektur und Stadtplanung mit innovativen Materialien und sozialer Verantwortung.
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Vermarktung & Management

Zwar waren auch Verwalter, Sachverständige und Projektentwick-
ler vor Ort, und sicher waren es gar nicht so wenige. Doch um 
die Makler drehte sich vieles. Ein Schwerpunkt lag auf Verkaufs- 
und Organisationsthemen. In der ersten Veranstaltung wurde es 
gleich existentiell: Es ging um nichts weniger als um das schiere 
Überleben vor dem Hintergrund von Plattformen wie homeday/
McMakler & Co. Erleichtern sie dem Vermittler das Leben oder 
wollen sie ihn ersetzen? Deutlich wurde eines: Das Gros der Mak-
ler geht mit dem Thema digital nach wie vor einfach nicht um. 
Und das könnte sich rächen. Zweitens: Der Immobilientag zeigte 
zugleich, welches Potenzial in der Mitgliederstruktur steckt: Viele 

4.300 
Neubauwohnungen*
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Neubauwohnungen
Im vergangenen Jahr wurden in 
Norddeutschland 2.532 Wohnungen 
fertiggestellt, in diesem Jahr rechnet 
VNW-Verbandsdirektor Andreas 
Breitner nochmals mit einem 
Anstieg von 1.800 Wohnungen.

Norddeutsche Wohnungswirtschaft 
investiert Milliarden in den Bau bezahlbarer Wohnungen
Die norddeutsche Wohnungswirtschaft hat im vergangenen Jahr in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und 
Hamburg rund 1,66 Milliarden Euro in den Neubau, die Instandhaltung und die Modernisierung bezahlbaren Wohnraums 
investiert. Für das Jahr 2018 sind Ausgaben in Höhe von voraussichtlich 2,2 Milliarden Euro geplant.  

2018

*erwartet

2.532 
Neubauwohnungen

2017

Q
ue

lle
: A

lb
in

a 
Gl

is
ic

 /
sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om

junge Leute waren da, es wuselte, es brodelte. 2.300 waren an-
gemeldet. Wenn man die beobachtete, schien es so, als brauche 
einem um die Zukunft des Berufsstandes nicht bange zu werden. 
Wenngleich … siehe links.
Die Veranstaltung – etwa für Mitarbeiter von Unternehmen – zu 
öffnen, hat ihr gutgetan. Manche bemängeln zwar, die Besucher-
masse gehe auf Kosten ihrer Klasse. Doch während die Branche 
nach wie vor mit ihrem Image kämpft, wirkt ein solch belebendes 
Forum wie ein Magnet. Um mit Immobilien weiter Geld verdie-
nen zu können, bedarf es neuer Ansätze. Nicht auszuschließen, 
dass unter den Teilnehmern solche heranreifen. (La)

DEUTSCHER IMMOBILIENTAG DES IVD

Die Makler (versuchen zu über-)leben!
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DDIV – INITIATIVE WOHNUNGSWIRTSCHAFT OSTEUROPA
Der Dachverband Deutscher Immobilienverwalter (DDIV) weitet seine Zusammenarbeit mit der Initiative Wohnungswirtschaft Ost
europa (IWO) aus und wird neues Mitglied des Netzwerks. Der Verband will sich mit dem Engagement international breiter aufstellen. Politik 
und Unternehmen hätten die Expertise beim Aufbau belastbarer gesetzlicher Strukturen gesucht. Im Rahmen des von der Europäischen Union geför-
derten Projekts „Pro House – Professional Housing Management in Kazakhstan and Uzbekistan“ arbeitet der DDIV bereits seit einem Jahr mit der IWO 
zusammen. Dieses Projekt werden der DDIV und die IWO fortführen.

Aktuelle Urteile
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von Hausgeldern Abrechnung: Sal-
denliste kein notwendiger Bestandteil

55  Jahresabrechnung: Haftung bei 
Missachtung von Rechtsprechung Auf-
zugskosten: Abweichende Regelung

     Beschlussanfechtung: Vermietung  
     von Gemeinschaftseigentum
     Verwalterhaftung: Verzögerte Durch-
     führung der Instandhaltung 
     

MIETRECHT  S.56

56  Urteil des Monats: Tod des Mieters 
– Kündigungsrecht des Vermieters 
Vertragspartner: Unternehmen oder 
natürliche Person?   

57  Gewerbemiete: Räumungsverfügung 
gegen Untermieter 

     Mietbürgschaft: Ausschluss der 
     Einrede der Aufrechenbarkeit 
     Hinterlegung der Miete: Unkenntnis
     des Mieters vom Eigentümerwechsel 

SCHENKUNG UND VERERBUNG

Steuerbegünstigung bei Generationenwechsel
Wohnungsunternehmer kurz vor einem 
Generationswechsel können erst einmal 
durchatmen: Firmenanteile an Gesell-
schaften mit einem großen Bestand ver-
mieteter Wohnimmobilien können auch 
weiterhin erbschaft- und schenkungssteu-
erbegünstigt übertragen werden. Das ist 
das Ergebnis des gemeinsamen Länder-
erlasses vom 23.04.2018, der als Reaktion 
auf das im Frühjahr veröffentlichte Urteil 
des Bundesfinanzhofs vom 24. Oktober 
2017 (Az. II R 44/15) ergangen ist. 
Die Finanzverwaltung akzeptiert bisher 
einen steuerbegünstigten Generationen-
wechsel bei Unternehmen der Wohnungs-
wirtschaft. Gegen diese Verwaltungspraxis 
hatte der Bundesfinanzhof im Oktober 
2017 geurteilt, dass die Steuerbegünsti-

gung oft nicht gewährt werden kann (siehe 
„Immobilienwirtschaft“, Mai 2018, Seiten 
10/11). Eine Umsetzung der Rechtspre-
chung hätte deshalb zwangsläufig erheb-
liche Steuerbelastungen für Immobilien-
erben verursacht. Die Länder-Finanzmi-
nisterien entschieden nun aber, das Urteil 
nicht auf weitere Fälle anzuwenden. 
TIPP: Wer auf Nummer sicher gehen will, 
sollte vor der Umsetzung entsprechender 
Gestaltungen bei seinem zuständigen Fi-
nanzamt eine verbindliche Auskunft ein-
holen. Das sorgt gerade für Unternehmen 
der Wohnungswirtschaft mit weniger als 
300 Wohnungen im Bestand vor der An-
teilsübertragung für die nötige Planungs-
sicherheit und schützt vor unerwarteten 
Steuerforderungen des Fiskus. 
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Wohnungsunternehmer, die kurz vor der 
Stabübergabe an die nächste Generation 
stehen, können erst einmal durchatmen.



38 VERMARKTUNG & MANAGEMENT I TITELTHEMA

Fo
to

: ?
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

?

Das müssen Immobilienfirmen  
im Datenschutz jetzt umsetzen

1. Datenschutzerklärung neu fassen
2. Webseite verschlüsseln
3. Kontaktformular anpassen
4. Information an Kunden gem.  

Art. 13 und 14 DSGVO vorberei-
ten und versenden

5. Auskunft an Kunden gem.  
Art. 15 DSGVO vorbereiten

6. Umgang mit der Löschung von 
Kundendaten festlegen

7. Verarbeitungsverzeichnis  
erstellen

8. Auftragsverarbeitungs  ver- 
einbarungen schließen mit 
Partnern

9. Mitarbeiter schulen und auf 
Vertraulichkeit (neu) verpflichten 
– vertragliche Ergänzung

10. Newsletter-Anmeldung auf 
Double-Opt-in umstellen

11. Interne Schutzmaßnahmen  
dokumentieren (TOMs)

12. Interne Verfahren bei Schriftver-
kehr zum Datenschutz festlegen
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 D
en Arbeitsaufwand, den eine datenschutzkonforme Auf-
stellung in den Immobilienunternehmen bedeutet, haben 
die allermeisten Vorstände, Geschäftsführungen, Inhaber 
eindeutig unterschätzt. 

Immobilienfirmen kommen hier an ihre 
Grenzen. Rechtssicherheit gibt es noch nicht

Die rechtssichere Aufstellung einer Immobilienfirma nach 
der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist ein Arbeits-
prozess. Am 25. Mai 2018 konnte kein Unternehmen von sich 
behaupten, alle Anforderungen aus den datenschutzrechtlichen 
Vorschriften rechtssicher umgesetzt zu haben. Warum? Weil es 
keine Rechtssicherheit in der Umsetzung gibt. 

Die erforderlichen Schritte, die Außenstehende in Sachen 
Erfüllung der Pflichten aus der DSGVO bei den Unternehmen 
sofort erkennen können, sollten alle Immobilienfirmen umge-
setzt haben:

1. Datenschutzerklärung für die Webseite neu erstellen
2. Kontaktformular ergänzen um Einwilligungserklärung
3. Verschlüsselung der Webseite im https-Format
4. Unwirksame Formulare von der Webseite nehmen
5.  Erstellung der Informationen gem. Art. 13 und 14 DSGVO 

für neue Kunden und Sicherstellung der Zusendung an jeden 
neuen Kunden

Wie geht das mit Facebook? 
Die Experten sind sich uneins

In Sachen Rechtssicherheit bei der Umsetzung der Daten-
schutzerklärung fängt das Dilemma bereits an. Wie müssen die 
Facebook- und andere Social-Media-Einbindungen in der Da-
tenschutzerklärung genau eingefügt werden? Die Experten sind 
sich uneins. Muss der Weiterleitung von Daten an Facebook und 
andere ausdrücklich zugestimmt werden? Reicht die Nennung 
der Weiterleitung von Daten an Facebook in der Datenschutz-
erklärung? 

Erste Erfahrungen
Die neuen Datenschutzvorschriften treiben den Immobilienfirmen die 
Schweißperlen auf die Stirn. Viel Aufwand. Viele Neuerungen. Wenig Rechts-
sicherheit. Viel Lärm wird um dieses Thema gemacht. Zu Recht oder zu 
Unrecht? Lesen Sie, was wirklich wichtig ist in Sachen DSGVO.
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DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG 
UND IMMOBILIENWIRTSCHAFT:
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Eine Klarstellung ist noch nicht erfolgt. Deshalb greift die 
überwiegende Zahl der Datenschutzerklärungen die einfacher 
umzusetzende Lösung auf und nennt lediglich die Einbindung 
von Facebook-Buttons in der Datenschutzerklärung. Ein Zustim-
mungsbutton für die Einbindung von Facebook ist aktuell eher 
die Ausnahme. 

Für einige Diskussionen hat auch das neue Urteil des EuGH 
gesorgt, wonach die Betreiber von Facebook-Fanpages und -Un-
ternehmensseiten genauso für die Einhaltung des Datenschut-
zes auf diesen Seiten verantwortlich sind wie Facebook selbst. 
Welche Konsequenzen ergeben sich daraus? Auch das ist noch 
zu klären. Vorsichtige Betreiber von Unternehmensseiten auf 
Facebook schalten diese ab. Und das, obwohl erst durch weitere 
Rechtsprechung und Rechtssetzung zu klären ist, ab wann die-
se Verantwortlichkeiten zu rechtlichen Konsequenzen führen 
können. Firmen mit einer Facebook-Präsenz sollten das Thema 
jedenfalls aufmerksam verfolgen. 

Kontaktformulare: Wohl keine  
zwei Checkboxen notwendig

Ähnlich verhält es sich mit der Ergänzung der Kontaktfor-
mulare auf den Webpages. Seit einem Urteil des OLG Köln aus 
dem Jahr 2015 schwebt die Sichtweise im Raum, vor Absendung 
eines Kontaktformulars müssten zwei (!) Checkboxen von den 
Kunden angeklickt werden. Eine mit der Erklärung, die Daten-

schutzerklärung gelesen zu haben, und eine mit der Einwilligung 
in die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus dem Kon-
taktformular zum Zweck der Beantwortung dieser Anfrage. Was 
ist richtig? Die Lösung mit zwei Checkboxen hat sich bislang 
nicht durchgesetzt. Es braucht eine Klarstellung der Aufsichts-
behörden.

Datenschutzbeauftragter kann  
bei mittelgroßen und sogar bei kleinen 
Unternehmen zu bestellen sein

Dagegen verhält es sich mit der Verschlüsselung der Web-
seite in den so genannten https-Standard geradezu einfach. Ein 
Zertifikat wird erworben, das zwischen 50 Euro und 100 Euro 
kostet, in die Webseite eingebunden, und diese ist auf den aktu-
ellen Verschlüsselungsstandard umgestellt. Endlich eine Sache, 
an die wirklich ein „Haken“ gesetzt werden kann. 

Wer sich mit dem Datenschutz intensiver befasst, wird fest-
stellen, dass auch die Aufsichtsbehörden nicht vollständig auf die 
Einführung der DSGVO am 25. Mai 2018 vorbereitet waren. So 
sind bei einigen der Aufsichtsbehörden die elektronischen Ver-
fahren für die Meldung des benannten Datenschutzbeauftragten 
nicht fertig eingerichtet. Jede Firma, die einen Datenschutzbeauf-
tragten benennen muss, muss diesen auch der zuständigen Auf-
sichtsbehörde melden. Das betrifft hunderttausende von Firmen 
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›  Name, Vorname, Adresse,  
Telefonnummern

›  E-Mail-Adresse
›  Alter, Geburtsdatum
›  Personalausweisdaten
›  Personenstand, Angaben zu 

Kindern, Alter der Kinder
›  Grundbuchdaten, Angaben zu 

Immobilieneigentum
›  ggf. Kontodaten und weitere 

objektbezogene Angaben
›  Fotos von Objekten, Innen-

aufnahmen von bewohnten 
Immobilien, ggf. Fotos der/des 
Auftraggeber/s

›  Angaben zu Mietern, Adressen, 
Kontaktdaten, Angaben zu Miet-
konten und Kontoständen, Anga-
ben zu Verbrauchsabrechnungen 

und Verbrauchskennwerten, 
Angaben zu haushaltsnahen 
Dienstleistungen, Instandhal-
tungsrücklagen, Ablesedaten 

›  Angaben zu Miteigentümern, 
Adressen, Kontaktdaten, Konten 
der WEG, Kontostände, Rücklage-
konten, Inhalte von Beschlussfas-
sungen mit Beschlussfassungen 
einzelner Miteigentümer

›  Angaben zur Finanzierung 
einer Immobilie, Valutenstände, 
Grundschulden, Zinsbelastungen, 
Angaben aus Darlehensverträ-
gen, vorhandenes Eigenkapital, 
Angaben aus Bausparverträgen

›  Angaben zur Rentabilität einer 
Immobilie, Einnahmen, Ausga-
ben, Kostenpositionen

›  Angaben zu erteilten Aufträgen 
mit Kostenpositionen

›  Gehaltsbescheinigungen 
›  Angaben zur Konfession
›  Steuer-ID 
›  Sozialversicherungsnummer 

u.v.m.
›  Gesundheitsdaten: Bei der 

Anfrage von barrierearmen/
barrierefreien Wohnungen, 
Anfragen zu Rollstuhl-geeigneten 
Wohnungen, Pflege- und Sozi-
alimmobilien, Bewertung von 
diesen Immobilien, Beantra-
gung von Fördermitteln und/
oder KfW-Darlehen für den 
barrierearmen/-freien Umbau 
von Wohnungen, Angaben von 
Sozialdaten

Wichtig: Mitarbeiterdaten 
Auch von den Beschäftigten, den 
Aushilfen, den Kooperationspart-
nern, den freien Mitarbeitern 
usw. bekommen Immobilienfir-
men personenbezogene Daten. 
Auch hier muss der Datenschutz 
beachtet werden. Dazu zählen 
neben den typischen Daten auch 
Arbeitszeugnisse, Schulzeugnisse, 
Beurteilungen, Gesundheitsdaten 
bei Krankschreibungen etc., 
Angaben zur Konfession, Lohn- 
und Gehaltsdaten, Abrechnung 
von Provisionen, Weiterbildungen, 
Sozialdaten, Angaben zur Gewerk-
schaftszugehörigkeit, Führerschein, 
Ordnungswidrigkeiten, Angaben 
aus Mobilfunkabrechnungen usw. 

DATENSCHUTZ

Welche personenbezogenen Daten in Immobilienfirmen anfallen
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bundesweit. In verschiedenen Bundesländern wurde den Daten-
schutzbeauftragten Ende Mai mitgeteilt, dass das Verfahren nicht 
fertiggestellt und eine Meldung derzeit nicht möglich sei. Von 
einer schriftlichen Meldung solle Abstand genommen werden.

Auch diese Frage verursacht offensichtlich einige Schwie-
rigkeiten in den Unternehmen. Warum? Weil es neben der ge-
setzlichen Regelung aus Art. 37 DSGVO in Verbindung mit § 
38 BDSG noch verschiedene offene Fragen gibt. Die Grundregel 
lautet, dass Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten be-
nennen, „soweit sie in der Regel mindestens zehn Personen mit 
der automatisierten Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
beschäftigen“. 

In vielen Immobilienfirmen hält sich hartnäckig der Gedanke, 
dass die Geschäftsleitung nicht dazuzählt. Acht Mitarbeiter und 
zwei Mitglieder der Geschäftsführung würden demnach nicht 
zur Pflicht der Benennung eines Datenschutzbeauftragten führen. 
Weit gefehlt. Selbstverständlich haben Geschäftsführer Zugriff 
auf die dort verarbeiteten personenbezogenen Daten. Die Frage, 
ob eine Geschäftsführung „beschäftigt“ ist, spielt im Sozialver-
sicherungs- und im Arbeitsrecht eine Rolle, führt jedoch nicht 
dazu, dass die Geschäftsführung aus der Zählung der Personen 
ausgenommen werden kann.

Zudem geht das Datenschutzrecht davon aus, dass nach „Köp-
fen“ gezählt wird und nicht nach der Anzahl der Vollzeitstellen. 
Auch Teilzeitstellen, Mini-Jobs und die freien Mitarbeiter, Han-
delsvertreter oder Lizenznehmer eines Unternehmens zählen in 
die Rechnung der „mindestens zehn Personen“ hinein, wenn sie 

regelmäßig mit der Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
beschäftigt sind. Wann ist das der Fall? In jedem Fall, wenn sie ei-
nen eigenen Account in der Customer Relationship Management 
Software haben und Kundendaten eingeben, abrufen können etc. 
Werden in den Unternehmen alle Kundendaten z. B. in Outlook 
gepflegt und eingegeben und haben alle Mitarbeiter via PC, Lap-
top, Mobile Devices oder Remotezugang Zugriff auf diese Daten, 
dann zählen diese Personen dazu. 

Auch Hausmeister und andere Nicht-Bü-
rokräfte können Zugriff auf Daten haben

Wie steht es um Hausmeister und andere Nicht-Bürokräfte 
wie Fahrer, Reinigungskräfte usw.? Es gilt die gleiche Regel wie 
für die freien Mitarbeiter etc. Wer ständigen Zugriff auf perso-
nenbezogene Daten hat, im gleichen System wie alle anderen 
Mitarbeiter seine Aufträge digital erhält, den Abarbeitungsstand 
dort selbst erfasst und sich die Daten der Kunden aus diesem 
System selbst zieht, wird in die kritische Anzahl der Mitarbeiter 
eingerechnet werden. Hier verbietet sich eine pauschale Sichtwei-
se und es wird im Einzelfall zu entscheiden sein.

Die Wartung der IT via Remote-Zugang, die Agentur für die 
Webseitenpflege usw. haben über externe Systeme häufig Zugang 
zu den internen Systemen in Immobilienfirmen. Diese Firmen 
sind in der Regel Auftragsverarbeiter, sodass eine Auftragsverar-
beitungsvereinbarung mit ihnen zu schließen ist. Nach gän- » 

Alle personenbezo-
genen Daten sollen 
geschützt werden, 
so das große Ziel 
des neuen Gesetzes.
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Wann diese Anwendungen vorliegen, dürften  die Aufsichts-
behörden in den kommenden Monaten klarstellen. In einigen 
Immobilienfirmen hat sich die Auffassung durchgesetzt, die vie-
len offenen Fragen in Ruhe abwarten zu wollen, es werde schon 
noch nichts passieren. Von dieser Haltung ist dringend abzuraten. 

Wie Immobilienfirmen ins Visier  
der Aufsichtsbehörden geraten

Die wichtigsten Quellen von Mitteilungen an die Aufsichts- 
behörden sind:
›  Unzufriedene Kunden 
›  Abgelehnte Bewerber für Wohnungen und Immobilien
›  Ehemalige Mitarbeiter und freie Mitarbeiter, die im Streit 

geschieden sind
›  Empfänger von E-Mail-Mitteilungen, die sich über den Erhalt 

der Werbung geärgert haben 
›  Mitbewerber, die wissen wollen, ob die Datenschutzerklärung 

auf der Webseite wirklich vollständig ist
›  Kunden, die von einem verbundenen Unternehmen eine  

E-Mail erhalten und mit diesem noch keinen Kontakt hatten

gigem Rechtsverständnis dürften diese externen Ansprechpartner 
dann nicht unter die Personen fallen, die im Unternehmen mit 
der Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind, und 
so nicht zählen. Es sind aber Fälle denkbar, in denen ein Zugriff 
auf personenbezogene Daten und eine regelmäßige Verarbeitung 
besteht. Das kann dann der Fall sein, wenn sich eine Werbe-
agentur mittels Zugang zum IT-System der Immobilienfirma den 
Bestand an E-Mail-Adressen zur Vorbereitung und Durchfüh-
rung des Versandes eines Newsletters zieht. Auch hier sollten die 
Behörden noch aufklären. 

Werden Verarbeitungen vorgenommen, für die eine Daten-
schutzfolgeabschätzung erforderlich ist, muss unabhängig von 
der Anzahl der Beschäftigten ein Datenschutzbeauftragter einge-
setzt werden. Das gilt auch dann, wenn typischerweise die als be-
sonders sensibel geltenden personenbezogenen Daten gem. Art. 9 
DSGVO verarbeitet werden. Wann könnte das in Immobilienfir-
men der Fall sein? Z. B. dann, wenn regelmäßig die Videoüberwa-
chung von verschiedenen Immobilienobjekten erfolgt und diese 
Daten verarbeitet werden. Auch die regelmäßige Verarbeitung 
von Gesundheitsdaten könnte darunterfallen, z. B. dann, wenn 
Pflegeimmobilien projektiert oder vertrieben werden, bei denen 
oft Gesundheitsdaten als personenbezogene Daten anfallen. 

Herr Johns, die Beauftragten für Daten
schutz in den Bundesländern haben als zu
ständige Aufsichtsbehörden die Immobili
enwirtschaft in den Fokus genommen. Was 
ist der Anlass? In verschiedenen Tätigkeits-
berichten der Beauftragten für Datenschutz der 
Bundesländer sind Vorgänge beschrieben, die 
die Aufsichtsbehörden in den vergangenen Jah-
ren überprüft haben. Dazu zählt vor allem der 
Vermietungsprozess und die Abfrage der Daten, 
die von Mietinteressenten verlangt werden. Das 
Ergebnis aus Sicht der Aufsichtsbehörden ist: Zu 
viele Daten werden zu früh von zu vielen Per-
sonen verlangt. Deshalb gibt es Empfehlungen 
für die Mietselbstauskunft. 

Sind diese verpflichtend für Wohnungs
unternehmen und Vermieter? Es mag 
Möglichkeiten der vorsichtigen erweiterten 
Auslegung dieser Vorgaben geben. Gene-
rell werden die Aufsichtsbehörden sich aber 
bei Prüfungen von Wohnungsunternehmen, 
Maklerbüros, Verwaltungen und Vermietern 

an diese Vorgaben halten und alle anderen 
Praktiken rügen. Nach der Rüge kommt das 
Bußgeld. Es liegt also im Interesse der Firmen, 
diese Empfehlungen einzuhalten. Übrigens sind 
diese zuletzt durch die Datenschutzkonferenz im 
Januar 2018 aktualisiert worden.

Wie sieht es mit der beliebten Schufa
Auskunft aus, die Vermieter von Mietern 
einholen wollen? Die Aussage der Daten-
schutzkonferenz lautet, dass sich Vermie-
ter vom Mieter keine Einwilligung geben 
lassen dürfen, eine eigene Schufa-Auskunft 
einzuholen. Es dürfen Auskünfte eingeholt 
werden, „zum Nachweis ihrer Bonität für 
den spezifischen Fall der Eingehung eines 
Mietverhältnisses … z.B. bei Auskunfteien …, 
die ausschließlich die hierfür erforderlichen 
Angaben enthalten.“ 

Auskünfte, die darüber hinausgehende 
Angaben beinhalten, dürfen also nicht 
eingeholt werden? Nein. Passé ist wohl 

auch die Zeit, in der eine Schufa-Klausel 
unterzeichnet wurde und der Vermieter die 
Auskunft selbst eingeholt hat. 

Wie sollen Vermieter denn jetzt vorgehen?
Die Aufsichtsbehörden stellen sich das so vor, 
dass die Angaben der Mietinteressenten in drei 
Stufen eingeholt werden. 1. Angaben von all 
den Parteien, die sich für die Wohnung interes-
sieren 2. Mehr Angaben von den Parteien, die 
sich nach der Besichtigung für die Wohnung be-
werben 3. Schließlich Gehaltsnachweis und die 
genannten Auskünfte von denjenigen, für die 
der Mietvertrag ausgefertigt wird. Das erfordert 
für viele Firmen eine deutliche Anpassung der 
bisherigen Prozesse.

Wann dürfen von Vermietern Gehalts
bescheinigungen und die Personalaus
weiskopie verlangt werden? Eine Perso-
nalausweiskopie dürfen Vermieter gar nicht 
anfertigen. Es darf eine Sichtkontrolle des 
Personalausweises erfolgen und dies vermerkt 

Von Schufa-Auskünften, Videoüberwachung & Co. 

REDAKTIONSINTERVIEW MIT SVEN R. JOHNS
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›  Mietwohnungsbewerber, die das Mietselbstauskunftsformu-
lar für zu weitgehend halten und es einfach einmal wissen 
wollen

Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen, wenn es um die An-
zeige von (angeblichen) Missbrauchsfällen in Immobilienunter-
nehmen an die zuständigen Landesdatenschutzbeauftragten für 
Datenschutz und Informationssicherheit geht. Aufgrund einer 
solchen Beschwerde werden die Aufsichtsbehörden in der Regel 
aktiv und fragen in den Unternehmen nach, wie es denn zu dem 
Vorgang gekommen ist. Anhand der Mitwirkung und Antwort 
der Unternehmen wird dann entschieden, ob eine weitergehende 
Untersuchung eingeleitet oder der Vorgang auf sich beruhen ge-
lassen wird.

Die Eingriffsmöglichkeiten der Aufsichtsbehörden sind durch 
den auf bis zu 20 Millionen Euro erweiterten Bußgeldrahmen sehr 
umfassend geworden. Das Interesse, vor allem die hartnäckigen 
Datenschutzverweigerer mit einem Ausrufezeichen bei der Höhe 
des Bußgeldes zur Einhaltung der Vorschriften zu bewegen, wird 
groß sein. Bei der Bemessung der Höhe des Bußgeldes wird es 
auch darum gehen, wie die Behörde von einem etwaigen Miss-
brauchsfall Kenntnis erlangt hat, wie die Verantwortlichen in den 
Firmen reagieren und wie insgesamt der Umsetzungsstand » 

Die Eingriffsmöglichkeiten 
der Behörden sind durch den 
erweiterten Bußgeldrahmen 
umfassend. Das Interesse, 
Datenschutzverweigerer zur 
Einhaltung der Vorschriften zu 
bewegen, wird groß sein.

werden. Bei der Vorbereitung von Besichti-
gungsterminen darf das verfügbare Einkommen 
abgefragt werden. Die Aufsichtsbehörden 
haben den Hinweis gegeben, dass zu diesem 
Zeitpunkt auch gern der Hinweis darauf erfolgen 
dürfe, dass vor Ausfertigung des Mietvertrages 
die Gehaltsbescheinigung vorgelegt werden 
müsse. Alles wird dem Gedanken unterworfen, 
nur von den Parteien die sensiblen personen-
bezogenen Daten zu erfragen, die auch wirklich 
Mietvertragspartei werden. Deshalb wird auch 
die schnelle Löschung aller Daten der Parteien 
gefordert, die die Wohnung letztlich nicht 
bekommen. 

Welche Vorgänge sind für die Immobili
enunternehmen außerdem noch heikel? 
Ausgehend von den Tätigkeitsberichten und 
Hinweisen der Aufsichtsbehörden ist die 
Videoüberwachung von Tiefgaragen, Treppen-
häusern, Fahrradstellplätzen und Parkplatz-
einfahrten immer wieder Gegenstand von 
Beschwerden und Prüfungen. Was das alles 

betrifft, so lässt sich generell festhalten, dass 
das Sicherheitsinteresse an der Überwachung 
die Interessen des Einzelnen an der Unterlas-
sung der Videokontrolle überwiegen kann, vor 
allem dann, wenn es zu Vorfällen, Diebstäh-
len, Einbrüchen etc. gekommen ist und dies 
dokumentiert wurde. In diesen Fällen ist die 
Einrichtung der Videoüberwachung berechtigt 
und erlaubt. 

Ist die generelle Videoüberwachung  
einer Parkplatzeinfahrt möglich? Anschei-
nend nicht ohne Weiteres. Ohnehin gibt es 
umfangreiche Arbeitshinweise der Aufsichts-
behörden zur Videoüberwachung, die jedes 
Unternehmen studieren sollte, bevor eine 
Videoüberwachung eingerichtet wird. Die neue 
Einrichtung einer Videoüberwachung ist außer-
dem ein Paradebeispiel für eine Datenschutz-
folgeabschätzung, die Immobilienfirmen vor 
Ausführung der Maßnahme in Abstimmung mit 
ihrem Datenschutzbeauftragten vornehmen 
müssen. 

REDAKTIONSINTERVIEW MIT SVEN R. JOHNS

Sven R. Johns ist Partner der 
Rechtsanwaltskanzlei MOSLER+
PARTNERRECHTSANWÄLTE in Mün-
chen und Berlin. Bis Mitte 2012 
war er Bundesgeschäftsführer des 
Immobilienverbandes IVD und 
eines der beiden Vorgängerver-
bände. Er ist Autor verschiedener 
Fachbücher und als Referent auf 
Seminaren und Kongressen aktiv.
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Es muss der Zeitpunkt der Benennung angegeben werden. In 
einigen Bundesländern wird zusätzlich die Dauer der Bestellung 
abgefragt, sodass automatisch ausgelesen werden kann, wenn eine 
Erneuerung dieser Nennung an die Aufsichtsbehörden ausbleibt. 

Aktuell haben mehrere Bundesländer angegeben, dass sie 
bis Ende August 2018 keine Bußgelder verhängen werden, wenn 
die Benennung des Datenschutzbeauftragten an die Behörden 
verspätet erfolgt. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass danach 
Bußgelder verhängt werden, wenn die Benennung unterbleibt. 
Dies alles wird in die Gesamtbemessung eines Bußgeldes Eingang 
finden, wenn eine Untersuchung stattfindet. Handlungsbedarf ist 
also bei Firmen geboten, bei denen die Benennung noch nicht 
erfolgt ist oder bei denen die Bestellung des Datenschutzbeauf-
tragten noch erfolgen muss. 

beim Datenschutz in den Unternehmen ist. Deshalb ist die Schaf-
fung einer datenschutzfreundlichen Umwelt in den Unternehmen 
so wichtig. 

Fehlender Datenschutzbeauftragter: 
Bußgelder drohen

Eine erste Auskunft können die Aufsichtsbehörden schon be-
kommen, bevor sie das erste Mal an die Unternehmen schreiben. 
Hat das Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten benannt 
oder nicht? Abgesehen davon, dass der Datenschutzbeauftragte 
auf der Webseite in der eigenen Datenschutzerklärung zu nennen 
ist, muss dieser auch bei der Aufsichtsbehörde angemeldet wer-
den. Diese Anmeldung erfolgt durch den Verantwortlichen (oder 
durch den Datenschutzbeauftragten) bei der Aufsichtsbehörde. 

«

Sven R. Johns, Rechtsanwalt, Berlin

1.  Rechtmäßigkeit der Verarbeitung von 
Daten erforderlich – Art. 5/6/7 DSGVO

Personenbezogene Daten dürfen nur dann 
verarbeitet werden, wenn diese Verarbeitung 
rechtmäßig erfolgt. Das sind: gesetzliche 
Verpflichtung zur Verarbeitung der Daten (z.B. 
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus 
schweren Straftaten, Makler- und Bauträger-
VO u.ä.) – Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. c), 
vorvertragliche oder vertragliche Maßnahmen 
– Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. b), ausdrückliche 
Einwilligung – Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. a), 
Verarbeitung der Daten im öffentlichen Interes-
se (z. B. Gerichtsgutachten) – Art. 6 Abs. 1 Satz 1 
Buchst. e), oder Werbezwecke – Art. 6 Abs. 1 
Satz 1 Buchst. f) DSGVO. 

2.  Informationspflicht bei Datenerhebung – 
Art. 13 DSGVO

Immobilienfirmen müssen ihre Kunden von sich 
aus darüber informieren, dass sie personenbe-
zogene Daten verarbeiten. 

3.  Auskunftsrecht des Kunden, welche  
Daten gespeichert sind – Art. 15 DSGVO

Jede betroffene Person hat das Recht zu erfra-
gen, welche Daten von den Immobilienfirmen 
gespeichert sind und verarbeitet werden.

4.  Recht zur Berichtigung der verarbeiteten 
Daten – Art. 16 DSGVO

Sind die Daten nicht korrekt, kann verlangt 
werden, dass diese korrigiert werden.

5.  Recht zum Löschen von Daten –  
Art. 17 DSGVO

Werden Daten verarbeitet und die betroffene 
Person ist damit nicht einverstanden, kann 
diese die Löschung der Daten (rückstandsfreie 
Vernichtung von elektronischen und Papierak-
ten) verlangen. 

6.  Berücksichtigung Datenschutz bei neuen 
Maßnahmen – Art. 25 DSGVO

Bei allen neuen Maßnahmen in Unternehmen 
muss der Datenschutz „mitgedacht“ werden. 

7.  Die Bestellung des Datenschutzbeauf
tragten – Art. 37/38/39 DSGVO

In Immobilienfirmen, in denen mehr als neun 
Personen Zugriff auf personenbezogene Daten 
haben, muss von Gesetzes wegen ein Daten-
schutzbeauftragter erstellt werden. 

8.  Sicherungsmaßnahmen einhalten –  
Art. 32 DSGVO

Dazu zählen die Verschlüsselung von Da-
ten bei der Sicherung und Übertragung, die 
Pseudonymisierung von Datensätzen u. a. Alle 
Maßnahmen werden als sog. TOMs „Technische 
und organisatorische Maßnahmen“ zusammen-
gefasst. 

9.  Meldepflicht bei Datenschutz 
verletzungen – Art. 33 DSGVO

Innerhalb von 72 Stunden muss bei einer 
Datenschutzverletzung die Meldung an die 
zuständige Aufsichtsbehörde erfolgen, z. B. bei 
Einbruchdiebstahl von Server, PCs, Festplatten 
usw., bei Phishing von Daten, Verlust von grö-
ßeren Daten, einem Hackerangriff usw. 

10.  Verarbeitungsverzeichnis führen –  
Art. 28 DSGVO

Die wichtigsten Verarbeitungstätigkeiten wer-
den in diesem Verzeichnis beschrieben.

11.  Datenschutzfolgeabschätzung –  
Art. 35 DSGVO

Bei künftigen Maßnahmen, die Auswirkungen 
auf Rechte und Freiheiten von Personen haben, 
muss eine Datenschutzfolgeabschätzung 
vorgenommen werden. Wann ist das der Fall? 
Das werden die Aufsichtsbehörden demnächst 
kommunizieren. 

12.  Datenschutzfreundliche  
Grundeinstellungen

Es gilt der Grundsatz der datenschutzfreund-
lichen Grundeinstellungen, wonach z. B.  
keine Voreinstellungen in Kontaktformularen 
o. Ä. gesetzt sein dürfen. Alle Erklärungen 
müssen von der betroffenen Person allein 
ausgehen. 

BLICK INS GESETZ

Die wichtigsten Pflichten aus der DSGVO im Überblick
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platziert. In zehn Jahren erreichte die Wi-
sag eine Umsatzsteigerung von 37 Prozent. 
Wisag widmet sich konsequent den The-
men Multidienstleistungen, Ökologie und 
Mitarbeiter- und Kundenbegeisterung.

Auch die Unternehmensgruppe Ge-
genbauer – seit 2016 inklusive der über-
nommenen RGM – zählt zu den Aufstei-
gern der letzten zehn Jahre. Und Engie, 
früher zunächst unter dem Namen Axima, 
dann Cofely am Markt aktiv, steigerte den 
Umsatz von 2008 (313 Millionen Euro) 
um 100 Prozent auf nun aktuell 628 Milli-
onen Euro. Sie scheint nun fest in den Top 
10 der führenden Dienstleister etabliert.

Ab dem Jahr 2019 wird auch die ISS, 
in Österreich und der Schweiz bereits mit 
großem Abstand Marktführer, in die Top 
10 in Deutschland aufsteigen. Denn ab 
Mitte des Jahres übernimmt das weltweit 
tätige dänische Unternehmen das Gebäu-
demanagement für die Deutsche Telekom.

Die überdurchschnittlichen Steige-
rungsraten sind auf einen wesentlichen 
Grund zurückzuführen: Ein professi-
onelles Facility Management hilft Auf-
traggebern, ihre Immobilien effizienter 
zu bewirtschaften, trägt zum Risiko -
management im Zuge der Betreiber -

 Für die volkswirtschaftliche Bedeutung 
der Facility Services ist auch ausschlag-
gebend, dass die führenden Unter-

nehmen seit dem Jahr 2004 stetig stärker 
wachsen als das BIP. Die durchschnittliche 
Umsatzsteigerung der Top 25 liegt seit 
2009 bei mindestens 3,8 Prozent pro Jahr. 

Überdurchschnittliche 
Entwicklung einiger 
Unternehmen

Einige Unternehmen entwickelten sich 
in den vergangenen Jahren überdurch-
schnittlich. Hochtief Facility Manage-
ment, die in den Jahren 2003 und 2004 
die Gebäudemanagementgesellschaften 
von Lufthansa und Siemens übernahm, 
gehörte in 2008 mit einem Umsatz von 
rund 660 Millionen Euro zu den Top 5 der 
Lünendonk®-Liste. In 2013 übernahm die 
französische Spie das Unternehmen. Im 
Lünendonk®-Ranking 2018 (siehe Seite 
46) ist Spie auch dank mehrerer Zukäufe 
mit einem Umsatz von 1,5 Milliarden Euro 
erstmals auf Platz eins geführt.

Die heutige Apleona HSG, damals 
noch Bilfinger Berger Facility Services,  
steigerte binnen zehn Jahren ihren Um-
satz auf 1.478 Millionen Euro in 2017 oder 
um 65 Prozent. Apleona zählt – auch auf-
grund von Übernahmen – zu den führen-
den Multidienstleistern und ist als einer 
von wenigen Service-Anbietern mit einem 
Gesamtumsatz von knapp unter 2,3 Mil-
liarden Euro auch stark im Ausland aktiv.

Auf Rang drei ist mit ebenfalls mehr 
als einer Milliarde Euro Jahresumsatz das 
Frankfurter Familienunternehmen Wisag 
– nur mit der Sparte Facility Services – » Fo
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Multidienstleister sind gefragt
Mit einem Marktvolumen von 53,4 Milliarden Euro sind die Facility Services der wichtigste 
B-to-B-Service-Markt in Deutschland. Einige Unternehmen zeigen überdurchschnittliches 
Wachstum. Die wesentlichen Trends im Markt. 

Facility Services sind mit Abstand der volkswirtschaftlich bedeutendste 
B-to-B-Service-Markt (Marktvolumina 2017 in Mrd. Euro)

Audit/Tax/Advisory

Engineering Services

IT-Beratung und -Service 

IT-Staffing

Facility Service

Zeitarbeit

13

10

39

10

53

9

Management-
beratung

Industrieservice
30

32

Die französische Spie (bis 2013 
Hochtief Facility Management), 
die in den Jahren 2003 und 2004 
die Gebäudemanage   mentgesell-
schaften von Lufthansa und 
Siemens übernahm, führt die 
Lünendonk®-Liste 2018 an. 
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 verantwortung bei und hilft den Unter-
nehmen, sich stärker auf ihr Kerngeschäft 
zu konzentrieren. Aber auch eine Ebene 
tiefer zeichnen die beschriebenen Unter-
nehmen – bei allen Unterschieden – Ge-
meinsamkeiten aus: Sie sind entweder als 
Multidienstleister positioniert oder verfü-
gen über eine besondere Kompetenz im 
technischen Gebäudemanagement.

Die weitere positive Entwicklung des 
Markts ist indes durch den in vielen Regi-
onen Deutschlands herrschenden akuten 
Personalmangel gefährdet. Unternehmen, 
die bei der Personalgewinnung und -bin-
dung an das eigene Unternehmen punk-
ten, haben einen Wettbewerbsvorteil. Im-

mer öfter spielt es bei der Auftragsvergabe 
eine wichtige Rolle, welches Personal die 
Dienstleister für die Objektbetreuung 
präsentieren. Die Bedeutung des Preises 
für die Vergabe lässt in diesem Zuge et-
was nach, und neben dem Personal sind 
Fachkompetenz, Service-Konzept und 
Qualität in der Leistungserbringung ent-
scheidendere Faktoren für die Vergabe.

Der Markt befindet sich seit mehreren 
Jahren in einer Konsolidierung. So wach-
sen die führenden Dienstleister kontinu-
ierlich stärker als der Gesamtmarkt. Dies 
übt Druck auf wenig spezialisierte Unter-
nehmen mittlerer Größe aus, die sich nicht 
als Multidienstleister positionieren und 

gleichzeitig über keine hohe Fachkom-
petenz in bestimmten Leistungen oder 
Branchen verfügen.

Auftraggeber hingegen, für die der 
angebotene Preis das überwiegende Ver-
gabekriterium ist, müssen damit rechnen, 
dass nicht alle angefragten Dienstleister 
auch tatsächlich ein Angebot abgeben. 
Inzwischen ist der Anteil der Unterneh-
men, die sich auf erfolgversprechende 
Ausschreibungen konzentrieren, deutlich 
angestiegen und erreicht nun 83 Prozent 
der von Lünendonk befragten Unterneh-
men. Kein Wunder: Das Bearbeiten von 
Ausschreibungen ist aufwändig und teuer, 
die Mitarbeiter zu gewinnen ebenso. Sind 

Aufnahmekriterien für diese Liste: Mindestens 50% des Umsatzes werden mit Facility Services erwirtschaftet, mindestens 66% des Umsatzes resultieren 
aus externen Aufträgen, mindestens 66% des Facility-Service-Umsatzes bestehen aus infrastrukturellem und technischem Gebäudemanagement.  
Alternativ werden mindestens 66% des Umsatzes im Wettbewerb erwirtschaftet und der Umsatz mit externen Aufträgen übersteigt 100 Mio. Euro.  
Bereinigt um Umsätze mit Servicegesellschaften und Organschaften.

LÜNENDONK®-LISTE 2018: FÜHRENDE FACILITY-SERVICE-UNTERNEHMEN IN DEUTSCHLAND

Quelle: Lünendonk & Hossenfelder GmbH, Mindelheim 2018 - Stand 26.06.2018 (keine Gewähr für Firmenangaben)

Umsatz 
in Deutschland

(in Mio. Euro)
Gesamtumsatz

(in Mio. Euro)
Mitarbeiter  

in Deutschland

Rang Unternehmen 2017 2016 2017 2016 2017 2016

1 Spie Deutschland & Zentraleuropa GmbH, Ratingen 1.500,0 1.400,0 1.700,0 1.650,0 10.800 9.700

2 Apleona GmbH, Neu-Isenburg 1.477,9 1.433,9 2.293,0 2.244,0 13.540 13.090

3 Wisag Facility Service Holding GmbH, Frankfurt am Main 1.067,4 1.016,3 1.067,4 1.016,3 32.102 31.141

4 Strabag Property and Facility Services GmbH, Frankfurt am Main 994,0 993,0 1.140,0 1.128,0 11.704 11.700

5 Dussmann Service Deutschland GmbH, Berlin 870,0 890,0 1.775,0 1.685,0 23.500 22.400

6 Gegenbauer Holding SE & Co. KG, Berlin 667,1 657,0 696,6 685,7 17.212 16.993

7 Compass Group Deutschland GmbH, Eschborn 646,0 666,0 646,0 666,0 15.000 15.000

8 Engie Deutschland GmbH, Köln 628,0 557,0 628,0 557,0 2.524 2.302

9 Piepenbrock Facility Management GmbH + Co. KG, Osnabrück 564,0 503,1 564,0 503,1 26.600 26.006

10 Kötter Unternehmensgruppe, Essen 549,0 545,0 549,0 545,0 18.600 18.900

11 Sodexo Beteiligungs B.V. & Co. KG, Rüsselsheim 527,2 538,4 600,8 630,0 10.700 10.500

12 Klüh Service Management GmbH, Düsseldorf 487,0 477,2 803,3 770,1 19.824 19.867

13 ISS Facility Services Holding GmbH, Düsseldorf 394,0 333,0 394,0 333,0 10.098 8.522

14 CBRE Gruppe, Essen 323,0 286,0 323,0 286,0 1.550 1.400

15 Vinci Facilities Deutschland GmbH, Mannheim 263,0 274,0 310,0 327,0 1.450 1.338

16 Götz-Management-Holding AG, Regensburg  236,3 232,8 280,0 276,0 13.265 13.100

17 Sauter FM GmbH, Augsburg 216,0 199,0 216,0 199,0 1.175 1.186

18 Caverion Deutschland GmbH, München 195,3 187,6 465,0 507,0 999 963

19 Stölting Service Group GmbH, Gelsenkirchen 175,0 172,0 175,0 172,0 6.550 6.350

20 Dorfner Gruppe, Nürnberg 164,0 173,7 252,0 243,0 7.520 7.440

21 Lattemann & Geiger Dienstleistungsgruppe Holding, Dietmannsried 160,8 159,2 274,9 267,9 6.885 7.093

22 Dr. Sasse AG, München 142,0 125,2 190,0 170,0 4.200 3.800

23 Hectas Facility Services Stiftung & Co. KG, Wuppertal 140,0 118,0 207,0 194,0 6.900 6.400

24 b.i.g. - Gruppe, Karlsruhe 122,5 140,8 129,0 148,2 2.585 2.809

25 Immobilien Service Deutschland GmbH, Lüdenscheid 110,0 103,0 110,0 103,0 5.300 5.100

Die Rangfolge der Übersicht basiert auf kontrollierten Selbstauskünften 
der Unternehmen und Schätzungen der Lünendonk & Hossenfelder 
GmbH über in Deutschland bilanzierte/erwirtschaftete Umsätze.
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ein intelligentes Service-Konzept und 
Qualitätsdienstleistungen gefragt sowie 
die Übernahme im Idealfall von allen Ser-
vices rund um das Gebäude gewünscht, 
steigt die Erfolgswahrscheinlichkeit ge-
genüber eventuell parallel angefragten 
kleinen Einzelgewerkeanbietern.

Die zunehmende Vergabe von gebün-
delten Dienstleistungen ist der wesent-
liche Trend und Wachstumstreiber im 
Markt. Die Vorteile liegen auf der Hand: 
Auftraggeber reduzieren den Vergabe-, 
Steuerungs- und Verwaltungsaufwand 
von mehreren Dienstleistern und haben 
einen professionellen Dienstleistungspart-
ner an ihrer Seite, der – sofern dies zuge -
lassen wird – Konzepte für eine zukunfts-

orientierte Gebäudedienstleistung mit Sy-
nergieeffekten erbringen kann. Eines darf 
dabei nicht in den Hintergrund geraten: 
Partnerschaft muss sich für beide Seiten 
lohnen. Nur wer mit seinem Dienstleister 
Anreize für Innovationen vereinbart und 
dafür vertraglich die Freiheit lässt, wird 
hiervon auch nachhaltig profitieren. 

Aktuell ist das meistdiskutierte Zu-
kunftsthema auch im Segment der Faci-
lity-Service-Unternehmen die Digitali-
sierung. Sie wird zweifelsohne kommen. 
Welche Servicekonzepte und Mehrwerte 
sich durchsetzen werden, steht indes noch 
in den Sternen. «

Thomas Ball, Mindelheim 

Thomas Ball,    
Senior Consultant 
und Autor der jähr-
lich erscheinenden 
Lünendonk®-Studie 
„Facility-Service-
Unternehmen in 
Deutschland“

AUTOR
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den Anbieter – wie die Europäische Im
mobilienakademie (EIA) – erforderlich. 

Entscheidet sich der Gewerbe
treibende für eine betriebsinterne Maß
nahme, so kann dies grundsätzlich auch 
durch einen fähigen Mitarbeiter erfolgen. 
Zu empfehlen ist aber die Zuhilfenahme 
eines externen Experten. 

Die Verordnung sieht vor, dass Makler 
und Verwalter auf Nachfrage über Qua
lifikationen und Weiterbildungen infor
mieren müssen. Es genügt, wenn diese 
Informationen auf die Homepage gestellt 
werden. Darüber hinaus wurde die Nach
weispflicht auf drei Jahre ausgedehnt. Für 
den Nachweis der Fortbildung der wei
terbildungspflichtigen Mitarbeiter genügt 
eine Bestätigung des Gewerbetreibenden, 
also des § 34cInhabers. 

Bei den Inhalten können die Ver
pflichteten aus einem langen Katalog 
wählen. Es zeigt sich aber, dass vor allem 
rechtliche Inhalte im Vordergrund stehen. 
Die genauen Anforderungen sind derzeit 
noch ziemlich unbestimmt. Wir gehen 
davon aus, dass zum Beispiel die Euro
päische Immobilienakademie in Saarbrü
cken, die Deutsche Immobilienakademie 
in Freiburg oder die Industrie und Han
delskammern als Weiterbildungsinstitute 
anerkannt werden.

Der ursprüngliche Verordnungsent
wurf sah vor, dass der Gewerbetreibende 
von sich aus jedes Jahr bzw. alle drei Jah
re informieren muss. Nun gilt aber, dass 
die Behörde entsprechende Erklärungen 
einfordern kann. Frühestens kann sie von 
diesem Recht aber erst nach drei Jahren 
Gebrauch machen.

 Am 27. April 2018 verabschiedete der 
Bundesrat die Verordnung zur Ände
rung der Makler und Bauträgerver

ordnung. Die Verordnung regelt wichtige 
Details der neuen Berufszulassung bzw. 
des Fortbildungsnachweises. Was letztlich 
beschlossen wurde, ist eine Berufszulas
sungsregelung „light“, das haben Verbän
de wie der IVD bereits oft kritisiert. 

Was ändert sich nun für die Immo
bilienmakler und Verwalter? Nach der 
neuen Berufszulassungsregelung müssen 
Verwalter künftig – ebenso wie Immobili
enmakler – eine Erlaubnis nach § 34c der 
Gewerbeordnung beantragen, um ihre Tä
tigkeit auszuüben. Diese wird nur erteilt, 
wenn sie zuverlässig sind, in geordneten 
Vermögensverhältnissen leben und eine 
Berufshaftpflicht gegen Vermögensschä
den mit einer Deckungssumme von jähr
lich 500.000 Euro vorweisen können. 

Nach den ursprünglichen Plänen der 
Bundesregierung sollten lediglich WEG
Verwalter in den Anwendungsbereich 
einbezogen werden. Auf Drängen des 
IVD wurden nun auch Mietverwalter 
aufgenommen. Makler und Verwalter 
sind nach § 34c der Gewerbeordnung ab 
1. August 2018 gesetzlich verpflichtet, sich 
weiterzubilden. 

Um dieser Verpflichtung nachzukom
men, müssen sie innerhalb von drei Jah
ren 20 Stunden Fort und Weiterbildung 
absolvieren. Die Weiterbildung kann da
bei in Präsenzform, in einem begleiteten 
Selbststudium, durch betriebsinterne 
Maßnahmen des Gewerbetreibenden 
oder in einer anderen geeigneten Form 
erfolgen. Bei Weiterbildungsmaßnahmen 
in einem begleiteten Selbststudium ist eine 
nachweisbare Lernerfolgskontrolle durch 

Die neue Berufszulassungsregelung 
Die neue Berufszulassungsregelung für Immobilienmakler 
und Wohnimmobilienverwalter tritt ab 1. August 2018 in Kraft. 
Was ist zu tun? 

«

Sun Jensch, Hamburg

Sun Jensch,   
Bundesge-
schäftsführerin 
des Immobilien-
verbandes IVD

AUTOR

 20
Immobilienmakler und Wohn-
immobilienverwalter sind ab  
1. August 2018 gesetzlich ver-
pflichtet, sich weiterzubilden. 
Um dieser Verpflichtung nachzu-
kommen, müssen sie innerhalb 
von drei Jahren 20 Stunden Fort- 
und Weiterbildung absolvieren. 
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mer sollen zwei Projekte mit örtlichen 
Bauträgern starten, bei denen mit Hilfe 
des „Raumteilers“ verschiedene Nutzer 
eine größere Gewerbefläche beziehen. 
Angedacht ist eine Mischung in zweierlei 
Hinsicht: zum einen mit verschiedenen 
Unternehmensarten, zum anderen mit 
Menschen, die ihre Tätigkeit in Teilzeit 
ausüben und sich beispielsweise eine Pra
xis mit anderen teilen möchten. 

Bei den angebotenen Lokalen handelt 
es sich sowohl um Neubau als auch um 
die Nachnutzung frei werdender Video
theken, Bankfilialen und Büros von Versi
cherungsvertretern – Objekte, deren Zahl 
steigt in Zeiten, in denen sich viele Dienst
leistungen in die virtuelle Welt verlagern. 
Das RaumteilerPortal könne helfen, pass
genaue Lösungen für die Zielgruppe der 
kleinen Gewerbetreibenden zu finden. 

In Deutschland bieten zwar mehrere 
Startups auch CoWorking über reine 
Büronutzung hinaus an, eine rein auf den 
Bereich fokussierte Plattform gibt es je
doch nach derzeitigem Stand nicht – viel
leicht noch nicht: Denn Trends scheinen 
sich auszubreiten. «

Kristina Pezzei, Berlin

 Vor allem nach einer Gründung sei 
es attraktiv, eine Fläche mit anderen 
Unternehmen gemeinsam zu nutzen 

und somit die MietRisiken zu verringern, 
hat etwa Silvia Spendier von der Wirt
schaftskammer Wien beobachtet. Als An
sprechpartnerin für den KammerService 
„Freie Lokale“ verfolgt sie die wechseln
den Trends in der Gewerbeimmobilien
branche Österreichs seit Jahren. Derzeit 
seien Einheiten von weniger als 150 Qua
dratmetern stark gefragt – doch in einer 
Metropole wie Wien schwer zu finden. 

Umso positiver beurteilt die Markt
beobachterin Spendier Plattformen wie 
das Startup Morgenjungs GmbH, das 
sich mit seinem Angebot „Raumteiler“ auf 
die Vermittlung von kleineren Gewerbe
flächen spezialisiert hat, die häufig befris
tet Mieter suchen. Hinter dem vor einem 
guten halben Jahr an den Start gegangenen 
Unternehmen stehen die Medieninforma
tikerin Mirjam Mieschendahl und ihr Ge
schäftspartner. „Viele Gewerbetreibende 
würden gern eine Fläche bespielen, kön
nen es sich aber allein nicht leisten“, sagt 
die 45Jährige. Gleichzeitig handele es sich 
bei EinPersonenUnternehmen längst 
nicht nur um Büroarbeiter, sondern eben 

auch um Menschen, die Praxisräume, 
Werkstätten oder Ateliers brauchen. Bau
träger wiederum seien es gewohnt, grö
ßere Flächen zu bauen. Doch wer nutzt 
schon gleich 200 Quadratmeter? 

Raumsuchende und 
Raumbesitzer treffen 
sich auf der Plattform

Auf der Plattform, die in das Stadtteil
Portal imgraetzl.at integriert ist, treffen 
sich Raumsuchende und Raumhabende; 
für sie ist das Angebot kostenlos. 350 
solcher Einträge haben die Initiatoren 
seitdem gezählt. Mieschendahl und ihr 
Partner arbeiten darüber hinaus mit 
Bauträgern zusammen, die sich zwecks 
Vermietung und Vermarktung ihrer Ge
werbeflächen an das Startup wenden. 
Die Unternehmer vermitteln nicht nur, 
sondern beraten auch beispielsweise bei 
Mietpreisvorstellungen. 

Ein Preis müsse so gefasst sein, dass 
sich die Vermietung für den Eigentümer 
lohne und auch häufiger wechselnde 
Mietverhältnisse widerspiegele. Im Som

Gemeinsam gewerblich
Mit der Plattform „Raumteiler“ erprobt ein Wiener Start-up für den Gewerbebereich,  
was bei Büro und Wohnen längst Standard ist: das Teilen von Arbeitsräumen. Die Nachfrage 
nach flexiblen und kleinteiligen Nutzungen etwa von Hallen und Werkstätten steigt.

LINK-TIPP ZUM THEMA

https://www.imgraetzl.at/ 
raumteilerfestival
Die Wiener „Raumteiler“ wollten mit  
einer Tagung am 15. Juni für ihr Konzept 
werben – mit Workshops und einem  
Fachprogramm, das die Szene zwischen 
kooperativen Nutzungskonzepten und 
flexiblen Gewerbeflächen abdeckt. 
Beratungen zu rechtlichen und baulichen 
Fragen ergänzen das Angebot. 
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Haufe Kongress 2018: 
Der nächste Schritt ins digitale Zeitalter

warb dabei für eine enge Zusammenarbeit 
der Branche mit PropTechs. 

Durch den digitalen Wandel ergeben 
sich für die Wohnungswirtschaft ganz neue 
Geschäftsmodelle und Verdienstmöglich-
keiten. Die Qivalo GmbH will mit ihrer 
Idee für Veränderungen im Markt der 
Messdienstleistungen und der Erfassung 
von Strom-, Gas- und Wasserverbrauch 
sorgen. Das Konzept beinhalte die Ver-
knüpfung von Smart Metern für Strom, 
Wasser und Gas mit den Mess geräten für 
die Heiz- und Wasserkostenabrechnung, 
erläuterte Qivalo-Geschäftsführer Stefan 
Beberweil. Zusammen mit einer cloud-
basierten Software können Immobilien-
verwalter damit selbst Abrechnungen 
erstellen. Sie sparen sich den Messdienst-
leister und generieren neue Einnahme-
quellen. „Für Immobilien verwalter ist die 
Selbstabrechnung eine gute Chance, im 
umkämpften Verwaltermarkt zusätzliche 
Marge neben der Verwaltergebühr zu ver-
dienen“, so Beberweil. 

Die Digitalisierung verändert auch die 
Kommunikation mit den Mietern. Einen 
ganz neuen Weg hat die Baugenossenschaft 
Esslingen eingeschlagen. Sie wurde 2016 
Pilotkunde beim PropTech Immomio, das 
seit Herbst 2017 Partner der Haufe Group 
ist. Seither nutzt die Baugenossenschaft 
für die Wohnungsvermarktung die web-
basierte Lösung von Immomio in Verbin-
dung mit der ERP-Softwarelösung Haufe 
wowinex. „Und wir wollen auf keinen Fall 
zurück. Wir sind sehr zufrieden mit dem 
neuen System“, sagte Oliver Kulpanek, 
Vorstand der Baugenossenschaft Esslin-
gen. Die Prozesskettenzeit für die Vermie-
tung habe sich um 80 Prozent verringert. 
Seit der Einführung des Systems werden in 
Esslingen alle Bewerberdaten automatisch 
mit den Vergaberichtlinien des zu vermie-
tenden Objekts abgeglichen – ähnlich wie 
bei einer Partnervermittlung. Die Kom-
munikation im Vermietungsprozess läuft 
weitgehend automatisiert. 

 Die digitale Transformation kommt 
jetzt auch in der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft an: Das erklär-

te Markus Reithwiesner, CEO der Haufe 
Group, zur Eröffnung des diesjährigen 
Haufe Kongresses, zu dem rund 270 Teil-
nehmer nach Dresden gekommen waren. 
Es gelte, die damit verbundenen Chancen 
zu erkennen und gezielt für die Kunden 
und das eigene Unternehmen zu nutzen, 
sagte er. 

Digitale Transformation 
bedeutet viel mehr  
als neue Technologien

Dr. Carsten Thies, Vorstandsvorsitzender 
der Haufe-Lexware Real Estate AG, ver-
wies in seiner Eröffnungsrede zu Kon-
gressbeginn darauf, dass bei der digitalen 
Transformation für die Wohnungswirt-
schaft vielfältige Veränderungen gefragt 
seien: „Im Kern geht es nicht um eine neue 
Technologie, sondern um Veränderungen 
im Verhalten von Menschen, von Mietern 
und Mitgliedern, von Partnern und Mit-
arbeitern, bei der Arbeit, in der Kommu-
nikation oder bei der Wohnungssuche.“ 

Was passieren kann, wenn Unter-
nehmen sich mit der Digitalisierung zu 
viel Zeit lassen, beschrieb Nicolas Jacobi 
anhand von Beispielen aus der Finanz-
branche. Der Mitinitiator der German 
Proptech Initiative (GPTI) gab einen 
Überblick über die aktuelle Situation der 
Start-ups in der Immobilienbranche und 
erklärte, dass Firmen, die in der Entwick-
lung hinterherhinken, in der Folge oft 
von neuen, sich digitale Prozesse zunutze 
machenden Wettbewerbern überholt wer-
den. „Herrscht in der Wohnungs- und Im-
mobilienwirtschaft die gleiche Arroganz 
wie in der Finanzwelt?“, fragte Jacobi. Die 
Branche könne dem Innovationsdruck 
noch gut begegnen, so der Experte. Jacobi Fo
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www.haufe.de/
kongresswohnungswirtschaft2018 
Sie möchten den Haufe Kongress Revue 
passieren lassen? Eindrücke gibt es in den 
folgenden Videos:

EXTRA: VIDEOS

Dr. Carsten Thies über die Auswirkungen 
der Digitalisierung auf Unternehmen

Markus Reithwiesner: „Die Rolle des  
Menschen neu denken.“

Susanne Grewe: „ERP-Systeme werden sich 
zu Robotern im Hintergrund entwickeln.“

Michael Dietzel zu digitalen Prozessen: 
„Mitarbeiter richtig abholen.“

Haufe Kongress 2018: Ein Rückblick auf die 
zwei Kongresstage in Dresden
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„Es gilt, die mit der 
digitalen Transfor-
mation verbundenen 
Chancen zu nutzen. 
Dafür braucht es nicht 
nur die passende 
Strategie, sondern 
einen anderen Blick 
auf vieles: Struktu-
ren, Prozesse und 
Unternehmenskultur 
müssen sich radikal 
verändern, um erfolg-
reich sein zu können.“
Markus Reithwiesner,  
CEO der Haufe Group

Die digitale Transformation erfordert von den Unternehmen der Wohnungswirtschaft  
vielfältige Anpassungen. Wie der Weg in die Zukunft gelingen kann, darum drehte sich 
alles beim diesjährigen Haufe Kongress für die Wohnungswirtschaft in Dresden. 

nehmer zudem für ein zukunftsgerichtetes 
Softwaresystem: Nicolas Schulmann von 
der FIO Systems AG warb für Cloud-
Lösungen – auch wenn viele Entscheider 
der Branche skeptisch seien, sensible Da-
ten über das Internet auszulagern (siehe 
auch S. 60 - 62). Aber die Daten seien in der 
Cloud sicher, sagte Schulmann – zumin-
dest wenn man einige Regeln beachte. So 
sei es zum Beispiel wichtig, nur Anbieter 
mit Standort in Deutschland zu wählen.

Insgesamt gab es an den zwei Kon-
gresstagen viele Diskussionen über den 
digitalen Transformationsprozess, in 
dem sich die Wohnungswirtschaft befin-
det – und über die geeigneten Wege in die 
Zukunft. Dabei zeigte sich: Die Branche 
ist im Wandel. Und sie ist bereit, sich den 
vielfältigen Herausforderungen und An-
forderungen zu stellen.

ten könne, würden integrierte Lösungen 
und agile Strukturen gebraucht, erklärte 
Stoffel. Die drei Dimensionen Menschen, 
Technologie & Tools und Organisations-
design müssten in Einklang gebracht 
werden. Stoffel stellte ein Modell vor, das 
helfen soll, entsprechende Lösungen zu 
entwickeln: den Haufe-Quadrant. 

Im Arbeitsalltag der  
Unternehmen sind an-
dere Strukturen gefragt

Viele Informationen gab es beim Kongress 
zudem über die neue Datenschutzgrund-
verordnung, von der die Wohnungs-
wirtschaft stark betroffen ist, da sie von 
Mietern und Wohnungsinteressenten 
zahlreiche sensible Daten zur Verfügung 
gestellt bekommt. Tipps bekamen die Teil-

Bei den Anwendungen des PropTechs 
Allthings geht es ebenfalls um digitale 
Kommunikation mit den Mietern, wie 
Allthings-Deutschlandchefin Martina 
Güttler erklärte. Ein Beispiel: Über die 
Applikation bekommen die Mieter die 
Information, dass in der nächsten Woche 
der Aufzug in ihrem Gebäude gewartet 
wird.  

Auswirkungen der Digitalisierung 
sind auch im Arbeitsalltag der Woh-
nungsunternehmen zu spüren. Wie 
Marc Stoffel, CEO der Haufe-umantis 
AG, erklärte, befinden sich viele Firmen 
inzwischen in einem Dilemma. Die Di-
gitalisierung sorge dafür, dass sich die 
Unternehmen massiv agilisieren. Füh-
rungsebenen werden entfernt, die An-
gestellten sollen sich selbst organisieren 
und flexibel sein. Doch damit kommen 
nicht alle Mitarbeiter klar. Damit das 
Unternehmen sein Potenzial voll entfal-Fo
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«

Redaktion Immobilienwirtschaft, Freiburg

Die Führungsmannschaft der Haufe-Lexware Real Estate AG: Dr. Carsten Thies, Vorstandsvorsitzender, 
Michael Dietzel und Susanne Grewe, Mitglieder der Geschäftsleitung, sowie Produktmanager Stefan Klotz
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Präsentiert von:

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

Widerrufsrecht für Verbraucher, nicht 
jedoch auf das Musterformular. 

Ferner endet die Belehrung mit einer 
gesondert zu unterschreibenden Ver-
zichtserklärung, in der es heißt: „Ich bin 
einverstanden und verlange ausdrücklich, 
dass Sie vor Ende der Widerrufsfrist mit 
der Maklertätigkeit beginnen.“ Eine sol-
che Erklärung wurde vom Käufer nicht 
abgegeben. Er verweigert die Zahlung, da 
er nicht ordnungsgemäß über sein Wider-
rufsrecht belehrt worden sei.

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: Der Käufer 
konnte den Maklervertrag tatsächlich 
wirksam widerrufen, da es dem Makler 
nicht möglich war, zu beweisen, dass die 

SACHVERHALT: Ein Makler verlangt vom 
Käufer die Zahlung einer Maklerprovision 
für die Vermittlung von acht Wohnungen. 
Der Käufer hatte den Makler kontaktiert, 
der die Wohnungen auf einem Online-
Internetportal angeboten hatte, und be-
stätigte sein Interesse an den Wohnungen.

Die Internetseite enthielt einen Hin-
weis darauf, dass für die Vermittlung der 
Wohnungen eine Provision von 6,25 Pro-
zent anfalle. Darauf generierte die Seite 
eine automatisierte Mail, die neben den 
Daten des Objektes die Kontaktdaten des 
Internetportals und eine Widerrufsbeleh-
rung enthielt, die mit den Worten „Im Fal-
le eines zustande kommenden Vertrages 
haben Verbraucher das folgende Wider-
rufsrecht: …“ eingeleitet wird und unter 
anderem auf das Muster-Widerrufsfor-
mular verlinkt. 

Das Immobilienportal bietet seinen 
Kunden an, in der automatisch gene-
rierten Mail für Interessenten ihrer Ob-
jekte eine Widerrufsbelehrung einzu-
fügen. Der Makler hat diese Option für 
seine Objekte ausgewählt. Die automa-
tisierte E-Mail wurde mit dem Betreff 
„Anfrage zu Ihrem Objekt …“ an eine 
E-Mail-Adresse des Maklers übersandt. 
Der Beklagte wandte sich anschließend 
zusätzlich telefonisch an den Makler und 
bat um Übersendung eines Exposés, das 
dem Kunden auch übersandt wurde. Die-
ses enthielt zwar einen Hinweis auf das 

automatisch generierte Widerrufsbeleh-
rung beim Kunden auch eingegangen war.
Sowohl die vom Makler benannten eige-
nen Mitarbeiter als auch die Mitarbeiter 
des Internetportals können allenfalls be-
kunden, dass die Mail vom Internetportal 
versandt wurde bzw. dass die Kopie der 
Mail beim Makler eingegangen ist. Hie-
raus ergibt sich jedoch nicht, dass die Mail 
auch beim Käufer eingegangen ist. Das 
Absenden einer Mail stellt keinen Nach-
weis für deren Zugang dar. Es begründet 
nicht einmal einen Anscheinsbeweis da-
für. Ein solcher wäre nur dann begründet, 
wenn der Absender eine Eingangs- oder 
Lesebestätigung erhalten hätte.

PRAXISHINWEIS: Makler müssen sich 
intensiv mit der Thematik Widerrufsbe-
lehrung, Muster-Widerrufsformular und 
etwaigem Verzicht auf das Widerrufsrecht 
durch den Kunden auseinandersetzen und 
dürfen sich aus Sicherheitsgründen nicht 
auf ein Internetportal verlassen, sondern 
müssen den Kunden eigene Widerrufs-
belehrungen, Musterformulare und Ver-
zichtserklärungen zusenden und sich die-
se auch unterzeichnet zurückleiten lassen.
Wichtig ist auch zu wissen, dass der Wi-
derruf auch telefonisch erklärt werden 
kann, sodass auch immer die Telefon-
nummer des Maklers in der Widerrufs-
belehrung etc. anzugeben ist (LG Bochum, 
Urteil vom 06.08.2014 - 13 O 102/14). «

Widerrufsbelehrung durch Internetportal: Unbedingt überprüfen!

1.  Der Kauf einer Immobilie mit acht Wohneinheiten kann ein Vorgang der privaten Vermögensverwaltung sein. Liegen 
keine eindeutigen Umstände für ein gewerbliches oder selbstständiges Handeln vor, ist der Käufer ein Verbraucher. 

2.  Wird der Maklervertrag online geschlossen, handelt es sich um ein Fernabsatzgeschäft, für das ein Widerrufsrecht gilt. 
Die Widerrufsfrist beginnt erst nach vollständiger Information des Verbrauchers über sein Widerrufsrecht. Dazu gehört 
auch der ausdrückliche Hinweis auf das Muster-Widerrufsformular. 

3.  Das Absenden einer E-Mail stellt keinen Nachweis für deren Zugang dar. Ein Anscheinsbeweis ist nur dann begründet, 
wenn der Absender eine Eingangs- oder Lesebestätigung erhalten hat. 
LG Hamburg, Urteil vom 23.05.2016 - 325 O 22/16

Wenn der Absender eine Lesebestätigung er-
halten hätte, hätte er den Beweis erbringen 
können, dass die Mail zugegangen ist. 
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FALL: Die Stellplätze der Wohnanlage 
wurden entgegen den Vorgaben der 
Baugenehmigung errichtet. Zugunsten 
des Erdgeschoss-Eigentümers wurde an 
der vor seiner Wohnung liegenden Gar-
ten- und Terrassenfläche ein Sonder-
nutzungsrecht begründet. Die entspre-
chende Fläche hatte er umzäunt. Nach 
der Baugenehmigung sollten jedoch 
gerade in diesem Bereich Stellplätze ge-
schaffen werden.
Die Stadt verlangt die Errichtung gemäß 
den Vorgaben der Baugenehmigung. Die 
Eigentümergemeinschaft verlangt vom 
Erdgeschoss-Eigentümer die Duldung, 
dass auf der Fläche zwei Stellplätze er-
richtet werden. 

Urteil des Monats:  
Ausnahmsweise möglich – Aufhebung oder Änderung eines Sondernutzungsrechts 
Aus § 10 Abs. 2 Satz 3 WEG kann sich ein Anspruch auf ersatzlose Aufhebung eines Sondernutzungsrechts ergeben,  
allerdings nur als Ultima Ratio, etwa wenn die Sondernutzungsfläche zwingend benötigt wird, um unabwendbaren  
behördlichen Auflagen nachzukommen, und regelmäßig nur gegen Zahlung einer entsprechenden Entschädigung. 
BGH, Urteil v. 23.03.2018, V ZR 65/17

FALL: Einer der Eigentümer vermietete seine Wohnung jeweils für kurze Zeit an „Me-
dizintouristen“. In der Gemeinschaftsordnung ist eine Regelung vorhanden, wonach die 
Vermietung von Sondereigentumseinheiten der Zustimmung des Verwalters bedarf. In 
einer Eigentümerversammlung wurde ein Beschluss gefasst, wonach bei Verstößen gegen 
die Vermietungsbeschränkung ein Ausgleichsbetrag in Höhe von 500 Euro zu zahlen sei. 
Der Eigentümer setzte die Kurzzeitvermietung fort. Die Gemeinschaft begehrt Zahlung 
in Höhe von 12.000 Euro wegen der ungenehmigten Kurzzeitvermietungen. Die Klage 
war erfolglos. Für die Begründung eines Zahlungsanspruchs gegen den vermietenden 
Eigentümer fehlte den Eigentümern die erforderliche Beschlusskompetenz. Gemäß § 21 
Abs. 7 WEG können die Eigentümer zwar Regelungen zur Art und Weise von Zahlungen 
beschließen. Die vorliegende „Ausgleichs-“ oder „Strafzahlung“ fällt aber nach Ansicht 
des Gerichts in keine der in § 21 Abs. 7 genannten Kategorien. 
FAZIT: Es ist unzulässig, die Vorschrift des § 21 Abs. 7 WEG als Generalklausel zur 
Sanktionierung gemeinschaftswidrigen Verhaltens einzusetzen.

VERSTOSS GEGEN VERMIETUNGS-
BESCHRÄNKUNG

Keine Ahndung mit  
„Strafzahlung“
Den Eigentümern fehlt die Kompe-
tenz, Ausgleichszahlungen bei  
Verstößen gegen eine vereinbarte  
Vermietungsbeschränkung in der  
Gemeinschaftsordnung durch Be-
schluss festzulegen. 
LG Köln, Urteil v. 26.04.2018, 29 S 239/17

Klage gegen die Stellplatzauflage erhoben 
wurde, und zu der Frage, ob die Stellplätze 
an anderer Stelle auf dem gemeinschaft-
lichen oder einem anderen Grundstück 
errichtet werden könnten, sind bislang 
ungeklärt. Sie sind aber erforderlich.

FAZIT: Der geltend gemachte Duldungs-
anspruch bestand nach allem also nicht. 
Der klagenden Eigentümergemeinschaft 
musste auch nicht Gelegenheit gegeben 
werden, den bisher nicht geltend gemach-
ten Anspruch aus § 10 Abs. 2 Satz 3 WEG 
auf Zustimmung zur Änderung der Ge-
meinschaftsordnung geltend zu machen. 
Dieser Anspruch ist nämlich ein Indivi-
dualanspruch des einzelnen Eigentümers.

ENTSCHEIDUNG: Die Klage war allerdings 
nicht erfolgreich. Nach § 10 Abs. 2 Satz 3 
WEG kann jeder Eigentümer eine vom Ge-
setz abweichende Vereinbarung oder die 
Anpassung einer Vereinbarung verlangen, 
soweit ein Festhalten an der geltenden Re-
gelung aus schwerwiegenden Gründen als 
unbillig erscheint. Diese Voraussetzungen 
waren vorliegend aber nicht festgestellt. 
Das Vorgehen der Stadt allein rechtfertigt 
es nicht, dem Eigentümer das Sondernut-
zungsrecht nahezu vollständig zu entzie-
hen. Eine derart weitgehende Maßnahme 
setzt vielmehr voraus, dass andere Mög-
lichkeiten nicht bestehen oder fehlgeschla-
gen sind. Feststellungen hierzu, insbeson-
dere ob etwa eine verwaltungsgerichtliche 

Präsentiert von:

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

Wohnungs- 
eigentumsrecht

Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile

» 
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FALL: Der Verwalter wollte der Jahresabrechnung auch eine Saldenliste mit den Abrech-
nungsergebnissen sämtlicher Eigentümer beilegen, was jedoch unterblieb. Einer der 
Eigentümer hatte daher den Beschluss über die Genehmigung der Jahresabrechnung 
angefochten. Seine Klage scheiterte. Die Anfertigung und Übersendung einer solchen 
Übersicht ist eine freiwillige Leistung des Verwalters. Da die Abrechnung als reine Ein-
nahmen- und Ausgabenrechnung zu führen ist, ist für den Eigentümer klar erkennbar, 
ob die Hausgeldzahlungen die angefallenen Kosten und Lasten des gemeinschaftlichen 
Eigentums decken. 
FAZIT: Die Entscheidung ist zu begrüßen, weil sie endlich die seit Langem umstrittene 
Frage beantwortet, ob eine Saldenliste zwingend zu erstellen ist oder nicht. Ebenso wie 
ein Vermögensstatus ist sie nicht Gegenstand der Jahresabrechnung und nimmt so auch 
nicht an ihrer Genehmigungsbeschlussfassung teil. Vom BGH nicht erwähnt: Neben 
der Darstellung der Entwicklung der Instandhaltungsrücklage ist auch eine Angabe der 
Kontoanfangs- und Kontoendstände zwingender Bestandteil einer Jahresabrechnung.

ÜBERSICHT ABRECHNUNGSERGEBNISSE

Saldenliste kein notwendiger 
Bestandteil der Abrechnung
Eine Übersicht über die Abrechnungs-
ergebnisse aller Wohnungen und die 
den Abrechnungszeitraum betref-
fenden Hausgeldrückstände ist nicht 
notwendiger Bestandteil der Jahres-
abrechnung im Sinne des § 28 Abs. 3 
WEG. 
BGH, Urteil v. 27.10.2017, V ZR 189/16

FALL: Eine Mehrhausanlage war 2003 errichtet worden. In einer Vertragsklausel ließ sich 
der Bauträger seitens der Erwerber bevollmächtigen, den ersten Verwalter zu bestellen. 
In den Jahren 2003/2004 erfolgte die Abnahme durch den Verwalter. Die Eigentümer 
beklagten später deutlich vernehmbare Geräusche. Der beklagte Bauträger hatte die Ein-
rede der Verjährung erhoben. Die fünfjährige Gewährleistungszeit sei längst abgelaufen. 
Dennoch war die Klage in großen Teilen erfolgreich. Die Verjährung hatte noch nicht 
zu laufen begonnen. Sie beginnt grundsätzlich mit der Abnahme. Der Bauträger konnte 
jedoch vertraglich keinen Erstverwalter bestellen, der mit ihm wirtschaftlich oder recht-
lich verbunden ist. Sonst bestünde die Gefahr, dass die Abnahme des Gemeinschafts-
eigentums nicht neutral wäre. Die 2003 erfolgte Abnahme des Gemeinschaftseigentums 
war somit unwirksam. Die Verjährung begann nicht zu laufen.
FAZIT: Für den Fall, dass der Verwalter im Bauträgervertrag mit der Abnahme des Ge-
meinschaftseigentums beauftragt wurde, sollte er die Eigentümer frühzeitig auf die be-
stehende Problematik hinweisen.

BAUTRÄGER UND VERWALTER

Abnahme durch eingesetzten 
Erstverwalter ist unwirksam 
Eine vom Bauträger in den AGBs eines 
Erwerbsvertrages verwendete Klausel, 
die die Abnahme des Gemeinschafts-
eigentums durch einen mit einem 
Bauträger wirtschaftlich oder rechtlich 
verbundenen Erstverwalter ermög-
licht, hält der Inhaltskontrolle nicht 
stand. 

OLG München, Urteil v. 24.4.2018, 28 U 3042/17 Bau

Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile

FALL: Einer der Eigentümer weigerte sich, die auf den bestandskräftigen Wirtschaftsplan 
zu leistenden Hausgelder zu zahlen. Die Eigentümergemeinschaft verklagte ihn daher 
auf Zahlung. Der Eigentümer verteidigte sich damit, die Hausgelder seien nicht fällig, 
da sie auf ein auf den Namen des Verwalters lautendes offenes Treuhandkonto zu zahlen 
seien. Seine Argumentation hatte Erfolg, die Zahlungsklage der Gemeinschaft wurde 
abgewiesen. Nach inzwischen fast einhelliger Auffassung ist der Verwalter wegen § 27 
Abs. 5 Satz 1 WEG verpflichtet, ein Konto auf den Namen der Eigentümergemeinschaft 
einzurichten. Nach Auffassung der Richter ist in den Fällen, in denen die Zahlung auf 
ein Konto verlangt wird, das kein Eigenkonto der Gemeinschaft ist, der Anspruch auf 
Hausgeldzahlung so lange nicht fällig, bis ein Eigenkonto der Gemeinschaft eingerichtet 
ist. Der Eigentümer war deshalb von Anfang an berechtigt, die Zahlungen zu verweigern.
FAZIT: Das Führen offener Treuhandkonten ist höchst gefährlich für den Verwalter. Bei 
einer weiteren Pflichtverletzung riskiert er sogar seine Abberufung.

OFFENES TREUHANDKONTO

Keine Fälligkeit  
von Hausgeldern
Verlangt der WEG-Verwalter die Zah-
lung von Hausgeldern auf ein offenes 
Treuhandkonto, so kann der Eigen-
tümer die Zahlung mangels Fälligkeit 
der Forderung verweigern. 
LG Saarbrücken, Urteil v. 04.05.2018, 5 S 44/17
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» 

FALL: Die Eigentümer hatten die Genehmigung der Jahresabrechnung beschlossen. 
Ein Eigentümer hatte diesen Beschluss angefochten. Die Darstellung der Entwicklung 
der Instandhaltungsrücklage sei fehlerhaft. Die Klage war erfolgreich, den beklagten 
übrigen Eigentümern wurden die Kosten des Verfahrens auferlegt. Diese hatten dann 
beschlossen, Schadensersatz gegen den Verwalter geltend zu machen. Die Klage war 
hier erfolgreich. Der Verwalter hat sich bei Erstellung der Jahresabrechnung an die 
höchstrichterliche Rechtsprechung zu halten. Dem Verwalter war im vorliegenden Fall 
zum Vorwurf zu machen, dass er die Abrechnung über die Heiz- und Warmwasser-
kosten unter Verstoß gegen die Richtlinien der Entscheidung des Bundesgerichtshofs 
vom 17.02.2012 (V ZR 251/10) erstellt hat. Gemäß der Entscheidung ist zwischen der 
Gesamtabrechnung und den Einzelabrechnungen zu differenzieren.
FAZIT: In aller Regel wird der Verwalter wegen angefochtener Abrechnungen nur dann 
zur Tragung der Verfahrenskosten gemäß § 49 Abs. 2 WEG verurteilt, wenn er wiederholt 
entsprechende Verfahren provoziert. Die vorliegende Entscheidung verdeutlicht einmal 
mehr, dass Verwalter insoweit noch nicht durchatmen können. Die Eigentümer haben 
nämlich einen materiell-rechtlichen Schadensersatzanspruch gegen den Verwalter, wenn 
diesem Pflichtverletzungen zum Vorwurf zu machen sind. Dabei haftet er bereits für 
einfache Fahrlässigkeit. Hier waren Verfahrenskosten in einer Höhe von 13.000 Euro 
entstanden.

JAHRESABRECHNUNG

Verwalter haftet bei Miss-
achtung höchstrichterlicher 
Rechtsprechung
Einem gewerblich tätigen Verwalter 
obliegt die Verpflichtung, sich zeitnah 
über höchstrichterliche Entschei-
dungen zu informieren. Erstellt er Jah-
resabrechnungen unter Missachtung 
höchstrichterlicher Rechtsprechung, ist 
er den Eigentümern gegenüber zum 
Schadensersatz verpflichtet. Der Scha-
densersatzanspruch umfasst insbeson-
dere die Kosten eines Verfahrens, das 
die Anfechtung des Beschlusses über 
die Genehmigung der Jahresabrech-
nung zum Gegenstand hatte. 
AG Wedding, Urteil v. 19.06.2017, 22a C 63/17

AUFZUGSKOSTEN 

Abweichende Regelung in  
der Gemeinschaftsordnung
Im vorliegenden Fall ging es um noch 
an- und einzubauende Lifte. Enthält 
die Gemeinschaftsordnung eine 
Regelung, wonach die „Betriebs- und 
Instandhaltungskosten technischer 
Anlagen, die ausschließlich einzelnen 
Eigentümern zugutekommen, nur von 
diesen Eigentümern zu tragen“ sind, 
sind die Eigentümer im Erdgeschoss 
an den Kosten der Aufzüge dann nicht 
zu beteiligen, wenn diese nur in die 
oberen Stockwerke, nicht aber auch 
in den Keller führen. Bei anderer Be-
trachtung würde die Regelung in der 
Gemeinschaftsordnung letztlich ins 
Leere laufen.   
LG München I, Urteil v. 11.10.2017, 1 S 18504/16 WEG

BESCHLUSSANFECHTUNG

Vermietung von Gemein-
schaftseigentum
Als Grenze der hinzunehmenden 
Beeinträchtigung der anderen Eigen-
tümer ist das unvermeidliche Maß an 
Rücksichtnahme anzusetzen. Ist mit 
einer langfristigen Vermietung von 
Gemeinschaftseigentum auch eine 
Umgestaltung des Gemeinschafts-
eigentums für die Vertragslaufzeit 
verbunden, ist diese Grenze über-
schritten. Der Eigentümer eines im 
Erdgeschoss gelegenen Ladenlokals 
wollte dieses unterteilen und zwei 
Wohnungen schaffen, die er vermie-
ten wollte. Zum Anlegen zweier Ter-
rassen wollte er zwei entsprechende 
Gartenflächen von der Eigentümer  -
gemeinschaft mieten. 
AG Schweinfurt, Urteil v. 26.10.2017, 10 C 444/17 WEG

VERWALTERHAFTUNG 

Verzögerte Durchführung von 
Instandhaltungsmaßnahmen
Der Verwalter ist gesetzlich verpflich-
tet, Beschlüsse der Eigentümer durch-
zuführen. Es stellt eine zum Schadens-
ersatz führende Pflichtverletzung des 
Verwalters dar, wenn er beschlossene 
Sanierungsmaßnahmen verzögert. 
Hier war beschlossen worden, nach 
Vorliegen eines Sachverständigen-
gutachtens eine außerordentliche 
Eigentümerversammlung zwecks 
Abstimmung der weiteren Vorge-
hensweise einzuberufen. In diesem 
Fall darf der Verwalter nicht ein Jahr 
warten, um die Angelegenheit in der 
jährlichen ordentlichen Eigentümer-
versammlung abzuarbeiten. 
LG Hamburg, Urteil v. 08.06.2016, 318 S 18/15
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Präsentiert von:

Hubert Blank
Richter am Landgericht 
MannheimMietrecht

Mietrecht – Aktuelle Urteile

FALL: Die Mieterin bewohnte eine Woh-
nung zusammen mit ihrer Tochter und 
deren Lebensgefährten L. Die Mieterin 
verstarb, ihre Tochter zog aus. L blieb in 
der Wohnung. Ihm gegenüber kündigte 
der Vermieter das Mietverhältnis gem. 
§ 563 Abs. 4 BGB. Die Kündigung wird 
darauf gestützt, dass L aufgrund seiner 
Einkommensverhältnisse – er ist Auszu-
bildender – die Miete nicht zahlen könne. 
L widersprach der Kündigung. Der Ver-
mieter verweigerte die begehrte Zustim-
mung und erhob Räumungsklage.

ENTSCHEIDUNG: Der BGH wies die Kla-
ge zurück. Stirbt der Mieter, so treten 
(§ 563 BGB) die in seinem Haushalt 
lebenden Kinder in das Mietverhältnis 

Urteil des Monats: Tod des Mieters – Zum Kündigungsrecht des Vermieters 

Eine objektiv feststehende finanzielle Leistungsunfähigkeit eines nach dem Tod des Mieters in das Mietverhältnis Eintre-
tenden kann einen wichtigen Grund zur Kündigung des Mietverhältnisses nach § 563 Abs. 4 BGB darstellen. Voraussetzung 
hierfür ist regelmäßig, dass dem Vermieter ein Zuwarten, bis die Voraussetzungen einer Kündigung wegen Zahlungsver-
zugs erfüllt sind, nicht zuzumuten ist.                                                                                          BGH, Urteil v. 31.01.2018, VIII ZR 105/17

FALL: Der Eigentümer schloss mit A einen Mietvertrag über Räume zum Betrieb eines 
Maklerbüros. Dieses ist im Handelsregister eingetragen als „A-Immobilien UG (haf-
tungsbeschränkt)“. A ist der Alleingesellschafter. Im Kopf des Mietvertrags ist die 
Mieterin als „A-Immobilien, vertreten durch Herrn A“ bezeichnet. Es ist streitig, ob der 
Vertrag mit der „A-Immobilien UG“ oder mit A persönlich zustande gekommen ist. 
Hier sind die Regeln über die unternehmensbezogenen Geschäfte anzuwenden. Dabei 
gehen die Parteien regelmäßig davon aus, dass der Geschäftsinhaber Vertragspartner 
werden soll. Erforderlich ist nur, dass ein Unternehmensbezug aus der Erklärung 
erkennbar wird. 
FAZIT: Dieser folgt hier daraus, dass die Geschäftsräume zum Betrieb eines Maklerbü-
ros vermietet wurden, dass die „A-Immobilien“ als Mieterin und A als Vertreter des 
Büros bezeichnet worden sei. Liegt ein objektiver Unternehmensbezug vor, trifft den 
Geschäftsgegner die Beweislast dafür, dass die für das Unternehmen handelnde Person 
Vertragspartner werde sollte. Diesen Beweis konnte der Eigentümer nicht führen.

VERTRAGSPARTNER

Unternehmen oder  
natürliche Person? 
Bei unternehmensbezogenen Geschäf-
ten ist regelmäßig anzunehmen, dass 
nicht die für das Unternehmen han-
delnde Person, sondern der Geschäfts-
inhaber Vertragspartner werden soll. 
Für eine persönliche Haftung des 
Handelnden trifft den Geschäftsgeg-
ner die Darlegungs- und Beweislast. 
KG Berlin, Urteil v. 25.01.2018, 8 U 58/16

abgegeben hat. Das war zu klären, wes-
halb der Fall zurückverwiesen wurde.

FAZIT: Eine unzureichende finanzielle 
Leistungsfähigkeit führt für sich genom-
men noch nicht zur Unzumutbarkeit 
einer Fortsetzung des Mietverhältnisses. 
Vielmehr sei es dem Vermieter meist zu-
zumuten, mit der Kündigung zu warten, 
bis die Voraussetzungen für eine fristlose 
Kündigung wegen Zahlungsverzugs ge-
geben sind. Nur beim Vorliegen beson-
derer Umstände – etwa Fremdfinanzie-
rung – ist ausnahmsweise eine sofortige 
Kündigung möglich. Die Kündigung ist 
jedoch ausgeschlossen, wenn Geldquel-
len vorhanden sind, die die Erbringung 
der Mietzahlungen sicherstellen.

ein. Dasselbe gilt für Personen, die mit 
dem Mieter einen auf Dauer angelegten 
gemeinsamen Haushalt führen; hierzu 
zählt auch der Lebensgefährte des Mie-
ters. Gehören zum Haushalt des verstor-
benen Mieters sowohl Kinder als auch 
ein Lebensgefährte, so treten beide in das 
Mietverhältnis ein. Die Eintrittsberech-
tigten können ihren Eintritt in das Miet-
verhältnis verhindern, wenn sie alsbald 
gegenüber dem Vermieter erklären, dass 
sie das Mietverhältnis nicht fortsetzen 
wollen. Vorliegend war ungeklärt, ob die 
Tochter der verstorbenen Mieterin eine 
solche Erklärung abgegeben hat. Der Ver-
mieter hat nur gegenüber L gekündigt. 
Diese Kündigung ist unwirksam, wenn 
die Tochter keine Ablehnungserklärung 
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FALL: Eine dem Mieter bis dahin unbekannte Person teilte ihm schriftlich mit, er habe 
das Wohngebäude erworben. Ein Nachweis über den Eigentümerwechsel war nicht 
beigefügt. Der Mieter wollte den Mietzins deshalb hinterlegen. Die Hinterlegungsstelle 
verweigerte jedoch die Annahme. Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Mieters. 
Zu Recht. Nach § 372 BGB kann der Mieter die Miete u. a. dann hinterlegen, wenn er 
„infolge einer nicht auf Fahrlässigkeit beruhenden Ungewissheit über die Person des ... 
(Vermieters) seine Verbindlichkeit (also die Mietzahlung) nicht oder nicht mit Sicherheit 
erfüllen kann“. Der Mieter hat dargelegt, dass die Wohnung durch eine Hausverwaltung 
betreut werde, die sich weigere, ihm Auskünfte über die Eigentumsverhältnisse zu ertei-
len. Weitere Nachweise oder Beweismittel muss der Mieter nicht beibringen.
FAZIT: Eines sollte aber klar sein: Dem Mieter ist es grundsätzlich zuzumuten, zunächst 
bei seinem bisherigen Vermieter Rückfrage zu halten, wenn sich ein Dritter eines Ver-
tragseintritts berühmt. Unterlässt er dies, so beruht seine Ungewissheit über die Person 
des Gläubigers auf Fahrlässigkeit.

Mietrecht – Aktuelle Urteile

«

HINTERLEGUNG DER MIETE 

Unkenntnis des Mieters  
vom Eigentümerwechsel
Für die Hinterlegung der Miete reicht 
es nicht aus, dass ein dem Mieter bis 
dahin unbekannter Dritter sich als 
neuer Vermieter bezeichnet, Nach-
weise dafür aber nicht vorlegt. Anders 
ist es, wenn sich die Hausverwaltung 
weigert, den Mieter über die Eigen-
tumsverhältnisse zu informieren. 
KG Berlin, Beschluss v. 01.03.2018, 1 VA 28/17

FALL: Zwischen den Parteien bestand ein Mietverhältnis über Gewerberäume. Der Ver-
mieter hat das Mietverhältnis gekündigt und den Mieter auf Räumung in Anspruch ge-
nommen. Aus dem rechtskräftigen Räumungsurteil betreibt der Vermieter die Zwangs-
vollstreckung. Beim Räumungstermin erschien ein Dritter, der dem Gerichtsvollzieher 
einen zwischen ihm und dem Mieter abgeschlossenen Untermietvertrag vorgelegt hat. 
Die Räumung wurde daraufhin eingestellt. Der Vermieter beantragt nunmehr, den 
Dritten im Wege der einstweiligen Verfügung zur Räumung zu verpflichten. Zu Recht.
Zwar ist § 940a Abs. 2 ZPO auf Gewerberaum-Mietverhältnisse nicht anwendbar. Nach 
§ 940 ZPO sind einstweilige Verfügungen aber generell zulässig, sofern diese Regelung 
zur Abwendung wesentlicher Nachteile nötig erscheint. Auch der Vermieter von Ge-
werberäumen bedarf im vorliegenden Fall eines besonderen Schutzes. 
FAZIT: Die Voraussetzungen des § 940a ZPO sind vom Vermieter glaubhaft zu machen. 
Zusätzliche Anforderungen an das Vorliegen eines Verfügungsgrundes, etwa eine Inte-
ressenabwägung, sind nicht zu stellen.

GEWERBEMIETE

Räumungsverfügung gegen 
den Untermieter 
Die für Wohnraummietverhältnisse 
geltende Vorschrift des § 940a Abs. 2 
ZPO ist auf Mietverhältnisse über Ge-
werberaum weder unmittelbar noch 
entsprechend anwendbar.
OLG München, Beschluss v. 12.12.2017, 
32 W 1939/17

FALL: In einem Gewerbemietvertrag ist vereinbart, dass der Mieter die Bürgschaft einer 
großen deutschen Bank beizubringen hat mit der Maßgabe, dass der Bürge „auf die 
Einreden der Anfechtbarkeit, Aufrechenbarkeit und Vorausklage … verzichtet“. In der 
Folgezeit geriet der Mieter in Zahlungsverzug. Der Vermieter nimmt den Bürgen aus 
der Bürgschaftsurkunde in Anspruch. Dieser verweigert die Zahlung. Zu Recht. Die 
Bürgschaftsvereinbarung ist unwirksam. Bei der Mietbürgschaft hat der Bürge nach § 770 
Abs. 2 BGB ein Leistungsverweigerungsrecht, wenn sich der Mieter durch Aufrechnung 
gegen eine fällige Forderung des Vermieters befriedigen kann. Nach BGH benachteiligt 
der formularmäßige Ausschluss der Aufrechenbarkeit jedoch den Bürgen unangemes-
sen, wenn die Gegenforderung des Mieters unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
FAZIT: Das KG Berlin meint, dass im beschriebenen Fall die Bürgschaftsvereinbarung 
insgesamt wirksam sei. Nach dieser Ansicht bleibt der Mieter zur Stellung einer Bürg-
schaft mit zulässigem Inhalt verpflichtet. Das OLG Frankfurt teilt diese Ansicht nicht.

MIETBÜRGSCHAFT

Ausschluss der Einrede der 
Aufrechenbarkeit
Eine mietvertragliche Vereinbarung, 
wonach der Mieter verpflichtet ist, 
eine Bürgschaft mit dem Inhalt beizu-
bringen, dass der Bürge auf die Einre-
de der Aufrechenbarkeit verzichtet, ist 
unwirksam, wenn der Ausschluss auch 
für den Fall gilt, dass die Gegenforde-
rung des Mieters unbestritten ist. 
OLG Frankfurt, Urteil v. 14.06.2017, 16 U 58/16
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THE SMARTER E EUROPE

Immobilienwirtschaft noch unterbelichtet

Das Ziel der Messe, die in München stattfand, ist ein großes: die Bereiche Solartechnik, Elek-
tromobilität, Speichertechnik und intelligente Energienutzung in Gebäuden zu verzahnen. Als 
Immobilieninteressierter ist festzustellen: Es gibt noch Luft nach oben. Das Aufkommen in den 
Hallen war unterschiedlich verteilt. Vor allem im etablierten Bereich der Intersolar brummte es. 
In den übrigen Hallen war es deutlich leerer, vor allem in C 2, die die intelligente Energienutzung 
beherbergt, sollte die Zahl der Aussteller noch erhöht werden. 
Die so wichtige Schnittstelle zwischen der Immobilienwirtschaft und Energiethemen sucht weiterhin 
ihre Heimat. Auf der E-world energy & water vollkommen unterbelichtet, ist sie sonst vor allem auf 
regionalen Messen vertreten, etwa der Renexpo in Augsburg. Doch wenn es um zukunftsweisende 
Technologien geht, taugen Regionalmessen nicht. Insoweit ist es sinnvoll, wenn sich „The smarter 
E“ zu einem solchen Zuhause mausert. Die klare Trennung der Themengebiete sorgt – anders als auf 
der E-world – für eine gute Orientierung. Der erste Schritt ist gemacht. Weitere müssen folgen. (La)
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In 43,3 Prozent der Gebäude werden 
primär erneuerbare Energien eingesetzt
64,6 Prozent der im Jahr 2017 fertiggestellten Wohnhäuser (knapp 110.100) heizen 
mit erneuerbaren Energien. In 43,3 Prozent dieser Gebäude werden erneuerbare Ener-
gien primär als Energiequelle eingesetzt. Dem Statistischen Bundesamt zufolge liegen 
die erneuerbaren Energien damit auf Platz zwei hinter Gas (47,4 Prozent). Die übrigen 
Energiequellen (Fernwärme, Öl und Strom) erreichten zusammen 9,3 Prozent.

Primäre 
Energiequelle 
die zum Heizen neuer 
Wohnhäuser genutzt 

wird

47,4%
GAS 43,3%

 ERNEUERBARE ENERGIEN

9,3%
ÜBRIGE ENERGIEQUELLEN 
(Fernwärme, Öl und Strom) 

BIM-5D-MARKT

Nevaris kauft
123erfasst.de 
Nevaris, ein Tochterunterneh-
men des Softwareanbieters 
Nemetschek Group, hat die 
123erfasst.de GmbH über-
nommen. Die Gesellschaft 
gilt als einer der Marktführer 
im BIM-5D-Markt mit ihren 
Apps für mobiles Baustellen-
management. Nevaris erwei-
tert durch die strategische 
Übernahme den Kunden-
stamm um kleine und mittel-
ständische Bauunternehmen.
„Mit der Software können 
Bauprojekte in 5D, das heißt 
inklusive der Dimensionen 
Zeit und Kosten, geplant 
und abgewickelt werden“, so 
Patrik Heider, Sprecher des 
Vorstands der Nemetschek 
Group. Die 123erfasst-App 
speichert die auf der Baustelle 
aufgenommenen Daten mit 
GPS-Koordinaten und ordnet 
sie direkt vor Ort einem Bau-
abschnitt zu.
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Ist die ERP-Komponente, Herr Trampe, 
nur Beifang dieser Akquisition?
Trampe: Beifang sind ja Fische, die eher 
zufällig im Netz gelandet sind. In der Tat 
kam bei uns in einer Vorstandssitzung die-
se Frage auf: „Steigen wir nun bloß beiläu-
fig in ein ERP-System ein, weil es gerade 
einfach zum Angebot hinzugehört?“ Doch 
im Hinterkopf hatten wir das schon lange. 
Jetzt haben wir endlich ein ERP-System 
gefunden, das auch technisch zu der Phi-
losophie passt, wie wir Plattformen seit 
über 20 Jahren entwickeln – nämlich aus-
schließlich webbasiert. Unsere drei Vor-
stände meinten dann unisono: „Genau in 
diesen Markt werden wir jetzt einsteigen!“ 
Wenn man das Beifang nennen will, o.k! 
Wir wollten eigentlich Hering fischen und 
hatten auf einmal zusätzlich einen riesigen 
Lobster im Netz! Und mit diesem können 
wir wirklich etwas bewegen. 
Schulmann:  Mit Hypoport haben wir end-
lich den Partner, der nicht nur an einem 
einzelnen Produkt interessiert ist. Es gab 
ja in den letzten 15 Jahren zahlreiche An-
gebote von den verschiedensten Markt-
playern. Doch zu unserer breiten Palette 
in der Finanz- und Immobilienwirtschaft 
war unter den früheren Anfragen kein 
Pendant vorhanden. Die große Hypoport 
stärkt tatsächlich in allen Bereichen unser 
ureigenes Kerngeschäft. Ohne die ERP-
Komponente wäre der Verkauf für uns 
kein Thema gewesen.
 
Steht, Herr Trampe, das Modell Aareal 
Bank Pate bei Ihrer Marktstrategie?
Trampe: Ein Patenmodell für uns? Nein! 
Das gilt sowohl innerhalb der Unterneh-
men als im Verhältnis zu den Kunden. 
Wir gehen unsere eigenen Wege. Auf 
diesen sind wir sehr erfolgreich. Banales 
Beispiel: Die Aareal Bank hat noch nie 
ein webbasiertes System entwickelt. Wir 
dagegen stehen schon immer für End-to-
end-Lösungen. Unsere erste Plattform, 
Europace, haben wir sofort auch für alle Fo
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Dr. Thies: Kurzfristig ändert sich gar nicht 
so viel. Mittelfristig werden wir profitieren 
von den Ressourcen, mit denen Hypoport 
FIO Systems stärken wird. Langfristig 
entsteht eine wichtige strategische Kon-
stellation. Wir können unsere Idee vom 
Ökosystem miteinander erweitern. Wir 
haben wirklich ein neues Level erreicht. 

Wie sehen Sie das, Herr Schulmann?
Schulmann: Neben der Finanzkraft ist mir 
wichtig, dass wir technisch auch die Pro-
dukte von Hypoport in unser Ökosystem 
einbinden. In diesem Fall all diejenigen 
von Dr. Klein. So bietet mywowi exzel-
lentes Portfoliomanagement für Woh-
nungsunternehmen. Auch die Intranet-
Lösung von Hypoport wird integriert.

Herr Trampe, was verspricht sich Hypo-
port insbesondere von der Übernahme 
der FIO Systems in ihr Portfolio?
Trampe: Ein Internetpost traf es genau: 
„Damit hat Hypoport die kleine Hypoport 
in Leipzig gekauft.“ Wir überschneiden 
uns in allen Zielgruppen. Die Angebote 
von FIO Systems vervollständigen unsere 
Geschäftsmodelle oder erweitern diese. 
Unser Kerngeschäft – die Finanzierung 
von Immobilien – wird jetzt durch Makeln 
und die Bewertung komplettiert. Zusätz-
lich steigen wir in den ERP-Markt ein. 

Sind Sie, Herr Schulmann, nun am Ziel 
Ihres Engagements angekommen? Wie 
nutzen Sie die Marktmacht der Hypo-
port AG, bei der Sie nun drittgrößter 
Aktionär geworden sind?
Schulmann: Wir sind diesem Ziel ein 
ganzes Stück näher gekommen. Denn 
wir hier am Tisch möchten zusammen 
der führende Akteur in der Immobilien-
wirtschaft werden. Dazu gehört zuerst ein 
solider Kundenstamm. Dafür haben wir 
mit Haufe genau den richtigen Partner. 
Auch brauchen wir dauerhaft Finanzstär-
ke. Denn vor uns liegen einige Investiti-
onen. Drittens gehört dazu die richtige 
Technologie. Das ist genau die magische 
Mischung für das nächstes Level.  

Herr Dr. Thies, Sie haben von der Über-
nahme von FIO Systems durch Hypoport 
auch erst durch die Adhoc-Mitteilung 
des S-Dax-notierten Unternehmens 
erfahren: Wie überrascht ist die Haufe 
Group von diesem Vorgang?
Dr. Thies: Zuerst war ich überrascht. Doch 
nach den Gesprächen, die sich sofort nach 
der Mitteilung angeschlossen haben, nicht 
mehr. Die Übernahmelogik ist ja sofort 
eingängig. Da war auch mir gleich klar: 
Das passt und bringt uns insgesamt voran.

Was bedeutet dies für die Kooperation 
zwischen Haufe und FIO Systems?

„Als Beifang einen Lobster“

„Wir überschneiden uns 
in allen Zielgruppen. Die 
Angebote von FIO Sys-
tems vervollständigen 
unsere Geschäftsmodelle 
oder erweitern diese.“
Hans Peter Trampe,  
Vorstand Hypoport AG 
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Wettbewerber von Dr. Klein geöffnet. 
Auch das Ökosystem von Haufe ist offen. 
Ich sehe deshalb zur Philosophie der Aare-
al Bank sehr große Unterschiede  – außer 
dass wir die gleichen Kunden bearbeiten.

Liegt der Unterschied also in dem zwi-
schen Software und Plattform?
Trampe: Der größere Unterschied liegt 
in der Philosophie. Wir sind im Vergleich 
zur etablierten Aareal Bank alle relativ neu 
dabei. Wir haben frische Ideen und auch 
keine Altlasten. Wir haben keine Systeme  
am Ende ihres Produktlebenszyklus. Wie 
GES zum Beispiel, das definitiv nicht mehr 
weiterentwickelt werden konnte. Wir bau-
en jetzt mit axera etwas komplett Neues 
auf, das in die Zukunft weist.

Jemand mit ein paar Altlasten sitzt al-
lerdings auch hier am Tisch. Herr Dr. 
Thies, werden alle Ihre Bestandskunden 
auf axera wechseln müssen?

Dr. Thies: Was Sie als Altlasten bezeich-
nen sind unsere ausgereiften, bewährten 
Produkte, die heute quasi das Rückgrat 
vieler Wohnungsunternehmen bilden. 
Aber der Lebenszyklus eines jeden Pro-
duktes ist nun mal endlich. Wir erwarten, 
dass die wowinex-Technologie on premi-
se noch mindestens zehn Jahre genutzt 
wird. Doch gerade findet ein Technolo-
giesprung statt. Die weitere Entwicklung 
dieser Softwarearchitektur mit all den 
heutigen Anforderungen – wie  Vernet-
zung, mobiles Arbeiten, Skalierbarkeit, 
Automatisierung et cetera – ist mit den 
alten Produkten nicht mehr auf Dauer zu 
gewährleisten. Irgendwann werden auch 
unsere Bestandskunden von uns eine 
modernere Lösung verlangen, die diesen 
Anforderungen besser entspricht.
 
Weshalb hat eigentlich nicht Haufe FIO 
Systems gekauft? Sie hätte ja auch an 
die Aareal Bank gehen können!
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(Von links) Nicolas Schulmann, 
FIO Systems AG; Dr. Carsten 
Thies, Haufe-Lexware Real 
Estate AG; Hans Peter Trampe, 
Hypoport AG. Moderation: Jörg 
Seifert, Immobilienwirtschaft

Die Hypoport AG hat alle Anteile an der FIO Systems AG erworben. Was bedeutet diese Über-
nahme für den Markt? Wie wirkt sie sich auf die Kooperation von Haufe und FIO Systems im 
Bereich des ERP-Systems axera aus? Ein Round Table mit den Entscheidern der Unternehmen. 

HANS PETER TRAMPE
Vorstand Hypoport AG

NICOLAS SCHULMANN 
Vorstand FIO Systems AG 

DR. CARSTEN THIES 
Vorstand Haufe-Lexware Real 
Estate AG

TEILNEHMER
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Schulmann: Ich hatte anfangs die Be-
fürchtung: Agiert die börsennotierte Hy-
poport nicht wie alle Finanzinvestoren? 
Denn die wollen häufig bloß mit dem 
halben Personal die doppelte Leistung er-
zielen. Doch für denjenigen, der  investie-
ren und wachsen will, ist das eine kontra-
produktive Strategie. Deshalb finde ich es 
sehr erfrischend, wie sich Hypoport ver-
hält. Wie wir will sie möglichst viele gute 
Talente akquirieren. Das finde ich für ein 
börsennotiertes Unternehmen einmalig.

Eigentlich, Herr Schulmann, haben Sie 
es ja nun geschafft: Wie lange bleiben 
Sie noch Vorstand der FIO Systems AG?
Schulmann: Ich?! Ich habe es noch nicht 
geschafft! Mein Ziel war ja nicht, mein Un-
ternehmen zu verkaufen. Jetzt geht’s erst 
richtig los!

Bleibt das weiterhin die Zusammen -
arbeitsform der Wahl? Was ist etwa mit  
den Urheberrechten an der Software?
Dr. Thies: Die Urheberrechte liegen bei 
FIO Systems. Wir haben miteinander 
einen Vertriebsvertrag, der FIO Systems 
bestimmte Rechte zum Eigenvertrieb lässt. 
Diese Rahmenbedingungen gelten auch 
weiterhin. Jetzt geht es vor allem erst ein-
mal um die operativen Themen in Produkt 
und Prozessen, Vertrieb und Consulting, 
um am Markt erfolgreich zu sein. 

Was sind konkret die nächsten Schritte 
in Ihrer Kooperation?
Dr. Thies: Kurzfristig geht es um Pro-
duktentwicklung, Anforderungsprozesse 
und On-Boarding. Wir üben jetzt viel ein, 
bauen Ressourcen auf und vervollständi-
gen das Produkt. Die Übernahme durch 
Hypoport ändert die Agenda nicht. Wir 
integrieren nun natürlich ihre Erfahrung 
und Vertriebspower.

Herr Trampe, um wie viel wird das Ent-
wicklungsbudget für das webbasierte 
ERP-Produkt axera nun aufgestockt?
Trampe: Wir setzen da kein Limit. Sollten 
sich auf drei Stellenausschreibungen sechs 
gute Programmierer bewerben, dann neh-
men wir diese.

Sie können sich ein solches Vorgehen 
wohl finanziell locker leisten?!
Trampe: Es ist die grundsätzliche Philo-
sophie unseres Unternehmens! Wir sind 
zwar ein börsennotiertes Unternehmen, 
aber wir schauen nicht bloß auf unsere 
Quartalszahlen! Im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr etwa haben wir ein Umsatzplus 
von 25 Prozent erreicht. Doch das EBIT-
Plus liegt bei null Prozent. Wir nutzen 
gerade jetzt die Phase, um zu investieren. 
Und wir haben das Glück, dass Hypo-
port als sehr attraktiver Arbeitgeber im 
IT-Umfeld gilt. Zudem hilft uns auch die 
bulgarische Schwesterfirma von FIO Sys-
tems mit einem günstigeren Arbeitsmarkt. 
Insofern gibt es jetzt keine Beschränkun-
gen auf irgendeine Summe. Wir werden 
noch weiter aufstocken, das ist klar.

Schulmann: Dazu gehören ja zwei!

Sie hätten dann nicht verkauft?
Schulmann: Nein, an die Aareal Bank hät-
ten wir nicht verkauft! 

O.k. Die Frage aber galt Herrn Dr. Thies.
Dr. Thies: Gegen eine Übernahme durch 
einen Käufer, der nicht zu Haufe gepasst 
hätte, sind wir mit einer Change-of-Con-
trol-Klausel in unserem Kooperationsver-
trag abgesichert. Haufe hat FIO Systems 
nicht gekauft, weil die strategische Über-
deckung nicht so wie bei Hypoport zum 
Wertschöpfungsumfang und zu unserer 
Ausrichtung passt. Unser Portfolio um-
fasst die ERP- und Verwaltungssysteme 
sowie Content, ergänzt durch Services. 
Wir hatten vorab alle Konstellationen ge-
prüft: Doch um schnell zu sein, ist diese 
Kooperation die richtige.

«

Jörg Seifert, Freiburg

„Ich finde es sehr erfri-
schend, wie sich Hypo-
port verhält. Wie wir will 
sie möglichst viele gute 
Talente akquirieren.“
Nicolas Schulmann,  
Vorstand FIO Sytems AG

„Es entsteht eine wich-
tige strategische Kons-
tellation. Sie erweitert 
unsere Idee vom Öko-
system. Wir haben ein 
neues Level erreicht.“
Dr. Carsten Thies, Vorstand  
Haufe-Lexware Real Estate AG
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es auf einen radikalen B-to-B-Kurs brin-
gen. Denn Smart Home im Einfamilien-
haus ist sicherlich etwas für Freaks, Spieler 
und Sicherheitsbedürftige. Doch die gro   -
ßen Geschäfte damit werden – ein Blick 
ins Ausland, siehe oben, genügt – in der 
Immobilienwirtschaft gemacht. Und da 
hat Viessmann reichlich Erfahrung. 

Wie nun könnten smarte Lösungen für 
Verwalter überhaupt aussehen? Und was 
bringen sie? Vorab: Smart ist nicht gleich 
smart. Zwar kann man den Verbrauch von 
Wärme und Wasser digitalisieren, daraus 
Bezüge steuern und ein komplett papier- 
und fast fehlerfreies Abrechnungssystem 
erzeugen. Für manchen Verwalter mag 
das schon smart genug sein. Doch smart 
meint eigentlich: Es sollten Systeme sein, 
die mitdenken und mitlernen.

Heinz Lux, CEO und Sprecher der 
KNX-Organisation, die den gleich-

 Zuerst: Das Angebot ist groß. Es gibt 
keine Haustechnik-Komponente, die 
derzeit nicht am Markt in einer smar-

ten Variante verfügbar wäre. „Diese sind 
aber weniger an den Bedürfnissen und 
Wünschen des Endkunden – komplette 
Vernetzung – als an eigenen Geschäfts-
interessen orientiert“, so Prof. Dr. Chri-
stian Pätz, Sprecher der europäischen Z-
Wave Alliance. Das führt zu Produkten, 
die am Bedarf vorbei entwickelt wurden 
und schnell wieder verschwinden. Des-
wegen sieht er auch nicht die klassische 
Haustechnik-Industrie am Drücker, die 
weiterhin gerne an bewährten, aber in 
seinen Augen zu teuren Standards wie 
KNX festhält, sondern die großen Inter-
netplaner wie Amazon oder Google. Denn 
die haben mit ihren smarten und sprach-
gesteuerten Hauskommunikatoren schon 
einen Fuß in der Tür.

Tatsächlich scheint die derzeitige 
Produktpolitik der Technikhersteller ihre 
ersten Kinder zu fressen. Im Mai musste 
einer der Smart-Home-Pioniere Insolvenz 
anmelden. Wibutler entwickelte eine ei-
gene Heimzentrale, mit der die verschie-
densten Geräte ohne Rücksicht auf deren 
Standards eingebunden werden konnten. 
Doch die Geschäftsidee, vor allem direkt 
an Kunden zu vertreiben, ging nicht auf. 
Außer an den üblichen Sicherheitskom-
ponenten wie Kamera, automatisierter 
Beleuchtung sowie Alarm- und Brand-
meldern, die aber auch ohne smarte Ein-
bindung schon immer ein Renner waren, 
hielt sich das Interesse in Grenzen.

Auf der anderen Seite: Anbieter wie 
Loxone steigern Jahr um Jahr ihre Um-
sätze. Allein 2017 waren es 32,5 Prozent 
mehr als im Vorjahr. Der Grund ist vor » 

allem im Ausland zu suchen, wo Loxone 
einen Großteil seiner Gewinne macht. 
Denn da setzen Immobilienverwalter und 
öffentliche sowie gewerbliche Bauherren 
verstärkt auf smarte Technologien. In 
Deutschland sind die Treiber eher private 
Bauherren. 

Die großen Smart-Home-
Geschäfte werden in der 
Immobilienwirtschaft 
gemacht

Immerhin: Die Wibutler-Geschichte 
nahm nur drei Wochen später ein gutes 
Ende. Heiztechnik-Pionier Viessmann, 
in Deutschland und weltweit Vorreiter 
bei der Digitalisierung seiner Branche, 
steigt in das Unternehmen ein und wird Fo
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Hype oder Nichthype – das ist nicht die Frage
Smart Home ist in aller Munde. Kosten senken und Energie sparen wollen die einen.  
Den digitalen Zwilling die anderen. Doch über allem schwebt Angst vorm Datenklau. 
Wie realistisch ist eigentlich die smarte Ausstattung der großen Immobilienbestände?

Smart ausgerüstete 
Heizungen lassen 
sich per Loxone-App 
überwachen.
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namigen Standard verwaltet und wei-
terentwickelt, nennt ein standardisiertes 
Protokoll, zertifizierte Produkte und ein 
herstellerneutrales Inbetriebnahme-Tool 
als die drei Grundvoraussetzungen für 
deren Funktionieren.

Hans-Rüdiger Gnauck, Gründer und 
Geschäftsführer der auf Smart Home spe-
zialisierten Diri GmbH aus Landsberg bei 
Halle, empfiehlt dabei, zumindest im Neu-
bau und bei grundlegenden Sanierungen 
eine Basis für Smart Home zu legen, also 
die Gebäude entsprechend zu verkabeln. 
„Das ist eine zu verschmerzende Inves-
tition am Anfang einer Bauphase“, so 
Gnauck. „Wenn ich da spare, wird das für 
die Zukunft ein Fehler sein. Smart Home 
muss man heute von Anfang an mitden-
ken, alles andere ist veraltet.“

Doch wo liegt die Motivation, sich 
ein solches System zu installieren? Es gibt  
vorrangig drei Felder. Bleiben wir beim 
Thema Energie. Ein wirklich smartes Sys-

tem der Wärmeversorgung  würde die Da-
ten eines Außenthermometers und eines 
externen Wetterdienstleisters nutzen, um 
die Heizung aktuell wie auch prognostisch 
zu steuern. Es lernt aus diesen Daten, wie 
es bei ähnlichen Wetterlagen in Zukunft 
die Heizung vorausschauend steuert. „Die 
Beschattung spricht mit der Heizung, um 
solare Energie zu gewinnen und damit 
gleichzeitig die Heizung runtergefahren 
wird“, beschreibt dies Martin Öller, Grün-
der und CEO von Loxone. Solche Syste-
me erkennen auch, an welchen Tagen wie 
viele Menschen in einem Gebäude sind. 
Interessant ist das für alle öffentlichen 
Immobilien oder im Einzelhandel. Damit 
wäre eine wichtige Motivation genannt, 
warum sich Immobilienverwalter mit 
Smart-Home-Technologien beschäftigen: 
die Energieeinsparung.

Im Privatbereich ist zum Zweiten we-
niger die Einsparung von Energie, son-
dern vor allem Sicherheit das wichtigste 

Argument für Smart Home. Gefragt sind 
Kombinationen von Videokameras, Au-
ßenbeleuchtung, automatischer Absper-
rung und Alarmgebung. 

Zugangserkennung  
ist für Verwalter hoch-
interessant

Im gewerblichen Immobilienbereich 
existiert dies ebenso, rangiert nach Ein-
schätzung von Lux aber nach den Einspa-
rungen an zweiter Stelle. Gefragt sind hier 
zudem Systeme, mit denen Besucher von 
Gebäuden automatisch erkannt werden – 
und ihnen entweder der Zugang gewährt 
wird oder eben nicht. Und dies wiederum 
ist für Immobilienverwalter interessant. 
Denn das kann – zumindest in Gebäuden, 
wo eine Aufsicht oder Einlasskontrolle 
Pflicht ist – den Personalbedarf deutlich 
reduzieren.

Lyon: Erzeugt den 
Strom fürs Quartier vor 

Ort – Gebäude im Ly-
oner Confluence-Viertel.
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Im Confluence-Viertel der zweitgrößten französischen Stadt, das zwischen den beiden Flüssen 
liegt, läuft derzeit das Projekt Positive Energy Buildings (PEB). Dabei soll Strom aus vor Ort 
erzeugten erneuerbaren Energien, immerhin 14 MWh und somit genug für den eigentlichen 
Verbrauch, in den Wohngebäuden so effizient wie möglich genutzt werden. Mittels KNX wird der 
Energieverbrauch der gesamten Nachbarschaft abgebildet. Das Verbrauchsverhalten der Immo-
bilien kann sich an die aktuelle Energieproduktion anpassen. Um das zu gewährleisten, wird das 
ganze Arsenal der Smart-Home-Komponenten abgerufen: Anwesenheitserkennung, Fenster-
sensoren, Jalousiesteuerungen, HLK-Regler, Temperatursensoren, smarte Hausgeräte bis hin zur 
Kaffeemaschine, CO2-Sensoren, Lichtsensoren und Steuerschalter sowie die digitalisierte Messung 
der Verbräuche von Energie und Wasser. Jedes Haus verfügt dabei über ein eigenes Manage-
mentsystem, das wiederum mit einem Managementsystem auf kommunaler Ebene verbunden 
ist. So können Energieverbrauchsspitzen, aber auch Energieverschwendung erkannt und sogar 
vorhergesagt werden. Der Strommix wird wie folgt bezogen:
›  Bis zu 9 kW: Stromnetz
›  9 kW bis 14 kW: 50 Prozent aus Batterien 
›  Über 14 kW: 100 Prozent aus eigener Produktion

Die smarten Technologien machen nicht vor einzelnen 
Immobilien halt, sondern verknüpfen diese untereinander 
und mit anderen Regionen. Dazu zwei Beispiele.

PRAXISBEISPIELE

Smartes Management  
ganzer Stadtteile 

FLENSBURG
Die Stadt Flensburg rüstet kommunale 
Bauten seit 1992 mit modernster Gebäude-
systemtechnik auf Basis von KNX aus. Das 
ermöglicht es, ausgesuchte Datenpunkte mit 
hoher Wichtigkeit, wie Energieerfassung oder 
Störmeldungen, smart einzubinden und mit-
tels übergeordneter Zentralvisualisierung zu 
erfassen. Dadurch können alle Liegenschaften 
zeitnah aktuell hinsichtlich ihrer Energiever-
bräuche erfasst werden. Einen Nutzen haben 
davon auch die Hausmeister der Immobilien. 
Denn sie können über einen Tablet-PC den 
Status erkennen und steuern. Dabei können 
sie aufgrund der hohen Standardisierung 
auch Immobilien in Vertretung von Kollegen 
übernehmen.
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Zum Dritten liegt ein wichtiger 
Schwerpunkt auf dem Komfort. Der ist 
auch in gewerblich betriebenen Immobi-
lien ein immer wichtigeres Kriterium für 
Mieter und Nutzer und ergibt sich quasi 
durch die Digitalisierung aller Komponen-
ten von selbst. Loxone etwa wirbt damit, 
dass sie den Nutzern ihrer Smart-Home-
Lösungen 50.000 Handgriffe im Jahr er-
sparen. Übertragen gilt das natürlich auch 
für gewerblich genutzte Immobilien. Ein 
Hausmeister, der jedes Büro einzeln regu-
liert, ist hier nicht mehr nötig. So wird aus 
dem Komfort auch eine Einsparung.

Dabei sind diese drei Funktionsfelder 
nur dann smart, wenn sie selbst erkennen, 
denken und sich so weiterentwickeln, also 
alle Merkmale der Künstlichen Intelligenz 
(KI) aufweisen. Lux glaubt zwar, dass die 
Zukunft des Smart Home nicht unbedingt 
in der KI liegt, weil dies vor allem von den 
Bewohnern abgelehnt werde. Dafür setzt 
er auf die weitere Vernetzung, etwa von 
Smart Home mit Smart Grid und eMobili-
ty. Wolle man etwa Überschuss-Strom aus 
Fotovoltaik vermarkten, müssten dafür 
nicht nur Gebäude, sondern auch Gebiete 
miteinander verknüpft werden.

Öller sieht das ähnlich: „Eine zukünf-
tige Entwicklung wird auch sein, dass sich 
Bewohner noch weniger um Schnittstellen 
kümmern müssen. Es werden alle Gewer-
ke mehr zusammenwachsen und praxis -
taugliche Lösungen entstehen.“

Dem pflichtet Gnauck bei. Man werde 
in Zukunft in einer Immobilie leben, die 
alles erledigt. Allerdings stünden dem ak-
tuell viele bürokratische Hürden im Wege. 
Als Beispiel nennt er die Förderungen für 
Smart Home. Wenn er schon als Experte 
etwa mit einem KfW-Kredit seine Schwie-
rigkeiten habe, habe das ein Kunde aus der 
Immobilienverwaltung erst recht. Und: 
Gerade bei den Verwaltern fehlt meist 
auch eine Vorstellung davon, was man 
mit einer smart ausgerüsteten Immobilie 
alles erreichen kann. Das ist aber wichtig, 
denn die Grundlagen dafür muss man 
schon heute schaffen. «

Frank Urbansky, Leipzig

Welche wesentlichen Trends sind 
beim Smart Home in den letzten 
zwei Jahren zu beobachten? Vor allem 
die Verbraucher sind informierter. Nicht 
jedes als „smart“ vermarktete Gerät ist 
auch wirklich intelligent. Somit müssen 
Hersteller dem höheren Anspruch ihrer 
Zielgruppen gerecht werden. Auch die 
Themen IT-Sicherheit und Privatsphäre 
werden konkreter aufgegriffen. Hersteller, 
die nur unzureichend Wert darauf legen, 
tragen dazu bei, dass die allgemeine 
Wahrnehmung schlechter werden kann. 
Hierzu gehören auch die heterogenen 
Entwicklungen im Bereich Smart City. 
Unternehmen, die in diesem Bereich 
Fuß fassen oder Geschäfte ausbauen 
möchten, sollten wesentlich offener und 
lösungsorientierter mit ihren potenziellen 
Zielgruppen kommunizieren. Smartness 
ist kein Verkaufsargument mehr, welches 
von Endverbrauchern nicht hinterfragt 
wird. Auch hier entwickelt sich notwen-
diges Bewusstsein.

Wer ist der Treiber für smarte Techno-
logien im Immobilienbereich? Oftmals 
sind es die großen Technologieunter-
nehmen, die die Gestaltung prägen. 
Sei es durch Hardware-Komponenten, 
wie die Heimassistenten von Google, 
Apple und Amazon, oder durch die 
genutzten Datenverarbeitungsmodelle. 
Planern, Architekten und Bauherren 
fehlt meistens das notwendige Wissen, 
um die volle Komplexität des Themas 
„Smart Home“ oder „Smart City“ mit 
seinen Konsequenzen zu überblicken. 
Es ist eben nicht nur mit dem Verbauen 
von einem Bus system, Sensoren oder 
anderen Hardware-Komponenten getan, 
die dann über eine App mit einer mehr 
oder weniger schönen Benutzerober-
fläche vernetzt werden. Akteure wie 

auch Experten sollten vermeiden, immer 
nur ihren eigenen Wissenshorizont als 
Maßstab zu nutzen, sondern offen für 
den konstruktiven Diskurs mit anderen 
Wissenschaftsbereichen und Meinungs-
spektren sein. Denn am Ende zählen 
Nutzer, nicht Technologieunternehmen, 
Politik oder Immobilienbranche.

Warum wird Smart Home eingesetzt? 
Für die meisten Unternehmen zählt nur: 
Wie steigert die Implementierung von 
Technologie X den Verkaufswert, die Mie-
te, eigene Kosteneinsparungen oder lässt 
sich im Kontext der Nachhaltigkeit für das 
eigene Marketing oder Branding nutzen? 
Interessen und Meinungen klaffen zum 
Teil noch gewaltig auseinander. Grund 
hierfür ist auch die oft fehlende Strategie 
für eine Integration in den eigenen 
Geschäftsbetrieb oder eine sinnvolle 
Neugeschäftsentwicklung.
Bei den Nutzern ist es hingegen Interesse 
für Neues, Bequemlichkeit, Einsparungen 
und auch die Sicherheit. Ob die Umset-
zung immer gelingt, ist bis dato aber 
fraglich. Gerade das Thema Sicherheit im 
Kontext von Smart Locks oder IP-Kameras 
betrachte ich kritisch. Es gibt keine 
absolut sicheren Systeme, viele Kompo-
nenten leiden unter schlechter Hard- und 
Software. Auch fehlt den Nutzern das 
Bewusstsein dafür. Generell steigt mit 
zunehmender Systemkomplexität auch 
die Schwierigkeit mit der Eigensicherung.

Braucht es für die Steuerung dieser 
Komponenten eine intelligente Ver-
netzung oder reicht eine App?
Für viele Nutzer ist die zentrale App-
steuerung bereits intelligent, manche 
wollen eine personalisierte Anpassung 
nach ihren Bedürfnissen, manche eine 
vollautomatisierte Steuerung. 

„Eine Strategie für Smart Home fehlt!“

INTERVIEW MIT VIKTOR WEBER

Viktor Weber, Gründer des Fu      -
ture Real Estate Institute. Dieses 

fungiert als Thinktank und Be-
rater innerhalb der Immobilien   -

branche beim Thema digitale 
Transformation. 
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für ganz Europa getroffen werden müs-
sen und gleichzeitig das Zusammenspiel 
„digitaler“ Bedarfe mit der IT optimiert 
werden muss. Dadurch vermeiden wir 
Dopplungen, auch beim Budget. 

Wie viel von Ihrem Budget läuft in das 
operative Geschäft und wie viel in In-
novationen? Aktuell grob gesagt: 80 Pro-
zent in Infrastruktur, 20 Prozent in digitale 
Transformation. Ziel ist es, Einsparungen 
aus der klassischen IT in neue digitale 
und innovative Ansätze und Lösungen 
zu reinvestieren. Insgesamt haben wir 
bereits viel Aufwand investiert, um unter 
anderem unsere Daten zu optimieren. Da-
durch muss zum Beispiel die Assistentin 
des Teamleiters „Bürovermietung“ nicht 
mehr Fakten in unterschiedlichsten Syste-
men abfragen, sondern jeder Makler kann 
seine Live-Performance in einem zentra-
len Business Intelligence System abrufen. 
In diesen Bereichen haben wir inzwischen 
die wesentlichen Effizienzthemen bearbei-
tet. Mittlerweile legen wir den Fokus auf 
unsere Kunden und stellen uns Fragen 
wie: Was sind die veränderten Kunden-
bedürfnisse? Und spezifischer: Was be-
nötigen unsere Kunden im Hinblick auf 
Digitalisierungsthemen? 

Welche Themen werden auf nationaler 
Managementebene entschieden? Wenn 
es zum Beispiel um konkrete Projekte 
geht, etwa um ein Automated Valuation 
Model oder die ersten Ideen für Block-
chain-Ansätze, dann sind die nationalen 
Ebenen gefragt – deshalb gibt es weiterhin 
die enge Zusammenarbeit mit dem deut-
schen CEO.

Was sind Ihre wichtigsten strategischen 
Ziele als CIO? Das Thema Change Ma-
nagement im Kontext der Digitalisierung 
spielt für mich eine unglaublich wichtige 
Rolle. Dabei geht es darum, Menschen 
aus allen Unternehmensbereichen zusam-

„ Bei der Unternehmenskultur verfolge  
ich einen kollaborativen Ansatz“

Herr Zimprich, Sie waren bisher Head 
of Digital Services Germany bei JLL. Seit 
Januar dieses Jahres haben Sie die Rolle 
des Chief Information Officer in Germa-
ny und Northern Europe übernommen. 
Warum wurde diese Position neu ge-
schaffen? Nach wie vor bin ich verant-
wortlich für die digitale Transformation 
von JLL in Deutschland, habe zusätzlich 
aber noch die Verantwortung für die klas-
sischen IT-Bereiche, Core Technology 
Services, übernommen. Bislang habe ich 
an den deutschen CEO berichtet. Jetzt be-
richte ich an den europäischen CIO, Chris 
Zissis, stehe aber auch weiterhin in unmit-
telbarem Austausch mit dem Deutsch-
land-Chef von JLL, Timo Tschamm ler. 
Hintergrund der Neuorganisation ist, 
dass zentrale Entscheidungen zur digi-
talen Transformation des Unternehmens 

Kai Zimprich 
hat zum Jahreswechsel die neu ge-
schaffene Rolle des Chief Information 
Officer Germany und Northern Europe 
beim Immobiliendienstleister JLL 
übernommen. Zuvor war der 43-Jährige 
beim Unternehmen Head of Digital 
Services Germany. Zimprich soll die di-
gitale Transformationsstrategie von JLL 
in Deutschland, Österreich, der Schweiz 
und Nordeuropa vorantreiben.  

ZUR PERSON
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menzuführen und ihnen zu zeigen: Wir 
arbeiten an demselben Ziel, und nur wenn 
wir zusammenarbeiten, können wir den 
Herausforderungen der Digitalisierung 
begegnen. Denn Digitalisierung ist nicht 
nur Technologisierung. Viele Mitarbeiter 
haben Angst, weil sie nicht wissen, ob sie 
den technischen Erfordernissen genügen 
oder ob ihr Job noch in ein paar Jahren 
existiert. Das ist ein kultureller Wandel, 
den wir als Abteilung mit begleiten.

Welche Arbeitskultur pflegen Sie dabei? 
Ich verfolge einen kollaborativen Ansatz. 
Denn einen solchen habe ich selbst erfah-
ren. Ich habe bei JLL vor fast 20 Jahren 
mein Praktikum gemacht und im Unter-
nehmen meine Diplomarbeit geschrie-
ben. Aber ich habe eigentlich alle drei 
Jahre einen völlig anderen Job gemacht. 
JLL hat mir immer so viel Freiraum ge-
geben, eine Idee in eine Innovation, eine 
Lösung, ein Produkt zu konvertieren. 
Und das Gleiche mache ich nun mit 
meinen Mitarbeitern. Wir haben zum 
Beispiel einmal in der Woche ein Stand-
up-Meeting, bei dem alle Fachbereiche 
zusammenkommen und sich über ihre 
Arbeit austauschen, über konkrete Opti-
mierungsansätze sprechen oder innova-
tive Konzepte diskutieren. 

Die Mehrheit der Führungskräfte be-
klagt die fehlenden digitalen Kompe-
tenzen in der Belegschaft. In welchen 
Bereichen tun sich in Ihrer Abteilung 
kritische Lücken auf? Vor allem bei spe-
ziellen technischen Themen fehlen uns 
als Immobilienberatungsunternehmen 
Spezialisten. Diese sind sehr schwer zu 
bekommen. Ich habe zum Beispiel fast 
ein Jahr lang einen JavaScript-Entwickler 
gesucht. Der Markt ist wie leergefegt. 

Was sind die wichtigsten neuen Tech-
nologien, an denen Sie derzeit arbei-
ten? Im Fokus stehen künstliche Intelli-

genz, Machine Learning und Blockchain. 
Blockchain ist eine Technologie, bei der 
wir in Spanien gerade in der letzten in-
ternen Testphase sind. Wir arbeiten an 
einem Produkt für einen international 
agierenden Kunden. Wir sind bei vielen 
Entwicklungen – und das ist das Neue, 
das die Digitalisierung mit sich bringt – 
„angewiesen“ auf die Kollaboration mit 
unseren Kunden. Deren Bedarfe haben 
eine neue und wichtige Dimension ein-
genommen. Ziel ist es, die Erfahrungen 
und Erkenntnisse des spanischen Proof 
of Concept nach Deutschland zu transfe-
rieren und auch hier für unsere Kunden 
zur Verfügung zu stellen. 

Welche dieser Technologien wird Ihrer 
Meinung nach den größten Einfluss auf 
die Immobilienbranche haben? Ich bin 
da ambivalent. Die Blockchain-Techno-
logie und das dahinterliegende Konzept 
werden Veränderungen mit sich bringen. 
Denn bei Blockchain steht im Fokus: Take 
out the Middle Man. Sprich: Nimm die In-
termediäre, also etwa die Makler, raus und 
verbinde Käufer und Verkäufer direkt mit-
einander. Das wird Folgen haben. Und die 
Entwicklung würde mir durchaus Sorgen 
machen, wenn wir uns nicht der Thematik 
widmen würden. 

Welche Rolle spielt die künstliche Intel-
ligenz in absehbarer Zeit? Sie ist eben-
falls von großer Bedeutung. Das Thema 
Daten ist für mich insgesamt die Basis für 
Digitalisierung und Innovationen. Und 
die Möglichkeiten, die sich ergeben, aus 
vorhandenen Einzeldaten neues Wissen 
zu schaffen. Ein weiteres Thema in diesem 
Kontext sind räumliche Daten. Wichtig ist 
zudem alles, was im Bereich Virtual und 
Augmented Reality passiert.

Wie wichtig sind für Sie strategische 
Partnerschaften mit PropTechs? Seit 
einigen Jahren arbeitet JLL eng mit Lever-

ton zusammen. In den Bereichen Virtual 
Reality und 3D bestehen Kooperationen 
mit deutschen und Schweizer Firmen. Die 
Zusammenarbeit basiert hier nicht auf Be-
teiligungsbasis, sondern auf Vertrags- und 
vor allem Vertrauensbasis. Dies ist ein sehr 
großer Mehrwert für beide Seiten. Insge-
samt muss man sagen, dass PropTechs für 
die gesamte Immobilienbranche wichtig 
sind. Denn die Start-ups haben uns wach-
gerüttelt, was Themen wie Digitalisierung 
und Innovationen betrifft. Auf Basis neuer 
Technologien sind sie in der Lage, Lücken, 
die die „Old Economy“ offen gelassen hat, 
zu schließen. Damit zeigen sie uns gleich-
zeitig Potenziale, die es zu heben gilt. 

Das heißt, um die Zukunft von JLL muss 
man sich keine Sorgen machen? Nein, 
da mache ich mir keine Gedanken. Im-
mobilien sind ein sehr komplexes Asset, 
für das weiterhin Beratungsleistung not-
wendig ist. Technologien und Digitalisie-
rung verändern natürlich die Art, wie wir 
zukünftig arbeiten. Dennoch wird es am 
Ende Menschen brauchen. Auch, weil das 
Vertrauen zu Menschen wichtig ist. Aus 
meiner Sicht wichtiger als das bloße Ver-
trauen in Technologie. «

Laura Henkel, FreiburgFo
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„Bei Blockchain steht 
im Fokus: Take out the 
Middle Man. Sprich: 
Nimm die Intermediäre, 
also etwa die Makler, 
raus und verbinde Käufer 
und Verkäufer mitein-
ander. Das wird Folgen 
haben.“

NEUE SERIE CDOs IM GESPRÄCH 
Sie sollen die digitale Transformation vorantreiben wie kein anderer: Chief Digital Officers 
oder Chief Information Officers. Wer gehört zu den CDOs oder CIOs der deutschen Immobilien-
wirtschaft? Wie ist ihr Rollenverständnis? Welche strategischen Ziele verfolgen sie und auf 
welche neuen Technologien setzen sie? Das verrät unsere neue Serie.

TEIL 1 KAI ZIMPRICH, CIO JLL
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Diplom-Ingenieur/Bachelor/Master 
of Engineering (m/w) 
Landkreis Lüneburg,  
Lüneburg
Job-ID 007904557

Architekt/in / Bauingenieur/in 
Wohnstätte Krefeld AG, 
Krefeld
Job-ID 007983486

Baumanager (m/w/d) 
BIM Berliner Immobilienmanagement 
GmbH, Berlin
Job-ID 008061469

Ingenieur als Sachbearbeiter  
Abrechnung (m/w) 
Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH 
(BGE), Peine
Job-ID 007910722

Risikomanager (m/w)  
für Onshore-Großprojekte 
ATLAS TITAN Süd GmbH, 
Bayreuth
Job-ID 008040125

Objektmanager/Objektmanagerin 
STRABAG Property and Facility  
Services GmbH, Hamburg
Job-ID 008039739

Kaufmännischer  
Facility Manager (m/w) 
Loh Services GmbH & Co. KG, 
Haiger
Job-ID 007891501

Assistenz der Geschäftsführung (m/w) 
BAM Immobilien-Dienstleistungen GmbH,
Stuttgart
Job-ID 007784672

Bauzeichner (w/m) 
Schwarz Zentrale Dienste KG, Neckarsulm
Job-ID 008038779

(Senior) Asset Manager (m/w) 
OFFICEFIRST Real Estate GmbH, München
Job-ID 007902074

Finanzierungsberater (m/w) 
ACCEDO AG, Bayreuth, München
Job-ID 007901332

Finanzierungsberater (m/w)  
Baufinanzierung B2B Ludwigsburg
Interhyp Gruppe, Ludwigsburg
Job-ID 007783040

Objektleiter (m/w) 
HECTAS Facility Services Stiftung & Co. KG,
Nürnberg
Job-ID 007766484

Zielgruppe Immobilien

für Fach- und Führungskräfte

StellenmarktStellenmarkt
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Buchungsschluss für  
die nächste Ausgabe ist 
am 17. August 2018.

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

Job-ID eingeben und bewerben!

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

Sie möchten eine Stellenanzeige aufgeben?

Ihr Ansprechpartner: Michaela Freund
Tel. 0931 2791-777
stellenmarkt@haufe.de
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 Geld macht nicht glücklich“ ist eine Redewendung, die 
ebenso alt wie pauschal ist. Macht Geld unglücklich? 
Vielleicht. Schläft man auf einem guten Finanzpolster 

besser? Möglicherweise. Höchstwahrscheinlich jedoch aus der 
Perspektive jener alleinerziehenden Mütter, die mit denselben 
Sozialhilfesätzen auskommen müssen wie junge Männer, die 
ihren Traum vom hippen Großstadtleben mit unter der Hand 
bezahlten DJ-Jobs ausleben. Soziale Gleichheit, die zu Gleich-
macherei wird, frisst ihre Kinder. Wer kann, der muss – wer 
nicht kann, für den müssen wir sorgen. Wir, die arbeiten gehen 
und denen es gut geht. Solidarität ist zwar keine Einbahnstraße, 
aber eine Gewissenspflicht gegenüber jenen, die trotz eige-
ner Anstrengungen nicht können. Ist das Gewissen mit dem 
Zahlen von Steuern und Abgaben endgültig beruhigt? „Rei-
sen schafft Demut“, sagte mir unlängst die Büroleiterin eines 
Bundestagsabgeordneten, die ihre Master-Arbeit in Afrika 
geschrieben hat. 
Ein Mantra der Kapitalismuskritik lautet, dass nicht nur 
Produktivität, sondern auch Geld neues Geld generiert. Das 
wissen nicht nur Vertreter linker Parteien, das fühlen oft jene, 
deren Geld sich vermehrt – insbesondere, wenn sich dies 
unverdient anfühlt. Soziales Engagement – im eigenen Land, 
aber auch in den Armutsregionen der Welt – war über lange 

Reitzenstein denkt an ...

Zeit befriedigend. Doch mittlerweile haben viele Vermögende 
verstanden, dass man Fischern in armen Ländern nicht (nur) 
dadurch hilft, internetfähige Computer für die Schulen ihrer 
Kinder zu stiften. Vor allem, wenn die Mittel für eine oft sehr 
teure Überland-Elektroversorgung nicht mitgestiftet werden. 
Die Finanzierung eines Start-ups in Greifswald oder Halle, das 
Technologien entwickelt, um Kunststoff-Partikel aus kleinen 
Häfen und Buchten zu filtern, ist für diese Fischer ebenfalls 
segensreich. 
Ja, man kann Gutes tun und damit Geld verdienen. Ja, man 
sollte Geld verdienen durch Investitionen in gute Dinge, die 
sonst nur schwer Finanzierungen finden. Dieses Bedürfnis 
ist nicht nur bei Family Offices, Wealth Managern und ihren 
Beratern angekommen – sondern auch beim Markt. Unterneh-
men wie Viva con Agua oder ChariTea machen es leicht, mit 
genussvollem Konsum Gutes zu tun. 
Doch was bedeutet das für die Immobilienbranche? Immer 
mehr Green Building, Passivhäuser und Recycling? Gibt es 
alles schon lange und erfährt wachsende Akzeptanz, auch auf 
Investorenseite. Nein, es geht um transdisziplinäres Denken. 
Ein Beispiel: Im Café zahlen Gäste für fair gehandelten Kaffee 
gern etwas mehr. Würden sie auch in einem Hotel mit Umsatz-
miete für eine Versorgung mit Ökostrom einen Euro Aufpreis 

... die Gewissen- 
Anlagen
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pro Nacht zahlen? Lohnt ein digitaler Zwischenzähler mit 
LAN-Anschluss, in dem der Gast für Stromsparen Gutschrif-
ten für das Restaurant erhält? Findet ein Bürogebäude bessere 
Mieter, wenn für jeden Quadratmeter BGF 100 Quadratme-
ter Aufforstung finanziert werden – in Irland, Brasilien oder 
Laos – und der Forst dem Mieter gewidmet wird? Wer würde 
nicht gern in Besprechungsräumen sitzen, deren Existenz das 
Klima verbessert? Doch die Trends zeigen, dass auch transdis-
ziplinäre Kompetenzen in Zukunft nicht nur Exoten vorbe-
halten bleiben. Diana Kinnert (26), vormalige Büroleiterin des 
verstorbenen Bundestagsvizepräsidenten Peter Hintze, hat vor 
zwei Jahren mit newsgreen.net eine Plattform geschaffen, die 
grünen Pionieren und Innovatoren Sichtbarkeit verschafft und 
so eine fortschrittsgetriebene Interpretation von Nachhaltigkeit 
in den Markt bringt. Dies verbindet sie mit ihrer Tätigkeit in 
verschiedenen Programmkommissionen der CDU, in denen 
Nachhaltigkeit auch ein politisches Thema ist. Die Unterneh-
merin zeigt, dass es neben der Kompetenz für Ökologie und 
Nachhaltigkeit in einer Branche auch die verbindende Vertikale 
gibt, die durch eine Vernetzung der Branchen untereinander 
Synergien schafft. 
Diese synergetischen Nachhaltigkeitseffekte sind für die In-
vestoren der Immobilienbranche nicht zuletzt deshalb beach-
tenswert, da die Nachfrage bezüglich nachhaltiger und ethisch 
sinnvoller Anlageformen exponentiell wachsen wird. Dies gilt 
für Entwicklungen von ökologisch förderlichen Technologien 
– auch und gerade durch kleinste Start-ups, wie sie auch auf 
newsgreen.net zu finden sind – ebenso. Das Bewusstsein der 
Konsumenten für Nachhaltigkeit ist weit über die LOHAS-Ziel-
gruppe hinaus gewachsen. Wer heute ökologisch nachhaltige 
und ethisch korrekte Immobilieninvestitionen entwickelt, kann 
nicht nur – er wird Geld verdienen. Und dessen Gewissen ist 
gewiss ein sehr gutes Ruhekissen. Also: Loslegen! «

Diese Ausgabe enhält folgende Beilagen: Metrona/Brunata; T.A. Cook (SAP-Forum)

Heike Tiedemann
Tel.: 040-211165-41; Fax: -33 41
heike.tiedemann@ 
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Veranstaltungen

19.07.2018
2. Verwalterforum  
zum Mietrecht
Sindelfingen, 240*/125** Euro,
DDIV Service GmbH, 
Telefon 030 3009679-0
www.ddiv-service.de

28.08.2018
Miet-Verwalterforum Hannover
Hannover, 129*/199** Euro,
DDIV Service GmbH, 
Telefon 030 3009679-0
www.ddiv-service.de

06.-07.09.2018
26. Deutscher Verwaltertag
Berlin, ab 145 Euro, DDIV Service 
GmbH, Telefon 030 3009679-0
www.ddiv-service.de

12.- 13.09.2018
CORE – Conference Office 
Real Estate
Düsseldorf, 2.150 Euro,
EUROFORUM Deutschland SE, 
Telefon 0211 88743-3342
www.euroforum.de/office

12.- 13.09.2018
18. German Council Congress 
Berlin, s. Homepage, German 
Council of Shopping Centers e.V., 
Telefon 07141 388083
www.gcsc.de

17.- 19.09.2018
12. Bundeskongress Nationale 
Stadtentwicklungspolitik
Frankfurt am Main, 
Bundesbauministerium (BMI), 
Telefon 07141 388083
www.nationale-stadtentwick-
lungspolitik.de

Seminare

13.- 14.08.2018
Corporate Real Estate Manage-
ment: Immobilienbestände 
rentabel managen
Stuttgart, 1.090 Euro, Haufe  
Akademie, Telefon 0761 898-4422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

15.08.2018
Praxis-Workshop:  
Rechtssichere Wohn- und  
Nutzflächenberechnung
Magdeburg, 415 Euro,  
Sprengnetter-Akademie,  
Telefon 02641 9130-1093
www.sprengnetter.de

16.- 17.08.2018
Gewerbliches Mietrecht:  
Basis-Know-how für Immo-
bilienfachleute
Frankfurt am Main, 1.090 Euro,
Haufe Akademie, 
Telefon 0761 898-4422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

20.08.2018
Hausbewirtschaftung in der 
Finanzbuchhaltung – Von der 
Mietbuchhaltung bis zur Be-
triebskostenabrechnung
Berlin, 510*/612** Euro, BBA 
– Akademie der Immobilienwirt-
schaft e.V., Telefon 030 230855-31
www.bba-campus.de

20.- 21.08.2018
Wirtschaftlichkeit und Rendite 
im Immobilienmanagement
München, 1.090 Euro, Haufe Aka-
demie, Telefon 0761 898-4422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

27.08.2018
Aktuelle Rechtsprechung  
zum WEG
Mainz, 310*/375** Euro,
vhw Bundesverband für Wohnen 
und Stadtentwicklung e.V., 
Telefon 030 390473-170
www.vhw.de

27.08.2018
Betriebskosten im Überblick
Berlin, 310*/372** Euro, 
BBA – Akademie der Immo-
bilienwirtschaft e.V., 
Telefon 030 230855-41
www.bba-campus.de

29.08.2018
Wohn- und Gewerberaummiet-
verhältnisse in der Insolvenz
Berlin, 320 Euro, Bauakademie, 
Telefon 030 54997510
www.bauakademie.de

30.08.2018
Aufbau, Funktion und  
Instandhaltung von Heizungs-
anlagen – Grundlagenseminar 
für Facility Manager 
Berlin, 320 Euro, Bauakademie, 
Telefon 030 54997510
www.bauakademie.de

30.08.2018
Workshop: Betreiberverant-
wortung & Verkehrssicherungs-
pflichten für Wohnungs- & 
Immobilienunternehmen
Berlin, 320*/385** Euro,
vhw Bundesverband für Wohnen 
und Stadtentwicklung e.V., 
Telefon 030 390473-170
www.vhw.de

03.09.2018
Computergestütztes Facility 
Management (CAFM)
Berlin, 320 Euro, Bauakademie, 
Telefon 030 54997510
www.bauakademie.de

10.09.2018
Die professionelle Jahres-
abrechnung in der WEG 
2017/2018
Berlin, 640 Euro, Haufe Akademie, 
Telefon 0761 898-4422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

13.- 14.09.2018
Immobilienspezifisches 
Fachwissen für Assistenz und 
Sekretariat
Berlin, 1.490 Euro, Sugema  
Seminare & Beratung GmbH,  
Telefon 0611 449058
www.sugema.de

13.- 14.09.2018
Mietwertgutachten  
in der Praxis
Bad Neuenahr-Ahrweiler, 595 Euro,
Sprengnetter-Akademie,
Telefon 02641 9130-1093
www.sprengnetter.de

14.-      15. + 21.- 22.09.2018
Intensivschulung  
Immobilienwirtschaft
Frankfurt am Main, 2.250 Euro,
ADI Akademie der Immobilienwirt-
schaft, Telefon 0711 3000506
www.adi-akademie.de

20.- 22.09.2018
Cash Flow & Financial  
Modelling für Immobilien
Hamburg, 1.890*/1.990** Euro,
EBS Executive Education/REMI, 
Telefon 0611 71022680
www.ebs-remi.de

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

Alternativen für die 
Energieversorgung 
Wo h n u n g s e i g e n t ü m e r 
gemeinschaften sind oft ratlos 
und deshalb in energetischen 
Fragen handlungsunfähig. 
Doch die eigene Energieerzeu
gung aus Blockheizkraftwer
ken und Fotovoltaikanlagen 
ist technisch und finanziell 
machbar. Was zu beachten ist. 

Vorschau
September 2018
Erscheinungstermin:  06. 09. 2018
Anzeigenschluss:  17. 08. 2018

WEITERE THEMEN:

› Crowdinvesting. Hat sich denn schon eine Schwarmfinanzierungsplattform etabliert?   
›  Corporate Real Estate Management. Endlich nicht mehr unterschätzt
›  Personalführung. Empathie im Mitarbeitergespräch  

Oktober 2018
Erscheinungstermin:  27. 09. 2018
Anzeigenschluss:  07. 09. 2018
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BUILDING INFORMATION 
MODELING 

Von Routine weit 
entfernt  
Ein Gespenst geht um in der 
Immobilienwirtschaft. Durch  
die Szenarien der Architekten, 
Bauherren, Projektentwickler  
und Asset, Property und Faci
lity Manager spukt BIM, Buil
ding Information Modeling. 
Es wird vermehrt angewandt, 
doch ist es von Routine weit 
entfernt. Denn wo selbst die 
dritte Dimension schwer zu 
erreichen ist, braucht man 
von 5D noch nicht einmal zu 
träumen.    
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47°14‘N, 06°01‘O Besançon (Frankreich)

Manfred Wenzel
Meine liebsten Urlaubsorte sind mittelgroße Städte. Meine Favoritin unter 
ihnen ist Besançon, rund 130 Kilometer südöstlich von Mulhouse, unweit der 
Schweizer Grenze. Der alte Stadtkern liegt in einer fast kreisrunden Schleife des 
Doubs. Besançon gilt als die „grünste Stadt Frankreichs“. Wann waren Sie dort? 
2009 haben wir auf einer Reise nach Südfrankreich dort zum ersten Mal Halt 
gemacht. Seitdem zieht es uns immer wieder für einige Tage dorthin. Wie lange 
waren Sie vor Ort? 2016 sogar eine ganze Woche. In diesem Frühjahr haben wir 
auf der Rückfahrt von der Mipim dort übernachtet. Wie sind Sie auf diesen Ort 
gestoßen? Auf einer meiner seit Jahrzehnten durchgeführten Stadtexpeditionen. 
Ich will verstehen, wie Städte sich sinnvoll weiterentwickeln. Dafür blicke ich gern 
mal in die Vergangenheit. Auffallend dabei: Früher wuchsen Städte langsamer. 
Die Logik menschlicher Lebensbedürfnisse drückte sich somit in den Straßen 
und Häusern natürlicher aus. Was hat Sie angezogen? Dass die ganze Stadt seit 
Jahrhunderten aus dem gleichen hellbeigen, manchmal leicht blauen Kalkstein 
gebaut wird. Zum Teil wird auch so gepflastert. Alle Plätze sind vorbildlich, wie 
aus einem Städtebau-Katalog. Richtig zauberhaft ist der Place de la Révolution! 
Außerdem mögen wir die Läden und die kleinen Parks. Mit wem waren Sie 
dort? Zumeist mit meiner Frau Maja. Auch schon mit Kollegen. Was waren Ihre 
Aktivitäten dort? Genießen und entspannen. Einmal waren wir im Sommer zum 
Jazz-Festival. Was hat Ihnen am meisten Freude bereitet? Das Joggen am Fluss 
morgens um halb sieben. Und die traumhaften kleinen Restaurants. Ich mag die 
lokalen seltenen Weinsorten – Poulsard, Cramant und Macvin. Welches Erlebnis 
ist Ihnen am stärksten im Gedächtnis geblieben? Jede einzelne Begegnung 
mit den Menschen in Besançon. Sie haben immer Zeit, sind immer freundlich. 
Warum würden Sie anderen Branchenkollegen empfehlen, dort hinzufahren? 
Holen Sie sich neue Ideen für Natursteinfassaden! Philosophieren Sie abends bei 
einem Glas Wein über Leben und Architektur! Entstressen Sie herrlich in Besan-
çon, in kürzester Zeit! Würden Sie Besançon noch einmal besuchen? Ja. Denn 
der ganze Bezirk mit seiner Natur, Geschichte und Kultur ist komplett unter-
schätzt. Ich plane eine Reise mit Studenten. Wir wollen Natursteindetails und die 
außergewöhnlichen Treppenanlagen studieren.  

„Bemerkenswert ist, 
wie die ganze Stadt 
seit Jahrhunderten 
aus dem gleichen 
hellbeigen, manchmal 
leicht blauen Kalk-
stein gebaut wird.“

„Der alte Kern Besançons  
liegt in einer fast kreisrunden 
Schleife des Doubs. Die Stadt gilt 
als die ‚grünste Frankreichs‘.“

Manfred Wenzel ist Dipl.-Ing. (FH/
GHK) und Architekt. Er ist Geschäfts-
führer und Gründer der Tektonik Ar-
chitekten und Generalplaner GmbH in 
Frankfurt am Main. www.tektonik.net
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