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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der Himmel ist bunt, wir sind alle voller Leidenschaft oder tun so als ob. Bloß nicht 
langweilig rüberkommen, schon gar nicht in meinem Alter. Natürlich ist das ein 
bisschen anstrengend. Und manchmal wünsche ich mir die berechenbare Eintönigkeit 
der Welt zurück. Aber die Welt ist bunt, und ich stelle mich drauf ein. Außerdem bin 
ich gerade dabei, die kaleidoskopartigen Eindrücke der farbigen Mipim zu ordnen. 

Ich suche nach der stabilen belastbaren Information. Deutschland, sicherer Hafen 
– mag sein. Aber was die Zukunft betrifft, fällt das Wort „Glaskugel“ erstaunlich oft. 
Jeder redet von Urbanisierung, aber Studien belegen diesen angeblichen Trend gerade 
nicht. Die Unsicherheit ist spürbar. Die Angst vor dem schwarzen Schwan auch. 
„Unschlagbare“ Assetklassen erschöpfen sich schnell. Hat jemand gestern noch Büro 
geliebt, macht er heute in Unternehmensimmobilien. Die Prognose für Logistikhäuser 
– heute grandios – war vor einem Jahr noch durchwachsen. Und schien gestern noch 
das Shopping-Center die zeitgemäße Variante des antiquierten Warenhauses zu sein, 
teilt heute ein Immobilienriese mit, man werde sich von seiner Einzelhandels-Projekt-
entwicklungssparte trennen: Europa sei gebaut. Ich persönlich sehe ja die Assetklasse 
Datenräume ganz kurz vor dem Durchbruch! Aber ich muss mich absichern. 

Ich muss sie fragen, die Researcher, die Statistiker. Mehr denn je werden sie und ihre 
Schlüsse heute die Garanten sein für längerfristig erfolgreiche Investments. Es ist vor 
diesem Hintergrund nur konsequent, das Jahr (wenn nicht gar das Jahrzehnt) der 
Statistiker auszurufen. Möglicherweise wird das Leben durch sie ein bisschen lang-
weiliger. Aber Berechenbarkeit beruhigt. Und im Übrigen – siehe Beyerle, Simons, 
Schulten & Co.: Auch unter ihnen gibt es ja ein paar durchaus farbige Gestalten ... 

Ihr

„Mehr denn je sind heute die 
Schlüsse der Researcher Garanten 
für erfolgreiche Investments.  
Stehen sie stark im Vordergrund, 
mag das Leben langweiliger werden. 
Aber Berechenbarkeit beruhigt.“
Dirk Labusch, Chefredakteur

Jahrzehnt der Statistiker
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Mietpreisbremse und Bestellerprinzip 

Nachdem der Bundestag dem Gesetz zur Einführung der Mietpreis-
bremse sowie dem Bestellerprinzip für Maklerleistungen zuge-
stimmt hat (bei Redaktionsschluss stand noch die Entscheidung des 
Bundesrats aus), müssen sich Vermieter bei der Neuvermietung 
von Wohnungen in Kürze auf neue Regeln einstellen. Dieses Top-
Thema stellt übersichtlich dar, welche Änderungen das Gesetzes-
paket mit sich bringt. 

Eike Becker leitet seit 
1999 gemeinsam mit 
Helge Schmidt das 
Büro „Eike Becker Ar-
chitekten“  in  Berlin. Internationale Projekte und Preise bestätigen seit-
dem den Rang unter den erfolgreichen Architekturbüros in Europa. Seine 
Sicht auf die Immobilienbranche stellt Eike Becker seit einiger Zeit in der 
„Immobilienwirtschaft“ in einer Kolumne dar (in dieser Ausgabe geht es 
um die Mipim in Cannes, siehe Seite 26/27). Eike Beckers Texte sind ab 
sofort auch online verfügbar. 

Top-Thema

haufe-online-Seminar
Brandschutz in WeG- 
Gebäuden – probleme  
erkennen und beheben
Dienstag, 21. April 2015, 
14:00 Uhr, 82,11 euro

Der Brandschutz in bestehenden 
Gebäuden wurde im Laufe der 
vergangenen Jahre und Jahrzehnte 
meist vernachlässigt und durch 
nachträgliche Sanierung und 
Instandhaltung oft aus nichtwis-
sen deutlich verschlechtert. Die 
Brandschutzkonzepte des Gebäudes 
sind der WeG und auch häufig 
dem Verwalter nicht bekannt. ein 
fachgerechter Umgang mit diesem 
lebenswichtigen Aspekt der Ge-
bäudeerhaltung ist daher oft nicht 
möglich. Dieses Online-Seminar 
gibt einen Überblick über typische 
mängel beim Brandschutz und die 
richtige Vorgehensweise in der 
WeG, diese zu beheben.
Referentin: Andrea Huss

Seminar

Eike Becker: 

Die besondere 
Kolumne aus 
der Immobilien-
wirtschaft

Kolumne jetzt 
auch online 
verfügbar

haufe-online-Seminar
Die mietpreisbremse
Dienstag, 28. April 2015,  
14:00 Uhr, 116,62 euro

mit der so genannten mietpreis-
bremse wird erstmals auch für 
neuvermietungen eine Obergrenze 
für mieten eingeführt. Die neu-
regelung ist durch ein kompliziertes 
System von Voraussetzungen und 
Ausnahmen und eine Fülle neuer 
Rechtsbegriffe gekennzeichnet. 
Zudem sind zahlreiche – schon jetzt 
unschwer absehbare – Folgen der 
neuerung gesetzlich überhaupt 
nicht geregelt.
Schwerpunkte dieses Online-
Seminars sind die Voraussetzungen 
der mietpreisbremse sowie deren 
Ausnahmen und Rechtsfolgen.
Referent: Dr. Dr. Andrik  
Abramenko



Effi zienz auf ganzer Linie.
Im Leistungsbereich von 2 kW bis 120 MW.

Wärmepumpen Holzheizsysteme Kraft-Wärme-Kopplung Großkessel Solar-/PhotovoltaiksystemeBrennwerttechnik

Beispiele aus dem Komplettangebot:

Viessmann bietet individuelle Systemlösungen für Wärme, Kälte, Dampf- und Stromerzeugung sowie umfassende Dienstleistungen.
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Effi zienz ist die wichtigste Energie-Ressource. 

Viessmann bietet individuelle Lösungen mit effi zienten 

Heizsystemen für alle Energieträger und Anwendungs-

bereiche. Sie sind so effi zient, dass die energie- und 

klimapolitischen Ziele für 2050 bereits heute für jeden 

erreichbar sind. Das leben wir vor. Mit unserem strate-

gischen Nachhaltigkeitsprojekt am Standort Allendorf 

(Eder). Weitere Informationen erhalten Sie auch auf un-

serer Homepage: www.viessmann.de
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Grunderwerbsteuer:  
Seit 2006 Plus von 37,7 Prozent

Aktueller Stand der 
Grunderwerbsteuer 
nach Bundesländern:

Schleswig-Holstein 
Saarland* 

Nordrhein-Westfalen 

Berlin 
Hessen 

Sachsen-Anhalt 
Bremen 

Thüringen
Niedersachsen 

Mecklenburg-Vorpommern 
Rheinland-Pfalz 

Baden-Württemberg 
Brandenburg* 

Hamburg 

Bayern 
Sachsen 

6,5%

6,0%

5,0%

4,5%

3,5%

Zu Beginn des Jahres haben gleich 
zwei Bundesländer die Grunder-
werbsteuer erhöht. Nach NRW 
und dem Saarland wird aber auch 
das Land Brandenburg im Som-
mer die Steuer auf 6,5 Prozent 
anheben. Die Mehreinnahmen 
sollen in Bildung und Infrastruktur 
investiert werden. Wie sehr die 
Länder seit der Föderalismusre-
form 2006 von den Steuerein-
nahmen profitieren, hat nun eine 
Ausarbeitung der Wissenschaft-
lichen Dienste des Deutschen 
Bundestages ergeben. Demnach 
ist ein aus der Grunderwerbsteuer 
resultierendes Plus von 37,7 Pro-
zent zu verzeichnen. Das daraus 
resultierende Steueraufkommen 
ist zwischen den Jahren 2006 und 
2013 von 6,1 Milliarden Euro auf 
8,4 Milliarden Euro gestiegen.

Markt & Politik

VerAnStAltunG Am 27. und 28. April

Handelsblatt-Tagung: Drei Hauptthemen auf der Agenda
Fo
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Drei Hauptthemen haben die Immobilien-
experten auf der Agenda, wenn sie sich 
am 27. und 28. April in Hamburg zur 22. 
Handelsblatt-Jahrestagung treffen. Die 
Entscheider behandeln Investmentthemen 
und unter anderem die Frage, inwieweit 
Niedrigzinsen und in- und ausländisches 
Investmentkapital das Angebot weiter 
verknappen und damit die Rendite im-
mer weiter sinkt. Zweitens reden sie über 
künftige Strategien von Handelsimmobi-
lien bei wachsender Konkurrenz durch 
Onlinehandel und über den in Ballungs-
regionen notwenigen Wohnungsneubau. 
Außerdem werden auch Folgen politischer 

Restriktionen, wie sie sich für die Bran-
che durch die Mietpreisbremse und durch 
kooperative Stadtentwicklungsmodelle 
ergeben, nicht ausgespart. Dr. Barbara 
Hendricks, Bundesministerin für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, 
wird sich mit einer Keynote an die Anwe-
senden richten. mehr infos unter www.
immobilien-forum.com.

Dr. Barbara Hendricks, Bundes-
ministerin für Umwelt, Natur-

schutz, Bau und Reaktorsicherheit, 
wird sich mit einer Keynote an die 

Anwesenden richten.



9        www.haufe.de/immobilien   04.2015

Frank peter unterreiner

Wer hat das größte Modell? Diese prestigeträchtige Frage war auf der Mipim 
2015 einfach zu beantworten: Stolze 100 Quadratmeter war das Hauptmodell 
von Istanbul groß, dazu kamen drei kleinere. 
Die Türkei präsentierte sich auf der Immobilienmesse in Cannes eben-
so aufwändig wie selbstbewusst. Ihre heimliche Hauptstadt zeigte sie blau 
illuminiert, hinzu kamen Schiffsmodelle, die am Goldenen Horn ihre Kreise 
drehten. Dafür fehlte Russland als Aussteller. Doch während die Visionen vom 
Krasnador der Zukunft, präsentiert im Stil der 60er Jahre, wohl niemandem 
gefehlt haben, dürften zumindest Teile des männlichen Teils der gemeldeten 
22.000 Besucher etwas vermisst haben: die übermannsgroßen russischen 
Hostessen auf ihren Stilettos.
Der Mensch strebt nicht nur nach Größe, sondern seit dem Turmbau zu 
Babel auch nach Höherem oder in die Höhe. Beim Umgang mit Wolkenkrat-
zern zeigte sich der Unterschied zwischen den Kulturen, den verschiedenen 
Vorstellungen von Städtebau. Dubai präsentierte die meisten und höchsten 
Wolkenkratzermodelle. Klar doch, das war ja auch nicht anders zu erwarten. 
London hingegen irritierte viele. Um das stadtbildprägende Hochhaus „The 
Gherkin“ im Finanzdistrikt ragten im London-Modell zahlreiche Skyscraper 
in die Höhe, die das 180 Meter hohe Gebäude und erst recht London Eye, St. 
Paul’s und andere Wahrzeichen der Weltstadt regelrecht erdrückten. 
Ohne Hochhäuser kamen auch die Modelle von Städten wie Paris, Göteborg, 
Helsinki und das bereits zitierte Istanbul nicht aus. Aber sie waren überwie-
gend in den Außenbezirken platziert und ließen den Innenstädten mit ihren 
historischen Monumenten ihre Würde.

kolumne

Groß und hoch 
auf der Mipim

deutScher immobilien-konGreSS 
Am 7. und 8. mai findet im maritim proArte hotel berlin der deutsche immobilien-kongress 2015 statt. Themen sind unter ande-
rem die Mietpreisbremse, das Bestellerprinzip und Zugangsvoraussetzungen für Verwalter sowie die Auswirkungen der Mietrechtsreform 2015 
auf die Praxis. Auch wird es um das Thema gehen, wie lange der Wohnungsbau-Boom in Deutschland anhält. Diverse andere Problemstel-
lungen werden wie üblich in den einzelnen Fachforen erörtert, unter anderem dem Forum Bautechnik, Steuern (etwa mit interessanten 
Diskussionen zur Erbschaftsteuer), Bau-/Mietrecht etc. Weitere informationen gibt es unter www.deutscher-immobilien-kongress.de

Bereits zum siebten Mal wurden 2015 er-
folgreiche Persönlichkeiten, Unternehmen 
und Projekte der Immobilienwirtschaft mit 
dem immobilienmanager Award in insge-
samt 14 Kategorien ausgezeichnet.  
Informationen dazu finden Sie unter www.immobilienmanager.de
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kommentAr

Das unsichere 
Fundament der 
Mietpreisbremse 
Messlatte für die Mieterhöhung nach 
dem Mietrechtsnovellierungsgesetz ist 
die ortsübliche Vergleichsmiete. Diese 
ist den gesetzlichen Begründungsmit-
teln (unter anderem Mietspiegel) zu 
entnehmen. Der qualifizierte Mietspie-
gel kommt aufgrund seiner wissen-
schaftlich basierten Erstellungsmethode 
und Anerkennung durch Gemeinden 
oder Interessenverbände den tatsäch-
lichen Gegebenheiten in unterschied-
lichem Genauigkeitsgrad nahe. Durch 
eine wissenschaftliche Untersuchung 
konnten eine Reihe von Schwächen 
aus den aktuellen qualifizierten Miet-
spiegeln abgeleitet werden. Diese sind 
im Einzelnen: 

1.  Einheitliche Erstellungsrichtlinien 
fehlen

2.  Der Umfang der Stichproben- 
erhebung ist zu gering 

3.  Die Einteilung der Wohnlagen  
erfolgt nicht einheitlich 

4.  Beschaffung und Ausstattung  
der Wohnungen erfolgen nicht 
einheitlich

5.  Unterschiedliche Methoden zur 
Ermittlung der Wohnfläche zulässig 

6.  Gemäß § 558 Abs. 2 BGB dürfen 
zur Erhebung des Mietspiegels nur 
Wohnungen berücksichtigt werden, 
bei denen die Mieten in den letzten 
vier Jahren neu vereinbart oder 
geändert wurden 

7.  Aus Datenschutzgründen können 
Einzelheiten der Stichproben nicht 
veröffentlicht werden, somit fehlt 
die Transparenz 

Die vorgenannten Schwächen konnten 
anhand einer detaillierten Betrachtung 
der Mietspiegel der Städte Berlin, 
München und Stuttgart differenziert 
aufgezeigt werden. Wird somit die 
Einführung der Mietpreisbremse ein 
Rohrkrepierer?

prof. dr.-ing. Fritz berner, 
Institut für Baubetriebslehre, 
Universität Stuttgart 
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lyse einsetzen und der dabei entstehende 
Wasserstoff in einen Speicher einspeisen. 
Wenn die Sonne nicht scheint, verwandelt 
man den Wasserstoff mittels einer Brenn-
stoffzelle wieder in Strom“ (Rifkin, Dritte 
Industrielle Revolution, Seite 65).

Geht das so? „Wir sind der Ansicht, dass 
es großes Potenzial für dezentrale Energie-
erzeugung in Kombination mit Energieef-
fizienz- und Flexibilitätslösungen gibt“, so 
EON-Sprecherin Bettina Donges. Bishe-
rige Stromspeicher, wie z. B. Pumpspei-
cherkraftwerke, würden seit vielen Jahren 
verwendet, um die Preisunterschiede auf 
dem Markt auszunutzen. Energiespeicher 
würden benötigt, um die Versorgung zu 
sichern sowie Netzstabilität zu garantie-
ren. In der Folge würden Speicher eine 
wichtige Rolle im zukünftigen Energie-
system spielen, nicht nur für den Markt, 
sondern auch für Dienstleistungen der 
Netzbetreiber. 

Donges: „Wir sollten in unserem Den-
ken nicht auf wenige idealisierte Lösungen 
setzen, sondern möglichst vielfältige Lö-
sungsräume aufzeigen. Am Ende wird der 
Markt sich für die effizienteste Lösung ... 
entscheiden.“ 

optimismus: Verhalten Überschüssiger 
Strom wird zurzeit in einigen Modellen 
in einer Batterie gespeichert, aus der sich 
Elektroautos aufladen lassen. Die nutzen 
die Mieter im Carsharing-Modell, so wie 
im Aktiv-Stadthaus des städtischen Woh-
nungskonzerns ABG Frankfurt Holding 
im Gutleutviertel in Frankfurt. 

Auf die Speicherung von Strom in 
einer Lithium-Ionen-Batterie setzt auch 
der Freiburger Architekt Wolfgang Frey. 
Die sei jedoch, so seine Sprecherin, im-
mer noch ein wunder Punkt solcher Kon-
zepte. Die Zwischenspeicherung in der 
Lithium-Ionen-Batterie beschränke sich 
nämlich auf Tage. Es sei noch nicht mög-
lich, im Sommer erzeugten Strom bis zur 

 Das Thema „Zukunft der Immobili-
enwirtschaft“ betrifft verschiedenste 
Bereiche wie Technik, Bildung und 

Zusammenleben. Wir wollen den Finger 
in einige Wunden legen, die Zukunftsfor-
scher angerissen haben, und den Stand der 
Diskussion aufzeigen. Die Fragen, die wir 
stellen, lauten: Was wird kommen? Und 
ist schon absehbar, dass es (bald) kommt? 

Nachdem wir in den letzten zwei 
Heften die Themen „Dezentrale Energie-
erzeugung“ und das „Haus als Energie-
produzent“ angerissen haben, soll es heute 
gehen um das Thema der Energiespeiche-
rung. Der Soziologe Jeremy Rifkin sieht 
als dritte Säule einer neuen Industriellen 
Revolution den Einsatz von Wasserstoff- 
und anderen Energiespeichern in allen 
Gebäuden sowie an den Knotenpunkten 
der Infrastruktur zur Speicherung von un-
regelmäßig anfallender Energie. Er nennt 
dabei Brennstoffzellen als Speichermedien 
für erneuerbare Energien.

„Wenn die Sonne auf die Photovoltaik-
module auf unserem Dach scheint, wird 
Strom erzeugt, der größtenteils sofort im 
Haus verbraucht wird. Kommt es zu einem 
Überschuss, lässt sich dieser zur Elektro-

Häuser als Stromspeicher?

Serie – Teil 3
Jeremy Rifkin hat das Thema 
Internet, Energie und Gesell-
schaft zusammengedacht. 
Die dritte Säule seiner neu-
en Industriellen Revolution 
besagt: Gebäude werden zu 
Energiespeichern. Wie weit 
sind wir bei der Speicherung 
von Strom? 

»  Teil 4 (Heft 05.2015) 
Immobilien als Wärmespeicher

»  Teil 5 (Heft 06.2015) 
Über ein optimiertes Energie-
versorgungskonzept

»  Teil 6 (Heft 07-08.2015) 
Energie und Internet: Eine  
verheißungsvolle Kombination

Serien-vorSchau
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Brennstoffzellen-Anlage: wichtiger Bestandteil für ein erfolgreiches Speicherkonzept
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Bauamt

MEINE, DEINE,
UNSERE STADT

WEM GEHÖRT DIE STADT?

Kongress  

 Kooperative  
 Stadtentwicklung 

Der Trend zum Leben in der Stadt hat viele positive Effekte. Baulücken werden 
ge schlossen und die Bevölkerungszahlen von vielen Städten steigen. In ange-
sagten innerstädtischen Stadtvierteln bewirkt der Struktur wandel aber auch  
eine Abwanderung der ursprünglichen und oft ärmeren Bevölkerung. Wie  
können Städte mit diesen gegensätzlichen Entwicklungen umgehen?

Es referieren unter anderem:

Integrierte Stadtentwicklungsplanung – 
das Amalgam zwischen Politik, Wirtschaft, 
Bürgerschaft und Verwaltung?
Hilmar von Lojewski
Beigeordneter des Deutschen Städtetages und Städtetages 
Nordrhein-Westfalen, Leiter des Dezernats Stadtentwicklung, 
Bauen, Wohnen und Verkehr

Die Neue Stadt – Utopien, Konzepte, Innovationen 
für die Urbanistik von Morgen
Matthias Horx
Trend- und Zukunftsforscher 

Die DNA der Stadt im 
Fokus der Stadtentwicklung
Martin Aarts
Architekt und Leiter der 
Stadt entwicklung Rotterdam

Verteilungskonflikte in Städten. Armut am 
Stadtrand, Gentrifizierung  im Zentrum? 
Prof. Martina Löw
TU Berlin, Institut für Soziologie, 
Planungs- und Architektursoziologie

Direkte Demokratie in der Stadt entwicklung
Prof. Detlef Sack
Professor der Politkwissenschaft
Universität Bielefeld

Mehr Informationen und Anmeldung unter:
www.kooperative-stadtentwicklung.de 
Telefon 0521 51-6099 | kongressbuero@bielefeld-marketing.de

10. Bielefelder Stadtentwicklungstage 
20. und 21. Mai 2015 | Stadthalle Bielefeld
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www.kooperative-stadtentwicklung.de
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Sicherheitsmängel kritisiert. Insbesonde-
re das Fehlen von Normen, Richtlinien, 
Zertifizierungen macht sich anscheinend 
negativ bemerkbar. Das Thema „Sicher-
heit“ habe sich, so Branchenteilnehmer, 
zur Bremse im Markt entwickelt. 

stromspeicher noch nicht wirtschaft-
lich Die ersten Ergebnisse der Speicher-
studie „Zukunft der Energiespeicher bis 
2020“ der in der Gebäudetechnik ver-
wurzelten Technomar GmbH München 
zeigten, eine Wirtschaftlichkeit sei bei 
Stromspeichern erst ab dem Jahr 2020 

kalten Jahreszeit zu konservieren, in der 
die Sonnenstrom-Ausbeute naturgemäß 
gering ist. Hinzu komme der hohe Preis 
der Batterien: Beim Mehrfamilienhaus in 
Frankfurt kostet diese rund 200.000 Euro, 
also 2.700 Euro pro Wohnung.

Auf der Fachtagung „PV-Stromspei-
cherung in Gebäuden“, die im Rahmen 
der Renexpo letzten Oktober in Augsburg 
stattfand, war denn auch ein nur verhal-
tener Optimismus spürbar. Alternative 
Batteriespeicher sind zwar große Hoff-
nungsträger der Photovoltaik-Branche. 
Immer wieder werden jedoch eklatante 

Verschiedene Entwicklungen, etwa der massive Internetausbau, werden 
großen Einfluss auf die Gesellschaft haben. Einige Visionäre, wie der 
Soziologe Jeremy Rifkin, sagen beachtenswerte Dinge voraus, auch für die 
Immobilienwirtschaft. Illusorisch? Visionär? Oder mehr? – Eine Serie. 

Immobilienwirtschaft nach der 
Dritten Industriellen Revolution: 
Aspekte und Ausblicke

in Dir a
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zu erwarten. Aufgrund der Rahmenbe-
dingungen sei es jetzt sogar günstiger, die 
Speicherung von Energie möglichst zu 
vermeiden und stattdessen die Anlagen 
intelligenter zu steuern, zum Beispiel über 
ein Energiemanagementsystem. 

Ein großes Problem in diesem Bereich 
ist immer noch die mangelnde Sicherheit: 
Bei Lithium-Ionen-Batterien besteht nach 
wie vor die Gefahr einer Überhitzung. 
Deshalb sind hier vielschichtige Sicher-
heitskonzepte notwendig. Laut einer 
Marktprognose der International Battery 
and Energy Storage Alliance IBESA » 
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wird der Markt für Hausspeichersysteme 
in Deutschland von heute etwa 15.000 
Einheiten auf über 110.000 Einheiten im 
Jahr 2020 wachsen. Ein wichtiger Markt-
treiber sei die ab 2017 geplante Nachrü-
stung von bestehenden Photovoltaik-An-
lagen mit Stromspeichern. Für wichtiger 
als den Einbau von Hausstromspeichern 
halten Experten den Ausbau von Orts-
netzspeichern, da diese einen höheren 
wirtschaftlichen Nutzen hätten als dezen-
trale Kleinspeicher.

Auch in einem Privathaus könne sich 
ein Stromspeicher bald lohnen, wenn man 
das richtige System wählt, so vor Kurzem 
der Versorger Wemag auf einer Pressekon-
ferenz. Er hat einen Stromspeicher entwi-
ckelt, der mit kostengünstigen Lithium-
Ionen-Gebrauchtakkus funktioniert. Die 
einfachste und wirtschaftlichste Form der 
Energiespeicherung sei heute jedoch die 
Umwandlung von Strom in Wärme, so 
die oben erwähnte Studie „Zukunft der 
Energiespeicher bis 2020“ von Technomar. 

wärme statt strom Das sieht auch Frank 
Talmon l’Armée, Geschäftsführer der Epp-
le-Holding in Heidelberg, so. „Gebäuden 
wird künftig eine entscheidende Rolle bei 
der Speicherung von Energie zukommen“, 
meint er. Statt Stromspeichern würden 
jedoch die technisch wesentlich leichter 
zu beherrschenden Wärmespeicher eine 
immer größere Rolle spielen. Damit rücke 
die Vakuumdämmung von Wärmespei-
chern plötzlich in den Fokus. Mehr zu 
den Möglichkeiten der Speicherung von 
Wärme im nächsten Heft. 

Thomas reisz, energieagentur.nrw.de

Die „Dritte Industrielle Revolution“ bedeutet nicht, dass bald in jedem Keller 
eine Brennstoffzelle als Heizung arbeiten wird. Das kann Jeremy Rifkin auch 
nicht gemeint haben. Gebäude sollen Kraftwerke, unstete Energie soll gespei-
chert werden, dem Wasserstoff soll eine Schlüsselrolle zukommen!
Gebäude als system Spätestens seit der Energieeinsparverordnung werden 
Gebäude in Deutschland als System bewertet. Und die Energieversorgung 
ist idealtypisch das Ergebnis einer Abwägung verschiedener Faktoren wie 
zum Beispiel des Zustands der Gebäudehülle, des Heizwärmebedarfs, bereits 
vorhandener Versorgungsstrukturen – und der Wirtschaftlichkeit. Je nach-
dem kann das Ergebnis einer Analyse des Systems sein, dass Wasserstoff und 
Brennstoffzelle (derzeit) vielleicht nicht die geeignete Technik zur Bereit-
stellung von thermischer (und elektrischer) Energie für das Gebäude sind – 
sondern Holzpellets, Fernwärme, Wärmepumpe oder ein Blockheizkraftwerk 
auf Erdgasbasis.
brennstoffzelle als reale option Den technischen Voraussetzungen, dass 
Wasserstoff diese ihm von Rifkin zugedachte Rolle übernehmen kann, nähert 
man sich inzwischen allerdings an. Brennstoffzellen als Energiezentrale eines 
Einfamilienhauses befinden sich im Feldversuch, erste Hersteller bieten Seri-
engeräte an. Mit der Serienfertigung ist wiederum eine Voraussetzung für die 
wirtschaftliche Machbarkeit erfüllt. Dabei werden verschiedene Brennstoffzel-
lensysteme eingesetzt, die mit unterschiedlichen Temperaturen laufen, um die 
Grundlasten des Gebäudes abzudecken. In Deutschland sind bald die ersten 
1.000 Brennstoffzellen-Anlagen im Einsatz. Für Einfamilienhäuser sind sie ab 
rund 20.000 Euro zu bekommen, für kleine Gewerbebetriebe ab 25.000 Euro. 
Brennstoffzellen sind damit nicht mehr nur abstrakte Objekte, sie sind eine 
(Handlungs-)Option geworden. Trotzdem gilt: Jede Technik ist nur so gut wie 
die Kultur, die sie anwendet.
fähiGkeit zur reVolution? Es ist Kultur, Probleme durch Technik lösen zu 
wollen. Wasserstoff für die Heizung im Keller (und Internet) ist deshalb weni-
ger Revolution, es ist dann schon eher Tradition. Oder – vom mittelalterlichen 
Mönchstum und Calvinismus ausgehend – vielleicht sogar Religion (Fort-
schrittsglaube), wenn es gilt, die unvollendete Schöpfung (creatio continua) 
mit Hilfe von Technik endlich zu vollenden. Vom historischen Begriff der 
„Industriellen Revolution“ aus gedacht reicht es jedenfalls nicht, die eine durch 
die andere Technik zu ersetzen.
Wir werden vielleicht bald die technischen Möglichkeiten zur Veränderung 
besitzen, aber nicht die mentale Fähigkeit zur „Revolution“ (zur Begrenzung 
des Verbrauchs, zur Änderung des Habitus). In der Praxis drückt sich das da-
rin aus, dass wir in Deutschland rund 21 Millionen Heizungen betreiben und 
jährlich ca. 2,5 Prozent der Altanlagen durch neue ersetzt werden. Vorausge-
setzt, die neuen Anlagen nutzten erneuerbare Quellen in Kombination mit 
Wasserstoff, bräuchten wir bei dieser Dynamik einen noch weitere rund 42 
Jahre anhaltenden „revolutionären“ Eifer – oder Geduld. 

KommenTar 

Technik allein macht 
keine Revolution 

«

Dirk Labusch, Freiburg

Diskutieren Sie mit auf linkedin:
In unserer Gruppe InDIR:A geht es um die 
Frage, inwieweit Sie die Thesen von Rifkin 
teilen. Welche Bedeutung haben sie für die 
aktuelle Diskussion zum Thema „Energie“? 
Und was bedeuten die Thesen tatsächlich 
für die Immobilienwirtschaft? 

www.linkedin.com 
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Für den Nichtwohnbereich ist weiter-
hin ein Förderstandard „Effizienzhaus 
Plus“ vorgesehen. Begrüßen Sie den? 
Ob dieser Standard einen maßgeblichen 
Schub hinsichtlich der CO2-Einsparung 
bringen wird, bleibt abzuwarten. Der Er-
folg des Programms wird unter anderem 
davon abhängen, ob es von Investoren 
unterschiedlicher Immobilientypen auch 
unbürokratisch genutzt werden kann.

Es soll ein wettbewerbliches Ausschrei-
bungsmodell eingeführt werden, wo-
nach das energieeffizienteste und nicht 
das insgesamt wirtschaftlichste Ange-
bot den Zuschlag erhält. Wie bewerten 
Sie das? Man scheint vergessen zu haben, 
den privaten Sektor auszuklammern. 
Dann läge aber wohl ein Verstoß gegen 
das Wirtschaftlichkeitsgebot vor.

Zum Schluss: Wie ist die Situation bei 
der Baukostensenkungskommission? 
Wir als ZIA haben hier festgestellt, dass die 
reinen Baukosten gar nicht das Problem 
sind – die steigen unterhalb der Inflations-
rate. Auch wenn der Blick auf bestimmte 
Kostengruppen und DIN-Normen sicher 
nicht schadet, greift der Ansatz der Kom-
mission dennoch zu kurz. Entscheidend 
sind doch sämtliche Kosten, die den Bau 
einer Immobilie beeinflussen – ich nen-
ne sie daher gerne Herstellungskosten. 
In vielen Fällen ist der Staat dabei der 
Kostentreiber, etwa indem er die Grund-
erwerbsteuer erhöht, Developergewinne 
abschöpft oder einen Nutzungsmix dik-
tiert; teure städtebauliche Verträge gibt es 
ja schon länger. 

Ein Handlungsfeld für den ZIA? 
Wir werden auch bei diesen Kostenblö-
cken Vorschläge machen, wie der Staat 
und nicht nur die Immobilienwirtschaft 
zur Kostensenkung beitragen kann. 

Herr Dr. Mattner, es liegt ein Entwurf des 
Bürokratieentlastungsgesetzes vor.  Wie 
stellt sich der ZIA dazu? Dazu haben wir 
Anfang März Stellung genommen. Posi-
tiv ist, dass viele Reportinganforderungen 
überprüft und der Kreis der vom Repor-
ting betroffenen Unternehmen reduziert 
werden soll. Der Entwurf greift aber zu 
kurz. Zum sinnvollen Entbürokratisieren 
gehört, Genehmigungsverfahren im Bau- 
und Planungsrecht zu beschleunigen. Das 
betrifft Bund, Länder und Kommunen.

Ein anderes Thema ist der Nationale 
Aktionsplan Energieeffizienz (NAPE). 
Was gibt es hier seitens des ZIA zu kri-
tisieren? Der NAPE ist grundsätzlich zu 
begrüßen. Bei einigen Punkten muss aber 
nachgeschärft werden. Er geht etwa davon 
aus, dass die Rentabilität von Energieeffi-
zienzinvestitionen in der Regel höher ist 
als die derzeit zu erzielende Rendite lang-
fristiger Anlagen auf dem Kapitalmarkt. 
Der ZIA fordert hier weitere Studien ein, 
um die Wirtschaftlichkeit energieeffizi-
enter Sanierungsmaßnahmen sachgerecht 
beurteilen zu können. Außerdem ist das 
Papier rein aus wohnungswirtschaftlicher 
Sicht geschrieben, will also dämmen und 
regeln. Kühlung findet keine Betrachtung.

Das Thema „Energiemanagement“ 
macht einen großen Baustein des NAPE 
aus. Der ZIA hält hier einen Ausbau für 
zwingend notwendig. Allerdings muss der 
Branche genügend Zeit gegeben werden.

Bis 2018 soll das Gebäudesanierungs-
programm aufgestockt werden ... Das 
ist zwar eine gute Sache, aber die Anfor-
derungen an den künftigen Niedrigst-
energiegebäudebestand müssen realistisch 
ausfallen. Die Erhöhung der vorgesehenen 
Fördermittel um 200 Millionen Euro reicht 
auch vor dem Hintergrund, dass das Pro-
gramm stärker auf den Nichtwohnbereich 
fokussiert werden soll, nicht aus. 

 Mehr Förderung, weniger Bürokratie

Gebäudesanierungspro-
gramm: 200 Millionen Euro 
bis 2018 reichen nicht aus. 
Baukostensenkung, Aktions-
plan Energieeffizienz & Co.: 
Präsident Dr. Andreas  
Mattner über die aktu- 
ellen Betätigungsfelder  
des Zentralen Immobilien  
Ausschusses ZIA.

«

Dirk Labusch, Freiburg

„Bei den Kosten, die 
den Bau einer Immobilie 
beeinflussen, ist oft der 
Staat der Kostentreiber. 
Dazu werden wir  
Vorschläge machen.“
Dr. Andreas Mattner, ZIA-Präsident
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Kommunale Baulandstrategien  
auf dem Prüfstand

 In vielen städtischen Ballungsräumen ist durch anhaltenden Bevölkerungszuzug die 
Nachfrage nach Wohnungen größer als das Angebot: Mieten und Immobilienpreise 
steigen. So erwartet Köln in den nächsten zehn Jahren rund 50.000 neue Einwohner. 

Die Engpässe auf den Wohnungsmärkten führen auch zu der Frage, wie das Baulandange-
bot ausgeweitet und vorhandenes Bauland mobilisiert werden kann. Denn dies ist neben 
den Baukosten eine wichtige Stellschraube für bezahlbaren Wohnraum. Normalerweise 
macht das Bauland maximal ein Fünftel der Gesamtkosten für den Wohnungsneubau 
aus – in den Hochpreisregionen ist dieser Anteil mittlerweile auf mehr als das Doppelte 
gestiegen. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit einer aktiven Liegenschaftspolitik. 

Aktive kommunAle liegenschAftspolitik notwendig Um bezahlbare Wohnungen 
zu schaffen und die städtebauliche Qualität zu sichern, sind kommunale Baulandstra-
tegien notwendig. Das seit Anfang der 1990er Jahre bestehende Instrumentarium des 
Städtebaurechts reicht dafür grundsätzlich aus. Angesichts der seit damals permanent 
rückläufigen Bautätigkeit war eine Anwendung bislang weitgehend entbehrlich. Das 
ist inzwischen vielerorts anders: Die Instrumente müssen gebündelt und transparente, 
effiziente Strukturen innerhalb der Verwaltungen verankert werden. Dazu legen immer 
mehr Städte in kommunalen Baulandbeschlüssen ihre Strategie fest. 

Bei der Schaffung von Bauland lassen sich in der Praxis zwei Grundrichtungen 
ausmachen: Zum einen stellen die Kommunen mehr Boden zur Verfügung; das ver-
größerte Angebot dämpft die Preise. Dies kann über die klassische Angebotsplanung 
und alle anderen Baulandmodelle für neue Flächen geschehen, aber auch über Brach-
flächenreaktivierung und Nachverdichtung. Zum anderen verfolgen die Kommunen 
sozialpolitische Ziele: Wird für private Grundstücke neues Baurecht geschaffen, garan-
tieren städtebauliche Verträge, dass bestimmte Flächenanteile der Eigentumsbildung 
von Schwellenhaushalten oder preisgünstigen Miet- bzw. Sozialwohnungen vorbehalten 
sind. Weitere strategische Elemente sind eine langfristige Bodenvorratspolitik sowie 
der Zwischenerwerb der Kommune. Diese kann dann als Grundstückseigentümerin 
über Konzeptvergaben stadtentwicklungs- und wohnungspolitische Ziele umsetzen. 
Bei beiden Richtungen ist es wichtig, auch die Perspektiven von Investoren, Bauträgern, 
Wohnungsbaugesellschaften und Eigentümern zu berücksichtigen. 

BeitrAg des Bundes und der länder Baulandpolitik wird meist in Kommunen ge-
macht. Auch Bund und Länder leisten einen wichtigen Beitrag, indem sie etwa ihre 
Liegenschaften für bezahlbaren Wohnraum einsetzen. Mit planerischen, umweltschutz-
rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen kann Bundes- und Landespolitik die 
Schaffung von mehr Bauland aber auch behindern. So schränkt z. B. die Konzentration 
auf die Innenentwicklung die mancherorts notwendige Entwicklung von Wohnbauland 
im Außenbereich ein. Die Auswirkungen der bundes- und landesrechtlichen Vorgaben 
auf die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum sollten so kritisch überprüft werden.

Dieser Aufgabe widmet sich seit Anfang 2015 die Arbeitsgruppe „Aktive Liegen-
schaftspolitik“, die der Bund im Rahmen des Bündnisses für bezahlbares Wohnen und 
Bauen gegründet hat. Der Deutsche Verband unterstützt das Bundesumweltministerium 
aktiv bei der Steuerung der AG. Diese wird sich mit kommunalen Baulandinstrumenten 
befassen und die Anwendung in der Praxis kritisch beleuchten. Dr. Josef Meyer ist Vizepräsident des 

Deutschen Verbandes für Wohnungswesen, 
Städtebau und Raumordnung e.V. 

Eine Arbeitsgruppe identi-
fiziert Wege und Beispiele  
zur Schaffung von günsti- 
gem Wohnungsneubau.

www.deutscher-verband.org

«

 Dr. Josef Meyer
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 Die bei diesem Thema zu berücksichtigenden Denk- und Entscheidungsprozesse sind 
mehrdimensional und vielschichtig. Es muss „über den Tellerrand“ hinaus- und 
vorausgeschaut werden. Chancen ergeben sich aus einem Mehr an Informationen 

und durch die Möglichkeit, die erforderlichen Prozesse so zu gestalten, dass ein betriebs-
wirtschaftliches Optimum aus den Determinanten Nutzermarkt, rechtliche Gegeben-
heiten, eigenes Know-how, bauliche Möglichkeiten, Gebäudebestand, Restlebenszyklus 
der Immobilie und dem am Markt zu erzielenden Verkaufsmultiplikator entsteht.

Der Entwickler im Bestand ist gegenüber dem Projektierenden eines Neubau-Bau-
vorhabens zusätzlichen und anderen Gefahrenquellen ausgesetzt. In der Regel gibt es 
keine eindeutigen Dokumentationen über bestehende Schadstoffkontaminationen oder 
Korrosionen. Solche werden oftmals erst viel zu spät verortet. Zahlreiche Probleme 
lassen sich mit finanziellem Aufwand beheben. Dies gilt nicht im Falle einer zu gerin-
gen Geschossdeckenhöhe, eines nicht normgerechten Achsmaßes oder zu weniger Kfz-
Stellplätze. Der Entwickler muss sich vom ästhetisch ansprechenden Erscheinungsbild 
einer noch jungen, aber nicht mehr vermietbaren Büroimmobilie komplett frei machen. 
Die Dealbreaker Schwierigkeiten und Kostenexplosion sind häufig im Detail zu finden.

Der erste einDruck täuscht oft  Flächen erscheinen auf den ersten Blick attraktiver, als 
dies bei näherer Betrachtung der Realität entspricht. Regelmäßig wird zunächst eine ver-
mietbare Fläche angeboten, ohne dass deren Ermittlung offen gelegt wird. Stellt sich he-
raus, dass eine Flächenermittlung nach GIF vorgenommen wurde, verfügt das schließlich 
hergestellte Gebäude über deutlich weniger vermietbare Apartmentfläche als zunächst 
angenommen. Hinzu kommt, dass das Verhältnis von Bruttogeschossfläche (BGF) zu 
der später tatsächlich nutzbaren Apartmentfläche üblicherweise stark abnimmt, weil 
bei einer Umnutzung zwingend Nutzungskompromisse eingegangen werden müssen. 

Die größten Herausforderungen ergeben sich beim Brandschutz. Häufig stellt sich 
heraus, dass weder eine wirtschaftliche noch eine baulich sinnvolle Herstellung der 
Rettungswege vorgenommen werden kann. Wiederkehrende Fragen: Wie können alle 
Apartments ordnungsgemäß angebunden werden? Wie können die Größen dem aktu-
ellen Marktverlangen angepasst werden? Wie sind die bauaufsichtsrechtlichen Auflagen 
und die daraus folgenden Kosten im Griff zu behalten? Hinsichtlich der Traglast ist zu 
klären, ob diese für den neuen Nutzungszweck ausreicht. Schließlich ist zu überprüfen, 
ob vorhandene Dokumentationen den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen.

In Sachen Schallschutz ist zu prüfen, ob und wie dieser gewährleistet werden kann; ob 
die Bauteile bei Erstellung des Gebäudes entkoppelt hergestellt wurden oder Schallbrü-
cken vorhanden sind und wie und mit welchem finanziellen Aufwand diese zunächst ge-
ringfügig erscheinenden Mängel, die häufig gravierende Auswirkungen haben, beseitigt 
werden können. Und weiter: Sind die Deckenhöhen ausreichend? Wird ein zusätzlicher 
Fußbodenaufbau benötigt und falls ja, wie wirkt sich dieser aus? Wie viele Parkplätze 
sind vorhanden oder können neu geschaffen werden? Danach bemisst sich die Anzahl 
der möglichen Apartments und Zimmer. Bei einer Umnutzung von Büroimmobilien 
sind die Unwägbarkeiten groß. Der Markt ist intransparent, die Wissensunterschiede 
der Akteure erheblich. Die Nutzernachfrage differiert stark von Region zu Region; ein 
Mikrostandort ist häufig schnell gesättigt. Dennoch sind die darin liegenden Chancen 
für wissende Akteure überproportional lukrativ.Ralph Jerey FRICS, Vorstandsmitglied RICS 

Deutschland und Gesellschafter NAI apollo 
realwert

Umnutzen oder gleich abreißen?

«

Ralph Jerey FRICS

RICS Vom Büro zum Hotel 
oder Boarding House: Kann 
ein nicht mehr vermietungs-
fähiger Bürobestand noch 
einer ökonomischen Nutzung 
zugeführt werden? Das ist 
eine der Fragen, die der  
11. RICS-Focus am 16. April 
2015 in Berlin zu beant- 
worten sucht.

www.rics.org/focus2015
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Investment & Entwicklung
MPC CaPital aG 

Studentenhaus-
Projekte 
Der Asset und Investment Ma-
nager MPC Capital AG wird 
zukünftig unter der Marke 
„Staytoo“ Studentenhaus-
Projekte entwickeln und be-
treiben. Das gab Rainer Non-
nengässer, Leiter des Bereichs 
Micro Living bei MPC Capital, 
auf der Immobilienmesse Mi-
pim in Cannes bekannt. Eines 
der ersten Staytoo-Projekte 
befindet sich in Nürnberg. Um 
in der Branche eine Spitzenpo-
sition einnehmen zu können, 
beabsichtigt MPC Capital, 
sein im Juli 2014 geschlossenes 
Joint Venture mit dem dä-
nischen Immobilieninvestor 
Sparinvest Property Investors 
auszubauen und die gemein-
sam von ihnen gegründete 
Studentenwohnungs-Platt-
form weiterzuentwickeln.

München
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Objektpreise von a bis D-Städten
Engel & Völkers Commercial hat in 50 deutschen Städten den lokalen Markt für 
Anlageimmobilien untersucht. Ergebnis: Es gibt bundesweit ein breites Spek-
trum. Während in München der durchschnittliche Objektpreis in einer guten 
Lage bei 5,5 Millionen Euro liegt (Rendite: 3,8 Prozent), kostet ein Wohn- und 
Geschäftshaus in Bremerhaven lediglich 180.000 Euro (Rendite zehn Prozent).

5.500.000*

Bremerhaven 

180.000*

 RenDite 
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S&G startet Bau des Shopping-Centers „SeeCarré“ 
Der Frankfurter Projektentwickler S&G Development startet mit dem Bau 
des Shopping-Centers „SeeCarré“ in Berlin-Falkensee. Mit dem Tiefbau 
soll im Juni, mit dem Hochbau spätestens im September begonnen werden. 
Die Fertigstellung ist für Ende 2016 geplant. Das innerstädtische SeeCarré 
wird über rund 20.000 Quadratmeter Verkaufsfläche (inklusive Nebenflä-
chen) und etwa 60 Shops verfügen. Hinzu kommen 2.000 Quadratmeter 
Büro- und Praxisfläche sowie ein Parkhaus mit 600 Stellplätzen. Das von 
dem Braunschweiger Architektenbüro Vahjen entworfene Center wird als 
Green-Building mit DGNB-Zertifizierung errichtet. 

* durchschnittlicher Objektpreis in Euro 
(gute Lage)

RenDite 

3,8%
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FiaBCi PRix D‘exCellenCe 2015 StaRtet WettBeWeRB
Der Fiabci Prix d‘excellence Germany ist für das Wettbewerbsjahr 2015 eröffnet. Der Preis wird an die besten Projektentwicklungen 
in Deutschland vergeben, die nach den sieben Kriterien Konzept, architektur, logistik, Wirtschaftlichkeit, nachhaltigkeit, Marketing/
Brand und einfluss auf das urbane Umfeld bewertet werden. Projekte können bis zum 1. Juni eingereicht werden. Zum Wettbewerb zugelassen 
sind alle Immobilienprojekte, deren Fertigstellung zwischen dem 1. Januar 2012 und dem 31. Dezember 2014 erfolgt ist. Die Preisverleihung findet 
am 18. September im Ritz Carlton Berlin statt. Wettbewerbsunterlagen und weitere Informationen unter: www.fiabciprixgermany.com.

MietWOhnUnGen
Vereitelung des Vorkaufsrechts 
BGH, Urteil vom 21. Januar 2015 – VIII ZR 51/14

Der Bundesgerichtshof hat sich in einer 
Entscheidung mit der Frage befasst, ob ein 
Mieter wegen der Vereitelung seines ge-
setzlichen Vorkaufsrechts (§ 577 BGB) auch 
Schadensersatz in Höhe des ihm entgan-
genen Gewinns verlangen kann. In dem 
Fall ging es um eine Mieterin, die in einem 
Mehrfamilienhaus wohnt. Der Vermieter 
hatte sämtliche Eigentumswohnungen an 
einen Dritten veräußert. Die Mieterin wurde 
vom Vermieter weder vom Kaufvertragsab-

schluss unterrichtet noch auf ein Vorkaufs-
recht hingewiesen. Später bot der neue 
Eigentümer der Mieterin die von ihr be-
wohnte Wohnung zum Kauf an. Sie forderte 
Schadensersatz vom ehemaligen Vermieter, 
da sie bei Ausübung des Vorkaufsrechts die 
Wohnung zu einem niedrigeren Kaufpreis 
hätte erwerben können. Der Bundesge-
richtshof hat entschieden, dass dem Mie-
ter auch dann ein Anspruch auf Ersatz der 
Differenz zwischen dem Verkehrswert der 
Wohnung und dem mit dem Dritten verein-
barten Kaufpreis als Erfüllungsschaden zu-
stehen kann, wenn der Mieter infolge einer 
Verletzung der den Vermieter treffenden 
Mitteilungspflichten aus § 577 vom Inhalt 
des Kaufvertrags und seinem Vorkaufsrecht 
erst nach Übereignung der Wohnung an 
den Dritten Kenntnis erlangt und aus diesen 
Gründen von der Ausübung des Vorkaufs-
rechts absieht. Die Mitteilung vom Eintritt 
des Vorkaufsfalls und die Belehrung über 
die Vorkaufsberechtigung sollen den Mie-
ter in die Lage versetzen, sein Vorkaufsrecht 
auszuüben und damit einen Anspruch auf 
Übereignung der Wohnung zu begründen. 

ReChtSPReChUnG FüR inVeStORen 

Aktuelle Urteile
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Linklaters

BUnDeSVeReiniGUnG BaUWiRtSChaFt

Boom im Wohnungsneubau zu Ende

Der Boom im Wohnungsneubau scheint zu Ende zu sein. Die Bauwirtschaft geht davon 
aus, dass das Wachstum 2015 niedriger ausfallen wird. Vor allem die Nachfrage nach 
teuren Wohnungen scheint nachzulassen. Das sagte der Vorsitzende der Bundesvereini-
gung Bauwirtschaft, Karl-Heinz Schneider, laut einem Bericht der „Süddeutschen Zei-
tung“ auf der Handwerksmesse in München. 2014 hat die Bauwirtschaft ein Umsatzplus 
von drei Prozent oder 217 Milliarden Euro erwirtschaftet. Gebraucht werde bezahlbarer 
Wohnraum, so Schneider. Ohne bessere Steueranreize für Investoren sei der Bau be-
zahlbarer Mietwohnungen aber kaum möglich: „Untersuchungsergebnisse belegen, dass 
die nach derzeitigen Standards errichteten Mehrfamilienhäuser in Innenstadtlagen zu 
Mietpreisen von über zehn Euro führen.“ Um die Nachfrage nach Wohnraum in den 
Ballungsgebieten zu befriedigen, sind nach Angaben der Bauwirtschaft 250.000 neue 
Wohnungen pro Jahr nötig. Im vergangenen Jahr seien aber nur 210.000 Wohnungen 
fertiggestellt worden, für das laufende Jahr rechnet der Verband auch dank einer deut-
lichen Zunahme der Baugenehmigungen in Berlin mit 230.000. 

3,6
Milliarden Euro wurden 2014  
am deutschen Logistikmarkt  
laut JLL investiert. Das Investi-
tionsvolumen in europäische 
Logistik- und Industrieimmobi-
lien hat im vergangenen Jahr 
mit 21,7 Milliarden Euro das 
bisherige Rekordergebnis aus 
dem Vorjahr mit 17 Milliarden 
Euro überschritten.
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Negative Renditen sind sicher ein No-
vum. Ist es denkbar, dass womöglich 
bald Papiere mit negativem Zinskupon 
aufgelegt werden? Nein. Ein negativer 
Kupon wäre mit dem Kapitalanlagege-
setzbuch (KAGB) nicht vereinbar. Zudem 
würde das unser Verständnis vom Zins 
auf den Kopf stellen. Eine negative Ren-
dite könnte man dagegen vorübergehend 
eher akzeptieren. Noch ist fast das gesamte 
Pfandbriefsegment über der Null-Linie, 
wenn auch zum Teil knapp. Die Aareal 
Bank etwa hat bislang noch keinen Pfand-
brief mit negativer Rendite emittiert. Rut-
schen die Pfandbriefrenditen weiter in den 
Keller, könnten die Folgen gravierend sein. 

Welche Gefahren stecken in der gegen-
wärtigen Situation für die Zukunft des 
Pfandbriefs als Refinanzierungsinstru-
ment von Immobilieninvestitionen? Im 
vergangenen Jahr wurden laut Statistik der 
Deutschen Bundesbank Hypotheken-
pfandbriefe für 24 Milliarden Euro neu 
ausgegeben, insgesamt sind aktuell Hypo-

Herr Ortmanns, die Europäische Zentral-
bank (EZB) hat im März mit dem Ankauf 
von Staatsanleihen begonnen. Für 60 
Milliarden Euro im Monat wird sie Pa-
piere erwerben. Wie wirkt sich das auf 
den Pfandbriefmarkt aus?  Eigentlich gar 
nicht. Zumal die Finanzmärkte längst re-
agiert haben. Denken Sie an den rasanten 
Kursanstieg des Deutschen Aktienindex 
(Dax). Zudem darf das Programm für 
Staatsanleihen nicht isoliert gesehen wer-
den. Was auf den Pfandbriefmarkt weit 
mehr durchschlägt, ist, dass die EZB seit 
Oktober in jeder Woche für 600 Millionen 
Euro Covered Bonds ankauft. 

Was gefällt Ihnen daran nicht? Der 
Spread zwischen deutschen Pfandbriefen 
und entsprechenden Papieren der Peri-
pherieländer und anderen Wertpapier-
arten ist stark zusammengeschrumpft, 
die Zinsstrukturkurve hat sich extrem 
abgeflacht. Der Zins hat dadurch seine 
Signalfunktion eingebüßt, was Anlegern 
die Orientierung erschwert.                   

„Dieser Prozess ist womöglich irreversibel“

Die Europäische Zentral- 
bank hat mit ihrer Politik die 
Rendite von Staatsanleihen 
ins Minus gedrückt.  
„Rutschen auch die Pfand-
briefrenditen weiter in den  
Keller, könnten die Folgen 
gravierend sein“, befürchtet 
Thomas Ortmanns, Vor-
standsmitglied der Aareal 
Bank. Wichtige Investoren 
wenden sich bereits von 
Pfandbriefen ab.

„Was sich gerade zusam-
menbraut, könnte das 
gesamte traditionelle 
Gefüge auf dem Hypo-
thekenpfandbriefmarkt 
nachhaltig verändern.“
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thekenpfandbriefe im Wert von etwa 200 
Milliarden Euro im Umlauf. Der Pfand-
brief ist in Deutschland das Rückgrat der 
Refinanzierung von Immobilieninvestiti-
onen. Der Hypothekenpfandbriefmarkt ist 
geprägt von einer seit Jahrzehnten kaum 
veränderten Investorenstruktur. 

Was heißt das genau? Bei Hypotheken-
pfandbriefen dominieren bisher Pensions-
kassen, Lebens- und Sachversicherungen 
sowie Versorgungswerke als Investoren-
gruppen. Wegen des extrem niedrigen 
Zinsniveaus können sie über Zinskupons 
von Pfandbriefen keine ausreichenden 
Liquiditätsströme für ihre Zahlungsver-
pflichtungen generieren. Bei zehnjäh-
rigen Titeln beträgt die Rendite derzeit 
im Schnitt lediglich 0,6 Prozent pro Jahr, 
selbst bei weit länger laufenden Emissi-
onen ist nicht einmal mehr eine Rendite 
von 1,5 Prozent erzielbar. Die Investoren-
gruppen bräuchten jedoch mindestens 
eine Rendite von 2,5 bis 3,0 Prozent, um 
ihre Liquiditätsströme sicherzustellen.              

Was resultiert daraus? Dass sich diese 
Investorengruppen gezwungen sehen, 
verstärkt andere Anlageoptionen ins Kal-
kül zu ziehen. So ist eine Reihe von ins-
besondere großen Lebensversicherungen 
längst verstärkt im Baufinanzierungsge-
schäft aktiv. Ebenso dürfte manche Asse-
kuranz überlegen, mehr finanzielle Mittel 
in Aktien zu stecken, um zumindest eine 
halbwegs akzeptable Gesamtrendite ihrer 
Anlagen zu erreichen. Diese Investoren 
dürften ihre Käufe von Pfandbriefen wei-
ter erheblich zurückschrauben. Proble-
matisch daran könnte sein, dass dieser 
Prozess womöglich irreversibel ist. 

Das klingt dramatisch. Es könnte sehr he-
rausfordernd werden, was sich dort gerade 
zusammenbraut. Denn Banken und Ver-
sicherungen nehmen bislang etwas mehr 
als 50 Prozent aller Pfandbriefemissionen 

– öffentliche und Hypothekenpfandbriefe 
– ab. Wir sprechen bei Hypothekenpfand-
briefen über einen gewaltigen Brocken 
von mehr als zehn Milliarden Euro pro 
Jahr. Momentan springen besonders No-
tenbanken, allen voran die EZB, in die 
Bresche. Aber wenn sich die Verhältnisse 
irgendwann wieder normalisieren sollten, 
werden Versicherungen und Versorgungs-
werke nicht automatisch genauso operie-
ren wie in den Jahrzehnten zuvor.

Warum haben Sie da Bedenken? Das 
nötige Know-how zu erwerben, um den 
Investitionsfokus neu auszurichten, kos-
tet mitunter viel Geld und erfordert den 
Aufbau entsprechender Kapazitäten. Die-
se werden bei veränderter Marktlage nicht 
einfach wieder abgebaut. Derzeit verän-
dert sich das gesamte traditionelle Gefüge 
auf dem Hypothekenpfandbriefmarkt.              

Welche Folgen haben die historisch 
niedrigen Zinsen bei Pfandbriefen für 
das Aktivgeschäft? Bei Wohnungsbau-
darlehen liegt bei zehnjähriger Zinsfest-
schreibung und einem Beleihungsauslauf 
von 60 bis 70 Prozent der Zinssatz bei 1,3 
bis 1,4 Prozent. Der Wettbewerb ist hart, 
zumal inzwischen – wie schon erwähnt – 
Versicherungen ins Baufinanzierungsge-
schäft drängen. Da wurden aus Partnern 
manchmal Konkurrenten.

Das sind auch für die Aareal Bank keine 
ermutigenden Nachrichten. Was bedeu-
tet das für das laufende Geschäftsjahr? 
2015 wird kein einfaches Jahr, obwohl 
wir durch unsere internationale Diver-
sifizierung weniger stark vom gerade 
auf dem deutschen Markt herrschenden 
Wettbewerb betroffen sind. Trotzdem 
sind wir zuversichtlich, ein ähnlich gutes 
Konzernbetriebsergebnis wie 2014 zu er-
reichen, das für uns ein Rekordjahr war. 
Es dürfte bei 400 bis 430 Millionen Euro 
liegen, inklusive eines Einmaleffekts aus 

dem Erwerb der WestImmo von rund 150 
Millionen Euro.      

Warum setzen die von vielen ihrer 
Konkurrenten beklagten erheblich ge-
sunkenen Margen – von zum Teil nicht 
einmal mehr 100 Basispunkten – der 
Aareal Bank offenbar weniger stark 
zu? Fast 90 Prozent unseres Geschäfts-
volumens erwirtschaften wir im Ausland. 
Unsere Kernmärkte sind Großbritannien, 
Frankreich und die USA. Dort haben die 
Zinsen ebenfalls erheblich nachgegeben. 
Aber die Wettbewerbsstruktur ist anders 
als in Deutschland, weshalb durchaus 
noch Bruttomargen von über 200 Basis-
punkten erzielbar sind. Großvolumige Fi-
nanzierungen von mehr als 100 Millionen 
Euro mit einer komplexen Strukturierung 
sind eine ausgesprochene Stärke unserer 
Bank. Hier ist die Zahl der Konkurrenten 
zumindest zurzeit noch etwas geringer, 
was die Durchsetzung höherer Margen 
erlaubt. 

Die aktuelle Situation ist für die Im-
mobilienbanken in Deutschland nicht 
einfach. Wem setzt sie besonders stark 
zu? Für eine Reihe von Banken und Spar-
kassen stellt die aktuelle Niedrigzinspha-
se eine große Herausforderung dar. Die 
Aareal Bank hat den Vorteil, dass sie die 
schwierige Situation auf dem deutschen 
Immobilienfinanzierungsmarkt durch 
ihre breite Aufstellung und aufgrund 
ihres speziellen Know-hows in Deutsch-
land sehr gut ausbalancieren kann. Diese 
Möglichkeit haben viele andere Institute 
nicht. Negative Zinsen gab es hierzulan-
de noch nie. Selbst in Japan blieben die 
Zinsen – trotz Dauer-Deflation – stets 
positiv. EZB-Chef Mario Draghi ist sich 
sicherlich bewusst, dass die aktuelle Situa-
tion neben Chancen auch ein hohes Risiko 
in sich birgt. 

ZuR PERSON Thomas Ortmanns ist Vorstandsmitglied der Aareal Bank. Er ist verantwortlich 
für die Ressorts Institutionelle Wohnungswirtschaft, Treasury, Organisation und Information Technology.

«

Norbert Jumpertz, StaigFo
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Tabelle auf Seite 22). Daher kann derzeit 
auch noch keine verbindliche Aussage da-
rüber getroffen werden, welchen Einfluss 
die neuen Regeln haben. Allerdings lassen 
sich bereits durch eine genauere Betrach-
tung einzelner Kennziffern Anreizwir-
kungen für die künftige Kreditvergabe 
identifizieren.  

Kleine zahlen weniger als grosse Im 
Zentrum der Diskussion um die neuen 
Baseler Richtlinien steht die Erhöhung 
des risikogewichteten Eigenkapitals, die 
für europäische Kreditinstitute bis Ende 
2019 abgeschlossen sein soll. Langfristig 
besteht die Gefahr, dass Kredite aufgrund 
der höheren Eigenkapitalanforderungen 
teurer werden, da die Eigenkapitalkosten 
für Banken in der Regel über den Fremd-
kapitalkosten liegen. Um die Kreditver-
gabe an KMU jedoch nicht zu gefährden, 
haben sich die Gesetzgeber auf europä-
ischer Ebene darauf geeinigt, derartige 
Auswirkungen zumindest für diesen 
Geschäftsbereich zu neutralisieren. Die 
Neutralisierung erfolgt über den so ge-
nannten Unterstützungsfaktor, mit dem 
die jeweiligen Risikogewichte zur Eigen-
kapitalhinterlegung von Krediten an Un-
ternehmen mit einem Jahresumsatz unter 
50 Millionen Euro multipliziert werden. 
Institute sollen nach der Einführung von 
Basel III für die Kreditvergabe an KMU 
keine zusätzlichen Belastungen erfahren. 

Daher ist zumindest für die Finan-
zierung der KMU mit einem geringeren 
regulatorisch bedingten Zinsaufschlag zu 
rechnen als für große Unternehmen. Auch 
die aktuelle Wettbewerbssituation um die 
Kreditvergabe an KMU deutet darauf hin, 
dass vorerst keine Finanzierungsengpäs-
se zu erwarten sind. Ob dieser Vorteil 
für KMU jedoch langfristig Bestand ha-
ben wird, ist ungewiss, da der Unterstüt-
zungsfaktor nach 2017 auf Empfehlung 
des Baseler Ausschusses erneut auf dem 
Prüfstand stehen soll. 

 In kaum einem anderen Wirtschafts-
zweig sind die Verbindungen zwischen 
Finanz- und Realwirtschaft stärker als in 

der Immobilienwirtschaft. Die enge Ver-
zahnung ist zunächst darauf zurückzufüh-
ren, dass Baumaßnahmen, Reparaturen, 
Modernisierungen und auch der Kauf von 
Immobilien meist sehr kapitalintensiv sind 
und daher sowohl Privatpersonen als auch 
Unternehmen auf die Verfügbarkeit von 
Fremdkapital angewiesen sind. Daher ha-
ben Rahmenbedingungen der Kreditver-
gabe einen wesentlichen Einfluss auf die 
Preisentwicklungen auf Immobilienmärk-
ten. Zusätzlich ist die Immobilienwirt-
schaft in Deutschland maßgeblich durch 
kleine und mittelständische Unternehmen 
(KMU) geprägt, die über keinen direkten 
Zugang zu den Kapitalmärkten verfügen 
und somit für ihre Kapitalbeschaffung auf 
Finanzintermediäre wie Banken angewie-
sen sind. Eine Auseinandersetzung mit 
neuen regulatorischen Anforderungen im 
Finanzsektor ist daher für die Immobili-
enwirtschaft unabdingbar.

Die Auswirkungen der jüngsten Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise gaben welt-
weit den Anstoß für eine stärkere Regu-
lierung des Finanzsektors, die vor allem 
die Banken als Bindeglied zwischen Real- 
und Finanzwirtschaft getroffen hat. Als 
Fundament der Finanzmarktarchitektur 
haben sich die Empfehlungen des Base-
ler Ausschusses für Bankenaufsicht fest 
etabliert. Das jüngste Reformpaket Basel 
III umfasst neben Anforderungen an 
Qualität und Höhe des risikogewichteten 
Eigenkapitals die Einführung einer risi-
koungewichteten Höchstverschuldungs-
quote – der so genannten Leverage Ratio 
– sowie maßgebliche Anpassungen für die 
Liquiditätssteuerung der Kreditinstitute. 

Das Grundlagenpapier zu den neuen 
Standards wurde zwar bereits 2010 veröf-
fentlicht, die finale Ausgestaltung einiger 
Kennzahlen und die Umsetzung in natio-
nales Recht stehen jedoch noch aus (siehe 

Das Problem mit der Leverage Ratio

Folge von Basel III: Sofern 
Banken 2017 die vorläufige 
Zielquote von drei Prozent 
(Kernkapital im Verhältnis 
zur gesamten Bilanzsumme) 
nicht erfüllen, könnten aus-
laufende Kreditverträge nicht 
verlängert werden. 

 90%
der Bankkredite an die  
Immobilienwirtschaft hatten 
Ende 2014 eine Laufzeit von 
mehr als fünf Jahren. 



21        www.haufe.de/immobilien   04.2015

Kontraproduktiv wirkt demgegenüber die 
neue risikounabhängige Verschuldungs-
kennziffer (Leverage Ratio). Im Gegensatz 
zu den bisherigen Eigenkapitalanforde-
rungen werden für die Berechnung der 
Leverage Ratio nicht die individuellen 
Risiken der Bankgeschäfte berücksich tigt. 
Stattdessen wird das Kernkapital eines 
Kreditinstituts im Verhältnis zur gesam-
ten Bilanzsumme betrachtet. 

Die endgültige Entscheidung über 
die Ausgestaltung der Leverage Ratio soll 
2017 fallen. Sofern Banken dann die vor-
läufige Zielquote von drei Prozent nicht 
erfüllen, werden sie entweder ihr Eigenka-
pital erhöhen oder aber ihre Bilanzsumme 
reduzieren müssen, beispielsweise indem 
sie auslaufende Kreditverträge nicht ver-
längern oder künftig weniger Kredite 
vergeben. Aufgrund der mangelnden 

Risikosensitivität setzt diese Kennziffer 
zusätzlich Anreize für eine Minderung 
weniger riskanter Geschäfte, die häufig 
auch mit geringeren Margen verbunden 
sind. Deutlich werden diese Fehlanreize 
am Beispiel der Realkreditinstitute, die 
auf die langfristige Finanzierung von Im-
mobilien und Gebietskörperschaften und 
damit auf ein besonders sicheres, aber 
auch margenarmes Geschäft spezialisiert 
sind. Während diese Geschäfte bislang mit 
weniger Eigenkapital zu hinterlegen waren 
als risikoreichere Finanzierungen, werden 
sie bei der Einführung einer bindenden 
Leverage Ratio identisch behandelt. 

Entsprechend wird sich das margenär-
mere Geschäft aus Sicht der Kreditinsti-
tute weniger lohnen. Schon seit einiger 
Zeit fahren gerade Realkreditinstitute 
etwa Kommunalfinanzierungen zurück, 

um für die Einführung der Leverage Ra-
tio gewappnet zu sein. Langfristig besteht 
durch diese Anreize die Gefahr, dass be-
sonders sichere, aber zugleich auch mar-
genärmere Finanzierungsangebote von 
Kreditinstituten aufgegeben werden. Der 
so geminderte Wettbewerb würde letzt-
endlich vor allem potenziellen Kredit-
nehmern schaden. 

langfristige finanzierungen wacKeln 
Eine Besonderheit in der Finanzierung der 
deutschen Immobilienwirtschaft besteht 
in ihrer langfristigen Orientierung. So hat-
ten mehr als 90 Prozent der Bankkredite 
an die Immobilienwirtschaft Ende 2014 
eine Laufzeit von mehr als fünf Jahren. 
Ob diese langfristige Finanzierung auch 
künftig zu den gleichen Konditionen und 
im selben Umfang angeboten wird, ist 

summary » Langfristig besteht die Gefahr, dass Kredite aufgrund der höheren Eigenkapitalanforderungen teurer werden, da die Eigen- 
kapitalkosten für Banken in der Regel über den Fremdkapitalkosten liegen. » Die neue regelung setzt anreize für eine Minderung weniger 
riskanter Geschäfte, die häufig auch mit geringeren Margen verbunden sind. » Das margenärmere Geschäft wird sich aus Sicht der Kreditinstitute 
weniger lohnen. » Problematisch ist die Verlagerung der Kreditvergabe in einen weniger regulierten Bereich des Finanzmarkts.

» 

Kommunen drohen 
künftig leere Kassen, 
da sie es schwerer 
haben, Kredite für 
die Finanzierung 
notwendiger Investi-
tionen zu erhalten.
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jedoch ungewiss. Eine Ursache für derar-
tige Zweifel liegt in der Ausgestaltung der 
neuen Regulierung, die nach derzeitigem 
Stand auch eine strukturelle Liquiditäts-
quote – die so genannte Net Stable Fun-
ding Ratio (NSFR) – beinhaltet. 

liquiditätsprobleme vermeiden Die 
NSFR soll anzeigen, ob die vorhandene 
langfristige Refinanzierung auf der Pas-
sivseite der Banken auch den Refinan-
zierungsbedürfnissen aus deren Aktiv-
geschäften entspricht. Da die Refinanzie-
rungsnotwendigkeiten hinsichtlich der 
Fristen jederzeit durch Refinanzierungs-
quellen gedeckt sein sollten, soll das Ver-
hältnis zwischen langfristig stabilen Re-
finanzierungsquellen auf der Passivseite 
und den möglichen Liquiditätsanforde-
rungen auf der Aktivseite nach den ak-
tuellen Vorschlägen stets größer sein als 
100 Prozent. 

Die NSFR soll zwar verhindern, dass 
Banken aufgrund einer nicht risikoadjus-
tierten Fristentransformation in Liquidi-
tätsprobleme geraten. Auf der Aktivseite 
setzt sie jedoch Anreize, die Kreditlauf-

zeiten zu verkürzen, da nach bisherigen 
Vorstellungen der Refinanzierungsbedarf 
bei kurzfristigen Krediten niedriger ist als 
bei langfristigen. 

Wird also die durchschnittliche Kre-
ditlaufzeit verringert, steigt automatisch 
der Anteil der Kredite, für die keine Re-
finanzierung mehr nachgewiesen werden 
muss. Besteht zusätzlich aufgrund einer 
geänderten Marktlage ein Mangel an lang-
fristigen Refinanzierungsmöglichkeiten, 
kann die neue Regulierung eine Ände-
rung in der Produkt- und Preisgestaltung 
für langfristige Kredite mit sich bringen. 
So könnte die Vergabe langfristiger Kre-
dite künftig restriktiver erfolgen oder mit 
höheren Zinsaufschlägen einhergehen, 
wodurch es für die langfristige Orientie-
rung der Immobilienwirtschaft zu einem 
Anpassungsbedarf kommen wird.

es ist augenmass gefragt Mit zahl-
reichen regulatorischen Vorhaben beein-
flusst die Politik auf internationaler wie 
auf nationaler Ebene nicht nur direkt die 
Handlungsspielräume der Banken, son-
dern indirekt auch die Kreditversorgung 

der Realwirtschaft. Gerade für kleinteilig 
gegliederte Wirtschaftszweige wie die Im-
mobilienwirtschaft spielen in Deutschland 
Banken als Finanzintermediäre eine ent-
scheidende Rolle, weswegen bei deren Re-
gulierung Augenmaß gefragt ist. 

Eine Bereitstellung der Kredite durch 
alternative Anbieter wie Kreditfonds oder 
Versicherungen stellt hingegen keine 
praktikable Lösung dar. Zunächst verfü-
gen Banken im Gegensatz zu alternativen 
Anbietern bereits über eine flächende-
ckende Infrastruktur und langjährige 
Erfahrungen in der Bonitätsprüfung von 
KMU. Zudem ist es fraglich, ob für alter-
native Finanzierer ausreichende Anreize 
bestehen, die vorhandene Nachfrage nach 
KMU-Krediten zu decken. 

Der problematischste Faktor aus regu-
latorischer Perspektive stellt hingegen die 
Verlagerung der Kreditvergabe in einen 
weniger regulierten Bereich des Finanz-
markts dar, wodurch die Gefahr neuer 
Verwerfungen steigt. «

Heide Haas, Kompetenzfeld Finanz- und Immobilien-
märkte, Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V.

Im Zentrum der Diskussion um 
Basel III steht die Erhöhung 
des risikogewichteten Eigen-
kapitals, die für die europä-
ischen Kreditinstitute bis Ende 
2019 abgeschlossen sein soll. 
Langfristig besteht die Gefahr, 
dass Kredite dadurch teurer 
werden, da die Eigenkapital-
kosten für Banken meist 
über den Fremdkapitalkosten 
liegen. 

BaseL III EInStEuERunGEn DER nEuEn KaPItaL- unD LIquIDItätSanFoRDERunGEn In DER Eu

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Leverage ratio Beobachtungsphase (2013-2017) 
Offenlegung ab 2015

Integration 
in säule 1

Gesamtkapital 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%

> Hartes Kernkapital 3,5% 4,0% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5%

> Zus. Kernkapital 1,0% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

> Ergänzungskapital 3,5% 2,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Kapitalerhaltungspuffer 0% 0% 0% 0,625% 1,25% 1,875% 2,5%

antizyklische  
eigenkapitalpuffer*

0% 0% 0% 0,625% 1,25% 1,875% 2,5%

systemische risikopuffer* 0% 0-3% 0-5% 0-5% 0-5% 0-5% 0-5%

Li
qu
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ät mindestliquiditätsquote 
(LCr)

- - 60% 
(ab okt.)

70% 80% 100% 100%

strukturelle  
Liquiditätsquote (NsFr)

Legislativvorschlag der eu-Kommission mindest-
standard**

  * auf nationaler Ebene von nationaler 
aufsicht innerhalb der Eu festzulegen

** gemäß Zeitplan Basel Committee on 
Banking Supervision (BCBS)

quelle: IW Köln 
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flächendeckend. Auf der Suche nach aus-
kömmlichen „Returns“ nehme bei man-
chen Anlegergruppen die Bereitschaft zu, 
bei Immobilieninvestments höher ins Ri-
siko zu gehen, war auf der Messe zu hören. 
„Mehr Risiko“ heißt unter anderem, dass 
bisher von Core-Anlegern weniger beach-
tete Investmentstandorte oder -sektoren 
in Betracht gezogen werden. Zuletzt häuf-
ten sich etwa Berichte über die Neuauflage 
von Immobilienfonds, die in „Nischen-
märkte“ oder „Themen“ investieren – was 
nahelegt, dass Segmente wie Studentisches 
Wohnen, Logistik- oder Hotelimmobili-
en inzwischen auch bei sicherheitsaffinen 
institutionellen Investoren auf stärkeres 
Interesse stoßen. 

„Keine weiSSen FlecKen“ Auch der 
Trend zu Portfoliodeals nimmt deutlich 
zu – respektive die Anbahnung größerer 
Transaktionen, wie in Cannes zu beobach-
ten war. „Die am Markt agierenden großen 
institutionellen Anleger wie Staatsfonds 

 Frühling, Sonne, Südfrankreich, Mipim 
– Anfang März öffnete die weltweit 
wichtigste gewerbliche Immobilien-

fachmesse ihre Tore. Zur 26. Edition des 
Branchenevents fanden sich zwischen dem 
10. und 13. März nach Angaben des Mes-
seorganisators Reed Midem rund 22.200 
Teilnehmer in Cannes ein, eine deutliche 
Steigerung gegenüber dem Vorjahr. 

Eines wurde an der Cote d’Azur sehr 
deutlich: Die europäischen Immobilien-
märkte boomen. Der Kauf von „Beton-
gold“ ist in Zeiten des anhaltenden staat-
lichen Diktats zu Niedrigzinsen gefragt, 
denn Investments mit vergleichbarem 
Risiko-Rendite-Verhältnis sind derzeit 
rar.  Der Run auf  Core-Immobilien – 
sprich: Top-Objekte in Top-Lagen mit 
bonitätsstarken Mietern, in aller Regel 
im Büro-, Detailhandels- und Wohnseg-
ment – scheint ungebrochen, die Preise 
steigen, und fast überall deutlich schnel-
ler als die Mieten. Kehrseite der Medaille: 
Die Renditen sinken, und dies ebenfalls 

Immobilienboom ohne Ende

Eines wurde bei der dies-
jährigen Immobilieninvest-
mentmesse Mipim deutlich: 
Kapitalanlagen in Betongold 
sind weiter gefragt. Für 2015 
werden neue Transaktions-
rekorde erwartet. 
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Viel, viel Sonne – aber auch 
einige dunkle Wolken: So war 
die Stimmung in diesem Jahr bei 
der Messe Mipim in Cannes, die 
22.000 Teilnehmer besuchten. 
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und Versicherungskonzerne müssen ak-
tuell viel Kapital bewegen und suchen 
Transaktionen ab einer Größenordnung 
von 500 Millionen Euro“, berichtet Andre-
as Schulz, Geschäftsführer der HIH Global 
Invest GmbH. Die Entscheidungen seien 
in Cannes bereits gefallen, aber solche 
Investitionen benötigen umfangreiche 
Strukturierungen und somit eine längere 
Vorlaufzeit.  Schnäppchen werde man der-
zeit indes kaum finden, so die Meinung 
vieler Mipim-Teilnehmer. Wie Timothy 
Horrocks, Head of Germany bei TIAA 
Henderson Real Estate, berichtet, zeigten 
sich viele seiner Gesprächspartner von der 
rasanten Preisentwicklung in Märkten wie 
Südeuropa, die in den vergangenen Jah-
ren wirtschaftlich stark gelitten haben, 
überrascht: „Durch die hohe Kapitalver-
fügbarkeit nähern wir uns hier mit gro-
ßen Schritten wieder dem Niveau vor der 
Wirtschaftskrise.“ 

„Weiße Flecken gibt es auf der europä-
ischen Landkarte längst nicht mehr. Die 

Opportunitäten der einzelnen Märkte sind 
bereits eingepreist und die Investoren er-
warten sowohl in Madrid als auch in dem 
als ‚Rising Star’ titulierten Dublin kein 
Rendite-Premium, sondern enge Märkte 
mit Bieterverfahren um die wenigen in-
frage kommenden Immobilen“, bestätigt 
HIH-Chef Schulz. 

Angesichts des Preisniveaus und der 
sinkenden Renditen waren auf der Mi-
pim denn auch mahnende Stimmen zu 
hören: Zwar brächten Liegenschaften im 
Vergleich zu Staatsanleihen derzeit mehr 
Rendite, doch stelle sich die Frage, ob dieser 
„Spread“ allein ausreiche, um ein kaum ren-
tables Investment zu tätigen. Skepsis auch 
bei Immobilienberatungs unternehmen: 
„Auch wenn wir optimistisch für 2015 
sind und derzeit davon ausgehen, dass die 
relative Attraktivität europäischer Immo-
bilien als Anlageklasse anhält – eine Reihe 
von Risiken sind nicht von der Hand zu 
weisen“, sagt Chris Staveley, bei JLL Head 
of European Office Capital Markets, und 
verweist auf die fortdauernden Auseinan-
dersetzungen in der Ukraine, regional 
schwankende Währungskurse, nationale 
Wahlen und die Auswirkungen von De-
flation, „jeder für sich ein sehr relevanter 
Faktor für den Markt“. Auch die Auswir-
kungen der aktuellen Geldpolitik und die 
Dauer des Aufschwungs lassen sich kaum 
vorhersagen – doch kalkulieren manche In-
vestoren anscheinend damit, dass die EZB 
ihre Billigzins-Politik zumindest mittelfris-
tig beibehalten wird. 

Auch manche Banken scheinen die 
Lage ähnlich einzuschätzen: Wie auf der 
Mipim zu hören war, werden Transakti-
onen bereits wieder mit Fremdkapital-
quoten von 70 Prozent und mehr beglei-
tet – man gibt sich offensichtlich „bullish“. 
Ob die Rechnung aufgeht oder nicht nach 
dem Motto „nach mir die Sintflut“ gemacht 
wurde, bleibt abzuwarten. 

summary » 22.000 Teilnehmer besuchten in diesem Jahr die 26. Auflage der Immobilieninvestmentmesse Mipim in Cannes.
 » Bei der Mipim zeigte sich, dass Investoren inzwischen wieder deutlich risikoaffiner sind. » angesichts des Preisniveaus und  
der sinkenden renditen waren in Cannes jedoch auch mahnende Stimmen zu hören.

«

Birgitt Wüst, Freiburg
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Das sanierte Dreischeibenhaus, ein 
Joint-Venture der Hamburger Immobili-
engruppe Momeni mit dem Düsseldor-
fer Investmenthaus Black Horse, wurde 
in Cannes mit dem Mipim-Award 2015 
in der Kategorie „Best Refurbishment“ 
ausgezeichnet. Düsseldorf ist damit 
zum vierten Mal prämiert worden. 
Als zweites deutsches Projekt war in 
der Kategorie „Zukünftige Projekte“ 
das „Eckwerk“ aus Berlin ins Rennen 
gegangen. 

Die weiteren Gewinner Der 
MipiM AwArDS 2015 SinD: 
Beste Hotel- & Tourismusanlage
Center Parcs Woburn Forest
Bedfordshire, Vereinigtes Königreich

Bester Industrie- & Logistikkomplex
Würth svenska aB
Örebro, Schweden

Innovativstes ökologisches Projekt
One Central Park, Sydney, Australien

Bester Büro- & Geschäftskomplex
selcuk Ecza HQ, Istanbul, Türkei

Bestes Wohnprojekt
Krøyers Plads I, Copenhagen,  
Dänemark

Bestes Einkaufszentrum
markthal rotterdam, Rotterdam, 
Niederlande

Bestes stadterneuerungsprojekt
Boulevard Euromediterranée – 
marseille’s new waterfront
Marseille, Frankreich

Bestes Zukunftsprojekt
Cité musicale départementale  
de l’Ile seguin, Boulogne-Billancourt, 
Frankreich

Bestes Zukunfts-megaprojekt
New North Zealand Hospital
Hilleroed, Dänemark

People‘s Choice award
Oxygen Eco-tower, Jakarta,  
Indonesien

special Jury award
Queen Elizabeth Olympic Park
London, UK

mIPIm  
aWards 2015
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Diverse Termine später dusche ich im Hotel den verschwitzten 
Tag ab und telefoniere mit der Familie. Alle denken, ich würde 
Urlaub machen. Dann geht es mit dem Bus in ein Restaurant 
am Strand. Die Gastgeber erfreuen ihre Gäste mit einer extrem 
kurzen Ansprache. Mein Tischnachbar beeindruckt mit einer 
eigenen Evolutionstheorie. Die Entwicklungslinie in der Immo-
bilienwirtschaft geht so: Architekt, Makler, Projektentwickler und 
der Investor als Krone der Schöpfung. Auf meine Anmerkung, 
dass alle intensiv zusammenarbeiten müssen, um erfolgreich 
zu sein, antwortet er mir: „Ich brauche hier keine Couch und 
auch keinen Therapeuten!“ Seine Kollegin staunt wie ich über so 
viel Selbstvertrauen. Ja, daran mangelt es der Branche in diesen 
Boomzeiten nicht. Manch einer fühlt sich an 2007 erinnert, als 
auf grenzenlose Euphorie der Absturz folgte. Die Erfahrung rät 
zur Vorsicht, aber konkrete Argumente für eine bevorstehende 
Trendwende kann keiner nennen.

Am nächsten Tag habe ich 15 Termine und eine Gesprächsrun-
de. Morgen bin ich heiser. Nach dem Abendessen geht’s auf eine 
Yacht mit Saxophonspielerin. Dort erfahre ich, dass der Auftrag-
geber, mit dem ich am Tag vor der Mipim den Architektenver-
trag für den gewonnenen Wettbewerb unterschrieben habe, das 
Grundstück mit unserer noch zu erstellenden Planung bereits 
wieder so gut wie verkauft hat. Der Käufer verhandelt schon mit 
einem neuen Käufer für das dann fertiggestellte Gebäude. Von 
dieser Hans-im-Glück-Geschichte oder von dem biotonischen 
Getränk schwirrt mir schon der Kopf –  ich verlasse das Schiff.

 Die Stimmung im Flugzeug ist beschwingt, wie bei einer Klas-
senfahrt. Die meisten kennen sich von diesen Ausflügen 
seit Jahren. Nach der Landung geht es mit dem Fahrer nach 

Cannes. Vorbei an Palmen und Segelschiffen, die warme Nach-
mittagssonne spiegelt sich auf den glitzernden Wellen des Mittel-
meers. Am Horizont ist ein kleiner dunkler Punkt zu erkennen. 
Ein Hubschrauberflug direkt von Nizza Airport auf die Mipim 
nach Cannes. Flugzeit: 7 Minuten, 510 Euro für drei Personen.

Das Hotel liegt zentral, ist abgerockt, plüschige Vorhänge 
im winzigen, altrosa gestrichenen Zimmer simulieren gehobene 
Klasse. Aus dem Bad riecht es nach Schimmel. Bis vor ein paar 
Jahren hatte ich jeweils Ferienwohnungen gemietet. Die Apart-
ments wurden von Jahr zu Jahr teurer und armseliger, bis ich 
dann einem Betrüger aufgesessen bin und trotz Anzahlung auf 
der Straße stand. Kein Einzelfall. Cannes ist kein Ort für Mimo-
sen. Hier wird entschieden zugegriffen. Sorgen über ausbleibende 
Gäste macht sich keiner.

Zur Eröffnung ist der deutsche Pavillon proppevoll. Reiner 
Nagel, Vorsitzender der Bundesstiftung Baukultur, spricht elo-
quent und stolz über den Baukulturbericht 2014/15. Zu Recht. 
Der deutsche Botschafter lässt sich vertreten. Auch Jürgen Meyer 
H., Sauerbruch Hutton, Michael Schumacher, Rainer Schmidt, 
Lava, Jan Kleihues, Auer und Weber, Eller und Eller sind an Bord. 
22.000 Besucher aus über 90 Ländern bieten sich als mögliche 
Geschäftspartner an. Das sollte für alle reichen. Ein Architekt 
braucht nicht einmal 50 Auftraggeber in seinem Leben.

Hans im Glück
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Am Donnerstag ist auf dem deutschen Stand deutsche Stunde. 
Prof. Dr. Elisabeth Merk, Stadtbaurätin von München, berichtet 
von ihrem Kampf mit den charmanten Männern in den dunklen 
Anzügen, die in der Regel ganz viel für die Grundstücke zahlen, 
ganz  – puff, peng – schnell mehr Baurecht wollen, aber bereits 
vor Erteilung der Baugenehmigung neue Männer vor ihr sitzen, 
die noch mehr für dasselbe Grundstück gezahlt haben und noch 
mehr Baurecht wollen. Auch ich sehe diese wundersame Art der 
Geldvermehrung nicht gerne. Mit jedem Zwischenhandel bleibt 
weniger für die Architektur. Wie bei Hans im Glück.

EU-Generalkommissar Oettinger klopft bei seinem Besuch 
den Standpartnern gut gelaunt auf die Schulter. Er spricht den 
„Wissensträgern deutscher Ingenieurbaukunst“ und den „krea-
tiven Architekten“ auf ihrem Weg hinaus in die interkontinentale 
Welt Mut und Selbstbewusstsein zu. Mit mehr politischer Unter-
stützung möchte er nächstes Jahr wiederkommen. 

Nach der Podiumsdiskussion hadert ein Kollege mit seinem 
heimischen Berufsstand. Kopf hoch, Architekten! Unter den zehn 
Städten mit der höchsten Lebensqualität auf der Welt finden sich 
nach einer Umfrage der Unternehmensberatung Mercer sechs in 
Deutschland, der Schweiz und Österreich. Drei deutsche Städte 
sind vorne dabei. Reicht reden oder müssen wir liefern? Dazu 
noch mal Elisabeth Merk: „Wenn amerikanische Investoren zu 
mir kommen, fragen sie mich nach dem Gewerbegebiet, in dem 
sie ihr Hochhaus bauen können. Aber so geht das nicht bei uns. 
Und so etwas gibt es in München auch gar nicht.“ München ist 
bereits eine durchmischte Stadt, in der Arbeiten, Wohnen und 
Einkaufen eng miteinander verwoben sind.

Wer danach sucht, findet am Eingang zum Hafen das Mipim 
Innovation Forum. Orange und Frühlingsgrün versprechen ju-
gendliche Neugier. Ben van Berkel was here. Yesterday. Ich genie-
ße ein paar Minuten der Ruhe und der Leere. Für Innovationen 
steht hier auf der Mipim keiner Schlange. Frankfurt am Main hat 
eine Milieuschutzsatzung erlassen. Dadurch ist unser über ein 
Jahr mit der Behörde abgestimmter und bereits seit Dezember 
eingereichter Bauantrag zur Niete geworden. Am Frankfurt-Stand 
hat auch die neue Leiterin der Bauaufsicht bei allem Verständnis 

kein Ass im Ärmel, mit dem unser Projekt noch gerettet werden 
kann. Auf dem München-Stand geht es zu wie bei Woolworth in 
Neukölln zum Räumungsverkauf. Seit Jahren das Erfolgsmodell: 
30 Standpartner, mehrere tausend Weißwürste, Brezeln und Gäs-
te auf der Sonnenterrasse und maximal ein Architekturmodell. 
Denn um Architektur geht es hier nicht.

Auch Frankfurt, Berlin, Düsseldorf, Stuttgart und Hamburg 
sind auf der Messe im Palais des Festivals vertreten. Der Name 
ist eine kolossale Übertreibung für diesen abgewetzten, laby-
rinthischen Gelddruckmaschinenbunker zwischen Strand und 
Yachthafen. Die deutschen Städte sind weit voneinander entfernt 
verteilt, haben sich aber über die Jahre dem Münchner Vorbild 
bestmöglich angenähert: große, zentrale Bar mit Sonnenterras-
se. Irgendwie gastfreundlich. Architekturmodelle? Fehlanzeige. 
Die Stände sind zu effizienten Partnerbörsen mutiert. Bei diesen 
Balztänzen ohne Bräute würden fertige Planungen nur stören.

Ach ja, die Frauen! Durch das Fernbleiben der russischen Re-
gionen mit ihrer Hostessstrategie ist die Frauenquote gefühlt er-
neut gesunken.  Frauen in Führungspositionen sind immer noch 
die Ausnahme in dieser gockelhaften Branche. Wie viel besser 
könnte sie mit ausgewogenerem Führungspersonal wohl sein?!

London und Paris sind in Zelten am Strand untergekommen 
und spielen in ihrer eigenen Liga. Die Stadt an der Themse wirbt 
mit ihrer Architektur. Riesengroße Stadt- und Hochhausmodelle 
zeugen von einem objektbezogenen Städtebau im Gegensatz zu 
den über und über fein geschliffenen und am Konsens und Kon-
text orientierten deutschen Städten. Auch die zumeist hauptstadt-
fixierten internationalen Akteure scheinen sich mit den vormals 
als intransparent beklagten deutschen Regionen angefreundet 
zu haben. Deutschland ist auf der Mipim 2015 für internationale 
Investoren und Entwickler gerade durch seine Polyzentralität, 
wirtschaftliche Stärke und Lebensqualität attraktiv. Und das, ob-
wohl zum Beispiel der Frankfurter Wirtschaftsförderer es mei-
det, Chinesen die eigene Einwohnerzahl von jetzt gerade einmal 
700.000 zu nennen. Für chinesische Maßstäbe würde dadurch die 
Mainmetropole zum Dorf geschrumpft.

The Times They Are A Changin‘. Immer wieder.

Architekturmodelle? Fehlanzeige. Die deutschen Städte sind auf der 
Mipim zu effizienten Partnerbörsen mutiert. Bei diesen Balztänzen ohne 
Bräute würden fertige Planungen nur stören. 

«
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zur person eike Becker leitet seit Dezember 1999 zusammen mit Helge Schmidt das Büro Eike Becker_Architekten in Berlin.  
Internationale Projekte und Preise bestätigen seitdem den Rang unter den erfolgreichen Architekturbüros in Europa. Eike Becker_Architekten arbeiten  
an den Schnittstellen von Architektur und Stadtplanung mit innovativen Materialien und sozialer Verantwortung.
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Vermarktung & Bewertung

ImmobIlIenmarketIng award

Bewerbungsfrist läuft

Sind Sie mit Ihrer Marketing-Kampagne neue 
Wege gegangen? Haben Sie damit Erfolge 
erzielt? Dann bewerben Sie sich mit Ihren 
Best-Practice-Strategien um den Immobilien-
Marketing-Award 2015. 
Früher führte Marketing in der Immobilienbranche oft ein Schattendasein. Klei-
ne Unternehmen verzichten oft ganz auf Marketingaktivitäten und große Unter-
nehmen mit nur einem Marketing- oder Öffentlichkeitsmitarbeiter sind keine 
Seltenheit. Und doch ist Marketing für die ganze Branche überlebenswichtig. Der 
Immobilien-Marketing-Award, den es seit zwölf Jahren gibt, zeigt eine erfreu-
liche Tendenz: Immobilienmarketing wird immer kreativer, es geht voran. Hie-
rauf baut der Immobilien-Marketing-Award 2015 auf. Immobilienunternehmen 
können sich mit Vermarktungskonzepten von Wohn- oder Gewerbeimmobilien 
und Low-Budget-Konzepten bewerben. Der Immobilien-Marketing-Award wird 
auch 2015 wieder auf der Gewerbeimmobilienmesse Expo Real vergeben, dort 
werden die besten Konzepte präsentiert und in der Zeitschrift „Immobilienwirt-
schaft“ ausführlich vorgestellt. Einsendeschluss ist der 12. Juni 2015. 
weitere Informationen unter: 
www.hfwu.de/de/immobilienmarketing-award.

Grafik: Immobilienwirtschaft; Quelle: IVD-Zinshausmarktbericht 2014/2015

Umsätze aus mietshaus- 
veräußerungen in 2013
Beim Verkauf von Mietshäusern wurden im Jahr 2013 in Berlin 4,7 Milliarden 
Euro umgesetzt – ein Plus von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit 
liegt die Hauptstadt laut IVD Zinshausmarktbericht mit deutlichem Abstand 
auf Platz eins in Deutschland, vor Hamburg und München. In Düsseldorf gin-
gen die Umsätze indes um 46 Prozent zurück, auf 670 Millionen Euro. 

berlIn 

Veränderung  
zum Vorjahr:

+15%

4.700
 mIllIonen eUro

hambUrg

Veränderung  
zum Vorjahr:

+36%

1.200
  mIllIonen eUro

münchen 

Veränderung  
zum Vorjahr:

– 8%

923
mIllIonen 
eUro

düsseldorf 

Veränderung  
zum Vorjahr:

– 46%

köln 

Veränderung  
zum Vorjahr:

– 3%

682
mIllIonen 
eUro

frankfUrt 

Veränderung  
zum Vorjahr:

– 15%

670
mIllIonen 
eUro

650
mIllIonen 
eUro

mannheIm 

Stadtquartiere sollen 
aufgewertet werden
Mannheims Oberbürgermeis-
ter Peter Kurz will mehr Im-
mobilien in problematischen 
Stadtvierteln kaufen, sanieren 
und wiederverkaufen. Bislang, 
so Kurz, habe die Stadt bereits 
vier Immobilien gekauft, in 
den von Migranten geprägten 
Stadtvierteln Neckarstadt und 
Jungbusch. Langfristig seien 
aber auch Käufe in anderen 
Quartieren denkbar. Kurz 
schlägt vor, für das Projekt 
eine Tochter der Mannheimer 
Wohnungsbaugesellschaft 
GBG zu gründen. Die könne 
dann zwei bis vier Projekte im 
Jahr verwirklichen.
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makler-recht

Aktuelles Urteil
seite 34

Liegt der Preisnachlass für eine Immobilie 
bei mehr als 50 Prozent, erhält der Makler 
keine Provision. Das hat der BGH entschie-
den. In dem Fall ging es um ein mit einer 
Lagerhalle bebautes Gewerbegrundstück. 

ImmobIlIenkäUfer
oft kein Interesse an wertentwicklung Immer weniger Käufer kümmern sich um die Frage der Wertentwicklung  
ihrer Immobilie. Das zeigt das „Immobilienbarometer“ von Interhyp und ImmobilienScout24. Demnach interessiert  
etwa jeden fünften angehenden Haus- oder Wohnungserwerber (18 Prozent) die zukünftige Wertentwicklung seiner 
Immobilie gar nicht oder er tut sich schwer, diese einzuschätzen (16 Prozent).

Die kurze Boomphase bei den Baugenehmigungen scheint vorbei, bevor 
sie richtig begonnen hat. Das bemängelt der Immobilienverband IVD. 
2014 wurden nur noch 285.000 Wohnungen neu genehmigt, ein Plus von 5,4 Prozent. 2013 lag der Zuwachs noch bei 12,9 Prozent (siehe auch S.17). 

berlIn 

Immobilienkäufer 
geben weniger aus
2014 wechselten in Berlin Häuser, 
Wohnungen und Grundstücke 
für insgesamt 12,6 Milliarden 
Euro den Besitzer. Das teilte der 
amtliche Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte mit. Käufer 
gaben damit rund neun Prozent 
weniger aus als im Vorjahr. Noch 
stärker ging die Zahl der Kaufver-
träge zurück. Das kann an einem 
schwindenden Angebot liegen. 
Im gesamten Stadtgebiet fehlt es 
an unbebauten Grundstücken für 
Mehrfamilienhäuser, erklärten die 
Gutachter. Die Preise stiegen laut 
Gutachterausschuss in allen Seg-
menten weiter. 

lars grosenick, flowfact

Wer eine Immobilie vermieten oder verkaufen will, benötigt seit dem 1. Mai 
vergangenen Jahres einen Energieausweis. Zwingend! Für private Verkäufer 
galt eine inoffizielle Übergangsfrist von einen Jahr. Auch die ist fast vorbei. Die 
einschlägigen Abmahner sind bereits auf Kollegen losgegangen. Wichtig ist er 
also, der Energieausweis. Daraus ergeben sich für uns Makler drei Punkte: 
1. Ist der Energieausweis etwas, das wir verschenken sollten im Tausch gegen 
einen Alleinauftrag? Kostengünstig wäre das Selbererfassen der Daten, das 
Ausfüllen macht nicht wirklich Spaß. 
2. Oder verkaufen wir den Energieausweis gegen ein bißchen Marge, frei nach 
dem Motto: „Der Bedarfsausweis kostet 300 Euro, Eigentümer bekommen 
ihn für 149?“ Den könnte man bequem inklusive Datenerfassung vor Ort von 
einem Profi machen lassen.
3. Vorteile hat beides. Professionell ist letzteres. Natürlich lässt sich auch 
diskutieren, dass wir Makler uns aus der Thematik gänzlich heraushalten. 
Das birgt jedoch die Gefahr, den Kunden aus der Hand zu geben. Was macht 
denn der geneigte Eigentümer, der einen Energieausweis braucht? Er schaut 
auf Google. Er probiert sich selbst am Energieausweis über eins der Portale. Er 
verzweifelt an den Berechnungsdetails und ruft einen Bekannten an, der dem 
Thema nahe steht. Der hilft ihm natürlich gerne weiter – und hat nebenbei 
auch noch einen Makler im Freundeskreis. Zack – und weg ist der Kunde…

Die Lösung? Der immense Druck, den die Gesetzgebung mit der Energieaus-
weis-Pflicht aufbaut, birgt große Chancen. Nutzen wir den Energieausweis 
doch als Akquisetool! Offensive Werbung verspricht (und hält!): Ich bin 
Makler, und bei mir gibt es einen Energieausweis. An dieser Stelle zeigt sich 
übrigens wieder sehr schön, wie wir Vermarkter dazu beitragen können, 
unserem Berufsstand Stück für Stück das Renommee zu verschaffen, das ihm 
zusteht. Nehmen wir die Verordnung als Potenzial. Bieten wir ernstzuneh-
mende Dienstleistungen an. Dann kann auch niemand mehr schreien: Die 
kassieren nur und tun nichts!

kolUmne

Akquisetool  
Energieausweis 
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Was wird neu sein? An dieser Stelle 
möchten wir noch nicht zu viel verraten, 
jedoch wird unser Portal mit neuen Ideen 
hinsichtlich der Suche und der Ergebnis-
darstellung aufwarten. Die Immobilie 
und die Kunden werden bei uns im Fokus 
stehen und nicht zahllose Werbepartner, 
wie bei anderen Portalen. Es kann zum 
Beispiel nicht sein, dass ein Immobili-
ensuchender bei meinen Angeboten von 
Drittanbietern irgendwelche Finanzie-
rungen oder Einbauküchen angeboten 
bekommt. Das wird es bei uns nicht ge-
ben, und falls doch, profitieren unsere 
Mitglieder von den Werbeeinnahmen.

Wie wird das Preismodell aussehen? 
Das Portal wird von den IVD-Süd-Mit-
gliedern über eine Umlage finanziert. In 
dieser Umlage sind alle Kosten für beliebig 
viele Immobilien enthalten.

Es wird also ein Portal nur für Makler 
sein? Oder können auch Verkäufer sel-
ber ihre Immobilien einstellen? Das 
Portal wird ausschließlich für IVD-Mit-
glieder zugänglich sein. Damit gewährleis-
ten wir, dass nur verfügbare Objekte von 
qualifizierten Kollegen angeboten werden.

Wie sind die technischen Möglich-
keiten? Wird man etwa Filme einbinden 
können? Das Portal wird über die stan-
dardisierte OpenImmoXML-Schnittstelle 
angesteuert. Somit können Objekte aus 
allen gängigen CRM Programmen einge-
spielt werden. Die Einbindung von Filmen 
ist ebenfalls vorgesehen.

Wie schätzen Sie die Wechselstimmung 
bei den Maklern ein? Die Zustimmung 
zu unserem Portal ist unter den Kollegen 
riesig, viele warten auf den Startschuss. 
Nahezu täglich erreichen uns Anfragen via 
Mail, Telefon oder persönlich auf unseren 
Profi-Treffen, die derzeit aufgrund der Ent-
wicklungsphase des Portals überbucht sind. 

Herr Hubert, es gibt bereits einige Im-
mobilienbörsen. Warum nun eine neue?  
Die etablierten Portale sind zu schwerfäl-
lig geworden und überfrachten Suchende 
mit Werbung und Zusatzleistungen, die 
der Makler nicht beeinflussen kann. Die 
Objekthoheit, die bei ihm liegen sollte, 
wird von den Portalen sukzessive an sich 
gezogen, dies ist nicht in deren Interesse.

Ich gehe davon aus, dass die Preispolitik 
der Portale zur Neugründung beigetra-
gen hat. Natürlich. Die Einstellungsge-
bühren steigen seit Jahren kontinuierlich 
an. So haben sie sich beispielsweise für ein 
Paket mit 50 Objekten innerhalb von zehn 
Jahren bei Immobilienscout und Immonet 
etwa verfünffacht, bei Immowelt immer-
hin verdreifacht. Durch die hohen Mar-
gen erweitern die Portale ihre Leistungen 
immer stärker zu Lasten der Makler, das 
wird etwa deutlich am Beispiel des Eigen-
tümerplus-Portals von Immobilienscout. 

Wobei die Preise immer noch niedrig 
sind im Vergleich zu damaligen Print-
preisen. Dieses Argument ist im digitalen 
Zeitalter ein bereits totgerittenes Pferd.

Warum geht das neue Portal gerade 
jetzt an den Start? Die Verärgerung über 
die etablierten Portale hat sich in den ver-
gangenen Jahren stetig gesteigert. Sodass 
die Mitglieder des IVD Süd vor einem 
Jahr beschlossen haben, dieser Entwick-
lung mit einem eigenen Verbandsportal 
etwas entgegenzusetzen. Der Vorstand des 
IVD Süd hat diesen Beschluss mit großem 
Engagement ausgeführt.

Der IVD kooperiert mit Immonet. Gibt es 
hier eine Unzufriedenheit? Immonet ist 
aus unserer Sicht nach wie vor gut für uns 
Makler. Durch die Fusion mit Immowelt 
lässt sich aber die künftige Entwicklung 
nicht einschätzen. Daher wollen wir uns 
nicht darauf verlassen.

Neues Immobilienportal ante portas

Im Mai wird der IVD Süd  
ein weiteres Immobilienpor-
tal auf den Markt bringen.  
Ein Interview mit Mitinitiator 
Andreas Hubert über die 
Gründe und die Möglichkei-
ten von ivd24immobilien.de

redaktion@immobilienwirtschaft.de
Hat das neue Portal eine ernst zu neh-
mende Chance? Wie sieht es tatsächlich aus 
mit der Wechselbereitschaft unter Maklern? 
Geben Sie uns Feedback: 
redaktion@immobilienwirtschaft.de

E-MAIl LESEr-fraGE
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SCHÖNHEIT ENTDECKEN 
KRAFT ERLEBEN

349 H 99g/km

Dieses Angebot ist nur für Gewerbekunden gültig. 
Gilt bei Anfrage und Genehmigung bis zum 30.06.2015. 

 zzgl. MwSt., zzgl. Überführung.

Andere Börsen verändern sich weg 
von einer Datenbank hin zu einem 
Marktplatz für Immobilien. Will das  
eigentlich der Makler? Der Makler will 
vor allem ein wichtiger Teil des Ganzen 
sein. Aus unserer Sicht gibt es im Übrigen 
keinen spezielleren Marktplatz als unser 
IVD-Süd-Portal. Hier kommt die Bera-
tungskompetenz aus vielen Jahrzehnten 
Berufserfahrung zusammen und nicht aus 
irgendwelchen Datenbanken oder Excel-
Tabellen, die uns und unserem Auftrag-
geber erklären wollen, wie viel eine Im-
mobilie wert ist. 

Wie wollen Sie denn auf eine genü-
gende Reichweite kommen? Mit 1.500 
Mitgliedern haben wir weit über eine 
Millionen vorgemerkter Kunden, die wir 
quasi über Nacht über das neue Portal 
informieren können. Damit erreichen 
wir einen hohen Prozentsatz aller aktiv 
Suchenden in Süddeutschland und da-
rüber hinaus. Solange unsere Mitglieder 
gemeinsam mit ihren Auftraggebern die 
Objekthoheit besitzen, wird die Reichwei-
te von ganz alleine kommen.

zUR PERSON Andreas Hubert Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes des IVD Süd e. V. und Geschäftsführer  
des Immobilien Center aalen und Heidenheim, zertifizierter Immobilienmakler (DIa) nach DIN EN 15733. Er hat sich im IVD  
die professionelle arbeitsweise der Mitglieder auf die fahnen geschrieben. 

«

Dirk Labusch, Freiburg
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Wie repräsentativ man die Umfrage auch 
beurteilen mag, eines ist klar: Das Bestel-
lerprinzip spaltet die Branche. Miete ge-
gen Verkauf und umgekehrt. Für Werner 
Berghaus, Chefredakteur des Immobilien-
profi aus Köln, ist diese Trennung wenig 
nachvollziehbar. „Das Bestellerprinzip ist 
okay, wenn es für alle gilt. Wir in Deutsch-
land und Österreich sind die Einzigen, die 
darum so großes Aufheben machen. In 
den Nachbarländern ist dies immer schon 
Normalität und hat nachweislich auch 
nicht zum Untergang des Berufstands 
Immobilienmakler geführt.“

Das Bestellerprinzip tritt voraussicht-
lich erst ab Mitte des Jahres in Kraft. Sven 
R. Johns ist fest davon überzeugt, dass die 
derzeitige Praxis „Ich hol mir mal nen 
Gewerbeschein und bin dann Makler“ in 
diesem Jahr wenn nicht endet, so doch zu-
mindest zur Diskussion gestellt wird. Die 
Einführung eines Sachkundenachweises 
für Makler ist für die Koalition in Berlin 
eine der Möglichkeiten, die berufliche 
Qualifikation transparenter zu machen. 

Weiterbildung ist gebot der stunde 
Sachkunde und Qualifikation sehen auch 
die alten Hasen der Branche als absolut 
wichtige Bestandteile, um sich mit Allein-
stellungsmerkmalen im Markt zu positio-
nieren. Reiner Weil von Koschate Immo-
bilien in Hürth hat sich in Wertermittlung 
schulen lassen. Er hält fundiertes Fachwis-
sen zur Wertermittlung für unerlässlich. 
„Wir haben uns fortgebildet, um uns klar 
von den Wettbewerbern abzuheben, und 
ein sehr willkommener Begleiteffekt die-
ser Kompetenzerweiterung ist die deut-
lich erhöhte Verkaufsgeschwindigkeit der 
Objekte.“ Dieser Effekt wird übrigens be-
stätigt durch eine Expertenbefragung der 
Kreissparkasse Köln und von FlowFact. Je 
genauer der Angebotspreis einer Immobi-
lie angesetzt ist, desto schneller findet das 
Objekt einen Käufer und desto höher ist 
der Verkaufserlös. 

 Mäkeln bestimmt die Grundhaltung 
der Makler, möchte man derzeit 
meinen. Die eingeführten und ge-

planten Veränderungen rütteln die Immo-
bilienbranche ordentlich durch. Makler-
haftung, Mietpreisbremse, Widerrufsrecht 
und das Schreckgespenst schlechthin, das 
Bestellerprinzip, sorgen für viele Diskussi-
onen. Die ersten Reaktionen zeigten Wa-
denbeißermentalität. Man erinnere sich 
nur an die Warnstreikankündigungen des 
Bundesverbandes für die Immobilienwirt-
schaft im November letzten Jahres, den 
einige Publikationen mit Überschriften 
wie „Deutschland in Schockstarre, Mak-
ler wollen streiken“ persiflierten.  Doch die 
Mitglieder hielten davon nichts. Nur 30 
Prozent stimmten dafür. 

„die neuerungen säubern den Markt“
Nun lässt sich mutmaßen, warum die 
nötige Zweidrittelmehrheit nicht zustan-
de gekommen ist. Gibt es eine vielleicht 
schweigende Mehrheit der Zunftgenos-
sen, die sogar Chancen in den Verände-
rungen sieht? Auf der Innovationstagung 
„iVolution 2015“ von Sprengnetter Immo-
bilienbewertung, die im Januar in Fulda 
stattgefunden hat, konnte man unter den 
350 Teilnehmern einige Kommentare und 
Einschätzungen sammeln, die so gar nicht 
zum Mäklermakler passen wollen. 

„Die Neuregelungen ‚säubern‘ den 
Markt“, war beileibe keine Einzelmeinung. 
Darauf angesprochen, mahnte allerdings 
Sven R. Johns, ehemaliger Bundesge-
schäftsführer des IVD und Rechtsanwalt 
in Berlin sowie Tagungsreferent, „die hier 
versammelten Makler sind wahrschein-
lich nicht repräsentativ, da hier möglicher-
weise in der Mehrzahl ,Verkaufsmakler‘ 
und nicht ,Mietmakler‘ vertreten sind.“ 
Für diese Einschätzung spricht, dass noch 
im Mai 2014 das Bestellerprinzip in einer 
Umfrage der „Immobilien-Zeitung“ von 
knapp 74 Prozent der befragten Makler 
kategorisch abgelehnt wurde. 

Mäkelmakler contra Mehrwertdienstleister

Bestellerprinzip, Widerrufs-
recht & Co.: Auf einer Ver- 
anstaltung diskutierte die 
Maklerbranche, wie sie mit 
den neuen Widrigkeiten  
umgehen soll.
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Reiner Weil von Koschate Immo-
bilien in Hürth hat sich in Sachen 
Wertermittlung fortgebildet, um sich 
von den Wettbewerbern abzuheben. 
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Die im Mai des vergangenen Jahres einge-
führte Energieeinsparverordnung EnEV 
2014 sorgte für verschärfte Anforderun-
gen. Ab Mai dieses Jahres können Verstö-
ße dagegen mit einem Bußgeld von bis zu 
15.000 Euro belegt werden. Eine Aus- und 
Weiterbildung  hinsichtlich der Energie-
einsparverordnung erscheint angesichts 
dessen als vernünftige Zusatzempfeh-
lung. Die tägliche Praxis zeigt jedoch ein 
anderes Bild: Nicht mal ein Drittel der 
Makler hat sich zu den Neuerungen der 
EnEV 2014 bislang schulen lassen. Für 
Manfred W. Dunker, Vertriebsleiter der 
Postbank Immobilien GmbH in Bochum, 
tragen fundierte Spezialkenntnisse in die-
sem Fachbereich durchaus zur Kunden-
bindung bei. „Ich habe vor vier Jahren ein 
Seminar besucht, um anschließend den 
Energieausweis für unsere Kunden über 
ein Online-System ausstellen zu können. 
Das hat sich im Laufe der Zeit mehr als 
bezahlt gemacht. Die berufliche Weiter-
bildung halte ich für extrem wichtig und 
besonders bei Spezialthemen wie Wert 
und Energie merken Kunden sehr schnell, 
ob man schwafelt oder Ahnung von der 
Sache hat.“ 

Stärker auf das Thema Mehrwert setzt 
auch Dirk Isenburg, Makler aus Solingen: 
„Wer seinen Kunden echte Mehrwerte 
bieten kann, der wird auch zukünftig, 
unabhängig von rechtlichen Änderungen, 
am Markt erfolgreich sein.“ Mehrwert-
Dienstleister zu sein heißt für ihn nicht, 
dass man Experte für jedes immobilien-
bezogene Thema sein muss. Fundierte 
Kenntnisse in der Wertermittlung seien 
allerdings unerlässlich. „Die Frage nach 
dem richtigen Preis zieht sich durch die 
gesamte Wertschöpfungskette eines jeden 
Maklers und ist für seine Kunden nach wie 
vor das wichtigste Kriterium beim Eigen-
tümerwechsel“, so Isenburg. 

Lars Grosenick, CEO von FlowFact, 
weiß von einigen Beispielen aus der Welt 
der Makler zu berichten, die gute Anre-

gungen bieten, sich in Spezialgebiete vor-
zuwagen. Spannend liest sich etwa die Idee 
von Elisabeth Rauscher aus Salzburg. Sie 
gibt eine „Verkaufsgarantie“, was bedeu-
tet, dass garantiert für die Immobilien ein 
vertraglich vereinbarter Preis erzielt wird. 
Sollte dieser trotz marktgerechter Bedin-
gungen nicht erreicht werden, hat der 
Auftraggeber Anspruch auf Zahlung einer 
vertraglich bestimmten Garantiesumme.  

leistungsportfolio anpassen Mak-
ler sollten ihr Leistungsportfolio dem 
demografischen Wandel anpassen. Da-
für plädiert Angelina Rayak von Rayak 
Immobilien in Düsseldorf. Holger Zim-
mer, Marketingleiter bei Sprengnetter, 
gibt Anregungen, wie Makler das Thema 
Barrierefreiheit in ihr Portfolio integrie-
ren können. „Die Zukunftsfähigkeit von 
Immobilien wird immer wichtiger, der 
Bestand an barrierefreiem Wohnraum 
ist derzeit aber noch sehr begrenzt. Hier 
können Makler, die sich in Sachen Barri-
erefreiheit auskennen, nicht nur die Kos-
ten eines Umbaus einschätzen, sondern 
auch den nachhaltigen Werteinfluss der 
Maßnahme ermitteln und sogar die Aus-
stellung von Förderanträgen für ihre Kun-
den übernehmen.“ Bei der Barrierefreiheit 
seien „echte Beratungsleistungen für den 
Kunden möglich“. „Das Thema dient nicht 
nur zur Kundenakquise“, so Zimmer.

Thomas Brunner von der Immonet 
GmbH in Hamburg rät, das Marketing 
zu intensivieren. Gerade die zusehends 
steigenden Möglichkeiten im Internet 
laden dazu ein, und die Ausrüstung ist 
erschwinglich. Es gibt bereits Apps, die 
mit dem Handy 360-Grad-Aufnahmen 
machen, mit denen dann später virtuelle 
Rundgänge (übrigens auch für Mietob-
jekte) im Netz abzurufen sind. Erfolg-
reich angewandt wird dies bereits von 
Dieter und Stefan Sieger in Troisdorf. 
Interessenten verschaffen sich erst virtu-
ell einen Überblick und bei Gefallen folgt 

die Vor-Ort-Besichtigung. Somit sparen 
alle Beteiligten Zeit, und die Quote mit 
Abschlüssen steigt deutlich.

flatrate und festpreise Zugegeben, 
einige der genannten Beispiele sind si-
cherlich eher für Makler umzusetzen, 
die sich auf den Verkauf von Immobilien 
spezialisiert haben. Aber warum soll sich 
die Energieberatung nicht auch für Mak-
ler auszahlen, die in der Vermietung tätig 
sind? Kreativität setzt sich immer durch. 
In den Niederlanden beispielsweise haben 
die Makler Modelle entwickelt, bei denen 
die Courtage quasi in einer Flatrate von 
gebündelten Dienstleistungen steckt, was 
eine Festpreisprovision einschließt. Auch 
in Deutschland gab es 2010 einen Versuch, 
mit Festpreisen zu arbeiten. Dieses Mo-
dell konnte sich nicht durchsetzen. Da das 
Maklerrecht auch keine pauschalen Ver-
gütungen kennt, bleibt abzuwarten, ob der 
erneute Anlauf eines ähnlichen Modells 
in Deutschland überhaupt möglich ist.

summary » Die gesetzlichen Neuregelungen sind für einige Makler Schreckgespenste. Andere glauben, dass sie den Markt „säubern“ werden. 
» Die derzeitige Praxis „Ich hol mir mal einen Gewerbeschein und bin dann Makler“ dürfte verschwinden. » Weiterbildung und gutes marketing 
sind die Gebote der Stunde, etwa in den Bereichen Wertermittlung oder Energieeinsparverordnung. Makler sollten sich spezialisieren.
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Rolf Steinebach, Essen

Fundierte Spezialkenntnisse bei der 
Energieoptimierung von Gebäuden 
tragen zur Kundenbindung bei, so 
Manfred Dunker, Vertriebsleiter 
der Postbank Immobilien GmbH in 
Bochum. 
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Präsentiert von:

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

denselben Erfolg erzielt (wirtschaftliche 
Kongruenz). Maklerprovision ist ge-
schuldet, wenn sich die Abweichungen im 
Rahmen dessen halten, womit der Makler-
kunde bei der Beauftragung des Maklers 
gerechnet hat. Das hat der BGH bisher für 
einen Preisnachlass von 15 Prozent bejaht 
(BGH, IMR 2008, 98) und bei einem nied-
rigeren Kaufpreis mit Übernahme von 
Verbindlichkeiten (BGH, IBR 1998, 314). 

Die Frage, ob sich der geschlossene 
Vertrag wirtschaftlich als anderer darstellt 
als der nach dem Maklervertrag nachzu-
weisende, ist bei Preisabweichungen zu 
Gunsten des Maklerkunden nicht stets 
zu verneinen. In diesem Fall ist aber kein 
zu strenger Maßstab anzuwenden, denn 
gerade bei über längere Zeit angebotenen 
Grundstücken sinkt der Preis regelmäßig.

Bei Preisnachlässen von mehr als 50 
Prozent, wie hier, stellt sich der abge-

Sachverhalt: Eine Maklerin (Klägerin) 
benannte einer Käuferin (Beklagten) auf 
deren Wunsch ein für 1,1 Millionen Euro 
zu verkaufendes, mit einer Lagerhalle be-
bautes Gewerbegrundstück und dessen 
Verkäufer. Später erwarb eine Tochterge-
sellschaft der Käuferin das Grundstück für 
525.000 Euro „auf Abbruch“.

entScheidungSgründe: Die Klage der 
Maklerin auf Zahlung der Käufercourta-
ge bleibt ohne Erfolg! Der Anspruch auf 
Maklerlohn setzt voraus, dass der beab-
sichtigte Vertrag (1,1 Millionen, bebautes 
Gewerbegrundstück) zu Stande kommt. 

Führt die Tätigkeit des Maklers zwar 
zum Abschluss eines Vertrags, aber mit 
einem anderen Inhalt, entsteht kein An-
spruch auf Maklerlohn. Entscheidend ist, 
ob der Maklerkunde mit dem tatsächlich 
abgeschlossenen Vertrag wirtschaftlich 

schlossene Vertrag aber regelmäßig als 
ein anderer dar als der nach dem Makler-
vertrag nachzuweisende. Diese Bewertung 
wird bestätigt durch die Besonderheiten, 
die hier zur Kaufpreisreduzierung geführt 
haben. Beim nachgewiesenen Angebot ist 
der Kaufpreis für das Grundstück mit den 
Aufbauten gebildet worden. Beim hier tat-
sächlich abgeschlossenen Vertrag ist der 
Kaufpreis wirtschaftlich für ein Grund-
stück ohne Aufbauten unter Abzug der 
Abbruchkosten gebildet. Die Absicht des 
Käufers, das Grundstück wie vorgesehen 
zu verwenden, hat sich hier grundlegend 
geändert. Deshalb ist es auch nicht treu-
widrig, dass der Käufer sich gegenüber 
dem Makler auf die fehlende Gleichwer-
tigkeit von nachgewiesenem und abge-
schlossenem Vertrag beruft.

Fazit: Der BGH bestätigt seine bisherige 
Rechtsprechung und die zahlreicher OLGs 
(OLG Koblenz, Urteil vom 25.09.2000 - 
13 U 250/00; OLG München, IMR 2010, 
395). Besondere Aufmerksamkeit verdient 
die Argumentation des BGH, der in seiner 
Begründung nicht nur auf die Besonder-
heiten der anderen Verwendung/Nut-
zung des Grundstücks abstellt, sondern 
die wirtschaftliche Kongruenz bei einem 
Preisnachlass von mehr als 50 Prozent in 
der Regel verneint. Dies wird daher ange-
nommen, weil ein Nachlass in dieser Höhe 
nicht mehr auf markt- oder verhand-
lungsbedingtes Nachgeben beim Preis 
erscheint, sondern weitere Gründe haben 
muss, die in einer wesentlichen Änderung 
der für die Kaufpreisbildung herangezo-
genen Faktoren liegen müssen. «

Maklerlohn trotz erheblichen Preisnachlasses von mehr als 50 Prozent?

1.  Bei einer Preisabweichung zu Gunsten des Maklerkunden entfällt der Provisionsanspruch des Maklers nicht,  
wenn sich die Abweichung im Rahmen dessen hält, womit Makler und Kunde bei Beauftragung gerechnet haben.

2. Bei einem Preisnachlass von mehr als 50 Prozent fehlt regelmäßig diese wirtschaftliche Kongruenz.
BGH, Urteil vom 06.02.2014 - III ZR 131/13

Ist der Preisnachlass für ein 
Objekt zu groß, erhält der 
Makler keine Provision.



» Die neue immobilienwirt-
schaft ist die passende  
Antwort auf die aktuellen  
Entwicklungen der Branche:  
Wir brauchen Fakten, Ideen  
und neue Impulse – und das 
möglichst übersichtlich.« 
 
Dr. Stephan Bone-Winkel,  
Vorstand der BEOS AG

Das sagen unsere zufriedenen Leser 
zur neuen immobilienwirtschaft!

Das Fachmagazin für die gesamte Branche!

Testen Sie jetzt 3 Ausgaben im Miniabo:

 0800/72 34 253 (kostenlos)

 www.immobilienwirtschaft.de/miniabo
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Es braucht FM in Wohnanlagen 
Auch große Wohnanlagen haben ein technisch komplexes Innenleben, das mit Facility 
Instrumenten gesteuert werden sollte. Außer der Investitionsbereitschaft der Eigentü-
mer wirkt die infrastrukturelle Betreuung und Pflege durch Hausmeister, Handwerker 
und Techniker nach einem ganzheitlichen Facility-Management (FM)-Ansatz.

Beispiel: Kupferbergterrassen, Mainz
Die Wohnanlage ist ein Komplex aus 454 Wohnungen sowie 16 Gewer-
beeinheiten und zwei Tiefgaragen mit 750 Stellplätzen.

Wartung Haustechnik
-  Rund 80 Pumpen, 50 Ventilatoren,
-  30 Schaltschränke und 13 Abluftmotoren sind 

unter Beobachtung und müssen gewartet werden
-  38 Hebe- und Abwasseranlagen werden wöchent-

lich kontrolliert

Fernwärme
inklusive  
6 Kesselanlagen,  
9 Warmwasser- 
bereitern, 6 Dosier- 
und Druckerhö-
hungsanlagen

23 Aufzüge 

Dienstleistungen

Gartenarbeit
-  5.000 m2 Rasen 

sind zu mähen
-  490 m Hecken 

zu schneiden

Winterdienst
3.700 m2 Zuwege müs-
sen im Winter eis- und 

schneefrei sein

Reinigung
-  9.000 m2 befestigte Platz- und Wegeflächen 

werden 14-tägig gereinigt
-  4.090 m2 Treppenflächen werden wöchentlich, 

1.250 m2 Kellerflächen monatlich gereinigt

CRM-UMFRAGE 

Kein Datenfriedhof

Laut einem Forschungsbericht 
der Züricher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften 
(ZHAW) stufen 67 der Teil-
nehmer Customer Relation-
ship Management (CRM) als 
sehr wichtig ein. Der Bericht, 
der im Auftrag des Beratungs-
unternehmens Sopra Steria 
erstellt wurde, liefert Ant-
worten zur Relevanz globaler 
Trends, zu Nutzung, Heraus-
forderungen und Nutzwerten 
einzelner CRM-Systeme.
Für die Mehrheit der Befragten 
aus der DACH-Region ist die 
individuelle und personali-
sierte Betreuung der Kunden 
der wichtigste Faktor bei der 
Wahl einer CRM-Lösung. Ein 
Rundumblick auf die Kunden 
soll möglich sein, doch vielen 
fällt es schwer, die verfügbaren 
Daten im Kundenkontakt 
sinnvoll einzusetzen. Bislang 
steht meist das Sammeln von 
Adress- und Kontaktdaten so-
wie Informationen zu Trans-
aktionen mit den Kunden im 
Vordergrund.
Bei wachsenden Datenbergen 
wird eine effiziente Erfassung 
aber immer wichtiger. Die 
Befragten suchen nach Lö-
sungen, die eng in alle Unter-
nehmenseinheiten integriert 
werden und speziell am Kun-
denkontaktpunkt eingesetzt 
werden können. Werden  
CRM-basierte Strategien am 
ROI gemessen, bewerten die 
Teilnehmer ihre Aktivitäten 
zumindest als „teilweise er-
folgreich“. 
Kontakt für weitere Ergeb-
nisse: http://www.zhaw.ch Fo
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WoHnUnGsEiGEntUMsvERWAltUnG 

Energieberatungskosten zu 60 Prozent gefördert

finden sie ab seite 45

Aktuelle Urteile

RECHt

MIetreCht 

48  Urteil des Monats: Zahlungsverzug 
– Kündigung gegenüber sozialhilfe-
berechtigtem Mieter ist möglich

     Kostentragung: räumungsklage  
     trotz räumungsbereitschaft des 
     Mieters 
49  Ersparte Instandsetzung: Moderni-

sierung einer Altbauwohnung 
Gewerbemiete: Vereinbarung einer 
Betriebspflicht 

     Gefahrenprävention: Verkehrs-         
     sicherungspflicht bei Bäumen 
     Vertragswidrige Nutzung: Fristlose 
     Kündigung von Gewerberäumen

WohNuNGseIGeNtuMsreCht

45  Urteil des Monats: „Vorschalterfordernis“ 
bei baulichen Veränderungen 
Heizkostenverteilungsschlüssel: 

     rückwirkende Änderung ist unzulässig  
46  Fortgeltung des Wirtschaftsplans:  

Zahlungspflichten der eigentümer  
Verwirkung: unterlassungsansprüche

     Vertretungsmacht des Verwalters:  
     Auch Anwaltsbeauftragung für Berufung 
47  Instandhaltung: rücklage muss auf  

gesondertes Konto                                
Anfechtung des Wirtschaftsplans:  
Zur Bemessung des streitwerts 

     (und weitere urteile)

BiM vERWAltEt lAndEsEiGEnE iMMoBiliEn in BERlin
die Berliner immobilienmanagement GmbH (BiM) hat die verwaltung und verwertung der landeseigenen immobilien in der Haupt-
stadt übernommen. Zu den Aufgaben gehört vermietung, Bewirtschaftung, optimierung und verkauf der rund 4.500 immobilien des 
liegenschaftsfonds Berlin. Die Zusammenführung von BIM und Liegenschaftsfonds gehe auf einen Beschluss des Abgeordnetenhauses  
vom oktober 2013 zurück. Alle Arbeitsplätze des Liegenschaftsfonds blieben erhalten, hieß es. Das Ziel der neuen Liegenschaftspolitik sei es,  
Grundstücke zur unterstützung des schnellen Wohnungsneubaus und des bezahlbaren Wohnens zu vergeben.

PERsonAliEn

Thomas Glatte bleibt  
CNG-Präsident
CoreNet Global (CNG), eine Vereinigung 
von Corporate Real Estate Managern, 
hat den Vorstand für das Central Euro-
pe Chapter neu formiert. Demnach ist 
Thomas Glatte, Leiter Group Real Estate 
& Facility Management bei BASF, weiter-
hin Präsident des Chapters für Central 
Europe. Im März 2016 wird Glatte das 
Amt an Björn Christmann übertragen, 
der das globale Immobilienmanagement 
bei Bayer Real Estate (BRE) verantwortet 
und bislang im CNG-Vorstand das Thema 
Finanzen betreut.
Neben Christmann und Glatte gehören 
dem Gremium folgende Vorstände an:
›  Christian Schlicht (Würth), zuständig 

für Finanzen (ab März 2016),
›  Anke Gerlach (NetApp), zuständig für 

Mitgliederangelegenheiten,
›  Ulrich Kerber (Freudenberg), zuständig 

für strategische Verbandsbeziehungen,
›  Sven Wingerter (Eurocres), zuständig 

für Marketing, Kommunikation und 
Sponsoring,

›  Stefan Wolter (ThyssenKrupp, ab April 
2015), zuständig für fachliche Koordina-
tion der Themenschwerpunkte,

›  Nils Rödenbeck (Interface), zuständig 
für Nachwuchsführungskräfte und In-
novation.

Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie stellt seit 1. März 
höhere und erweiterte Zuschüsse für 
die Vor-Ort-Beratung in WEG über 
das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) bereit. Woh-
nungsbesitzer können nun erstmalig 
zwischen einem Konzept für eine 
Komplettsanierung und einem Sanie-
rungsfahrplan mit Teilsanierungen 
wählen. Die Maßnahmen sind Teil des 
Nationalen Aktionsplans Energieeffi-
zienz der Bundesregierung. 
Laut einer Umfrage des Dachver-
bandes Deutscher Immobilienverwal-
ter (DDIV) und der KfW in 2014 unter 
Haus- und Immobilienverwaltungen 
wurden als Gründe für die geringe 
Sanierungsrate in WEGs neben der 
schwierigen Finanzierung vor allem 

die Unsicherheit über die tatsächlichen 
Energieeinspareffekte bei Wohnungs-
eigentümern angegeben. Abhilfe soll 
nun eine qualifizierte Energieberatung 
leisten. Eine solche Energieberatung 
wird nun mit höheren Fördersätzen 
unterstützt. Im Rahmen der Vor-Ort-
Beratung wird seit 1. März ein Zuschuss 
in Höhe von 60 Prozent der förderfä-
higen Beratungskosten (maximal 800 
Euro bei Ein- und Zweifamilienhäu-
sern und 1.100 Euro bei Wohnhäusern 
mit mindestens drei Wohneinheiten) 
gewährt. Eigentümergemeinschaften 
erhalten eine Unterstützung von bis zu 
500 Euro für die Vorstellung des Ener-
gieberaterberichtes in einer Eigentü-
merversammlung oder Beiratssitzung. 
Weitere Informationen: www.bafa.de/
bafa/de/energie/energiesparberatung 

Thomas Glatte
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OrganisatiOnsstruktur im immObili-
enmanagement Im Folgenden wird die 
in Abbildung 1 dargestellte Organisa-
tionsstruktur in der Betriebsphase von 
Immobilien zugrunde gelegt. Auf der 
Investorenebene vertritt der strategische 
Asset Manager die Interessen des Inves-
tors und ist für die Umsetzung der ent-
sprechenden Leistungen auf Objektebene 
verantwortlich; er ist für die Beauftragung 
des operativen Asset Managers zuständig, 
falls diese Leistungen an externe Auftrag-
nehmer vergeben werden. Im Portfolio 
Management werden sowohl unterschied-
liche Immobilien-Asset-Klassen als auch 
unterschiedliche Asset-Klassen des Inves-
tors betrachtet. 

Das operative Asset Management ist 
für den wirtschaftlichen Erfolg der Immo-
bilie auf der Objektebene verantwortlich; 
es übernimmt dabei in einer Art „Gene-
ralunternehmerfunktion“ alle Leistungen 
und ist für die Ergebnisse des Property 

 In Wissenschaft und Praxis ist insbeson-
dere die Abgrenzung der Asset- und 
Property-Management-Leistungen 

schwierig. Dies bestätigte sich auch in 
einer kürzlich durchgeführten Leistungs-
analyse des Lehrstuhls Immobilienwirt-
schaft und Bauorganisation an der Tech-
nischen Universität Dortmund. Die im 
Folgenden dargestellten Ergebnisse sollen 
zu einer neuen Trennschärfe beitragen.

Mit dem entwickelten Leistungska-
talog soll ein Beitrag zur Strukturierung 
sowie Abgrenzung von Asset- und Proper-
ty-Management-Leistungen erbracht wer-
den. Darüber hinaus soll die Vergabe von 
Immobilienmanagement-Leistungen so-
wie die Schnittstellendefinition zwischen 
den Beteiligten vereinfacht werden. Der 
in der umseitigen Tabelle 1 dargestellte 
Auszug des Leistungskatalogs orientiert 
sich am Managementprozess und an den 
Anforderungen institutioneller Investoren 
aus dem Immobilienbereich. 

Asset Management: 
Was delegiert werden sollte – und was nicht

Die Immobilieninvestitionen 
schießen durch die Decke. 
Die Transaktionszahlen stei-
gen. Das Immobilienmanage-
ment ist gehalten immer 
höhere Ergebnisbeiträge 
zu ermöglichen. Eine wis-
senschaftliche Expedition in 
die Grenzgebiete zwischen 
Asset, Property und Facility 
Management zeigt, wie das 
gelingen kann. 

Abbildung 1: So orGAnISIErEn SIE VErTräGE unD SchnITTSTEllEn

investor

Operatives Asset Management

nutzer

Strategisches Asset Management Portfolio Management

Property Management Facility Management

Investorenebene

Objekt-/Dienstleis-
tungsebene

Vertragsverhältnis

Schnittstellen
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ANZE IGE

und Facility Managements verantwort-
lich. Vorteil dieser Organisationsstruktur 
ist aus Sicht des Investors die eindeutige 
Aufgabenverteilung und Verantwortungs-
struktur, die Einfachheit und die daraus 
resultierenden minimalen vertraglichen 
Schnittstellen. Natürlich kann die Organi-
sationsstruktur in Abhängigkeit vom Inve-
stor oder der Immobilie anders festgelegt 
werden. Beispielsweise in der Automobil-
industrie würde die Organisationsstruktur 
bei Eigennutzung der Immobilie für die 
Produktion anders aussehen; dem Facili-
ty Management würde dabei eine größere 
Bedeutung zukommen und das Asset und 
Property Management könnte das Unter-
nehmen selbst übernehmen.

 
leistungen des asset und PrOPerty 
managements Der in Tabelle 1 darge-
stellte Ausschnitt des Asset- und Proper-
ty-Management-Leistungskatalogs auf 

Objektebene umfasst die fünf Bereiche 
Objektstrategie, Vermietungs- und Mie-
termanagement, Objektmanagement, Re-
porting / Controlling / Buchhaltung sowie 
Revitalisierung. Der Leistungskatalog ba-
siert dabei auf der Leistungsanalyse von 
etwa 70 Unternehmen aus den Bereichen 
des Property, Facility und Asset Manage-
ments. 

Wesentliche Gliederungskriterien 
waren dabei die Bedeutung der Leistun-
gen für den wirtschaftlichen Erfolg des 
Assets sowie deren Delegierbarkeit. In 
der ersten Spalte der Tabelle 1 sind die 
Kernleistungen des operativen Asset Ma-
nagements aufgeführt, die nicht delegier-
bar, für den wirtschaftlichen Erfolg der 
Immobilie von zentraler Bedeutung sind 
und deren Ergebnisse direkt mit dem 
Investor besprochen werden. Weiterhin 
wird in der zweiten und dritten Spalte 
der Tabelle 1 unterschieden zwischen 

SuMMAry » untersucht werden die Grenzen des operativen Asset und Property Managements. » Es werden Aussagen zum grad der  
delegierbarkeit der leistungen getätigt. » Zudem wird eine organisationsstruktur der Immobilienmanagement-leistungen mit eindeutiger Verant-
wortungsstruktur dargestellt. » Die Kernaufgaben und die wesentlichen, jedoch schwer delegierbaren Aufgaben sollten in einer Hand liegen,  
also das Asset und Property Management gemeinsam erbracht werden. » Anderenfalls ist besonderes Augenmerk auf die vertragliche definition  
der Schnittstellen zu legen. » Prinzipiell kann auch das Property oder Facility Management leistungen des Asset Managements übernehmen.

» 

Die Grenzen zwischen den Manage-
mentservices sind fließend. Sie 
unterliegen einem steten Umbau-
prozess. Dieser wird geleitet von 
investoren-, aufgaben-, markt- und 
immobilienspezifischen Anpas-
sungen.
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TAbelle 1: leiTFAden (AuSzug) 

Was das Asset Management an das Property und Facility Management abgeben sollte

Kernleistungen 
nicht delegierbar
(verbleiben beim Asset Management)

Wesentliche leistungen 
Können u. u. delegiert werden  
(z. B. an das Property Management)

delegierbare leistungen
Sollten delegiert werden
(z. B. an das Property oder  
Facility Management)

1. ObjeKTSTrATegie 

Strategie- und businessplanung

›   Entwicklung der objektstrategie nach Vorgaben des 
Investors (z. B. Mietermix)

›  Erstellung und Pflege Business Plan
›  operationalisierung der objektstrategie  

(z. B. ressourcen, Verantwortung, Budget, Zeit)
›  Kontrolle der Strategieumsetzung

›  umsetzung der objektstrategie 
›  Durchführung einer Due Diligence 

›  Durchführung von objektbewertungen 

Performance Management 

›  cash-Flow-Analysen 
›  Ermittlung und Auswertung von Kennzahlen 
›  Potenzialanalyse der Immobilie
›  Identifikation von Wertsteigerungspotenzialen 
›  Wertentwicklung

›  Durchführung von Marktanalysen und 
research zu Markt- und Wettbewerbs-
entwicklungen 

›  Durchführung von Standortanalysen 

›  Durchführung von spezifischen Analysen 
(research)

Finanzierungs- und budgetplanung

›  unterstützung bei refinanzierungsmaßnahmen 
›  Erstellung, Überwachung und Aktualisierung des  

objektbudgets in Absprache mit dem Investor 

risikomanagement

›  risikomanagement nach Vorgaben des Investors auf 
objektebene

›  risikomonitoring für objekt- und umfeld-
risiken 

rechtsstreitigkeiten

›  Durchführung und Begleitung von rechtsstreitigkeiten 
bei hohen Streitsummen (Abgrenzung)

›  Durchführung und Begleitung von rechts-
streitigkeiten bei niedrigen Streitsummen 
(Abgrenzung)

Transaktionsmanagement (bei Bedarf)

›  Identifikation von objekten für An- und Verkauf 
›  unterstützung des Investors im Transaktionsprozess  

›  unterstützung im Transaktionsprozess

2. VerMieTungS- und MieTerMAnAgeMenT

Vermietungskonzept

›  Festlegung eines Vermietungskonzepts in Abstimmung 
mit der objektstrategie 

Mietermanagement

›  Key Account Management
›  Vertragsverhandlungen bei strategisch wichtigen 

Mietern 
›  Abschluss der Mietverträge (Incentives)
›  Identifikation von optimierungspotenzialen 
›  optimierung der Mietverträge 
›  Einnahmen- und Ausgabenkontrolle

›  Mieterakquisition
›  Vertragsverhandlungen bei strategisch 

weniger wichtigen Mietern 
›  Mietzinsanpassung
›  umsetzung der optimierungspotenziale
›  Forderungsmanagement (Fristenüberwa-

chung)
›  Kündigungsregelungen
›  rücknahme des Mietobjekts

›  Datenmanagement 
›  Begehungen (z. B. Makler)
›  Kautionsmanagement
›  Beschwerdemanagement
›  Betriebs- und nebenkostenmanagement
›  Mahnwesen
›  Forderungsmanagement 
›  leerstandsmanagement 
›  controlling von Verbrauchsdaten
›  Identifikation von optimierungspotenzialen

Marketing

›  Festlegung der Marketingstrategie ›  Planung der Marketingstrategie ›  umsetzung der Marketingstrategie

Maklermanagement

›  Auswahl und Abschluss der Maklerverträge ›  Steuerung der Makler
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«

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing. Ivan Cadež;  
Eva-Maria Heinendirk, M. Sc.; Anna Wortmann,  
M. Sc. – Lehrstuhl Immobilienwirtschaft und  
Bauorganisation, Technische Universität Dortmund

wesentlichen Leistungen, die nur nach ei-
ner sorgfältigen Analyse der Randbedin-
gungen an das Property Management ver-
traglich delegiert, und besonders einfach 
delegierbaren Leistungen, die im Regelfall 
an Dritte (Property oder Facility Mana-
ger) vergeben werden können. Weitere 
wichtige Faktoren, wie beispielsweise die 
Häufigkeit der Leistungserbringung, die 
Unterscheidung nach Standardleistungen 
oder besonderen Leistungen oder die 
Zuordnung zu bestimmten Phasen sind 
obenstehend nicht berücksichtigt. 

ergebnisse Es werden die wesentlichen 
Leistungen des operativen Asset und Pro-
perty Managements sowie der Grad der 
Delegierbarkeit der Leistungen aufge-
führt. Darüber hinaus ist ein Vorschlag für 
die Organisationsstruktur der Immobili-

enmanagement-Leistungen mit eindeu-
tiger Verantwortungsstruktur dargestellt. 

Während die Leistungen des Asset 
Managements auf der Investoren- und 
Objektebene sowie zwischen Asset und 
Facility Management recht eindeutig ab-
grenzbar sind, sind die Leistungen des 
Asset und Property Managements nicht 
eindeutig abzugrenzen. Daher ist es als 
vorteilhaft anzusehen, wenn die Kern-
aufgaben und die wesentlichen, jedoch 
schwierig delegierbaren Aufgaben (Ta-
belle 1, Spalten 1 und 2) in einer Hand 
liegen, also das Asset und Property Ma-
nagement gemeinsam erbracht werden. 
Ist dies nicht der Fall, so ist besonderes 
Augenmerk auf die vertragliche Defini-
tion der Schnittstellen zu legen. Darüber 
hinaus sind etwa die spezifischen Ziele 
des Investors, der Immobilientyp bzw. die 

Asset-Klasse sowie die Qualifikation und 
das Marktangebot der Immobiliendienst-
leister – unabhängig von der fehlenden 
Eindeutigkeit bei der Verwendung der 
Aufgaben- und Berufsbezeichnung – zu 
beachten. Prinzipiell kann auch das Pro-
perty oder Facility Management Leistun-
gen des Asset Managements überneh-
men, wenn diese über die erforderliche 
Qualifikation und Ressourcen verfügen. 
Der dargestellte Leistungskatalog ist da-
her als ein grober Rahmen zu sehen, der 
jederzeit investoren-, aufgaben-, markt- 
und immobilienspezifisch angepasst wer-
den kann.

Kernleistungen 
nicht delegierbar
(verbleiben beim Asset Management)

Wesentliche leistungen 
Können u. u. delegiert werden  
(z. B. an das Property Management)

delegierbare leistungen
Sollten delegiert werden
(z. B. an das Property oder  
Facility Management)

3. ObjeKTMAnAgeMenT 

›  Auswahl und Abschluss der Dienstleisterverträge 
›  Auswahl und Abschluss der Versicherungsverträge 
›  Vertragsmanagement weiterer Dienstleistungsverträge 

›  Ausschreibung und Vorbereitung der 
Vergabe von Dienstleistungen 

›  Auswahl, Steuerung und Kontrolle  
von Dienstleistern für technische und 
infrastrukturelle leistungen 

›  controlling der Betriebskosten  

›  Durchführung und Dokumentation der  
technischen und infrastrukturellen  
Gebäudemanagement-leistungen  
(Facility Management) 

›  Versicherungsmanagement und Abwicklung 
von Ansprüchen

4. rePOrTing / COnTrOlling / buCHHAlTung 

reporting

›  Definition von reportingstandards 
›  Freigabe der reports für den Investor 

›  Erstellung von reports 
›  Berechnung von Kennzahlen 
›  Benchmarking

›  Erstellung von reports (aufgabenspezifisch)
›  Datenerhebung 

Controlling

›  Durchführung von cash-Flow-Analysen  
(liquiditätsmanagement)

›  Soll-Ist-Analysen (objektebene)
›  Kontrolle und Gegensteuerung (objektebene)
›  Externes rechnungswesen und Überwachung internes 

rechnungswesen

›  Soll-Ist-Analysen (Teilbereiche) 
›  Kontrolle und Gegensteuerung  

(Teilbereiche) 
›  Internes rechnungswesen

›  Durchführung der objektbuchhaltung 

5. revitalisierung 

›  Strategische Planung und Budgetierung von  
revitalisierungen zur Verbesserung der objektqualität  

›  operative Planung der revitalisierungs-
maßnahmen

›  Projektmanagement und Projekt- 
steuerung in der umsetzungsphase

›  Gewährleistungsmanagement

›  Durchführung der revitalisierungsmaß-
nahmen (z. B. Bauunternehmen)



42 ImmobIlIenmanagement I Instandhaltung

ImmobIlIenmanagement I Instandhaltungsmanagement

gebäuden aufgewendet werden, Tendenz 
steigend. Darin nicht enthalten sind die 
Verwaltungskosten für Arbeiten wie Aus-
schreibung, Beauftragung, Abrechnung 
und Kontrolle. 

Wie wichtig und wachsend der Be-
reich Instandhaltung für die Wohnungs-
wirtschaft ist, lässt sich daraus ableiten, 
dass es mittlerweile an der Hochschule 
für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-
Geislingen einen Zertifikatslehrgang zum 
geprüften Instandhaltungskostenmanager 
gibt. „Das hängt insbesondere mit dem 
wachsenden Kostendruck zusammen“, 
sagt Jan Volker vom Münchner Software-
Hersteller Calcon.

StrategiScheS Vorgehen Bei der In-
standhaltung wird zwischen der laufenden 
und der geplanten Instandhaltung un-
terschieden. Die mittel- und langfristig 
geplanten Instandhaltungsmaßnahmen, 
wie Dacherneuerung, Wärmedämmung, 
Balkonsanierung oder der Tausch von 
Heizkesseln, sind aufwändig und verursa-
chen hohe Kosten. Entsprechend wichtig 
ist hier ein strategisches Vorgehen. Den 
größten Aufwand im Arbeitsalltag verur-
sachen jedoch Klein- und Kleinstrepara-
turen. Oft ist der administrative Aufwand 
für diese Massenprozesse sogar höher als 
der eigentliche Rechnungsbetrag. Wie in 
anderen Bereichen lässt sich der Aufwand 
jedoch durch Automation reduzieren. 
„Instandhaltungsmanagement lohnt sich 
immer dann, wenn Zettel und Telefon kei-
nen reibungslosen Ablauf gewährleisten 
und die Personalkosten den EBIT kom-
pensieren“, sagt Hans-Joachim Wilken, 
Geschäftsführer des Software-Herstellers 
BTS. „Mehr als 200 Wohneinheiten sollten 
es aber schon sein, weil sich sonst zu ge-
ringe Skaleneffekte ergeben.“  

Bei der geplanten Instandhaltung kön-
nen laut Volker mit epiqr durch Zeiter-
sparnis, Maßnahmenbündelungen, Syner-
gieeffekte und bedarfsgerechte Planung 

Am Instandhaltungsmanagement  
kommt keiner vorbei
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Im Facility Management ist 
das professionelle Instand-
haltungsmanagement längst 
Standard. In den letzten  
zehn Jahren haben auch 
Wohnungsunternehmen  
das Einsparpotenzial für sich  
entdeckt. In der Immobilien-
verwaltung steht diese Ent-
wicklung noch am Anfang.

 In Deutschland sind mehr als 15,5 Mil-
lionen Geschosswohnungen älter als 20 
Jahre. Der größte Teil davon wurde zwi-

schen den 50er und bis Mitte der 70er Jah-
re gebaut. Seit dieser Zeit haben sich die 
Anforderungen an Wohnraum sehr ver-
ändert. Die Haushalte wurden kleiner, der 
Platzbedarf des Einzelnen größer. Hinzu 
kommen die Anforderungen des demo-
grafischen Wandels. Gleichzeitig sind die 
Preise für fossile Energie und der Bedarf 
nach thermischer Behaglichkeit stark 
gestiegen. Wer diese Wohnungen auch 
in Zukunft vermietbar halten möchte, 
kommt an einer guten Instandhaltungs-
planung nicht vorbei. Uta Oelsner geht in 
ihrem Buch „Praxis und Planung der Bau-
ökonomie“ davon aus, dass bundesweit 
jährlich zwischen 35 und 40 Milliarden 
Euro für die Instandhaltung von Wohn-

In der laufenden 
Instandhaltung können 
Kostensenkungen 
von bis zu 20 Prozent 
erzielt werden.
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Mietkautionen sind Hausbanksache: schnell und einfach 
40.000 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

nach kurzer Zeit bis zu zwölf Prozent der 
Kosten eingespart werden. Hans-Joachim 
Wilken zufolge amortisiert sich das System 
neben der Kosteneinsparung durch die 
Prozessoptimierung meist schon durch 
die Überprüfung von Gewährleistungen 
vor der Auftragsvergabe. „Unsere Kun-
den haben durch die Siemens Manage-
ment Consulting vor einigen Jahren eine 
Prozesskostenanalyse durchführen las-
sen. Die Prozesskosteneinsparung durch 
den Einsatz von BTS-PiT lag bei circa 70 
Prozent. Bei der Modernisierung, einem 
geplanten aufwändigeren Prozess, bei 
rund 10 Prozent. Die Einsparpotenziale 
lagen bei einem Wohnungsunternehmen 
mit 1.700 Wohneinheiten bei über 50.000 
Euro jährlich, die Kosten von BTS-PiT bei 
unter 10.000.“

Die laufenDe inStanDhaltung Einen 
ungewöhnlichen Weg beschritt in der lau-
fenden Instandhaltung die Rüsselsheimer 

Gewobau. Das kommunale Wohnungsun-
ternehmen hatte im Jahr 2011 begonnen, 
mit Hilfe eines externen Ingenieurbüros ein 
standardisiertes Leistungsverzeichnis mit 
Durchschnittspreisen für alle Arbeiten zu 
erstellen, mit dem für jedes Gewerk ein aus-
sagekräftiger Preisspiegel erstellt werden 
konnte. Auf dieser Grundlage hat das Un-
ternehmen Jahresrahmenverträge ausge-
schrieben und vergeben. Das Ergebnis der 
Fleißarbeit beeindruckt: Über alle so stan-
dardisierten Gewerke hinweg konnte die 
Gewobau in der laufenden Instandhaltung 
eine Kostensenkung von durchschnittlich 
rund 20 Prozent erzielen. 

Mit unterschiedlichen Ansätzen mi-
nimieren Software-Hersteller den nöti-
gen Aufwand. Vor mehr als zehn Jahren 
hat der Software-Konzern Aareon sein 
webbasiertes Ausschreibungs-, Vergabe- 
und Abrechnungsinstrument Mareon 
auf den Markt gebracht. Seitdem haben 
300 Wohnungsunternehmen über 

summary » In Deutschland sind mehr als 15,5 Millionen Geschosswohnungen älter als 20 Jahre. » Jährlich werden  
zwischen 35 und 40 milliarden Euro in die Instandhaltung von Wohngebäuden investiert. » Seit 15 Jahren gibt es Software  
für strukturierte Instandhaltungsplanung. » In der laufenden Instandhaltung übersteigt der Verwaltungsaufwand oft den  
Rechnungswert. » Deshalb werden diese Prozesse weitgehend automatisiert.

» 
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 15,5
In Deutschland sind mehr als  
15,5 Millionen Geschosswoh-
nungen älter als 20 Jahre.  
Der größte Teil davon wurde  
zwischen den 50er und bis Mitte 
der 70er Jahre gebaut.  
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15 Millionen Aufträge über die Hand-
werkerplattform vergeben. Die virtuelle 
Plattform unterstützt bei der Abwicklung 
von Geschäftsprozessen, wie Auftrags- 
und Rechnungsabwicklung bei Bau- und 
Sanierungsprojekten, Versicherungsfäl-
len, Vermietung, Dienstleistungen und 
Bestandsdokumentation. Die Plattform 
macht den elektronischen Datenaustausch 
über eine Schnittstelle mit den ERP- oder 
CRM-Programmen des Wohnungsunter-
nehmens und des Handwerkers möglich. 
Meldet ein Mieter einen Schaden, wird im 
ERP-System des Wohnungsunternehmens 
ein Auftrag eröffnet. Durch die Auftrags-

Wohnungsunternehmen die Prozesse der 
Instandhaltung ab.  Die notwendige Pro-
zesstransparenz schaffen hierbei vorde-
finierte Workflows, Archivierungs- und 
Überwachungsfunktionalitäten. 

Die geplante inStanDhaltung Einen 
anderen Weg geht das Instandhaltungs-
programm epiqr der Münchner Calcon 
AG. Die nach dem Pareto-Prinzip arbei-
tende Software wurde vor 15 Jahren als 
europäisches Forschungsvorhaben am 
Fraunhofer-Institut für Bauphysik ent-
wickelt. Dem nicht nur unter Studenten 
beliebten Prinzip des italienischen Öko-
nomen Vilfredo Pareto zufolge erreicht 
man mit nur 20 Prozent Aufwand 80 Pro-
zent des Ergebnisses, während die letzten 
20 Prozent des Ergebnisses einen Aufwand 
von 80 Prozent erfordern. 

Epiqr liefert nach Eingabe relativ we-
niger Daten einen Gesamtüberblick über 
den Zustand eines Gebäudes oder Port-
folios, den jeweiligen Instandsetzungs-
bedarf und den jeweils wahrscheinlichen 
Zeitpunkt, zu dem die Arbeiten notwen-
dig werden. Die Abweichung im Vergleich 
zu einer detaillierten Kostenermittlung 
durch Planer oder Architekten liegt nach 
Aussage des Unternehmens meist unter 
zehn Prozent. Damit beseitigt die Software 
eine wichtige Hürde der Kunden, denn die 
zusätzliche Arbeit, die bei vielen Instand-
haltungsprogrammen nötig wird, entfällt 
hier. Das erklärt den Marktführerstatus 
der Software und macht sie für kleine 
Wohnungsunternehmen und Property 
Manager interessant. 

Angesichts des Alters des Geschoss-
wohnungsbestands in Deutschland wird 
die Priorität der laufenden und geplanten 
Instandhaltung in allen Bereichen der 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 
stark zunehmen. Vor allem Immobilien-
verwalter müssen hier für ihre Eigentümer 
aktiv werden und können so zusätzlich 
zur Verwaltervergütung Einkünfte gene-
rieren. Eines ist sicher: Vorbei kommt an 
diesem Thema in Zukunft niemand. «

Oliver Mertens, Stuttgart

„Der Kostendruck wächst.  
Instandhaltungsplanung 
bedeutet Prozessoptimie- 
rung und somit Kosten-
senkung und Wertschöp-
fung. Dies hat die Bran-
che erkannt.“
Jan Volker, vom Münchner  
Software-Hersteller Calcon

erteilung an den Handwerker wird der 
Auftrag automatisch an die Online-Platt-
form weitergeleitet und steht damit dem 
Handwerker digital zur Verfügung.

internetbaSierter WorkfloW Das Mo-
dul BTS-PiT von der Düsseldorfer BTS 
Software erzeugt mit Hilfe eines internet-
basierten Portals einen Workflow, der alle 
an den technischen Prozessen Beteiligten 
vernetzt und einen Informationsaus-
tausch zwischen Wohnungsunternehmen, 
Dienstleistern und Handwerkern in Echt-
zeit zulässt. Dabei fungiert das BTS Por-
tal als Frontend und kommuniziert über 
Schnittstellen mit dem kaufmännischen 
Programm. Das Portal ergänzt mit der 
Handwerkerkopplung das ERP-System in 
der technischen Bewirtschaftung, wie die 
Bearbeitung der Kleinstschäden, Moder-
nisierungsmaßnahmen, Verkehrssiche-
rungspflichten, Aktualisierung des Be-
stands nach Instandhaltungsmaßnahmen, 
Steuerung des Regiebetriebs und Woh-
nungsabnahme. Die BTS-PiT-Kunden 
setzen sich vornehmlich aus Wohnungs-
unternehmen, Immobilienverwaltungen, 
aber auch gewerblichem Property Ma-
nagement zusammen, die zwischen 500 
und 15.000 Wohneinheiten verwalten.

Neben diesen Speziallösungen inte-
grieren immer mehr Hersteller Work-
flows für die laufende Instandhaltung in 
ihre Verwaltungs-Software oder bieten 
Zusatzmodule an. Mit dem CRM-Modul 
Domus Navi können Immobilienverwal-
ter zum Beispiel über selbst definierte 
Kategorien und Prioritäten alle Aufgaben 
im Bereich Instandhaltungsmanagement 
durchführen. GFAD bietet zu seiner Soft-
ware HausSoft ein eigenes Zusatzmodul 
namens Reparaturmanagement an. Da-
mit lassen sich Kleinreparaturen verwal-
ten. Von der Meldung durch den Mieter 
oder Hausmeister über das Controlling 
der korrekten Durchführung bis hin zur 
Kontrolle und der Bezahlung der Rech-
nung. Auch Haufe-Lexware Real Estate 
deckt mit seinen Produkten PowerHaus 
für die Kernzielgruppe Fremdverwalter   
und wowinex für die Kernzielgruppe 
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tung war erfolgreich: Der Beschluss wurde 
für ungültig erklärt.
Die Regelung in der Teilungserklärung, 
wonach bauliche Veränderungen nur mit 
Zustimmung des Verwalters vorgenom-
men werden dürfen, stellt ein sog. „Vor-
schalterfordernis“ dar. Die Zustimmung 
des Verwalters ersetzt nicht die Genehmi-
gungsbeschlussfassung der Eigentümer. 
Mit dem angefochtenen Beschluss hatten 
die Eigentümer demgegenüber mehrheit-
lich eine allzustimmungspflichtige bau-
liche Veränderung beschlossen, nämlich 
die grundsätzliche Befugnis zur Montage 
von Markisen. Da nicht sämtliche über das 
Maß des § 14 Nr. 1 WEG beeinträchtigten 
Eigentümer dem Beschluss zugestimmt 
hatten, war dieser für ungültig zu erklären. 

Fakten: Die Teilungserklärung enthielt 
folgende Regelung: „Die Eigentümer 
dürfen die äußere Gestalt des Bauwerkes 
und seine im gemeinschaftlichen Eigen-
tum stehenden Bestandteile nicht ohne 
Zustimmung des Verwalters verändern.“ 
Die Eigentümer wollten Markisen mon-
tieren. Sie fassten daher mehrheitlich fol-
genden Beschluss: „Jeder Eigentümer darf 
zukünftig grundsätzlich an der rückwär-
tigen Fassade Markisen anbringen lassen. 
Die Farbgestaltung soll möglichst einheit-
lich sein ... Hierzu ist die Zustimmung 
des Verwalters erforderlich.“ Dieser Be-
schluss wurde seitens eines Eigentümers 
angefochten mit dem Ziel, die Markisen 
müssten auch eine möglichst einheitliche 
Form und Größe aufweisen. Die Anfech-

Urteil des Monats: Das verwirrende „Vorschalterfordernis“ bei baulichen Veränderungen

Hängt die Zulässigkeit einer baulichen Veränderung nach der Teilungserklärung von der Zustimmung des  
Verwalters ab, können die Eigentümer nicht mehrheitlich ihre grundsätzliche Befugnis zur Vornahme baulicher  
Veränderungen – hier Anbau von Markisen – beschließen.
LG Düsseldorf, Urteil v. 18.06.2014, 25 S 125/13

Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile

Fakten: Die Wohnanlage wird über Fernwärme beheizt. Der bislang geltende Heizkos-
tenverteilungsschlüssel sah eine Verteilung von 50 Prozent nach Fläche und 50 Prozent 
nach Verbrauch vor. Die Eigentümer beschlossen im Juli 2012 eine Änderung dieses 
Schlüssels. Rückwirkend für das Jahr 2011 sollte die Verteilung der Heiz- und Warm-
wasserkosten zu 30 Prozent nach Fläche und zu 70 Prozent nach Verbrauch erfolgen. 
Ein Eigentümer klagte mit Erfolg. Eine rückwirkende Änderung des Heizkostenvertei-
lungsschlüssels ist unzulässig. Nach § 6 Abs. 4 Satz 3 HeizKVO ist die Festlegung und 
die Änderung der Abrechnungsmaßstäbe nur mit Wirkung zum Beginn eines Abrech-
nungszeitraums zulässig. Diese Regelung gilt auch im Wohnungseigentumsrecht. 
Fazit: Generell sind rückwirkende Änderungen des Kostenverteilungsschlüssels zu 
vermeiden, da sie in der Regel unwirksam sind. Höchstrichterlich ist zwar noch nicht 
entschieden, dass eine Änderung des Verteilungsschlüssels im Laufe der Abrechnungs-
periode unwirksam ist, dennoch sollte auch hier eine Änderungsbeschlussfassung erst 
für die kommende Wirtschaftsperiode erfolgen.

HEiZkosTEnVErTEilungsscHlüssEl

Rückwirkende Änderung  
ist unzulässig
Festlegung und Änderung des Abrech-
nungsmaßstabs bei der Verteilung der 
Heiz- und Warmwasserkosten können 
lediglich mit Wirkung zum Beginn 
eines Abrechnungszeitraums erfolgen. 
Eine rückwirkende Änderung des  
kostenverteilungsschlüssels für Hei-
zung und Warmwasser ist unzulässig. 
LG Hamburg, Urteil v. 09.04.2014, 318 S 66/13

Fazit: Leider sind in der Praxis reich-
lich undurchschaubare Regelungen zur 
Genehmigung von baulichen Verände-
rungen in den Teilungserklärungen ver-
breitet. Ist dort geregelt, dass bauliche 
Veränderungen der Zustimmung des 
Verwalters bedürfen, dürfte es meist er-
forderlich sein, die Frage der Genehmi-
gung auch zur Beschlussfassung einer Ei-
gentümerversammlung zu stellen. Denn 
in derartigen Regelungen wird lediglich 
ein so genanntes „Vorschalterfordernis“ 
gesehen. Der bauwillige Eigentümer soll 
in derartigen Fällen die Genehmigung des 
Wohnungseigentumsverwalters einholen 
müssen. Maßgeblich ist aber die tatsächli-
che Genehmigung(sbeschlussfassung) der 
übrigen Eigentümer.

Präsentiert von:

rechtsanwalt Alexander c. Blankenstein
Fachanwalt für Miet- und 
Wohnungseigentumsrecht, Düsseldorf

Wohnungs- 
eigentumsrecht

» 
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Fakten: Der bisherige Verwalter wurde mehrheitlich bestellt. Hiergegen erhob ein Eigen-
tümer Anfechtungsklage. Er rügte, die beklagten übrigen Eigentümer seien nicht ord-
nungsgemäß vertreten, da der Verwalter ohne Beschlussfassung nicht zur Beauftragung 
des Anwalts berechtigt gewesen wäre. Dem konnten sich die Richter nicht anschließen. 
Die Befugnis des Verwalters zur Beauftragung eines Rechtsanwalts ergibt sich aus § 27 
Abs. 2 Nr. 2 WEG. Danach ist der Verwalter berechtigt, im Namen aller Eigentümer 
Maßnahmen zu treffen, die etwa zur Abwendung eines Rechtsnachteils erforderlich sind. 
Die Vertretungsbefugnis des Verwalters in Passivprozessen sei umfassend zu verstehen. 
Somit gilt sie auch für die Weiterführung des Rechtsstreits in der Berufungsinstanz. 
Fazit: Zwischenzeitlich hat der BGH klargestellt, dass der Verwalter aufgrund gesetz-
licher Ermächtigung zur Anwaltsbeauftragung ermächtigt ist, so er als Vertreter der 
übrigen Eigentümer oder der beklagten Eigentümergemeinschaft fungiert. Dies muss 
freilich auch für Rechtsmittelverfahren gelten. Das Urteil ist somit richtig.

VErTrETungsMAcHT dEs VErWAlTErs 

Sie umfasst auch Anwalts-
beauftragung für Berufung
die Vertretungsbefugnis des Verwal-
ters in Passivprozessen schließt die 
Berechtigung ein, einen rechtsanwalt 
als Prozessvertreter zu beauftragen 
und zu bevollmächtigen. dies gilt auch 
für die Weiterführung des rechts-
streits in der Berufungsinstanz.  
LG Dortmund, Urteil v. 10.09.2013, 1 S 416/12

Fakten: Ein Eigentümer, der seine Wohnung bereits verkauft hatte, wendet gegen den 
Anspruch auf Zahlung des Hausgelds für einen Vormonat ein, die Jahresabrechnung 
sei zu einem Zeitpunkt beschlossen worden, an dem er kein Eigentümer mehr gewesen 
sei. Allerdings ohne Erfolg. Solange kein neuer Wirtschaftsplan beschlossen wird, be-
steht eine fortlaufende Verpflichtung zur Zahlung der beschlossenen Vorschüsse. Der 
eingetragene Eigentümer ist dabei zur Zahlung des jeweils beschlossenen Vorschusses 
verpflichtet. Auch der ausgeschiedene Eigentümer haftet weiterhin aus dem Wirtschafts-
plan für die Wohngeldvorschüsse, die in seiner Zeit als Eigentümer fällig geworden sind.
Fazit: Der frühere Eigentümer kann auch dann noch auf rückständige Hausgeldvor-
schüsse nach dem Wirtschaftsplan in Anspruch genommen werden, wenn bereits ein 
Genehmigungsbeschluss über die Jahresabrechnung der entsprechenden Wirtschafts-
periode gefasst wurde. Der neue Eigentümer hingegen haftet hierfür nicht. 

ForTgElTung dEs WirTscHAFTsPlAns

Grundsätze zu Zahlungs-
pflichten der Eigentümer
Auch der ausgeschiedene Eigentümer 
haftet nach einer Beschlussfassung 
über die Jahresabrechnung weiterhin 
aus dem Wirtschaftsplan für die Wohn-
geldvorschüsse, die in seiner Zeit als 
Eigentümer fällig geworden sind.
AG Brake, Urteil v. 29.10.2014, 3 C 212/14

Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile

Fakten: Zwei benachbarte Eigentümer streiten um ein Sondernutzungsrecht. In der 
Teilungserklärung wurde zu Gunsten der beiden jeweils eine Sondernutzungsfläche am 
gemeinschaftlichen Garten begründet. Die Grenze zwischen beiden Sondernutzungs-
rechten wurde jedoch nie eingehalten, einer der beiden Eigentümer hatte Anpflanzungen 
im Bereich des Sondernutzungsrechts des anderen vorgenommen. Dieser Eigentümer 
begehrt nun gerichtlich die Entfernung der Bepflanzung. Die Klage hatte keinen Erfolg, 
da der Anspruch verwirkt war. Dem klagenden Eigentümer war die Nutzung der streit-
befangenen Fläche in der jetzigen Form von Anfang an bekannt. Die Anpflanzungen 
wurden infolge einer Bauauflage schon zu Beginn vorgenommen. 
Fazit: Zwar mag die bloße Hinnahme eines von der Teilungserklärung abweichenden 
Zustandes über einen Zeitraum von vielen Jahren nicht ausreichen, eine Verwirkung an-
zunehmen. Jedoch durfte der andere Eigentümer, der seinerseits durch die Grenzziehung 
und Anpflanzungen Vermögensdispositionen getroffen hatte, darauf vertrauen, dass 
auch der klagende Eigentümer die konkrete Nutzung nicht mehr beanstanden würde.

VErWirkung

Unterlassungsansprüche  
stimmen Eigentümer konkludent oder 
ausdrücklich einer von der Teilungs-
erklärung abweichenden nutzung zu, 
geben sie unter umständen das recht 
auf, diese später zu unterbinden.  
LG Hamburg, Urteil v. 09.07.2014, 318 S 120/13
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Fakten: Der Verwalter hatte die Instandhaltungsrücklage nicht auf einem gesonderten 
Konto angelegt. Einige Eigentümer klagten auf gerichtliche Abberufung des Verwalters 
aus wichtigem Grund. Die Klage hatte Erfolg. Eine Vermischung der für die Instandhal-
tung bestimmten Gelder mit den für die Begleichung der laufenden Verbindlichkeiten 
gezahlten Wohngeldern zieht eine unübersichtliche Finanzlage nach sich. Der Verwalter 
hat auch gegen seine Verpflichtung verstoßen, die Rücklage verzinslich anzulegen. Von 
dieser Pflicht wurde er auch nicht deshalb frei, weil er die für die Rücklage bestimmten 
Gelder auf dem Girokonto beließ, um Deckungslücken zu vermeiden. Die regelmäßige 
Verwendung der Instandhaltungsrücklage zur Deckung der laufenden Ausgaben ist mit 
der Zweckbestimmung der Rücklage nicht zu vereinbaren. Im Falle eines unvorhergese-
henen Finanzbedarfs der Eigentümergemeinschaft sind vielmehr Sonderumlagen zu er-
heben. Erschwerend kommt in derartigen Fällen hinzu, dass der Verwalter aufgrund der 
Vermischung der Wohngelder mit der Rücklage auch seine Vergütung aus der Rücklage 
entnimmt. In dieser zweckwidrigen Verwendung der Rücklage liegt ein Vollmachtsmiss-
brauch, der bereits allein die sofortige Abberufung des Verwalters rechtfertigt.
Fazit: Die Rücklage auf dem gemeinschaftlichen Girokonto zu belassen dürfte allerdings 
keinen Abberufungsgrund darstellen. Denn es existiert keine gesetzliche Verpflichtung 
zur getrennten Anlage. Es handelt sich um eine Grauzone. Problematisch ist, dass die 
auf dem Girokonto befindliche Rücklage gerade dazu einlädt, sich ihrer zum Ausgleich 
der Betriebs- und Verwaltungskosten zu bedienen. Das entspricht unzweifelhaft nicht 
den Grundsätzen ordnungsmäßiger Verwaltung.

insTAndHAlTung 

Rücklage muss auf  
gesondertes Konto
Es stellt einen gravierenden Fehler  
des Verwalters dar, die instandset-
zungsrücklage nicht vom sonstigen 
Wohngeldkonto getrennt zu halten. 
die regelmäßige Verwendung der 
rücklage zur deckung der laufenden 
Ausgaben ist mit ihrer Zweckbestim-
mung nicht zu vereinbaren. 
LG Berlin, Beschluss v. 26.11.2013, 55 S 69/11 WEG

» 

AnFEcHTung dEs WirTscHAFTsPlAns

Zur Bemessung des Streitwerts
der streitwert betreffend die klage 
über die Anfechtung eines Wirtschafts-
planes einer Eigentümergemeinschaft 
bestimmt sich nach § 49a gkg in Höhe 
eines Bruchteils des gesamtbetrages 
des Wirtschaftsplans. Ausgangs-
punkt für die Wertfestsetzung ist das 
gesamtinteresse der Parteien. dieses 
interesse beträgt nur einen Bruchteil 
des gesamtbetrages des Wirtschafts-
planes. dessen Höhe bestimmt sich in 
der regel nach den umständen des 
Einzelfalles. insoweit kann das ge-
samtinteresse mit 20 bis 25 Prozent 
des gesamtbetrages des Wirtschafts-
planes bewertet werden. 
OLG Frankfurt, Beschluss v. 03.09.2014, 19 W 46/14

AnFEcHTungsklAgE

Keine aufschiebende Wirkung 
die Beschlussanfechtungsklage hat 
keine aufschiebende Wirkung. solan-
ge Beschlüsse über die Erhebung von 
sonderumlagen nicht rechtskräftig für 
ungültig erklärt worden sind, sind sie 
gültig und begründen die Zahlungs-
pflicht des einzelnen Eigentümers. da 
die Beschlüsse über die Erhebung von 
sonderumlagen jedenfalls bis zu der 
Entscheidung über die Beschlussan-
fechtungsklage gültig sind, ist das Er-
gebnis eines solchen Verfahrens nicht 
vorgreiflich für das Verfahren über die 
Zahlungsklage. Für eine Aussetzung 
des Verfahrens über die Zahlungskla-
ge besteht deshalb kein Anlass. 
BGH, Urteil v. 04.04.2014, V ZR 167/13

AnWAlTsgEBüHrEn

Zu den Kosten des selbst-
ständigen Beweisverfahrens
Wird ein selbstständiges Beweis-
verfahren von einzelnen Erwerbern 
wegen Mängeln des gemeinschafts-
eigentums betrieben und klagt später 
die Eigentümergemeinschaft gegen 
die Antragsgegnerin des Beweis-
verfahrens auf kostenvorschuss zur 
Beseitigung der Mängel, werden die 
kosten des Beweisverfahrens von der 
kostenentscheidung im Verfahren der 
kostenvorschussklage mitumfasst. 
sind die Verfahrensgebühren des 
Hauptsacheverfahrens von verschie-
denen Anwälten verdient worden, 
scheidet eine Anrechnung der gebühr 
des selbstständigen Beweisverfahrens 
auf die des Hauptsacheverfahrens aus. 
BGH, Beschluss v. 27.08.2014, VII ZB 8/14
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Präsentiert von:

Hubert Blank
Richter am Landgericht 
MannheimMietrecht

ner nicht in Verzug, solange die Leistung 
infolge eines Umstands unterbleibt, den 
er nicht zu vertreten hat. Nach § 276 Abs. 
1 hat der Schuldner in bestimmten Fällen 
Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten. 
Dies gilt nach allgemeiner Ansicht für 
Geldschulden. Hier gilt der Grundsatz, 
dass der Mieter ohne Rücksicht auf ein 
Verschulden für seine finanzielle Leis-
tungsfähigkeit einzustehen hat. Der BGH 
stellt klar, dass dieser Grundsatz auch für 
die Wohnungsmiete gilt.
Ein Kündigungsgrund nach § 543 Abs.1 
BGB liegt unter anderem dann vor, wenn 
dem Vermieter die Fortsetzung des Miet-
verhältnisses unter Berücksichtigung aller 
Umstände des Einzelfalls, insbesondere 

Fakten: Der Mieter bezieht Sozialleis-
tungen durch die Gemeinde. Die hat 
dem Mieter den Regelsatz bewilligt; die 
Übernahme der Mieten lehnte sie durch 
Bescheid vom 26.08.2013 ab. Dagegen er-
hob der Mieter Widerspruch. Das Sozial-
gericht hat am 30.04.2014 die Gemeinde 
verpflichtet, die Kosten der Unterkunft für 
die Zeit vom November 2013 bis Juni 2014 
zu tragen. Der Mieter geriet erstmals im 
Januar 2013 in Zahlungsverzug. Wegen 
der in der Zeit vom Oktober 2013 bis März 
2014 entstandenen Rückstände erklärte 
der Vermieter die fristlose Kündigung. 
Der BGH hatte zu entscheiden, ob das 
Mietverhältnis hierdurch beendet wurde.
Gem. § 286 Abs. 4 BGB kommt der Schuld-

Urteil des Monats:  
Zahlungsverzug – Kündigung gegenüber sozialhilfeberechtigtem Mieter ist möglich
der Mieter kann den Verzug zu vertreten haben, wenn er, um die Miete entrichten zu können, auf sozialleistungen einer 
öffentlichen stelle angewiesen ist und diese leistungen rechtzeitig beantragt hat. kündigt der Vermieter in solch einem 
Fall gemäß § 543 Abs. 2 satz 1 nr. 3 BgB aus wichtigem grund, findet eine Berücksichtigung von persönlichen umständen 
und Zumutbarkeitserwägungen grundsätzlich nicht statt.
BGH, Urteil v. 04.02.2015, VIII ZR 175/14

Mietrecht – Aktuelle Urteile

Fakten: Die Entscheidung betrifft ein Mietverhältnis über Büroräume, das aufgrund 
wechselseitiger Kündigungen beendet wurde. Der Vermieter hat Räumungsklage einge-
reicht. Noch vor Zustellung der Klage haben die Parteien einen Übergabetermin verein-
bart, der vom Mieter auch eingehalten wurde. Der Vermieter nahm die Klage zurück. Das 
Gericht hatte über die Kosten zu entscheiden. Der Zeitablauf: 6.5.: Ende des Mietvertrags, 
Fälligkeit des Herausgabeanspruchs; 16.5.: Mieter sagt zu, die Mieträume am 27.5. zu 
übergeben; 26.5.: Vermieter reicht Räumungsklage ein; 27.5.: Mietsache wird übergeben; 
30.5.: Räumungsklage wird dem Mieter zugestellt; 13.8.: der Vermieter nimmt die Klage 
zurück. Ist der Anlass zur Einreichung der Klage vor Rechtshängigkeit weggefallen und 
wird die Klage daraufhin zurückgenommen, so bestimmt sich die Kostentragungspflicht 
unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach „billigem Ermessen“.
Fazit: Vorliegend wurde die Klage mit der Zustellung an den Mieter am 30.5. rechts-
hängig. Zu diesem Zeitpunkt war der Anlass zur Erhebung der Räumungsklage bereits 
entfallen, weil der Mieter die Räume am 27.5. zurückgegeben hat.

kosTEnTrAgung

Räumungsklage trotz Räu-
mungsbereitschaft des Mieters 
Für die Erhebung einer räumungskla-
ge besteht keine Veranlassung, wenn 
der Mieter vor deren Erhebung ankün-
digt, zu einem Termin räumen zu wol-
len, der kurz hinter dem Zeitpunkt der 
Einreichung der räumungsklage liegt. 
die kosten trägt hier der Vermieter.
OLG Dresden, Beschluss v. 25.11.2014, 5 W 1310/14

eines Verschuldens der Mieter, und unter 
Abwägung der beiderseitigen Interessen 
nicht zugemutet werden kann. In diesem 
Zusammenhang hat der BGH ausgeführt, 
es sei zu Gunsten eines Mieters zu berück-
sichtigen, dass dieser auf die Leistungen 
des Jobcenters oder Sozialamts angewie-
sen ist und dass er auf das Zahlungsver-
halten dieser Behörden keinen Einfluss 
hat. Aus diesem Grund müsse er sich ein 
Verschulden der Behörde nicht zurechnen 
lassen. 
Fazit: Der BGH stellt somit klar, dass die 
für die Kündigung wegen unpünktlicher 
Mietzahlung entwickelten Grundsätze 
nicht für die Kündigung wegen Zahlungs-
verzugs nach § 543 Abs. 2 Nr. 3 BGB gelten.
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«

Mietrecht – Aktuelle Urteile

Fakten: Der Vermieter einer Altbauwohnung hatte umfangreiche Modernisierungs-
arbeiten durchgeführt und jeweils nach Abschluss der einzelnen Maßnahmen die Miete 
– insgesamt fünf Mal – gem. § 559 BGB erhöht. In dem Verfahren waren verschiedene 
Rechtsfragen zu klären, die der BGH wie folgt entschieden hat:
Gegensprechanlage: Wird eine bereits vorhandene Einrichtung durch eine neue Ein-
richtung ersetzt, ist diese Maßnahme nur dann als Modernisierung zu bewerten, wenn 
hiermit eine Wohnwertverbesserung verbunden ist. Die hierfür maßgeblichen Gründe 
muss der Vermieter im Streitfall darlegen. 
Elektroinstallation: Nach der Rechtsprechung des BGH kann der Mieter einer nicht mo-
dernisierten Altbauwohnung mangels abweichender vertraglicher Vereinbarung einen 
Mindeststandard erwarten, der ein zeitgemäßes Wohnen ermöglicht. Wird ein solcher 
Standard erst nach Vertragsschluss hergestellt, so ist die Maßnahme nicht als Moder-
nisierung, sondern als Herstellung des vertraglich geschuldeten Zustands zu bewerten. 
Müllplatz: Die Schaffung einer Sicherheitseinrichtung ist regelmäßig als Modernisierung 
zu bewerten. Hierzu zählen auch solche Maßnahmen, die eine Nutzung der Einrichtung 
durch Unbefugte verhindern. 
Wärmedämmmaßnahmen: Wärmedämmmaßnahmen sind Maßnahmen zur Einsparung 
von Energie, also Modernisierungsmaßnahmen. Werden im Zuge einer solchen Maß-
nahme zugleich Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt oder solche Maßnahmen er-
spart, so muss der hierauf entfallende Betrag von den Gesamtkosten abgezogen werden. 
Nur der verbleibende Rest kann Gegenstand einer Mieterhöhung nach § 559 BGB sein. 
Sukzessive Mieterhöhung: Eine Mieterhöhung nach § 559 BGB kann grundsätzlich 
erst nach Abschluss der Modernisierungsmaßnahme verlangt werden. Anders ist es, 
wenn der Vermieter mehrere trennbare und voneinander unabhängige Maßnahmen 
durchführt. Dann ist eine Mieterhöhung jeweils nach Abschluss der jeweiligen Einzel-
maßnahme möglich.

ErsPArTE insTAndsETZung 

Modernisierung einer  
Altbauwohnung
Werden mit einer Modernisierungs-
maßnahme fällige instandsetzungs-
maßnahmen erspart, kann der auf die 
instandsetzung entfallende kosten-
anteil nicht auf den Wohnraummieter 
umgelegt werden. 
BGH, Urteil v. 17.12.2014, VIII ZR 88/13

gEWErBEMiETE

Vereinbarung einer  
Betriebspflicht 
in einem Mietvertrag über ladenräu-
me in einem Einkaufszentrum ist die 
Vereinbarung einer Betriebspflicht 
auch dann zulässig, wenn dem Mieter 
kein konkurrenzschutz gewährt wird. 
dies gilt auch dann, wenn die Verein-
barungen Teil eines Formularvertrags 
sind. 
KG Berlin, Urteil v. 17.11.2014, 8 U 114/14

gEFAHrEnPrÄVEnTion

Verkehrssicherungspflicht  
bei Bäumen 
der Eigentümer eines Baumes muss 
dafür sorgen, dass hiervon keine ge-
fahren ausgehen. Meist genügt eine 
in angemessenen Abständen durch-
geführte sichtkontrolle. Eine untersu-
chung durch einen Fachmann ist nur 
erforderlich, wenn konkrete Anhalts-
punkte für eine gefährdung vorliegen. 
Hierzu zählen etwa: eine spärliche 
oder trockene Belaubung, dürre Äste, 
äußere Verletzungen, Wachstumsauf-
fälligkeiten oder Pilzbefall. 
OLG Hamm, Urteil v. 31.10.2014, 11 U 57/13

VErTrAgsWidrigE nuTZung

Fristlose Kündigung  
von Gewerberäumen 
sind ladenräume nach den Vereinba-
rungen im Mietvertrag zur nutzung 
als „Tele-café mit internetangeboten“ 
vermietet, so ist der Mieter nicht 
berechtigt, in den räumen einen so 
genannten „spätkauf“ zu betreiben. 
Wird der vertragswidrige gebrauch 
trotz Abmahnung fortgesetzt, so ist 
der Vermieter gem. § 543 Abs. 1 BgB 
zur fristlosen kündigung berechtigt. 
KG Berlin, Urteil v. 09.10.2014, 8 U 131/14
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Der Einsatz von Computer 
Aided Facility Management  
(CAFM) erhöht die Transpa-
renz von Kosten und Leistun-
gen im Facility Management 
und führt zu einer besseren 
Dokumentation. Zu diesem 
Ergebnis kommt der CAFM 
Trendreport 2015 des FM-
Netzwerks Gefma. 80 Prozent 
der Anwender geben an, voll-
kommen zufrieden oder eher 
zufrieden mit der Funktio-

nalität und dem Support des 
Software-Produkts zu sein. 
Doch es gibt auch Hinweise 
auf Verbesserungspotenziale 
etwa bei der Benutzeroberflä-
che und den Schnittstellen zu 
anderen IT-Systemen. Haupt-
anwendungsbereiche sind das 
Flächen- und das Instandhal-
tungsmanagement. In der Im-
plementierungsphase liegen 
die Herausforderungen in der 
richtigen Einschätzung der in-

ternen personellen Ressourcen 
sowie in der Schaffung einer 
ausreichenden Datengrundla-
ge. Des Weiteren hat sich bei 
befragten Anwendern häufig 
eine zu ambitionierte Zeit-
planung als Gefahr für den 
Projekterfolg herausgestellt. 
Neue Chancen indes bilden 
die Verbreitung mobiler Tech-
nologien, Cloud Computing 
und die Nutzung von Building 
Information Modeling (BIM). 

Technologie, IT & Energie
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Preisprognose: Heizöl unter Druck
Während im Februar 2015 die Ölpreise trotz Überversorgung des Weltmarktes angestiegen sind, stehen die Rohölpreise 
seit Anfang März unter Druck. Dies spürten die hiesigen Heizölverbraucher jedoch aufgrund des extrem schwachen Euro-
kurses kaum. Erst jetzt fällt der Rückgang der Rohölpreise deutlicher aus. Die Hauptfaktoren für die Preisentwicklung sind 
die Überversorgung des Ölweltmarktes und das weltweit billige Geld, das die Rohölnotierungen stark unterstützt oder 
gar in Blasen treibt. Für die Frühjahrsmonate wird durchaus mit preisgünstigeren Phasen, zum Sommer aber eher mit 
wieder kletternden Ölpreisen gerechnet. Viel wird auch davon abhängen, wie tief der Eurokurs sinken wird.
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Digital Real eState 

Mehr Transparenz im Facility Management

stimme voll- 
kommen zu  58,6%

Der einsatz von CaFM  
erhöht die transparenz von 
Kosten und leistungen.

stimme eher zu  31,2%
stimme eher nicht zu  9,6%
stimme überhaupt nicht zu  0,6%
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elteFa 2015 iM zeiCHen zuneHMenDeR VeRnetzung 
Rekordzahlen kennzeichnen Branchenstimmung Mit 479 Ausstellern (2013: 462), 42.000 Quadratmetern Brutto-Ausstellungsfläche, mehr als 
23.000 Besuchern (2013: 22.826) hat die wichtigste Landesmesse für Elektrotechnik und Elektronik ihre Ziele übertroffen. Die Besucherstruktur zeigte 
einen Mix aus Handwerk, Groß- und Fachhandel, Industrie, Behörden, Architekten und Fachplanern. Die Digitalisierung wird in den kommenden Jahren 
alle Arbeits- und Lebensbereiche erfassen. Der Elektrobranche wird ein riesiges Auftragspotenzial auch in der privaten wie gewerblichen Gebäude- und 
Sicherheitstechnik prognostiziert. Vernetzung war das allgegenwärtige Thema auch im rundum aktualisierten E-Haus, das für 40 Prozent aller Besucher 
eine wichtige Anlaufstelle war. Die nächste Eltefa findet vom 29. März bis zum 31. März 2017 statt. Infos unter www.messe-stuttgart.de/eltefa.

Aktuelle Urteile
Präsentiert von:

Werner Dorß,  
Rechtsanwalt, Frankfurt/M. 

ein uRteil Mit gROSSeR ReleVanz
nachträgliche Dämmung unwirt-
schaftlich – keine Duldungspflicht des 
Mieters
Amtsgericht Pankow/Weißensee (Az.: 7 C 52/14)

Am 28.01.2015 hat das AG Pankow/Wei-
ßensee (Az.: 7 C 52/14) ein Urteil verkün-
det, nach dem der gewerbliche Vermieter 
Modernisierungsmaßnahmen durchführen 
und die Mieter auf Duldung in Anspruch 

nehmen wollte. Ein wesentlicher Aspekt der 
Entscheidung betrifft die Frage, ob und ggf. 
unter welchen Voraussetzungen Bestands-
mieter die Dämmung der Fassade zu dulden 
haben. Das Gericht betont die Bedeutung 
des Wirtschaftlichkeitsgebots (§ 25 I EnEV) 
auch im Rahmen der Anwendung des § 
555 d I BGB. Mit einer recht detaillierten 
Begründung wertet das Gericht die vorge-
sehene Maßnahme als unwirtschaftlich, da 
die mit der Dämmung verursachten Kosten 
durch eine zu erwartende Energieeinspa-
rung innerhalb einer angemessenen Frist 
(vorliegend 20 Jahre) nicht erwirtschaftet 
werden können. Weiterhin urteilt das Ge-
richt, dass Mieter die Unwirtschaftlichkeit 
von Maßnahmen bereits im mietrechtlichen 
Duldungsverfahren einwenden können.

Praktische Bedeutung: 
Es handelt sich um eine erstinstanzliche 
Entscheidung von außergewöhnlicher 
praktischer Relevanz. Entscheidungen zum 

Wirtschaftlichkeitsgebot der EnEV im Dul-
dungsverfahren in Zusammenhang mit 
der energetischen Gebäudesanierung sind 
bisher kaum dokumentiert. Das Urteil ver-
dient in zweifacher Hinsicht Beachtung. Zum 
einen überträgt es das Wirtschaftlichkeits-
gebot aus Energieeinsparungsgesetz und 
Energieeinsparverordnung auf das Wohn-
raummietrecht des BGB, zum anderen wird 
der Prüfungsmaßstab der EnEV bereits in 
das Duldungsverfahren vorverlegt. Sollte 
diese Entscheidung rechtskräftig werden 
und auch andere Amtsgerichte diese Linie 
aufnehmen, könnte sich die Begründungs-
last von Vermietern bei der nachträglichen 
Fassadendämmung wesentlich erhöhen. 
Mieter hätten dann die Möglichkeit, nicht 
nur die mit der Sanierung verbundene Miet-
erhöhung zu verweigern, sondern bereits 
im Vorfeld derartiger Maßnahmen die Dul-
dung vorzuenthalten. Die Wohnungsgesell-
schaft hat gegen diese Entscheidung Beru-
fung eingelegt.

ReCHt

DatenManageMent  

Auch Social-Media-Daten müssen verwaltet werden

Mehr als ein Viertel der Unternehmen 
schafft es nicht, Social-Media-Inhalte zu 
verwalten. Gleiches gilt für Inhalte von In-
stant-Messaging-Diensten und der Cloud. 
Zu diesem Ergebnis kommt eine internati-
onale Studie von Aiim und Iron Mountain.
In 28 Prozent der Unternehmen gibt es 
demnach niemanden, der für die Verwal-
tung von Inhalten aus den Social Media 
verantwortlich ist. Und dies gilt für Un-
ternehmen weltweit. Bei Inhalten von 
Instant-Messaging-Diensten sind es sogar 
38, bei Inhalten, die in der Cloud geteilt 
werden, 33 Prozent. Jedem zehnten Unter-
nehmen gelingt es nicht einmal, etablierte 
Services wie E-Mails, Kundendaten oder 
Webseiten-Inhalte verantwortungsvoll zu 
managen.

Betrachtet man die rechtliche Seite, bewe-
gen sich diese Unternehmen auf dünnem 
Eis, denn textbasierte Nachrichten wie 
beispielsweise Social-Media-Postings, un-
terliegen den gleichen Auflagen bezüglich 
Datenschutz, Compliance und Aufbewah-
rungspflichten wie Papierakten oder elek-
tronische Geschäftsdokumente. Die Studi-
endaten geben Hinweise auf das Volumen 
und die Vielfalt an Informationen, die 
nun durch diese neuen Kanäle fließen. Im 
Schnitt verwenden europäische Unterneh-
men 37 verschiedene File-Sharing-Dienste 
und 125 Groupware-Applikationen. Im 
Einzelfall müsse beurteilt werden, ob eine 
Social-Media-Nachricht als Dokument 
einzuordnen ist, für das die entsprechende 
Aufbewahrungspflicht gilt. 

Auch für Daten in elektronischer Form gilt 
zumeist: Sie müssen archiviert werden. 



52 Technologie, iT & energie i TiTelThema

Die neuen Online-Möglich- 
keiten der Verwalter

CusTomer relaTionship managemenT 
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 U
m erfolgreiches Marketing betreiben zu können ist auch 
für ein Verwaltungsunternehmen ein gutes Kundenma-
nagement das A und O. Im heutigen Sprachgebrauch 
nennen wir dieses Customer Relationship Management 
(CRM) oder auch Kundenbeziehungs- und Prozessma-

nagement. Die Zeiten, in denen Outlook als Kontaktmanager, E-
Mail-Programm und Terminmanager in einem mittelständischen 
Unternehmen ausreichend waren, sind vorbei. Lange schon ha-
ben die Softwarehersteller im Lande reagiert und bezahlbare Lö-
sungen speziell auch für die Bedürfnisse der Immobilienverwalter 
entwickelt. 

Was sind eigentlich die Vorteile von CRM?
›  Steigerung der Mitarbeiterproduktivität
›  Transparenz zur Steigerung der Kundenzufriedenheit
›  Mehr Ressourcen für den Eigentümer
›  Reibungslosere Prozessabläufe
›  Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit

Diese Softwarelösungen bieten dabei die Möglichkeit der Do-
kumentenarchivierung, einer lückenlosen Kontakthistorie, eine 
ausführliche Kontaktverwaltung mit Eigentümern und externen 
Dienstleistern der Verwaltung sowie Kommunikationsmöglich-
keiten durch E-Mail, Fax und Telefon. Diese detaillierte Daten-
verwaltung ermöglicht der Unternehmensführung gute Control-
ling-Möglichkeiten, um bestehende Prozesse zu optimieren. Alle 
Arbeitsvorgänge und Dokumente werden automatisch ge-

summary »  customer relationship Management steigert 
die Mitarbeiterproduktivität und somit die Wettbewerbs-
fähigkeit von Verwaltungsunternehmen. » Die leistungen 
einer zu diesem Zwecke eingeführten software sollten sich 
daran orientieren, was auch zukünftig bei der Umsetzung 
ihrer Ziele benötigt wird. » erfahrungsgemäß kommen etwa  
neukunden per Weiterempfehlung und namensbildung, 
internet, gelbe Seiten und einzelwerbemaßnahmen. 

Die Kundenanforderungen an den Verwal-
ter steigen ständig. Doch wie geht dieser 
damit um? Vor Jahren legte der Kunde 
zumeist nur auf gute handwerkliche Arbeit 
wert. heute sind aktive Kundeneinbindung, 
Transparenz und verlässliche Kommunikati-
on ein wichtiges Thema. Braucht man dazu 
das internet? Und wie verbreitet ist der 
einsatz von onlinetools in der modernen 
Kundenbeziehung?  

» 
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speichert und mit relevanten Daten verknüpft. Termine, E-Mails 
und Telefonate sind im jeweiligen Objekt gespeichert, und damit 
sind alle Abläufe transparent und für jeden Mitarbeiter schnell 
nachvollziehbar. Diese verbesserte Transparenz wird auch für 
jeden Eigentümer spürbar. Denn es entstehen deutlich weniger 
Probleme durch Urlaub, Krankenstand oder Mitarbeiterwechsel. 
Unabdingbare Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass alle Ange-
stellten die Möglichkeiten der Software kennen und anwenden. Je 
nach Onlineaffinität des Kunden können die Geschäftsvorgänge 
für ihn auch in einem geschützten Bereich der Homepage dar-
gestellt werden.

AuswAhlkriterien Worauf muss bei der Auswahl geachtet wer-
den und welche Tools sind für den Immobilienverwalter sinnvoll?
›  Einfache Benutzeroberfläche
›  Ausführliche Kontaktverwaltung
›  Lückenlose Kontakthistorie
›  Automatisierung div. Arbeitsprozesse
›  Beschlussbuchführung
›  Controllingmöglichkeiten
›  Prozessabläufe definieren
›  Schnittstellen zu kaufmännischen Lösungen

Die richtige Auswahl der Verwaltungssoftware ist für den Immo-
bilienverwalter von großer Bedeutung. Ein leistungsstarkes  Kun-
denbeziehungstool sollte dabei eine maßgebliche Rolle spielen. 
Unzählige Programme von diversen Anbietern und in jeder Preis-
klasse sind auf dem Markt erhältlich. Es gilt, sich vorab gut und 
ausführlich zu informieren. Die Leistungen der Software sollten 
sich nicht daran orientieren, was Verwalter heute brauchen, son-
dern was sie künftig bei der Umsetzung ihrer Ziele benötigen. 
Denn die Praxis zeigt, je größer ein Verwaltungsbestand wird, 
desto aufwändiger und schwieriger ist ein Wechsel der Software. 
Ideal ist somit eine Softwarelösung, die sowohl ein CRM-System 
wie auch klassische Funktionen einer Immobilienverwaltung be-
inhaltet. 

Eine allumfassende Softwarelösung speziell für die Belange 
der Immobilienverwalter ist am Markt aber derzeit noch nicht 
erhältlich. Ein Ziel eines Verwaltungsunternehmens sollte es im-
mer sein, einen optimalen Betriebsablauf zu organisieren und 
die Bestands- und Neukundenpflege zu intensivieren. Doch was 
ist hier wichtig?

Preiswerte Formen Bei allen technischen Möglichkeiten etwa 
mit Daumen hoch oder anderen Bewertungen in den sozialen 
Netzwerken ist das klassische Empfehlungsmanagement nach wie 
vor eine der preiswertesten und verbreitetsten Formen, Akquise 
zu betreiben. Wenn Eigentümer begeistert von den Dienstleis-
tungen des Verwalters sind, empfehlen sie diesen an Bekannte 
und hilfesuchende Eigentümer weiter. Doch die Erfahrung zeigt, 
dass das in den meisten Fällen Wunschdenken bleibt!

„Qualität wird heute nicht nur  
durch eine fehlerfreie und schnell 
erstellte Jahresabrechnung definiert, 
sondern rundum – vom freundlichen 
Telefongespräch, der gut geführten 
Eigentümerversammlung über guten 
Service bei der Abwicklung von  
Geschäftsvorfällen bis hin zur opti-
malen Informationsbereitstellung  
im Internet sowie mobilen Web.“
Bernhard preißer,  
Preißer hausverwaltung gmbh, nürtingen  
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Und wie überhaupt kann man Neukunden erreichen und ihre 
Aufmerksamkeit wecken? Eine interessante wie folgenschwere 
Frage. In jedem Fall gilt es zu ermitteln, welches die besten Maß-
nahmen sind,  die verlässlich zur Akquise von Neuobjekten füh-
ren. Es ist daher erstrebenswert, dass bei jeder Angebotsanfrage 
ermittelt wird, wie der Interessent auf die Verwaltung aufmerk-
sam geworden ist. Am einfachsten gelingt dies, wenn diese wich-
tige Frage im Anfrageerfassungsformular auftaucht. Heutzutage 
ist dies ein absolutes Muss für professionelle Verwaltungsunter-
nehmen.

Wie kommt ein Immobilienverwalter zu neuen Kunden? Hier 
mein persönliches Ranking:
1. Weiterempfehlung / Namensbildung
2. Internet
3. Gelbe Seiten
4. Einzelwerbemaßnahmen

Die Weiterempfehlung ist ungemein wichtig und ersetzt vieler-
orts andere Neukunden-Maßnahmen. Zwar kann es durchaus 
sein, dass ein Empfehlungsmarketing zum Wachstum beiträgt, 
dennoch sollte verstärkt Wert darauf gelegt werden, auch dieses 
aktiv auszubauen. Ein Beirat hat die Verwaltung weiterempfoh-
len und somit das Unternehmen bei der Vergabe einer WEG ins 
Spiel gebracht. Unabhängig davon, ob Sie die Anlage bekommen, 
ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, dem Beirat Danke schön zu 
sagen. Dies hat auch noch den charmanten Nebeneffekt der Kun-
denbindung. Informieren Sie ihn, was aus seiner Empfehlung 
wurde, und bedanken Sie sich mit einer kleinen persönlichen 
Aufmerksamkeit. Neben dieser „aktiven“ Methode gibt es auch 
noch die Möglichkeit, mit anderen Mitteln Empfehlungsmanage-
ment zu betreiben. Sie sehen, der Grundsatz des Empfehlungs-
managements lautet: „Tue Gutes und lasse darüber reden“ oder 
wie Christian Morgenstern bereits sagte: „Alles wie im Kleinen 
und Großen beruht auf Weitersagen!“ » 
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Eine kleine Umfrage bei ausgewählten Immobilienverwaltern in 
Deutschland erbrachte einige interessante Ergebnisse, die nach-
folgend ausschnittweise dargestellt werden. 

Die eigene kunDenzeitschriFt So wird Kundenbindung ge-
rade im Bereich der Immobilienverwaltungen als ein extrem 
wichtiger Part identifiziert. Denn lediglich drei Jahre nach der 
Erstbestellung sollten die Eigentümer so von der Dienstleistung 
des Verwalters überzeugt sein, dass die Gemeinschaft für weitere 
fünf Jahre das Vertrauen an die Verwaltung ausspricht. Ein be-
währtes Mittel zur nachhaltigen Kundenbindung ist dabei auch 
die Kundenzeitung oder – als modernes Onlinemedium – auch 
ein E-Mail-Newsletter. Hier können neben fachlichen Informati-
onen Tipps und Tricks gegeben werden und Werbung in eigener 
Sache stattfinden. Neben der verlässlichen Kundenbindung gibt 
es noch viele weitere gute Gründe, Geld und Zeit in eine eige-
ne Kundenzeitung zu investieren. So kann langfristig ein Image 
aufgebaut und gepflegt, Kompetenzen dokumentiert und ein Al-
leinstellungsmerkmal gegenüber der Masse von Mitbewerbern 
geschaffen werden. 

Professionalität ist auch hier wieder das A und O. Dies fängt 
bereits bei der Aufmachung an. Ihre Kundenzeitung soll auch 
wirklich wie eine solche aussehen und nicht den Eindruck eines 
Werbeflyers aus dem Supermarkt erwecken. Beachten Sie bei der 
Gestaltung auch die Lesefreundlichkeit und den Wiedererken-
nungswert des Unternehmens in Form von Schrifttypen, Farbe 
und Logo. Die Corporate Identity muss sichtbar sein. Inhaltlich 
muss die Kundenzeitung für Ihre Leser zudem immer einen 
Mehrwert erzielen. 

Praxisratschläge, eine ausgewählte aktuelle Rechtsprechung 
und Themen rund um die Immobilie sollten für die Zielgruppe 
aufbereitet sein. Gleichzeitig sollten die eigenen Leistungen und 
Entwicklungen abgebildet werden. Berichten Sie von besuchten 
Schulungen, interessanten Sanierungsmaßnahmen und über re-
levante Personalveränderungen. Wägen Sie hierbei immer genau 
ab, was für den Leser tatsächlich noch von Interesse ist.  Um 
den Gefallen des Kunden zu wecken und ihn somit an die Kun-
denzeitung zu binden, sind auch Unterhaltungsaspekte gefragt. 
Kleine Gewinnspiele, Kreuzworträtsel oder Quizfragen rund ums 
WEG-Recht könnten zum Beispiel auf der letzten Seite einen 
Platz finden.

Ein Jahres- und Themenplan sowie die Häufigkeit der Er-
scheinungsweise helfen bei der sachgerechten Umsetzung. Es ist 
nicht so leicht, immer wieder neue Themen aufzugreifen und 
die Seiten zu füllen. Ein halbjährlicher Zyklus bietet eine gute 
Handhabe, dieses Medium zu testen. Dabei ist es wichtig, dass 
die Kundenzeitung regelmäßig und verlässlich erscheint.  Als zu-
sätzliche Dienstleistung kann die Kundenzeitung auch online auf 
der Homepage zum Download angeboten werde. Interessenten 
können sich hier gleich ein Bild von dem Dienstleistungsangebot 
machen.

„Customer-Relationship-Marketing ist 
in unserem Unternehmen ein Zusatz-
instrument zur Bindung langjähriger 
Kunden. Es ist ein Nebenzweig,  
der unsere Hauptmarketingstrategie 
sinnvoll ergänzt.“ 
sylvia pruß, hausverwaltung e.K., Strausberg

» 



Die Softwarelösung PowerHaus ist auf die speziellen Anforderungen professioneller Immobilienverwaltungen 
zugeschnitten und wartet mit einem umfangreichen Anwendungsspektrum auf:

>  fl exibel durch modularen Aufbau: an individuelle Bedürfnisse und Budgets anpassbar. Sie zahlen nur, was Sie 
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>  GoB-zertifi zierte Buchführung
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Mit PowerHaus haben Sie Ihren Wohnungs- und 
Immobilienbestand im Griff. Versprochen.

Die Ideale Lösung für:
professionelle Immobilien-
verwaltungen mit dem Fokus 
auf Miet-, WEG-, Gewerbe- und 
Sondereigentumsverwaltung
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FortbilDung Für ihre beiräte Während die Kundenzeitung 
oder der Newsletter für den Miet- wie auch für den WEG-Ver-
walter geeignet sind, ist ein weiteres Werbemittel nur für den 
WEG-Verwalter geeignet: das Seminar für Verwaltungsbeiräte. 
Die Verwaltungsbeiräte sind für den Verwalter eine enorm wich-
tige Zielgruppe und zugleich ein unersetzlicher Multiplikator. 
Dies trifft gleichermaßen auf die Außendarstellung des Verwal-
ters zu wie auch auf die Erfüllung der Aufgaben und Ziele in der 
Eigentümergemeinschaft. Mit der Durchführung eines Beirats-
seminars sollte man folgende Zielsetzung verbinden:
›  Kundenbindung
›  Neukundenakquise
›  Firmendarstellung
›  Wettbewerbsvorteile schaffen
›  Erzeugung der Qualitätsnorm
›  Prägen des Berufsstandes „Immobilienverwalter“
›  Förderung des Verbraucherschutzgedankens

Seminare für Verwaltungsbeiräte erfreuen sich in der Re-
gel großer Beliebtheit. Häufig nehmen rund 50-60 Prozent der 
Verwaltungsbeiräte an einem solchen Seminar teil. Wenn man 
aufgrund der Größe des Unternehmens nur auf eine kleine Teil-
nehmerzahl kommen sollte, so kann das Seminar zusammen 
mit einem anderen Verwalter oder dem entsprechenden DDIV-
Landesverband durchgeführt werden. Hauptsache, man wird hier 
aktiv.

FAchinFormAtionen Für eigentümer Auch unterjährig kön-
nen Eigentümer mit Informationen versorgt werden. Manch-
mal reicht hier ein einfacher Brief. Ein interessantes Urteil, eine 
Fachinformation vom Steuerberater oder Anwalt sind oft schon 
Anlass genug, um mit seinen Eigentümern in Kontakt zu treten. 
Wenn man etwa Mitglied in einem Verwalterverband ist, erhält 
man regelmäßig Mitgliederinformationen. Diese können ausge-
wertet und für die Beiräte zusammengefasst werden. Dies kann 
in einfacher Form als Serienbrief erfolgen oder nur unwesentlich 
aufwändiger als kleiner Newsletter, der per Post oder per E-Mail 
versendet werden kann.

weniger PAPier unD ein besserer ertrAg Gerade das erste 
Halbjahr im Verwalterbüro eignet sich hier als ein besonders 
exponiertes Beispiel. Überlegen Sie einmal, wie viel Papier Sie 
sortieren, in Umschläge stecken und an Eigentümer senden. In-
teressant ist hier die wirtschaftliche Betrachtung. Was uns der 
Versand rund um Eigentümerversammlung, Abrechnung, Pro-
tokoll und Eigentümerinformationen kostet, kann anhand der 
Tatsache ermittelt werden, wie viel eine Mitarbeiterstunde im 
eigenen Unternehmen kostet. Im Durchschnitt sind dies etwa 
55 Euro netto.

Verwalterhandeln ist daher immer unter der aktuellen Markt-
situation der Verwaltervergütung zu sehen. Ein großes Problem 
der Branche ist es, dass sich die stetig steigenden Anforderungen 

„ Aktuell haben wir zur Unterstützung 
eines modernen Kundenmanagement-
systems ein neues CRM-Programm 
eingeführt und erhoffen uns hierdurch 
eine verbesserte und schnellere  
Kommunikation zu unseren Kunden.“
astrid schultheis,  
FocUS immobilienverwaltung gmbh, Brühl
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der Eigentümer und der öffentlichen Hand nicht in den Verwal-
tergebühren widerspiegeln. Von daher ist es wichtig, die Betriebs-
kosten möglichst zu reduzieren und gleichzeitig die Kundenzu-
friedenheit zu erhöhen. Doch wie kann man dies mit kleinen 
Maßnahmen erreichen? Alles kann leider noch nicht auf einen 
Onlinekommunikationsweg reduziert werden. Bei der Einladung 
zur Eigentümerversammlung muss beispielsweise der Zugangs-
nachweis gelöst werden.

zu viel Des guten? Wir versenden aber sehr viele Informationen, 
zu denen wir nach dem WEG gar nicht verpflichtet sind – die wir 
allein aus der Annahme einer gesteigerten Kundenzufriedenheit 
machen. Dies gilt etwa auch beim Versand des Protokolls, welcher 
schnell nach der Versammlung erfolgen soll. Rechnet man dies 
auf verwaltete Einheiten nebst Porto und Kopien plus Arbeitszeit 
und Versand hoch, wird man recht schnell einsehen, dass ein Ver-
sand auf elektronischem Weg eine deutliche Kosteneinsparung 
ist. Hier lohnt sich der Einsatz von Informationstechnologie ganz 
offensichtlich. 

Wer kennt nicht die Anrufe „Ich komme gerade nach Hause 
und die Heizung ist kalt“? Die Notrufnummer des Verwalters 
im Dauereinsatz. Die Rundmail mit dem Inhalt: „Heute fiel die 
Heizung aus, das Problem ist behoben, sie heizt gerade wieder auf, 
und ab 19:00 Uhr ist es wieder kuschelig warm“, hat gleich zwei  
wünschenswerte Ergebnisse. Sie zeigt, dass der Verwalter aktiv 
ist und sich kümmert. Zudem spart sie Anrufe und dadurch Ar-
beitszeit. Eine gute Symbiose. Diese erzielt man auch, wenn man 
online in einem geschützten Bereich die Beschluss-Sammlung 
und andere wichtige Dokumente als pdf zur Verfügung stellt. Dies 
können neben dem Energieausweis etwa die Teilungserklärung, 
Gemeinschaftsordnung, Versicherungspolicen, Verträge und die 
Hausordnung sein.

Deshalb ist es wichtig, das Internet als sinnvolle Ergänzung 
zur Erleichterung des Verwalteralltages zu nutzen. Doch eines 
muss auch gesagt werden: Im personenbezogenen Verwalter-
geschäft ist und bleibt die persönliche Kundenkommunikation 
das wichtigste und beste Mittel. Denn eine Kundenzufrieden-
heit, die zur Weiterempfehlung gedeiht, ist das Ziel. Doch diese 
kann durch Softwareeinsatz und Onlineaktivitäten sinn- und 
wirkungsvoll unterstützt werden.  «

Steffen Haase Augsburg 

steffen haase ist geschäftsfüh-
rer der haase & Partner gmbh in 
Augsburg. er ist Vizepräsident des 
Dachverbandes Deutscher immo-
bilienverwalter DDiV e.V. 

auTor
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schen die elektronischen Geräte. Doch 
schätzungsweise 30 bis 40 Prozent aller 
Bestandswohnungen sind immer noch 
mit Verdunstungs-Heizkostenverteilern 
ausgestattet. Diese Technik ist zwar nach 
wie vor zugelassen, sofern die Geräte nach 
1981 eingebaut wurden, gilt aber als über-
holt. Das Verdunstungsprinzip stammt 
aus der Zeit, als die Brennstoffpreise sehr 
niedrig waren und eine einfache, günstige 
Technik passend schien. Weil Verduns-
tergeräte für Laien schwer ablesbar sind, 
verzichten viele Bewohner auf eine Über-
prüfung ihrer Verbrauchswerte und emp-
finden die Heizkostenabrechnung als in-
transparent. Die so genannte Kaltverduns-
tung im Sommer wirkt irritierend, auch 
wenn sie die Messgenauigkeit praktisch 
kaum beeinträchtigt. Ein realer Nachteil 
der Verdunstungsröhrchen ist aber, dass 
sie bei Nutzerwechseln vor Ort abgelesen 
werden müssen und eine Funkablesung 
damit nicht möglich ist. 

 Wärme- und Wasserkosten ver-
brauchsgerecht unter allen Haus-
halten zu verteilen, gehört zu den 

wichtigsten Aufgaben in der Verwaltung 
von Wohnimmobilien. Oft wird dabei der 
Einfluss der Messtechnik unterschätzt. 
Wie präzise der Wärmeverbrauch erfasst 
werden kann, ob Hausbewohner die Ab-
lesung als störend empfinden und wie 
groß ihr Vertrauen in die Heizkostenab-
rechnung ist – all das hängt von den in-
stallierten Mess- und Erfassungsgeräten 
ab. Moderne Geräte und Systeme sind 
deshalb nicht nur für Neubauten sinn-
voll, sondern auch zur Nachrüstung von 
Bestandsgebäuden. 

Heizkostenverteiler: AbkeHr vom 
verdunstungsprinzip In neuen Woh-
nungen mit Heizkörpern gehören elek-
tronische Heizkostenverteiler – mit oder 
ohne Funkmodul – heute zum Standard. 
Auch im Bestand überwiegen inzwi-

Endlich weg vom Verdunsterprinzip!

Moderne Messgeräte machen 
die Ablesung komfortabler 
und fördern die Akzeptanz 
der Heizkostenabrechnung bei 
den Bewohnern. Das entlastet 
Eigentümer und Verwalter.
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Ein Funksystem mit Datensammlern ist die Grundlage für umfangreiches 
Energiemanagement der Immobilie. Der zentrale Datensammler wird 
über eine sichere Mobilfunkverbindung (GSM) angesteuert und aus der 
Ferne ausgelesen. 
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digitAles displAy scHAfft vertrAuen  
Messdienstleister stellen fest, dass elektro-
nische Heizkostenverteiler die Akzeptanz 
für die Abrechnung fördern und Bewoh-
ner viel weniger skeptische Rückfragen zu 
den Heizkosten an Vermieter und Verwal-
ter haben. Elektronische Geräte haben den 
Vorteil, dass sie die erfassten Verbrauchs-
einheiten klar auf dem digitalen Display 
anzeigen. So können die Bewohner ihre 
Verbrauchswerte selbst kontrollieren und 
in der Heizkostenabrechnung wiederfin-
den. Elektronische Geräte sind außerdem 
präziser. Ihre Anzeige verläuft – entspre-
chend der Heizkörperkennlinie – parallel 
mit der Wärmeabgabe des Heizkörpers. 
Die Elektronik ermöglicht Funktionen, 
die bei Verdunstungsgeräten technisch 
nicht möglich sind, allen voran die Stich-
tagablesung: Der Verbrauchswert wird zu 
einem vorher definierten gebäudeeinheit-
lichen Datum festgehalten und in einem 
elektronischen Register gespeichert. Die 
Stichtagwerte lassen sich zu einem spä-
teren Zeitpunkt auslesen und in die Ab-
rechnung übernehmen. 

WärmezäHler Auf WoHnungsebene Im 
modernen Wohnungsbau werden außer-
dem verstärkt Wärmezähler eingesetzt. 
Sie messen den Wärmeverbrauch präzise 
in physikalischen Einheiten (kWh oder 
MWh), können aber nur in geschlossene 
Heizkreise eingebaut werden. Im Neubau 
ist es heute häufig so, dass jede Nutzein-
heit von einer in sich geschlossenen Ring-
leitung versorgt wird. Gibt diese Ring-
heizung die Wärme in die Wohnung ab, 
kann der Wärmeverbrauch sowohl mit 
elektronischen Heizkostenverteilern als 
auch mit Wärmezählern erfasst werden. 
Dabei sind Heizkostenverteiler die gün-
stigere und Wärmezähler die präzisere 
Lösung. Bei Fußbodenheizungen sind 
Wärmezähler die einzige technische 
Möglichkeit der Verbrauchsmessung – 
Heizkostenverteiler sind in diesen 

summary » messtechnischer standard sind heute elektronische Heizkostenverteiler (bei Heizkörpern) und Wärmezähler (bei Fußboden- 
heizungen). » Im gehobenen Wohnungsbau und in Großstädten sind Funksysteme üblich, die Ablesetermine überflüssig machen. Sie erhöhen  
den Komfort für die Bewohner und senken den Aufwand für den Verwalter. » Jede Zentralheizung, die das warme Wasser erwärmt, muss  
seit 31. Dezember 2013 mit einem Wärmezähler ausgerüstet sein.
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Im modernen Wohnungsbau sind horizontale Einrohrheizungen mit einer Ringleitung 
je Nutzeinheit üblich. Bei Heizkörpern hat der Eigentümer die Wahl zwischen elek-
tronischen (Funk-)Heizkostenverteilern und (Funk-)Wärmezählern. Bei Fußbodenhei-
zungen sind Wärmezähler die einzige technisch zulässige Lösung. 

Funksysteme mit Walk-by-Ablesung  
macht die Ablesung vor Ort in der Wohnung  
überflüssig. Der Ableser erfasst die Verbrauchswerte 
außerhalb der Wohnungen. 
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Fällen technisch nicht möglich. Das Glei-
che gilt für Kälte- und Klimaanlagen in 
Gewerbeeinheiten.

WärmezäHler Auf HAusebene Die ak-
tuelle Heizkostenverordnung schreibt 
in § 9 Abs. 2 vor, dass bei verbundenen 
Heizungsanlagen der Energieanteil für 
die Wassererwärmung seit 31. Dezember 
2013 mit einem Wärmezähler erfasst wer-
den muss. Bisher wurde der Energieanteil 
rechnerisch ermittelt, die Messung mit 
Wärmezählern bewirkt nun eine genauere 
und damit gerechtere Verteilung der Wär-
me- und Wasserkosten. Der Gesetzgeber 
berücksichtigt damit den gestiegenen 
Anteil der Warmwasserbereitung an den 
Gesamtkosten der Heizungsanlage. Ver-
schärfte Bauvorschriften, energetische 
Sanierungen und Sparmaßnahmen der 

Bewohner lassen den durchschnittlichen 
Energieverbrauch für Raumwärme immer 
weiter sinken, wogegen der Warmwasser-
verbrauch relativ konstant bleibt und so-
mit prozentual wächst. Der Wärmezähler 
wird zwischen Heizkessel und Warm-
wasserspeicher eingebaut. Ultraschall-
Wärmezähler sind für diese Messaufgabe 
am besten geeignet. Sie arbeiten auch bei 
Überlast sicher – das ist wichtig, weil sich 
der Heizwasserdurchfluss für die Warm-
wassererwärmung oft nicht genau bestim-
men lässt – und können auf sprunghafte 
Änderungen der Heizwassertemperatur 
schnell reagieren. 

funksysteme für meHr komfort Immer 
mehr Wohnungen in Deutschland werden 
mit einem funkenden Mess-System ausge-
rüstet – der derzeit modernsten Messtech-
nik für Wärme und Wasser. Funksysteme 
sind vor allem ein Komfortgewinn für die 
Bewohner, weil die Ablesung außerhalb 
der Wohnungen stattfinden kann und kei-
ne Termine mehr vereinbart werden müs-
sen. Gerade für die Bewohnerstruktur in 
Großstädten, mit vielen Single-Haushal-
ten und schlechter Verfügbarkeit der Be-
wohner bei der Vor-Ort-Ablesung, ist die 
Funktechnik heute unverzichtbar. Auch 
Vermieter haben weniger Aufwand, weil 
sie beim Auszug eines Mieters keine Zwi-
schenablesung mehr organisieren müssen. 
Das Funksystem speichert die letzten Mo-
natsendwerte, sodass der Dienstleister im 
Zuge der Jahresablesung auch sämtliche 
Monats- und Halbmonats-Zwischenwerte 
erfassen kann. 

Auf dem Markt werden verschiedene 
Funksysteme angeboten. Eine Variante 
ist die Walk-by-Ablesung, die vor allem 
den beschriebenen Ablesekomfort ermög-
licht. Eine erweiterte Variante ist zudem 
eine Fernablesung, die das Energiema-
nagement der Immobilie unterstützt. Das 
Walk-by-System ermöglicht die Ausle-
sung von elektronischen Heizkostenver-
teilern, Wärmezählern und Wasserzählern 
im „Vorbeigehen“ ohne persönliches Be-
treten der Wohnung. Auch Rauchwarn-
melder lassen sich integrieren und können 

dann jährlich ohne Betreten der Wohnung 
inspiziert werden, so wie es die Anwen-
dungsnorm DIN 14676 vorschreibt. Das 
System mit Fernablesung kann außer den 
Geräten auf Wohnungsebene auch alle 
Zähler auf Hausebene (Wärme, Wasser, 
Gas, Strom) aufnehmen. Datensammler 
im Treppenhaus oder Flur sammeln die 
Messwerte. Weil der gesamte Prozess elek-
tronisch abläuft, sind Umfang und Turnus 
der Ablesung frei wählbar. So ermöglicht 
die Fernablesung zum Beispiel monatliche 
Verbrauchsinformationen sowie ein lau-
fendes Energiemonitoring der Immobilie: 
Gebäudemanager können die erfassten 
Verbrauchswerte laufend analysieren, 
auswerten und so die Betriebskosten op-
timieren. 

recHtlicHes und finAnzierung Für Ver-
mieter und Verwalter ist auch die Frage 
nach der Duldung und Finanzierung der 
Mess- und Erfassungstechnik relevant. 
Der Bundesgerichtshof hat entschieden, 
dass Mieter den Einbau von modernen 
funkbasierten Ablesegeräten dulden müs-
sen (BGH-Urteil vom 28.9.2011 Az. VIII 
ZR 326/10). Die Duldungspflicht ergibt 
sich aus § 4 Abs. 2 Satz 1 der Heizkos-
tenverordnung (HKVO) und § 554 Abs. 
2 BGB und wird damit begründet, dass 
Funksysteme den Wohnwert verbessern. 
Zum finanziellen Aufwand für die unter-
schiedlichen messtechnischen Lösungen 
lässt sich generell sagen: Je moderner die 
Mess- und Erfassungstechnik, desto hö-
her sind zwar die Investitions- oder Miet-
kosten für die Geräte, desto niedriger sind 
aber die Servicekosten für die Ablesung. 
Wohnungswirtschaftliche Unternehmen 
entscheiden sich heute am häufigsten für 
die Miete von Messgeräten, vor allem, 
weil diese Variante im Gegensatz zum 
Kauf hohe Anfangsinvestitionen in die 
Geräteausstattung vermeidet. Darüber 
hinaus stellt der Anbieter in diesem Fall 
auch die Funktionsfähigkeit der Geräte 
sicher. «

Frank Peters, Minol Messtechnik  
W. Lehmann GmbH & Co. KG

Bei Zentralheizungen muss seit 
31. Dezember 2013 der Energie-
anteil für die Wassererwärmung 
mit einem Wärmezähler erfasst 
werden.
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sowie die hohe Anzeigegeschwindigkeit 
der Dokumente in Echtzeit zugute. Darü-
ber hinaus gewährleisten zusätzliche Tools 
und Services einen reibungslosen Ablauf, 
wie eine detaillierte Rechteverwaltung auf 
Gruppen- und Dokumentenebene oder 
die Betreuung durch einen eigenen Pro-
jektmanager. Interessant ist: Alle Daten-
raumanbieter ermöglichen Unternehmen 
den kontrollierten Zugriff auf sensible ei-
gene Unternehmensdaten, aber auch über 
die Unternehmensgrenzen hinaus. Alle 
vertraulichen Geschäftsprozesse können 
mit Cloud-Lösungen effizient abgewickelt 
werden.

Der AktenschrAnk ist AbgeschAfft 
Durch so viel Nutzwertiges haben ihn viele 
Unternehmen schon geschafft, den Weg 
weg vom alten Aktenschrank. Doch es gibt 
noch weitere interessante Einsatzgebiete. 
Neben der digitalen Datenplattform zur 
Abwicklung von Transaktionen ist daran 
anschließend der so genannte permanente 
Datenraum anzutreffen. In ihm liegt, was 
früher im Aktenschrank stand, vollständig 
digitalisiert, systematisiert und vor allem 
schnell abrufbar vor. Manche – wie Ar-
chitrave aus Berlin – gehen noch einen 
Schritt weiter. Sie will gleich ein digitales 
Immobilienmanagement daraus machen.
In einem hochsicheren Datenraum wer-
den darin Dokumente und Workflows 
gesteuert. Lücken in der Dokumentation 
werden etwa per automatisierte Anfra-
gen an Behörden gefüllt. Und die Nutzer 
steuern Dokumente und Prozesse über ein 
smartes Cockpit.

Es ist also nicht nur der Verkaufspro-
zess allein, der durch den Einsatz von Da-
tenräumen transparenter und effizienter 
gestaltet werden kann. Deren Transpa-
renz, Flexibilität, Qualität und Geschwin-
digkeit steht etwa auch der Immobilien-
verwaltung gut zu Gesicht. 

 Allianz Real Estate tut es. Deka Im-
mobilien tut es. Und auch Union 
Investment verwendet den digitalen 

Datenraum zur Abwicklung der derzeit ja 
so häufigen Immobilienkäufe. Denn ohne 
jene internetbasierten Plattformen, die 
einen geschützten Onlinezugriff auf Top-
Secret-Dokumente ermöglichen, geht  fast 
keine Transaktion im Immobilienbereich 
mehr vonstatten. Denn diese setzen etwa 
potenzielle Käufer ein, um höchstver-
trauliche Dokumente zu juristischen und 
ökonomischen Umständen des Objekts 
zu sichten. Sinn ist es, Transparenz her-
zustellen, um das Risiko einer jeden der 
Transaktionen möglichst gering zu halten. 
Ganz nebenbei können auch alle Transak-
tionsbeteiligten viel leichter miteinander 
kommunizieren. 

So hat die IVG Institutional Funds 
GmbH unlängst einen der bekanntesten 
Wolkenkratzer der Mainmetropole an ein 
Konsortium unter Führung der korea-
nischen Samsung SRA Asset Management 
verkauft. Als Plattform für den Verkaufs-
prozess wurde der virtuelle Datenraum 
Drooms ausgewählt. Den Beteiligten 
kommt die intuitive Benutzeroberfläche 

Auch Datentransfer ist ein Asset

Kauf, Verkauf und Verwal-
tung von Immobilien ist  
ein komplexes Geschäft. 
Digitale Datenräume können 
diese Komplexität abbilden.  
Was heute schon geht und 
worauf bei ihrem Einsatz  
zu achten ist. 
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«

Jörg Seifert, Freiburg 

Anbieter & eine kleine SicherheitScheckliSte

DAtenrAumfunktionen   
Unter diesen Sicherheitslevels sollten 
Sie keinen Datenraum einsetzen:

Journal: Zeigt Zugriffe, Löschvorgänge 
sowie Up- und Downloads an.

Wasserzeichen: Datei wird im Hinter-
grund mit dem Namen der herunter-
ladenden Person überdruckt.

View-only-Dateien: PDF-Dateien zur 
Ansicht im Browser. Kein Downloaden 
und kein Speichern möglich. 

benachrichtigung bei Download  
vieler Dateien: Der Datenraum-Erstel-
ler wird informiert, wenn ein Mitglied 
viele Dateien gleichzeitig herunterlädt. 

Virtuelle DAtenräume 
mit immobilienwirtschaftlicher 
Expertise: 

Architrave 
www.architrave.de

bnpParibas real estate 
www.realestate.bnpparibas.de

Drooms 
www.drooms.com

iD Gard 
www.idgard.de

PMG Projektraum  
Management Gmbh 
www.pmgnet.de

www.idgard.de
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SuMMAry » immobilientransaktionen werden immer häufiger vom Einsatz von Datenräumen begleitet. » Sinn ist es, transparenz  
herzustellen, um das Risiko einer jeden der Transaktionen möglichst gering zu halten. » Alle bestehenden Datenraumanbieter ermöglichen Unter-
nehmen den kontrollierten Zugriff auf sensible eigene unternehmensdaten, aber auch über die Unternehmensgrenzen hinaus. 
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Datarooms: Alle Prozessbeteiligten
wie Eigentümer, Bauherren, 

Investoren, Banken, Dienstleister 
sollen die Transaktionsdaten in Echt-

zeit und strukturiert zur Verfügung 
haben.

12 wichtige Aspekte bei einem 
revisionssicheren firmenüber-
greifenden Datenaustausch 
– etwa im rahmen von Mergers 
& Acquisitions, iPOs, immobi-
lienverkäufen oder Gremien-
kommunikation: 

1. benutzeroberfläche 
Bei geschäftskritischen Transak-
tionen, wie Firmenübernahmen, 
haben die beteiligten Personen 
oft keine Zeit für eine ausführliche 
Anwenderschulung. Es empfiehlt 
sich eine Lösung, die sich durch 
ihre selbsterklärende Oberfläche 
dem Nutzer erschließt. 

2. technik-kompatibilität
Für die reibungslose Zusammen-
arbeit aller Firmen empfiehlt sich 
eine Cloud-Lösung. Es sollte keine 
Installation von Software-Clients 
oder Plug-ins benötigt werden. 
Eine Abfrage der unterstützten 
Browserversionen ist sinnvoll. Der 
Datenraum sollte absolute Flexi-
bilität bei der Wahl der genutzten 
Endgeräte und einen orts- und 
zeitunabhängigen Zugriff bieten. 
 
3.  benachrichtigungen
Für einen einheitlichen Informati-

onsstand aller Beteiligten sollte ein 
Datenraum alle Berechtigten über 
neue Dokumente informieren. Dies 
kann etwa per Informationsmail 
mit Backlink erfolgen.  

4.  Versionierung 
Ein Datenraum muss den Nutzer 
mit Check-in- und Check-out-Funk-
tionen sowie einer automatischen 
Archivierung überholter Versionen 
unterstützen. Dem Anwender steht 
dadurch nur die aktuellste Version 
zur Bearbeitung zur Verfügung. 

5.  Frage-Antwort-Prozess
Für die Durchführung von Mergers 
& Acquisitions und Immobilien-
verkäufen ist ein Q&A-Modul un-
erlässlich. Ein Unternehmen sollte 
prüfen, ob die Konfiguration des 
Frage-Antwort-Workflows gemäß 
seinen Anforderungen individuell 
realisierbar ist. Möglichkeiten 
zur Zwischeninformation für die 
Gegenseite sind wünschenswert. 
Folgefragen sind nützlich, wenn 
eine Frage nicht geklärt wurde.
 
6. Modularer Aufbau
Während der Projektlaufzeit gibt es 
viele Prozesse. 2-Faktor-Authentifi-
zierung, Q&A, Workflow, Aufgaben, 

Kalender oder Vertragsmanage-
ment: Ist ein Datenraum modular 
aufgebaut, fallen nur Gebühren für 
wirklich genutzte Funktionen an. 
Falls Daten auch modulüber-
greifend zur Verfügung stehen, 
beugen sie redundanten Datenein-
gaben vor und sparen Zeit. 

7. revisionssicherheit 
Bei geschäftskritischen Trans-
aktionen ist die Einhaltung von 
Vertraulichkeitsvereinbarungen 
unerlässlich. Verstöße wären 
geschäftsschädigend. Um einem 
eventuellen Datenverlust vorzu-
beugen, sollte ein Datenraum um-
fangreiche Sicherheitsmaßnahmen 
bieten. (Siehe Seite 64)

8.  Sicherheitsfragen
Sicherheitsmaßnahmen wie 
die verschlüsselte Datenüber-
tragung und die Speicherung in 
einem ISO-27001-zertifizierten 
Rechenzentrum gehören zum 
Minimalstandard einer Daten-
raum-Lösung. Aufschlussreich in 
Sicherheitsfragen kann auch eine 
Datenschutzprüfung vor Ort sein. 
Das Sicherheitsniveau zeigen auch 
unabhängige Zertifizierungen, 
Gütesiegel und Penetrationstests.

9.  konfiguration 
Um auf geänderte Anforderun-
gen reagieren zu können, sollten 
Anpassungen an der Datenraum-
Konfiguration über die komplette 
Projektlaufzeit möglich sein. 

10. Serverstandorte 
Hinsichtlich der Serverstand-
orte und des Firmensitzes muss 
ein Unternehmen eine genaue 
Risikoprüfung vornehmen. Nicht 
zu vergessen ist dabei eine 
eventuelle Muttergesellschaft im 
Ausland. Je nach Rechtsprechung 
des Standortes könnten hiesige 
Datenschutzvorgaben verletzt wer-
den. Im Idealfall liegen Firmensitz 
und Serverstandort in Europa. 

11. Performance-test
In ländlichen Gegenden empfiehlt 
sich für Unternehmen ein Perfor-
mance-Vergleich für den Up- und 
Download großer Datenmengen. 

12. Scan-Service
Nützliche Ergänzung zur Daten-
raum-Lösung sind Scan-Dienstleis-
tungen. Der Dienstleister digitali-
siert die Dokumente, kategorisiert 
sie und stellt sie gemäß Zielstruk-
tur direkt in den Datenraum ein. 

checkliSte 

Datarooms

Quelle: PMG Projektraum Management GmbH
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Vier Millionen Menschen  
arbeiten für die Branche
Mit 790.000 Unternehmen und vier Millionen Erwerbstäti-
gen ist die Immobilienwirtschaft laut Zentralem Immobi-
lien Ausschuss (ZIA) einer der größten Wirtschaftszweige 
Deutschlands. Zum Vergleich: Damit könnte das Wem-
bley-Stadion in London rund 44 Mal gefüllt werden. 

HAWK HolzMinden 

Neue Stiftung für Studierende gegründet

Der Einzelhandelexperte und Honorarprofessor an der HAWK 
Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst in Holzmin-
den Gerhard K. Kemper FRICS hat eine Stiftung gegründet, um 
die Lehre und Forschung in den immobilienwirtschaftlichen Stu-
diengängen der HAWK zu fördern. Dafür stellt er 1,5 Millionen 
Euro zur Verfügung. Unterstützt werden ab Herbst 2015 einzelne 
Studierende und besondere Projekte aus den Holzmindener Stu-
diengängen. Der Vorstand der Stiftung besteht neben dem Stifter 
und Vorsitzenden aus seinem Stellvertreter Prof. Dr. Rainer Vah-
land sowie Prof. Dr. Jens Oeljeschlager. Förderanträge zur Aus-
zahlung im Wintersemester 2015/16 müssen bis zum 31.8.2015 
gestellt werden. Einzelheiten unter www.kemper-stiftung.de.

CoACHing und superVision

Individuelle Beratung ist begehrt
Einzelcoaching und kollegiale Supervision: Das sind 
laut einer Studie die beliebtesten Weiterbildungs-
formate unter Führungskräften – jedoch nicht die 
verbreitetsten. Dass die Manager nicht immer die 
Weiterbildung ihrer Wahl machen können, hängt oft 
ausgerechnet am eigenen Vorgesetzten. Das sind ei-
nige Ergebnisse einer Studie des Beratungs- und Wei-
terbildungsanbieters Comteam mit 432 Teilnehmern, 
davon rund drei Viertel Führungskräfte. Demnach 
schätzen 84 Prozent der Teilnehmer Einzelcoaching 
als attraktiv oder sehr attraktiv ein. Die kollegiale Su-
pervision halten drei Viertel der Befragten für (sehr) 
attraktiv. Die Comteam-Studie bestätigt zudem, dass 
auch das klassische Seminar nach wie vor viele Fans 
unter den Weiterbildungswilligen hat, nämlich 79 
Prozent. Als weniger attraktiv schätzen die Befragten 
Formate ein, die nicht didaktisch aufbereitet sind, 
wie etwa Messen und Kongresse. Auch vom Selbst-
studium mit interaktiven digitalen Medien zeigen 
sich bisher die wenigsten begeistert. Der Blick auf 
die Ist-Seite zeigt jedoch, dass die Präferenzen der 
Weiterbildungsteilnehmer in der Praxis nicht immer 
berücksichtigt werden. Dass die Führungskräfte nicht 
die Weiterbildungen absolvieren können, die sie sich 
wünschen, hängt in den meisten Fällen von ihrem 
eigenen Vorgesetzten ab. Denn bei 52 Prozent der 
Befragten entscheidet der Boss darüber, welche Wei-
terbildung sie wählen können. Die Personalabteilung 
bestimmt nur bei einem Viertel über die Maßnahmen. 

Einzelcoaching ist laut einer Studie eines der beliebtes-
ten Weiterbildungsformate unter Führungskräften.

erWerBstätige
4.000.000



67        www.haufe.de/immobilien   04.2015

Aktuelles Urteil
präsentiert von:

Michael Miller, 
Haufe-Personalmagazin 

urlaubsanspruch bleibt trotz Wechsel 
von Voll- in teilzeit 
BAG, Urteil vom 10.02.2015, Az. 9 AZR 53/14

Arbeitgeber dürfen den Urlaubsanspruch ih-
rer Mitarbeiter nicht mehr verhältnismäßig 
kürzen, wenn diese von Vollzeit in Teilzeit 
wechseln und deshalb an weniger Wochen-
tagen arbeiten. Das entschied das Bundes-
arbeitsgericht (BAG) und folgte damit den 
Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs 
(EuGH). Dieser hatte schon 2013 die Rege-
lung für den öffentlichen Dienst, nach der 
sich der für die Fünftagewoche festgelegte 
Erholungsurlaub nach einer Verringerung 
der Arbeitszeit während des Urlaubsjahrs 
auf weniger als fünf Wochentage vermin-
dert, als Diskriminierung entlarvt.
Bisher galt im öffentlichen Dienst nach § 26 
Abs. 1 TVöD, dass beim Wechsel von Voll- 
in Teilzeit der Arbeitnehmer im Jahr des 

reCHt

Teilzeitwechsels nur einen verminderten 
Urlaubsanspruch hat, der sich allein an der 
Teilzeitbeschäftigung orientiert. Die dieser 
Regelung entgegenstehende Entscheidung 
des EuGH, nachdem sich die Anzahl der Ur-
laubstage wegen des Übergangs in Teilzeit 
nicht verringern darf, hatte das Bundesar-
beitsgericht zu beachten. Entsprechend der
Rechtsauffassung des EuGH erkennt nun 
auch das Bundesarbeitsgericht in einer 
„nachträglichen“ Verringerung des Ur-
laubsanspruchs eine Diskriminierung. 

sexuelle Belästigung 
BAG, Urteil vom 20.11.2014, Az. 2 AZR 651/13

Ein einmaliger sexueller Übergriff ohne Wie-
derholungsgefahr muss nicht zwangsläufig 
zur Kündigung führen. Entscheidend für die 
fristlose Kündigung, so das Bundesarbeits-
gericht, sind unter anderem Umfang und 
Intensität der Belästigung. Im zu entschei-
denden Fall hatte das BAG die Fortsetzung 
des Arbeitsverhältnisses für zumutbar er-
klärt: Der übergriffige Mitarbeiter, der ei-
ner Kollegin an den Busen gefasst hatte, 
gestand im direkt folgenden Gespräch mit
seinem Chef sein Fehlverhalten ein, ent-
schuldigte sich bei der Frau und zahlte 
im Rahmen des Täter-Opfer-Ausgleichs 
Schmerzensgeld. Eine Abmahnung, so das 
BAG, wäre deshalb ausreichend gewesen.

leHrgAng
gutachter für barrierefreies Bauen Die Akademie der Hochschule Biberach bietet eine Fortbildung zum Sachverständigen für barrierefreies Bauen 
an. Der Lehrgang beginnt im Juni und findet in drei Blöcken statt (25. bis 26. Juni 2015, 16. bis 17. Juli 2015, 5. bis 6. August 2015; 15. September 
2015 Abschlussprüfung). Der Lehrgang vermittelt Grundlagen der Sachverständigentätigkeit inklusive der Gutachtenerstellung für die gerichtliche und 
außergerichtliche Arbeit und erläutert die besondere Haftungs- und Honorierungsthematik. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Einführung in verschie-
dene Bewertungsansätze und -kriterien. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.akademie-biberach.de/svbarrierefrei 

MAintor portA

Gesundheitsförderndes Arbeitsplatzkonzept

Das Workplace Consulting Unternehmen Eurocres hat für die Union Asset Manage-
ment Holding AG (Union Investment) ein Büro- und Arbeitsplatzkonzept im „MainTor 
Porta“ in Frankfurt am Main umgesetzt. Ziel war es, für den neuen Standort von Union 
Investment auf rund 20.000 Quadratmetern und für etwa 950 Mitarbeiter neben einer 
wettbewerbsfähigen Flächeneffizienz auch ein motivierendes und zukunftsweisendes 
Erscheinungsbild für Angestellte und Kunden zu etablieren. Das neue Büro- und Ar-
beitsplatzkonzept soll die Kommunikation und den Informationsaustausch optimieren 
und die Gesundheit der Mitarbeiter fördern. 

reCruiting

Dos and Don‘ts 

Fehlentscheidungen im Recrui-
ting sind teuer. Doch trotzdem 
passieren sie häufig, wie eine Um-
frage der Hay Group belegt. Viele 
der befragten Personaler suchen 
den Grund dafür bei den Bewer-
bern und im Fachkräftemangel 
– statt einige Recruiting-Grund-
regeln zu beherzigen. Demnach 
beziffert über die Hälfte der be-
fragten Personalmanager die 
Kosten, die entstehen, wenn ein 
Job neu besetzt werden muss, auf 
mehr als 6.000 Euro. Doch eine 
hohe Erfolgsquote haben die Per-
sonaler trotzdem nicht aufzuwei-
sen: In der Umfrage des Personal-
dienstleisters Robert Half gaben 
80 Prozent von 200 Befragten an, 
schon einen Mitarbeiter einge-
stellt zu haben, der hinter den an 
ihn gestellten Anforderungen zu-
rückgeblieben ist. Zudem geben 
die HR-Manager zu, dass etwa 
jeder zehnte Mitarbeiterwechsel 
auf einer Fehlentscheidung beim 
Recruiting beruhe.  
Doch in den zusätzlich entstehen-
den Kosten sehen die Befragten 
auch nicht das Hauptproblem: 
Nur zwölf Prozent geben dies an. 
Vielmehr fürchten 52 Prozent, 
dass ihre personellen Fehlent-
scheidungen zu Produktivitäts-
verlust des Unternehmens füh-
ren könnten. Auf der Basis der 
Ergebnisse empfehlen die Studi-
enautoren von Robert Half einige 
„Dos and Don’ts“, die Recruiter in 
ihrer Arbeit beachten sollten. So 
sollten sie nicht alleine entschei-
den, passgenaue Stellenanzeigen 
formulieren und nicht zu viel von 
den Bewerbern erwarten. Auch 
das angebotene Gehalt sollte nicht 
zu niedrig ausfallen.
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Die BBA hat im Herbst vergangenen Jahres 300 Unternehmen befragt. 55 Prozent der Teilnehmer waren Vorstände oder Geschäftsführer, 45 Prozent 
waren Personalverantwortliche in den Unternehmen. Die Rücklaufquote lag bei etwa 30 Prozent. Gefragt wurde nach folgenden Sachverhalten:
›  Erwartungen an das Bildungsangebot: Auf welche Merkmale legen Sie bei der Auswahl eines Bildungsangebots besonderen Wert?
›  Erwartungen an den Bildungsanbieter: Auf welche Eigenschaften legen Sie bei der Auswahl eines Bildungsanbieters besonderen Wert?
›  Aus- und Weiterbildungsformate der BBA: Welche Aus- und Weiterbildungsformate eignen sich für Ihr Unternehmen am besten?
›   Aus- und Weiterbildungsthemen: Welche Aus- und Weiterbildungsthemen sind für Ihr Unternehmen am wichtigsten?
Aus Sicht der befragten Unternehmen stehen nachfolgende wohnungswirtschaftliche Themen ganz oben auf der Prioritätenliste hinsichtlich des  
Bedarfs an weiterführenden Qualifikationen:

BBA-UmfrAgE 

Das erwarten die Unternehmen

›   Das Bestandsmanagement, 
welches die Bereiche Proper-
ty-, Sozial- und forderungs-
management beinhaltet:  
Hier waren 83 Prozent der 
befragten Unternehmen der Auf-
fassung, dass dieser Bereich an 
Bedeutung eher zulegen wird. 

›   Die WEg-Verwaltung und die 
moderne Hausverwaltung: 
Hier gingen 75 Prozent der 
befragten Unternehmen davon 

aus, dass dieses Themenfeld in 
Zukunft wichtiger werden wird. 

›   Der Bereich der Technik – 
inklusive der Haustechnik und 
der energetischen Sanierung: 
Hier vertraten 88 Prozent der 
Befragten die Auffassung, dass 
dieser Bereich zentral ist. 

›   Projektentwicklung: 70 Prozent 
der befragten Unternehmen 
gehen von zunehmenden Anfor-
derungen in diesem Bereich aus. 

›   Betriebskostenmanagement: 
Das Thema wird von 88 Prozent 
als ein Thema mit zunehmender 
Bedeutung eingeschätzt.  

›   Bilanzbuchhaltung: 77 Prozent 
der Unternehmen glauben, dass 
dieses Thema in seiner Bedeu-
tung eher zu- als abnehmen 
wird. 

›   Unternehmenssteuerung und 
-kontrolle: Etwa 80 Prozent der 
Unternehmen glauben, dass die-

ses Thema jetzt und in Zukunft an 
Bedeutung eher zunehmen wird. 

›   mietrecht: Hier sind 90 Prozent 
der Auffassung, dass Schulungs-
bedarf bestehen wird. 

›   management und führung: 
Dieses Thema wird von etwa  
82 Prozent der befragten Unter-
nehmen als ein Thema einge-
schätzt, welches an Bedeutung 
in der Aus- und Weiterbildung 
zunehmen wird. 

Lebenslanges Lernen – 
eine Standortbestimmung

schiedlichen Industriebereichen – im 
Sinne der oben angeführten 4. Indus-
triellen Revolution. Vielmehr wird 
über die Herausforderungen der Digi-
talisierung debattiert, die dazu führen, 
dass sich zum einen Lebens- und auch  
Produktionsprozesse so sehr verändern, 
dass die damit einhergehenden Auswir-
kungen den jeweiligen Gesellschaften ein 
neues Antlitz geben. Zum anderen wer-
den die Eckpfeiler einer freiheitlich-de-
mokratischen Grundordnung unter dem 
Stichwort der digitalen Grundrechte neu 
definiert werden müssen. 

Für Interessierte werden diese Dis-
kussionen in Artikeln verschiedener 
Feuilletons sichtbar. Exemplarisch sei auf 
den Artikel von Matthias Döpfner in der 
FAZ vom 16. April 2014 unter dem Titel 
„Lieber Eric Schmidt“ hingewiesen, den er 
dem Vorstandsvorsitzenden von Google 
gewidmet hat. Ferner sei an den Artikel 

 Es ist „common sense“, dass die demo-
grafische wie die technische Entwick-
lung unter dem Stichwort der Digita-

lisierung die aktuelle Gesellschaft prägen 
werden. Über die Herausforderung der 
4. Industriellen Revolution wird derzeit 
intensiv debattiert. Hierbei verschmelzen 
die nationale und die globale Perspektive 
miteinander. Beispielhaft sei auf zwei Bü-
cher verwiesen, in denen versucht wird, 
Antworten auf das Aufkommen eines 
neuen Wirtschaftssystems zu geben. Zum 
einen Jeremy Rifkin: „Die Null-Grenzkos-
ten-Gesellschaft. Das Internet der Dinge, 
kollaboratives Gemeingut und der Rück-
zug des Kapitalismus.“ Zum anderen sei 
Lisa Herzog angeführt: „Freiheit gehört 
nicht nur den Reichen. Plädoyer für einen 
zeitgemäßen Liberalismus.“ 

In der Wohnungs- und Immobi-
lienwirtschaft geht es weniger um die 
Vernetzung von Fabriken und unter-

Die Digitalisierung der Ge-
sellschaft schreitet voran. Sie 
betrifft auch die Immobilien-
branche und deren Aus- und 
Weiterbildungsangebote. Eine 
Umfrage der BBA – Akademie 
der Immobilienwirtschaft hat 
herausgefunden, was den 
Unternehmen in diesem Be-
reich besonders wichtig ist. 
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› Die Studiengangreform im 
Zuge des Bologna-Prozesses 
erhöht einseitig die Attraktivi-
tät akademischer Ausbildung. 
Aufgrund dieser Aktivität wird 
sich die Branche mit einem sich 
verschärfenden Wettbewerb um 
Absolventen auseinandersetzen 
müssen: Die Ausbildung zum 
Facharbeiter konkurriert mit der 
Hochschulausbildung. So vermel-
dete die IHK Berlin im August 
2014, dass in der Bundesrepublik 
Deutschland im Jahre 2013 erst-
mals die Zahl der Studienanfänger 
die der Ausbildungsanfänger 
überstieg.

› Eine Studie des Marktfor-
schungsinstitutes GfK Enigma 
zum Thema „Digitalisierung des 
Mittelstandes“ im Auftrag der DZ 
Bank hat festgestellt, dass für 51 
Prozent der großen deutschen 
Betriebe die Digitalisierung im 
Herstellungs- oder Wertschöp-
fungsprozess keine Relevanz hat. 
Die Zahl scheint erwähnenswert, 
da die Digitalisierung der Wirt-
schaft voranschreitet und unsere 
Gesellschaft an der Schwelle zu 
einem neuen Zeitalter steht. Der 
Übergangszeitraum in ein neues 
Wirtschaftssystem, so Jeremy Rif-
kin, wird etwa 40 Jahre umfassen.

› Stichwort „Betriebliche 
Ausbildung“: Nach wie vor setzt 
die Branche auf die betriebliche 
Ausbildung. Hiervon wird sie auch 
in den kommenden Jahren nicht 
einfach abrücken können. Somit 
stellt sich für alle Beteiligten die 
Frage: Wie stark wertet die Bran-
che den Bereich der betrieblichen 
Ausbildung weiter auf, um die 
betriebliche und die akademische 
Ausbildung in der Waage zu halten 
oder perspektivisch für eine en-
gere Verknüpfung von betrieblicher 
und akademischer Ausbildung zu 
sorgen?
› Stichwort „Akademisierung“: 
Die von der Politik geforderte 
Akademisierung wird dazu führen, 

dass die Branche die sich aus den 
Höherqualifizierungen ergebenden 
Chancen sukzessive nutzen muss, 
um im Wettbewerb um die Köpfe 
zu bestehen. Hier wird aber ein 
Übergangszeitraum benötigt. 
› Stichwort „Digitalisierung“: 
Im Gegensatz zu anderen Wirt-
schaftszweigen verfügt die Bran-
che noch nicht über die Möglich-
keit, in der Wertschöpfungskette 
den Faktor Mensch beliebig durch 
den Faktor Maschine zu ersetzen. 
Somit stellt sich die Frage: Wie 
geht die Branche mit dem verhal-
tenen Votum zur Digitalisierung 
von Bildungsangeboten in dem 
Wissen um, dass die Digitalisierung 
die Zukunft darstellt?

Damit tritt die Sichtweise der Unternehmer in den fokus,  
die durch die Umfrage auch noch einmal verdeutlicht wurde.

Die Ergebnisse der Umfrage mündeten in drei weitere fragestel-
lungen, die zeigen, dass mittelfristige politische Vorgaben der 
Europäischen Kommission und der Bundesregierung nicht immer 
mit den unternehmerischen realitäten übereinstimmen. 

nicht darum, im Sinne eines Kulturpes-
simismus oder einer möglicherweise exi-
stierenden Technikfeindlichkeit auf die 
Dinge zu schauen, sondern darum, nach 
Lösungsmöglichkeiten für die Zukunft 
zu suchen. Da die Immobilienwirtschaft 
einer der größten Wirtschaftszweige in 
Deutschland ist, hat sie auch eine Verant-
wortung. Die damalige Diskussion zeigte, 
dass es in einer technisierten Welt den 
Vertretern der Branche um die Sicherung 
oder auch die Rettung des „Ich als ein frei 
denkendes Subjekt“ ging. Übertragen auf 
die Aus- und Weiterbildung heißt das, Ziel 
jeglicher Bildungsvermittlung muss es 
sein, das Individuum vor jeder möglichen 
Manipulation durch sogenannte Zwänge 
zu schützen, die sich aus der Digitalisie-
rung ergeben könnten.

SUmmAry » Durch die Digitalisierung werden sich Prozesse in der Immobilienwirtschaft 
radikal verändern. Die Branche muss dennoch weiterhin mit gutem Personal „versorgt“ werden. 
» Das Ziel der Bildungsvermittlung muss es sein, das Individuum vor jeder möglichen  
Manipulation durch sogenannte Zwänge zu schützen, die sich aus der Digitalisierung ergeben 
könnten. 

der emeritierten Professorin der Harvard 
Business School Shoshana Zuboff vom 30. 
April des Jahres 2014 erinnert. In beiden 
Artikeln wird vor einem neuartigen Mo-
nopol gewarnt mit der Folge, dass diese 
Konzerne Realitäten kennen, sie kontrol-
lieren, manipulieren und bei Bedarf „in 
kleinste Stücke schneiden“ können.

Kontrolle und Manipulation Verhar-
ren wir noch für einen Moment bei den 
Stichwörtern „Kontrolle und Manipulati-
on“. Die Branche muss im Zuge der 4. In-
dustriellen Revolution und der Digitalisie-
rung adäquat mit Personal „versorgt“ wer-
den. Dieses muss zum einen urteils- und 
handlungsfähig sein. Zum anderen muss 
sich dieses Personal an Werten orientie-
ren, die ökonomische und soziale Belange 
im Sinne des Unternehmens und der den 
Unternehmen anvertrauten Menschen in 
der Balance halten. Hierbei geht es nicht 

«

Dr. Hans-Michael Brey, Geschäftsführender Vorstand, 
BBA - Akademie der Immobilienwirtschaft e.V., Berlin

um Parteipolitik. Vielmehr muss bei je-
dem Mitarbeiter die innere Überzeugung 
geweckt werden, dass Ökonomie und 
Technik dem Menschen zu dienen haben 
– und nicht umgekehrt. An dieser Stelle 
sei an Herrn Dr. Schirrmacher, ehemaliger 
Herausgeber der „Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung“, der 2014  starb, erinnert. 
Herr Schirrmacher sprach im Kreis der 
Teilnehmer der Managementakademie 
der BBA – Akademie der Immobilien-
wirtschaft (BBA) 2012 über die seinerzei-
tigen Entwicklungen bei der EU und – im 
Sinne eines erweiterten Kulturbegriffs – 
über die Auswirkungen der Technisierung 
beim Hochgeschwindigkeitshandel an 
der Börse und die damit einhergehenden 
gesellschaftlichen Veränderungen – aus-
gelöst durch die Digitalisierung. An den 
Reaktionen von damals war leicht zu er-
kennen, dass es Diskussionsbedarf bei den 
Vertretern der Branche gab. Hier ging es 
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Wer Dropbox nutzt, dem wird möglicher-
weise auch die App Carousel zusagen. Die 
Galerie-App kann Fotos und Videos in der  
Dropbox schneller und besser sprichwört-
lich ins rechte Licht rücken – und hilft 
somit, einen optimalen Überblick zu ge-
winnen.

Die iDee: Alle Fotos und Videos vom Mo-
biltelefon und in der Dropbox-Ablage las-
sen sich an einem einzigen Ort ansehen, 
automatisch organisieren und zudem in 
der Dropbox sichern. Nützlicher Effekt 
ist, dass nach der Dropbox-Sicherung 
Fotos wieder aus dem lokalen Speicher 
entfernt werden können und somit kein 
wertvoller Speicherplatz auf Telefon oder 
Tablet verloren geht. Auf den Mobilge-
räten selbst kann man die Fotos über 
die App aber weiterhin betrachten, sie 
werden nur nicht mehr in Originalgröße 
lokal gespeichert.

Einige Vorteile in der Zusammenfassung:
›  Nur eine übersichtliche Galerie für alle 

Fotos, automatisch nach Ereignissen 
geordnet.

›  Jederzeit und an jedem Ort Zugriff, denn 
Fotos und Videos sind in der Dropbox 
gesichert und werden auf dem Mobil-
telefon angezeigt, ohne großartig lokalen 
Speicherplatz zu benötigen. 

›  Fotos per Mail-Anhang zu verschicken 
erübrigt sich zukünftig.

Mit der Version 1.9 wurde das Flash-
back verbessert, ein eleganteres Oberflä-
chendesign, größere Fotos und die Mög-
lichkeit, zur Chronik wechseln zu können,  
neu geschaffen. So kann man zum Beispiel 

direkt zu den schönsten Foto-Momenten 
der Vorjahre springen, ohne sich durch 
die komplette Galerie kämpfen zu müssen. 

Zur Kompatibilität: Carousel erfordert 
iOS 7.0 oder neuer und ist für iPhone, iPad 
und iPod touch ausgelegt. Die kostenlose 
App ist zudem für iPhone 5, iPhone 6 und 
iPhone 6 Plus optimiert.

App

Attraktive Fotoansicht  
ohne Speicherplatzvergeudung

Die Haltung von mehr als einem Hund entspricht bei einer 2,5-Zimmer- 
Wohnung in der Regel nicht mehr vertragsgemäßem Gebrauch.
AG München, Urteil v. 12.05.2014, 424 C 28654/13

plAssmAnns bAustelle

Medientipp

Hans-Jörg Werth, Scheeßel

Die Demo der App 
ist kostenlos im 
Apple AppStore 
verfügbar.
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Noch mehr Termine unter www.haufe.de/immobilien

Veranstaltungen 
21.-22.04.2015
fmn´15 Nutzerkongress
Düsseldorf, ab 1.295 Euro,
Internationales Institut für 
Facility Management,  
Telefon 0208 2052197
www.nutzerkongress.de 

22.-24.04.2015
34. Mietrechtstage 
Berchtesgaden, 545 Euro,
ESWiD, Telefon 0911 223554,
www.esw-deutschland.de

23.-24.04.2015
Branchentreff  
Immobilienwirtschaft
Berlin, 2.095 Euro, Management 
Circle AG, Telefon 06196 4722-700
www.managementcircle.de

27.-28.04.2015
22. Handelsblatt – Jahresta-
gung Immobilienwirtschaft
Hamburg, 2.099 Euro, Handels-
blatt, Telefon 02119686 3758
www.immobilien-forum.de

27.-29.04.2015
16. Berliner Energietage  
+Messe „Energie-ImpulsE“
Berlin, kostenfrei, Anmeldung 
erforderlich, EUMB Pöschk/ 
Arge Berliner-ImpulsE, 
Telefon 030 201430821
www.berliner-energietage.de

06.-07.05.2015
11. Deutsche GRI 2015
Frankfurt, 2.875 Euro, 
GRI Global Real Estate Institute, 
Telefon 0044 20 71215060, 
www.globalrealestate.org/
deutsche2015

07.05.2015
Süddeutscher Energiekongress
Stuttgart, 199 Euro, IVD, 
Telefon 030 2757260
www.ivd.net

07.05.2015
Jahreskongress  
Real Estate Digital 2015
Frankfurt am Main, 1.150 Euro, 
Heuer Dialog, Telefon 0211 46905-0
www.heuer-dialog.de/10648

07.-08.05.2015
Deutscher Immobilien  
Kongress 2015 Berlin, 90 Euro*/ 
260 Euro**, BFW/BVI, Telefon 030 
32781120 oder 030 30872917
www.deutscher-immobilien-
kongress.de

12.05.2015
Fachtagung: Wohnen  
für Generationen 2015
Berlin, 450 Euro*/ 540 Euro**, BBA 
– Akademie der Immobilienwirt-
schaft, Telefon 030 230855-14
www.bba-campus.de

21.05.2015
1. Kongress: Smart Control in 
Industrie- und Gewerbebauten
Stuttgart, 240 Euro (inkl. MwSt.), 
REECO GmbH, Telefon 07121 3016-0
www.cep-expo.de/kongress 
programm/smart-control

17.-19.6.2015
25. Aareon Kongress
Garmisch-Partenkirchen,  
1.490 Euro, Aareon,  
Telefon 0231 7751-220, 
www.aareon-kongress.de

Seminare
21.04.2015
Kostenoptimierung  
im Facility Management
Starnberg, 1.095 Euro, Manage-
ment Forum Starnberg GmbH, 
Telefon 08151 27190
www.management-forum.de/
kostenoptimierung-fm

21.04.2015
Energieeinkauf – strategisch 
und kostenbewusst
Nürnberg, 510 Euro, TÜV Reinland 
Akademie GmbH, 
Telefon: 08008484044
www.tuv.com/seminar-06315

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

21.04.2015
Die neue EnEV –  
Planung von Gebäuden 
Freiburg, 295 Euro, Institut Fort-
bildung Bau, Architektenkammer 
Baden-Württemberg, 
Telefon 0711 248386310
www.akbw.de/fortbildung/
ifbau

22.04.2015
Gebäudeenergieeffizienz – 
Erneuerbare Energien, Trends, 
Wirtschaftlichkeit
Hamburg, 618,80 Euro, Beuth Ver-
lag GmbH, Telefon 030260 12518, 
www.beuth.de/din-akademie

23.-25.04.2015
Best Practice  
Immobilienmarketing
Berlin, 1.990 Euro, EBS Real Estate 
Management Institute, 
Telefon 0611 71022680
www.ebs-remi.de

24.-25.04.2015
Technisches 
Gebäudemanagement
München, 1.058 Euro, gtw –  
Weiterbildung für die Immobilien-
wirtschaft, Telefon 089 578879, 
www.gtw.de/tgm

23.-25.04.2015
Cash Flow & Financial Modeling 
für Immobilien
Berlin, 1.990 Euro, EBS Real Estate 
Management Institute, Telefon 
0611 71022680
www.ebs-remi.de

27.-28.04.2015
Immobiliencontrolling 
Köln, 920 Euro, Haufe Akademie, 
Telefon 0761 8984422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

28.-30.04.2015
EnergieWertexperte
Berlin, 985 Euro, 
Sprengnetter-Akademie, 
Telefon 0264209796-75/-76
www.sprengnetter.de

30.04.2015
Bestellerprinzip und  
Mietpreisbremse
Stuttgart, 129 Euro*/189 Euro**,
IVD-Institut, Telefon 089 290820-22
www.ivd-institut.de

05.05.2015
Wie Immobilienunternehmen 
mit atypischen Marketingstra-
tegien punkten können
Stuttgart, 129 Euro*/189 Euro**,
IVD-Institut, Telefon 089 290820-22
www.ivd-institut.de

06.05.2015
Heizkosten korrekt umlegen 
und abrechnen 
Fulda, 270 Euro*/335 Euro**,
vhw-Bundesverband, 
Telefon 030 390473-170
www.vhw.de

07.05.2015
Die Übernahme einer WEG-/
Mietverwaltung – worauf ist  
zu achten? Berlin, 129 Euro*/ 
179 Euro**, DDIV Service GmbH, 
Telefon 030 30096790
www.ddiv.de

08.05.2015
Wohnungsabnahme und 
Schönheitsreparaturen: 
Wie agiere ich rechtssicher?
Kiel, 129 Euro*/179 Euro**,
DDIV Service GmbH, 
Telefon 030 30096790
www.ddiv.de

08.05.2015
Energie – aber wie:  
Chance Energieeffizienz 
Karlsruhe, 155 Euro,  
Institut Fortbildung Bau,  
Telefon 0711 248386310, 
www.akbw.de/fortbildung/
ifbau

18.-19.05.2015
Buchführung für die 
Immobilienwirtschaft 
Berlin, 920 Euro, Haufe Akademie, 
Telefon 0761 8984422
www.haufe-akademie.de/
immobilien
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IMMoBIlIENFINANzIERuNG 

Die Feinheiten in Zeiten der Geldschwemme   

Die Aareal Bank übernimmt für 350 Millionen Euro die West-
deutsche Immobilienbank. Was macht die Übernahme mit der  
Branche? Gute Laune herrscht vor allem in der gewerblichen 
Immobilienfinanzierung. Wie wirken die wirtschaftlichen und 
politischen Rahmenbedingungen auf das Tagesgeschäft? 
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IMMoBIlIENAKTIENMARKT 

Wie stehen die Anlegerchancen?   

Die Jagd nach Rendite und Sicherheit führt nicht nur in Grie-
chenland zu einem deutlich besseren Abschneiden der Immo-
bilienaktien, sondern auch in Europa insgesamt. Noch besser ist 
die Wertentwicklung bei den REITs als Untersegment der Immo-
bilienaktien. Eine fundierte Markteinschätzung. 

Diese Ausgabe enhält folgende Beilagen: Ista Deutschland GmbH



74 Mein liebster UrlaUbsort

47°39‘N, 12°64‘O Saalbach-Hinterglemm 

„Die Lage und das Pa-
norama sind besonders 
schön. Der Ort bietet 
viele Möglichkeiten für 
einen erholsamen und 
individuellen Urlaub 
mit Ruhe, Sport und 
Naturgenuss.“

„Es sind nicht die Einzelerlebnisse: Unsere 
Touren zu Fuß oder mit dem Mountainbike 
führen durch ein alpines Sommerparadies, 
das uns immer wieder unvergessliche  
Momente bereitet.“

Ralf Görner (51) wurde in Immenstadt im 
Allgäu geboren. Er ist verheiratet und hat zwei 
Kinder. Nach dem Abitur studierte er BWL in 
Regensburg und Mannheim. Heute ist er Chief 
Operations Officer (COO) und Mitglied der Ge-
schäftsführung der ista Deutschland GmbH.

SteckbRief

Ralf Görner

Mein liebster Urlaubsort ist ein sehr schönes Sporthotel in Saalbach-Hinter-
glemm bei Salzburg in Österreich. Wann waren Sie dort? Wir waren mittlerweile 
schon mehrfach dort. Wie lange waren Sie dort? Wir fahren meistens jeweils 
für eine Woche dorthin. Mehr wird mit Blick auf die beruflichen Verpflichtungen 
schwierig.  Wie sind Sie auf diesen Ort gestoßen? Wir haben nach einem Gebiet 
in den Alpen gesucht, wo man nicht nur gut wandern, sondern auch gut Moun-
tainbike fahren kann. Dabei sind wir vor über zehn Jahren auf den Ferienort 
Saalbach-Hinterglemm gestoßen – und haben es bis heute nicht bereut. Was hat 
Sie angezogen? Das Panorama der Pinzgauer Grasberge ist besonders schön. Zu-
dem bieten die vielen Mountainbike- und Wanderwege aller Schwierigkeitsstufen 
immer wieder Möglichkeiten, Neues zu entdecken und die fantastische Land-
schaft zu genießen. Interessant ist auch die Nähe zu Zell am See, wo Wassersport-
fans ihren Vorlieben nachgehen können. Mit wem waren Sie dort? Mit meiner 
Familie. Was waren ihre Aktivitäten dort? Mountainbike fahren, wandern und 
Tennis spielen. Und einfach einmal Ruhe und Erholung. Was hat ihnen am meis-
ten freude bereitet? Die Zeit mit der Familie, die wir in Saalbach-Hinterglemm 
immer sehr individuell und abwechslungsreich gestalten können. Leider vergeht  
der Aufenthalt dadurch immer viel zu schnell. Warum würden Sie anderen  
branchenkollegen empfehlen dorthin zu fahren? Weil die Lage und das Pano-
rama besonders schön sind und der Ort viele Möglichkeiten für einen erholsamen 
und individuellen Urlaub bietet. Man kann dort ausgezeichnet  zur Ruhe kom-
men, sich zugleich aber auch sehr gut sportlich betätigen und dabei die Natur 
genießen. Die Lage des Ortes eignet sich zudem auch für Familien mit kleinen 
Kindern. Würden Sie selbst diesen Ort noch einmal besuchen? Ja, so oft wie 
möglich. Gibt es dafür schon konkrete Pläne? Ich fahre mit meiner Familie zu 
Pfingsten dorthin und wir freuen uns schon alle sehr darauf. 
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