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Mit unseren Finanzierungskonzepten.

Immobiliengeschäft. Wir sind Ihre Experten für 

optimale und maßgeschneiderte Finanzierungen auf 

nationalen und internationalen Märkten. Durch indi-

viduell auf Sie abgestimmte Lösungen, eine schlanke 

Unternehmensorganisation und kurze Entscheidungs-

wege sind wir auch langfristig der zuverlässige 

Partner für Ihre Projekte. www.helaba.de

River Plaza
Paris

Typ: BüroobjektGröße: 27.000 m2 Arranger • Sole Lender
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Mipim für Bedächtige

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die deutschen Makler lächelten, die Entwickler und die Asset Manager auch. Wer 
von der Mipim schreibt, jener legendären Immobilienmesse in Cannes, schreibt von 
Sonne und schwarz-rot-goldenem Dauerglück. Sonne ist unzweifelhaft, kein Pariser 
Smog an der Côte. Aber reine Freude war nicht. Zwar hat gerade die Agentur Moody’s  
ihr Deutschland-Rating verbessert. Und natürlich sind Unsummen Geldes im Markt. 
Aber sprich mit Vertretern der Kommunen, sprich mit Bankern, und dein Glücksge-
fühl bekommt Risse. 

Von Scheinfrieden reden manche. „Wir betäuben uns gerne damit, dass es uns in 
Deutschland so gut geht. Dabei kaufen wir die Ruhe ein mit niedrigen Zinsen“, so Pe-
ter Axmann, HSH Nordbank. Und Bernhard Scholz, Deutsche Pfandbriefbank, meint 
lapidar: „Wir müssen vorbereitet sein.“ Vorbereitet worauf? Man wisse es eben nicht. 
Ich komme zum Stand Hamburg. Nicht viel los hier. Und die Stuttgarter Wirtschafts-
förderin rechtfertigt in einem langen Telefonat ihre Präsenz auf der Messe. Der Gang 
nach Cannes wird für Kommunen immer schwerer vermittelbar. Castrop-Rauxel wäre 
einfacher.  

Nirgendwo ist das Glück vollkommen. Russland verfügt über große Mittel. Man 
belegt riesige Hallen, lockt mit Steuererleichterungen & Co., aber nur wenige Inves-
toren beißen an. Das Geld lechzt vielmehr nach Deutschland. Doch einmal dort ange-
kommen, bleibt es oft liegen. Vielerorts ist man im Sparmodus. 

Ich glaube zwar nicht, dass bei allem nur das deutsche Bedenkenträgertum eine 
Rolle spielt. Allerdings ist es genauso abstrus, Investoren anlocken zu wollen ohne 
Messepräsenz, wie es abstrus ist, die Energiewende voranzubringen bei gleichzei-
tiger Einschränkung der Modernisierungsumlage. Noch gibt es ja hierzulande ein 
Wirtschaftswachstum. Ich wage aber nicht mir vorzustellen, was sein wird, wenn das 
Wachstum einmal nachlassen sollte …

Ihr

Editorial
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Alles wird leicht.

Unser Seminarangebot für Immobilienfachleute

Technisches Facility Management 
Betriebs- und Instandhaltungskosten  
nachhaltig  optimieren

Termine und Orte:
12. – 13.05.14 in Hamburg
25. – 26.08.14 in Berlin

Mehr Infos und Buchung unter:
www.haufe-akademie.de/53.46

Buchführung für die Immobilienwirtschaft

Termine und Orte:
28. – 29.04.14 in Köln
07. – 08.07.14 in Hamburg
 
Mehr Infos und Buchung unter:
www.haufe-akademie.de/56.30

www.haufe-akademie.de Kompetenz für Fach- und Führungskräfte

Zukunftsgestaltung für Unternehmen

www.haufe-akademie.de/i4n
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Am 1. Mai 2014 tritt die Novelle der Energieeinsparverordnung in Kraft. Die EnEV 
2014 bringt für Bauherren, Verkäufer und Vermieter und manchen Eigentümer 
von Bestandsimmobilien neue Pflichten. So sinkt der zulässige Jahresenergie-
bedarf für Neubauten ab 2016 um 25 Prozent. Verkäufer und Vermieter müssen 
dem Käufer und dem neuen Mieter den Energieausweis übergeben und diesen 
bereits bei der Besichtigung vorlegen. Dieses Top-Thema gibt einen Überblick 
über diese und weitere Neuerungen, die die Novelle mit sich bringt.

Haufe Online-Seminar: 
„Modernisierungs- und Instandhaltungsmaß-
nahmen – Vorbereitung und Durchführung“
Dienstag, 8. April 2014, 
10 Uhr, 82,11 Euro

Maßnahmen zur Modernisierung und Instand-
haltung des Wohnungsbestands unterliegen 
hohen gesetzlichen Anforderungen. In diesem 
Online-Seminar erhalten Sie zahlreiche Tipps 
zur Vorbereitung und Durchführung solcher 
Maßnahmen. Die Auswirkungen des Miet-
rechtsänderungsgesetzes 2013 – insbesondere 
zur erleichterten energetischen Sanierung – 
werden ebenso behandelt. Zudem wird auf die 
Auswirkungen der Energieeinsparverordnung 
(EnEV) 2014, die am 1. Mai 2014 in Kraft treten 
wird, eingegangen.
Referent: RA Thomas Schlüter

Seminar

Neu im April www.haufe.de/immobilien

Top-Thema: EnEV 2014 

Jeden Montag veröffentlicht die Haufe-Online-
Redaktion die Schlusskurse der europäischen 
Immobilienaktien. Der Fondsmanager Alexan-
der Schäfer von Ellwanger & Geiger kommen-
tiert wöchentlich 
exklusiv auf www.
haufe.de/immobi-
lien die aktuellen 
Ergebnisse. 

Online-Serie:  
Europäische Immobilienaktien – 
Wöchentlicher Kommentar des      
Experten Alexander Schäfer 

Energieausweis. 
Käufer und 
Mieter können 
ablesen, wie 
hoch der Ener-
gieverbrauch der 
Immobilie ist.

Alexander Schäfer 

Auf den ersten Blick sieht die Berechnung eines Index für Immobilien nicht kom-
pliziert aus. Denn auch auf dem Aktienmarkt werden in Sekundenbruchteilen 
Handelsinformationen in eine gemeinsame Kennzahl übertragen. Bei Immobilien 
mit längeren Transaktionsdauern und geringeren Transaktionshäufigkeiten sollte 
der Aufwand also geringer sein. Immobilienmärkte sind allerdings, aufgrund der 
Standortgebundenheit der Objekte und der hieraus resultierenden Bedeutung der 
Lage sowie der sektoralen und vor allem regionalen Untergliederung in Teilmär-
kte, sehr schwer zu überblicken. Das Top-Thema informiert über die Immobilien-
preisindexarten und ihre Verfahren.

Top-Thema: 
Immobilienpreisindexarten und ihre Verfahren im Überblick
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  Für alle Tablet-PCs

   Ältere Ausgaben sind für jeden Besucher des Portals zugänglich

Die Immobilienwirtschaft – jetzt von überall lesen

Abrufbar unter
www.immobilienwirtschaft.de
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Karte des Monats

Die teuersten  
Bürostandorte
London bleibt der weltweit teuerste Bürostandort. 
Laut der Marktanalyse des Immobilienberatungs-
unternehmens Cushman & Wakefield (C&W) wurde 
Hongkong erneut auf Platz zwei verwiesen.

Die starke Nachfrage und das sehr be-
grenzte Flächenangebot im hochwer-
tigen Segment führten 2013 im Londo-
ner West End zu einer Mietsteigerung 
von fünf Prozent, der Quadratmeter 
kostet aktuell 177 Euro. Aufgrund der 
weitestgehend unveränderten Spitzen-
mieten in Hongkongs Central Business 
District (CBD) hat sich die Preisschere 
zwischen diesen beiden Büromärkten 
weiter geöffnet. Für 2014 erwartet C&W 
einen weiteren spürbaren Anstieg der 
Spitzenmieten.  
 Im dritten Jahr in Folge wurde für Eu-
ropa, Asien und den amerikanischen 
Raum eine moderate Mietpreissteige-
rung um drei Prozent registriert. Einige 
Märkte präsentierten sich jedoch deut-
lich aktiver. So wurden insbesondere für 
Bürolagen in Afrika und dem Mittleren 
Osten Mietpreissteigerungen um bis zu 
zehn Prozent verzeichnet. 
In Deutschland ist Frankfurt mit 37 Euro 
pro Quadratmeter der teuerste Büro-
standort, vor München und Düsseldorf. 
In Österreich führt Wien (25 Euro pro 
Quadratmeter), und in der Schweiz liegt 
Genf vorn (54 Euro pro Quadratmeter).

London

177

MosKau

91
new YorK

83

rio de Janeiro

83

neu dehLi

80

paris

75

die teuersten Bürostandorte 
in Deutschland 

München

32
düsseLdorf

27,5
franKfurt

37

8 6

3 7

1 1

10 9

6 3

4 8
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Kolumne

Frank Peter Unterreiner 
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„Wie 2004“, kommentierte ein Besucher die am 14. März zu Ende gegangene 
internationale Immobilienmesse Mipim in Cannes. Die Stimmung war nochmal 
einen Tick besser als 2013, dies auch in Südeuropa. Deutschland stand als Fels in 
der europäischen Brandung so stark im Fokus der nationalen und internationalen 
Investoren wie vielleicht nie. Deren Geldsäckel waren wiederum deutlich schwe-
rer als in den Vorjahren. Der Anlagedruck, so scheint es, führt so langsam zu 
einer gewissen Verzweiflung ob der fehlenden passenden Produkte. In der Folge 
weichen die Anlagekriterien auf, Core plus und Value add werden zunehmend 
akzeptiert, und die Renditen fallen.
Trotzdem wollte keiner von unseren Gesprächspartnern etwas von Vorzeichen 
einer neuen Krise wissen. Vielmehr wurde auf die deutlich strengeren Kredit-
vergabekriterien der Banken verwiesen und darauf, dass die Investoren heute 
mit mehr Eigenkapital unterwegs seien. Und die Lernfähigkeit der Branche wie 
der Kreditinstitute wurde beschworen. Doch an diese glauben wir zuletzt, dazu 
haben wir schon zu viel erlebt: das Immobiliendesaster nach der deutschen Wie-
dervereinigung und die New-Economy-Blase beispielsweise.
Es muss ja nicht gleich so weit kommen wie in der Finanzkrise ab 2007, auch 
wenn mancher einem Journalisten diesen Wunsch unterstellen mag. Was dem 
einen seine Rendite ist, ist dem anderen schließlich seine Schlagzeile. Doch auch 
das Ende eines normalen Zyklus wird nicht mit der Glocke eingeläutet. Wie viel 
Luft in den jetzigen Kaufpreisen und Mieten noch ist, muss sich jeder selbst 
überlegen. Doch sie wird dünner.

Keine neue Krise, bitte!

2 2
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(Euro/m²/Monat)
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Das Investmentvolumen in gewerbliche Immobilien belief sich 2013 welt-
weit auf 859 Milliarden Euro. Das ist ein Anstieg um 22,6 Prozent gegen-
über dem Vorjahr. In Europas Top-3-Märkten Deutschland, Frankreich 
und Großbritannien stieg das Volumen um 24 Prozent. Zu diesem Ergeb-
nis kommt der Immobilienberater Cushman & Wakefield (C&W) und pro-
gnostiziert für das Jahr 2014 eine Steigerung des globalen Volumens um 13 
Prozent auf knapp eine Billion Euro. 

Globales Investmentvolumen

2014 Ergebnis von einer Billion Euro erwartet

Nebenkosten stellen für sechs von zehn Mietern eine erhebliche finanzielle 
Belastung dar. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der TAG Immobi-
lien AG und der TU Darmstadt. Für 95 Prozent der Mieter sind daher die 
Nebenkosten bei der Suche nach einer neuen Bleibe von entscheidender 
Bedeutung. Und: 89 Prozent der Befragten wünschen sich, dass ihr Ver-
mieter mehr unternimmt, um die Nebenkosten möglichst gering zu halten. 

Hohe Nebenkosten

Vermieter sollen mehr unternehmen
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DTZ-Studie

Investments in Einzelhandelsobjekte steigen 
auf 34 Milliarden Euro
Die Käufe von Einzelhandelsimmobilien stiegen europaweit auf ein Volumen 
von 34 Milliarden Euro im Jahr 2013 gegenüber 29 Milliarden Euro im Vor-
jahr. Zu diesem Ergebnis kommt der Immobilienberater DTZ. Damit liegt das 
Ergebnis weit über dem Durchschnittswert von 28 Milliarden Euro für die Jah-
re 1999 bis 2012. Mit einem Anteil von 9,3 Milliarden Euro lag Deutschland 
weit vorne.
Das Anlegerinteresse konzentrierte sich vor allem auf Objekte im Vereinigten 
Königreich (11,1 Milliarden Euro) und Deutschland (9,3 Milliarden Euro). 
Das Vereinigte Königreich kam damit auf einen Anteil am Gesamtvolumen 
von 33 Prozent und Deutschland auf 27 Prozent. Den größten Anstieg des 
Transaktionsvolumens verbuchte Südeuropa, wo die Objektkäufe von 700 Mil-
lionen Euro im Vorjahr auf drei Milliarden Euro im Jahr 2013 hochschnellten.
Marktteilnehmer setzten 2013 wieder deutlich stärker als 2012 auf Shopping-
Center. Nach dem Einbruch des Transaktionsvolumens auf 13,7 Milliarden 
Euro im Jahr 2012 erhöhte sich das Volumen 2013 auf 17 Milliarden Euro und 
erreichte den höchsten Wert seit 2006. Dabei wird der Shopping-Center-Markt 
zunehmend von heimischen Investoren bestimmt, die auf 54 Prozent des 2013 
gemeldeten Ankaufsvolumens kamen. Bei den Cross-Border-Transaktionen 
zeichneten außereuropäische Investoren für 27 Prozent des Gesamtvolumens 
verantwortlich, wobei ihr Interesse neben den europäischen Kernmärkten 
auch den Ländern in Mittel-, Ost- und Südeuropa galt. Hauptakteure blieben 
die Fonds, die ihre Portfolios netto um ein Volumen von 3,6 Milliarden Euro 
aufgestockt haben. Börsennotierte Immobilien-AGs konzentrieren sich in er-
ster Linie auf Objekte im Wert von 100 bis 500 Millionen Euro, doch lag ihr 
Einkaufsvolumen unter ihrem Verkaufsvolumen und machte sie erneut zu 
Nettoverkäufern.

Poznan City Center. bei vielen Investoren sind die osteuropäischen märkte gefragt. 

Die Mietpreisbremse kommt. Bundes-
justizminister Heiko Maas hat Mitte 
März einen Gesetzentwurf auf den Weg 
gebracht. Der Entwurf sieht vor, dass 
die neue Miete im Falle eines Mieter-
wechsels maximal zehn Prozent über der 
ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf, 
wenn in dem Gebiet Wohnraumknapp-
heit herrscht. Welche Gebiete betroffen 
sind, sollen die Bundesländer für jeweils 
fünf Jahre festlegen können. Anders als 
im Koalitionsvertrag vereinbart soll dies 
nicht nur einmalig für fünf Jahre möglich 
sein, sondern auch wiederholt. Erstver-
mietungen und Anschlussvermietungen 
nach umfassenden Modernisierungen 
sollen von der Mietpreisbremse ausge-
nommen sein. Die Mietpreisbremse soll 
auch für Index- und Staffelmieten gelten.  
Im Zuge der Neuregelung soll § 5 Wirt-
schaftsstrafgesetz (sog. Wucherpara-
graf) ersatzlos gestrichen werden. Diese 
Vorschrift droht bisher Vermietern ein 
Bußgeld bis zu 50.000 Euro an,  wenn 
sie Wohnungen zu einer unangemessen 
hohen Miete anbieten oder vermieten.
Auch am Maklerrecht sieht der Gesetz-
entwurf Änderungen vor. So soll bei Ver-
mietungen künftig derjenige das Makle-
rhonorar zahlen müssen, der den Makler 
beauftragt hat. Das Bundesjustizministe-
rium geht davon aus, dass die Gesetzes-
änderungen im Lauf des Jahres 2015 in 
Kraft treten.

Gesetzgebung

mietpreisbremse ist auf 
dem weg

Der Investor Immofinanz Group weist 
für die ersten drei Quartale 2013/14 ein 
Konzernergebnis von 225,8 Millionen 
Euro aus. Dies entspricht einem Plus 
von 7,1 Prozent gegenüber dem Vor-
jahreszeitraum. Das operative Ergebnis 
reduzierte sich aufgrund der Immobi-
lienverkäufe um 7,2 Prozent auf 358,7 
Millionen Euro nach 386,3 Millionen 
Euro im Vergleichszeitraum 2012.

Immofinanz

konzernergebnis um  
7,1 Prozent gesteigert
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Bundesbauministerin Barbara Hendricks hat in Ber-
lin den Startschuss für die Kampagne „Die Hauswen-
de“ gegeben. Das Bündnis aus Politik und Wirtschaft 
will Hausbesitzer über Energie sparende Sanierung 
informieren und unterstützt bei der Suche nach quali-
fizierten Energieexperten vor Ort. Gesteuert wird die 
Kampagne von der Deutschen Energie-Agentur (dena). 
Die Bundesregierung investiert 1,3 Millionen Euro in 
das Projekt (www.die-hauswende.de). 

Energie sparende Sanierung  

bündnis aus Politik und wirtschaft 
startet kampagne 

kein Zuschuss mehr für seniorengerechte wohnungen.

Im Rahmen der Haushaltsbereinigungs-Sitzung haben 
die Regierungsfraktionen die Mittel für das Programm 
Soziale Stadt von 50 auf 40 Millionen gekürzt. Das teilt 
der Immobilienverband GdW mit. Für den altersge-
rechten Umbau von Wohnungen sollen überhaupt keine 
Mittel bereitgestellt werden. „Die Regierungsfraktionen 
verkennen hier völlig die künftigen Herausforderungen 
der Gesellschaft“, kritisierte Axel Gedaschko, Präsident 
des GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen, die Aktion. Mittelkürzungen 
bei der Sozialen Stadt gefährdeten den Zusammenhalt 
in den Städten. Der GdW fordert die Regierungsfrakti-
onen auf, die geplanten Kürzungen des ursprünglichen 
Haushaltsansatzes für die Programme Soziale Stadt und 
Altersgerecht Umbauen zu korrigieren.

Programm Soziale Stadt  

kein geld für altersgerechten  
umbau im bundeshaushalt 
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ValTEq unD CBRE

„kunden wollen technisches Asset management“

Nachdem das Beratungsunternehmen 
CBRE die Übernahme des technischen 
Dienstleisters Valteq angekündigt hat, 
spricht CB-Geschäftsführer Peter Schrep-
pel im Interview mit der Immobilien-
wirtschaft von einer konsequenten Fort-
setzung der globalen CBRE-Strategie. 
Er machte deutlich, dass Kunden immer 
mehr multiple Services einfordern – etwa 
technisches Knowhow aus einer Hand. 
Reine Cashflow-Betrachtung sei Ge-
schichte. Immer mehr Augenmerk werde 
auf die Struktur des Gebäudes gelegt. 
Sein Ziel sei gewesen, die Position in 
den sieben führenden deutschen Stand-

orten auszubauen, so Dr. Thomas Herr, 
Geschäftsführer der Valteq GmbH. Das 
schaffe man im Verbund mit CBRE 
schneller. Erwartungen der Kunden än-
derten sich, etwa beim Thema Betreuung 
von Mietern, beim Abschluss von Miet-
verträgen und beim Ausbau von Mietflä-
chen. 
CBRE wolle, so Peter Schreppel, im tech-
nischen Asset Management und bei der 
Umsetzung von baulichen Maßnahmen 
wachsen. Der Markt werde sich konso-
lidieren, spezialisierte Beratungsunter-
nehmen werde es jedoch weiterhin ge-
ben. (La)

EnERGIEEInSPaRVERoRDnunG (EnEV) 2014 

handeln noch vor dem 1. mai 2014! 

Wer noch nach den Vorschriften der EnEV 2009 bauen will, muss den Stichtag 
30.04.2014 beachten: Für Bauanträge gilt die EnEV 2009, wenn diese spätestens am 
genannten Stichtag eingereicht werden. Auch Bauanzeigen müssen, damit noch die 
EnEV 2009 gilt, bis zum 30.4.2014 erstattet werden. Der Stichtag gilt ebenso für 
das vereinfachte Kenntnisgabeverfahren. Ist ein Bauvorhaben genehmigungsfrei, so 
muss, damit noch die Vorschriften der EnEV 2009 angewendet werden können, mit 
der Bauausführung bis zum 30.4.2014 beweisbar begonnen worden sein. Handelt der 
Bauherr zu spät, muss er die schärferen Vorgaben der EnEV 2014 erfüllen. Planer und 
Investoren großer Bauvorhaben müssen allerdings bereits heute denjenigen EnEV-
Standard beachten, der zum Zeitpunkt der Bauabnahme gelten wird. Bei langfristigen 
Projekten ist dies dann bereits die EnEV 2014. (Quelle: www.enev-online.com)
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für bauvorhaben gilt der 30.4.2014 als stichtag, wenn die eneV 2009 noch gelten soll. 

Im Büromarkt-Ranking des Immobili-
enunternehmens IVG zieht Hamburg 
erstmals mit München gleich. Die Top-
Standorte erreichten jeweils 4,23 von 5 
möglichen Punkten. Berlin (3,93) und 
Stuttgart (3,89) schoben sich auf die Plät-
ze drei und vier vor. Die besten Zukunfts-
chancen unter den 74 untersuchten Städ-
ten haben Ingolstadt und Potsdam vor 
München. Frankfurt am Main (3,84) und 
Köln (3,87) rutschten auf die Plätze fünf 
und sechs ab. Das liegt IVG zufolge je-
doch nicht daran, dass diese beiden Städ-
te unattraktiver geworden sind, vielmehr 
blieb die Einschätzung im Vergleich zum 
Vorjahr unverändert. Schlusslichter sind 
Cottbus (1,54), Schwerin (1,74) und 
Gera (1,74). Die Leerstandsquote in den 
ostdeutschen Regionalzentren wurde 
von 11,7 Prozent auf 10,5 Prozent re-
duziert, während sie im Westen bei fünf 
Prozent stagnierte. Das Transaktionsvo-
lumen stieg insgesamt um 25 Prozent auf 
31 Milliarden Euro. Für 2014 erwartet 
IVG eine spürbare Belebung auf den Ver-
mietungsmärkten. 

IVG-Studie  

hamburger büromarkt 
schließt zu münchen auf

Im büromarkt-ranking hat hamburg  
erstmals mit münchen gleichgezogen.
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Die Kapitalanlagegesellschaft Warburg-Henderson legt einen neuen Spezi-
alfonds auf. Der „Central European Retail Fund“ investiert in Einzelhan-
delsimmobilien in Polen und Tschechien. Das Zielvolumen des für institu-
tionelle Investoren konzipierten Fonds beträgt bis zu 250 Millionen Euro. 
Das Fremdfinanzierungsvolumen liegt bei 40 bis 45 Prozent der Verkehrs-
werte der im Fonds befindlichen Immobilien. Warburg-Henderson ist als 
Investment Manager für Konzeption, Strukturierung, Fondsmanagement 
und das Reporting verantwortlich. Das Asset Management übernimmt 
Palmer Capital Investments. 

Warburg-Henderson 

Neuer fonds für einzelhandelsobjekte

PlaSSMannS BauSTEllE

stellt ein mieter eine madonnenstatue im treppenhaus auf, so kann der evangelische Nachbar 
im gleichen haus keine mietminderung geltend machen, denn die gebrauchstauglichkeit der 
wohnung durch eine figur im treppenhaus wird nicht beeinträchtigt.
 Ag münster, urteil v. 22.7.2003, Az.:3 c 2122/03

leserbrief 
 
gemeinsam gegen 
die großen
titelthema Immobilienwirtschaft  
Ausgabe 03/2014 

Ich möchte gerne an das titelthema 
„gemeinsam gegen die großen“ (Ausgabe 
03/2014) anknüpfen, das ich mit gewinn 
gelesen habe. es ist gut, dass sie diesen 
für uns makler so wichtigen sachverhalt 
angesprochen haben. 
Als Initiator der Immobilienbörse weser-
ems kann ich nur bestätigen, dass Netz-
werke und Partnerschaften in der heutigen 
Zeit richtig und wichtig, ja geradezu 
unverzichtbar sind. bei der objektakquise 
gewinnt heutzutage oft der makler, der ein 
großes unternehmen oder einen großen 
maklerverbund repräsentiert. kleinere 
makler werden es daher in Zukunft immer 
schwerer haben, an gute Aufträge zu kom-
men, wenn sie sich nicht vernetzen.
um diesem trend entgegenzuwirken, 
haben wir die Immobilienbörse weser-
ems  (www.immobilienbörse-weser-ems.
de) entwickelt. hierbei handelt es sich um 
einen Zusammenschluss mehrerer makler 
und banken im großraum weser-ems. der 
große Vorteil ist, dass die mitglieder sämt-
liche objekte aus der börse unter ihrem 
Namen (mit-)anbieten können. Außerdem 
können wir als makler bei entsprechender 
größe der börse sogar den regionalen 
Immobilienmarkt „abschotten“ und uns 
somit von den großen Immobilienportalen 
unabhängig machen. denn eines ist klar: 
dadurch, dass auch Privatverkäufer diesen 
Vertriebsweg für sich nutzen, sind die 
Immobilienportale für diese für uns makler 
so nachteilhafte entwicklung mit verant-
wortlich! 
dirk hobbie, oldenburgfo
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Das Immobilienunternehmen Axa Real Estate hat das Transaktionsvolu-
men im Geschäftsjahr 2013 um 26 Prozent auf 9,2 Milliarden Euro ge-
steigert. So wurden für 3,1 Milliarden Euro neue Objekte erworben und 
Immobilien im Wert von 3,2 Milliarden Euro veräußert. Das Transakti-
onsvolumen im Bereich Real Asset Finance stieg auf 2,9 Milliarden Euro. 
Das Unternehmen warb 6,5 Milliarden Euro neues Kapital ein, und das 
Volumen der Kreditplattform stieg auf 7,9 Milliarden Euro. Das insgesamt 
verwaltete Vermögen stieg von 45,3 Milliarden Euro auf 47,7 Milliarden 
Euro.

axa Real Estate  

transaktionsvolumen um 26 Prozent gesteigert
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bestellt. er übernimmt die 
funktion von klaus h. schütt. 

ronald roos als cfo 
der buwog bestellt
der Aufsichtsrat der Immo-
finanz-tochter buwog hat ro-
nald roos zum chief financial 
officer (cfo) bestellt. 

wolfgang schäfers 
scheidet aus IVg- 
Vorstand aus
Prof. dr. wolfgang schäfers hat 
sein Amt als Vorstandsmitglied 
der IVg Immobilien Ag und 
als sprecher des gremiums 
niedergelegt. 

leg-Aufsichtsräte 
James garman,  
heather mulahasani 
und martin hintze  
legen mandate nieder
die Aufsichtsratsmitglieder 
der leg Immobilien Ag James 
garman, heather mulahasani 
und dr. martin hintze haben ihr 
mandat niedergelegt. 

gerhard Niesslein  
verlässt orascom
dr. gerhard Niesslein, ceo des 
Projektentwicklers orascom, 
hat die leitung der geschäfts-
führung niedergelegt. 

weiteren Vorstand ralf kind das 
unternehmen führen. 

roman diehl und  
Alexander gulya  
komplementieren  
Vorstand der Interna-
tional campus Ag
die auf studentisches wohnen 
spezialisierte International 
campus Ag hat ihre führungs-
ebene verstärkt. roman diehl 
(47) verantwortet als Vorstand 
die bereiche marketing und 
Vertrieb. seit bereits einem 
Jahr ist Alexander gulya (36) 
als Vorstandsmitglied für das 
resort development und Asset 
management verantwortlich. 

André wreth erweitert 
solvium-leitung
solvium capital, Anbieter von 
container-direktinvestments, 
hat André wreth zum ge-
schäftsführer bestellt. wreth 
wird das unternehmen künftig 
gemeinsam mit marc schu-
mann leiten.

wolf-hagen grups 
übernimmt dAVe- 
geschäftsführung
der deutsche Anlage-Immobili-
en-Verbund dAVe hat wolf-ha-
gen grups zum geschäftsführer 

hochtief-chef marce-
lino fernández Verdes 
übernimmt leitung 
von leighton
der chef des essener bau-
konzerns hochtief, marceli-
no fernández Verdes, wird 
künftig die australische tochter 
leighton selbst leiten. er 
übernimmt die spitzenposition 
von hamish tyrwhitt, der sein 
Amt mit sofortiger wirkung 
niedergelegt hat. Auch finanz-
vorstand Peter gregg nahm 
seinen hut. 

ralf seveneick neuer 
chief sales officer bei 
Promos consult
ralf seveneick wurde als chief 
sales officer in die geschäftslei-
tung der Promos consult gmbh 
bestellt. gleichzeitig bleibt er  
geschäftsführer der Immologis 
gmbh und ist als chief finance 
officer und chief customer of-
ficer des tochterunternehmens 
Promos.fs facility services 
gmbh tätig.

dr. martin leinemann 
neuer Vorstand der 
Arbireo capital Ag
dr. martin leinemann ist neuer 
Vorstand der Arbireo capital Ag 
und wird zukünftig mit dem 

gunther Adler neuer 
staatssekretär für bau 
und wohnungspolitik  
gunther Adler wird staatssekre-
tär für bau und wohnungspoli-
tik in berlin. das berichtet die 
„rheinische Post“. bislang war 
der sPd-Politiker staatssekretär 
im nordrhein-westfälischen 
Verkehrsministerium.

gerhard Zeiler über-
nimmt unternehmens-
spitze der gagfah
beim Immobilienkonzern gag-
fah steht ein wechsel an der 
Verwaltungsratsspitze bevor. 
gerhard Zeiler soll den Vorsitz 
des gremiums übernehmen. 
Jonathan Ashley, der das Amt 
bislang innehatte, hat seinen 
Posten niedergelegt. 

Alexander otto wird 
neuer Aktionär bei 
sonae sierra brasil 
der chef des einkaufszentrums-
entwicklers ece, Alexander otto, 
beteiligt sich als Aktionär an 
der shopping-center-gesell-
schaft sonae sierra brasil. otto 
erwirbt vom us-unternehmen 
ddr corp. dessen 50-Prozent-
Anteil an einem Joint Venture 
mit sonae sierra für rund 240 
millionen euro.

KöPfE

„Wenn jeder findet, dass Sie eine gute Idee haben, sind Sie zu 
spät.“ Paul hawken (geb. 1946), amerikanischer schriftsteller 

Gunther adler Wolfgang Schäfers
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Wolf-Hagen GrupsRoman Diehl alexander Gulyaalexander otto
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ista Deutschland GmbH
Grugaplatz 2  45131 Essen 
Tel.: +49 201 459-02 
info@ista.de  www.ista.de 

Wir machen Energie-
effi zienz sichtbar
Energiemanagement auf der Basis von 
Funktechnologie schafft Verbrauchs-
transparenz  für Immobilienwirtschaft 
und Mieter

www.immobilienwirtschaft.de        04 I 2014

strahlende sieger 
gab es bei der 
Preisverleihung  
in cannes.

Die 25. Mipim endete für die deutsche 
Fraktion mit einem vollen Erfolg. Bei 
den Mipim-Awards staubte sie zwei 
Preise ab. Als besten Büroneubau wer-
teten die Messebesucher die „Tanzenden 
Türme“ in Hamburg und als beste Quar-
tierserneuerung den „Kö-Bogen“ in 
Düsseldorf. Außerdem gewannen Eller 
+ Eller Architekten den parallel ausge-
schriebenen Future Award der Architec-
tural Review in der Kategorie Büros für 
ihren Entwurf für den Flick Gocke Cam-
pus in Bonn. Mit dem Votum für „MAX 
IV“ als Gewinner der Kategorie „Best 
Futura Project“ bewiesen die Messebe-
sucher ihre Anerkennung für Hochtech-
nologieforschung und mit dem Sieger 
InterContinental Hotel Dieu in Marseille 
als beste Restaurierung die Lust am Lu-
xus. So siegten auch in der Kategorie 
„Wohnen“ die Luxusappartements mit 
hängenden Gärten im „Oliv“ in Singapo-
re und nicht das Sozialprojekt „Balcons 
Urbains“ in Paris. Eine Reverenz an den 
Faktor „Grün“ ist der Preis für die „Gar-
dens by the Bay“ ebenfalls in Singapore. 
Den Ideenreichtum von Grant Architects 
und Wilkinson Eyre honorierte die Jury 
darüber hinaus mit ihrem Sonderpreis. 
Insgesamt machten fünf europäische 
Projekte und drei aus Singapore das Ren-
nen. (Dr. Gudrun Escher) 

Mipim-awards

Preise für deutsche 
objekte in cannes
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Der Asset Manager Corpus Sireo hat 
im vergangenen Jahr fremde und eige-
ne Immobilien im Wert von rund 1,1 
Milliarden Euro veräußert. Im gleichen 
Zeitraum schloss oder verlängerte das 
Kölner Unternehmen Mietverträge für 
insgesamt knapp 630.000 Quadratmeter 
Wohn- und Gewerbeimmobilienfläche. 
Der größte Anteil am gesamten Transak-
tionsvolumen entfällt wie im Jahr 2012 
auf Wohnimmobilien (rund 720 Millio-
nen Euro). 

Corpus Sireo  

Immobilienumsatz  
von 1,1 milliarden euro
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Das Warten auf die vielbeschworene 
Zinswende ist zu vergleichen mit dem 
Warten auf Godot des Schriftstellers Sa-
muel Beckett – der nicht ankommt. In 
dem Theaterstück verkündet ein angeb-
lich von Godot ausgesandter Botenjunge 
am Ende jedes Aktes, dass sich Godots 
Ankunft weiter verzögere, er aber ganz 
bestimmt kommen werde. Das existenzi-
alistische Stück beschreibt das mensch-
liche Bedürfnis, trotz unbestimmter und 
letztlich unerfüllbarer Illusionen auf die 
Ankunft eines Heil bringenden Erlösers 
zu hoffen und ist ein bekannter Teil des 
Absurden Theaters.

In den vergangenen Jahren schoben 
die Experten den bevorstehenden Infla-
tions- und Zinsanstieg immer wieder 
hinaus. Niemand weiß genau, wann sich 
die Zinsen von der Talsohle entschei-
dend lösen werden. Es war eine einfache 
Erklärung dieser Experten, dass die hohe 
Verschuldung der Staaten nur durch eine 
kräftige Inflation und einen enormen 
Zinsanstieg gelöst werden könne. Der-
zeit herrscht unter Fachleuten ein ande-
rer Grundtenor. In den nächsten  Jahren 
dürften insbesondere die Leitzinsen wei-
terhin niedrig bleiben, da weltweit noch 
zu viele Produktionskapazitäten brach-
liegen und sich Staaten weiterhin billig 
verschulden könnten. 

Die jahrelangen Zinssenkungen 
durch die Zentralbanken sollten offizi-
ell den Konsum anregen – so die Idee in 
der Volkswirtschaftslehre –, der Effekt 
hält sich jedoch bislang in Grenzen. So 
bleibt die Kapazitätsauslastung in vielen 
Industrieländern unter dem Niveau, bei 
dem die Inflation anziehen würde. Und 
genau dies gibt den Zentralbanken der-

die Immobilienwirtschaft wünschens-
wert ist. Es wird Diskussionen geben, 
ob mit den aktuellen Gesetzen die Im-
mobilienwirtschaft und die Immobili-
en-Kapitalanlage (insbesondere durch 
Kapitalanlagegesetzbuch und eine neue 
Anlageverordnung) nicht schon ausrei-
chend reguliert sind und ob man nicht 
zuerst deren Folgen abwarten sollte. Bei 
allem Anlegerschutz – und darum geht 
es doch immer wieder – fehlt die Balance 
zwischen Schutz vor Falschberatung und 
Entmündigung des Bürgers. Oberstes 
Gebot einer Regulierung sollte es sein, 
den Anleger in die Lage zu versetzen, 
eine begründete autonome Entscheidung 
treffen zu können. Gesetze sind nutzlos, 
wenn sich der Anleger aus sachfremden 
Erwägungen in eine Kapitalanlage stürzt. 

In diesem Zusammenhang soll auch 
ein Blick auf die „Mietpreisbremse“ 
geworfen werden. Entwickelt sich die-
se zu einem „juristischen Monster“? 
Oder eher zu einem „zahnlosen Tiger“? 
Grundsätzlich benötigt die Immobilie 
keine „Bremse“, sondern einen verläss-
lichen „Antrieb“. Experten freuen sich 
auf einen lebhaften Austausch. 

Weitere Infos unter www.rics.org/
focus2014. f|

zeit keinen Anlass für Zinserhöhungen. 
Könnte deshalb die große Zinswende in 
Deutschland noch eine ganze Weile aus-
bleiben? Werden Immobilien somit wei-
terhin eine wichtige Säule in der privaten 
und institutionellen Vermögensanlage 
darstellen? Wird das anhaltende Nied-
rigzinsumfeld auch künftig eine hohe 
Nachfrage nach Objekten in Kernmärk-
ten und damit steigende Kauf- und Miet-
preise garantieren? Oder drohen (Teil-)
Märkte bald zu kippen? 

Viele offene Fragen... Am 10. April 
2014 in Berlin richtet die RICS daher 
ihren diesjährigen „RICS-Focus“ auf 
Konsequenzen und potenzielle Ge-
fahren einer Zinswende. Dabei sollen 
insbesondere Auswirkungen auf einzel-
ne Sektoren der Immobilienwirtschaft 
betrachtet werden, zum Beispiel auf die 
Anlagestrategie eines institutionellen 
Investors und auf die Immobilienbewer-
tung.

Der zweite Themenschwerpunkt be-
leuchtet, warum eine maßvolle Finanz- 
und Regulierungspolitik in Bezug auf 

Bedrohen Zinswende und  
Regulierungswut die Immobilie? 

RICS. Viel Stoff für Diskussionen will die zehnte Ausgabe  
der Jahreskonferenz „RICS-Focus“ in Berlin liefern. 

Tanja Kreipe MRICS, Hamburg

Tanja Kreipe MRICS ist Vorstandsmitglied 
der RICS Deutschland und Senior Consultant  
Office & Retail Investment bei DTZ Zadelhoff 
Tie Leung GmbH in Hamburg.

Tanja Kreipe MRICS 

RICS-Focus. Auch im vergangenen Jahr gab 
es viele interessante Gesprächsrunden. 
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Für jede Stadt  
ein Einkaufszentrum?

Einzelhandel. Innerstädtische Einkaufszentren brauchen  
einen gut gesteuerten und transparenten Ansiedlungsprozess. 
Dies war ein Ergebnis einer Tagung des Deutschen Verbands.

In fast jeder Großstadt gibt es mittler-
weile mindestens ein innerstädtisches 
Einkaufszentrum. Die Welle rollt daher 
seit einigen Jahren verstärkt auf die Mit-
telstädte zu. Hier zeigen sich Kontrover-
sen um die Auswirkung auf Innenstadt-
struktur, Städtebau und Einzelhandel 
besonders deutlich. Es stellt sich die Fra-
ge, unter welchen Voraussetzungen neu 
angesiedelte Einkaufszentren positive 
Impulse geben können.

Nachnutzungen für Warenhäuser

In den vergangenen Jahrzehnten haben 
die Konkurrenz auf der „Grünen Wiese“ 
und  die Probleme der traditionellen Wa-
renhäuser zum Attraktivitätsverlust der 
Innenstädte geführt. Hier muss die Lan-
desplanung dafür sorgen, dass großflä-
chiger Einzelhandel nur in integrierten 
Lagen stattfindet. Dafür ist das Zentrale-
Orte-System und das Prinzip „Innen vor 
außen“ konsequent anzuwenden. 

Viele Mittelstädte konnten mittler-
weile wieder passende Nachnutzungen 

wickler tätig, nachdem kein Inves tor 
für die Umsetzung der städtischen Vor-
stellungen gefunden wurde. So entstand 
ein multifunktionaler Standort mit Bil-
dungseinrichtungen, Einkaufszentrum 
und Bankgebäude. In Ingelheim schuf 
ein gut eingebundenes Center eine 
„Neue Mitte“ für die aus verschiedenen 
Ortsteilen zusammengewachsene Stadt. 

Transparenter Prozess

Die oft kontroverse Diskussion über 
die Auswirkungen von Einkaufszentren 
sollte vor Ort offen geführt werden. Da-
bei ist entscheidend, dass eine Stadt ihre 
Ziele frühzeitig formuliert, wobei ein 
Einkaufszentrum nur eine Option ist. 
Die Kommunalpolitik sollte geschlos-
sen hinter den vereinbarten Planungen 
stehen und diese nicht auf Drängen 
möglicher Investoren aufgeben. Fällt die 
Entscheidung für ein Einkaufscenter, ist 
ein gut gesteuerter und transparenter 
Ansiedlungsprozess notwendig. 

Grundsätzlich gilt: Die Kommunen 
müssen bei Ansiedlungen „das Heft in 
der Hand“ behalten und auf Augenhö-
he mit Projektentwicklern und Inves-
toren verhandeln. Dazu stehen geeig-
nete Instrumente zur Verfügung. Dies 
war eines der zentralen Ergebnisse einer 
Fachtagung des Deutschen Verbands im 
Februar in Bingen, die gemeinsam mit 
dem Wirtschaftsministerium des Landes 
Rheinland-Pfalz und weiteren Initiativen 
und Verbänden durchgeführt wurde. f|

für die geschlossenen Warenhäuser 
finden – teils als kleines oder größeres 
Shopping Center. Kein leichtes Unter-
fangen, wie das Netzwerk der „Hertie-
geschädigten“ Kommunen zeigt. Dabei 
gilt es, die Immobilienentwicklung in 
eine allgemeine Stärkung der Innen-
stadt einzubinden. Hier können gut ge-
führte Warenhäuser weiterhin wichtige 
Anziehungspunkte sein. So betreibt das 
Unternehmerehepaar Wittenberg in 
Rheinland-Pfalz, Thüringen und Sach-
sen-Anhalt florierende Warenhäuser und 
hat sogar einst notleidende Häuser wie-
der auf Kurs gebracht. Erfolgsfaktoren 
sind kompetente Mitarbeiter, ein zeitge-
mäßes Warensortiment, eine angenehme 
Atmosphäre und Veranstaltungen, die 
dem Kunden eine emotionale Bindung 
vermitteln.

Weit stärker als die „Grüne Wiese“ 
wird sich künftig der Online-Handel auf 
den Einzelhandel auswirken. Braucht da 
der Handel noch die Stadt, wenn Waren 
online jederzeit bestellt und überallhin 
geliefert werden können? Neue Ansätze 
sind notwendig, um beim Einzelhandel 
das herauszustellen, was das Internet 
nicht bietet: Wohlfühlatmosphäre, Er-
lebnis und Beratung. Zudem muss der 
stationäre Handel die Möglichkeiten des 
Online-Handels stärker für sich nutzen.

Innerstädtische Einkaufszentren 
können Klein- und Mittelstädte stärken. 
Das zeigen Centerentwicklungen in In-
gelheim und Schwäbisch Hall. Schwä-
bisch Hall wurde selbst als Projektent-

Dr. Josef Meyer

Dr. Josef Meyer, Vizepräsident des Deutschen Verbands für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V.
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Banken als Makler. Eine Vermischung 
von Vermögensverwaltungs- und Immo-
biliengeschäften ist nicht unumstritten. 
Einige Banken sind mit dem Modell in 
der Vergangenheit gescheitert.
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Die Eckdaten freuen jedes Maklerherz: Ein stetiger Kunden-
stamm mit 70.000 verkaufswilligen Immobilienbesitzern pro 
Jahr, ein Netz aus 1.800 Beratungscentern quer im ganzen 
Land verteilt und dazu noch eine Internetseite, die täglich von 
120.000 Nutzern aufgerufen wird. Da ist es kein Wunder, dass 
Georg Hoogendijk Umsatz und Gewinn nach oben gehen sieht: 
„Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir unser Wachstum auch in 
den kommenden Jahren fortsetzen können.“

Hoogendijk leitet die Immobiliensparte der Postbank. Die 
einst als Beamtenheimstättenwerk gegründete BHW hat zum 
1. März einen viel einprägsameren Namen erhalten: Postbank 
Immobilien. Mit der Umfirmierung will der zum Deutsche-
Bank-Konzern gehörende Finanzdienstleister vom Boom am 
Eigenheim- und Eigentumswohnungsmarkt noch stärker par-
tizipieren als bisher. „Angesichts der weiter steigenden Nach-
frage nach Wohnimmobilien sind wir sehr zuversichtlich“, sagt 
der 62-Jährige. 

Seit 2009 konnte die BHW ihre Nettocourtage aus der Im-
mobilienvermakelung Jahr für Jahr im zweistelligen Prozentbe-
reich steigern. „2013 wuchs die Vertriebsleistung um 21 Prozent 
auf 46 Millionen Euro“, nennt Hoogendijk die jüngsten Zahlen. 
Für insgesamt 7.700 Häuser und Wohnungen hatten die 600 
BHW-Makler im vergangenen Jahr neue Eigentümer gefun-
den. Dabei hatte die 2006 von der Postbank übernommene 
Immobilienholding mit Bausparkasse, Kreditsparte und Mak-
lerdienstleistungen unter ihrem Dach bislang mit dem Problem 
zu kämpfen, dass viele Postbank-Kunden die BHW gar nicht als 
Teilunternehmen des Konzerns wahrgenommen haben. 

Kunden vertrauen ihrer Hausbank
„Mit der Umfirmierung folgt die Postbank dem Beispiel der 
Sparkassen und Volksbanken, deren Immobiliengesellschaften 
sehr erfolgreich mit den Namen ihrer Mütter am Markt agie-
ren“, sagt Günter Vornholz, Professor für Immobilienökonomie 

Auf einen Blick

› Die Deutsche-Bank-Tochter Postbank firmiert ihren Immobilien-
dienstleister BHW zu Postbank Immobilien um.

› Unter dem neuen Namen soll die Tochter erhebliche Zuwächse 
im Makler- und Wohnimmobilienfinanzierungsgeschäft generieren. 
Die BHW konnte seit 2009 ihre Nettocourtage aus der Immobilien-
vermakelung Jahr für Jahr im zweistelligen Prozentbereich steigern.

› In der Vergangenheit waren einige große Banken jedoch auch mit 
eigenen Maklersparten gescheitert. 

› Am erfolgreichsten im Immobilienvermittlungsgeschäft sind die 
Sparkassen und Volksbanken. Sie haben durch langjährige enge 
Kundenbeziehungen einen sehr guten Draht zu verkaufswilligen 
Eigentümern von Eigenheimen und Eigentumswohnungen.

an der EBZ Business School in Bochum. „Viele verkaufswillige 
Eigentümer überlassen das Vermakelungsgeschäft am liebsten 
den Experten ihrer Hausbank, der sie sich oftmals über Jahr-
zehnte verbunden fühlen.“ Sie würden deshalb erwarten, dass 
deren Makler einen besonders guten Preis für sie herausschla-
gen könnten. „Bei einem unbekannten Vermittler hingegen 
fürchten manche Besitzer, er würde ihre Immobilie auch unter 
Wert losschlagen, nur um schnell einen Abschluss zu machen“, 
sagt Vornholz.

Die 1.101 genossenschaftlichen Banken in Deutschland un-
terhalten größtenteils jeweils eigene Gesellschaften für das Ver-
mittlungsgeschäft. Zudem vertreiben sie die Bausparprodukte 
der zur DZ-Bank-Gruppe gehörenden Bausparkasse Schwä-
bisch-Hall. Die Sparkassen wiederum setzen auf die Makler 
der LBS-Immobiliengesellschaften der zehn Lan-

Kundenfang im eigenen Haus
Banken als Makler. Auf den ersten Blick können Geldhäuser Synergieeffekte 
generieren, wenn sie Immobilienvermittlung und -finanzierung unter einem 
Dach anbieten. In der Vergangenheit sind die hohen Erwartungen jedoch nicht 
immer erfüllt worden. Jetzt startet die Postbank einen neuen Angriff.

Titelthema

Richard Haimann, Neu Wulmstorf
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desbausparkassen und der Sparkassen-Vermittlungs-GmbH in 
Bayern in der Sparkassen-Finanzgruppe. Die umsatzstärkste 
Maklergruppe im Wohnimmobiliengeschäft in Deutschland 
vermittelte vergangenes Jahr insgesamt 34.000 Objekte, da-
runter 15.500 Einfamilienhäuser und 12.000 Eigentumswoh-
nungen, im Gesamtwert von 5,7 Milliarden Euro. Kerngeschäft 
sind dabei Immobilien im Bestand. Sie bilden „den Löwenan-
teil“, sagt LBS-Verbandsdirektor Hartwig Hamm. 

Um Marktanteile zu machen, setzt die Postbank bei ihrer 
Immobilientochter nicht nur auf den neuen Namen. Mit der 
Umfirmierung hat sie auch eine aufwändige Marketingkam-
pagne in den 1.100 Finanzcentern und den 700 Beratungscen-
tern der Postbank gestartet und wirbt intensiv auf ihrer In-
ternetseite, die täglich rund 120.000 Konteninhaber für ihr 
Online-Banking aufrufen. „Unsere Kunden können das volle 
Leistungsspektrum einer bundesweit tätigen Maklerorganisati-
on in Anspruch nehmen – vom ersten Beratungstermin, über 
die Wertermittlung eines Objekts bis hin zum Notarvertrag“, 
sagt Hoogendijk. Käufer können obendrein noch den nötigen 
Kredit bekommen: „Außerdem bieten wir Baufinanzierungslö-
sungen, die optimal auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten 
sind“, ergänzt der Geschäftsführer.

 

Viel Raum für Neugeschäft
In einer Studie hat die Postbank für sich erhebliches Wachs-
tumspotenzial im Maklergeschäft ausgemacht. Nach der Un-
tersuchung trennen sich jedes Jahr rund 70.000 ihrer Kunden 
von ihrem Eigenheim oder ihrer Eigentumswohnung. Bislang 
läuft jedoch nur rund elf Prozent des Geschäfts über die eigene 
Immobilientochter. „25.000 Objekte werden bisher über freie 
Makler angeboten“, sagt Postbank-Immobiliensprecher Tim 
Rehkopf. Das lasse Raum für erhebliches Neugeschäft.

Dass Banken mit einer prominenten Maklertochter im ei-
genen Haus Umsatz und Gewinn steigern können, steht für 
Steffen Sebastian, Professor für Immobilienfinanzierung am 
IREBS-Institut der Universität Regensburg, außer Frage: „Die 
Bank kann ihrem Makler neue Objekte zur Vermarktung aus 
ihrem Kundenstamm besorgen, die Maklertochter wiederum 
kann der Bank zu neuem Hypothekenkreditgeschäft verhelfen.“ 
So wie viele verkaufswillige Eigentümer sich bei der Vermark-
tung von Haus oder Wohnung auf die Expertise ihrer Hausbank 
verließen, seien etliche Immobilienkäufer nur zu gern bereit, 
die Finanzierung bei dem Institut abzuschließen, dessen Mak-
ler ihnen die Objekte vermittelt hätten. „Viele Erwerber von 
Eigenheimen und Eigentumswohnungen glauben, dass diese 
Banken die Immobilien bereits kennen und deshalb die Kredite 
problemlos stellen werden“, sagt Sebastian. „Wenn der Makler 
ihnen sagt, dass die Bank die Finanzierung übernehmen kann, 
verzichten deshalb etliche Käufer darauf, sich noch Angebote 
bei Mitbewerbern einzuholen.“

Verbraucherschützer sehen deshalb die Vermengung von Mak-
ler- und Finanzierungsgeschäft unter einem Dach kritisch. 
„Dies birgt sowohl für Verkäufer wie Käufer Risiken“, sagt Niels 
Nauhauser, Finanzexperte der Verbraucherzentrale Baden-
Württemberg. Möglicherweise könne ein freier Makler einen 
höheren Preis für die Immobilie erzielen, weil dieser Zugang zu 
solventeren Käufern habe. Ebenso sei es nicht unwahrschein-
lich, dass ein Mitbewerber eine günstigere Finanzierung offe-
riere als die Maklermutter. „Käufer sollten deshalb mehrere 
Kreditangebote einholen und die Konditionen genau verglei-
chen“, rät Nauhauser. Verkäufer wiederum seien gut beraten, 
sich eine weitere Verkaufspreisschätzung von einem anderen 
Makler geben zu lassen. 

Nicht nur gute Erfahrungen
Allerdings haben Banken in der Vergangenheit nicht nur gute 
Erfahrungen mit eigenen Maklertöchtern gemacht. Die Fix-
kosten im Vermittlungsgeschäft sind hoch, die Synergieeffekte 
nicht immer gegeben. Die zur UniCredit-Gruppe gehörende 
Hypovereinsbank zog sich deshalb bereits zur Jahrtausend-
wende aus dem Maklergeschäft zurück und überließ dies der 
im Jahr 2000 neu gegründeten Tochter PlanetHome. „Wer auf 
unserem Internetauftritt auf den Button Immobiliensuche geht, 
wird automatisch auf die Seite von PlanetHome weitergeleitet“, 
sagt Hypovereinsbank-Sprecher Hartmut Pfeiffer. Fo
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Neuer Name. Die Postbank 
– hier das Firmengebäude in 
Bonn – firmiert ihren Immo-
biliendienstleister BHW zu 
„Postbank Immobilien“ um. 
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Die Deutsche Bank veräußerte 2003 ihre Maklergesellschaft 
DB Immobilien im Rahmen eines Management-Buy-outs an 
die Geschäftsführung. Erst vier Jahre zuvor hatte Deutschlands 
größtes Geldhaus den aus der Fusion zweier Maklerhäuser in 
Heidelberg hervorgegangenen Vermittler übernommen. Offizi-
ell wird der Schritt mit der damaligen strategischen Neuaus-
richtung nach dem Platzen der Internetblase an den Börsen 
begründet. „Die Deutsche Bank hat im Rahmen der Konzen-
tration auf ihre Kernkompetenz sowie der Bereinigung des Be-
teiligungsportfolios die DB Immobilien an deren Gesellschafter 
verkauft“, sagt ein Sprecher.

Insider werden deutlicher. Sie sprechen von „enttäuschten 
Erwartungen“: „DB Immobilien hat weder die erhofften Ge-
winne generiert, noch den erwarteten Umsatzanstieg im Im-
mobilienfinanzierungsgeschäft eingespielt“, sagt ein mit der 
Materie vertrauter Deutsch-Banker. Die Führungsspitze des 
Geldhauses habe bei der Übernahme erwartet, dass die Mak-
ler über das breite Filialnetz reichlich Vermittlungsgeschäft 
gewinnen und zugleich Käufern einen Hypothekenkredit bei 
der Deutschen Bank schmackhaft machen würden. Das Ge-
schäftsvolumen sei jedoch weit unter den prognostizierten 
Zahlen geblieben. Stattdessen habe die Maklertochter die Per-
sonal- und Fixkosten nach oben getrieben. „Viele der Vermitt-
ler verbrachten ihre Zeit damit, am Schreibtisch auf Kunden zu  
warten, ohne maßgeblich Geschäft zu generieren“, berichtet 
der Insider.     Fo
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Mit dem Verkauf hatte die Deutsche Bank zwar mit dem Ma-
nagement noch einen Kooperationsvertrag geschlossen. Der 
wurde jedoch im Dezember 2008 fristgerecht zum 31. Dezem-
ber des folgenden Jahres gekündigt. Der Makler habe der Bank 
nicht genügend Neugeschäft in der Immobilienfinanzierung 
beschert, sagt der Insider. „Die Geschäftsvermittlung entsprach 
nicht unserem Anspruch an einen Kooperationspartner.“

Weshalb Hypovereinsbank und Deutsche Bank weniger 
Erfolg im eigenen Maklergeschäft hatten als Sparkassen und 
Volksbanken ist seither Gegenstand langwieriger Spekulati-
onen. Eine These lautet, dass der Anteil der Geschäftskunden 
bei den Großbanken deutlich höher ist als bei den öffentlich-
rechtlichen und genossenschaftlichen Instituten. Anders als 
Privatkunden neigten Geschäftskunden zwar dazu, gleich meh-
rere Immobilien zur Kapitalanlage zu erwerben. Sie verkaufen 
ihre Objekte jedoch höchst selten, während die Immobilien-
eigentümer unter den Sparkassen und Volksbanken im fortge-
schrittenen Alter ihr Eigenheim weit häufiger veräußern, um 
in eine seniorengerechte Eigentumswohnung oder in eine Al-
tenwohnanlage zu ziehen. Den Maklern der Großbanken fehlte 
dieser Annahme zufolge schlichtweg der Nachschub an geeig-
neten Objekten aus den eigenen Häusern. 

Immobilientochter steht zum Verkauf

Vielleicht hätte die Deutsche Bank auch nur einen etwas län-
geren Atem haben müssen. Denn die endgültige Trennung von 
der Maklertochter erfolgte, just bevor die Finanzkrise den ak-
tuellen Boom am deutschen Wohnimmobilienmarkt entfachte. 
Als 2009 die Börsen einbrachen, flüchteten erst vermögende 
Privatinvestoren mit ihrem Kapital in Eigentumswohnungen 
und Zinshäuser. „Dies trieb die Immobilienpreise in die Höhe 
und lockt seither immer breitere Anlegerschichten in den Back-
steinmarkt“, sagt Sebastian. 

Der Immobilienboom hat aber auch die Sparkassen Düssel-
dorf, Frankfurt und Köln-Bonn dazu gebracht, ihren gemein-

samen Immobiliendienstleistungsriesen Corpus Sireo jetzt zum 
Verkauf zu stellen. „Wir sehen aktuell eine gute Zeit, um die Ge-
sellschaft zu veräußern“, sagt Norbert Minwegen, Sprecher der 
Sparkasse Köln-Bonn. Sie hält 50 Prozent der Anteile, während 
die anderen beiden Institute jeweils ein Viertel der Beteiligung 
innehaben. Die Investmentbank Lazard ist mit der Suche nach 
Interessenten betraut. „Die Resonanz bei potenziellen Käufern 
ist sehr groß“, sagt Minwegen.

Das Trio habe bereits seit geraumer Zeit darüber nachge-
dacht, sich von der Immobilientochter zu trennen. „Corpus 
Sireo ist mit seiner internationalen Ausrichtung aus den Kern-
feldern regionaler Sparkassen herausgewachsen“, sagt Minwe-
gen. Die als Makler, Projektentwickler und Investmentmana-
ger tätige Gesellschaft hat sich über die Jahre zu einem großen 
Immobilienunternehmen mit 560 Beschäftigten an elf Stand-
orten in Deutschland und Luxemburg entwickelt. Zum Portfo-
lio zählten auch Objekte in anderen europäischen Staaten und 
sogar den USA, sagt Minwegen. „Corpus Sireo übersteigt mit 
seiner schieren Größe das Kerngeschäft von Sparkassen.“ Wann 
die Gesellschaft veräußert werde, sei noch nicht absehbar. „Wir 
befinden uns noch im frühen ersten Drittel des Verkaufspro-
zesses“, sagt der Sprecher.

Dass der Verkauf von Corpus Sireo Einschnitte im Finan-
zierungsgeschäft nach sich ziehen wird, glauben die Lenker des 
Sparkassen-Trios nicht. Zwar soll eine endgültige Entscheidung 
über die künftige Verzahnung von Makler- und Finanzierungs-
geschäft erst gefällt werden, wenn der Verkauf abgeschlossen 
ist. Angedacht sei aber zum einen eine Kooperation mit dem 
künftigen Corpus-Sireo-Eigentümer, sagt Minwegen. „Darüber 
hinaus wäre die LBS in der Sparkassen-Finanzgruppe eine Al-
ternative.“ Hingegen hält die Hamburger Sparkasse (Haspa) an 
ihrer Maklertochter fest. Seit 1994 ist das öffentlich-rechtliche 
Institut der Hansestadt am Immobiliendienstleister Gross-
mann & Berger beteiligt. Inzwischen ist der Gewerbe- und 
Wohnimmobilienmakler vollintegriertes Mitglied innerhalb 
der Haspa-Unternehmensgruppe. „Diese Konstellation ist sehr 
erfolgreich“, sagt Wilfried Jastremsbki, Bereichsleiter Immo-
bilienkunden bei der Haspa. „Unser Finanzierungs-Knowhow 
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„Viele verkaufswillige Eigen-
tümer überlassen das Verma-
kelungsgeschäft am liebsten 
den Experten ihrer Hausbank, 
der sie sich oftmals über Jahr-
zehnte verbunden fühlen.“ 
Günter Vornholz, Professor für 
Immobilienökonomie an der 
EBZ Business School, Bochum

„Die Bank kann ihrem Makler 
neue Objekte zur Vermark-
tung aus ihrem Kundenstamm 
besorgen, die Maklertochter 
wiederum kann der Bank zu 
neuem Hypothekenkreditge-
schäft verhelfen.“ 
Steffen Sebastian, Professor 
für Immobilienfinanzierung am 
IREBS-Institut der Universität 
Regensburg
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Mietkautionen sind Hausbanksache:
schnell und einfach 
30.000 Immobilienbesitzer und -verwaltungen nutzen den 
 Kautions-Service der Hausbank, um die täglichen Aufgaben 
effektiv und professionell zu bearbeiten.

– Gesetzeskonforme Anlagen
–  Direkter Zugriff auf die Kaution
–  Versand von Zins- und  Steuerbescheinigungen
–  Keine Kontoeröffnungs- und Kontoführungsgebühren

Ihre Vorteile:
– mehr Sicherheit
– mehr Komfort
– mehr Effizienz 
Weitere Informationen: www.hausbank.de
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Banken stellen spezielle Anforderungen an Maklersoftware. „Die 
Programme müssen die besonderen Auflagen erfüllen, die die 
Bundesbank und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht den Instituten auferlegt haben“, erläutert Nicolaus Schul-
mann, Vorstand der Leipziger FIO Systems, die auf Software und 
Beratungsdienstleistungen für die Immobilienwirtschaft und Ban-
ken mit Maklerhäusern spezialisiert ist und jetzt mit ihrer Lösung 
die Umstellung bei der Postbank begleitet hat. Dabei gibt es selbst 
innerhalb von Verbünden häufig noch einmal unterschiedliche An-
forderungen an den Leistungsumfang einer Maklersoftware. So ar-
beitet zwar mehr als die Hälfte aller deutschen Sparkassen mit der 
Software Fioport S-Vermarktung, die speziell für die Bedürfnisse 
und Anforderungen der öffentlich-rechtlichen Institute konzipiert 
ist. Dennoch gibt es Unterschiede. „Was für eine Sparkasse im Nor-
den wichtig ist, kann für eine andere im Westen wegen anderer 
interner Prozesse eher unwesentlich sein“, sagt Schulmann. Um 
die unterschiedlichen Anforderungen und Weiterentwicklungswün-
sche zu bündeln, hat FIO Systems deshalb bereits vor fünf Jahren 
einen Fachbeirat aus Vertretern von Sparkassen, LBSen und Spar-
kassenverbänden ins Leben gerufen. Der wurde Ende vergangenen 
Jahres neu strukturiert und erhielt mehr Entscheidungsbefugnis bei 
der Entwicklungsplanung von IT-Lösungen. „Damit wird uns die 
Entscheidung abgenommen, welche Entwicklungen die höchste 
Relevanz bei den Sparkassen haben und die Institute können ihre 
Anforderungen besser platzieren“, sagt Schulmann. 

Spezielle Software für Bankenmakler

und das Maklerwissen von Grossmann & Berger ergänzen sich 
hervorragend und ermöglichen schnelle, unbürokratische Ent-
scheidungen.“ „Im Immobilien- und Finanzierungsgeschäft 
ergeben sich vielfältige Synergieeffekte“, bestätigt Grossmann- 
&-Berger-Geschäftsführer Lars Seidel. Dies liege auch an der 
starken Präsenz von Grossmann & Berger am Hamburger 
Wohnimmobilienmarkt. „Mit mittlerweile 77 Mitarbeitern ist 
nahezu die Hälfte unseres Teams direkt in unseren elf Wohn-
immobilienshops angesiedelt“, sagt Seidel. Die Berater seien 
mit der Entwicklung in ihren jeweiligen Stadtteilen bestens 
vertraut. „Sie können jeden Straßenzug und jede Mikrolage 
beurteilen“, betont der Geschäftsführer. Diese Marktkenntnisse 
würden regelmäßig in Wohnimmobilien-Marktberichten ge-
bündelt. „Sie dienen Kunden, Geschäftspartnern und der Has-
pa als Orientierung“, sagt Seidel. 

Ob die Postbank zu einem ernst zu nehmenden Konkur-
renten für das Maklergeschäft der Sparkassen und Volksbanken 
wird, kann nur die Zeit zeigen. Sparkassenvorstände sehen die 
Umfirmierung der BHW zur Postbank Immobilien bislang ge-
lassen. Sie verweisen darauf, dass ihre öffentlich-rechtlichen 
und die genossenschaftlichen Institute eine viel engere Bin-
dung zu ihren Kunden hätten als die Postbank. „Viele unserer 
Kunden haben zwar ein Sparbuch und ein Girokonto bei der 
Postbank, die Vermögensanlage machen sie aber bei uns oder 
den Volksbanken“, sagt ein Sparkassenvorstand. Dies liege am 
historisch gewachsenen Image der Postbank als reinem Sparin-
stitut mit sehr breitem Filialnetz, meint der Vorstand. „Bei der 
Postbank haben viele nur ein Konto, um unterwegs im In- oder 
Ausland überall Geld abheben zu können.“ |g
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IVD-Vize Jürgen Michael Schick
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Herr Schick, die Postbank bündelt ihre Aktivitäten im Im-
mobiliensegment, um ihr Finanzierungs- und Maklerge-
schäft zu steigern. 
Schick: Wir haben kein Problem, wenn Banken als Makler aktiv 
sind. Wettbewerb ist grundsätzlich positiv. Wenn die Institute 
normales Maklergeschäft machen, sehen wir sie als Kollegen 
am Markt.

Das Wort „Wenn“ impliziert ein „Aber“:
Schick: In der Tat. Aber: Problematisch wird es, wenn Bank-
berater einen Informationsvorsprung nutzen, um für ihr Haus 
Maklergeschäft zu generieren.

Was meinen Sie damit? 
Schick: Nehmen wir an, beim Kunden X ist ein größerer Geld-
betrag auf dem Konto eingegangen. Sein Berater sieht das und 
ruft seinen Maklerkollegen im Haus an, um ihn darüber zu in-
formieren – nach dem Motto: Nimm doch mal Kontakt zu dem 
Kunden auf, vielleicht kannst du ihm eine Immobilie verkaufen...

Man könnte dies als besonderen Dienst am Kunden sehen. 
Ihm wird ein Angebot für eine interessante Kapitalanlage 
unterbreitet. Genau das erwarten Anleger von ihrem Bank-
berater.
Schick: Aus unserer Sicht sind solche Querverweise kein Kun-
dendienst, sondern – im Gegenteil – höchst problematisch im 
Sinne des Kundenschutzes und des Bankgeheimnisses. Bank-
berater sollten sehr sensibel mit Kundendaten und Kontoinfor-
mationen umgehen. 

Nicht für alle Banken scheint das Maklergeschäft noch lu-
krativ zu sein. Einige große Häuser haben sich vom Makler-

geschäft verabschiedet und dieses Feld entweder Tochterge-
sellschaften oder externen Vermittlern überlassen.
Schick: Die Immobilienvermittlung ist kein leichtes Geschäft. 
Das haben etliche Banken zu spüren bekommen. Sie waren un-
zufrieden mit der Effektivität und Effizienz ihrer Makler und 
haben daraus die Konsequenzen gezogen. Sie haben stattdessen 
ein gutes Verhältnis zu Maklern vor Ort aufgebaut und arbeiten 
erfolgreich mit diesen zusammen.

Das Geschäft scheint für Ihre Branche bald noch härter zu 
werden. Das Bestellerprinzip dürfte Mietwohnungsmaklern 
das Leben schwer machen. Viele private Vermieter werden 
künftig sich auf eigene Faust ihre Mieter suchen, um sich die 
Courtage zu sparen.
Schick: Das Bestellerprinzip ist populistischer Unsinn. Die 
Vermietungsmakler werden hier zum Sündenbock des woh-
nungspolitischen Versagens der Parteien gemacht. Ob private 
Vermieter tatsächlich künftig auf einen Makler verzichten oder 
dessen Courtage einfach auf die Miete umlegen, wird die Zu-
kunft zeigen. Ich bin mir sicher, dass viele Amateurvermie-
ter wieder zu ihrem Makler zurückkehren werden, wenn sie 
schlechte Erfahrungen bei der Suche nach einem Mieter ge-
macht haben. 

Bei den Wählern scheint die Politik mit ihrer Kritik an den 
Maklern zu punkten.
Schick: Die Kritik entzündet sich an einigen Scharlatanen, 
die unprofessionell Wohnungsvermietung zum Schaden von 
Mietern und Eigentümern betreiben. Aus diesem Grund for-
dern wir seit Jahren die Einführung eines Sach- und Fachkun-
denachweises für Makler. Leider kommt die Politik bislang die-
ser Forderung nicht nach.  f|

Richard Haimann, Neu Wulmstorf

Der Maklerverband IVD sieht Immobilien- 
vermittlungen durch Geldhäuser kritisch.  
Vizepräsident Jürgen Michael Schick MRICS 
nennt im Interview die Gründe.

„Das Problem mit dem Bankgeheimnis“
Interview mit

Jürgen Michael Schick 
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»   Unsere feste Verwurzelung im 
Quartier vernetzt mit dem aktuellen 
Fachwissen von Haufe – so wird 
Wissensproduktivität zum zentralen 
Erfolgsfaktor im täglichen Umgang mit 
unseren Mietern. «

Die Haufe Suite ist die optimale Informations- und Kommunikationsplattform für Ihre tägliche Arbeit. Ob im 
Einsatz als internes Fachwissen-Portal, als Abteilungs-Lösung oder als Service-Portal für den Austausch mit Ihren 
Mietern, Wohnungs interessenten und externen Partnern. Mit der Haufe Suite steigern Sie die Produktivität Ihrer 
täglichen Arbeit, verbessern die Zusammenarbeit Ihrer Kollegen und stärken die Kommunikation nach Innen 
und Außen.

Jetzt informieren: www.haufe.de/suite

Wissensproduktivität für Ihre Immobilienwirtschaft.  
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erwirtschaften. Unter normalen Voraus-
setzungen rechnete sich eine Vielzahl von 
Einzelmaßnahmen für den Eigentümer 
nicht. Wenn wir allerdings den Zinssatz 
auf 0,5 Prozent p.a. reduzieren könnten, 
würde die Mehrheit dieser Maßnahmen 
doch rentabel werden. Ein gutes Beispiel 
ist die Dämmung der Außenwände oder 
der Kellerdecke in Altbauten: Waren 
bei dem seinerzeitigen Zinsniveau  die-
se Maßnahmen auch nach zulässigen 
Mieterhöhungen noch unwirtschaftlich, 
reicht die Reduzierung des Zinssatzes auf 
0,5 Prozent p.a. aus, um diese Maßnah-
men jetzt kostenneutral durchzuführen.  

Im Koalitionsvertrag gibt es neue 
Vorschläge, darunter etwa den einer 
zeitlich begrenzten Modernisierungs-
umlage. Wie sehen Sie die aus der Per-
spektive des Bankers?
Tied: Für mich ist natürlich wichtig, ob 
Kunden in der Lage sein werden, Kredite 
aus dem Cashflow der Immobilie heraus 
zurückzuzahlen. Der Investor möchte für 
seine Investition in energetische Maßnah-
men eine zumindest gleichbleibende Ren-
dite aus seinem Objekt ziehen ...

Warum wäre das mit diesem Instru-
ment nicht gewährleistet?
Tied: Momentan sehen die Koalitions-
vereinbarungen vor, dass zum einen die 
Modernisierungsumlage von elf auf zehn 

Prozent gesenkt werden soll. Und dass 
diese Modernisierungsumlagen zeitlich 
befristet sind. Bis dato haben wir ja die-
se Umlage in Höhe von elf Prozent ohne 
Enddatum, jetzt soll sie nur für die Dauer 
der Amortisation gewährt werden. 

Das erscheint mir tragbar ...
Tied: Das führt aber zu vielen noch nicht 
geklärten Fragestellungen. Ist die Amorti-
sationszeit – also zehn Jahre à zehn Pro-
zent – vorbei, hat der Vermieter die Miete 
zu senken. Wie müssen jetzt die Verwalter 
damit umgehen, etwa bei Mieterwechsel? 
Es gibt aber auch Fragen nach der nach-
haltigen Aussagekraft von Liquiditätsplä-
nen: Sind dort die Mietpreissenkungen 
schon subsumiert, wie gehen wir als Bank 
mit Beleihungswerten um? Woher erhal-
ten wir die nötigen Informationen? Wie 
nachhaltig sind die Liquiditätsplanungen 
der Eigentümer? Werden diese Informati-
onen bis zu Kreditanalysten und Gutach-
tern transportiert, sodass sie dann auch 
Ertragsschmälerungen und barwertige 
Abschläge in den Beleihungswerten be-
rücksichtigen können? Man will sich aber 
mit diesem Thema wohl nicht vor 2015 
beschäftigen.

Wie hoch sind Ihre Förderzinssätze 
zurzeit?
Tied: Wir subventionieren den schon 
günstigen Zins der KfW – beispielsweise 

 Das Finanz-Interview von Dirk Labusch

Andreas Tied

Niedrigzinsphasen erfordern Kreativität von einer Förderbank.  
Die Investitionsbank Berlin versucht, zusätzliche Sanierungsanreize  
zu setzen – nicht nur mit einem neuen Wohnungsbaufonds.

Jenseits der reinen rationalen Lehre

Herr Tied, mit welchen Gedanken be-
trachten Sie das zurzeit niedrige Zins-
niveau?
Tied: Natürlich nicht nur mit positiven. 
Für Unternehmen bedeutet es eine völ-
lige Neuberechnung etwa von Pensions-
rückstellungen für Vorsorge. Das wird 
sie, wenn der Zinssatz so niedrig bleibt, 
vor große Herausforderungen stellen. Sie 
werden in erheblichem Maße ihre Rück-
stellungen ausweiten müssen. Das Geld 
fehlt den Unternehmen für andere Inves-
titionen.

Kommen Förderbanken bei einem 
Zinssatz nahe null Prozent nicht an 
den Rand ihrer Daseinsberechtigung?
Tied: Es kann in der Tat kaum noch ein 
zusätzlicher Investitionsimpuls durch 
mehr Zinssubventionen gesetzt werden. 
Aber manche Maßnahmen rechnen sich 
für den Eigentümer überhaupt erst bei 
einem niedrigen Zinssatz ... 

Welche zum Beispiel?
Tied: Die IBB hatte im Jahr 2010 eine Stu-
die zur Wirtschaftlichkeit energetischer 
Sanierungen veröffentlicht. Damals hat-
ten wir ein langfristiges Zinsniveau von 
etwa 4,5 Prozent pro Jahr. Wir hatten 
seinerzeit festgestellt, dass einige ener-
getische Einzelmaßnahmen an Gebäu-
den unter bestimmten Voraussetzungen 
eine hinreichende Eigenkapitalrendite 

Serie
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im Programm energetische Gebäudesa-
nierung – nochmals und liegen gegen-
über der KfW noch bis 0,6 Prozentpunkte 
darunter. Wir erreichen somit bei einem 
Investitionsszenarium einen Zinssatz 
von 0,4 Prozent bei zehn Jahren Zins-
festschreibung. Wir müssten eigentlich 
unter betriebswirtschaftlich rationalen 
Überlegungen davon ausgehen, dass sich 
Investitionen jetzt rechnen und jetzt alle 
investieren ...  

Das passiert aber nicht?
Tied: Zwar sind die energetischen Inves-
titionen in den letzten Jahren gestiegen, 
aber nicht in der Dynamik, wie es in 
einem verbesserten Umfeld hätte passie-
ren müssen. Die Investitionen bleiben 
hinter den Erwartungen zurück.

Was heißt das für Sie als Förderbank?
Tied: Wir müssen uns grundlegende Ge-
danken zum Fördersystem machen und 
uns genau anschauen, mit welchen Im-
pulsen wir zusätzliche Anreize schaffen 
können. Da weitere Impulse durch Zins-
subventionen kaum mehr möglich sind, 
bliebe das Instrument von zusätzlichen, 
nicht rückzahlbaren Zuschüssen – von 
dem ich nur in Einzelfällen überzeugt bin 
– oder es muss andere Einflussfaktoren 
jenseits der reinen rationalen Lehre ge-
ben. 

Welche könnten das sein?
Tied: Wenn die reinen rationalen Aspekte 
nicht hinreichend zählen, können psy-
chologische Momente helfen. Ein Argu-
ment gegen Investitionen ist sicher die 
Komplexität zwischen baulich sinnvollen 

Maßnahmen und den fördertechnischen 
Möglichkeiten. Allein schon die Auswir-
kungen halten viele Investoren davon ab, 
diese Maßnahmen durchzuführen. Mit 
einer Tochtergesellschaft versuchen wir 
das im Einzelfall aufzuklären. Hierbei 
wollen wir zum einen die energetischen 
Effekte unterschiedlicher Maßnahme-
bündel verdeutlichen und zum anderen 
die Auswirkungen auf die Wirtschaftlich-
keit der Immobilie mit dem Eigentümer 
besprechen. Nicht immer ist die umfang-
reichste Maßnahme auch die wirtschaft-
lich beste. 

Und dann kommt ja noch der Markt 
ins Spiel ... 
Tied: Ja, die Eigentümer sagen sich: Ich 
vermiete meine Wohnungen in vielen 
Lagen schließlich auch ohne Modernisie-
rung. Und mir als Vermieter ist es voll-
kommen egal, ob der Mieter Nebenkos-
ten von 2,50 oder von 4,50 Euro hat. 

Können Sie etwas zur geplanten Neu-
baufondsförderung sagen? 
Tied: Der Wohnungsbaufonds soll etwa 
1.000 Wohnungen pro Jahr für die nächs-
ten fünf Jahre fördern, und das mit bis zu 
1.200 Euro/qm Wohnfläche, mit einem 
Darlehensvolumen von durchschnitt-
lich maximal 64.000 Euro pro Wohnung. 
Das Darlehen wird zinsfrei für 20 Jahre 
mit einem jährlichen Verwaltungskos-
tenbeitrag von 0,45 Prozent vergeben. 
Die Tilgung soll voraussichtlich jährlich 
2,0 Prozent betragen. Dieses Darlehen 
kann nachrangig im Grundbuch einge-
tragen werden. Neben mindestens 20 
Prozent  Eigenkapital-Einsatz können 

noch weitere Darlehensbausteine wie das 
KfW-Neubauprogramm und Kapital-
marktdarlehen integriert werden. Dafür 
verpflichtet sich der Investor, seine an-
fängliche Monatsmiete auf 6-7 EUR pro 
qm Wohnfläche zu beschränken. Er darf 
aber alle zwei Jahre 0,20 Euro Mieterhö-
hung je qm und Monat verlangen.

Der Fonds ist neu. Was gibt es „Neues“ 
an ihm? 
Tied: Das Interessante ist, dass es ein re-
volvierender Fonds wird, aus dem durch 
die Tilgungsrückflüsse neue zinslose 
Darlehen vergeben werden können. Ein 
einmal befülltes System sozusagen für 
eine lange Zeit konserviert. Neben der 
Bestandssanierung schauen wir verstärkt 
auf den Neubau, deren Mieten für brei-
te Schichten der Bevölkerung bezahlbar 
bleiben sollen. Wir werden in diesem Jahr 
mit einem Wohnungsneubauprogramm 
starten, in dem es eine fest kalkulierbare 
und langfristige Anreizpersiode gibt. 
Denn wir wollen die Fehler der Vergan-
genheit in der Berliner sozialen Wohn-
raumförderung nicht wiederholen. Ergo 
wird das Programm so gestaltet sein, dass 
die Investoren nach Ablauf der Förde-
rung mit normalen Bankdarlehen weiter 
finanzieren können und gleichzeitig eine 
hinreichende Eigenkapitalrendite übrig 
bleibt. f|
 

Andreas Tied leitet seit 2006 den Bereich Immobilien- und Stadtentwicklung bei der Investitions-
bank Berlin (IBB) und verantwortet marktseitig das selbige Geschäftsfeld. Zu den Kunden zählen 
Eigennutzer und Privatinvestoren sowie große Wohnungsbaugesellschaften und -genossenschaf-
ten. Er ist gelernter Bankkaufmann und Diplom-Betriebswirt (FH) mit Schwerpunkt Finanzierung 
und Investition. Herr Tied verfügt über 25 Jahre Berufserfahrung in der Immobilienfinanzierung. 
Sein Weg führte ihn über die Deutsche Bank, Commerzbank und HSH Nordbank.  

Andreas Tied
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Es ist knapp zwei Jahre her, dass die von 
der Finanzkrise gebeutelte Commerz-
bank beschloss, aus der gewerblichen 
Immobilienfinanzierung auszusteigen. 
Die Entscheidung besiegelte zugleich das 
Aus der Commerzbank-Tochter Eurohy-
po, des größten deutschen Immobilien-
Spezialfinanzierers, die in Hypotheken-
bank Frankfurt umbenannt wurde. 

Die Commerzbank sieht sich „auf 
Kurs“. Bis Ende 2013 wurde der Gewer-
beimmobilienkreditbestand auf 30 Mil-
liarden Euro abgeschmolzen. Sechs Mo-
nate zuvor summierte er sich noch auf 38 
Milliarden Euro. So soll es weitergehen. 
Gelingt das, könnte bereits in fünf Jahren 
das Kapitel „Gewerbeimmobilienfinan-
zierung samt Abwicklung der Eurohypo“ 
für die Frankfurter abgeschlossen sein.

Wettbewerb wird stärker

Am Ausstiegsplan werde ohne Abstriche 
festgehalten, betonte ein Sprecher, ob-
wohl Gewerbeimmobilienkredite gefragt 
sind. Das zeigen kürzlich präsentierte 
Zahlen einiger großer Branchen-Player 
für das Geschäftsjahr 2013: So konnte 
die Aareal Bank ihr Neugeschäft um fast 
70 Prozent auf 10,5 Milliarden Euro stei-
gern. Auch mit der Übernahme der Co-
realcredit signalisieren die Hessen, dass 
sie auf Expansion setzen.

„Institute, die ihr Neugeschäft stär-
ker forcieren wollen, müssen Zugeständ-
nisse machen“, ist Jörg Schürmann, Head 
of Corporate Finance Germany von 
Jones Lang LaSalle (JLL), überzeugt. Sie 
müssten zu Abstrichen bereit sein – bei 
der Marge, der Objektlage oder beim 
Beleihungsauslauf: „Der Wettbewerbs-

Neue Tugend Bescheidenheit 
Gewerbliche Immobilienfinanzierung. Die Eurohypo galt lange Zeit als Deutschlands 
Nummer 1. Nach ihrer Abwicklung 2012 sind nun andere Geldhäuser im Aufwind. Doch 
in die Rolle des Platzhirsches der Branche drängt es keines von ihnen.

druck hat sich merklich intensiviert, 
trotz eines stark gestiegenen Immobili-
entransaktionsvolumens.“

Laut JLL belief es sich 2013 bei Ge-
werbeimmobilien in Deutschland auf 
30,7 Milliarden Euro, 2014 soll es sich 
auf einem ähnlich hohen Niveau bewe-
gen. Als Akteur mit einem recht ausge-
prägten Offensivdrang zur Nutzung von 
Marktopportunitäten im Neugeschäft 
wird von Marktkennern die Deutsche 
Pfandbriefbank (pbb) wahrgenommen. 

Hierfür gibt es handfeste Gründe: 
Bis Ende nächsten Jahres soll der staats-
eigene Immobilienfinanzierer privati-
siert werden. So will es die EU-Kom-
mission. 2013 und der Start ins neue 
Jahr deuten an, in welche Richtung die 
Entwicklung gesteuert werden dürfte: 
So listet die Firmenhomepage in den er-
sten Wochen dieses Jahres die Vergabe 
von fast einem halben Dutzend groß-
volumiger Immobilienkredite (über 100 
Millionen Euro) – zumeist in Form von 
Konsortialkrediten – auf, neben vielen 
kleineren Engagements. 

Nach außen gibt man sich dennoch 
bescheiden, obwohl schon das Geschäfts-
jahr 2013 recht gut gelaufen ist. Das Neu-
geschäft konnte um über 50 Prozent auf 
8,2 Milliarden Euro hochgeschraubt wer-
den, wovon sieben Milliarden Euro auf 
gewerbliche Immobilienfinanzierungen 
entfielen. Für 2014 ist Immobilienvor-
stand Bernhard Scholz ebenfalls zuver-
sichtlich. Das Neugeschäftsvolumen soll 
erneut gesteigert werden, wobei die kon-
servative Ausrichtung in der Risikopoli-
tik beibehalten werden soll. 

Die pbb zeigt seit vorigem Jahr regio-
nal mehr Präsenz. „In Berlin, Düsseldorf 

Norbert Jumpertz, Staig

Auf einen Blick

› Seit dem Aus der Eurohypo hat die Com-
merzbank bis Ende 2013 den Gewerbeim-
mobilienkreditbestand auf 30 Milliarden 
Euro abgeschmolzen.

› Aareal Bank und Deutsche Pfandbrief-
bank glänzen mit hohen Zuwächsen im 
Neugeschäft, doch die größte deutsche 
Landesbank, die Helaba, konnten sie 
nicht überholen.

› Auch die HypoVereinsbank und die Deut-
sche Bank sind gewichtige Player, wenn-
gleich sie das nicht an die große Glocke 
hängen. 

Bankenquartett. Wer wird der neue 
Branchenprimus im Bereich gewerblicher 
Immobilienfinanzierung? Im Moment ist  
im Markt vieles in Bewegung. 
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Bank klar hinter sich. Noch weiter vorn 
ist die Landesbank Hessen-Thüringen zu 
finden. 

Mit einem Gewerbeimmobilienkre-
ditbestand von gut 33 Milliarden Euro 
(Stand: Dezember 2013) hat die Hela-
ba im Jahr 2013 die Hypothekenbank 
Frankfurt überholt. Sie sind klare Num-
mer eins in der gewerblichen Immobili-
enfinanzierung unter den Landesbanken 
und in der Sparkassenorganisation.

Nach Übernahme des Verbundsge-
schäfts der WestLB fungiert die Helaba 
für über ein Drittel, nämlich 167, der 
deutschen Sparkassen als Sparkassenzen-
tralbank, etwa im Zahlungsverkehr. „Wir 
sehen uns seit jeher als Finanzierungs-
partner aller Sparkassen bundesweit“, 
so ein Helaba-Specher. 2013 summierte 
sich das Neugeschäft bei gewerblichen 
Immobilienfinanzierungen auf gut acht 
Milliarden Euro. 

Zu den Aussichten für 2014 hüllt sich 
die Helaba noch in Schweigen. Mit Inte-
resse dürfte man dort eine Ankündigung 

aus den eigenen Reihen verfolgt haben: 
Die Berlin Hyp will sich als Bank für ge-
werbliche Immobilienfinanzierungen in 
der Sparkassengruppe etablieren. Dabei 
stehe man im Wettbewerb mit den Lan-
desbanken, heißt es seitens des Geld-
hauses. Diese seien aber auch oft Partner 
bei Konsortialkrediten.

Größe kein Wettbewerbsvorteil

Bei den meisten Landesbanken hält 
sich die Begeisterung über die Expan-
sionspläne der Berlin Hyp in Grenzen. 
Branchen-Insider werden deutlicher: 
„Es ist unsinnig, dass jede Landesbank 
und die Berlin Hyp im Kreditgeschäft ihr 
eigenes Süppchen kochen“, sagt ein Kri-
tiker und fragt: „Warum sollte eine baye-
rische Sparkasse auf die Berlin Hyp als 
Finanzierungspartner ausweichen, wenn 
sie die BayernLB an ihrer Seite haben 
kann?“ Ein auf Banken spezialisierter 
Unternehmensberater empfiehlt: „Die 
Landesbanken sollten aufhören, sich zu 
kannibalisieren und sich mehr aufs He-
ben von Synergien fokussieren.“

Die Zeit scheint passé zu sein, schiere 
Größe als Wettbewerbsvorteil anzu-
sehen. Ob Nummer 1 oder 2 sei nicht 
relevant, so etwa Wolf Schumacher, 
Aarealbank. Das wichtige sei ein nach-
haltiger Mehrwert auf der Fundingsei-
te. Das wissen auch die Deutsche Bank 
und die HypoVereinsbank, die sich an-
ders als die Commerzbank nicht aus der 
gewerblichen Immobilienfinanzierung 
verabschiedet haben. Interessant ist: Die 
Deutsche Bank verfügte – laut Lagebe-
richt ihres Geschäftsbereichs – Ende 
2012 über ein gewerbliches Immobili-
enkreditportfolio von rund 45 Milli-
arden Euro. Dass die Geschäfte 2013 
schlechter liefen, ist unwahrscheinlich. 
Deutschlands Geschäftsbank Nummer 
eins dürfte – bereits vor der Abwicklung 
der Eurohypo – der mit Abstand größte 
gewerbliche deutsche Immobilienfinan-
zierer sein. „Der Löwenanteil des Kredit-
volumens wird aufs Ausland entfallen“, 
sagt Aktienanalyst Stefan Bongardt von 
Independent Research. Wie es mit der 
Verteilung genau aussieht, will die Deut-
sche Bank nicht sagen.  f|

und Hamburg wurden Niederlassungen 
eröffnet, um in Nord- und Westdeutsch-
land mehr Flagge zu zeigen“, so Scholz. 
Marktbeobachter sehen die pbb unter 
Zugzwang: „Wird 2014 ein Superjahr, 
sind die Chancen einer erfolgreichen 
Privatisierung groß.“ Gerade für aus-
ländische Investoren mache eine Über-
nahme umso mehr Sinn, je größer das 
Marktgewicht der pbb sei.

Mut zum kalkulierten Risiko

Der Mut zum kalkulierten Risiko könnte 
also belohnt werden. Da scheint es 
stimmig ins Bild zu passen, dass Ende 
Februar mit Andreas Schenk ein Chief 
Risk Officer in den Vorstand berufen 
wurde. Mit einem Gewerbeimmobili-
enkreditportfolio von 22,5 Milliarden 
Euro schafft es die pbb nach Angaben 
von JLL locker in die Top Five der Ge-
werbeimmobilienfinanzierer. Bezogen 
auf Deutschland lässt die pbb den sonst 
deutlich größeren Konkurrenten Aareal Fo
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BFH sprechen in einem solchen Fall von 
einer vorübergehenden Uneinbringlich-
keit des Entgeltes und eröffnen damit 
die Möglichkeit einer Rechnungskor-
rektur zu einem viel früheren Zeitpunkt, 
als dies die Finanzverwaltung bisher für 
möglich erachtet.  

Die für die Baubranche positive 
Rechtsprechung des BFH hat für die Im-
mobilienwirtschaft als Kunde allerdings 
auch eine Kehrseite. Denn soweit dem 
leistenden Bauunternehmen eine Kor-
rektur der Umsatzsteuer gestattet wird, 
muss der Kunde ebenfalls eine Korrektur 
seiner Vorsteuer vornehmen. Ihm steht 
dann auch nur der um den Sicherungs-
einbehalt geminderte Vorsteuerabzug zu. 

Das BFH-Urteil hat womöglich noch 
weitreichende Folgen auch für andere 
Branchen – etwa im Falle von länger-
fristigen Ratenzahlungen beim Verkauf 
eines Gegenstandes unter Eigentums-
vorbehalt oder im Bereich des Finanzie-
rungsleasings oder Mietkaufs. f|

Die Umsatzsteuer ist bekanntlich bereits 
dann an den Fiskus abzuführen, wenn 
der Betrieb die vereinbarte Leistung 
erbracht hat. Das bedeutet oft genug, 
dass Unternehmen die Steuer bezahlen 
müssen, bevor der Kunde die Rechnung 
beglichen hat. Nur wenn Unternehmer 
ihre Ansprüche definitiv nicht mehr 
durchsetzen können, entfällt bisher diese 
Pflicht – zum Beispiel, wenn der Kunde 
zahlungsunfähig wird. 

Nach einer aktuellen Entscheidung 
des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 24. 
Oktober 2013 (Az. V R 31/12) müssen 
Betriebe der Baubranche die Umsatz-
steuer künftig erst dann an den Fiskus ab-
führen, wenn der Kunde seine Rechnung 
auch tatsächlich bezahlt hat. Das Urteil 
hat für die Branche und ihre Kunden 
weitreichende Bedeutung. Denn bisher 
müssen Baubetriebe die Umsatzsteuer 
teilweise jahrelang vorfinanzieren, weil 
Kunden bis zum Ablauf der Gewährleis-
tungspflicht fünf bis zehn Prozent der 
Rechnungssumme einbehalten, um ein 
Faustpfand für die Regulierung etwaiger 
Baumängel in den Händen zu halten. 

Problem Sicherheitseinbehalte

Dem Urteilsfall liegt dementsprechend 
ein typischer Fall zugrunde. Eine im 
Bereich der Oberflächentechnik tätige 
GmbH & Co. KG hatte Bauleistungen an 
diverse Kunden erbracht und nach Ab-
schluss der vereinbarten Arbeiten jeweils 
eine Rechnung mit offenem Umsatzsteu-
erausweis ausgestellt. Da die KG mit vie-
len ihrer Kunden Sicherheitseinbehalte 

für mögliche Baumängel vereinbart hat-
te, wichen die tatsächlich vereinnahmten 
Umsätze stark von den erzielten Brutto-
erlösen ab. Die KG deklarierte in ihrer 
Umsatzsteuererklärung für 2007 deshalb 
nur die um die Sicherungseinbehalte der 
Kunden verminderten Umsätze. 

Der Fiskus wollte das Bauunterneh-
men verpflichten, auch die Umsatzsteuer 
auf diese Sicherungseinbehalte zu zahlen. 
Doch hier fuhren die Richter des BFH 
der Finanzverwaltung mit deutlichen 
Worten in die Parade. Die Umsatzsteu-
er sei eine Steuer auf den Verbrauch. 
Mit dem Charakter der Steuer sei eine 
mehrjährige Vorfinanzierung der Steu-
er durch die Unternehmen unvereinbar, 
eine solche liquiditätsmäßige Belastung 
der Betriebe durch den Fiskus sei unver-
hältnismäßig. Durch die Vereinbarung 
von Sicherungseinbehalten habe der 
Betrieb im Zeitpunkt der Leistungser-
bringung noch keinen vollen Anspruch 
auf Entgeltentrichtung. Die Richter des 

Steuerrecht. Bauunternehmen müssen die
Umsatzsteuer zukünftig erst dann abführen, 
wenn der Kunde bezahlt hat.  

Von den Finanzgerichten
BFH entlastet Baubranche

Michael Schreiber, Oberweser

Bauen & Steuern zahlen. 
Das Urteil wird möglicher-
weise nicht nur für die 
Baubranche weitreichende 
Folgen haben. 
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grenzung auf einen Höchstbetrag gilt nach 
der Entscheidung des BFH allerdings nicht bei 
der Berechnung des Werts des Wohnrechts. 
Dies hat zur Konsequenz, dass der Wert des 
Wohnrechts bei der GrESt höher sein kann 
als der Wert, der bei der Berechnung der 
SchenkSt abgezogen wurde.
Betroffen von der Entscheidung sind zum Bei-
spiel Grundstücksschenkungen an Geschwis-
ter, Nichten oder Neffen. Nicht betroffen sind 
Schenkungen zwischen Ehegatten, einge-
tragenen Lebenspartnern oder Verwandten 
in gerader Linie. In diesen Fällen greift eine 
besondere Steuerbefreiung. 

Zweitwohnungen werden günstiger
Eine degressive Zweitwohnungssteuer ist 
nach einem Urteil des Bundesverfassungs-

Weitere Finanzgerichtsurteile. Schenkung & Zweitwohnungen

gerichts vom 15. Januar 2014 (Az. 1 BvR 
1656/09) verfassungswidrig. Die obersten 
Verfassungshüter gaben mit dem Urteil der 
Verfassungsbeschwerde eines Klägers statt, 
der gegen die Steuerberechnung der Stadt 
Konstanz vor den Kadi gezogen war. Die 
Kommune erhob bis vor Kurzem eine Zweit-
wohnungssteuer nach einer kuriosen Berech-
nungsmethode. Die Steuertarife bemaßen 
sich prozentual an der Jahresmiete und san-
ken mit steigender Miethöhe ab. Fatale Folge 
dieser degressiven Berechnungsmethode: 
Wer am Bodensee ein günstiges Zweitdomi-
zil sein Eigen nennen konnte, zahlte bis zu 
33 Prozent Steuern. Eine teure Immobilie war 
dagegen mit einem Steuersatz von nur noch 
6 Prozent ein wahres Schnäppchen. Das fan-
den selbst die Verfassungsrichter ungerecht. 

Grunderwerbsteuer bei Schenkung 
Der BFH hat sich mit Urteil vom 20. November 
2013 (Az. II R 38/12) mit den Folgen befasst, 
die sich für die Schenkungsteuer (SchenkSt) 
und die Grunderwerbsteuer (GrESt) ergeben, 
wenn der Eigentümer ein Grundstück ver-
schenkt und sich dabei ein Wohnrecht auf Le-
benszeit vorbehält. Dabei ist bei der Bemes-
sung der SchenkSt der Wert des Wohnrechts 
vom Grundstückswert abzuziehen. Denn 
schließlich erhält der Beschenkte ja ein bela-
stetes Grundstück. Der Wert des Wohnrechts 
hängt wiederum vom Jahreswert des Wohn-
rechts und der statistischen Lebenserwartung 
des Schenkers ab. Der Jahreswert des Wohn-
rechts wird gesetzlich begrenzt auf höchstens 
den Betrag, der sich ergibt, wenn man den 
Grundstückswert durch 18,6 teilt. Diese Be-
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20.000 Fachbesucher, 4.300 Investoren 
und knapp 2.000 Firmen sowie Projekt-
entwickler, Stadt- und Regionalplaner 
aus über 80 Ländern – dazu strahlender 
Sonnenschein, mildes Frühlingsklima 
und die pittoreske Kulisse der Altstadt 
von Cannes. Ohne Frage: Die Mipim 
zeigte sich zu ihrer 25. Edition in guter 
Verfassung. Seit ihrer Erstauflage 1990 
hat sich die Immobilienmesse an der 
Côte d’Azur zu einer der weltweit wich-
tigsten Messen rund um das Immobili-
enbusiness entwickelt. Die Messe, die 
in diesem Jahr ihr 25. Jubiläum feierte, 
bringt einflussreiche Akteure aller in-
ternationalen Immobilienbereiche zu-
sammen und bietet Zugang zur größten 
Anzahl von Entwicklungsprojekten und 
Kapitalquellen weltweit.

Pünktlich zur Jubiläumsedition 
sorgten auch die wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen auf der Messe für 
Rückenwind. Jones Lang LaSalle (JLL) 
rechnet damit, dass das weltweite Trans-
aktionsvolumen 2014 die 625-Milliar-
den-US-Dollar-Marke erreichen wird. 
Cushman & Wakefield erwartet sogar 

Eine Branche auf Lösungssuche
Mipim 2014. Die internationale Immobilienmesse in Cannes präsentierte sich zu 
ihrem 25-jährigen Jubiläum in guter Verfassung – und mit Blick auf Demografie und 
Umwelt deutlich nachdenklicher als in den Vorjahren.

mehr als 1.000 Milliarden US-Dollar und 
damit ein Siebenjahres-Hoch. Auch der 
„European Real Estate Assets Investment 
Trend Indicator“ von Ernst & Young 
sieht die zunehmenden Cross-Border-
Aktivitäten als Hauptwachstumstreiber 
für die steigenden Investitionen im Im-
mobilienmarkt – vor allem in Europa. 
Gute Voraussetzungen also, in Cannes 
interessante Geschäfte anzubahnen. 

Metropolen im Dilemma

Doch ist die Mipim längst nicht mehr 
nur ein Marktplatz für Immobilienent-
wickler, -investoren und -finanzierer: 
Seit einigen Jahren finden immer mehr 
Vertreter von Städten im Frühjahr den 
Weg nach Cannes – zum einen, um sich 
dort als Wirtschaftsstandort zu prä-
sentieren, zum anderen aber auch, weil 
die Mipim die Möglichkeiten zum Er-
fahrungsaustausch bietet. Bedarf dazu 
gibt es mit Blick auf die weltweit zuneh-
menden Herausforderungen in Sachen 
Stadtentwicklung zur Genüge. So sehen 
sich inzwischen auch in Europa viele 
Metropolen zunehmend vor dem Dilem-
ma: je attraktiver der Wirtschaftsstand-
ort, desto höher über kurz oder lang die 
Boden- und in der Folge die Immobili-
enpreise. Und desto teurer die Mieten, 
desto mehr ziehen große Teile der Bevöl-
kerung auf der Suche nach bezahlbarem 
Wohnraum ins Umland und werden zu 
Pendlern – denn gearbeitet wird weiter-
hin im Zentrum. Die Folgen sind hin-
länglich bekannt: Verstopfte Straßen, 
Staus, überfüllte Züge, Zeitverlust und 
Frust – der Unmut über solche Zustände 
wächst und schon mehren sich Berichte 

Auf einen Blick

› Die Mipim zeigte sich zu ihrer 25. Edition 
in guter Verfassung. Pünktlich zur Jubilä-
umsedition sorgten auch die wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen auf der Messe 
für Rückenwind.

› Aktuelle Themen auf der diesjährigen 
Mipim waren unter anderem bezahl-
barer Wohnraum in Metropolen, altersge-
rechtes Wohnen und nachhaltige Stadt-
entwicklung. 

Birgitt Wüst, Freiburg
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darüber, dass in den großen Metropo-
len angesiedelte Unternehmen mit der 
Rekrutierung von Fachkräften Schwie-
rigkeiten haben. Weitsichtige Politiker 
erkennen Handlungsbedarf, wie die Mi-
pim zeigte. 

300.000 Wohnungen für London

So nutzte etwa Londons Bürgermeister 
Boris Johnson seine Gastrede in Cannes 
dazu, Immobilienentwickler und In-
vestoren zum Schulterschluss für be-
zahlbaren Wohnraum in der britischen 
Hauptstadt aufzufordern. 

Bis 2030 sollen in London bis zu 
300.000 Wohnungen entstehen. Genü-
gend Fläche, um diese Projekte zu rea-
lisieren, steht anscheinend bereit. Kern 
des „New Deals“: Neuer Wohnraum in 
London soll vor allem an Londoner ver-
kauft oder vermietet werden, nicht an 
ausländische Investoren. 

„Ich gehe davon aus, dass Entwickler 
42.000 neue Wohnungen pro Jahr er-
stellen können – doch ich fordere dabei 
einen höheren Anteil von bezahlbarem 
Wohnraum“, so Johnson. Dabei wolle er 
in keiner Weise internationale Investoren 
abschrecken. „Doch werden Sie ver-
stehen, dass ich möchte, dass Londons 
Bürger in der Nähe ihres Arbeitsplatzes 
wohnen können.“ Das von Johnson 
vorgeschlagene „Mayoral Concordat“ 
zur Förderung des Wohneigentums der 
Londoner Bevölkerung haben bereits 
die Stadtförderungsgesellschaft London 
First, die Wirtschaftskammer London, 
die Home Builders Federation und 50 
Londoner Entwicklungsgesellschaften 
unterzeichnet.
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Handlungsbedarf in Sachen Stadtent-
wicklung sieht auch Andreas Mattner, 
Präsident des Zentralen Immobilien 
Ausschuss (ZIA). 

Altersgerechtes Wohnen

Schon seit Jahren nutzt der ZIA die Mi-
pim, um für den Standort Deutschland 
zu werben. In diesem Jahr etwa durch 
die Präsentation seines Frühjahrsgut-
achtens zu den deutschen Immobilien-
märkten. Gleichzeitig versucht der ZIA 
in Cannes, deutsche wie internationale 
Marktteilnehmer für seine Themen zu 
sensibilisieren. Aktuell zählt dazu die 
Forderung nach größerem öffentlichen 
Engagement beim sozialen und altersge-
rechten Wohnungsbau. Gerade mit Blick 
auf den Versorgungsengpass, der sich bei 
Pflegeheimen abzeichnet, ist ZIA-Chef 
Mattner zufolge rasches Handeln ge-
fragt: „Hierzu ist eine Allianz zwischen 
Stadtentwicklung und Pflegeversiche-
rung erforderlich.“ 

Pflegestationen in jedem Quar-
tier, die eine Versorgung in der eigenen 
Wohnung ermöglichen, könnten zur 

Lösung beitragen. Details, wie die Koo-
peration zwischen Krankenkassen und 
Wohnungswirtschaft konkret aussehen 
könnte, will der ZIA auf dem „Tag der 
Immobilienwirtschaft“ am 14. Mai in 
Berlin präsentieren. 

Ein weiteres zentrales Thema in 
Cannes: nachhaltige Stadtentwicklung 
– wobei es inzwischen weniger um ener-
getische Fragen geht als um die Roh-
stoffknappheit. „Das Energieproblem ist 
gelöst, wenn genügend Speichermög-
lichkeiten geschaffen werden können – 
und das ist heute absehbar“, sagt Peter 
Tzeschlock, Vorstandsvorsitzender von 
Drees & Sommer. Anders die Lage bei 
den Rohstoffen: Schätzungen der Ver-
einten Nationen zufolge verursacht das 
Bauwesen in Europa fast 60 Prozent des 
Rohstoffverbrauchs. Tatsächlich wird die 
Rohstofffrage von Unternehmen laut ei-
ner Untersuchung der Commerzbank 
schon heute als weit drängender einge-
stuft als das Thema Energie. Kein Wun-
der also, wenn 90 Prozent der von Drees 
& Sommer auf der Mipim befragten 
Investoren, Bauunternehmungen, Ar-
chitekten und Projektentwickler an Lö-

sungsmöglichkeiten Interesse zeigten, 
die Gebäude als „Rohstoff “-Speicher 
nutzen. „Es geht dabei nicht um Re-, son-
dern um Upcycling“, erklärt Tzeschlock. 
Pate für die Idee stand das „Cradle-to-
Cradle-Konzept“ („von der Wiege bis 
zur Wiege“). Danach sind Verbrauchs-
güter biologisch abbaubar und gehen 
in den natürlichen Nährstoffkreislauf 
zurück. „Müll im heutigen Sinne gibt 
es nicht mehr, sondern nur noch nutz-
bare Nährstoffe“, so Tzeschlock, der sein 
Unternehmen beim Cradle-to-Cradle-
Konzept als eine Art „Schnittstelle für 
den Knowhow-Transfer und Anwender“ 
positionieren möchte.

Upcycling statt Recycling

Ähnlich sieht Messechef Filippo Rean die 
Aufgabe der Mipim für die kommenden 
Jahrzehnte. Die Veranstalter haben er-
kannt, dass ihre Messe längst mehr ist als 
ein Marktplatz, an dem die Akteure Pro-
jekte auf den Weg bringen können. Man 
bemüht sich, die Funktion der Mipim 
als Wissens- und Erfahrungsvermittler 
auszubauen. Entsprechend ambitioniert 
war das Motto des Rahmenprogramms 
der Jubiläumsedition und bleibt es auch 
für die künftigen Immobilienmessen 
in Cannes, wie Messechef Filippo Rean 
ankündigte: „Wir wollen der Immobi-
lienwirtschaft für die nächsten 25 Jahre 
einen reichhaltigen Ausblick bieten und 
zwar für alle Aspekte der Immobilien-
branche.“  f|Fo
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Strahlender Sonnenschein, 
strahlende Laune. Auf der Mipim 
war ein Thema die Entwicklung 
von Metropolen, zum Beispiel 
von London (Bild unten).
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Immobilien haben einen Nachteil. Sie 
können nicht zu beliebiger Zeit einfach 
wieder verkauft werden. Deshalb muss 
eine Investition nicht nur zum Kaufzeit-
punkt wohl überlegt sein, sondern auch 
weit in die unsichere Zukunft geplant 
werden. Welchen Beitrag leisten eigent-
lich Indizes für solche Planungen? 

Auf den ersten Blick scheint die Be-
rechnung eines Indexes für Immobilien 
nicht kompliziert. Auch auf dem Ak-
tienmarkt werden ja in Sekundenbruch-
teilen Handelsinformationen in eine 
gemeinsame Kennzahl übertragen. Im-
mobilienmärkte sind leider schwerer zu 
überblicken: Standortgebundenheit der 
Objekte, Bedeutung der Lage sowie sek-
torale und regionale Untergliederung in 
Teilmärkte sind der Grund dafür. 

Die Grundprobleme 

Ein Preisindex etwa misst, wie sich die 
Güterpreise eines Warenkorbes inner-
halb einer Periode verändern.  Nach 
Laspeyres wird im Basisjahr ein Wa-
renkorb festgelegt und untersucht, was 
dieser kostet. Im Vergleichsjahr wird der 
Warenkorb erneut gekauft. Durch den 
Vergleich der Kosten aus dem Basisjahr 
mit den aktuellen Kosten kann auf die 
Preisentwicklung geschlossen werden. 
Ein solcher Preisindex misst demnach 
die Veränderungen in realer Kaufkraft. 

Auf den Immobilienmarkt über-
tragen, müsste folglich ein und diesel-
be Immobilie innerhalb einer Periode 
mehrmals gehandelt werden, um eine 
Preisveränderung feststellen zu können.
Es offenbaren sich zwei grundlegende 
Schwierigkeiten: Einerseits werden trotz 

Neue Index-Entwicklungen 
Kennzahlenmodelle. Ein jedes hat seine Berechtigung und seine Schwäche.  
Doch fortentwickelte hedonische Immobilienpreisindizes wecken neue Hoffnungen 
für eine umfassendere und transparentere Preisbeobachtung.  

einer extrem langen Lebensdauer pro 
Jahr durchschnittlich weniger als zwei 
Prozent des Immobilienbestandes ge-
handelt. Andererseits unterscheiden sich 
die gekauften und verkauften Objekte 
meist stark hinsichtlich ihrer Qualität, 
etwa dem Baujahr oder der Ausstattung. 
Die Anbieter von Immobilienpreisindi-
zes versuchen diesen Herausforderungen 
auf unterschiedliche Arten zu begegnen. 
Weder die zugrunde liegenden Daten-
quellen noch die methodischen Heran-
gehensweisen sind einheitlich. Daher 
verfügt jeder der Indizes auf Seite 36 
über spezielle Stärken und Schwächen. 
Lediglich die Ziele einer reinen Preis-
messung und der Repräsentativität für 
das zugrunde liegende Marktsegment 
sind übergreifend. 

Vier gängige Methoden 

Die gängigsten Indizes der Immobi-
lienpraxis können vier verschiedenen 
Berechnungsmethoden zugeordnet wer-
den. Die „Durchschnittswertmethode“ 
lässt sich vergleichsweise einfach berech-
nen und wird zum Beispiel von der GE-
WOS GmbH angewendet. Die Preise von 
Immobilien eines bestimmten Markt-
segments werden gesammelt, ohne die 
weiteren Charakteristika wie etwa Alter, 
Zustand oder Lage zu berücksichtigen. 
Anschließend wird ein Durchschnitts-
wert ermittelt. Die fehlende Qualitätsbe-
reinigung ist besonders problematisch, 
da nicht ausgeschlossen werden kann, 
dass Preisunterschiede lediglich auf Ver-
änderungen der qualitativen Merkmale 
innerhalb eines Zeitraums zurückgeführt 
werden müssen. Um diesen qualitativen 

Auf einen Blick

› Immobilienindizes nehmen zu. Sie bieten 
Preisniveaus, Marktsituationen und -ent-
wicklungen.

› Trotzdem herrscht im Immobilienbereich 
Mangel an wirklich aussagekräftigen 
Marktdaten und Performance-Indizes.

› Das liegt an ihrer Datengrundlage: Ange-
botsorientierte Indizes bleiben hinter der 
Genauigkeit hedonischer Modelle zurück.  

› Wünschenswert wären mithilfe erprobter 
wissenschaftlicher Methoden bereinigte 
Indizes auf nachvollziehbarer Daten-
grundlage. 

Prof. Dr. Markus Wölfle, Center for Real Estate Studies der Steinbeis-Hochschule Berlin und der Deutschen Immobilien-Akademie

Unterschieden besser Rechnung tragen 
zu können, verwendet eine Vielzahl von 
Anbietern, beispielsweise BulwienGesa, 
IPD oder der IVD Immobilienverband, 
die „Typischer-Fall-Methode“. Hierbei 
wird zunächst innerhalb eines Markt-
segments eine Gruppe von Objekten 
mit möglichst ähnlichen Charakteris-
tika gebildet, auf die anschließend die 
Durchschnittswertmethode angewendet 
wird. Häufig verwendete Gruppierungen 
beinhalten beispielsweise bestimmte Al-
tersklassen oder Lagekategorien. Immo-
bilien, die nicht in diese Gruppen fallen, 
werden allerdings nicht berücksichtigt. 
Dies führt zu einer künstlichen Reduk-
tion der ohnehin schon geringen Kauf- 
und Verkaufszahlen. 

Mit dieser Problematik hat auch das 
„Wiederverkaufsverfahren“ zu kämpfen. 
Hierbei werden nur innerhalb einer Pe-
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riode mehrfach verkaufte Immobilien 
berücksichtigt, weshalb die reine Preis-
veränderung abgebildet werden kann. 
Allerdings können durch die üblicher-
weise geringe Zahl an Verkaufs- bzw. 
Kauffällen zu selten „Wiederverkäufe“ 
beobachtet werden, um belastbare Indi-
zes nach diesem Verfahren zu berechnen. 

Lösung Hedonik? 

Da keines der bisher betrachteten Ver-
fahren zufriedenstellende Ergebnisse 
liefern kann, werden international und 
national zunehmend „Hedonische In-
dizes“ angewendet. Diese Methoden 
lösen einige der bisher angesprochenen 
Schwierigkeiten durch eine alternative 
Betrachtungsweise der Grundstücke. 
Die Immobilien werden durch ihre Ei-
genschaften beschrieben, deren Einfluss 
auf den Preis dann mithilfe von Re-
gressionsmodellen berechnet wird. Im 
Wesentlichen bedeutet dies, dass alle 
qualitativen Faktoren, die den Wert ei-
ner Immobilie beeinflussen können, wie 
etwa die Lage, die Ausstattung, das Alter, 

der Zustand oder die Wohnfläche, erfasst 
werden müssen und von den zeitlichen 
Faktoren getrennt betrachtet werden. 

Durch das hedonische Regressions-
modell werden die Mittelwerte der Ei-
genschaften ermittelt, sodass der Preis-
index den Preis einer Immobilie mit 
durchschnittlichen Charakteristika aus 
dem jeweiligen Segment wiedergeben 
kann. Es besteht die Möglichkeit, Preise 
von Immobilien an zwei Zeitpunkten 
zu vergleichen und dabei deren Qualität 
konstant zu halten. So können die reine 
Preisveränderung von Qualitätsunter-
schieden getrennt und alle Immobilien-
transaktionen bei der Indexberechnung 
berücksichtigt werden. Nachteilig sind 
dabei vor allem die Abhängigkeit der Er-
gebnisse vom gewählten Regressionsmo-
dell und die enthaltene Gewichtung des 
Einflusses der verschiedenen Eigenschaf-
ten auf den Preis. 

Es wird zunehmend auf dieses Ver-
fahren zurückgegriffen. Denn die Vor-
teile überwiegen, weshalb viele noch 
junge Indizes, etwa der IMX von Immo-
bilienscout 24, der vdp-Index des Ver-

bands deutscher Pfandbriefbanken oder 
derjenige des Statistischen Bundesamtes 
auf dieser Methodik basieren. Nicht jede 
Datenquelle ist auch für jede Methode 
geeignet. Unternehmen, die hedonische 
Verfahren anwenden, greifen häufig auf 
Angebotsdaten zurück. Deren Verwen-
dung ist allerdings nicht ganz unum-
stritten, da der wesentliche Nachteil der 
Nutzung von Angebotsdaten in der Ab-
weichung von den tatsächlich erzielten 
Transaktionspreisen zu sehen ist. 

Darüber hinaus basieren einige Indi-
zes auf reinen Transaktionsdaten. Diese 
Daten können an zwei unterschiedlichen 
Stellen des Transaktionsprozesses ge-
wonnen werden. Einige Indexanbieter 
nutzen Finanzierungsdaten. Die zweite 
Möglichkeit, reine Transaktionsdaten zu 
gewinnen, bietet der Rückgriff auf die 
Datensammlung der Gutachterausschüs-
se. Da nahezu alle Kaufpreise von No-
taren gemeldet werden müssen, könnte 
diese Datenquelle eine fast vollständige 
Repräsentativität erreichen. 

Aktuelle Trends

Es ist nicht verwunderlich, dass der Trend 
zu den schnell verfügbaren Angebots-
daten geht. Die dafür vorgestellten Indizes 
stellen den Kunden sehr aktuelle und re-
gional fein untergliederte Informationen 
zur Verfügung, auch wenn diese hinter 
der Genauigkeit hedonischer Modelle 
zurückbleiben. Sollen nur verkürzte Ten-
denzaussagen – etwa über Marktentwick-
lungen – abgeleitet werden, ist gegen die-
se Praxis auch nichts einzuwenden. Doch 
fortentwickelte hedonische Immobilien-
preisindizes wecken neue Hoffnungen 
für eine zukünftig umfassende und trans-
parente Immobilienpreisbeobachtung 
– auch wenn Immobilien nicht so häufig 
wie Aktien gehandelt werden. 

Angebotsorientierte Indizes bleiben 
hinter der Genauigkeit hedonischer 
Modelle zurück. Für Tendenzaussagen 
sind sie dennoch tauglich.

|g

Indexübersicht auf Seite 36
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Marktübersicht: Immobilienindizes

Index Metho-
de 

Datenquelle/ 
Segmente 

Frequenz wissenschaftliche Beurteilung Praxisnutzen 

Immobilien-
scout 24 IMX 
www.immobilien-
scout24.de

hedo-
nisch 

Angebotsdaten von 
eigener Plattform/
Wohnungen EFH, 
Neubauten und 
Bestand, Mieten 

monatlich 
ab 2007

(+)  hedon. Qual.bereinigung 
(+) Frequenz  
(+)  Datenmenge/Info.gehalt 
(+) Regionalisierung  

(-)  Angebots-
daten

(-)  kurze Zeit-
reihe

Angebotspreise entsprechen meist nicht den tat-
sächlich erzielten Verkaufspreisen. Der IMX sollte 
lediglich benutzt werden, um Marktentwicklungs-
tendenzen abzuleiten. Durch monatliche Neube-
rechnung zeigt der Index sehr aktuelle Werte. 

empirica 
www.empirica-
systeme.de

hedo-
nisch 

Angebotsdaten/ 
Wohnungen 
und EFH, Mieten  
und Kaufpreise 

quartals-
weise  
ab 2002

(+) hedon. Qual.bereinigung
(+)  Datenmenge/Info.gehalt
(+)  Regionalisierung (zumin-

dest bei Kaufpreisen)
(+/-) Frequenz  

(-)  Angebots-
daten

(-)  kurze Zeit-
reihe 

Auch die empirica-Indizes beruhen auf 
Angebotsdaten. Aktualisierungen erscheinen 
quartalsweise. Damit sind die Indizes nicht ganz 
so aktuell wie der IMX. Auch bei empirica ist eine 
Regionalisierung vorhanden.

F+B Forschung 
und Beratung 
www.f-und-b.de

hedo-
nisch 

Angebotsdaten 
(IDN)/Preise  
EFH, ETW und MFH, 
Neuvertrags- und 
Bestandsmieten

quartals-
weise  
ab 2004

(+) hedon. Qual.bereinigung
(+)  Datenmenge/Info.gehalt 
(+)  Regionalisierung
(+/-) Frequenz 

(-)  Angebots-
daten

(-)  kurze Zeit-
reihe 

F+B greifen auf dieselbe Datengrundlage wie das 
BSSR zurück. Beide verwenden Angebotsdaten 
der IDN Datenbank. Der F+B-Index erscheint 
quartalsweise und ist somit aktueller als die BSSR 
Wohnungsmarktbeobachtung. 

BSSR Woh-
nungsmarkt- 
beobachtungs-
system
www.bbsr.bund.de

typischer 
Fall 

Angebotsdaten 
(IDN)/Wohnungen 
und EFH, Mieten und 
Kaufpreise 

halbjährlich 
ab 2004

(+)  Datenmenge/Info.gehalt 
(+)  Regionalisierung 
(+/-) Qualitätsbereinigung   

(-)  Frequenz
(-)  Angebots-

daten
(-)  kurze Zeit-

reihe 

Breite Angebotsdatenbasis wird durch die  
Qualitätsbereinigung mittels der Typischer-Fall-
Methode reduziert. Das Beobachtungssystem 
wird nur halbjährlich aktualisiert. Bietet Inves-
toren regional differenzierte Informationen. 

vdp-Index 
www.pfandbrief.
de/cms/_inter-
net.nsf/tindex/
de_86.htm

hedo-
nisch 

Transaktionsdaten 
aus der Finanzierung 
von teilnehmenden 
Mitgliedern/Woh-
nungen, EFH, MFH  

quartals-
weise  
ab 2003

(+)  hedon. Qual.bereinigung
(+)  Transaktionsdaten
(+/-)  Datenmen./Info.gehalt 
(+/-)  Frequenz 

(-)  kurze Zeit-
reihe

(-)  (-) regionale 
Untergliede-
rung nur für 
Teilnehmer 

Beruht auf Transaktionsdaten von teilnehmenden 
Mitgliedern. Die Datenmenge ist daher begrenzt; 
die Qualität sehr gut. Leider sind regionale Unter-
gliederungen nur für die teilnehmenden Institute 
verfügbar. Der Index bietet für das gesamte Land 
gute und recht aktuelle Preisdaten.

Europace (EPX)
www.europace.
de/presse/index-
epx-hedonic

typischer 
Fall (EPX) 

hedo-
nisch 
(EPX)

Transaktionsdaten 
aus der Finanzierung 
(eigene Datenbank)/
Wohnungen, EFH, 
Neubauten und 
Bestand 

•EPX mean:  
monatlich ab 
2003 
•EPX hedonic: 
monatlich ab 
2005

(+)  Qualitätsbereinigung 
(+)  Transaktionsdaten 
(+)  Frequenz
(+)  regionale Untergliede-

rung für Ballungszentren
(+)  Informationsgehalt Daten 

(-)  Datenmenge
(-)  (-)kurze 

Zeitreihe 

Durch die ausschließliche Verwendung von Daten 
aus einer eigenen Datenbank ist die zugrunde 
liegende Datenmenge gering und daher mög-
licherweise wenig repräsentativ. Eine regionale 
Untergliederung in Ballungszentren bietet 
Interessenten für Investitionen in diesen Gebieten 
preisliche Anhaltspunkte.  

Statistisches 
Bundesamt 
www.destatis.de

hedo-
nisch 

Daten der Gutachter-
ausschüsse/Wohnim-
mobilien, Neubauten 
und Bestand; Mieten 
im Rahmen des VPI  

quartalswei-
se ab 2000

(+)  hedon. Qual.bereinigung
(+)  Transaktionsdaten
(+)  Datenmenge/Info.gehalt 
(+/-) Frequenz  
(+/-) Zeitreihe 

(-)  Regionali  sie-
rung 

Gutachterausschussdaten sind erst nach einer 
zeitlichen Verzögerung verfügbar. Kauf- und 
Verkaufsfälle schlagen sich erst lange nach der 
tatsächlichen Transaktion im Index nieder. Der 
Index läuft der Entwicklung hinterher. Daten sind 
repräsentativ und exakt gezahlte Preise erfasst.   

GEWOS (DEIX)
www.ifs-staedte-
bauinstitut.de

Durch-
schnitts-
wertme-
thode

Befragung der 
Gutachterausschüsse, 
Grundstücksmarkt-
berichte/Woh-
nungen, EFH

jährlich 
ab 1996

(+)  Transaktionsdaten 
(+)  Regionalisierung 
 (+)  Datenmenge/Info.gehalt 
(+/-) Zeitreihe 

(-)  Qualitätsbe-
reinigung

(-)  Frequenz 

Die Befragung der Gutachterausschüsse stellt eine 
große Datenmenge und deren Repräsentativität 
sicher. Die Durchschnittswertmethode bereinigt 
die Daten unzureichend. Aktualisierungen stark 
zeitverzögert.

IPD (Invest-
ment Property 
Databank)
www.ipd.com/
legals/indices-
disclaimer.html?

typischer  
Fall 

Bewertungen der 
Bestände instituti-
oneller Investoren/
Wohnungen  
(Renditeobjekte) 

jährlich  
ab 1996

(+)  Informationsgehalt
(+/-) Qualitätsbereinigung  
(+/-) Regionalisierung  
(+/-) Zeitreihe 

(-)  Frequenz 
(-)  Bewertungs-

daten
(-)  Datenmenge

Performanceindex und stellt folglich nicht die 
Preise, sondern die Renditen von Immobilien dar. 
Die Bewertung der Immobilien basiert auf den 
nachhaltig erzielbaren Mieten. Dient vor allem 
institutionellen Investoren als Benchmark.

BulwienGesa 
www.bulwienge-
sa.de/publikati-
onen/studien/
bulwiengesa-
immobilienin-
dex-2014

typischer  
Fall

Marktanalysen und 
empirische Erhe-
bungen/Wohnungen, 
Reihenhäuser, EFH, 
Erstbezugs- und 
Bestandsmieten, für 
ca. 125 Städte

jährlich  
ab 1975

(+)  lange Zeitreihe
(+)  Regionalisierung  
(+)  Datenmenge/Info.gehalt 
(+/-) Qualitätsbereinigung 

(-)  Frequenz
(-)  Datenbasis 

nicht trans-
parent 

Die lange Zeitreihe ermöglicht Vergleich verschie-
dener Marktphasen und der preislichen Entwi-
ckungen etwa in Boomphasen oder Rezessionen. 
Diese Erfahrungswerte können zur Prognose auf 
die Gegenwart oder Zukunft angewendet werden. 
Die jährliche Frequenz führt dazu, dass der Index 
bereits bei seinem Erscheinen veraltet ist.  

IVD Immobili-
enverband 
www.ivd.net

typischer 
Fall

Marktanalysen/
Wohnungen, EFH, 
Neubauten und 
Bestand, Mieten für 
ca. 370 Städte 

jährlich  
ab 1973

(+) lange Zeitreihe  
(+) Regionalisierung  
(+/-)  Datenmen./Info.gehalt 
(+/-) Qualitätsbereinigung 

(-)  Daten von 
Marktbericht-
erstattern 

(-)  Frequenz

Die jährliche Aktualisierung lässt den Index nicht 
für zeitnahe Investitionsentscheidungen eignen. 
Datenerfassung ist undurchsichtig. Lange Zeitrei-
hen und Regionalisierung lassen die Entwicklung 
von Regionen und sogar Städten nachvollziehen.  

Alle Angaben beruhen auf wissenschaftlichen Untersuchungen 
und unterliegen der Auswahl des Autors

Eine detaillierte Fassung des Artikels finden Sie unter 

www.haufe.de/immobilien
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Nach einem einheitlichen Konzept 
realisiert, weisen Gewerbe- oder In-
dustriegebiete eine Kombination von 
Büro-, Service-, Produktions- und La-
gernutzungen auf und bieten ein profes-
sionelles Management durch den Stand-
ort-Betreiber. Für Unternehmen bietet 
der Kauf oder die Anmietung dieser 
Flächen den Vorteil einer gemeinsamen 
und damit kostengünstigen Nutzung 
der Infrastruktur und Synergiepoten-
ziale durch die Standortagglomeration. 
Günstige steuerliche und finanzielle 
Rahmenbedingungen und die Nähe zu 
Zulieferer-, Absatz- und Arbeitsmär-
kten sorgen für weitere Attraktivität.  
Durch ansprechende Frei- und Grünflä-
chengestaltungen sind die Parks meist 
attraktiver als traditionelle Gewerbege-
biete.
Die höheren Renditechancen locken vor 
allem internationale Investoren. Aller-
dings stoßen die Neuausweisungen von 
Gewerbegebieten nicht immer auf Ge-
genliebe. Bürger fürchten ein stärkeres 
Verkehrsaufkommen und höhere Lärm-,  
Geruchs- und Schadstoff-Emissionen, 
der Gesetzgeber drängt auf sparsamen 
Umgang mit der Ressource Boden und 
Naturschützer sehen den Arten- und 
Landschaftsschutz gefährdet. 

Gewerbeparks zeigen  
viele Gesichter

Gewerbeparks bieten je nach Ausgestal-
tung homogenen Branchen Raum oder 
präsentieren sich als gemischt genutzte 
Agglomerate. Aggregierte statistische In-
formationen über die Anzahl, die Struk-
tur und das Management der Parks gibt 

Synergiepotenzial für Gewerbe
Technologieparks. Arbeiten, produzieren und lagern, umgeben von Grünanlagen 
und umfassendem Service – so werben Gewerbe- und Industrieparks um die Gunst 
ansiedlungswilliger Unternehmen. Beispiele im Überblick.

zweiten und dritten Generation von Ge-
werbeparks die Büroanteile auf bis zu 45 
Prozent. Hinzu kamen bei Typ drei rund 
zehn Prozent Serviceflächen. Damit ver-
loren Standorte auf der „grünen Wiese“ 
an Attraktivität und integrierte, stadtna-
he Standorte mit besserer Infrastruktur 
gewannen an Bedeutung. Als Flächen 
dienten unter anderem umgenutzte Bra-
chen. In der vierten Generation bildeten 
sich vor allem kleinflächigere Büro-, 
Technologie- und Dienstleistungsparks 
mit einem Anteil von 80 Prozent Büro- 
und 20 Prozent Serviceflächen heraus. 

es kaum. Die Ausgestaltung der Flächen 
spiegelt die Entwicklung der Wirtschaft 
wider. 

Die ersten Gewerbeparks wurden ab 
Mitte der 1970er Jahre in einfacher Bau-
weise in direkter Autobahnnähe errich-
tet. Der Lagerflächenanteil umfasste bis 
zu 90 Prozent und der Anteil an Grün-
flächen war vergleichsweise gering. Die 
Konzeption lag schwerpunktmäßig auf 
Lagerhaltung und Vertrieb mit einem ho-
hen Anteil an Schwerlastverkehr. Ab Mit-
te der 1980er Jahre stiegen im Rahmen 
des beginnenden Strukturwandels in der 

Gabriele Bobka, Bad Krozingen



39

www.immobilienwirtschaft.de        04 | 2014

Fo
to

: I
nf

ra
se

rv

Aktuell geht der Trend nach Erhebungen 
von BulwienGesa wieder zu einer Kon-
stellation mit weniger Büroflächen (ma-
ximal 40 Prozent) zugunsten von mehr 
Gewerbe- und Lagerflächen.

Die Mehrzahl der Industrieparks 
entstand seit den 1990er Jahren, vor 
allem in der Automobil- und der Che-
mischen Industrie. Die Struktur der 
Industrieparks ist ebenso wie bei Ge-
werbeparks heterogen und es gibt un-
terschiedlichste Ausprägungen. Wesent-
liche Unterscheidungskriterien sind die 
Größe, das Konzept, die Eigentümer-
struktur und das Betreibermodell. Ge-
werbeparks am ähnlichsten sind Multi-
User-Standorte mit unterschiedlichen 
Produktionsunternehmen und einer 
Betreibergesellschaft, deren Dienstleister 
für ein ausgeglichenes Serviceangebot 
sorgen und sich um Infrastruktur und 
Flächen kümmern. Als Besonderheit 
müssen Industrieparks, insbesondere im 
Bereich Chemie, erhöhte Anforderungen 
in den Bereichen Umweltschutz, Anla-
gensicherheit und Gesundheitsschutz 
erfüllen. „Im Bereich der Chemie- und 
Pharmalogistik, bei dem es häufig um 
Gefahrstoffe und Gefahrgüter geht, spielt 
die Einhaltung höchster Sicherheitsstan-
dards und rechtlicher Vorschriften eine 
wichtige Rolle“, sagt Jochen Schmidt, 
Geschäftsführer von Infraserv Logistics.

Planungshoheit liegt bei  
den Kommunen

Die Planungshoheit für die Ausweisung 
eines Gewerbe- oder Industrieparks 
liegt bei den Kommunen. Diese entwi-
ckeln auf der Basis des für die Region 
geltenden Flächennutzungsplans den 
Bebauungsplan und setzen darin Art 
und Maß der baulichen Nutzung fest. 
Während für Gewerbegebiete (GE) ge-
mäß § 8 Baunutzungsverordnung neben 
Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsge-
bäuden lediglich nicht störende Gewer-
bebetriebe erlaubt sind, können sich in 
Industriegebieten (GI) auch Betriebe 
mit hohem Störungsgrad und produ-
zierendes Gewerbe ansiedeln. Die Aus-
weisung neuer Gewerbeflächen ist ein 
komplexer Prozess, der insbesondere in 

Gebieten mit geringen Flächenressour-
cen häufig zu Konflikten mit Wohnnut-
zungen und Naturschutz führt. Die im 
Baugesetzbuch vorgesehene Umweltver-
träglichkeitsprüfung trägt ebenso wie 
die erweiterte Bürgerbeteiligung zu lan-
gen Planungszeiträumen bei. Angesichts 
zunehmenden Nutzungsdrucks auf die 
Flächen, der Verschärfung interkommu-
naler und regionaler Konkurrenz durch 
die international agierenden Unterneh-
men und steigender Wohnraum- und 
Erholungsansprüche agieren die Kom-
munen bei der Neuausweisung von Ge-
werbegebieten verstärkt über interkom-
munale Kooperation. 

Gerade bei Industrieparks treten 
auch private Investoren an die Kommu-
nen heran, um im Rahmen eines vorha-
benbezogenen Bebauungsplans ihr Pro-
jekt umzusetzen.

Flächengenerierung durch  
Konversion 

Zahlreiche Gewerbe- und Industrieparks 
wurden auf nicht mehr benötigten Indus-
triearealen errichtet. Der Wandel vom 
industriellen zum Dienstleistungssektor 
geht seit Jahrzehnten mit der Umwand-
lung großer, zuvor beispielsweise von der 
Schwerindustrie genutzter Areale einher. 
Als ein zentraler Bestimmungsfaktor für 
den Strukturwandel und damit für die 
Brachenbildung erwies sich zudem die 
fortschreitende internationale Arbeits-
teilung. Während sich die technologie-
intensiven Produktionszweige mit hoch-
qualifizierten Arbeitskräften behaupten 
können, sind andere unter dem Druck 
internationaler Konkurrenz zunehmend 
von Auslagerungen betroffen. 

Die Reaktivierung von Brachflächen 
ist neben der Nachverdichtung und der 
Nutzung von Baulücken ein wesentliches 
Element der vom Gesetzgeber gewünsch-
ten ressourcenschonenden Flächenent-
wicklung. Die bei einer Konversion mit 
künftiger Wohnnutzung auftretenden 
Risiken wie umfangreiche Altlastenbe-
seitigungen oder fehlende Nutzungs-
möglichkeiten des Gebäudebestands 
sind bei einer Nutzung durch Gewerbe 
und Industrie deutlich geringer. So plant 

Mehr als 90 Unternehmen sind im 
460 Hektar großen Industriepark 
Höchst in Frankfurt angesiedelt. 

Auf einen Blick

› Statistische Informationen über die An-
zahl, die Struktur und das Management 
der Gewerbeparks gibt es kaum. 

› In deutschen Gewerbe-, Industrie-  und 
Logistikimmobilien schlummert ein Inves-
titionspotenzial von über 250 Milliarden 
Euro.

› Die höchste Investmentfähigkeit wird den 
Gewerbeparks zugesprochen.

› Gewerbeparks schafften erst Anfang der 
1990er Jahre den Sprung in die Asset-
Klasse institutioneller Investoren. Inzwi-
schen nutzen Investoren diese Assets 
dank ihrer stabilen Cashflows zunehmend 
als Risikoausgleich für ihre Portfolios. 
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die Stadt Mannheim das 46 Hektar große 
Areal der ehemaligen Taylor-Kaserne 
in einen Gewerbe-Campus mit elektro-
mobilem Lieferverkehr und einen Me-
dienpark umzuwandeln. Der aus einem 
städtebaulichen Wettbewerb hervorge-
gangene Siegerentwurf des Architekten 
Diébédo Francis Kéré sieht zudem einen 
22-prozentigen Grünanteil vor. 

Die Investitionen in Gewerbe- und 
Industrieparks werden vom Research 
der Maklerhäuser nicht separat erfasst, 
sondern innerhalb der Asset-Klasse Lo-
gistik- und Industrieimmobilien geführt. 
Im vergangenen Jahr stieg deren Trans-
aktionsvolumen laut JLL gegenüber dem 
Vorjahr um 31 Prozent von 1,7 auf 2,23 
Milliarden Euro. Der deutliche Anstieg 
basierte vor allem auf dem größeren An-
teil an Portfoliotransaktionen. „Der Be-
darf nach großvolumigen Transaktionen 
ist insbesondere durch internationale 
Investoren angestiegen. Daran wird sich 
auch im laufenden Jahr nichts ändern“, 
so Willi Weis, JLL-Head of Industrial In-
vestment Germany. 

Ausländische Investoren prägen 
den Investmentmarkt

Ausländische Investitionen legten von 
750 Millionen auf 1,2 Milliarden Euro 
zu und bestimmten damit immerhin 
55 Prozent des gesamten Volumens. 
Verändert hat sich mangels passender 
Objekte auch die Risikobereitschaft 
der Investoren. Flossen 2012 noch 55 
Prozent des Transaktionsvolumens ins 
Core-Segment, waren es 2013 nur noch 
36 Prozent, während das Core+-Segment 
von 29 auf 47 Prozent zulegte. Die Net-
to-Anfangsrendite in den besten Lagen 

der BIG 7 sank um durchschnittlich 30 
Basispunkte und lag zum Jahresende bei 
6,35 Prozent in Frankfurt, Hamburg und 
München und bei 7,00 Prozent in Berlin. 
„Der Druck auf die Spitzenrendite wird 
auch 2014 ein Thema bleiben“, so Weis.

In deutschen Gewerbe-, Industrie- 
und Logistikimmobilien schlummert 
gemäß einer im Auftrag von Beos er-
stellten BulwienGesa-Studie ein Investi-
tionspotenzial von über 250 Milliarden 
Euro. Demnach stieg der Marktwert der 
Immobilien, die Beos unter dem Begriff 
der Unternehmensimmobilien zusam-
menfasst, im Zeitraum von 2010 bis 2012 
von 520 Milliarden auf 538,3 Milliarden 
Euro. Die höchste Investmentfähigkeit 
spricht die Studie mit 90 Prozent den Ge-
werbeparks zu. Allerdings sei dieses Teil-
segment mit einem Marktwert von 8,9 
Milliarden Euro oder 1,7 Prozent am Ge-
samtwert auch der kleinste Teil der deut-
schen Unternehmensimmobilien. Die 
Renditen von Gewerbeparks gibt Bulwi-
enGesa in einer für Asset Profiler erstell-
ten Studie mit sechs bis sieben Prozent 
an. Auch Logistikimmobilien werfen mit 
5,5 bis 6,5 Prozent überdurchschnittlich 
hohe Renditen ab.

Gewerbeparks schafften erst seit 
Anfang der 1990er Jahre den Sprung in 
die Asset-Klassen institutioneller Inves-
toren. Inzwischen nutzen Investoren 
diese Assets mit den stabilen Cashflows, 
der Wertbeständigkeit auch in volatilen 
Phasen, der durch den reversiblen und 
flexiblen Flächenmix hohen Drittver-
wendungsfähigkeit zunehmend häufiger 
als Risikoausgleich ihrer Portfolios. So 
kaufte Beos Anfang des Jahres für eine 
internationale Investorengruppe den 
Gewerbe- und Logistikpark Europort in 

Kelsterbach in der Nähe des Frankfurter 
Flughafens. Verkäufer des knapp 50 Mil-
lionen Euro teuren Areals mit einer Ge-
samtfläche von knapp 82.000 Quadrat-
metern war der Fonds European Real 
Estate Investment Trust (EREIT). Rund 
die Hälfte der Flächen sind Lagerflächen, 
etwa 36.000 Quadratmeter entfallen auf 
Büros. Die restlichen 5.000 Quadratme-
ter werden als Service-Flächen genutzt. 
Im Februar veräußerte der Publity Per-
formance Fonds Nr. 5 ein rund 70.000 
Quadratmeter großes Grundstück im 
Gewerbepark Leipzig-West in Dölzig. 
Das erst ein Jahr zuvor erworbene Are-
al erzielte eine Wertsteigerung von fast 
45 Prozent, so Thomas Olek, geschäfts-
führender Gesellschafter in der publity 
Finanzgruppe. Dennoch stellen Gewer-
be- und Industrieparks im Gegensatz 
zu Büro- und Einzelhandelsimmobilien 
bislang eher ein Nischenprodukt für In-
vestoren dar.

Service für die  
Wertschöpfungskette

In Gewerbe- und Industrieparks können 
sich Unternehmen ganz auf ihre Kern-
prozesse konzentrieren und ihre Sup-
portprozesse wie Immobilienmanage-
ment, Logistik, Infrastruktur, Technische 
Services, Umweltschutz, Sicherheit oder 
Entsorgung an den Standortbetreiber 
auslagern. 

So bietet der Standortbetreiber In-
fraserv Höchst im 460 Hektar großen 
Industriepark Frankfurt-Höchst seinen 
mehr als 90 Standort-Unternehmen 
maßgeschneiderte Service-Pakete für 
die komplette Wertschöpfungskette der 
chemisch-pharmazeutischen Industrie. 
„Seit nunmehr 13 Jahren wurden in 
keinem Jahr weniger als 300 Millionen 
Euro für den Bau neuer oder die Moder-
nisierung bestehender Forschungs- und 
Laborgebäude oder Produktions- und 
Infrastrukturanlagen ausgegeben“, stellt 
Infraserv-Geschäftsführer Roland Mohr 
fest. Insgesamt summierten sich die seit 
dem Jahr 2000 aus dem Stammwerk von 
Höchst geflossenen Investitionen in den 
neuen Standort auf rund 5,9 Milliarden 
Euro.  f|

„ Seit 13 Jahren wurden im Industriepark 
Frankfurt-Höchst in keinem Jahr weniger 
als 300 Millionen Euro für den Bau neu-
er oder die Modernisierung bestehender 
Forschungs- und Laborgebäude oder 
Produktions- und Infrastrukturanlagen 
ausgegeben.“ 
Dr. Roland Mohr, Geschäftsführer Infraserv
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„ Ich lese die „Immobilienwirt-
schaft“, weil sie mir als WEG-
Verwalter den Überblick über 
die Entwicklung in den anderen 
Bereichen der Immobilienbran -
che gibt. So kann ich mög liche 
Auswirkungen auf unsere Arbeit 
frühzeitig erkennen.“

Dipl.-Kfm. Richard Kunze,
Vorstand der KUNZE Beteiligungen 
und Verwaltung AG

Das Fachmagazin für die 
gesamte Immobilienbranche
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Herr Professor Lackner, laut der Ba-
yerischen Krankenhausgesellschaft  
schreiben 45 bis 47 Prozent der Kli-
niken rote Zahlen. Damit sei die Fi-
nanzlage in Bayern genauso ange-
spannt wie im Bundesschnitt. Wird 
sich die Situation weiter verschärfen?
Lackner:  Ja, die Situation wird drama-
tischer. Derzeit schreibt jede zweite Kli-
nik rote Zahlen, im Jahr davor war es 
noch jede dritte. Ob der neue Gesund-
heitsminister durch Verhandlungen und 
Reformen dazu imstande ist, die Kosten 
im Rahmen zu halten, kann über die Exi-
stenz vieler Kliniken entscheiden.  

Früher war ein belegtes Bett auch ein 
gutes Bett – ähnlich wie im Hotelge-
werbe.  
Lackner: Ganz genau. Damals hat man 
das Geld für belegte Betten pro Tag und 
Patient bekommen. Durch das Kranken-
hausfinanzierungssystem hat sich das al-
lerdings komplett geändert. Jetzt kommt 
jeder Patient mit einem Budget, das gilt 
es zu bewirtschaften. Aus diesem Grund 
liegen die Schwerpunkte nun in der Dia-
gnostik und Therapie mit dem Ziel, den 
Patienten möglichst kurz – soweit es me-
dizinisch möglich geboten ist – im Kran-
kenhaus zu behandeln.

Das bedeutet, die Entlassenen müssen 
ambulant betreut werden. Welche Aus-
wirkungen hat diese Entwicklung auf 
das Gebäude?
Lackner: Die Intensität der Leistungen 
verlagert sich in andere Trakte. Moderne 
Krankenhausbauten haben heute meis-
tens einen großen Sockel, der sich über 
zwei oder manchmal drei Geschosse be-
wegt. Dazwischen gibt es ein Geschoss 
für die technische Gebäudeausrüstung.
Obendrauf werden die klassischen  
Stationen, die zunehmend eher einen 
Hotelcharakter haben, geplant.

Das klingt befremdlich. Wie kann ein 
Krankenhaus ein Hotelgefühl wecken? 
Lackner: Mit Gebäude-Standards ver-
sucht man jetzt, einen gewissen Zimmer-
komfort zu erreichen. Das Schlagwort 
heißt Healing Architecture. D. h. Wohl-
fühlfaktoren wie Behaglichkeit sowie 
Natur- und Hotelatmosphäre werden 
durch eine geschickte Architektur abge-
bildet. Patienten wünschen sich Tages-
licht und Fenster, die man aufmachen 
kann, trotz moderner Lüftungsanlagen. 
Viele große Kliniken achten heutzuta-
ge darauf, Grünflächen zu integrieren, 
mitunter werden kleine Wasserläufe im 
Eingangsbereich eingebaut.  Damit wird 

das klassische Empfinden „Ich bin jetzt 
in einem Krankenhaus“ zurückgedrängt.

Wie hoch ist der Investitionsbedarf 
eines Krankenhauses pro Jahr im Be-
reich der Baumaßnahmen?
Lackner: Geht man von einem jährlichen 
Investitionsbedarf von zehn Prozent des 
Krankenhausumsatzes aus, belief sich 
2013 die seit 1991 kumulierte Investiti-
onslücke auf 34 Milliarden Euro. Zieht 
man die aus Eigenmitteln getätigten In-
vestitionen hiervon ab, betrug der Inves-
titionsstau 15 Milliarden Euro. 

Kürzlich gab es eine Initiative in Ba-
yern und Baden-Württemberg, die eine 
größere Geldsumme für Umbauten 
aus hygienischen Gründen freigegeben 
hat. Wie sehen die baulichen Maßnah-
men hierzu aus?
Lackner: Das multiresistente Keimpro-
blem ist eine neue Herausforderung. 
Interessant ist, dass es dieses Thema in 
Holland quasi nicht gibt. Dort gibt es ob-
ligatorische Keimscreenings und Schleu-
sensituationen sind Standard. Diese  
Raumelemente werden in Neubauten von 
uns berücksichtigt: Heute achtet man ge-
nau auf die Positionierung der Nasszelle 
und plant spezielle Isolierzimmer.

„Krankenhäuser mit Hotelcharakter“
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Laura Henkel, Redaktion

Jedes zweite Klinikum schreibt in Deutschland  
rote Zahlen. Viele von ihnen stehen unter erhöhter  
Insolvenzgefahr.  Mit gezielten Umbaumaßnahmen  
und Prozessoptimierungen im technischen  
Gebäudemanagement lässt sich aber Profitabilität  
erwirtschaften, erklärt Professor Christian Lackner.  
Der Mediziner ist Berater der Drees & Sommer  
Healthcare Division.

„Krankenhäuser sind ganz besondere Immobilien,“ so Lackner.

Interview mit

Prof. Dr. med.  
Christian K. Lackner
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Bis wann sind die Investitionskosten 
eines Krankenhauses abgeschrieben?
Lackner: Das lässt sich nicht genau  
voraussagen, da – anders als bei einem 
Hotel – nur schwer abzuschätzen ist, wie 
die Erlössituation in zehn Jahren aus-
sieht. Hier ist unser Sektor zu volatil. 

Mit dem neuen Finanzierungssystem 
ist auch eine  Diskussion entbrannt um 
die „erlösträchtigen“ Patienten, oder?
Lackner: Ja, diese Entwicklung ist zu-
nehmend zu beobachten. Es gibt Kli-
niken, die sich gut aufgestellt haben und 
die lukrativen Patienten bekommen. Das 
entbindet sie aber nicht von der Pflicht, 
dass wir natürlich alle anderen Patienten 
auch noch behandeln müssen. Gerade 
die Schwerpunkt- und Maximalversor-
ger haben hier enorm zu kämpfen. Es 
gibt quasi einen starken Trend weg von 
der ortsnahen Grund- und Regelversor-
gung hin zu größeren Kliniken.

Ab welcher Größe ist denn ein Kran-
kenhaus profitabel?
Lackner: Eine gute Größe liegt bei min-
destens 300 Betten, in großen Häusern 
bis zu 800. Wenn ein Krankenhaus zu 
groß wird, kostet die Steuerung wieder 
mehr Geld. 

Die Charité in Berlin ist die größte Kli-
nik Deutschlands und ist kein Neubau. 
Rechnet sie sich überhaupt?
Lackner: Nein, die haben massive Pro-
bleme, denn sie haben einen hohen In-
vestitionsstau im Gebäudebereich. Dort 
herrscht eine recht komplizierte Situa-
tion, denn die Kollegen sind auf unter-
schiedlichen Stellen in der Stadt verteilt, 
d.h. das Facility Management ist sehr 
aufwändig und kostenintensiv aufgrund 
der hohen Redundanzen.

Gibt es ein Paradebeispiel für ein wirt-
schaftlich gut laufendes Krankenhaus?
Lackner: Wir haben gerade im vergan-
genen Sommer das Schwarzwald-Baar-
Klinikum in Villingen-Schwenningen 
eröffnet. Das ist eine interessante Kon-
stellation, da es vorher zwei benachbar-
te Kreiskliniken gab, eine in Villingen 
und die andere in Schwenningen. Er-
schwerend kommt hinzu, dass das eine 

Krankenhaus in Baden und das ande-
re in Württemberg stand. Damals hat 
man sich gemeinsam für eine Fusion 
entschieden und entwickelte ein mo-
dernes Krankenhaus auf der grünen 
Wiese. Sie werden sehen, in ein paar Jah-
ren wird sich darum ein neuer Stadtteil  
entwickeln.

Wenn Sie ein Krankenhaus neu bauen, 
welche Lage suchen Sie?
Lackner: Wir brauchen eine Anbindung 
an den öffentlichen Nahverkehr. Gut an-
geschlossene Stadtrandlagen sind inte-
ressant. Zudem suchen wir die Möglich-
keit für einen Hubschrauberlandeplatz.

Was machen Sie mit Bestandsobjekten, 
bei denen sich eine Revitalisierung 
nicht mehr lohnt? 
Lackner: Das ist immer wieder ein The-
ma – vor allem in städtischen Lagen, 
den klassischen Standorten für Immo-
bilieninvestoren. Meist handelt es sich 
um ein Krankenhaus, das vor 100 Jahren 
gebaut und gegründet worden ist. Ich 
habe selber lange in so einem Gebäude 
gearbeitet: Das war in einem schönen 
Altbaugebäude am Sendlinger Torplatz 
in München. Es ist im Jahr 1893 gebaut 
und viele Male umgebaut worden, aber 
irgendwann kommt man an den Punkt, 
dass die Gebäudesubstanz nur noch 
Kompromisse für klinische Zwecke zu-

lässt, sodass es in einem solchen Fall 
leichter ist, dieses Gebäude zum Wohn- 
oder zum Bürokomplex umzuwandeln.

Doch das findet sicher wenig Akzep-
tanz  bei den Bürgern...
Lackner: Das ist ein Problem. Viele Bür-
ger verstehen nicht, wenn ein seit 40 Jah-
ren bestehendes Krankenhaus plötzlich 
nicht mehr funktioniert. Die Schließung 
eines Krankenhauses ist immer auch ein 
politisches Thema. An irgendeiner Stelle 
müssen wir dann als Berater in den Gre-
mien, in denen wir sitzen, Fraktur reden. 
Wir sagen deutlich, mit diesen Raumzu-
schnitten oder mit dieser Flächenvertei-
lung kann das Krankenhaus nicht länger 
wirtschaftlich betrieben werden.

Welche  besonderen Parameter fließen 
in die Bewertung eines Krankenhauses 
bei einem Trägerwechsel ein? 
Lackner: Wenn sich ein privater Träger 
für ein bestimmtes Krankenhaus interes-
siert, dann erhält er von uns eine medi-
zinische und technische Due Diligence, 
und wir schauen uns auch das Wettbe-
werbsumfeld an. Es geht aber vor allem 
darum, wie dieses Gebäude in der be-
stehenden Konstellation für die Zukunft 
gerüstet ist. Kann ich es baulich und im 
Gebäudemanagement so verändern, dass 
es auch weitere 15 bis 20 Jahre für die 
moderne Medizin nutzbar ist? f| 
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Professor Lackner spricht mit der Redaktion über die aktuelle Situation der Krankenhäuser.
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Aufsichtsbehörden fordern robuste Risi-
komanagementsysteme von den Anlage-
verwaltern. AIFD lässt grüßen. Weiter-
hin werden gefordert das „Formalisieren 
eines Risikomanagementsystems“ und 
das Einführen von „glaubwürdiger Mo-
dellrisikoverringerung“. Risiko-Bera-
tungsfirmen, die in unterschiedlichen 
Ländern arbeiten, schöpfen aus einem 
großen Erfahrungspool. Welches sind 
die Herausforderungen, denen die Kun-
den weltweit bezüglich verbesserter Be-
richterstattung und Risikoverringerung 
gegenüberstehen? Welche Auswirkungen 
hat dies auf den Softwareeinsatz bei 
Fondsgesellschaften?

Es geht dabei um das Erfolgsrisiko. 
Also: Wie wahrscheinlich ist es, dass  ein 
Investor nicht die zu erwartenden Er-
träge erzielt? Das Betriebsrisiko wie Be-
trug, Feuer, Datenverlust oder das Ver-

Die Herausforderung
Risikomanagement. Das Unvorhersagbare ist ein wichtiges Thema für gewerbliche 
Immobilienfonds und G-REITS. Eine Reihe von regulatorischen Faktoren kommt hinzu. 
Ein Anforderungskatalog – auch an entsprechende Softwaresysteme. 

waltungsrisiko wie mangelhafte interne 
Kontrollen werden in diesem Artikel 
nicht besprochen.

Heutzutage ist einem Investor eine 
Reduktion von einem Prozent des Er-
folgsrisikos (gemessen an der Um-
schlagshäufigkeit der Erträge) zirka ein 
Prozent extra beim Kapitalertrag wert. 
Daher ist es genauso wichtig, Erfolgsri-
siko zu handhaben, wie es ist, Kapital-
erträge zu steuern, ergo Risikomanage-
ment sollte mit Ertragsmanagement 
gleichstehend sein.

Das Erfolgsrisiko

Wenn ein Unternehmen eine Erfolgsri-
sikomessung vornehmen möchte, muss 
es sich zunächst mit dem Unterschied 
zwischen Prognostizierung und Risi-
kometriken befassen. Immobilienfonds 

Auf einen Blick

› Es gibt einen Unterschied zwischen Pro-
gnostizierung und Risikozeitreihen. 

› Eine definitive Prognose ist nicht möglich.  
Auch bei der Risikobemessung handelt  
es sich um Wahrscheinlichkeiten.

› Für ein effektives Risikomanagement 
müssen beständige Metriken über Anla-
gen, Fremd- und Währungskapital erstellt 
werden.

› Ökonomische Modelle inklusive Wechsel-
wirkung, Trends und Schwankungsfreu-
digkeit müssen auf tatsächlichen Daten 
basieren, nicht auf Meinungen.

Dr. Howard Radley, Managing Director, R&A, London
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und -firmen fahren zumeist jährlich wie-
derkehrende Prozesse, um Prognosen  zu 
erstellen. Es gibt Millionen verschiedene 
Kombinationen und Werte für diese Va-
riablen. Der Vermögensverwalter hat 
sein Bestes gegeben, die  Beurteilung  der 
Variablen in qualitative Prognosen um-
zuwandeln. Doch diese Vorgangsweise 
tröstet lediglich den Investor. In Groß-
britannien und den USA gibt es eine 
starke Tendenz bei Vermögensberatern, 
eine definitive Prognose abzugeben. 
Allerdings handelt es sich bei Risikobe-
messung um Wahrscheinlichkeiten und 
niemals um Prognosen. Die eigentliche 
Herausforderung bei der systematischen 
Bemessung von Risiken ist folgende: Fast 
alle aktuellen Systeme für Immobilien-
prognosen arbeiten mit einer Melange 
aus Hypothesen über die Zukunft der 
Wirtschaft und aus Annahmen zu spe-

No risk – doesn‘t exist. Viele Variablen umreißen eine Gefahr. Gute Software hilft, dabei 
Prognose von Wahrscheinlichkeit zu unterscheiden – damit es nicht zum Absturz kommt. 
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passt werden, zumindest nicht, wenn 
Objekt- und Wirtschaftsdaten verknüpft 
werden. Multiple Cashflows können 
damit nicht strukturiert und prüffähig 
erstellt werden. Diese Systeme sind nur 
für singuläre, deterministische Cash-
flows vorgesehen, welche letztlich auf 
der Einschätzung des Nutzers basieren. 
Gleichermaßen sind Monte-Carlo-Add-
ons zu Excel-Cashflow-Modellen unzu-
reichend. 

Erfreulicherweise ermöglicht der 
technische Fortschritt nun recheninten-
sive Leistungen für eine robuste Simu-
lation oder Monte-Carlo-Analyse. Es ist 
nun möglich, 10.000 Cashflow-Modelle 
zu produzieren. Das Kombinieren von 
Rechnerleistung und Massendaten aus 
Wirtschaft und Immobilie ermöglicht 
gewerblichen Immobilienfonds, nun 
endlich die simplen DCF-Modelle hin-
ter sich zu lassen und Risikosysteme auf 
dem neuesten Stand der Technik zu ent-
wickeln. f|Fo
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Das Rahmenkonzept zur Risikoermittlung

Diskussionen mit Immobilienfirmen und 
Immobilienfonds weltweit ergaben ein 
Rahmenkonzept, um das Erfolgsrisiko zu 
messen. Der erste Schritt sind beständige 
Metriken für die folgenden Bereiche:

›  Development und Investmentanlagen
›  Anlagen/Fonds mit und ohne Fremdkapital
›  Einheimisches oder Landeswährungskapital

Dies hilft Risikoführungskräften, die Modelle 
und Szenarien quer durch die Organisation zu
kontrollieren. Auf dieser Grundlage kann  ein 
Prüfpfad für alle Investitionsrechnungen er-
stellt werden. 

Um ein valides und nachvollziehbares Risi-
koergebnis zu entwickeln, müssen die fol-
genden Kriterien erfüllt werden:

›  Einbezug, dass sich die Wirtschaft ändert, 
und daher auch Zinsen, Inflation, Mieterver-
halten etc.
-  Makroökonomische Daten müssen mit 

Immobilienobjekten korrelieren (Miet-
wert, Kapitalwert etc.).

-  Zukunftsbezogene ökonomische Model-
le inklusive Wechselwirkung, Trends und 
Schwankungsfreudigkeit basierend auf 
tatsächlichen ökonomischen Daten.

›  Die Fähigkeit, mindestens 1.000 nachvoll-
ziehbare und konsistente Cashflow-Resul-
tate für individuelle Anlagen und Portfolios 
zu produzieren. Diese müssen auf Variati-
onen der oben genannten Wirtschafts- und 
Immobiliendaten basieren:
-  Vermeidung von Mittelwerten: Entweder  

zahlen Mieter ihre Miete, oder nicht.
-  Fähigkeit, Fremdkapital zu kalkulieren, um 

dessen Auswirkung auf Volatilität und Er-
trag zu erkennen.

-  Ein prüffähiges Modell, in welchem mul-
tiple Optionen verglichen werden kön-
nen. 

›  Ein kompletter Prüfpfad
-  Ein System das kontrolliert, wer Ände-

rungen durchführen kann, speziell für 
grundlegende und fondsumfassende An-
nahmen.

-  Metadaten: welche Stresstests, ökono-
mische Szenarien und Annahmen bein-
haltet jede Analyse.

zifischen Objekten. Um das Risiko zu 
bemessen, ist es wichtig, dass beides klar 
voneinander getrennt wird.

Es ist schlichtweg unmöglich, auf 
einer  Standard-DCF- oder EWV-Pro-
gnose eine Wahrscheinlichkeit zu kal-
kulieren. Der kritische Risikofaktor im 
Immobilienmarkt ist die Beziehung zwi-
schen Fonds und Wirtschaft. Der Schlüs-
sel, um dieses Risiko zu verstehen, liegt  
bei den Korrelationen zwischen ver-
schiedenen Faktoren: Das BIP etwa hat 
sowohl eine Auswirkung auf Mieterträ-
ge als auch auf Zinssätze. Diese wirken 
sich sowohl auf Fremdkapital- als auch 
auf Renovierungskosten aus. Das wie-
derum hat Auswirkungen auf die Kapi-
talwerte. Belastbare Risikometriken sind 
zukunftsbezogene Bemessungen, die den 
wahrscheinlichsten Ausgang kalkulieren 
unter Berücksichtigung der Umschlags-
häufigkeit und auch des Risikos extremer 
Verluste (Tail risk). Traditionelle Cash-
flowsysteme können nicht daran ange-

Eine Herstellerübersicht finden Sie unter:

www.anbietercheck.de/software 
Awendungsbereich: Portfoliomanagement

Platzierung137287.indd   1 10.04.2013   13:28:44
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Jeder, der schon einmal im Internet ein-
gekauft hat, kennt es und viele haben 
schon einmal davon Gebrauch gemacht: 
Das 14-tägige Widerrufsrecht, welches 
dem Verbraucher zusteht, wenn er sei-
ne Entscheidung zum Vertragsabschluss 
innerhalb einer bestimmten Frist bereut. 
Allerdings sind nicht alle Verbraucher-
verträge widerrufbar, sondern nur die-
jenigen, in denen der Verbraucher eines 
besonderen Schutzes bedarf. Klassiker 
sind dabei das so genannte Haustürge-
schäft und vor allem der Fernabsatz, also 
wenn der Vertragsschluss auf elektro-
nische Weise oder per Brief erfolgt. Da-
bei denkt man zunächst an einen Kauf-, 
einen Versicherungs- oder einen Dienst-
leistungsvertrag. 

Aber was ist mit dem Maklervertrag? 
Spätestens mit Umsetzung der neu-
en Verbraucherrechterichtlinie der EU 
können auch Maklerverträge unter das 
Gesetz über Fernabsatzverträge fallen. 
Damit muss der Makler bei Zustande-
kommen des Vertrags über die Wider-
rufsmöglichkeiten belehren und eine 
Vereinbarung über die Rechtsfolgen des 
Widerrufs treffen. 

Für den Makler ist diese Neuregelung 
nicht unproblematisch, da er im Fall des 
Widerrufs um seine Provision bangen 

Verbraucherschutz: 
Neue Aufgaben für Makler 

Neue Verbraucherrechte-Richtlinie. Maklerverträge, die außerhalb der eigenen 
Geschäftsräume abgeschlossen worden sind, oder etwa mit Hilfe von Mail, Fax oder 
Telefon, unterliegen einem zweiwöchigen Widerrufsrecht. Was tun?

muss, wenn er bereits vor Widerruf den 
Nachweis zum Abschluss des Miet- oder 
Kaufvertrags erbracht hat. Nach dem 
Gesetz steht dem Makler in diesem Fall 
grundsätzlich ein Wertersatz zu. In der 
Praxis  muss der Makler aber einiges be-
achten, um seine Provision auch in Ge-
stalt des Wertersatzes zu schützen.

Das neue Gesetz

Mit dem Gesetz zur Umsetzung der EU-
Richtlinie über die Rechte der Verbrau-
cher (so genannte Verbraucherrechte-
richtlinie) wurde das Widerrufsrecht bei 
Verbraucherverträgen grundlegend neu 
gefasst. Am 13. Juni 2014 tritt das Gesetz 
in Kraft. Spätestens ab diesem Zeitpunkt 

unterliegen auch Maklerverträ-
ge dem Widerrufsrecht, wenn 
sie mit Hilfe der Kommuni-
kationsmittel „E-Mail, Inter-
net, Brief, Telefon, Fax etc.“ 
zwischen einem Unternehmer 

und einem Verbraucher abgeschlossen 
werden. 

Gleichfalls unterliegen Maklerverträ-
ge der Möglichkeit zum Widerruf, wenn 
sie „außerhalb von Geschäftsräumen“ 
abgeschlossen wurden. Damit ist insbe-
sondere auch der am Ort des Verkaufs- 
oder Vermietungsobjekts geschlossene 
Vertrag widerrufbar. Dies hat zur Folge, 
dass auch etwaige am Objekt schriftlich 
abgeschlossene Nachweis- und Provisi-
onsbestätigungen widerrufbar sind. Mit 
dieser Widerrufsmöglichkeit wurde das 

Auf einen Blick

› Die neue Verbraucherrechterichtlinie tritt 
am 13. Juni 2014 in Kraft. Spätestens ab 
diesem Zeitpunkt unterliegen auch Mak-
lerverträge dem Widerrufsrecht. 

› Jedem Makler ist zu empfehlen, zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses eine ord-
nungsgemäße Widerrufsbelehrung zu er-
teilen. Dabei ist nicht der Miet- oder Kauf-
vertrag, also der Hauptvertrag, gemeint, 
sondern der Maklervertrag selbst. 

› Hat der Makler seine Leistung bereits er-
bracht, wenn es zum Widerruf kommt, 
steht ihm Wertersatz zu. 

Dr. Christian Osthus, Immobilienverband IVD, Berlin

„ Mit der neuen Widerrufsmöglichkeit wurde das  
so genannte Haustürgeschäft zugunsten des Ver-
braucherschutzes verschärft, so dass das Netz des 
Verbraucherschutzes nochmal enger gewebt ist.“
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so genannte Haustürgeschäft noch ein-
mal überarbeitet und zugunsten des Ver-
brauchers verschärft, sodass das Netz des 
Verbraucherschutzes nochmals etwas 
enger gewebt ist. Bei bisher geschlos-
senen Maklerverträgen ist es in Recht-
sprechung und Fachliteratur umstritten, 
ob Maklerverträge einem Widerruf zu-
gänglich sind. Vieles spricht dagegen, 
da es sich bei Maklerverträgen nicht um 
einen Dienstvertrag handelt. Denn der 
Makler ist nicht zu einer bestimmten 
Leistung verpflichtet. Eine höchstrich-
terliche Entscheidung steht insoweit al-
lerdings noch aus.  

Die Widerrufsbelehrung 

Jedem Makler ist im Hinblick auf die 
neue Rechtslage zu empfehlen, zum Zeit-
punkt des Vertragsschlusses eine ord-
nungsgemäße Widerrufsbelehrung zu 
erteilen. Dabei ist nicht der Miet- oder 
Kaufvertrag, also der Hauptvertrag, ge-
meint, sondern der Maklervertrag selbst, 
der keiner besonderen Form bedarf und 
nach Auffassung des Bundesgerichtshofs 
bereits durch schlüssiges Verhalten ge-
schlossen werden kann, sodass sich der 
Zeitpunkt nicht immer zweifelsfrei be-
stimmen lässt. 

Mit der Widerrufsbelehrung wird 
der Verbraucher darüber belehrt, dass er 

das Recht hat, binnen 14 Tagen ohne An-
gabe von Gründen den Maklervertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt 
mit Vertragsschluss und Erhalt der Wi-
derrufsbelehrung auf einem dauerhaften 
Datenträger (zum Beispiel Brief, Fax, E-
Mail). Der dauerhafte Datenträger muss 
es ermöglichen, dass der Empfänger die 
an ihn gerichtete Erklärung so aufbe-
wahren und gegebenenfalls speichern 
kann, dass sie ihm während des für ihren 
Zweck angemessenen Zeitraums zugäng-
lich ist. Nicht ausreichend dürfte sein, 
wenn die Erklärung nur auf einer her-
kömmlichen Internetseite zur Verfügung 
gestellt wird, selbst wenn sie von dort 
gespeichert oder ausgedruckt werden 
kann. Eine Aufnahme der Widerrufsbe-
lehrung in die Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen reicht damit nicht aus. 

Unterlässt der Makler die Wider-
rufsbelehrung oder ist sie unzureichend, 
erlischt das Widerrufsrecht künftig spä-
testens zwölf Monate und 14 Tage nach 
dem Vertragsschluss. So lange kann der 
Maklervertrag noch widerrufen werden.

Erlöschen des Widerrufsrechts

Das Widerrufsrecht erlischt nach dem 
neuen § 356 Abs. 4 BGB bei einem 
Vertrag zur Erbringung von Dienstlei-
stungen künftig schon dann, wenn der 
Makler diese Dienstleistung vollständig 
erbracht hat und mit der Ausführung 
der Dienstleistung erst begonnen hat, 
nachdem der Verbraucher dazu seine 
ausdrückliche Zustimmung gegeben und 
gleichzeitig seine Kenntnis davon bestä-
tigt hat, dass er sein Widerrufsrecht bei 
vollständiger Vertragserfüllung durch 
den Unternehmer verliert. 

Im Gegensatz zur bisherigen Rege-
lung in § 312 d Abs. 3 BGB wird damit 
eine beiderseits vollständige Erfüllung 
nicht mehr erforderlich sein. Der Makler 
kann also mit entsprechender Doppel-
belehrung und ausdrücklicher Zustim-
mung durch den Verbraucher künftig 

seinen Provisionsanspruch erhalten.
Kommt es zum fristgerechten Widerruf 
durch den Verbraucher, so ist er nicht 
mehr an den Maklervertrag gebunden, 
sodass der Makler keinen Anspruch auf 
Provision hat. 

Hat der Makler seine Leistung be-
reits erbracht, steht ihm grundsätzlich 
Wertersatz zu. Voraussetzung hierfür ist, 
dass der Verbraucher bei Vertragsschluss 
über den Widerruf ordnungsgemäß be-
lehrt worden ist, damit also die 14-tä-
gige Frist begonnen hat, und zudem der 
Verbraucher vor Ablauf der Frist vom 
Makler ausdrücklich verlangt hat, dass 
dieser für ihn tätig werden soll. Wie bei 
der Widerrufsbelehrung muss der Mak-
ler dafür sorgen, dass das ausdrückliche 
Verlangen des Kunden, mit der Leistung 
vor Ablauf der Widerrufsfrist zu begin-
nen, auf einem dauerhaften Datenträger 
abgegeben wird. 

Die Höhe des Wertersatzes richtet 
sich nach der Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofs dabei nach der markt-
üblichen oder nach der angemessenen 
Vergütung, die für die Vermittlung eines 
entsprechenden Hauptvertrags zu leis-
ten ist. In der Regel dürfte die Höhe des 
Wertersatzes somit der vollen Höhe der 
vereinbarten Vergütung entsprechen, da 
diese mit der Erbringung des Nachweises 
oder der Vermittlung des abgeschlos-
senen Hauptvertrages verdient ist. 

Wie wird die Praxis sein?

Zur Sicherung der Provision wird der 
Makler nicht auf eine Widerrufsbeleh-
rung verzichten. Außerdem wird er auf 
einem ausdrücklichen Verlangen des 
Kunden bestehen,  vor Ablauf der Wider-
rufsfrist mit seiner Tätigkeit zu begin-
nen, da das Maklergeschäft ein schnel-
les Geschäft ist. Eine ordnungsgemäße 
Widerrufsbelehrung zu erteilen, die 
14-tägige Widerrufsfrist zunächst abzu-
warten, bevor die Tätigkeit vom Makler 
erbracht wird, ist nicht praktikabel. f|

Widerrufsrecht. Wird ein Maklervertrag beispielsweise mit Hilfe der 
Post abgeschlossen, unterliegt er dem Widerrufsrecht.  
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Die Europäische Union (EU) hat eine 
2020-Strategie. Für intelligentes, nach-
haltiges und integratives Wachstum 
wurden politische Ziele formuliert. Die-
se sollen nun von den Mitgliedstaaten 
mit finanzieller Unterstützung aus den 
„Europäischen Struktur- und Investi-
tionsfonds“ umgesetzt werden. Der Fi-
nanzrahmen steht. Die entsprechenden 
EU-Verordnungen sind am 1. Januar 
2014 in Kraft getreten.

Für städtische Maßnahmen sind zwei 
der insgesamt fünf Strukturfonds beson-
ders interessant. Zum einen der „Europä-
ische Fonds für regionale Entwicklung“ 
(EFRE), zum anderen der „Europäische 
Sozialfonds“ (ESF). Zusammen sind die-
se beiden Fonds mit über 18 Milliarden 
Euro bis 2020 dotiert. Die Schwerpunkte 
der Förderung sind in elf thematischen 
Zielen beschrieben. Diese reichen von 
Forschung und Innovation über Infor-
mations- und Kommunikationstechno-
logien bis zur sozialen Inklusion. Dort ist 
auf den ersten Blick keine Rede etwa von 
Stadtentwicklung oder Wohnen. Doch 
die Verordnungen für den EFRE und den 
ESF geben Aufschluss: Die dort formu-

Ein neuer Fördertopf 
EU-Strukturfonds. Neben Kommunen können erstmals Wohnungsgesellschaften 
für bestimmte Begrünungs- oder Energiemanagementprojekte bezuschusst werden. 
Auskünfte erteilen die Förderbanken der Länder – ab Sommer 2014.  

Daneben fördert die Europäische Kom-
mission unmittelbar, das heißt ohne 
nationale Kofinanzierung, „Innovative 
Maßnahmen der nachhaltigen Stadtent-
wicklung“ in Form von Studien und Pi-
lotprojekten mit einem Budget von 330 
Millionen Euro bis 2020. Und es gibt das 
Programm URBACT zum europaweiten 
Erfahrungsaustausch zwischen Städten, 
das von der EU direkt finanziert wird.

Umsetzung ist Ländersache

Die Umsetzung der Strukturfonds-
Programme liegt in Deutschland aus-
schließlich bei den Bundesländern. 
Allerdings legt die Bundesregierung in 
einer „Partnerschaftsvereinbarung“ mit 
der EU-Kommission nationale Förder-
schwerpunkte fest. Auf dieser Grund-
lage entwickeln die Länder ihren jewei-
ligen Förderkatalog, die „Operationellen 
Programme“. Wir dürfen uns daher in 
Deutschland über 16 EFRE- und 16 ESF-
Programme mit durchaus unterschied-
lichen Prioritäten freuen.

Dazu kommen die Programme für 
die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) sowie für die grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit (INTERREG). 

Während die Länderprogramme all-
mählich Konturen gewinnen – sie müs-
sen bis spätestens Ende Mai 2014 bei 
der EU-Kommission zur Genehmigung 
vorliegen –, sind die Fördermittel zwi-
schen den Ländern bereits verteilt. Die 
Bandbreiten sind erheblich: Sie reichen 
beispielsweise von Sachsen mit 2,75, 
Mecklenburg-Vorpommern 1,35, Berlin 
0,85, Nordrhein-Westfalen 1,83 bis hin 
zu Hamburg mit 0,13 (jeweils EFRE plus 

lierten Investitionsprioritäten betreffen 
direkt die Branche. Im Einzelnen:
› Förderung der Energieeffizienz, des 
intelligenten Energiemanagements und 
der Nutzung erneuerbarer Energien 
in der öffentlichen Infrastruktur, ein-
schließlich öffentlicher Gebäude, und im 
Wohnungsbau;
› Förderung hocheffizienter Kraft-Wär-
me-Kopplung;
› Maßnahmen zur Verbesserung des 
städtischen Umfelds, zur Wiederbele-
bung von Stadtzentren, zur Sanierung 
von Industriebrachen, zur Verringerung 
der Luftverschmutzung und zur Förde-
rung von Lärmminderungsmaßnahmen;
› Unterstützung der Sanierung sowie der 
wirtschaftlichen und sozialen Belebung 
benachteiligter Gemeinden in städ-
tischen und ländlichen Gebieten.

Besonders unterstützt der EFRE „die 
nachhaltige Stadtentwicklung mit inte-
grierten Maßnahmen zur Bewältigung 
der wirtschaftlichen, ökologischen, kli-
matischen, demografischen und sozialen 
Herausforderungen“. Mindestens fünf 
Prozent der nationalen EFRE-Finanz-
mittel sind für diesen Zweck vorgesehen. 

Rolf G. Engels, EU-Projektmanagement, Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V.
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„ Wirtschafts- und sozialpolitisch sind 
die Städte die Pole und Motoren für 
Wachstum, Beschäftigung, Wett-
bewerbsfähigkeit und Innovation.“ 
Dr. Walter Deffaa, Generaldirektor 
Regionalpolitik und Stadtentwicklung, 
Europäische Kommission
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schon einige der wichtigen Aktionsbe-
reiche beschrieben. Neben Maßnahmen 
mit ökonomischen, ökologischen und 
sozialen Zielsetzungen werden Projekte 
mit innovativem Charakter häufig den 
Vorzug erhalten. Denn die Auswahl der 
Fördermaßnahmen erfolgt in vielen Fäl-
len über Wettbewerbsverfahren, wobei 
sich das Prädikat „innovativ“ recht posi-
tiv auswirken dürfte. Wichtigste Förder-
voraussetzung ist nach wie vor, dass sich 
die Maßnahme als Teil eines integrierten 
Stadtentwicklungskonzepts darstellt.

Und die Wohnungswirtschaft?

Klare Antwort: Sie steht derzeit leider 
nur am Rande des Geschehens. Dafür 
gibt es eine ganze Reihe von Gründen. 
Zunächst gilt, dass die EU keine recht-
lichen Kompetenzen im Bereich Städ-
tebau- und Wohnungsbauförderung 
hat. Das ist nach den geltenden EU-
Verträgen Sache der Mitgliedstaaten, 
in Deutschland Angelegenheit der Län-
der. Darüber hinaus stehen hierzulan-
de viele Wohnungsunternehmen einer 
etwaigen Förderung durch die EU sehr 
skeptisch gegenüber. Befürchtet wird 
vor allem eine zusätzliche Befrachtung 
der ohnehin komplexen deutschen Woh-
nungsbauförderung mit regulatorischen 
Eingriffen der EU. Und letztlich scheut 

man auch den oft beschworenen büro-
kratischen Aufwand. So sind wie bisher 
der Neubau, der Umbau, die Sanierung 
oder die Modernisierung von Wohnge-
bäuden grundsätzlich nicht förderfähig. 
Insoweit bleibt es bei der Förderung von 
Wohnumfeld-Maßnahmen – von der 
Begrünung bis hin zu Begegnungsstät-
ten oder Einrichtung und Betrieb eines 
Quartiersmanagements.

Allerdings hat sich die bisher ver-
schlossene Türe um einen Spalt geöffnet. 
Zulässig ist ab 2014 die Förderung der 
energetischen Sanierung von Mietwohn-
gebäuden im Besitz eines Unternehmens 
(juristische Person), wenn die Maßnah-
me Bestandteil eines integrierten Stadt-
entwicklungskonzepts ist. Oder über 
die gesetzlichen Mindestanforderungen 
hinausgeht, nationale Förderprogramme 
sinnvoll ergänzt oder Vorbilder zur 
Nachahmung schafft. Nicht förderfähig 
sind private Eigentümer von Wohnge-
bäuden. Wie weit die Länder in ihren 
Programmen diesen neuen Fördersach-
verhalt aufgreifen, ist derzeit offen.

Fazit: Die Förderregeln und -mittel 
sind da. Nun ist Kreativität angesagt. Es 
gilt, sich intelligent, nachhaltig und inte-
grativ um Projekte zu kümmern. Infor-
mationen zur Antragstellung gibt es ab 
Sommer 2014  bei den Förderbanken der 
Bundesländer. f|

Auf einen Blick

› Die EU setzt bis 2020 Milliardenbeträge 
für intelligentes, nachhaltiges und inte-
gratives Wachstum ein.

› In Deutschland verplanen die Länder der-
zeit das anteilige EU-Budget für struktur-
politische Maßnahmen.

› Im Mittelpunkt der Förderung stehen For-
schung und Innovation, aber auch KMU-
Förderung und CO2-Reduzierung.

› Kommunen und Wohnungswirtschaft 
können von der nachhaltigen Stadtent-
wicklung und der energetischen Gebäu-
desanierung profitieren.

ESF in Milliarden Euro, gerundet). In 
den Übergangsregionen ist eine Förde-
rung bis zu 85 Prozent der förderfähigen 
Kosten möglich, in den stärker entwi-
ckelten Regionen beträgt der Höchstsatz 
50 Prozent. Gefördert wird grundsätz-
lich über verlorene Zuschüsse.

Die Querschnittsaufgaben

In der Förderperiode bis 2013 erreich-
ten die Zuschüsse insgesamt den Betrag 
von etwa einer Milliarde Euro. Für die 
Jahre ab 2014 gehen die Erwartungen 
wieder in diese Richtung. Alle Bundes-
länder, mit Ausnahme von Hamburg 
und Rheinland-Pfalz, planen in ihren 
Programmentwürfen die Förderung von 
Stadtentwicklungsmaßnahmen. Da Stad-
tentwicklung als Querschnittsaufgabe 
verstanden wird, können dafür vielfach 
auch Mittel aus anderen Förderbereichen 
eingesetzt werden: etwa beim Einsatz er-
neuerbarer Energien oder bei der Ver-
besserung der Energieeffizienz aus dem 
Handlungsfeld CO2-Reduzierung. Dies 
betrifft auch Revitalisierung von Brach-
flächen aus dem Handlungsfeld KMU-
Förderung für die Nachnutzung. Zu-
sätzlich gilt dies auch bei der Behebung 
sozialer Fehlentwicklungen im Stadtteil 
aus dem Handlungsfeld Förderung nach-
haltiger Beschäftigung. Damit sind auch 

Realisiertes EFRE-Projekt: Der Grünzug Wallgasse in Neustadt an der Weinstraße.   
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Die Ansprüche steigen
Hausverwaltersoftware. Immobilienmanagement wird immer komplexer. Mit der 
Professionalisierung der Branche steigen auch die Anforderungen an die Software. 
Der Markt bereinigt sich. Eine Skizze der neuesten Entwicklungen.

Analog zur Situation bei den Immobi-
lienverwaltern findet in dem von Haus 
aus kleinteiligen Markt der Verwaltungs-
Software ein Konzentrationsprozess statt. 
Seit Jahren verschwinden nach und nach 
Anbieter vom Markt oder werden aufge-
kauft. Trotzdem gibt es insgesamt noch 
immer mehr als 60 Anbieter. Jedoch wird 
sich diese Zahl in den nächsten Jahren 
deutlich verringern. Das liegt vor allem 
daran, dass die Anforderungen an Ver-
walter immer mehr steigen und sich die 
Branche immer mehr professionalisieren 
muss. Und die Software muss diesen Weg 
aufwendig mitgehen. 

Nicht zuletzt deshalb geht es der 
Software-Branche im Bereich Verwal-

Auf einen Blick

› Die Verwalterbranche ist im Umbruch 
und professionalisiert sich. 

› Die Verwaltungs-Softwares werden 
immer umfangreicher und bieten zu-
sätzlichen Nutzen.

› Workflows werden zunehmend nach-
gefragt.

› Mobile Anwendungen für bestimmte 
Prozesse sind auf dem Vormarsch.

› Die Programme haben immer mehr 
Schnittstellen, zu CRM-und ERP-Syste-
men und zu den Energielieferanten.

Oliver Mertens, Stuttgart

ter gut. Viele Hersteller konnten ihren 
Umsatz pro Kunde steigern. Weil das 
Verwalten komplizierter wird, steigt 
auch die Nachfrage nach Support und 
zusätzlichen Modulen. Die Hersteller 
mit größeren Marktanteilen verbessern 
laufend die Funktionalitäten ihrer Pro-
gramme und setzen verstärkt auf mobile 
Anwendungen. Weil die Verwalter durch 
technische oder rechtliche Vorgaben im-
mer neue Aufgaben, wie die Legionellen-
prüfung oder die Rauchmelderpflicht, 
übernehmen müssen, steigt der Bedarf 
an automatisierten Prozessen und einer 
höheren Effizienz in der Verwaltung. Der 
Trend geht hin zu einem ganzheitlichen 
System, das alle Geschäftsprozesse ab-
bildet und so viele Routinearbeiten wie 
möglich automatisiert. Christian Wenz-
lik vom Ottobrunner Hersteller Domus 
hat ein klares Bild von dem, was seine 
Kunden verlangen: „Zentralisierung 
der Arbeitsabläufe durch arbeitserleich-
ternde Module, Online-Applikationen 
und Schnittstellen zu anderen Software-
Systemen.“

Kraftakt SEPA-Umstellung

Neben dem herkömmlichen Geschäfts-
modell bieten fast alle namhaften Her-
steller Software as a Service und Cloud-
Lösungen an. Dabei werden die Daten 
in firmeneigenen Server-Farmen gespei-
chert. Weil sich die Unternehmen so die 
Kosten für die Serverarchitektur, -war-

Apps. Verwaltungs-Software kann auf mobilen Geräten wie Tablet-PCs  
genutzt werden. Die Hersteller müssen dafür ihre Software auf ein Bedien-
system für Touchscreen umstellen.

Eine Herstellerübersicht finden Sie unter:

www.anbietercheck.de/software 
Branchensegment: Immobilienverwaltung Fo
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tung und Datensicherung sparen kön-
nen, wird dieses Modell immer häufiger 
nachgefragt. Einige Hersteller, wie die 
Hausbank München (Verwalter Service 
/VS3), DKB (DKB@win) und Immo-
ware24, bieten ausschließlich dieses Mo-
dell an. Für die Verwalter war die Um-
stellung auf die Single Euro Payments 
Area – SEPA – ein Kraftakt. Nach einer 
Umfrage des Immobilienverbands IVD 
unter seinen Mitgliedern musste jedes 
Verwaltungsunternehmen durchschnitt-
lich 190 Personalarbeitsstunden für die 
Umstellung auf das neue Zahlungssy-
stem aufwenden. Bis Anfang März haben 
demnach rund 80 Prozent der Unterneh-
men die Umstellung abgeschlossen. 

Ein schweres Stück Arbeit war das im 
letzten Jahr auch für die Hersteller. Das 
Entwickeln entsprechender Tools hat 
viele Ressourcen gebunden. Etwas früher 
dran war die UTS innovative Software-
systeme. Die Kölner begannen bereits im 
Jahr 2010, sich mit der SEPA-Umstellung 
ihrer Software-Programme zu befassen. 
„Der Zahlungsverkehr betrifft nämlich 
viele Prozesse der Verwalterfirma, die 
wir wiederum in der Software abbilden 
müssen. Man kann sagen, dass fast jeder 
Arbeitsschritt in einer Zahlung endet 
und damit auch die SEPA-Umstellung 
tangiert“, erläutert UTS-Geschäftsführe-
rin Susanne Liély-Sobania die Schwierig-
keiten. 

Vernetzung schreitet voran

Die Verwaltungsprogramme werden zu-
nehmend konsistenter, Medienbrüche 
kommen immer seltener vor. Das zeigt 
sich deutlich bei dem Ende 2013 vorge-
stellten Release von Aareons Wodis Sig-
ma 5, das mehr als 300 Neuerungen und 
Verbesserungen umfasst. Auch viele der 
anderen Anbieter erweitern ihr Reper-
toire um Zusatzmodule für Workflow, 
Archivierung, Dokumentenmanage-
ment, Reporting, mobile Anwendungen, 
Apps und neue Schnittstellen. Auffällig 
ist die Entwicklung hin zu einem gro-
ßen Ganzen, um die Prozesse stärker 
zu automatisieren und effizienter zu ge-
stalten. Deshalb wird die Vernetzung 
immer wichtiger. Das gilt sowohl in-

nerhalb des Unternehmens, mit CRM-, 
ERP- und anderen Programmen, als 
auch in der Kommunikation mit exter-
nen Dienstleistern, vor allem den Liefe-
ranten von Abrechnungsdaten. Gerade 
an der integrierten Abrechnung arbeiten 
die Hersteller mit Hochdruck. Die Haus-
bank München bietet ihren Kunden seit 
Anfang des Jahres eine Schnittstelle der 
Software Verwalter-Service/VS3 zur Mi-
nol Messtechnik. Damit können die Da-
ten des Messdienstleisters automatisch 
in die Betriebskostenabrechnung über-
nommen werden. Aareon meldete Mitte 

Februar, den Strom- und Gasanbieter 
RWE an ihren Rechnungsservice ange-
bunden zu haben. Und mit der strate-
gischen Partnerschaft mit der Schleupen 
AG, einem IT-Dienstleister für die Ener-
giewirtschaft, gehen die Mainzer noch 
einen Schritt weiter, weil sie so ihren 
Kunden Schnittstellen zu einer ganzen 
Reihe von Energieversorgern anbieten 
können.

Die Programme erhalten auch un-
ternehmensintern immer mehr Schnitt-
stellen, zum Beispiel zu CRM- und ERP-
Programmen und MS Office. Haufe Real 
Estate vernetzt seine Verwaltungs-Soft-
wares noch auf eine ganz andere Art: Das 
Unternehmen nutzt das im Konzern ge-
bündelte Knowhow und bietet zusätzlich 
Expertenwissen an, zum Beispiel Wis-
sensdatenbanken, Online-Schulungen 
zu unterschiedlichen Bereichen und re-
gelmäßige Branchen-Newsletter.

Was bei vielen Immobilienmaklern 
bereits Standard ist, bekommt auch in 
der Verwalterbranche einen immer hö-
heren Stellenwert. Seit das Internet quasi 

überall verfügbar ist, haben viele Makler 
ihr Büro in Form eines Tablet-Compu-
ters oder Smartphones immer dabei. Die 
Hersteller von Verwaltungs-Software ha-
ben hierfür verschiedene Lösungen ent-
wickelt. Die Palette reicht von einzelnen 
Modulen bis hin zur App. Die Kölner 
UTS hat ihr Programm Kathargo mit 
einem webbasierten Tool ausgestattet, 
das bei der Durchführung von Eigentü-
merversammlungen unterstützt. Optio-
nal bieten GFAD (HausSoft) und Domus 
(WEG Conventus) ähnliche Module an. 
Damit kann der Verwalter zum Beispiel 

während der Eigentümerversammlung 
bei jeder Abstimmung sofort sehen, wel-
cher Abstimmungsmodus nötig ist, wer 
stimmberechtigt ist und wann die nötige 
Mehrheit erreicht ist. Die Module über-
tragen sofort die Abstimmungsergeb-
nisse in das Protokoll und die gefassten 
Beschlüsse in die Beschlusssammlung 
– alles noch während der Versammlung.

Noch ist die Zahl solcher Apps gering, 
aber es kommen weitere. Seit 2011 bietet 
Haufe seine Wohnungsübergabe-App 
als Einzellösung an. Bei Wodis Sigma ist 
die App Mobile Wohnungsabnahme in 
das ERP-System integriert. Die bislang 
umfassendste App ist Bestandteil von 
Domus 4000. Die App für iPhone und 
iPad ist eigens für die Premium-Software 
konzipiert. Damit kann in Echtzeit auf 
die Datenbank zugegriffen werden.

Diese Entwicklungen zeigen die 
Trends der nächsten Jahre auf: Mehr 
Workflow, mehr Mobilität und mehr 
Benutzerfreundlichkeit werden zuneh-
mend gefragt sein. Die Ansprüche wer-
den weiter steigen.  f|

„ Der Zahlungsverkehr betrifft nämlich 
viele Prozesse der Verwalterfirma, die 
wir wiederum in der Software abbilden 
müssen. Man kann sagen, dass fast jeder 
Arbeitsschritt in einer Zahlung endet 
und damit auch die SEPA-Umstellung 
tangiert.“ 
Susanne Liély-Sobania, 

  Geschäftsführerin UTS

www.anbietercheck.de/software 
Branchensegment: Immobilienverwaltung Fo
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Portale profitieren 
Maklerlösungen. Der Software-Markt ist umkämpft. Das macht Hersteller  
kreativ und das Angebot vielfältiger. Die Trends der Branche heißen  
Miet-Software, Mobilität und Mehrwert. Gewinnen könnten Scout & Co.

2013 wurden in Deutschland nach einer 
Hochrechnung des Maklerverbands IVD 
183,3 Milliarden Euro in Immobilien 
investiert. Die Zahl der Makler ist zwi-
schen 2007 und 2013 um fast 30 Prozent 
von 27.000 auf 35.000 gestiegen.

Dennoch sehen Makler Eintrü-
bungen für ihr Geschäftsmodell. Sobald 
die Mietpreisbremse eingeführt werde, 
gerate sie zur Baubremse, da die Inves-
toren ihre hohen Grundstückskosten 
nicht mehr amortisieren können. Vor 
allem das Bestellerprinzip wird voraus-
sichtlich zu Umsatz- und Gewinneinbu-
ßen führen. Profitieren könnten von die-
ser Entwicklung insbesondere auch die 
Internet-Portale, weil Mietsuchende ver-
stärkt Gesuchsanzeigen schalten werden. 
Immobilienscout und Immowelt haben 
bereits eine solche Rubrik, Immonet will 
nachziehen.
 
Branchenwachstum 

Der Software-Markt für Immobilien-
makler hat sich in den letzten Jahren 
dynamisch entwickelt. Dazu haben vor 
allem das Branchenwachstum und der 
Markteintritt der Online-Portale bei-
getragen. Im Jahr 2010 hat Immobili-
enscout seine CRM-Software Makler 
Manager auf den Markt gebracht, 2011 
Immonet den ImmonetManager. Mit 
ihren webbasierten und kostengünstigen 
Mietangeboten konnten sie sich schnell 
Marktanteile sichern und die etablierte 
Konkurrenz unter Druck setzen. Immo-
net setzt zusätzlich auf eine exklusive 
Kooperation mit dem IVD-Bundesver-
band. Damit wird der Verdrängungs-
wettbewerb in den nächsten Jahren zu-

Oliver Mertens, Stuttgart

weil die Anschaffungsschwelle bei den 
vergleichsweise geringen Kosten niedrig 
ist. Zum anderen hat der Anbieter ein ge-
ringes Ausfallrisiko. Weil die Homepage, 
auf der die Objekte präsentiert werden, 
im Eigentum des Software-Anbieters 
bleibt, wird der Makler an die Software 
gebunden.

Die Vorteile von Websoftware lie-
gen wie beim Mietmodell auf der Hand: 
Der Kunde braucht weniger Speicher-
platz und muss sich nicht um Updates 
und Datensicherungen kümmern. Und 
schließlich kann man sich von überall 
aus einloggen und mit der Software ar-
beiten. Die Anbieter haben Server im 
eigenen oder in verschiedenen Rechen-
zentren, um das Ausfallrisiko zu mini-
mieren. Noch immer scheuen sich viele 
Unternehmer, ihre Kundendaten einem 
Dritten anzuvertrauen, aber die Akzep-
tanz für dieses Modell steigt. Die Kölner 
ED Computer & Design bieten die Mak-
ler-Software EDmoiis immo und das 
CRM-System EDmoiis crm für Sachver-
ständige ausschließlich webbasiert an.

Nach anfänglichem Zögern setzen 
mehr und mehr Anbieter auf Apps. Im-
mobilienscout, Ammon, Immonet und 
node Systemlösungen bieten heute die 
kleinen mobilen Programme an. Oft die-
nen die Applikationen nur einem Zweck, 
zum Beispiel der Wohnungsübergabe, 
doch es gibt auch solche, die einen Voll-
zugriff auf die Software erlauben. Kürz-

Eine Herstellerübersicht 
finden Sie unter:

www.anbietercheck.de/software 
Branchensegment: Makler

nehmen. Die strukturelle Veränderung 
der Maklerbranche geht auch an den eta-
blierten Software-Anbietern nicht spur-
los vorüber. Weil das Einsteigersegment 
stark zugelegt hat, bieten die Arrivierten 
häufig abgespeckte Lösungen und Mo-
dule mit Zusatznutzen an. Diesen Weg 
ging auch Immowelt, die im Jahr 2010 
ihre Software Makler2000 komplett um-
gestaltet und in herkömmlich installierte 
Programme und eine webbasierte Versi-
on aufgesplittet haben, die es als Miet- 
oder Kaufversion gibt. Mit dem Release 
4.0 hat Immowelt im letzten Jahr die 
Software estateOffice weitgehend mo-
dernisiert. 

Verglichen mit den anderen Seg-
menten der Immobilienbranche ist der 
Bereich der Makler-Software sehr weit 
entwickelt. Die ersten Cloud-Angebote, 
heute Standard, gab es auf diesem Markt 
bereits kurz nach der Jahrtausendwende. 
Auch bei der mobilen Nutzung der Soft-
ware ist die Branche in der Entwicklung 
sehr weit. Bei FlowFact nutzt mittler-
weile fast jeder zweite Kunde webba-
sierte Versionen, Tendenz steigend. Ein 
wichtiges Ausstattungsmerkmal sind die 
Schnittstellen; mehr als 80 davon zu al-
len gängigen Online-Portalen sind keine 
Seltenheit, sondern eher die Regel. 

Mietmodell

Sehr häufig findet sich die Software als 
Mietmodell. Die Kosten sind überschau-
bar und fallen monatlich an. Damit ist 
gemietete Software das ideale Modell 
für Einsteiger und kleine selbstständige 
Makler. Dieses Modell ist auch für die 
Software-Hersteller sehr interessant, 
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lich hat FlowFact seine neuen Apps für 
iPhone und iPad vorgestellt, mit der man 
in Echtzeit auf Adressdaten, Aufgaben 
und das CRM-System zugreifen kann. 
Einen anderen Weg mit gleichem Ergeb-
nis geht onOffice Software. Der Herstel-
ler bietet seinen Kunden eine kostenlose 
Browseranwendung an, die betriebssy-
stemunabhängig auf jedem Smartphone 
oder Tablet-PC läuft. Sie greift auf alle 
Daten und Funktionen zu. 

Mehrwert

Der zunehmende Wettbewerb macht 
die Hersteller kreativ. Viele statten ihre 
Programme mit einem Zusatznutzen 
aus. Fiosystems spendiert den Nutzern 
ihrer ERP-Software ein neu struktu-
riertes und erweitertes Tool zur Markt-
preiseinschätzung, mit dem auch Unge-
übte schnell den Wert einer Immobilie 
ermitteln können. FlowFacts Happy lead 
lädt auf Wunsch automatisch alle privat 
inserierten Immobilien aus der Regi-
on aus den Portalen herunter. Andere 
Programme haben Präsentations-Tools 
oder solche zum schnellen Erstellen von 
Grundrissen. Der Wettbewerb im Seg-
ment der Makler-Software wird noch 
zunehmen. Hersteller werden ihre Pro-
dukte noch attraktiver machen. Die 
Makler wird es freuen. f|

RWM_Verwalter_2014_103_280_5_mm.indd   1 18.03.2014   07:55:20

Marktbelebung. Die großen Immobilienportale 
haben mittlerweile alle eigene Maklersoftware. 



54  Finanzen, Markt + Management

04 | 2014        www.immobilienwirtschaft.de

Bislang gewährte der Fiskus den Steu-
errabatt für Handwerkerdienste nur für 
Erhaltungs- und Modernisierungsmaß-
nahmen in den eigenen vier Wänden. 
Jetzt sind nach zahlreichen Gerichtsent-
scheidungen auch Herstellungskosten 
begünstigt – die Neuregelung gilt sogar 
rückwirkend in allen noch offenen Steu-
erfällen bis 2006. Begünstigt sind darü-
ber hinaus nicht nur Baumaßnahmen in 
der eigentlichen Wohnung, sondern alle 
Handwerkerleistungen im räumlichen 
Bereich eines bereits vorhandenen Haus-
halts. An Neubaumaßnahmen vor dem 
Erstbezug der Wohnung will sich das Fi-
nanzamt allerdings auch weiterhin nicht 
beteiligen. Hier können Bauherren aber 
verhältnismäßig einfach gegensteuern, 
indem sie bestimmte Baumaßnahmen 
erst nach dem Bezug der eigenen vier 
Wände angehen.

Herstellungskosten begünstigt
Neues bei haushaltsnahen Dienstleistungen. Das Bundesfinanzministerium 
hat nach vier Jahren seinen Erlass zur Steuerermäßigung aktualisiert. Mit vielen 
Vorteilen für die Branche. Ein Überblick über die wichtigsten Änderungen. 

amt Mietern und Grundbesitzern doch 
die Kosten für die Renovierung der vier 
Wände ebenso wie älteren Menschen 
den Lohn für eine Pflegekraft, einen 
Fensterputzer oder einen Gärtner. Mie-
ter können einen Teil ihrer Nebenkos-
ten steuerlich absetzen, wenn ihnen der 
Vermieter oder Verwalter den maßgeb-
lichen Anteil der Aufwendungen in der 
Betriebskostenabrechnung gesondert 
ausweist. Auch an privaten Umzugskos-
ten beteiligt sich Vater Staat. Grundvo-
raussetzung ist zunächst, dass die Kosten 
nicht bereits aufgrund anderer steuer-
licher Vorschriften abzugsfähig sind. Der 
Werbungskostenabzug für Vermieter hat 
deshalb klar Vorrang. Den Steuerrabatt 
bekommt man als Eigentümer oder Mie-
ter nur für die eigengenutzte Wohnung. 

Wer einem Handwerker einen Auf-
trag erteilt, kann 20 Prozent 

Änderungen ergeben sich auch für Ka-
minkehrer. Aufwendungen für die Leis-
tungen des Schornsteinfegers können 
nur noch bis einschließlich 2013 im 
vollen Umfang als begünstigte Hand-
werkerleistung abgerechnet werden. Ab 
2014 ist eine Aufteilung in als Hand-
werkerleistung begünstigte Kehr- und 
Reparaturleistungen einerseits und 
nicht begünstigte Prüfarbeiten (zum 
Beispiel Feuerstättenschau und Immis-
sionsschutzmessung) vorzunehmen. Die 
erforderlichen Angaben zur Kostenauf-
teilung müssen sich ab sofort aus der 
Rechnung des Kaminkehrers ergeben.   

Klare Spielregeln

Der Steuerabzug für haushaltsnahe 
Dienste und Handwerkerleistungen ist 
bares Geld wert – sponsert das Finanz-

Michael Schreiber, Oberweser

Auf einen Blick

› Nach zahlreichen Gerichtsentschei-
dungen sind bei Handwerkerleistungen 
jetzt auch Herstellungskosten begünstigt. 
Die Neureglung gilt rückwirkend in allen 
noch offenen Steuerfällen bis 2006. 

› Grundvoraussetzung ist, dass die Kosten 
nicht bereits aufgrund anderer steuer-
licher Vorschriften abzugsfähig sind.

› Bei Eigentumswohnungen muss der 
Hausverwalter bereits übers Jahr auf eine 
korrekte Rechnungslegung der beauftrag-
ten Handwerker achten, damit die Steu-
ervergünstigung nicht an mangelhaften 
Belegen scheitert.  

|g

Überblick: Steuervorteile für haushaltsnahe Dienstleistungen 

Haushaltsnahe Dienstleistungen

Begünstigt Rechnungen bis 20.000 Euro

Steuerbonus 20 Prozent der Kosten, maximal 4.000 Euro

Minijobs

Begünstigt Rechnungen bis 2.550 Euro

Steuerbonus 20 Prozent der Kosten, maximal 510 Euro 

Handwerkerleistungen

Begünstigt Rechnungen bis 6.000 Euro

Steuerbonus 20 Prozent der Kosten ohne Material, maximal 1.200 Euro

Quelle: Bundesministerium der Finanzen, eigene Recherche

Die Steuerboni für alle drei Arten von haushaltsnahen Dienstleistungen können  
bis zu einem Maximalrabatt von 5.710 Euro kombiniert werden.



Die wohnungs- und immobilienwirtschaftlichen Softwarelösungen von Haufe helfen Ihnen, Ihre Prozesse zu 
 optimieren und bringen Ihnen gleichzeitig ein aktuelles Informations- und Weiterbildungsangebot ins Haus. 
Durch eine Vielzahl an Modulen, Schnittstellen und durch Integration von Partnerlösungen lassen sich die 
 Softwaresysteme auf nahezu jede Anforderung zuschneiden. 

Besuchen Sie unsere Webseite www.haufe.de/realestate und erfahren mit Hilfe des Produktberaters,
welche Lösung zu Ihren Anforderungen passt.

Gern beraten wir Sie persönlich:
Tel.: 0800 79 56 724 (kostenlos)
E-Mail: realestate@haufe.de

Haufe bietet für jeden Anspruch die passende 
Verwalterlösung. Versprochen.
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seiner Kosten – maximal 1.200 Euro pro 
Jahr – direkt von seiner Steuerschuld 
abziehen. Voraussetzung ist die Vorlage 
einer Rechnung und eines Zahlungs-
nachweises von der Bank. Bei Barzah-
lung entfällt der Steuervorteil nach 
einem Urteil des BFH vom 20. Novem-
ber 2008 (Az. VI R 14/08). Steuererspar-
nisse bringen zudem nur die Lohn- und 
Fahrtkosten des Handwerkers. Nicht 
förderfähige Materialkosten müssen 
deshalb auf der Rechnung getrennt aus-
gewiesen werden. Wer das förderfähige 
Kostenlimit von 6.000 Euro bereits aus-
gereizt hat, sollte anstehende Zahlungen 
deshalb besser ins nächste Jahr verschie-
ben. Denn für den Steuervorteil kommt 
es allein auf den Zahlungszeitpunkt an 
– die Auftragsvergabe, Bauausführung 
oder Rechnungsstellung ist nicht maß-
geblich. 

Verwalter in der Pflicht

Bei Eigentumswohnanlagen muss der 
Hausverwalter bereits übers Jahr auf 
eine korrekte Rechnungslegung der be-
auftragten Handwerker und Dienstleis-
ter achten, damit die Steuervergüns-
tigung nicht an mangelhaften Belegen 
scheitert. Insbesondere der getrennte 
Ausweis von Material und Lohnkosten 
sollte frühzeitig bei den Handwerksbe-
trieben eingefordert werden. Mit der 
Jahresabrechnung für 2013 müssen den 
Eigentümern und Mietern die anteiligen 
Lohnkosten der Dienstleister und Hand-
werker bescheinigt werden, damit diese 
den Steuerrabatt auch einfordern kön-
nen. Schließlich verfügt in der Regel nur 
der Hausverwalter über das Rechnungs-
original und den Abrechnungsbeleg der 
Bank. Das neue BMF-Schreiben bietet in 
der Anlage eine überarbeitete Musterbe-
scheinigung. Es empfiehlt sich auch, in 
der anstehenden Eigentümerversamm-
lung auf die Steuersparmöglichkeiten 
hinzuweisen. 

Es gibt keine gesetzliche Verpflich-
tung des WEG-Verwalters, die Jahres-
abrechnung so zu erstellen, dass die 
Wohnungseigentümer damit den Steu-
erbonus für haushaltsnahe Dienstleis-
tungen beantragen können. Der Verwal-

ter muss durch Mehrheitsbeschluss der 
Wohnungseigentümer dazu verpflichtet 
werden. Da sich dadurch der Pflichten-
kreis des Verwalters erweitert, steht ihm 
nach einem Urteil des Kammergerichtes 
Berlin vom 16. April 2009 (Az. 24 W 
93/08) auch eine Sondervergütung für 
diese Dienstleistung zu.

Download des Erlasses 

Stolze 37 Seiten umfasst der jüngste Er-
lass des Bundesfinanzministeriums zur 

Steuerermäßigung für Handwerkerleis-
tungen und haushaltsnahe Dienstleis-
tungen. Das Anwendungsschreiben 
kann über den Internetauftritt des Mi-
nisteriums (www.bundesfinanzmini-
sterium.de) heruntergeladen werden. 
Mit dem aktuellen Schreiben vom 10. 
Januar 2014 (BMF, Az. IV C 4 – S 2296-
b/07/0003:004) reagiert das Bundesfi-
nanzministerium auf eine ganze Reihe 
von Finanzgerichtsurteilen zu der The-
matik und regelt in der Praxis aufgetre-
tene Zweifelsfragen. f|

 Renovierungs- und  
Ausbesserungsarbeiten
›  Austausch von Bodenbelägen wie etwa 

Teppich, Fliesen, Parkett
›  Streichen, Tapezieren, Lackieren, Verputzen 

von Innen- und Außenwänden
›  Modernisierung von Bädern, Fenstern, 

Türen, Austausch von Einbaumöbeln,  
Reparaturen an Dach, Markise, Mauer-
werksanierung, Trockenlegung

Wartungs- und Reparaturleistungen
›  Reparatur, Wartung oder Austausch von  

Heizungs-, Strom-, Wasser- oder Gasan-
lagen

›  Wartung, Reparatur von Haushaltsgeräten 
(Waschmaschine, Wäschetrockner,  
Fernseher, Geschirrspüler, Computer)

›  Anschluss, Reparatur und Wartung  
von Stromkabeln, Fernsehen, Internet, 
Kabelfernsehen, Telefon

›  Gartengestaltung
›  Kaminkehrer
›  Wartung, Reparatur von Fahrstuhl,  

Feuerlöscher, Fußbodenheizung

Schadstoffsanierung
›  Graffiti- und Hausschwammbeseitigung, 

Pilzbekämpfung, Schädlings- und Ungezie-
ferbeseitigung

›  Asbest- und Brandschadensanierung  
sowie Wartung oder Reinigung von  
Abfluss- und Abwasserrohren, Dachrinnen-
reinigung

Bau- und Montagearbeiten
›  Montage von Markisen, Insektenschutzgit-

tern und Kellerschachtabdeckungen

›  Fassadenarbeiten – zum Beispiel zur  
Wärmedämmung

›  Aufstellen eines Baugerüsts, nicht aber 
Miete und Materialkosten

›  Montage, Aufstellen und Anliefern von 
Möbeln

›  Einbau eines Kachelofens und eines  
Edelstahlschornsteins

›  Montage einer Satellitenschüssel
›  Garten- und Wegebauarbeiten,  

Zaun- und Pflasterarbeiten
›  Neubau-, Anbauarbeiten oder Aufstockung 

eines Hauses (z.B. Wintergarten, Dach-  
oder Kellerausbau, Terrasse, Garagen  
oder Carport, Dachgauben)

Was nicht begünstigt wird
›  Ablesedienste und Abrechnung von  

Verbrauchszählern (z.B. Wasser, Gas,  
Strom, Heizung)

›  Mietkosten für Verbrauchszähler
›  Verwaltergebühren
›  Abriss eines baufälligen Gebäudes mit 

anschließendem Neubau
›  Kosten für Architekten, Statiker
›  Fäkalienabfuhr, Gewerbeabfallentsorgung, 

Haushaltsauflösung, Entrümpelung
›  Ausgaben für technische Prüfdienste  

(TÜV, Feuerstättenschau)
›  Dichtheitsprüfung für Abwasseranlagen 

(Revisionsverfahren vor dem BFH anhängig 
(Az. VI R 1/13))

›  Schadenfeststellung (z.B. Wasserschaden, 
Rohrbruch)

›  Kfz-Reparatur
›  Müllabfuhr, Sperrmüll, Energiepass
›  Rechtsberatung, Hilfe bei der Erstellung  

der Steuererklärung

Handwerkerleistungen: Was der Fiskus (nicht) sponsert
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Zunächst klingt es einleuchtend und 
sinnvoll: Während seit Beginn der flä-
chendeckenden Versorgung mit lei-
tungsgebundener Energie das Messen 
und Erfassen von Verbräuchen an ein-
zelnen Abnahmestellen lediglich der 
Abrechnung diente und aus Kostengrün-
den möglichst selten erfolgte, bestehen 
in jüngster Zeit unter den Aspekten der 
Energieeinsparung und der Effizienz-
verbesserung zahlreiche Ansätze, die Er-
gebnisse von Mess- und Zählkonzepten 
vielfältig zu verwenden.

Nach traditioneller Sichtweise erfolgt 
die Verbrauchserfassung – zumindest bei 
Haushalts- und Tarifkunden – einmal 
jährlich. Mehr- oder Mindermengen, 
verteilt über das Jahr, führen zu entspre-
chenden Anpassungen bei künftigen 
Abschlagszahlungen. Die Vorteile etwa 
von Energieeinsparmaßnahmen zeigen 
sich, wenn überhaupt, nur mit großer 
zeitlicher Verzögerung und werden in 
der Alltagsrealität meist durch Preisstei-
gerungen aufgezehrt. Eine unmittelbare, 
das heißt vor allem zeitnahe Verbindung 
zwischen tatsächlichem Verbrauch und 
verbrauchsbasierter Abrechnung ist mit 
traditionellen Mess- und Abrechnungs-
verfahren kaum zu erreichen. 

Da die Erfolge einzelner Sparmaß-
nahmen (Austausch von Technik und/
oder Änderung der Verbrauchsgewohn-
heiten) nicht unmittelbar sichtbar wer-
den, lassen entsprechende Bemühungen 
der Energieverbraucher oftmals wieder 
nach. Einsparerfolge können den Einzel-
maßnahmen nicht zugeordnet werden 
und bewusstes Verbrauchsverhalten liegt 
im Zeitpunkt der Abrechnung oftmals 
Monate zurück. 

Abrechnung wie vor 100 Jahren
Intelligente Messtechnik. Im energiewirtschaftlichen Bereich entstehen vielfältige neue
Angebote und Produkte. Große Hoffnungen ruhen auf dem Smart Metering. Doch eine 
breite Akzeptanz ist bislang nicht zu verzeichnen.

Die Lösung sind permanente Ver-
brauchserfassung und Dokumentati-
on in kurzen Zeitabständen – etwa in 
15-Minuten-Intervallen –, die für den 
einzelnen Nutzer selbst erkennbar sind. 
Smart Metering konfrontiert den Ener-
giekonsumenten unmittelbar mit den 
Folgen seiner Verbrauchsgewohnheiten. 
Energieeinsparmaßnahmen werden auf 
der Abrechnung sichtbar. Maßnahmen 
zur Effizienzsteigerung können zeitnah 
wirtschaftlich überprüft werden. 

Gemeinsam mit dem Interesse einer 
breiten Öffentlichkeit an Energiethe-
men wäre daher zu erwarten, dass Smart 
Metering ein geborenes Erfolgsmodell 

Werner Dorß, Frankfurt am Main

Auf einen Blick

› Selbst funktionsfähige und markterprobte  
Smart-Metering-Angebote haben es schwer,  
eine breite Akzeptanz zu finden.

› Erfahrungen deuten an, dass sich die mit 
Smart Metering einhergehenden Mehr-
kosten für den Verbraucher nicht rechnen. 

› Erschwerend kommt hinzu, dass selbst 
technikaffine Menschen bereits nach we-
nigen Wochen das Interesse an den Er-
gebnissen der Messgeräte verlieren. 

› Ein weiterer Hemmschuh sind die vielfäl-
tigen Aspekte des Datenschutzes. 

Smart Metering

Intelligente Messeinrichtungen und Dienstleistungen, die auf der Infrastruktur des Smart  
Metering basieren: Aktuell formieren sich eine Fülle neuartiger Angebote. Die Inhalte bedür-
fen oftmals noch der Präzisierung, der tatsächliche wirtschaftliche Nutzen für den Kunden 
bleibt ungewiss und Fragen des Datenschutzes sind weiterhin offen.

Quelle: wdo 2013

Modularer Leistungsumfang: Basisdienste, Mehrwertdienste

Vermieter/Eigentümer

Mieter/Nutzer

> Monitoring TGA Störfallerkennung
>  Verbrauchsdatenerhebung, Verbrauchs- 

und NK-Abrechnung

>  Demandside management Contracting 
(oder Warmmiete)

>  Zugang, Rauchwarnmeldung, sonst. 
Notfallmanagement

>  Telefon, Internet, Multimedia,  
Video on Demand

>  Funktionsautomatisierung, Licht,  
Antriebe, Hausgeräte>  Wohnbetreuung, Videokom-

munikation, Betreuung chronisch 
Kranker, Altenpflege, Telematik  
im Gesundheitswesen

Angebote, Varianten

Energiemanagement (HLK)

Gebäudesicherheit

Assistenzsysteme

Betreutes Wohnen

Gebäudemanagement (FM)
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cher sind zu welcher Zeit eingeschaltet? 
Bei Wohnungen etwa sind Rückschlüsse 
auf Personenzahl, Erwerbslosigkeit oder 
Krankheit nicht auszuschließen. Letzt-
endlich könnte die Technik – verbunden 
mit einer zwischenzeitlich diskutierten 
Pflicht des Kunden zur Übertragung der 
Daten – dazu genutzt werden, um Pro-
file von der Lebensführung Einzelner 
anzulegen. Ohne Übertragungspflicht 
hingegen können die Vorteile des Smart 
Metering – etwa Netzbewirtschaftung 
und Lastverlagerung – nicht sinnvoll ge-
nutzt werden. Die Thematik der Daten-
erhebung und -speicherung hinterlässt 
regelmäßig ein diffuses Unbehagen und 
schmälert die Akzeptanz erheblich. 

So deuten etwa Mietersprechstunden 
in größeren Wohnanlagen genau in diese 
Richtung. In der Praxis kann beobach-
tet werden, dass die Themenkomplexe 
Datenschutz und Wirtschaftlichkeit 
etwa die gleiche Bedeutung haben. Die 
Bereitschaft, einen neuen Kostenblock 
innerhalb der Nebenkosten zu akzep-
tieren, ist äußerst gering ausgeprägt. Die 
wenigsten Nutzer vertrauen darauf, mit 
intelligenten Zählern tatsächlich ihre 
Energiekostenbelastung in der Summe 
reduzieren zu können. Die Neigung, in 
eine mögliche künftige Einsparung zu 
investieren – bei ungewissem Ausgang – 
ist nur schwach ausgeprägt. Der tatsäch-
liche Mehrwert breitgefächerter Dienst-
leistungen und neuer Serviceangebote in 

Verbindung mit intelligenten Messein-
richtungen ist erklärungsbedürftig. 

Die Skepsis hinsichtlich Erhebung, 
Speicherung und Weitergabe von Daten 
aus dem geschützten Wohnumfeld er-
scheint gerade in Deutschland besonders 
ausgeprägt. In einer anderen Ausprägung 
finden sich derartige Vorbehalte auch bei 
Nutzern von Nichtwohngebäuden. Be-
denken betreffen hier etwa die Erfassung 
von Anwesenheit, Pausengewohnheiten 
und betrieblichen „Leerlaufzeiten“. Mit 
präzisen Aussagen halten sich Betroffene 
weitgehend zurück, so dass belastbare 
Aussagen nur schwer zu erhalten sind.

Ausblick: Hohe Zutrittsbarrieren

Insgesamt betrachtet, sind intelligente 
Messeinrichtungen eine „smarte“ Idee 
mit Entwicklungspotenzial. Um dieses 
Potenzial zu realisieren, müssen jedoch 
zuerst hohe Marktzutrittsbarrieren über-
wunden werden:
›  Es bedarf eines klaren und verläss-

lichen rechtlichen Ordnungsrahmens 
– etwa wie eine von der EU angestrebte 
„Roll-out-Quote“ von 80 Prozent bis 
2020 erreicht werden soll, auf welcher 
Grundlage dieser Anteil ermittelt wird 
und wie die jeweilige landesspezifische 
Umsetzung erfolgen soll.

›  Selbst bei Vorliegen entsprechender 
Spielregeln wird die Akzeptanz der 
Marktteilnehmer sich auf Dauer nur 
einstellen, wenn sich die Innovation für 
sie auch rechnet.

›  Benötigt werden ferner deutliche Inves-
titionen in den Ausbau einer „Smart-
Metering-Infrastruktur“. Für Millio-
nen von Kunden sind mehrfach in der 
Stunde Verbrauchsdaten zu ermitteln, 
zu übermitteln und eine gewisse Zeit zu 
speichern. Aktuell fehlt in den meisten 
Anschlussräumen selbst der analoge 
Telefonanschluss zu einer einfachen 
Fernauslese.

›  Angemessene, nachprüfbare und dau-
erhafte Beachtung von datenschutz-
rechtlichen Belangen müssen gewähr-
leistet sein. Dieser Aspekt ist wegen 
seiner emotionalen Komponente vo-
raussichtlich schwieriger zu handhaben 
als die vorgenannten.  f|

ist und kaum der Werbung bedarf. Die 
Realität sieht – nicht nur in Deutsch-
land – anders aus. Selbst funktionsfähige 
und markterprobte Angebote haben es 
schwer, sich zu etablieren und eine breite 
Akzeptanz zu finden.

Investitionen rechnen sich nicht

Abgesehen von einigen Sonderfaktoren 
kennt die Energiepreisentwicklung seit 
vielen Jahren eine generelle Tendenz. 
Angebote und neue Produkte auf dem 
Markt der Energiewirtschaft werden 
von großen Sondervertragskunden, aber 
auch von Haushalts- und Tarifkunden, 
zuallererst an der einfachen Frage ge-
messen: Rechnen sich die Mehrkosten 
für mich? Wie viel Energie muss ich ein-
sparen, damit sich die Investition amor-
tisiert? Lässt die technische Lebensdauer 
des Produkts diesen Zeitpunkt bei rea-
listischer Betrachtung überhaupt errei-
chen? Erfahrungen aus Deutschland und 
Österreich deuten an, dass sich die mit 
Smart Metering bisher untrennbar ein-
hergehenden Mehrkosten für den durch-
schnittlichen Verbraucher ganz überwie-
gend nicht rechnen. 

Erschwerend kommt hinzu, dass 
Feldversuche den Schluss nahelegen, 
dass selbst technikaffine Menschen be-
reits nach wenigen Wochen das Interes-
se an den Ergebnissen der neuen Mess-
geräte verlieren. Bei aufgeschlossenen 
Energieverbrauchern lässt sich oftmals 
eine Anfangseuphorie beschreiben, die 
jedoch noch im ersten Jahr erlahmt und 
regelmäßig einen Rückfall in alte Ge-
wohnheiten bedeutet. 

Datenschutz ist ein Problem

Ein weiterer, nicht zu unterschätzender 
Hemmschuh sind die Aspekte des Da-
tenschutzes. Für den durchschnittlichen 
Kunden ist nicht erkennbar, welche Da-
ten über seine Verbrauchsgewohnheiten 
erfasst werden, wie und von wem diese 
ausgewertet werden und vor allem, wel-
che Schlüsse sie zulassen. Smart Metering 
hat das Potenzial „hinter Büro- und Woh-
nungstüren zu schauen“. Wie viele Per-
sonen sind anwesend? Welche Verbrau-

Ein Gutachten – angefertigt im Auftrag des 
Bundeswirtschaftsministeriums – zeigt 2013, 
dass private Haushalte mit einem Verbrauch 
von bis zu 6000 Kilowattstunden mit einem 
Smart-Meter nicht einmal zwei Prozent ihrer 
Stromkosten einsparen konnten. Bei diesem 
Verbrauch würde die Ersparnis (bezogen auf 
einen durchschnittlichen Strompreis) nur bei 
etwa 39 Euro pro Jahr liegen. Damit jedoch 
könnten die Kosten für Anschaffung und 
laufenden Unterhalt der Smart-Meter nicht 
näherungsweise gedeckt werden. Bliebe 
die Verwendungspflicht beispielhaft auf 
Neubauten und grundlegende Sanierungen 
beschränkt, würde jeder dieser Kunden mit 
bis zu 109 Euro pro Jahr belastet.

Exkurs: Die Praxis
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Die internationale Berufsorganisation 
RICS (Royal Institution of Chartered 
Surveyors) hat binnen knapp zwei Jah-
ren bereits zum zweiten Mal das Image, 
das Selbstverständnis und die tatsäch-
liche Rolle des Facility Managements 
(FM) unter die Lupe genommen. Der 
Titel der Studie – „Raising the Bar“ – ist 
Programm: Die Facility Manager selbst 
sollen die Latte höher legen, Gutes tun 
und darüber reden. Denn noch immer 
agierten die FM-Fachleute mit zu we-
nig Selbstbewusstsein. Es fehlt die An-
erkennung, um im Unternehmen von 
strategischer Bedeutung zu sein. Dies 
bekennen die 375 befragten FM-Verant-
wortlichen aus 40 Ländern. 

Neben dem Übergewicht des Alltäg-
lichen und Operativen wird bemängelt, 
dass die meisten Kennziffern, an denen 
FM-Organisationen sich messen, ko-
sten- und effizienzorientiert seien. Zu 
selten wird die Performance danach be-

Die graue Facility-Maus 
Immobiliendienstleister. Facility, Property und Corporate Real Estate Management 
arbeiten oft mehr schlecht als recht zusammen. Gerade Facility Manager verkaufen 
sich dabei unter Wert. Wie müssten die Schnittstellen zwischen den Services aussehen?

urteilt, was das FM zur Wertschöpfung 
im Kerngeschäft sowie zur Gesamtleis-
tung des Unternehmens und der Mitar-
beiterzufriedenheit beitrage. RICS rät, 
die Facility Manager müssten eine „FM-
Marke“ schaffen. Die hiesige Branchen-
initiative „FM – Die Möglichmacher“ hat  
diesen Schritt schon gemacht.

Vorbildliches Verständnis

Es gibt auch hierzulande Beispiele, die 
von dem laut RICS vorbildlichen Ver-
ständnis zeugen. Beim weltweit agie-
renden Mittelständler Würth heißt es, 
das Corporate Real Estate Management 
(CREM) und das Facility Management 
(FM) leisteten mit der Immobilienstra-
tegie „einen entscheidenden Beitrag“ 
zur Realisierung der „von Visionen, 
Expansion und Wachstum“ geprägten 
Würth-Unternehmensstrategie. Gegen-
wärtig betreibt Würth in Deutschland 

Albert Engelhardt, Wiesbaden

Das Gebäude. Wo genau fließen Facility und Property Management zusammen? Fo
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Auf einen Blick

› Facility Manager verkaufen ihren Beitrag 
zu Wertschöpfung und Geschäftserfolg 
unter Wert.

› Das Miteinander von Property und Facility 
Manager erfordert eindeutige Definitio-
nen von Verantwortung und Schnittstel-
len.

› Die Leistungsprofile der Dienstleister ver-
schieben sich – integrierte Pakete gewin-
nen an Bedeutung.

› Knowhow im Property Management be-
flügelt die Professionalisierung des FM.

gut 400 Verkaufsniederlassungen. Auf 
dem Würth-Campus werden die meisten 
Services intern und im Niederlassungs-
bereich der Großteil extern erbracht. 
Corporate Real Estate & Facility Mana-
ger Christian Schlicht:   „Die strategische 
FM-Koordination wird jedoch in beiden 
Fällen intern erbracht.“

Das hat Konsequenzen für die Re-
putation im eigenen Haus: „Die Fach-
abteilungen Immobilien, Expansion und 
Facility Management sind zentral am 
obersten Entscheidungsgremium positi-
oniert, um kurze Entscheidungswege zu 
gewährleisten.“ Das Ziel des CREM und 
des FM sei, „wesentlich zum Unterneh-
menserfolg beizutragen“. Grundvoraus-
setzung sei hierfür eine klare Definition 
von Aufgaben- und Verantwortungsbe-
reichen, um die ansteigende Komplexität 
der Immobilienbewirtschaftung erfolg-
reich zu managen. Zudem sei ein klares 
Verständnis der Schnittstellen erforder-
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lich, um das Spannungsfeld der zum Teil 
abweichenden Interessenlagen optimal 
zu bespielen.

Partnerschaft der Externen 

Wie sieht es mit dem partnerschaftlichen 
Miteinander aus, wenn externe Dienstlei-
ster zusammenarbeiten? Welche Vorteile 
bringt es mit sich, wenn ein Dienstleister 
unter seinem Dach sowohl FM- als auch 
PM-Services anbietet? Die Dortmun-
der RGM Holding tut dies. RGM-Chef 
Fritz-Klaus Lange argumentiert: „Wer 
selber Property Manager (PM) ist und 
das Geschäft perfekt beherrscht, kann als 
Facility Manager viel stärker auf die Be-
dürfnisse der Property Manager und da-
mit auch des Asset Managements (AM) 
eingehen.“ Das hat nicht nur Vorteile für 
die konkrete Leistungserbringung und 
damit für den jeweiligen Auftrag(geber), 
sondern laut Lange auch für das FM 
selbst: Die skizzierte Konstellation tra-
ge „massiv zur Professionalisierung des 
FM-Bereichs“ bei.

Der RGM-Chef gibt dem integrier-
ten Geschäftsmodell – PM und FM unter 
einem Dach anzubieten – große Chan-
cen. Unter Property Managern findet 
Lange breite Zustimmung. Laut jüngs-
tem PM-Report von Bell Management 
Consultants reden zwei Drittel der Be-
fragten Geschäftsmodellen das Wort, die 

mindestens zwei, wenn nicht gar alle drei 
Disziplinen (AM, PM, FM) unter einem 
Dach vereinen.  Etwas mehr als die Hälf-
te denkt dabei an die Kombination AM/
PM. Exakt ein Drittel glaubt, die Kombi 
PM/FM werde sich durchsetzen.

Fehlender Wagemut

Noch ist dieser Wagemut unter den klas-
sischen FM-Anbietern nicht besonders 
ausgeprägt. Neben den Branchenriesen 
Bilfinger, Strabag und (bislang) Hoch-
tief tut sich weiterhin relativ wenig. 
Dazu kommen Gebäudedienstleister wie 
Treureal, Alba oder Heico, die auf beson-
dere Marktsegmente und/oder Asset-
klassen spezialisiert sind. Weitere – wie 
Omega – kommen aus dem Centerma-
nagement und Family-Offices-Geschäft. 
Sonst hebt derzeit niemand die Hand.

Auf der Seite der internationalen Im-
mobilienberater ist dies anders. Einige 
verstärken sich auffällig um gebäudena-
he Serviceprovider – wie zuletzt CBRE 
mit Valteq. „Es zeigt sich deutlich im 
Gesamttrend eine Bestätigung des ganz-
heitlichen Dienstleistungsansatzes für 
die Immobilienwirtschaft“, sagt Lange. 

Piepenbrock, ein anderer führender 
Anbieter von Facility Services, zeigt – 
ähnlich wie Dussmann oder Wisag – bis-
lang keine Ambitionen, das Leistungs-
portfolio um das Property Management Fo
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zu erweitern. Doch die Osnabrücker wis-
sen: Sage niemals nie. FM-Geschäftslei-
tungsmitglied Mahmut Tümkaya formu-
liert es so: „Im Fall von Piepenbrock FM 
bestehen derzeit keine Bestrebungen, das 
PM vollumfänglich anzubieten. Grund-
sätzlich spricht nichts dagegen und es 
könnte als Zukunftsthema durchaus in-
teressant werden.“

Keine Glaubensfrage

Die Pro-contra-Entscheidung ist also 
keine Glaubensfrage. Auch bei Piepen-
brock beobachtet man Verschiebungen 
zwischen den Managementdisziplinen 
im Immobiliensektor: „Sollten sich As-
set Manager zukünftig dazu entscheiden, 
strategische Aufgaben auf das Property 
Management zu übertragen, so ergibt es 
durchaus Sinn, das Produkt am Markt 
neben den Facility-Services-Dienstleis-
tungen zu positionieren.“ Sollten aller-
dings – auch aus Kostengründen – „die 
heutigen strategischen Aufgaben des PM 
auf den Asset Manager und die opera-
tiven Aufgaben auf den FS-Dienstleister 
übertragen werden, so ergibt es wenig 
Sinn, das PM zu positionieren – wenn 
man es  nicht schon anbietet.“ Auf jeden 
Fall bleibt es nach Tümkaya „spannend 
zu beobachten, ob das Asset Manage-
ment eine Verschiebung der Aufgaben 
zulässt“.f|

Christian Schlicht,  
Corporate Real Estate &  
Facility Manager bei Würth: 
„Das Interesse der Geschäfts-
leitung und der Stellenwert des 
Immobilien- und Facility Ma-
nagements ist über die letzten 
Jahre deutlich gestiegen.“

Mahmut Tümkaya, FM-Geschäfts-
leitungsmitglied Piepenbrock 
Facility Management : 
„Es bestehen derzeit bei uns keine 
Bestrebungen, das PM vollumfänglich 
anzubieten. Grundsätzlich spricht nichts 
dagegen und es könnte als Zukunfts-
thema durchaus interessant werden.“

Fritz-Klaus Lange,  
Dortmunder RGM Holding: 
„Die so genannten technischen 
Property Manager und eine 
damit auch verbundene Nähe 
zum Objekt machen den Erfolg 
des Property Managements 
aus.“

Stimmen aus der Branche
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Moderne Bürokonzepte entlarven der  
Deutschen liebste Büroraumform, näm-
lich die 2-Personen-Zelle, rasch als inef-
fizient. Gleiches gilt für das Großraum- 
oder das Kombibüro: Es stören die starre 
technische Ausstattung, die mangelnde 
Motivation und ein Gefühl des Verloren-
seins des Einzelnen.

Innovative Techniken, allen voran 
Licht und Akustik, offerieren mittler-
weile eine Vielzahl individueller Regu-
lierungsmöglichkeiten. Sie vermitteln 
jedem Einzelnen nicht nur ein Gefühl, 
sondern sogar eine Gewissheit: Die At-
mosphäre am Mikrokosmos Arbeitsplatz 
steht in Korrelation zu den körperlichen 
und mentalen Bedingungen des Büro-
menschen. Und – sie ist veränderbar.

Biodynamische und flexibel anwend-
bare Lichtkonzepte geben jedem im Büro 
Arbeitenden die für seine erhöhte Leis-
tungsbereitschaft wirksame Farbdosis. 
Denn entsprechende Lichtfrequenzen 
fördern individuell Konzentration, Kom-
munikation oder auch Regeneration am 
Arbeitsplatz.

Es hallt hier so!

Raumakustik ist in den meisten Büroräu-
men eher schlecht: Die Nachhallzeiten 
sind zu lang. Störende Geräusche entwi-

ckeln sich zu nervigem Lärm. Doch die 
für eine gute Raumakustik notwendi-
gen flexiblen Raum- und Einrichtungs-
systeme sind bereits in großer Zahl auf 
dem Markt. Die  ergonomischen Grund-
voraussetzungen des Arbeitsplatzes sind 
erforscht und berücksichtigt. Digitales 
Equipment ermöglicht heute den be-
quemen Zugang zum persönlichen Ar-
beitsfeld. Schnelles Neuarrangement von 
Mobiliar ist kein Hexenwerk mehr. Auch 
Temperatur, Geruch, Luftfeuchte und 
Haptik lassen sich mittlerweile individu-
ell feinjustieren. 

Für anstehende Investitionen gel-
ten nunmehr nicht nur die so genann-
ten harten Faktoren, wie quantitative 
Größen und rationale Berechenbarkeit.  
Auch aus den Soft Skills sind mittlerwei-
le Hard Facts geworden. Und diese las-
sen die Augen der Betriebswirte leuch-
ten. Denn den individuell einstellbaren 
Raumbedingungen folgt eine größere 
Leistungsbereitschaft. Mit dieser einher 
geht ein eklatanter Rückgang von Fehl-
zeiten. Auch die daraus resultierende 
stärkere emotionale und soziale Identi-
fikation mit dem Unternehmen schafft 
ein besseres Arbeitsklima. Alles zusam-
men schlägt sich  schon nach kurzer Zeit 
auch in Euro und Cent nieder. Universal 
Design im Büro heißt eben nicht mehr 

Design-für-alle-gleich. Es heißt vielmehr 
„Design, das jedem Einzelnen nützt und 
individuell benutzt werden kann“. Facili-
ty Management wird dadurch humaner,  
da sozialer. Die Schnittstellen Mensch/
Raum/Technik sind längst geschaffen. 
Jeder im modernen Büro kann bereits 
heute mittels Smartphone seine persön-
liche Befindlichkeit messen. Im Abgleich 
mit den technischen Ressourcen werden 
gesundheitsfördernde Interaktionen ab-
gerufen.

Auf diese Weise wird Innenarchi-
tektur auch im Büro zu einer Form von 
Therapie. Sie steigert Freude und Lust 
auf die Arbeit und generiert gesundes 
Selbstbewusstsein. Eigenverantwortlich 
handelnde Menschen definieren die 
zur Erbringung von Höchstleistungen 
erforderlichen Stimulierungsparameter 
im Raum und am Arbeitsplatz jeweils 
selbst. Das Gute daran: Die Arbeitge-
ber können sich nach der Erstausstat-
tung eines Büroraumes zurücklehnen. 
Denn sie geben die Justierschrauben 
der Arbeitsatmosphäre den arbeiten-
den Menschen selbst in die Hände. Auf 
ihren Smartphones steuern diese ganz 
individuell Licht, Akustik und Tempera-
tur. Sie allein sind Herrscher über ihre 
gewünschte Atmosphäre. So sehen mo-
derne Bürokonzepte aus. f|

Gebäudemanagement sorgt für Werterhalt durch Nachhaltigkeit. Doch nicht die Menschen 
passen sich der Technik an. Sie selbst schaffen erst den persönlichen Mehrwert im Raum per 
Einrichtung. Es regiert die physische und psychische Befindlichkeit des Einzelnen.

Prof. Dipl.Ing. Rudolf Schricker, Hochschule Coburg, Innenarchitekt und Designer, Vizepräsident BDIA
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Die akademische Seite
Human Facility Management –
Mehrwert aus dem Inneren

Prof. Rudolf Schricker
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punkt muss dabei zwar grundsätzlich 
verkehrsüblich und auch für Berufstä-
tige zumutbar sein. Möglicherweise lag 
in der Anberaumung auf 13.00 Uhr ein 
Einberufungsmangel. Das kann jedoch 
dahinstehen. 
Denn ein solcher führt nur dann zur Un-
gültigkeit des Beschlusses, wenn er sich 
kausal auf das Beschlussergebnis ausge-
wirkt hat. Für die mangelnde Kausalität 
des Einberufungsmangels sind die be-
klagten übrigen Eigentümer darlegungs- 
und beweispflichtig. Sie hatten insoweit 
vorgetragen, dass auch bei Teilnahme 
der Eigentümerin aufgrund der beste-
henden Konfliktsituation zwischen ihr 
und den übrigen Eigentümern mit an Si-
cherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
kein abweichendes Beschlussergebnis 
zustande gekommen wäre. Zum einen 
war aufgrund des bisherigen Verhaltens 
der Eigentümerin kaum davon auszuge-
hen, dass sie überhaupt auf einer später 
anberaumten Versammlung erschienen 
wäre. So hatte sie an keiner der fünf bis-
lang stattgefundenen Versammlungen 
teilgenommen, was auch für die beiden 
letzten Versammlungen gegolten hatte, 
die erst gegen 18.00 Uhr begonnen hat-
ten. Ungeachtet dessen sprachen auch 
die weiteren Umstände dafür, dass die 
Eigentümerin auch im Fall ihrer Ver-
sammlungsteilnahme die Mehrheit der 

Ein Einberufungsmangel führt nur dann 
zur Ungültigkeit des Beschlusses, wenn er 
sich kausal auf das Beschlussergebnis aus-
gewirkt hat. Für die mangelnde Kausali-
tät des Einberufungsmangels sind die Be-
klagten darlegungs- und beweispflichtig.
LG Berlin, Urteil v. 5.2.2013, Az.: 85 S 31/12 
WEG

Fakten: Der Verwalter hatte die 
Wohnungseigentümerversammlung an 
einem Werktag auf 13.00 Uhr terminiert. 
Eine berufstätige Eigentümerin hatte 
daraufhin dem Verwalter kommentar-
los eine Vertretungsvollmacht zukom-
men lassen. Die auf der Versammlung 
gefassten Beschlüsse hatte die Eigentü-
merin anschließend mit dem Argument 
angefochten, diese würden unter einem 
formellen Mangel leiden, weil die Eigen-
tümerversammlung zur Unzeit durch-
geführt worden und ihr eine Teilnahme 
deshalb nicht möglich gewesen sei. Die 
Klage war erfolglos.
Der Beschluss war nicht wegen eines 
formellen Mangels für ungültig zu er-
klären. Die Ungültigkeit des Beschlusses 
ist nicht bereits aufgrund des festgesetz-
ten Versammlungszeitpunktes auf 13.00 
Uhr eines Werktags anzunehmen. Der 
anzuberaumende Zeitpunkt der Eigen-
tümerversammlung steht im Ermessen 
des Verwalters. Der Versammlungszeit-

Urteil des Monats

abstimmenden Eigentümer nicht von 
ihrer Vorstellung hätte überzeugen und 
zu einem abweichenden Abstimmungs-
verhalten bewegen können. Vielmehr 
war mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit davon auszugehen, dass 
sich die Mehrheit der stimmberechtigten 
Eigentümer in der Versammlung nicht 
durch Einwände der Eigentümerin hätte 
umstimmen lassen.

Fazit: Die Terminierung einer Eigen-
tümerversammlung liegt grundsätzlich 
im Ermessen des Verwalters. Es bedarf 
freilich keiner Diskussion, dass eine 
Versammlungsdurchführung an einem 
Werktag um 13.00 Uhr gerade für be-
rufstätige Eigentümer unzumutbar ist 
und einen Ladungsmangel darstellt, der 
zur Anfechtbarkeit von Beschlüssen 
führt. Freilich muss sich der Ladungs-
mangel konkret auch auf das Beschluss-
ergebnis ausgewirkt haben. Dies konnte 
vorliegend allerdings nur deshalb ausge-
schlossen werden, weil die Fronten zwi-
schen der anfechtenden Eigentümerin 
und den übrigen Eigentümern derart 
verhärtet waren, dass auszuschließen 
war, die übrigen Eigentümer seien durch 
die Argumente einer teilnehmenden Ei-
gentümerin umzustimmen gewesen. 
Die Entscheidung sollte also keinesfalls 
verallgemeinert werden.

Eigentümerversammlung
Einberufungsmangel nicht immer Anfechtungsgrund 
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Bauliche Veränderung (65.1)

Errichtung einer Mobilfunksendeanlage  
nur allstimmig möglich 

Die Errichtung einer Mobilfunksendeanlage auf dem Haus einer 
Wohnungseigentümergemeinschaft bedarf der Zustimmung 
sämtlicher Wohnungseigentümer.
BGH, Urteil v. 24.1.2014, Az.: V ZR 48/13

Fakten: Die Anlage be-
steht aus einem 22-stöckigen 
Hochhaus mit Flachdach. 
Auf diesem befinden sich 
zwei Mobilfunksendeanla-
gen, die von verschiedenen 
Mobilfunkanbietern betrie-
ben werden. Auf einer Eigen-
tümerversammlung wurde 
mehrheitlich beschlossen, 
den Vertrag mit einem der 
beiden Mobilfunkbetreiber 
zu „verlängern“ und dem Un-
ternehmen darüber hinaus zu 
gestatten, Antennen zu verle-
gen und drei Antennenträger 
zu errichten. Der Beschluss 
wurde von einem der Eigen-
tümer erfolgreich angefoch-
ten. Es hätte hinsichtlich der 
darin gestatteten Anbringung 
der Mobilfunksendeanlage 
auf dem Dach des Aufzugs-
hauses der Zustimmung 
sämtlicher Eigentümer be-
durft. Hierbei handelt es sich 
nämlich um eine bauliche 
Veränderung des Gemein-
schaftseigentums. Diese bau-
liche Veränderung benachtei-

ligt die Eigentümer auch über 
das Maß des § 14 Nr. 1 WEG 
hinaus. Auf der Grundlage 
des allgemeinkundigen wis-
senschaftlichen Streits um die 
von Mobilfunksendeanlagen 
ausgehenden Gefahren be-
steht zumindest die ernsthafte 
Möglichkeit einer Minderung 
des Miet- oder Verkaufswerts 
von Eigentumswohnungen. 
Dass die Vermietbarkeit und 
Verkäuflichkeit von Eigen-
tumswohnungen durch Mo-
bilfunksendeanlagen gegen-
über Objekten ohne solche 
Einrichtungen erschwert sein 
kann, stellt eine Beeinträchti-
gung dar, die ein verständiger 
Eigentümer nicht zustim-
mungslos hinnehmen muss.

Fazit: Unabhängig von der 
abstrakten Gefahr etwaiger 
Gesundheitsschäden liegt ein 
Nachteil bereits darin, dass 
das Gesamterscheinungsbild 
der Wohnanlagen durch Mo-
bilfunksendeanlagen beein-
trächtigt wird.

Wohnungseigentumsrecht
Bauliche Veränderung (65.3)

Schadensersatzansprüche sind von der  
Eigentümergemeinschaft geltend zu machen

Eine von einem Wohnungseigentümer eigenmächtig vorge-
nommene bauliche Maßnahme (hier: Terrassenüberdachung) 
begründet einen Nachteil für alle Wohnungseigentümer, wenn 
sie die Instandsetzung des gemeinschaftlichen Eigentums er-
schwert. Eine angebotene finanzielle Kompensation lässt den 
Nachteil nicht entfallen, sondern kann nur als Mittel dienen, 
um die anderen Wohnungseigentümer zu der Erteilung der Zu-
stimmung zu bewegen. Schadensersatzansprüche, die auf die 
Verletzung des Gemeinschaftseigentums gestützt werden, sind 
im Interesse einer geordneten Verwaltung des Gemeinschafts-
eigentums einheitlich geltend zu machen. Es besteht – anders 
als bei Unterlassungsansprüchen gemäß § 1004 BGB – eine ge-
borene Ausübungsbefugnis der Wohnungseigentümergemein-
schaft, und zwar auch für Wiederherstellungsansprüche des 
ursprünglichen Zustands der Anlage.
BGH, Urteil v. 7.2.2014, Az.: V ZR 25/13

Veräußerungszustimmung (65.4)

Verwalter kann die Vorlage einer Bilanz verlangen

Ist die Zustimmung des Verwalters zur Veräußerung einer Son-
dereigentumseinheit erforderlich, kann der Verwalter vom po-
tenziellen Erwerber die Vorlage einer Bilanz zur Überprüfung 
seiner Zahlungsfähigkeit verlangen. 
AG Bergheim, Urteil v. 2.8.2013, Az.: 29a C 98/12

Fakten: Ausweislich der 
Teilungserklärung bedarf 
die Veräußerung von Woh-
nungseigentum vorliegend 
der Verwalterzustimmung. 
Ein Eigentümer beabsichti-
gte, seine Wohnung zu ver-
kaufen. Er wandte sich daher 
an den Verwalter und teilte 
diesem den potenziellen Er-
werber mit. Hierbei handelte 
es sich um eine GmbH. Der 
Verwalter holte eine Cre-
ditreformauskunft mit dem 
Ergebnis ein, dass „eine fun-
dierte Bonitätsprüfung der-
zeit nicht möglich“ sei. Kurz 
darauf erfuhr der Verwalter 
vom derzeitigen Vermieter 
der pozentiellen Erwerberin, 
dass diese mit Mietzahlungen 
in Rückstand sei. Eine weitere 
Wirtschaftsauskunft hatte das 
Ausfallrisiko der Firma als 

überdurchschnittlich einge-
stuft. Der Verwalter forderte 
daher den veräußerungswil-
ligen Eigentümer auf, von 
der potenziellen Erwerberin 
eine Bilanz oder betriebs-
wirtschaftliche Auswertung 
vorzulegen. Diese Bitte gab 
der Eigentümer erfolglos an 
die GmbH weiter. Nunmehr 
nimmt er den Verwalter ge-
richtlich auf Erteilung der 
Veräußerungszustimmung 
in Anspruch. Die Klage hatte 
keinen Erfolg.
Der veräußerungswillige Ei-
gentümer hatte keinen An-
spruch auf eine Zustimmung 
des Verwalters zum Verkauf 
der Wohnung. Auch wenn der 
Verwalter zunächst lediglich 
die Vorlage einer positiven 
Creditreformauskunft zur 
Bedingung für die Erteilung 

Bauliche Veränderung (65.2)

Genehmigung bei ablehnendem Beseitigungsbeschluss 

Lehnt die Wohnungseigentümerversammlung ein Vorgehen ge-
gen eine bauliche Veränderung durch Mehrheitsbeschluss ab, 
so kann hierin eine nachträgliche Genehmigung der baulichen 
Veränderung gesehen werden. Wird ein solcher Beschluss nicht 
angefochten, schließt dieser einen Beseitigungsanspruch ein-
zelner Wohnungseigentümer aus.
AG Friedberg, Urteil v. 27.11.2013, Az.: 2 C 1676/12
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der Zustimmung gemacht 
haben sollte, war eben die 
eingeholte Creditreformaus-
kunft nicht aussagekräftig. 
Von daher war der Verwalter 
durchaus berechtigt, fundier-
tere Informationen in Form 
der Vorlage einer Bilanz zu 
verlangen. Dies insbesondere 
vor dem Hintergrund, als das 
Unternehmen erst vor zwei 
Jahren gegründet wurde und 
die Angaben der Auskunf-
teien nur beschränkten Aus-
sagewert hatten, da fundierte 
Erfahrungswerte noch nicht 
vorlagen. Ebenfalls nicht zu 
beanstanden war, dass sich 
der Verwalter mit seiner For-
derung nach Vorlage einer 
Bilanz oder aber betriebswirt-
schaftlichen Auswertung des 
Unternehmens an den veräu-
ßernden Eigentümer wandte.

Fazit: Ob der Verwalter im 
Rahmen seiner Prüfungs-
pflicht die Vorlage einer Bi-
lanz fordern kann, war bis-
lang noch nicht entschieden. 
Hier war das Verlangen wohl 
gerechtfertigt, da keine ande-
ren Informationen über die 
potenzielle Erwerberin vorla-
gen. Das Gericht hat im Üb-
rigen nochmals klargestellt, 
dass der Verwalter grundsätz-
lich keine Nachforschungen 
über den Erwerber anstel-
len muss, es sei denn, in der 
Teilungserklärung sei etwas 
anderes geregelt. Vielmehr ist 
der Veräußerer verpflichtet, 
dem Verwalter auf Verlangen 
jede ihm mögliche Informa-
tion über den Erwerber zu 
erteilen oder diesen zur ent-
sprechenden Selbstauskunft 
zu veranlassen.

Eigentümerwechsel (66.2)

Verwalter ist nicht zur Überwachung des 
Eigentumsübergangs verpflichtet

Der Verwalter ist nicht zur Überprüfung eines Eigentumsüber-
gangs verpflichtet. Ihn trifft demnach nicht die Verpflichtung, 
eine erteilte Einzugsermächtigung nicht mehr auszuführen, 
wenn ihm vom Wohnungseigentümer lediglich die Veräuße-
rung seiner Eigentumswohnung mitgeteilt wird, nicht aber 
der Vollzug des Eigentumsübergangs infolge Grundbucheintra-
gung.       AG Bonn, Urteil v. 7.6.2013, Az.: 27 C 43/13 

Hat der Käufer kein Geld, ist es schlecht für die Gemeinschaft.

Fakten: Der Mieter eines 
Teileigentums betrieb in der 
Wohnanlage ein ambulantes 
Operationszentrum. In dem 
darunter liegenden Stockwerk 
befand sich eine Arztpraxis, 
die vom praktizierenden Arzt 
ebenfalls angemietet war. 
Eines Nachts löste sich im 
Sterilisationsraum des Opera-
tionszentrums eine Schlauch-
verbindung, wodurch es zu 
einem Wasseraustritt und zu 
Schäden auch in den darun-
terliegenden Praxisräumen 
des Arztes kam. Die Betriebs-
unterbrechungs- und Inhalts-
versicherung des Arztes kam 
für die Schäden auf. Diese 
verlangt sie nun vom Opera-
tionszentrum ersetzt. 
Der Anspruch besteht aller-
dings nur dann, wenn die 
Grundsätze des Nachbar-
rechts insoweit auch auf das 
Eigentum entsprechend zu 
übertragen sind. Ein nach-
barrechtlicher Ausgleichs-
anspruch ist jedenfalls dann 
gegeben, wenn von einem 

Grundstück im Rahmen sei-
ner privatwirtschaftlichen 
Benutzung Einwirkungen 
auf ein anderes Grundstück 
ausgehen, die das zumutbare 
Maß einer entschädigungs-
los hinzunehmenden Beein-
trächtigung überschreiten. 
Weitere Voraussetzung: Der 
davon betroffene Eigentümer 
muss aus besonderen Grün-
den gehindert gewesen sein, 
diese Einwirkungen rechtzei-
tig zu unterbinden. Der An-
spruch erfasst dabei auch die 
Störung durch „Grobimmissi-
onen“ wie etwa Wasser.

Fazit: Wird das Sonderei-
gentum eines Eigentümers 
also durch das Sonderei-
gentum eines anderen Ei-
gentümers geschädigt, hat 
der Geschädigte einen Aus-
gleichsanspruch gegen den 
Eigentümer des schädigenden 
Sondereigentums. Entspre-
chendes gilt für die Mieter, 
soweit die Sondereigentums-
einheiten vermietet sind. 

Schäden im Sondereigentum (66.3)

Nachbarrechtlicher Ausgleichsanspruch

Wird die Nutzung des Sondereigentums durch rechtswidrige 
Einwirkungen beeinträchtigt, die von im Sondereigentum eines 
anderen Wohnungseigentümers stehenden Räumen ausgehen, 
kann dem betroffenen Wohnungseigentümer ein nachbar-
rechtlicher Ausgleichsanspruch in entsprechender Anwendung 
von § 906 Abs. 2 S. 2 BGB zustehen. Dies gilt auch im Verhältnis 
von Mietern solcher Räume.
BGH, Urteil v. 25.10.2013, Az.: V ZR 230/12

Person des Verwalters (66.1)

Abspaltung des Verwalterunternehmens  
verändert nichts

Die im Weg der Umwandlung vorgenommene Abspaltung eines 
Teilbetriebs („WEG-Verwaltung“) bewirkt keinen Wechsel in 
der Person des bestellten Verwalters. Die Wohnungseigentü-
mergemeinschaft wird auch nicht verwalterlos. Ist zur Veräu-
ßerung des Wohnungseigentums die Verwalterzustimmung er-
forderlich, bedarf es weiterhin der Zustimmung des bestellten 
bisherigen Verwalters.
OLG München, Beschluss v. 31.1.2014, Az.: 34 Wx 469/13
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Maklerrecht

Wirtschaftliche Gleichwertigkeit (67.1)

Bei Preisnachlässen von über 50 Prozent  
nicht mehr gegeben

Preisnachlässe von bis zu 15 Prozent stellen die wirtschaftliche 
Kongruenz im Allgemeinen nicht infrage, bei Preisnachlässen 
von mehr als 50 Prozent ist sie regelmäßig zu verneinen. 
BGH, Urteil v. 6.2.2014, Az.: III ZR 131/13

Fakten: Die Maklerin 
fragte per Mail bei einem 
Unternehmen an, ob es Inter-
esse an der Benennung einer 
Gewerbeimmobilie habe. Sie 
hatte in der E-Mail darauf 
hingewiesen, dass infolge 
Benennung Maklerprovision 
zu zahlen sei. Das Unterneh-
men war einverstanden. Die 
Maklerin benannte die Im-
mobilie zu einem Kaufpreis 
von 1,1 Mio. Euro. Zugleich 
übersandte sie ihre AGBs, in 
denen ausgeführt war, dass 
der Provisionsanspruch auch 
entstehe, wenn der Vertrag zu 
Bedingungen abgeschlossen 
werde, die vom Angebot ab-
wichen. Ein halbes Jahr spä-
ter erwarb eine der Firmen 
der Unternehmensgruppe das 
Objekt zu einem Kaufpreis 
von 525.000 Euro. Provision 
wollte sie aber wegen der er-
heblichen Preisabweichung 
nicht zahlen. Die wirtschaft-
liche Gleichwertigkeit des an-
gebotenen und des zustande 
gekommenen Kaufvertrags 
sei nicht mehr gegeben. Das 
sieht der BGH ebenso, wes-
halb die Klage der Maklerin 
erfolglos war.
Nach § 652 Abs. 1 Satz 1 BGB 
steht dem Makler eine Vergü-
tung nur zu, wenn der beab-
sichtigte Vertrag tatsächlich 
zustande kommt. Führt die 
Tätigkeit des Maklers zum 
Abschluss eines Vertrags mit 

anderem Inhalt, so entsteht 
kein Anspruch auf Makler-
lohn. Bei für den Maklerkun-
den günstigen Preisabwei-
chungen ist zu untersuchen, 
ob diese sich noch in einem 
erwartbaren Rahmen be-
wegen oder ob die abwei-
chende Preisgestaltung auf 
Umständen beruht, die die 
wirtschaftliche Identität des 
nachgewiesenen zum abge-
schlossenen Geschäft infrage 
stellen. Dabei ist kein allzu 
strenger Maßstab anzule-
gen, da sich insbesondere bei 
Grundstücken, die längere 
Zeit angeboten werden, der 
Preis typischerweise nach 
unten bewegt. Preisnachlässe 
von bis zu 15 Prozent stellen 
die wirtschaftliche Kongru-
enz im Allgemeinen nicht in-
frage, bei Preisnachlässen von 
mehr als 50 Prozent ist sie re-
gelmäßig zu verneinen.

Fazit: Die Entscheidung 
bestätigt die langjährige 
Rechtsprechung zu dieser 
Thematik. Im Übrigen hat-
te der BGH klargestellt, dass 
die AGB-Klausel, wonach 
der Provisionsanspruch auch 
entstehe, wenn der Vertrag zu 
Bedingungen abgeschlossen 
werde, die vom Angebot ab-
wichen, den Vertragspartner 
unangemessen benachteiligt 
und so gemäß § 307 Abs. 2 Nr. 
1 BGB unwirksam ist.

Fakten: Der Vermieter 
macht gegenüber dem Ge-
schäftsraummieter Ansprüche 
wegen nicht durchgeführter 
Instandsetzungsmaßnahmen 
nach beendetem Mietverhält-
nis geltend. Der Mieter wendet 
ein, der Schadensersatzan-
spruch sei bei der Rückgabe 
der Mietsache noch nicht ent-
standen, da es an der gemäß 
§ 281 Abs. 1 Satz 1 BGB er-
forderlichen Mahnung und 
Fristsetzung gefehlt habe. Der 
BGH hebt das vorinstanzliche 
Urteil auf und gibt dem Ver-
mieter Recht. Die Ansprüche 
sind nicht verjährt. Die kur-
ze Verjährungsfrist des § 548 
Abs. 1 BGB gilt auch für die 
Ansprüche des Vermieters auf 
Erfüllung der vom Mieter her 
vertraglich übernommenen 
Instandhaltungspflicht bzw. 
auf Schadensersatz wegen de-
ren Nichterfüllung. Da der 
Vermieter rechtzeitig Klage 
erhoben hat, ist der Anspruch 
hier nicht verjährt, § 204 Abs. 
1 Nr. 1 BGB. Die Fehler der 
Klageschrift hindern die Ver-
jährungshemmung durch 
Klageerhebung nicht. Der 
Bundesgerichtshof lehnt die 
Auffassung des Berufungsge-

richtes, eine Klageerhebung 
könne die Verjährung eines 
noch nicht entstandenen An-
spruchs nicht hemmen, ab. 

Fazit: Die sechsmonatige 
Verjährungsfrist des § 548 
BGB soll sicherstellen, dass 
Streitigkeiten im Rahmen 
des Mietverhältnisses zeit-
nah geklärt werden. Dieser 
Frist unterfallen Ansprüche 
auf Wiederherstellung des ur-
sprünglichen Zustands der 
Mietsache, Ansprüche wegen 
einer vertraglich übernom-
menen Instandsetzungs- und 
Instandhaltungspflicht sowie 
sämtliche Schadensersatzan-
sprüche des Vermieters, die 
ihren Grund darin haben, 
dass der Mieter die Mietsache 
als solche zwar zurückgeben 
kann, diese sich aber nicht in 
dem bei der Rückgabe ver-
traglich geschuldeten Zustand 
befindet. Die Frist beginnt mit 
der Rückgabe der Mietsache 
zu laufen, unabhängig davon, 
ob der Anspruch bei der Rück-
gabe bereits entstanden war. 
Schadensersatzansprüche ge-
mäß §§ 280 Abs. 1 und 3, 281 
Abs 1 BGB verjähren ebenfalls 
in sechs Monaten. 

Mietrecht

Verjährungshemmung (67.2)

Klage hemmt Verjährung eines noch nicht  
entstandenen Anspruchs

Die kurze Verjährungsfrist des § 548 Abs. 1 BGB gilt auch für die 
Ansprüche des Vermieters auf Erfüllung der vom Mieter vertrag-
lich übernommenen Instandsetzungs- und Instandhaltungs-
pflicht und auf Schadensersatz wegen deren Nichterfüllung. 
Die Verjährungsfrist eines wegen Nichterfüllung der vertraglich 
übernommenen Instandsetzungs- und Instandhaltungspflicht 
gestützten Schadensersatzanspruchs beginnt bereits mit Rück-
gabe der Mietsache zu laufen, ohne dass es darauf ankommt, 
ob der Anspruch zu diesem Zeitpunkt bereits entstanden ist. 
BGH, Urteil v. 8.1.2014, Az.: XII ZR 12/13
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Zeitmietvertrag (68.2)

Unwirksame Befristung als Kündigungsverzicht  
auszulegen

Erweist sich die Vereinbarung eines Zeitmietvertrags als un-
wirksam, kann dem Willen der Vertragsparteien, das Miet-
verhältnis nicht vor Ablauf der vorgesehenen Mietzeit durch 
ordentliche Kündigung zu beenden,  dadurch Rechnung getra-
gen werden, dass an die Stelle der unwirksamen Befristung 
ein beiderseitiger Kündigungsverzicht tritt, der eine ordent-
liche Kündigung frühestens zum Ablauf der (unwirksam) ver-
einbarten Mietzeit ermöglicht.
BGH, Versäumnisurteil v. 11.12.2013, Az.: VIII ZR 235/12

Fakten: Die Parteien strei-
ten über die Wirksamkeit 
eines „Zeit-Mietvertrages“, 
welcher von 2009 bis 2012 
dauern sollte. 2010 kündigte 
der neue Vermieter wegen 
Eigenbedarfs für seinen Bru-
der und klagte auf Räumung 
und Herausgabe. Amts- und 
Landgericht gaben dem Ver-
mieter Recht, der BGH ent-
scheidet in letzter Instanz 
zugunsten des Mieters. Die 
Befristung ist unwirksam, da 
der Vermieter dem Mieter 
den Befristungsgrund nicht 
schriftlich mitgeteilt hat. Der 
BGH erklärt die Auffassung 
der Vorinstanzen, infolge der 
Unwirksamkeit der Befristung 
greife die gesetzliche Rechts-

folge des § 575 Abs. 1 Satz 2 
BGB ein, dass das Mietver-
hältnis als auf unbestimmte 
Zeit geschlossen gilt und un-
ter den Voraussetzungen des 
§ 573 BGB gekündigt werden 
kann, für  rechtsirrtümlich. 
Durch die Unwirksamkeit der 
von den Parteien gewollten 
Regelung ist vielmehr eine 
planwidrige Vertragslücke 
entstanden, welche im Wege 
der ergänzenden Vertrags-
auslegung unter Berücksich-
tigung dessen zu schließen 
ist, was die Parteien redlicher-
weise vereinbart hätten, wenn 
ihnen die Unwirksamkeit der 
vereinbarten Vertragsbestim-
mung bekannt gewesen wäre. 
Aus der Vereinbarung der Be-

Mietmangel (68.3)

Kein Mietmangel trotz unwirtschaftlich  
betriebener Heizungsanlage 

Dass eine dem vertragsgemäßen Zustand der Mietsache ent-
sprechende Heizungs- und Belüftungsanlage hohe Energie-
kosten verursacht, ist bei der Beurteilung, ob ein Mangel der 
Mietsache vorliegt, nicht von Bedeutung, wenn die Anlage dem 
bei der Errichtung des Gebäudes maßgeblichen technischen 
Standard entspricht und fehlerfrei arbeitet. Auch bei einem 
gewerblichen Mietverhältnis lässt sich aus dem Wirtschaftlich-
keitsgebot ein Anspruch des Mieters auf Modernisierung einer 
vorhandenen und den vertraglichen Vereinbarungen entspre-
chenden Heizungsanlage nicht ableiten.  
BGH, Urteil v. 18.12.2013, Az.: XII ZR 80/12

Fakten: Die Parteien 
schlossen 2007 einen Miet-
vertrag über Gewerberäume 
in einem Gebäude, das schon 
zu DDR-Zeiten errichtet wor-
den wor. Die vorhandene 
Fernwärme-Heizungsanlage 
und das nur zentral einstell-
bare Belüftungssystem wur-
den bei Erwerb der Immobilie 
unverändert beibehalten. Der 

Mieter minderte die Mie-
te mit der Begründung, die 
Heizungs- und Belüftungs-
anlage sei überdimensioniert 
und könne nicht individuell 
eingestellt und folglich nicht 
wirtschaftlich betrieben wer-
den. Auch sei bei der Sanie-
rung kein ausreichender Wär-
meschutz geschaffen worden. 
Der BGH gibt dem Vermieter 

Prozesskosten (68.1)

Streitwertfestsetzung bei Mietminderung

Ein auf Feststellung der Minderung gerichteter Klageantrag ist 
in Analogie zu § 41 Abs. 5 GKG mit dem 12-fachen Minderungs-
betrag zu bemessen.
KG Berlin, Beschluss v. 6.1.2014, Az.: 8 W 96/13

Fakten: Die Parteien strei-
ten über die Prozesskosten 
in einem Mietminderungs-
prozess. Das Kammergericht 
entscheidet entgegen der Ent-
scheidung des Landgerichtes, 
dass der Streitwert in Analo-
gie zu § 41 Abs. 5 GKG mit 
dem 12-fachen Minderungs-
betrag zu bemessen ist. 

Fazit: Die Festsetzung des 
Streitwertes bestimmt einen 
großen Teil der Prozesskos-
ten. Die Vorinstanz hatte den 
Streitwert gemäß § 9 ZPO mit 
dem 3,5-fachen Jahresminde-
rungsbetrages festgesetzt. So 
hatte auch das OLG Karlsru-
he mit Beschluss v. 20.9.2013, 
Az. 18/13 entschieden. 

fristung leitet der BGH den 
Willen der Parteien ab, dass 
das Mietverhältnis jedenfalls 
für diese Zeit Bestand haben 
sollte. Hätten die Parteien 
die Unwirksamkeit der Befri-
stung erkannt, hätten sie die 
entstehende Vertragslücke 
redlicherweise so geschlossen, 
dass beide Parteien auf ihr 
Kündigungsrecht in der Weise 
verzichten, dass eine Kündi-
gung frühestens zum Ablauf 
der vereinbarten Mietzeit 
möglich ist. Dass die Parteien 
hier im Formularvertrag die 
Klausel zum Kündigungsver-
zicht nicht ausgefüllt haben, 
lässt nicht den Rückschluss 
zu, die Parteien hätten hier 
einen Kündigungsverzicht 
ausdrücklich nicht gewollt. 
Die Parteien hatten nämlich 
bei Vertragsschluss die Befris-
tung irrtümlich für wirksam 
angesehen und daher keinen 

Anlass, einen Kündigungsver-
zicht zu vereinbaren.   

Fazit:  Zeitmietverträge 
über Wohnraum können seit 
der Mietrechtsreform 2001 
nur noch unter den engen Vo-
raussetzungen des § 575 BGB 
wirksam vereinbart werden 
und sind nur zulässig, wenn 
der Vermieter die Räume 
nach Ablauf der Mietzeit als 
Wohnraum für sich oder seine 
Familien- oder Haushaltsan-
gehörigen nutzen will oder 
die Absicht hat, die Räume zu 
beseitigen oder so wesentlich 
zu verändern oder instand zu 
setzen, dass die Maßnahmen 
durch eine Fortsetzung des 
Mietverhältnisses erheblich 
erschwert würden, und der 
Vermieter dem Mieter den 
Befristungsgrund bei Ver-
tragsschluss schriftlich mit-
teilt.  
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Eine unwirtschaftliche Heizanlage ist kein Minderungsgrund.

Untervermietung (69.1)

Erlaubnis zur Untervermietung an Touristen?   

Erteilt der Vermieter dem Mieter eine Erlaubnis zur Unterver-
mietung, so kann dieser ohne besondere Anhaltspunkte nicht 
davon ausgehen, dass die Erlaubnis eine tageweise Vermie-
tung an Touristen umfasst. 
BGH, Urteil v. 8.1.2014, Az.: VIII ZR 210/13

Fakten: Der Mieter ei-
ner 2-Zimmer-Wohnung in 
Berlin erbat vom Vermieter 
die Erlaubnis zur Unterver-
mietung, weil er die Woh-
nung nur etwa alle 14 Tage 
am Wochenende zu einem 
Besuch seiner Tochter nutze 
und er deshalb die Wohnung 
zeitweise untervermieten 
wolle. Der Vermieter erteilte 
eine Untervermietungser-
laubnis „ohne vorherige 
Überprüfung“ gewünschter 
Untermieter, erhob einen 
Untervermietungszuschlag 
in Höhe von 13 Euro mo-
natlich und verpflichtete den 
Mieter, seinen Untermietern 
Postvollmacht zu erteilen. 
Der Mieter bot die Wohnung 
im Internet zur tageweisen 
Anmietung von bis zu vier 
Feriengästen an. Dazu stellte 
er Bilder der Wohnung ins 
Internet und hob die touris-
tischen Vorzüge der Umge-
bung hervor. Der Vermieter 
beanstandete eine derartige 
Nutzung als vertragswidrig 
und mahnte den Mieter unter 
Androhung einer Kündigung 
ab. Der Mieter berief sich auf 
die Untervermietungserlaub-
nis und erklärte dem Vermie-
ter schriftlich, er betrachte 
die Abmahnung als gegen-
standslos. Der Mieter lehnte 
die Entgegennahme einer 
weiteren Abmahnung ab, der 
Vermieter kündigte das Miet-
verhältnis fristlos, hilfsweise 
fristgemäß.
Das Amtsgericht gab der Räu-
mungsklage des Vermieters 
statt, das Landgericht wies sie 

ab. Der BGH gibt dem Ver-
mieter Recht. Die Kündigung 
ist wirksam. Der Mieter war 
nicht berechtigt, die Woh-
nung tageweise an Touristen 
zu überlassen. Die Auslegung 
der Untervermietungserlaub-
nis durch das Landgericht 
war rechtsfehlerhaft, weil sei-
ne Annahme, die Erlaubnis 
erfasse auch die Unterver-
mietung an Touristen, da der 
Mieter die Wohnung an zwei 
Wochenenden selbst benöti-
ge, nicht zwingend ist. Viel-
mehr hätte es nahegelegen, 
eines der beiden Zimmer der 
Wohnung einem „norma-
len“ Untermieter, etwa einem 
„Wochenendfahrer“,  zu über-
lassen. Mangels ausdrück-
licher Erlaubnis einer Über-
lassung an Touristen konnte 
der Mieter deshalb nicht da-
von ausgehen, dass die ihm 
erteilte Erlaubnis eine solche 
ungewöhnliche Nutzung um-
fasste. Dies ergibt sich auch 
aus der Verpflichtung, den 
Untermietern Postvollmacht 
zu erteilen, welche Touristen 
offensichtlich nicht wahrneh-
men können.  

Fazit: Die Überlassung von 
Wohnraum an Dritte ohne 
Erlaubnis des Vermieters be-
rechtigt diesen zur fristlosen 
Kündigung. Die Unterver-
mietung von Wohnraum er-
folgt in der Regel auf unbe-
stimmte Zeit oder für einen 
befristeten Zeitraum. Die 
Überlassung der Wohnung 
an Touristen unterscheidet 
sich davon grundlegend. 

Recht. Ein Mietmangel liegt 
hier nicht vor. Die Parteien 
haben hier keine ausdrück-
liche Vereinbarung hinsicht-
lich der technischen Gebäu-
deausstattung getroffen. Die 
Anlagen des Mietvertrages 
enthalten aber Angaben, die 
im Rahmen der durch Aus-
legung zu ermitttelnden Soll-
Beschaffenheit des Mietob-
jektes herangezogen werden 
können. Die vorhandene An-
lage erfüllt den vereinbarten 
Zweck. Die Unwirtschaftlich-
keit des Betriebs der Anlage 
begründet keinen Mietman-
gel. Die Heizungs- und Belüf-
tungsanlage war bei Vertrags-
schluss installiert und sollte 
im Rahmen der vereinbarten 
Sanierungsarbeiten nicht ver-
ändert werden. Der Mieter 
hat durch den Abschluss des 
Mietvertrages die technische 
Ausstattung des Gebäudes 
als vertragsgemäßen Zu-
stand der Mietsache akzep-
tiert. Die Anlage entspricht 
auch den bei Vertragsschluss 
geltenden technischen Stan-
dards. Auch der beanstandete 
Wärmeschutz begründet kei-
nen Mietmangel. Bei Sanie-
rungsarbeiten gelten die zum 
Zeitpunkt der Sanierung gel-
tenden technischen Standards 

nur, wenn die Sanierung 
einem Neubau gleichkommt. 

Fazit: Nur wenn die „Ist-Be-
schaffenheit“ der Mietsache 
von der „Soll-Beschaffenheit“ 
abweicht, liegt ein Mietman-
gel vor. Die Vertragsparteien 
bestimmen, wie die vertrags-
gemäße „Soll-Beschaffenheit“ 
der Mietsache sein soll. Fehlt 
eine ausdrückliche Regelung, 
muss der Vertrag ausgelegt 
werden, um festzustellen, 
was die Parteien wollten. Ent-
scheidend ist bei der Ausle-
gung der bei Errichtung des 
Gebäudes geltende Maßstab. 
Ein Mietmangel liegt nur vor, 
wenn der vertragsgemäße 
Mietgebrauch mehr als nur 
unwesentlich beeinträchtigt 
ist. Vereinzelt wird die Auf-
fassung vertreten, dass der 
unwirtschaftliche Betrieb 
einer technisch fehlerfreien 
Heizungsanlage einen Mangel 
im Sinne von § 536 Abs. 1 Satz 
1 BGB begründet. Der BGH 
folgt dieser Meinung nicht. 
Führte der unwirtschaftliche 
Betrieb einer Heizungsan-
lage zu einem Mietmangel, 
begründete dies eine vom 
Gesetz nicht vorgesehene 
Modernisierungspflicht des 
Vermieters.
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Welches Buch hat mich mehr als andere 
beeindruckt? Je länger ich darüber nach-
denke, umso mehr verbleibe ich bei Au-
toren, die mir persönlich etwas bedeu-
ten. Vielfach sind es Menschen, deren 
Leben von Brüchen gezeichnet ist, die 
nur allzu deutlich in ihren Werken ables-

bar sind. Menschen, die trotz oder gera-
de wegen ihrer Erfahrungen einen ganz 
persönlichen Weg gefunden haben. Zum 
Beispiel Gottfried Benn (1886-1956). Er 
war ein geradezu radikaler Modernist, 
der erst spät Anerkennung erfuhr. Dabei 
beruhte Benns Denken auf einer irrati-
onalen, tragischen Anthropologie und 
Transzendenz. Kunst betrachtete er als 
das schöpferische Prinzip gegen die voll-
kommene Leere. 

Für die Machtergreifung durch die 
Nazis hegte er anfänglich Sympathie, 
bevor er sich abwandte und den Weg 
der „inneren, aristokratischen Emigra-
tion“ einschlug, wie er es nannte, und 
als Arzt 1935 in die Wehrmacht eintrat. 
1938 wurde dem Dermatologen Schreib-
verbot auferlegt. In der Bundesrepublik 

Richtig vermieten

Das Buch soll dem Le-
ser eine Hilfe an die 
Hand geben, um seine 
Wohnung(en) rechtssi-
cher zu vermieten. Vom 
Abschluss des Mietver-
trags über die Durchfüh-
rung von Schönheitsrepa-
raturen, die korrekte Erhöhung der Miete bis 
hin zur Durchführung von Modernisierungen 
gibt es juristischen Rat. Beispiele und Mus-
ter sollen den praktischen Nutzen steigern.  
Jürgen Herrlein, Verlag C.H.Beck, 2013, 331 S., 

ISBN 978-3-406-65531-9, 24,90 Euro 

Gottfried Benn
Gesammelte Werke in vier Bänden

Martin Kassler, 
Geschäftsführer, Dachverband 
Deutscher Immobilienverwalter 

Mein Klassiker 

kam er zu spätem Ruhm: 1951 erhielt er 
den Büchner-Preis. Ein Jahr vor seinem 
Tod wurde Benn sogar für den Literatur-
Nobelpreis nominiert.

Lässt man sich auf Benn ein, erfährt 
man die düstere, bizarre Schönheit seiner 
Lyrik und Prosa – eine Sprachartistik, die 

mich fasziniert. Die 
Wirklichkeit konn-
te kaum einer so wie 
Benn auseinander- 
nehmen, spiegeln und 
zu neuen faszinie-
renden Arrangements 
zusammensetzen, nur 
die Impression hatte 
Bestand. Benn rührt 

an. Die Lektüre seiner Werke hat mir 
gezeigt, wie viel eine durchdachte und 
gute Sprache vermag, wie viel Informa-
tion und Gefühl sich in den Worten und 
zwischen den Zeilen transportieren lässt. 
Noch immer gilt das Diktum von Fried-
rich Sieburg: „Erst Benn ist es gelungen, 
diesem letzten Rückzug des Menschen 
auf sich selbst eine süße, fast schluch-
zende Sangbarkeit zu geben.“ Gottfried 
Benns Leben und Schreiben polarisieren 
bis heute.  
Gottfried Benn, Gesammelte Werke in vier 

Bänden (vergriffen), alternativ gibt es im 

Handel verschiedene Sammelbände, zum 

Beispiel: Gottfried Benn, Sämtliche Gedichte/

Künstlerische Prosa, Verlag Klett & Cotta,  

1. Aufl. 2006, 1020 S., ISBN: 978-3-608-

93727-5, 29,95 Euro

„  Die Lektüre von Gottfried Benns 
Werken hat mir gezeigt, wie viel eine 
durchdachte und gute Sprache ver-
mag, wie viel Information und Gefühl 
sich in den Worten und zwischen den 
Zeilen transportieren lässt.“

Frühjahrsgutachten  
Immobilienwirtschaft 2014

Zum zweiten Mal hat 
der Zentrale Immobilien 
Ausschuss (ZIA) in al-
leiniger Verantwortung 
das Frühjahrsgutachten 
Immobilienwirtschaft 
herausgegeben. Exper-
ten geben einen Überblick über die Entwick-
lung des Immobilienmarkts. Der Ökonom 
Prof. Lars P. Feld zeichnet zudem ein Bild der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.
Lars Feld et al., Verlag Zentraler Immobilien 

Ausschuss ZIA, 2014, 252 S., 129 Euro, zu 

beziehen über www.iz-shop.de

Das neue Ruhrgebiet

Noch 1960 ar-
beiteten rund 
650.000 Kumpel 
in 158 Bergwer-
ken im Ruhrge-
biet. Heute, gut 50 Jahre später, sind nur noch 
zwei Bergwerke in Betrieb. Diesen massiven 
Strukturwandel hat die Immobilientochter 
der RAG Aktiengesellschaft, die RAG Montan 
Immobilien GmbH, begleitet. In Bildern und 
Texten werden ehemalige Industriestandorte 
vorgestellt und erklärt, was aus den Indus-
trieanlagen geworden ist. 
Hans-Peter Noll (Hrsg.), Ellert & Richter Ver-

lag, 216 S., ISBN 978-3-8319-0533-1, 36 Euro
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Immobilienmakler –  
Worauf es im Einkauf ankommt

Immobilienfachwissen

Das Lexikon „Immo-
bilien-Fachwissen von 
A-Z“ wurde aktuali-
siert und erweitert und 
ist nun in neuer Aufla-
ge erhältlich. Das Nach-
schlagewerk, in Fach-
kreisen auch kurz „Der 
Grabener“ genannt, richtet sich an die Pro-
fis der Branche, den Nachwuchs in der Aus-
bildung und andere interessierte Leser. Weit 
über die Faktensammlung hinaus erhält der 
Leser einen Überblick über alle relevanten 
Gebiete der Immobilienwirtschaft. Insgesamt 
gibt es mehr als 4.800 Erklärungen auf 1.150 
Seiten, ergänzt durch Beispiele, Bilder, Muster 
oder Übersichten. Die Fachbegriffe von Ab-
schreibung über Geschossflächenzahl bis hin 
zu Zwischenfinanzierung wurden auf den neu-
esten Stand gebracht. Für jeden Begriff wird 
außerdem die englische Übersetzung angege-
ben, wodurch das Lexikon zugleich ein Dictio-
nary ist. Durch eine kostenlose Online-Version 
bleibt das Buch immer auf aktuellem Stand.  
Erwin Sailer et al., Grabener Verlag,  

10. Auflage 2014, 1.150 S.,  

ISBN 978-3-925573-521,64 Euro 

Die außergewöhnliche 
Aufmerksamkeit, die 
der Immobilienmarkt 
seit einiger Zeit ge-
nießt, ist keineswegs 
eine Garantie für 
leichte Geschäfte bei 
Maklern – ganz im Ge-
genteil. Die übergroße Nachfrage führt zu 
einem Mangel an Verkaufsobjekten und 
stellt gänzlich neue Anforderungen an den 
Vermittler. Er sieht sich Immobilienverkäu-
fern gegenüber, die meinen, alles sei ganz 
einfach, und die dabei allzu oft völlig un-
realistische Vorstellungen entwickeln. Er-
folgreich sind in dieser  Phase diejenigen 
Makler, denen kreative und zielgerichtete 
Akquisitionsmethoden zur Verfügung ste-
hen. Das Buch greift alle Aspekte der Ob-
jektbeschaffung auf, setzt sie in Marketing-
methoden um und soll selbst erfahrenen 
Maklern anregende Denkanstöße und neue 
Ideen bieten. 
Evelyn-Nicole Lefèvre-Sandt,  

Grabener Verlag, 1. Auflage 2014, 160 S.,  

ISBN 978-3-925573-606, 26,40 Euro 

Das Vermieter-Praxishandbuch

Aus unserem Haus

In einem Mietverhältnis 
kommt ganz überwie-
gend dem Vermieter 
die aktive Rolle zu. Ge-
setzgeber und Recht-
sprechung stellen an ihn 
immer höhere Anfor-
derungen. Dazu gibt es 
zahlreiche Ratgeber, die den Vermieter über 
seine Rechte und Pflichten informieren und 
aufklären. Trotzdem bestehen in der Praxis 
häufig Schwierigkeiten, die Rechtslage um-
zusetzen und mit juristisch zutreffenden For-
mulierungen an den Mieter heranzutreten. 
Bereits kleinere Formfehler können jedoch zu 
Rechtsverlust führen. Das Buch soll es dem 
Vermieter ermöglichen, schon bei der Ge-
staltung des Mietvertrags die bestehenden 
Spielräume auszuschöpfen und die richtigen 
Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel zur 
Frage befristeter oder unbefristeter Mietver-
trag, Brutto- oder Nettomiete, Index- oder 
Staffelmiete. Außerdem gibt es Handlungs-
anweisungen und Vertragsmuster. 
Rudolf Stürzer et al., Verlag Haufe-Lexware, 

7. Auflage 2013, 404 S., ISBN 978-3-648-

03641-9, 29,95 Euro  
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Termine …

… von „Aareon Kongress“ bis „Tag der Immobilienwirtschaft“

Veranstaltungstitel Termin / Ort Preis zzgl. MwSt. Veranstalter / Kontakt

Messe, Kongresse und Konferenzen

6. Schweizer Jahreskongress:  
Immohealthcare 2014

23.-24.4.2014 
Rohrschach/ 
St. Gallen

420 CHF Euroforum Schweiz AG, 
Telefon 0041 43 444 7854, 
www.immohealthcare.com

18. Internationale Passivhaustagung 25.-26.4.2014 
Aachen

650 Euro Passivhaus Institut, Telefon 06151 82699-35, 
www.passivhaustagung.de

5. EUROFORUM-Jahrestagung  
Future Workplace & Office

5.-6.5.2014 
Düsseldorf

2.099 Euro EUROFORUM Deutschland SE, Telefon 0211 9686-3437, 
www.future-workplace.com

fmn'14 Nutzerkongress 2014 6.-7.5.2014  
Düsseldorf

ab 1.295 Euro Internationales Institut für Facility Management GmbH, 
Telefon 0208 205 2197, www.nutzerkongress.de

10. Deutsche GRI 2014 7.-8.5.2014 
Frankfurt am Main

2.675 Euro Global Real Estate Institute, Telefon 0044 20 7121 5060, 
www.globalrealestate.org/Deutsche2014

Deutscher Immobilien Kongress 8.-9.5.2014 
Berlin

89*/260** Euro BFW e.V., Telefon 030 32781120; BVI e.V., Telefon 030 
23457668, www.deutscher-immobilien-kongress.de

Projektmanagement-Frühjahrstagung 9.5.2014  
Berlin

620 Euro DVP Deutscher Verband der Projektmanager  
in der Bau- und Immobilienwirtschaft e.V.,  
Telefon 030 3642800-50, www.dvpev.de

Tag der Immobilienwirtschaft 14.5.2014  
Berlin

kostenfrei, nur 
geladene Gäste

ZIA Zentraler Immobilienausschuss e.V.,  
Telefon 030 2021 5850, www.zia-deutschland.de

Haufe Kongress für die Wohnungswirt-
schaft: Vorträge, Diskussionsrunden und 
Workshops zu Zukunftsthemen der Woh-
nungswirtschaft

21.-23.5.2014 
Bremen

540 Euro Haufe-Lexware Real Estate AG/
event & kongress hadam gmbh, 
Telefon 0681 988095-0,  
www.haufe.de/kongress-wohnungswirtschaft 

Aareon Kongress 2014 4.-6.6.2014 
Garmisch- 
Partenkirchen

1.490 Euro Aareon AG, 
Telefon 06171 286975-0,  
www.aareon-kongress.com

4. Immobilienforum Frankfurt 2014:  
Raum für Projekte – Geldgeber von morgen 
– Ideen mit Zukunft

23.6.2014 
Frankfurt am 
Main

1.295 Euro Management Circle AG, 
Telefon 06196 4722 800, 
www.managementcircle.de/immobilienwirtschaft

Seminare und Schulungen

Buchführung für die  
Immobilienwirtschaft

28.-29.4.2014 
Köln

890 Euro Haufe Akademie, Telefon 0761 898-4422,  
www.haufe-akademie.de/immobilien

Haftungsfragen bei der Beteiligung  
an Bauvorhaben

5.5.2014  
Hamburg

100 Euro Institut für Weiterbildung und Bauprüfung e.V.,  
Telefon 04161 648204, www.hs21.de/ 
fort-und-weiterbildung/bauwesen.html

Die gerichtliche Durchsetzung mietrecht-
licher Ansprüche bei Wohnraum

6.5.2014  
Nürnberg

270*/335** Euro vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung 
e.V., Telefon 07031 866107-0, www.vhw.de

Haftungsfallen für den WEG-Verwalter 6.5.2014  
Berlin

300*/360** Euro BBA – Akademie der Immobilienwirtschaft e.V.,  
Telefon 030 230855-14, www.bba-campus.de

Kennzahlen und Benchmarks im Facility 
Management

7.-8.5.2014 
Frankfurt am Main

1.595 Euro Management Forum Starnberg GmbH, 
Telefon 08151 2719-0, 
www.management-forum.de/kennzahlen-fm

Immobilientransaktionen 8.5.2014  
Berlin

599 Euro Beck Akademie Seminare, Telefon 089 38189-503, 
www.beck-seminare.de

Energie Teil I+II – Energiekonzepte  
+ Gebäudehülle und Gebäudetechnik

8.-9.5.2014 
München

jeweils 175 Euro Institut Fortbildung Bau, Telefon 0711 248386-310, 
www.ifbau.de

Immobiliencontrolling: Immobilien steuern 
– Rendite optimieren

12.-13.5.2014 
Köln

890 Euro Haufe Akademie, Telefon 0761 898-4422,  
www.haufe-akademie.de/immobilien

Grundlagen und aktuelle Entwicklungen im 
Immobilien-Transaktionsrecht

12.-13.5.2014 
Berlin

1.550 Euro Berliner Immobilienrunde: TVS Berlin,  
Telefon 030 63223884, www.tvs-berlin.de

Kaufmännische Gebäudebewirtschaftung 
– Schwerpunkte: Mietrecht und Nebenkos-
tenabrechnung

15.-16.5.2014 
Berlin

570 Euro Bauakademie, 
Telefon 030 54997-510,  
www.bauakademie.de

* Mitglieder   ** Nichtmitglieder
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Logistikimmobilien 

Landbanking und Flächenkonversion
Die Flächen für Logistikimmobilien werden zuneh-
mend knapp. Zum Teil ist das politisch gewollt. Kann 
frühzeitiger Flächenerwerb eine Gegenstrategie sein? 
Oder ist das zu risikobehaftet?  Eine Lageeinschätzung.

Eine kreative Arbeitsumgebung spricht Mitarbeiter an .

 . . . Mai 2014

 . . . Juni 2014
Stadtentwicklung und Wirtschaftspolitik

Wo wird investiert? 
Die Stimmung ist gut. 
Geld ist da und fließt 
häufig in Immobilien. 
Welche Wirtschafts-
standorte sind beson-
ders gefragt? Welche 
Voraussetzungen zie-
hen Investoren beson-
ders an? Ein Reise mit 
ausgewählten Halten 
durch Deutschlands 
Investmentlandschaft.  

Die Juni-Ausgabe erscheint am Dienstag,  
den 3. Juni 2014, Anzeigenschluss ist der 14. Mai 2014.

Die Mai-Ausgabe erscheint am Freitag, den  
28. April 2014, Anzeigenschluss ist der 31. März 2014.
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Employer Branding

Nur Attraktive ziehen an
Trends der Arbeitgeberaktivitäten: der Stellenwert von 
Personalmarketing, Social Media und Rekrutierung in 
der Mitarbeitergewinnung und -bindung. Wie gehen 
Immobilienunternehmen vor? Wo besteht noch Hand-
lungsbedarf? Was wird heute schon gut gemacht? 

Diese Ausgabe enthält Beilagen folgender Firmen: ebs (DIB) 
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Dr. Ralf Händl 
CEO der Conject Gruppe,
München

Hans Kobsa 
Geschäftsführer 
der FaciWare GmbH, 
Rosenheim

Kurt Weber 
Mitinhaber und Geschäfts-
führer der pit - cup GmbH, 
Heidelberg

74   Finale

Welche Schwächen haben Sie 
– mit Ausnahme von Ungeduld 
und Perfektionismus?
Händl: Ich nehme mir zu wenig Zeit für 
all die vielen sozialen Netzwerke. 
Kobsa: Außer meiner Sehschwäche...
meine Frau! 
Weber: Ich bin Ingenieur. Bei all den 
Möglichkeiten der IT gerät manchmal 
der wirtschaftliche Fokus zu stark in den 
Hintergrund. 

Mit wem aus der Immobilien-
branche würden Sie gerne zum 
Abendessen gehen und warum?

Händl: Mit den Herren Wowereit und 
Mehdorn. Ich verstünde gern, wie man 
bei einem einfachen Flughafen so viele 
Fehler machen kann. Was für Erfah-
rungen leitet die Branche daraus ab?
Kobsa: Mit dem Eigentümer des größten 
Gebäudes der Welt und ihn fragen, wie 
er sein Facility Management betreibt.
Weber: Norman Foster würde ich sehr 
gerne treffen und mit ihm über Funktion 
und Technik in heutigen Gebäuden und 
seine Sicht auf dieses Thema in zukünf-
tigen Bauwerken diskutieren. 

Wo kann man Sie in der Mittags-
pause antreffen?
Händl: Ich generiere gerne beim unge-
zwungenen Lunch in umliegenden Cafés 
mit Kollegen neue Ideen.
Kobsa: Im Biergarten am Max-Josefs-
Platz in der Sonne sitzend….. aber nur 
in Gedanken, denn ich esse meistens an 
meinem Arbeitsplatz. 
Weber: Im Büro. Meine guten leiblichen 
Vorräte erlauben mir, durchzuarbeiten 
– ach so, die Schwächen hatten wir ja 
schon…

Ihr Wunsch an die Kollegen Ihres 
Berufsstands?
Händl: Wir sollten den Kunden echten 
Mehrwert, das heißt umfangreiche Pro-
zessberatung anbieten. Nach dem Pflich-
tenheft erreichen wir in den Unterneh-
men keine Veränderung mehr.    
Kobsa: Es gibt viel zu tun. Packen wir’s an. 
Weber: Mehr in Baugruppen denken. 
Maschinenbau und  Automobilindustrie 
machen es uns ja bereits vor: Baugrup-
pen = Wiederholung = weniger Fehler 
bei Planung,  Bau und Betrieb.

Geheimnisse
Wer kennt sie schon, die Vertreter der zersplitterten Immobilienwelt?  
Wer weiß, welche Wünsche sie hegen, wen sie gerne träfen? Heute fragen wir drei …

… CAFM-Hersteller

Ihr Statement zu folgendem Stereotyp: „Der CAFM-Markt ist zer-
splittert, weil IT im FM nicht im Fokus der Geschäftsleitungen ist.“ 

Händl: Solange FM als Insellösung betrachtet wird, ist das vermutlich der Fall. 
Mehr Firmen betrachten jedoch den gesamten Immobilienlebenszyklus. Und weil 
nur wenige Cloudlösungen anbieten, wird sich der Markt bald stark konsolidieren.   
Kobsa: So vielseitig, wie Facility Management ist, so vielseitig sind die Software-
Lösungen dazu. Was halten Sie davon, statt von Zersplitterung von Vielfalt zu spre-
chen, die die unterschiedlichsten Bedürfnisse erfüllt?
Weber: Stimmt, weil wir im Land der guten Ingenieure leben. Einfallsreicher Wett-
bewerb hat uns weit gebracht. Mehr Aufmerksamkeit für CAFM in den Chefetagen 
würde jedoch die Spreu vom Weizen trennen und den Erfolg erhöhen.



Banking auf dem Boden der Tatsachen.
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Mokotów Nova
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Typ: Einkaufszentrum
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Co-Arranger

Stadtquartier Q6 Q7
Mannheim

Europa wächst.

Mit unseren Finanzierungskonzepten.

Immobiliengeschäft. Wir sind Ihre Experten für 

optimale und maßgeschneiderte Finanzierungen auf 

nationalen und internationalen Märkten. Durch indi-

viduell auf Sie abgestimmte Lösungen, eine schlanke 

Unternehmensorganisation und kurze Entscheidungs-

wege sind wir auch langfristig der zuverlässige 

Partner für Ihre Projekte. www.helaba.de
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www.haufe.de/stellenmaerkte                  

Die erstklassige Jobbörse in der Immobilien- und 
Wohnungswirtschaft für Vorstände und Führungskräfte.

Auf der Suche nach 
Fach- und Führungskräften?

Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Unternehmensbereich Media Sales
Im Kreuz 9, D-97076 Würzburg
Ihre Ansprechpartnerin: Michaela Freund
Tel. 0931 2791 777, stellenmarkt@haufe.de
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