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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ich musste den frühen Flieger nehmen, um rechtzeitig beim Kongress zu sein. In dem 
Shuttle zum Flughafen saß schon jemand. Mein Schicksalsgefährte, auch müde. Nach 
einigen Worten über die frühe Zeit, fing er an, über sein Beratungsunternehmen in 
der Schweiz zu sprechen. Es wurde ein Monolog über Steueroptimierung, Steuerspar-
modelle, das sehr unternehmerfreundliche Schweizer Arbeitsrecht, und so weiter. 
Dann klagte er, er habe keine Zeit – noch nicht einmal für den Job. Er schien wach, 
aber ich fragte mich, wofür er morgens aufsteht. Um Steuervorteile zu generieren?

Das allein wäre wenig. Bei mir ist das anders, aber ich bin ja auch von Leuten umge-
ben, die über Zukunft nachdenken. Wohin entwickelt sich Gesellschaft und Immobi-
lienwirtschaft? Antwortversuch: in der regelmäßigen Kolumne ab Seite 14.

Gerade gehe ich die Nominierungen zu den Köpfen des Jahres durch, die wir auf dem 
Tag der Immobilienwirtschaft in Berlin verleihen werden. Und ich finde: Initiative, 
Mut, Kreativität. Wenn eine Stadt tatsächlich ein Wohnraum-Vermarktungsmodell 
entwickelt, bei dem die Preishöhe nicht mehr wesentlicher Verkaufsfaktor ist, ist das 
kreativ. Und wenn sich der Vorstand eines großen Investors und Immobiliendienst-
leisters dafür ausspricht, Flüchtlinge nicht in Problemvierteln, sondern in funktionie-
rendem Umfeld unterzubringen, ist das weit weg vom Mainstream.
 
Es ist die schiere Größe, die die Immobilienwirtschaft bedeutsam macht. Aber es sind 
die vielen Köpfe, die sie – aus völlig verschiedenen Richtungen kommend – prägen. 
Da macht das Aufstehen Spaß. Ich freue mich auf unser Treffen am 11. Juni in Berlin.

Ihr

„Manch einer weiß nicht, wofür 
er morgens aufsteht. Ich schon. 
Unter anderem Ihretwegen!“
Dirk Labusch, Chefredakteur

Morgenstund
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ERIX-Kommentar von Ellwanger & Geiger

Schönheitsreparaturen

Vor einigen Wochen hat der BGH weitreichende Grundsatzurteile zu 
Schönheitsreparaturen gefällt und ist dabei teilweise von seiner bis-
herigen Rechtsprechung abgerückt. Vor allem bei unrenoviert über-
gebenen Wohnungen hat dies erhebliche Auswirkungen und kann für 
Vermieter teuer werden. Dieses Top-Thema beleuchtet nicht nur die 
neue Auffassung des BGH und deren Hintergründe, sondern gibt auch 
einen umfassenden Überblick, welche Klauseln aktuell als zulässig 
angesehen werden, wie weit die Renovierungspflicht reicht, wie Ver-
mieter vorgehen können, wenn Mieter geschuldete Schönheitsrepa-
raturen nicht ausführen, und welche Handhabe Mieter haben, wenn 
sie renoviert haben, ohne hierzu verpflichtet gewesen zu sein.

Unter www.haufe.de/immobi-
lien finden Sie den exklusiven 
Marktkommentar von Ellwan-
ger & Geiger zum ERIX – das ist 
der E&G-REIT-Index, in dem die 
Entwicklung der 30 wichtigsten 
europäischen Reits abgebildet 
ist. Helmut Kurz, Fondsmana-
ger des Bankhauses, äußert 
sich jeden Monat zu den jüngs-
ten Entwicklungen und den 
Gewinnern und Verlierern.

Top-TheMa

NeU

haUfe-oNliNe-SeMiNar
Bauliche Veränderungen: 
häufigste problemstellungen, 
haftungsfragen und praxistipps
Dienstag, 19. mai 2015, 14:00 Uhr, 
Teilnahmebeitrag 82,11 euro 

mit dem Thema bauliche 
Veränderungen muss sich jeder 
WeG-Verwalter früher oder später 
auseinandersetzen. Die Rechts-
lage ist unübersichtlich und die 
Abgrenzung zu anderen baulichen 
maßnahmen ebenso wichtig wie 
mitunter schwierig.
Dieses Online-Seminar gibt einen 
Überblick über die häufigsten 
Fragestellungen, die sich im 
Zusammenhang mit baulichen 
Veränderungen ergeben, und 
zeigt, wie Verwalter sich auf 
diesem glatten Parkett sicher 
bewegen. Beleuchtet werden auch 
Verjährungsfragen und prozes-
suale Problemstellungen bei der 
Vorbereitung von Beschlüssen zur 
Klageerhebung sowie Fragen der 
Kostenverteilung in Jahresabrech-
nung und Wirtschaftsplan.
Referent: Marco Schwarz

SeMiNar

Bauliche Veränderungen: Die 
Rechtslage ist unübersichtlich.
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DEUTSCHER 
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ESTREL  HOTEL  BERL IN

THEMEN, DIE BEWEGEN
Das Bestellerprinzip – Chancen für den Mietverwalter?
Alles rund um das Mietrechtsnovellierungsgesetz
Nichtige Regelungen in der Gemeinschaftsordnung
Namentliche Abstimmungen, Neueste BGH-Rechtsprechung
Prozessoptimierung in Immobilienverwaltungen 
Geltendmachung von Forderungen aus dem Mietverhältnis
Geschäftsordnungsbeschlüsse und Rechtssicherheit
Zwangsvollstreckung und Zwangsversteigerung
Elektromobilität und Wohngebäude: was kommt auf uns zu?
Die Klimawende. Dogma, Ideologie oder Notwendigkeit?
Die sieben Sünden im Wohnungseigentums- und im Mietrecht 

REFERENTEN SIND 
Dr. Gregor Gysi, Ulrich Kelber, Prof. Dr. Martin Häublein, 
Prof. Dr.-Ing. Viktor Grinewitschus, Prof. Dr. Florian Jacoby, 
Prof. Dr. Wolfgang Schneider, Dr. Michael Casser, 
Dr.-Ing. Klaus-Dieter Clausnitzer, Dr. David Greiner, 
Dr. Ingrid Hengster, Ruth Breiholdt, Steffen Haase, 
Wolfgang D. Heckeler, Astrid Schultheis 

UNTER UNS 
Erleben Sie einen rauschenden Festabend u. a. mit der 
Verleihung zum Immobilienverwalter des Jahres und  
dem ImmoStar. Mit dabei sind Freddy Mercury, Boney M.,  
Cher und Tom Gerhardt als Hausmeister Krause. 

Jetzt anmelden zum 
größten Branchentreff 
des Jahres !

Weitere Informationen unter 

www.ddiv.de
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Volkswirtschaftliche Eckdaten  
in ausgewählten europäischen Ländern
Laut einer Analyse der Nord/LB Research wächst das Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) derzeit mit 3,3 Prozent am stärksten in Polen. Auch für das laufende  
Jahr erwarten die Experten dort wieder einen ähnlich hohen Anstieg  
(3,2 Prozent). Deutschland liegt mit 1,6 und 1,9 Prozent im Mittelfeld,  
am Ende des Rankings steht Frankreich (0,4 und 0,8 Prozent). 
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FördErmIttEl  

20 Prozent der Kfw-Fördermittel fließen in den Südwesten

Bei der Mittelverteilung für die Energie sparende Dämmung von Gebäuden in Deutschland gibt es ein 
starkes Gefälle. So flossen im vergangenen Jahr von insgesamt 3,7 Milliarden Euro für zinsverbilligte 
Zuschüsse und Kredite der staatlichen KfW-Förderbank 20 Prozent nach Baden-Württemberg. Das 
sind 735 Millionen Euro. Das berichtet Focus-Online und beruft sich auf eine Antwort der Parlamen-
tarischen Wirtschaftsstaatssekretärin Brigitte Zypries an die Grünen. 18,3 Prozent der Mittel wurden 
von Bürgern in Nordrhein-Westfalen beantragt, gefolgt von Bayern mit einem Anteil von 15,8 Prozent. 
Schlusslichter sind unter den Flächenländern das Saarland (38 Millionen Euro an Zusagevolumen 
2014), Mecklenburg-Vorpommern (39 Millionen Euro) und Thüringen (59 Millionen Euro). Generell 
werden vor allem in Ostdeutschland mit Ausnahme Berlins die Mittel weniger in Anspruch genommen. 
In den Beständen der ostdeutschen Wohnungsunternehmen wurden seit 1990 bereits 86,7 Prozent 
der Gebäude energetisch modernisiert, wie der Immobilienverband GdW mitteilt. Zum Vergleich: In 
Westdeutschland liegt dieser Wert derzeit bei 50 Prozent. 

86,7%
EnErgEtIsch  
modErnIsIErt
In den Beständen der 
ostdeutschen Wohnungs-
unternehmen wurden seit 
1990 bereits 86,7 Prozent 
der Gebäude energetisch 
modernisiert. In West-
deutschland liegt der Wert 
derzeit bei 50 Prozent. 
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WEttBEWErB: AuFnAhmE Von FlüchtlIngEn
In diesem Jahr findet zum 5. mal der Wettbewerb „menschen und Erfolge“ statt, der vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau  
und Reaktorsicherheit (BMUB) mit dem Deutschen Landkreistag (DLT), dem Deutschen Städte- und Gemeindebund (DStGB) und weiteren Partnern aus-
gelobt wird. Der diesjährige Wettbewerb steht unter dem Motto „In ländlichen Räumen willkommen“ und befasst sich mit der Aufnahme von Flüchtlin-
gen. Einsendeschluss ist der 26.05.2015. Es werden Preisgelder in Höhe von 20.000 Euro vergeben. Eine Jury wählt die Preisträger im September aus. 
mehr Infos unter www.menschenunderfolge.de

Frank Peter unterreiner
Wie wenig Ahnung die Behörden teils von Immobilienmärkten haben, wie viel – mit 
Verlaub! – Quatsch dabei produziert wird und auf welch juristisch tönernen Füßen die 
Mietpreisbremse steht, zeigt ein Blick beispielhaft auf die Region Stuttgart. Die Schwaben-
metropole und das Umland zählen zu den teuersten Immobilienmärkten in Deutschland, 
und so wurde mit Spannung erwartet, in welchen Kommunen das Finanz- und Wirt-
schaftsministerium von Baden-Württemberg einen angespannten Wohnungsmarkt kon-
statiert und damit die Voraussetzungen für die Einführung der Mietpreisbremse schafft.
Stuttgart gehört dazu, das war zu erwarten. 
Nicht auf der Liste stehen jedoch die an Stuttgart angrenzenden Städte Esslingen und 
Ludwigsburg – beide knapp 100.000 Einwohner stark. In Altbach am Neckar hingegen, 
das sich mit seinen 6.000 Einwohnern an Esslingen schmiegt, herrscht angeblich ein Not-
stand, der nur durch ein Bundesgesetz in den Griff zu bekommen ist. Dies soll auch auf 
andere schnuckelige Gemeinden rund um Stuttgart zutreffen. Wie skurril ist das denn: 
Altbach wird als ein Markt gesehen und das hundertmal größere Stuttgart auch. Und an 
der Gemarkungsgrenze hören Not, Mangel und Nachfrage auf? Dabei sind Stuttgart und 
sein Umland ein Siedlungsbrei.
Spannend auch die Frage, auf welcher Grundlage der Wohnungsmangel ermittelt wurde. 
Der Mietspiegel jedenfalls ist statistisch dazu ein untaugliches Mittel, meint Prof. Robert 
Göötz von der HFWU Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen. Im 
Fall von Stuttgart müssten mindestens 16.360 Mietverhältnisse ausgewertet werden, da-
mit der Mietspiegel mit seinen 210 Wohnungstypen repräsentativ ist. Tatsächlich sind es 
jedoch maximal 2.500 Mietverhältnisse, im Schnitt rund zehn pro Kategorie. Und das ist 
in anderen Städten auch nicht signifikant anders. Schlimm nur, wenn mangelnder Sach-
verstand und fehlende Marktdaten die Grundlage für Gesetze bilden. Dass die Mietpreis-
bremse der bedürftigen Klientel eher schadet als hilft, das steht auf einem anderen Blatt ...

kolumnE

Grenzen im Siedlungsbrei

mEcklEnBurg-VorPommErn

Situation der kommunalen Wohnungsunternehmen ist kritisch

Den 36 kommunalen Wohnungsunternehmen in Mecklenburg-Vorpommern geht es nicht 
gut. Die Situation sei „besorgniserregend“, heißt es in einem Sonderbericht des Landesrech-
nungshofs zur Zukunft der kommunalen Wohnungsunternehmen, der von der Grünen-
Fraktion im Landtag in Schwerin vorgestellt wurde. Das berichtet die „Welt“. Betroffen sind 
insbesondere die ländlichen Regionen. Der demografische Wandel, aber auch die teilweise 
noch aus DDR-Zeiten stammenden Altschulden würden den Bestand von Unternehmen 
bedrohen. Das Land müsse gemeinsam mit Kommunen und Wohnungsgesellschaften nach 
Lösungen suchen. 

„An der Gemarkungs-
grenze hören Not, 
Mangel und Nachfrage 
auf. Wie skurril ist das 
denn?“

Es sind nicht 
nur GEbäudE 
Immobilien sind 
viel verspre-
chende Geldan-
lagen – allerdings 
nicht grundsätz-
lich zu jeder Zeit 

und an jedem Ort. In ihrem Buch 
„Es sind nicht nur Gebäude“ stellen 
die Autoren Tobias Just und Steffen 
Uttich die Besonderheiten der 
Anlageform vor und erklären die 
größten Fallstricke. Dabei wollen 
sie die Lücke schließen zwischen 
schlichten Immobilienratgebern für 
den Häuslebauer und wissen-
schaftlichen Fachbüchern für 
Spezialisten.

tobias Just, steffen uttich, 
1. Auflage 2015, 231 S., ISBN  
978-3-95601-061-3, 19,90 Euro

BuchtIPP
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RichtliNieN, 
VeRoRdNuNgeN, 
aktioNspläNe 

ohne Parlaments- 
beteiligung*

VoRschlag
(Kommission)

positioNieRuNg 
(Rat und PaRlament)

iNteRiNstitutioNelle abstimmuNg 
(eP, Rat, Kom)

aNNahme 

gesetzeNtwuRf 

(aus Bundesregierung,  
Bundestag oder Bundesrat)

buNdestag

buNdesRat

iNkRafttReteN

VeRoRdNuNg
(tritt direkt in Kraft)

bRüssel

beRliN
RichtliNie
(Gesetz muss noch durch  
deutsche Gesetzgebung)

VeRmittluNgs-
ausschuss

*manche Richtlinien/Verordnungen müssen 
durch das Bundeskabinett und/oder den Bun-
desrat abgesegnet werden. dies ist aus Gründen 
der Übersichtlichkeit nicht dargestellt.
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neues Vorhaben für intelligente stromnetze, Kommunalinvestitionsförderungsfonds, 
Zurverfügungstellen von Kapital für Programm „altersgerecht umbauen“, neues Vorhaben 
zur energie-union sowie eu-erbrechts-Vo
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anlageverordnung
Bringt neue Regeln für die Kapital-
anlage von Versicherern und Pensi-
onsfonds, die unter anderem auch die 
Quoten für die Anlage in Immobilien 
neu regeln. In Kraft getreten am  
7. März 2015. 

bestellerprinzip
Wohnungsvermittlung geht einseitig 
zulasten der Vermieter, Segment 
„Wohnen auf Zeit“/Exklusivvermitt-
lung unzureichend geregelt. Inkraft-
treten voraussichtlich zum 1.6.

energieeffizienz 2020
(Nationaler Aktionsplan) und Aktions-
programm Klimaschutz; u. a. Aufsto-
ckung der CO2-Gebäudesanierung und 
Einführung einer steuerlichen Förder-
komponente. Gesetzgebungsverfahren 
zur Umsetzung notwendig. Im März 
2015 hat Bayern die Bundesregierung 
aufgefordert, einen Gesetzentwurf 
zur steuerlich besseren Förderung 
der energetischen Gebäudesanierung 
vorzulegen. Die Vorlage wurde in die 
Ausschüsse zurückverwiesen.

energieeffizienzrichtlinie
Energiedienstleistungsgesetz soll um 
die Verpflichtung zur Einführung von 
Energieaudits (Verfahren zur Erlangung 
ausreichender Informationen über das 
bestehende Energieverbrauchsprofil 
eines Gebäudes) erweitert werden. 
Verpflichtung soll alle Unternehmen 
betreffen, die größer sind als KMUs.

erbschaftsteuergesetz 
Aufgrund des Urteils vom Bundesver-
fassungsgericht vom 17. Dezember 
2014 muss der Gesetzgeber bis zum 
30. Juni 2016 eine Neuregelung 
treffen. Bislang existiert lediglich ein 
Eckpunktepapier. 

ertragswertrichtlinie
Soll die Ermittlung des Ertrags- bzw. 
Verkehrswerts von Grundstücken nach 
einheitlichen und marktgerechten 
Grundsätzen sicherstellen.

intelligente Netze  
Bis 2032 soll eine Ausrüstung 
aller Haushalte mit intelligenten 
Stromzählern erfolgen. Verpflich-
tende Einbauten von intelligenten 
Messsystemen (Smart Meter/Smart 
Meter Gateways) soll es ab 2017 zu-
nächst für Anschlüsse mit sehr hohen 
Verbräuchen geben. Die Verordnung 
tritt frühestens 2016 in Kraft.

investmentsteuerreform
Die Bundesregierung will noch 
im zweiten Quartal 2015 einen 
Gesetzesentwurf für ein Gesetz zur 
Reform der Investmentbesteuerung 
vorlegen. Bislang existiert lediglich ein 
Eckpunktepapier. 

kleinanlegerschutzgesetz 
Soll Schutz von Kleinanlegern verbes-
sern. Enthält insbesondere Änderungen 
des Vermögensanlagengesetzes und 
wertpapierrechtlicher Bestimmungen: 
Das parlamentarische Verfahren läuft. 

mietpreisbremse
Ermächtigung der Länder zur Einfüh-
rung einer Mietobergrenze.

Nachtragshaushalt 2015 
Von besonderer Bedeutung:  u. a. 
Einführung eines Kommunalinvestiti-
onsförderungsfonds. U. a. sind weitere 
50 Millionen Euro für das Programm 
„Altersgerecht Umbauen“, 200 Millio-
nen Euro zusätzlich für die C02-Gebäu-
desanierung, 84,5 Millionen Euro für 
„Nationale Projekte des Städtebaus“ 
sowie 43 Millionen für studentisches 
Wohnen vorgesehen.

protokollerklärungsgesetz
Der Referentenentwurf wurde im 
Februar 2015 veröffentlicht; spezielle 
Thematik: Grunderwerbsteuer. Auf die 
vom ZIA bei früheren Entwürfen kri-
tisierte Rückwirkung der Änderungen 
soll nunmehr verzichtet werden. 

solvency ii
Gesetz zur Modernisierung der 
Finanzaufsicht über Versicherungen 
setzt Solvency II in nationales Recht 
um, Anlageverordnung wird für Ver-
sicherungen dann nicht mehr gelten. 
Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt 
am 10.4.2015.

Vergaberechtsreform
Schaffung eines modernen Vergabe-
rechts, das rechtssichere Vergaben im 
Wettbewerb und die wirtschaftliche 
Verwendung öffentlicher Haushalts-
mittel ermöglicht.

wohngeldrechtsreform
Anpassung der Tabellenwerte an die 
Entwicklung der Wohnkosten und der 
Verbraucherpreise sowie regional  
gestaffelte Anhebung der Miethöchst-
beträge zur Anpassung an differen-
zierte Mietenentwicklung. Das Gesetz 
soll am 1. Januar 2016 in Kraft treten. 
Kabinettsbeschluss am 18.03.2015. 
(siehe Kommentar Seite12)
 
wohnimmobilienkreditrichtlinie 
Setzt die Europäische Richtlinie um. 
Wesentlich ist, dass die Vorausset-
zungen zur Gewährung von Festzins-
darlehen erhalten bleiben. 

1

2

3

4
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10

WohnungswirtschaftInvestoren/Entwicklung Städte/Kommunen

5

7

12

Revision der arbeitszeitrichtlinie 
Die revidierte Arbeitszeitrichtlinie gibt 
Mindeststandards für Arbeitnehmer 
aller öffentlichen und privaten Bereiche 
vor. 

energieunion
Ende Februar 2015 von Kommission 
verabschiedet. Paket gibt Rahmenstra-
tegie zur Energieunion für die nächsten 
Jahre vor. Energieeffizienz soll als 
eigenständige „Energiequelle“ gedacht 
werden. Zusätzlich werden Maßnah-
men zur Finanzierungsvereinfachung 
und neue Finanzierungsmodelle zur 
Umsetzung von Energieeffizienzvorha-
ben angekündigt.
 
eu-erbrechtsverordnung  
Für Erbrecht ohne Todesfall bereits in 
Anwendung. Gilt ab dem 17. August 
2015 auch bei Todesfällen. Verord-
nung ermöglicht die Anwendung des 
Erbrechtsstatuts vom letzten gewöhn-
lichen Aufenthaltsort des Erblassers 
und ist somit nicht mehr nur an dessen 
Staatsangehörigkeit gebunden.  

kapitalmarktunion
Grünbuch der EU-Kommission: Konsul-
tation der Marktteilnehmer zu allen 
relevanten Bereichen. Ziel: Verbesse-
rung und Erweiterung der Finanzie-
rungsmöglichkeiten. 
(siehe Kommentar Seite12)

europäische langfristige  
investmentfonds (eltif) 
Bringt ein neues Vehikel für Investiti-
onen in Sachwerte mit langfristigem 
Renditehorizont für Vorhaben etwa für 
den sozialen Wohnungsbau, Schulen 
und Krankenhäuser. Nach einer Eini-
gung im informellen Trilog (Rat, EP, 
KOM) hat das Parlament am 10. März 
2015 den Verordnungsentwurf formal 
angenommen.  
  
investitionspaket (Juncker) 
Verordnungsvorschlag über die Errich-
tung eines neuen Investitionsfonds 
(EFSI), mit dem privates Kapital für 
Investitionsvorhaben im Unterneh-
mens-, Forschungs- und Infrastruktur-
bereich bis zu 315 Mrd. Euro gehebelt 
werden soll.

Nichtfinanzielle informationen  
von unternehmen (berichtspflicht) 
Große Unternehmen von öffentlichem 
Interesse müssen eine nichtfinanzielle 
Erklärung in ihren Lagebericht mit auf-
nehmen. Die Richtlinie tritt spätestens 
im Dezember 2016 in Kraft.
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(siehe Kommentar Seite12)
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Als ein Instrument für 
langfristige Investitionen in 
Unternehmen und Infrastruk-
turprojekte propagiert die 
Europäische Kommission den 
neugeschaffenen Europäischen 
Langfristigen Investmentfonds 
(ELTIF). Noch ist nicht klar, wie 
er ausgestaltet werden wird …  

Eines der wesentlichen politischen 
Ziele der neuen EU-Kommission 
ist die Schaffung einer Kapital-
marktunion, mit der der Kapital-
marktzugang auch kleiner und 
mittelständischer Unternehmen 
verbessert und die Finanzierungs-
kosten der Wirtschaft insgesamt 
reduziert werden sollen. Zu diesem 
Zweck hat die Kommission am 18. 
Februar 2015 ihr „Grünbuch Kapi-
talmarktunion“ vorgelegt, dessen  
wesentliche Bausteine bis 2019 
umgesetzt sein sollen.
Ziel der Maßnahmen ist in erster 
Linie eine Diversifizierung der 
Finanzierungsquellen für Unterneh-
men, die künftig auch grenzüber-

schreitend verstärkt auf Alterna-
tiven zum klassischen Bankkredit 
zurückgreifen können, gerade 
wenn die Kreditproduktion der 
Banken den Investitionsbedarf der 
Wirtschaft nicht decken kann. 
Funktionierende Kapitalmärkte 
und langfristige Finanzierungs-
möglichkeiten spielen für die 
Immobilienwirtschaft eine 
besondere Rolle. Wichtig ist dabei, 
dass neben der Schaffung neuer 
Finanzierungsinstrumente auch 
lang bewährte und funktionieren-
de Instrumente als solche erkannt 
und gewürdigt werden, damit 
sie weiterhin genutzt und ihre 
Bedeutung keinesfalls durch neue 
Regulierungen reduziert wird. Der 
langfristige Bankkredit muss daher 
auch in Zukunft eine wichtige 
Rolle spielen. Wir freuen uns, dass 
die EU-Kommission sich hierzu 
zwischenzeitlich explizit bekannt 
hat, und werden im weiteren 
Verlauf des Gesetzgebungspro-
zesses darauf achten, dass dies 
gewährleistet ist. 

Deutschland kann in vielen der 
von der Kommission ins Auge ge-
fassten Bereiche eine Vorbildrolle 
einnehmen, beispielsweise bei der 
Gestaltung eines funktionierenden 
Marktes für Privatplatzierungen, 
bei der Schaffung eines qualitativ 
hochwertigen Covered-Bond-
Rahmenwerkes oder auch in der 
traditionellen langfristigen und 
bankbasierten Immobilienfinan-
zierung, die – über den Pfandbrief 
refinanziert – eine besonders 
kostengünstige Alternative für 
Immobilieninvestoren ist. 
Als mögliches Instrument für lang-
fristige Investitionen in Unterneh-
men und Infrastrukturprojekte pro-
pagiert die Europäische Kommissi-
on den Europäischen Langfristigen 
Investmentfonds (ELTIF). Das neue 
Instrument könnte durchaus als 
Ergänzung zu bewährten Formen 
der langfristigen Refinanzierung 
dienen. Dies setzt allerdings vo-
raus, dass ein solches Instrument 
praxisgerecht ausgestaltet ist, 
denn ansonsten besteht die akute 

Gefahr, dass es ungenutzt bleibt 
und seine intendierte Rolle nicht 
wahrnehmen kann.  
Positiv zu werten ist, dass die 
Kommission bei der Verfolgung 
ihres Ziels, die Langfristfinan-
zierung als wichtige Säule der 
Finanzindustrie zu stärken, nicht 
davor zurückscheut, bereits 
bestehende Regulierungsinhalte 
zu hinterfragen und bedarfsweise 
zu verändern. Sie folgt damit der 
langjährigen Forderung der Finanz-
industrie, Regelungsinhalte auf 
ihre Wirkung und Wechselwirkung 
zu prüfen, anstatt immer neue 
Regulierungsvorhaben zu initiieren, 
ohne sich wirklich Klarheit über 
deren Wirkungsweise verschafft 
zu haben. Als Beispiele mögen 
Überlegungen dienen, Kredite an 
KMU und Infrastrukturinvestitionen 
in den aufsichtlichen Regelwerken 
besser zu behandeln, als dies 
gegenwärtig der Fall ist. 

JAN BETTINK

Grünbuch: Hauptsache praxisgerecht

Die Reform des Wohngeld-
rechts ist ein längst überfäl-
liger Schritt. Aber sie hält nur 
zum Teil das, was sich viele 
angesichts der gestiegenen 
Wohnnebenkosten von ihr 
versprechen.   

Ein positiver Schritt – so kann 
man die Reform des Wohn-
geldrechts bezeichnen, die die 
Bundesregierung vor wenigen 
Wochen beschlossen hat. Die 
letzte Anpassung des Wohngeldes 
liegt immerhin über sechs Jahre 
zurück. Mit dem nun vorgelegten 
Gesetzentwurf setzt die Bundesre-
gierung ihre Ankündigung aus dem 

Koalitionsvertrag um: Sie plant, die 
Leistungshöhe und Miethöchstbe-
träge beim Wohngeld zum 1. Juni 
2016 an die Bestandsmieten- und 
Einkommensentwicklung anzupas-
sen. Doch hält diese Reform wirk-
lich das, was sich viele angesichts 
der gestiegenen Wohnnebenkos-
ten von ihr versprechen? 
Die Antwort lautet: zum Teil. 

Mit der Reform sollen die 
Tabellenwerte des Wohngeldes 
so angepasst werden, dass 
gestiegene Bruttowarmmieten 
bei der Leistungserhöhung durch 
eine entsprechende Erhöhung der 
Tabellenwerte mit einbezogen 
sind. So wird ein Großteil der Stei-
gerung der warmen Nebenkosten 
abgedeckt werden. Der Gesetzes-

AxEL GEDASchKo 

Wohngeld – eine Reform, aber kein großer Wurf

Jan Bettink, Vizepräsident ZIA und Vor-
standsvorsitzender der Berlin Hyp AG

«
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entwurf sieht eine Erhöhung der 
Tabellenwerte um rund 39 Prozent 
vor. 
Dennoch lässt eine solche Pauscha-
lierung in den einzelnen Tabel-
lenwerten die unterschiedlichen 
Kosten in den Regionen – wie 
beispielsweise bei der Fernwärme 
– außer Acht. 
Spätestens bei der Evaluierung des 
Wohngeldes gilt es, dieses Problem 
anzugehen. Denn im Dezember 
2014 hat die Bundesregierung 
ein Aktionsprogramm Klimaschutz 
2020 beschlossen und sich darin 
auch zur Reform des Wohngeldes 

positioniert: „Um möglichst vielen 
Menschen ein klimafreundliches 
Wohnen zu ermöglichen, prüft die 
Bundesregierung ergebnisoffen, 
das Wohngeld um eine Klima-
Komponente (nach Abschluss der 
derzeitig stattfindenden Wohn-
geldreform) durch eine Differen-
zierung der Höchstbeträge nach 
energetischer Gebäudequalität zu 
erweitern. Dadurch könnten mehr 
Wohngeldhaushalte energetisch 
sanierte Wohnungen anmieten.“ 
Die Gesamtzahl der Wohngeldemp-
fänger im Zuge der nun geplanten 
Erhöhung wird allerdings sehr 

überschaubar bleiben: Lediglich 
etwa 870.000 Haushalte würden 
zum Kreis der Empfänger gehören.
Um die extrem hohen Energie-
preise abzufedern, wäre letztlich 
ein Heizkostenzuschuss dringend 
notwendig. Mit der Wohngeld-
reform 2009 wurden Heizkosten 
erstmals bei der Berechnung des 
Wohngeldes berücksichtigt, der 
Zuschuss aber zum 1. Januar 2011 
wieder gestrichen.
Insgesamt ist der aktuelle Entwurf 
zur Wohngeldreform nicht als 
großer Wurf zu bezeichnen. Wir 
appellieren an die Politik, das 

Wohngeld zu dynamisieren und 
wie bei der Mindestsicherung jähr-
lich entsprechend der Preis- und 
Lohnentwicklung weiterzuentwi-
ckeln. Darüber hinaus spricht sich 
die Wohnungswirtschaft dafür aus, 
die Heizkosten beim Wohngeld 
stärker zu berücksichtigen. Insofern 
kann die im März vom Kabinett 
vorgelegte Wohngeldreform nur als 
ein erster notwendiger Schritt 
betrachtet werden.

Axel Gedaschko, Präsident GdW Bun-
desverband deutscher Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen e.V.

«

Die Bundesregierung hat vor 
wenigen Wochen eine Reform 
des Wohngeldes beschlossen. 
Ob diese sinnvoll ist, daran hat 
der GdW seine Zweifel.
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Wärmespeicher lassen sich etwa nach der 
Zeitdauer unterscheiden, über die die er-
zeugte Wärmeenergie gespeichert werden 
soll. Dazu gehören
›  Puffer-, 
›  Kurzzeit- oder 
›  Langzeitspeicher.

Diese können über Wochen oder Monate 
Wärme speichern und eignen sich, um 
den Übergang von der warmen zur kalten 
Jahreszeit zu überbrücken. 

EinE altE gEschichtE Die saisonale Spei-
cherung von Solarwärme vom Sommer in 
den Winter wurde erstmals vor 25 Jahren 
in Schweden realisiert. In Deutschland 
wird die Forschung zu saisonalen Wär-
mespeichern seit Mitte der 90er Jahre 
gefördert. Seitdem haben sich deutsche 
Wissenschaftler und Unternehmen zu 
Technologieführern auf diesem Gebiet 
entwickelt.

Seit 1996 konnten elf Pilotanlagen 
errichtet werden. Hierbei wurden vier 
Speichertechnologien entwickelt, die je-

 Ist das Thema dezentrale Energiever-
sorgung eine Chimäre? Während nach 
wie vor darüber gestritten wird, ob sie 

tatsächlich die zentrale Energieversorgung 
verdrängt, wird parallel an Speicherfor-
men für Energie geforscht. Das Thema 
Stromspeicherung steckt – wie im letzten 
Heft gesehen – noch eher in den Kinder-
schuhen. Beim Thema Wärmespeiche-
rung sieht es anders aus.

Rifkin ist – soweit ersichtlich – auf 
dieses Thema nicht explizit eingegangen, 
aber viele Energieexperten, unter ihnen 
der Solartechnikunternehmer Timo Leu-
kefeld, sehen Wärmespeicherung als den 
Schlüssel für die Energieeffizienz an, da 
sie sich besser speichern lasse als Strom. 

Die Bedeutung von Wärmespeichern 
ist zentral. Etwa in zukünftig wesentlich 
stärker vernetzten Energieversorgungs-
konzepten und -systemen, in denen 
durch sie der Bedarf an Stromspeichern 
reduziert werden kann. Beispiele sind 
Blockheizkraftwerke, gekoppelt mit Wär-
mespeichern, oder die Integration von 
Wärmepumpen in ein intelligentes Netz.

Häuser als Wärmespeicher

Serie – Teil 4
Jeremy Rifkin hat das Thema
Internet, Energie und Gesell-
schaft zusammengedacht.
Die dritte Säule seiner neuen
Industriellen Revolution  
besagt: Gebäude werden  
zu Energiespeichern. Die 
Speicherung von Wärme 
funktioniert schon.

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

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

»  Teil 7 (Heft 09.2015) Städte 
entdecken die Energiewende

Serien-vorSchau

Die zukünftige Energie-
versorgung Deutschlands 

müsse verstärkt saisonale 
Wärmespeicherung ein-
setzen, sagen Experten.
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Eine preiswerte Lösung bestehe etwa da-
rin, den Gebäudebestand für das Strom-
netz zu aktivieren. Mit dem vorausschau-
enden Wissen darüber, wie viel Wärme 
die Bauphysik eines Gebäudes für eine 
gewünschte Raumtemperatur in den 
nächsten Stunden und Tagen benötigen 
wird, sei es möglich, preiswerte elektrische 
Energie aus dem Stromnetz direkt in die 
Bausubstanz zu puffern und in Heizwär-
me zu überführen. So könne erneuerbare 
Energie zu 100 Prozent verwertet werden.

Voraussetzung dazu sei lediglich die 
Nachrüstung eines Heizstabes im vorhan-
denen Heizsystem und eine Lastprognose, 
die es heute schon geben könne, mit der 
die zur Herstellung einer gewünschten 
Raumtemperatur erforderliche Wärme-
menge (sprich: überschüssige Strommen-
ge) aus dem Stromnetz berechnet und an-
gefordert werden kann. Mittels einer sol-
chen Prognose könne auch die Abwärme 
von BHKWs maximal in der Bausubstanz 
verwertet werden, sei es zu Heizzwecken 
oder zur Herstellung von Absorptionskäl-
te. „Gebäude stellen also nahezu kostenlos 
große Energiespeicher bereit und können 
ohne teure Maßnahmen, wie Erneuerung 
von Anlagentechnik oder Nachrüstung 
von Dämmung, einen erheblichen Anteil 
zur Energiewende beitragen“, so Markus 
Werner.

Fazit Die zukünftige Energieversorgung 
Deutschlands muss verstärkt saisonale 
Wärmespeicherung einsetzen, wenn die 
CO₂-Minderungsziele der Bundesregie-
rung erreicht werden sollen. Darin sind 
sich laut einem Bericht des Steinbeis 
Forschungsinstituts für solare und zu-
kunftsfähige thermische Energiesysteme 
die führenden Forschungsinstitute in 
Deutschland einig. Bis Produkte jedoch in 
Serie gehen können, wird es noch einige 
Jahre dauern.

kung. Der zweite Schlüssel liege in mo-
dular aufgebauten Speichersystemen.

noch schwiErig: nachträglichE Mon-
tagE Wer einen Wärmespeicher nach-
träglich in ein Gebäude installiert, stößt 
häufig an Grenzen. Speicher mit großem 
Volumen passen nicht durch gängige 
Türen. Wissenschaftler des Instituts für 
Thermodynamik und Wärmetechnik der 
Universität Stuttgart entwickeln in Zu-
sammenarbeit mit dem Hersteller für So-
larwärme-Anlagen Consolar einen Spei-
cher, der aus mehreren Modulen besteht 
und vor Ort zusammengebaut wird. Seit 
Herbst 2014 wird der modulare Speicher 
in einem Mehrfamilienhaus installiert und 
in der Praxis getestet. 

Auch andere Modelle, mit denen man 
flexibel in bestehende Räumlichkeiten 
gelangt und die zudem platzsparend, ef-
fizient sowie kostengünstig sind, werden 
zurzeit geprüft. Ziel ist hier eine serien-
mäßige Produktion. Doch davon ist man 
noch ein großes Stück entfernt (Quelle: 
Bine Infodienst).

aus stroM Mach wärME Neben den 
herkömmlichen Konzepten der Wärme-
speicherung sei es unter anderem auch 
denkbar, Gebäude als „Verwerter“ von 
überschüssiger Stromproduktion einzu-
setzen, so Markus Werner, Geschäftsfüh-
rer der MeteoViva GmbH. So ließen sich 
ein zeitweiser Energieüberschuss und ne-
gative Strompreise vermeiden. 

weils in mindestens einer Pilotanlage in 
Betrieb sind. Diese Wärmespeicher ver-
sorgen große Gebäudekomplexe oder 
ganze Siedlungen. Die Marktbereitschaft 
der ersten Wärmespeicher-Technologien 
soll bis zum Jahr 2020 erreicht werden 
(weitere Informationen unter www.saiso-
nalspeicher.de).

Wärmespeicher werden nicht nur 
nach der Dauer der Speichermöglichkeit, 
sondern auch nach ihrem grundlegenden 
Arbeitsprinzip unterschieden. Es gibt 
›  sensible, 
›  latente oder 
›  thermodynamische Speicher. 

Während sensible Wärmespeicher die 
fühlbare Wärme von flüssigen oder festen 
Speichermedien wie Wasser, Magnesit, 
Beton oder Erde nutzen, machen sich 
so genannte Latentwärmespeicher die 
Änderung des Aggregatzustandes – von 
fest zu flüssig oder umgekehrt – zunutze. 
Thermodynamische Speicher wiederum 
funktionieren durch Kondensierung und 
Verdampfung, wobei Energie freigesetzt 
und die Luft erwärmt wird.

wärMEspEichEr Für MEhrFaMiliEn-
häusEr Für das zentrale Marktsegment 
von Mehrfamilienhäusern im Gebäu-
debestand fehle derzeit eine geeignete 
Speichertechnik, so Ulrich Leibfried, Ge-
schäftsführer der Consolar Solare Ener-
giesysteme, kürzlich. Gebraucht würden 
Speicher, die einen flexiblen Zugang in 
bestehende Räumlichkeiten ermöglichen 
sowie eine gute Platzausnutzung und ge-
ringe Wärmeverluste bei geringen Kosten 
bieten. Stand der Technik seien jedoch 
Speicherkaskaden, die weder montage-
freundlich noch effizient noch platzspa-
rend seien. 

Ein wesentlicher Anteil in der Kos-
tenstruktur von Solarwärmeanlagen sei 
durch die Montagekosten gegeben. Hier 
liege der erste Schlüssel zur Kostensen-

«

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 

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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 Jüdischer Humor: Moses kommt zurück vom Berg Sinai. Das jüdische Volk erwartet 
ihn, um zu erfahren, was Gott ihm aufgetragen hat. Moses spricht: „Leute, ich habe 
eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute: Ich habe ihn auf zehn Gebote run-

tergehandelt.“ „Und die schlechte?“ „Ehebruch bleibt verboten.“
Ethische Standards gehören schon seit Tausenden von Jahren zur menschlichen 

Kultur. Offenbar gab es schon in grauer Vorzeit ein Bedürfnis, sich an Leitlinien zu 
orientieren und Halt angesichts der Herausforderungen des Alltags zu finden. Bewirken 
solche Regeln etwas? Diese Frage ist sicher genauso alt wie die Zehn Gebote. Gerade in 
der rauen Welt der Wirtschaft gibt es manche Chance auf ein ertragreiches Geschäft, 
das ethische Grundsätze in Frage stellt. 

Es ist leicht, die ethischen Regeln der RICS abzutun, wahlweise als „Gedöns“ oder 
unverbindliches Mäntelchen. Wer so argumentiert, übersieht mindestens dreierlei:
›  Die ethischen Standards sind eingebettet in ein wesentlich umfangreicheres Gefüge 

von Regulierungen der RICS, beispielsweise 
das Red Book für Sachverständige oder die 
Real Estate Brokerage Standards (REABS) 
für Makler. Zugleich ist die RICS integriert 
in nationale und internationale Initiativen für 
Ethik und für gute Unternehmensführung. 
Diese entfalten im Gesamtzusammenhang 
eine nicht unerhebliche Bindungswirkung. 
Zugleich vermitteln sie das Bewusstsein, nicht 
einfach nach eigenem Gutdünken handeln zu 
können.

›  Verbunden mit den fünf ethischen Standards 
der RICS sind die Rules of Conduct, die kon-
krete, überprüfbare Vorgaben für die Berufs-
ausübung der Mitglieder und die Führung von 
Unternehmen machen.

›  Die Einhaltung der Standards wird durch das in Brüssel ansässige Regulation Board 
überwacht. Dieses hat weitreichende Vollmachten bis hin zum Ausschluss eines Mit-
glieds. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen nationalen Regelungen zum Daten-
schutz arbeitet es ohne Publizität, im Gegensatz zum britischen Board, dessen Ent-
scheidungen in der Mitgliederzeitschrift „Modus“ veröffentlicht werden.

Der deutsche Vorstand hat es sich zum Ziel gesetzt, die ethischen Grundprinzipien 
und die Rules of Conduct innerhalb und außerhalb der RICS bekannter zu machen. 
Mitglied der RICS zu sein bedeutet mehr als die Zugehörigkeit zu einem „x-beliebigen“ 
Verband: Neben der Erfüllung bestimmter Voraussetzungen und dem Bestehen der 
mündlichen Aufnahmeprüfung bedeutet es auch, sich freiwillig zur Einhaltung bestimm-
ter Regeln zu verpflichten. Dass man sich permanent weiterbildet, dass das eigene Un-
ternehmen solide finanziert, krisenfest organisiert und ausreichend versichert ist, dass 
man sich in Gremien ehrenamtlich engagiert, darauf darf man im Wettbewerb durchaus 
hinweisen. Mehr noch: Man kann darauf stolz sein, diesem Verband anzugehören. 

Was uns noch fehlt: ein guter Witz über den Code of Conduct. Vielleicht müsste man 
beim RICS Israel nachfragen? Auf den jüdischen Humor ist seit Jahrtausenden Verlass.

Ullrich Werling FRICS, Berlin

Ullrich Werling FRICS, Vorstandsmitglied RICS 
Deutschland, Sachverständiger, Partner von 
HWS Werling, Schäfer & Partner

Ethische Standards 
sind keine Insellösung

«

RICS Die ethischen Standards 
der RICS sind zentraler Be-
standteil der vielfältigen Re-
geln für Chartered Surveyors. 
Und zugleich in die globale 
International Ethics Standards 
Coalition eingebunden, die 
unter Federführung der UNO 
ins Leben gerufen wurde.

www.rics.org/deutschland
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Das Berufsethos Der rICs  
Der Ethikkodex der RICS ist für alle 
Mitglieder weltweit verbindlich.  
Die fünf übergeordneten beruflichen 
und ethischen Grundsätze lauten:
›  integer handeln 
›  jederzeit ein hohes Serviceniveau 

bieten
›  sich so verhalten, dass das Vertrauen 

in den Berufsstand gefördert wird 
›  mit anderen respektvoll umgehen 
›  Verantwortung übernehmen

EthIkkodEx 



17        www.haufe.de/immobilien   05.2015

Stadtentwicklung im Konsens? 
Bürgerbeteiligung im Spannungsfeld

 In der integrierten Stadterneuerung ist Bürgerbeteiligung längst etabliert. Doch hier 
geht es meist um die informelle Mitwirkung der Bewohner bei der Ausweitung lokaler 
Angebote und die Gestaltung des öffentlichen Raums. Auch in der klassischen Bau-

leitplanung ist die Beteiligung gesetzlich verankert, erweist sich allerdings als struktur-
konservativ und ist meist „weit weg“ vom Bürger. Noch wenig verbreitet sind intensivere 
Beteiligungsprozesse bei größeren Neubauprojekten oder Nachverdichtung. Erste Medi-
ationsverfahren zeigen, wie Konfliktlösung durch Mediation erfolgen kann. Aber braucht 
es erst einen Streit der beteiligten Gruppen, damit Vereinbarungen getroffen werden?

Partizipation bedeutet in erster Linie, dass verschiedene Interessen gesammelt und 
abgewogen werden, um eine endgültige Planungsvariante festzulegen. Bürgerbeteili-
gung ist aber kein Wunschkonzert. Ihre Stärke liegt vielmehr in konstruktive, aber auch 
kontroverser Diskussion um Lösungen. Bürgerentscheide können hier eher stören. Sie 
werden als Konsensentscheidung zur Befriedung strittiger Vorhaben gehandelt. In der 
Realität geht der Konflikt jedoch oft weiter. Außerdem erfordern solche Entscheide eine 
„Ja/Nein-Entscheidung“, die der Komplexität der Stadtentwicklung kaum gerecht wird.

„Die bürger“ gibt es nicht. Mit Blick auf unsere Gesellschaft bilden „die Bürger“ heute 
keine homogene Einheit mehr. Mit dem steigenden Anteil älterer Menschen wächst der 
Wunsch nach Bestandssicherung und Bewahrung. Junge Menschen dagegen nehmen 
demokratische Prozesse häufig als langwierig, intransparent und ohne wirkliche Ge-
staltungsmöglichkeiten wahr. Und eine „schweigende Mehrheit“ fühlt sich bei Beteili-
gungsverfahren erst gar nicht angesprochen. Um eine „Elitedemokratie“ zu vermeiden, 
sollten auch jene Gruppen angehört werden, die sich nicht so lautstark zu Wort melden. 

Trotz Aufwand rechnet sich die kooperative Stadtentwicklung: Kommunen haben 
die Möglichkeit, sie über städtebauliche Verträge zu finanzieren, für Investoren bedeuten 
sie eine größere Planungssicherheit. Und entgegen vieler Vorurteile können in der Praxis 
die Planungsprozesse beschleunigt werden, da die Projekte am Ende von einer Mehrheit 
mitgetragen werden und sich weitere Verzögerungen in der Realisierung vermeiden 
lassen. Außerdem profitieren Investoren durch kreative weitere Ideen. 

Für die erfolgreiche Gestaltung kommt es auf zwei Dinge an: das passende Verfahren 
und die Rückkopplung in die Politik. Kooperative Stadtentwicklung sollte im Format  an 
das jeweilige Vorhaben angepasst werden. Auch niedrigschwellige Angebote wie Feste, 
Wettbewerbe oder Tage der offenen Tür können zum Einsatz kommen. Alle eingehenden 
Ideen sollten ernst genommen und geprüft werden, selbst wenn nicht alle realisiert 
werden können. Wichtig ist zudem, die Rahmenbedingungen frühzeitig zu kommuni-
zieren, Grenzen klarzumachen und unrealistische Vorstellungen zu entkräften. Letztlich 
kommt es aber darauf an, dass die Politik ihre Steuerungs- und Entscheidungsfunktion 
wahrnimmt und kontroversen Debatten mit der Bevölkerung  nicht ausweicht. Die Ge-
meinde- und Stadträte sollten die Ergebnisse der Beteiligungsprozesse aufgreifen und auf 
dieser Basis klare Entscheidungen treffen, selbst wenn es nach wie vor einzelne Gegner 
gibt. Gerade kurz vor den Wahlen scheuen Politiker jedoch umstrittene und unpopu-
läre Entscheidungen und nehmen dann die notwendige Führungsfunktion nicht wahr. 

Der Deutsche Verband hat in seiner Arbeitsgruppe Städtebau/Raumordnung ein 
Thesenpapier erarbeitet, das Voraussetzungen und Verfahren für eine erfolgreiche Bür-
gerbeteiligung zusammenfasst.

Immobilien- und Stadtent-
wicklungsvorhaben sehen 
sich immer häufiger ve-
hementen Widerständen 
aus Teilen der Bevölkerung 
ausgesetzt. Oft scheitern 
dadurch bereits beschlossene 
Projekte. Welche Rolle kann 
Bürgerbeteiligung angesichts 
dieser Situation spielen? 

www.deutscher-verband.org

«
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Christian Huttenloher ist Generalsekretär des 
Deutschen Verbands für Wohnungswesen, 
Städtebau und Raumordnung e.V. in Berlin. Christian Huttenloher, Berlin
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RICS-FoCuS

Immobilien für die Wissens-
gesellschaft von morgen
Vordergründig ging es beim diesjährigen 
RICS-Focus um die Frage „Umbauen oder 
gleich abreißen?“ Mit Praxisbeispielen, Mah-
nungen über Fehler und schlecht oder nicht 
gemachter technischer Due Diligence. Über 
das Risiko einer Revitalisierung, das immer 
höher ist als das eines Neubaus. Eher unspek-
takulär, doch dann, bei näherem Hinsehen – 
ein Zukunftsthema. 
Denn Hochschul- und Büroimmobilien wer-
den immer stärker zu einem wesentlichen An-
saugstutzen im Kampf um die besten Talente 
an der Uni oder im Arbeitsleben. Einige Er-
kenntnisse sind erwähnenswert: Büroimmo-
bilien leben! Dass sie zu Grabe getragen wur-
den, ist noch nicht wirklich lange her (Stich-
wort: Alle Mitarbeiter ins Homeoffice). Und 
doch: Arbeitswelten müssen flexibler werden, 
besser ausgestattet, das Miteinander fördernd. 
Nicht alle Fragen wurden beantwortet. Wie 
umgehen etwa mit Arbeitsplätzen, die wegen 
Dienstreisen nicht besetzt werden? Nachhaltig 
sind leere Büros jedenfalls nicht. 
Die Veranstaltung ist einzigartig, weil ein 
großes Thema im Mittelpunkt steht und weil 
sie mit fast 300 Teilnehmern ein gewaltiges 
Netzwerk-Event ist, das keinen Vergleich 
scheuen muss. Ein starkes Bild nach außen 
eines immer stärker werdenden Verbands.
(La) 
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Büromarkt: 
Berlin bleibt Neubauschwerpunkt
Laut einer Analyse von Germany Property Partners (GPP) ist für das 
Jahr 2015 im Büromarkt mit einem Fertigstellungsvolumen von rund 
1,13 Millionen Quadratmetern in 105 Projekten zu rechnen. Neu-
bauschwerpunkt ist nach wie vor Berlin mit 318.000 Quadratmetern, 
wobei allein rund 110.000 Quadratmeter auf den Neubau des Bun-
desnachrichtendienstes (BND) entfallen. Diesen nicht mitgerechnet, 
ist das höchste Fertigstellungsvolumen mit 240.000 Quadratmetern 
in München zu erwarten. Für 2016 liegen die Schätzungen für das 
Fertigstellungsvolumen bei nahezu einer Million Quadratmeter.

= 5.000 m2 Büroflächen

Berlin

318.000

Fertigstellungsvolumen 2015
Deutschland insgesamt (in m2)

1,13 Mio.

davon BND-Neubau

110.000

München

240.000

Die Büroimmobilie lebt, so das Ergebnis einer 
hochrangig besetzten Diskussionsrunde.
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ZwangSveRSteIgeRung
Räumung gilt bei Zuschlagsbeschluss 
nicht automatisch auch für die ehefrau
OLG Schleswig-Holstein,  
Beschluss v. 28.10.2014, 5 W 42/14

Wird ein vom Eigentümer und seiner Ehe-
frau bewohntes Haus zwangsversteigert, 
so kann der Erwerber aus dem Zuschlags-
beschluss nur gegenüber dem Eigentümer 
die Zwangsräumung betreiben. Räumt die 
Ehefrau nicht freiwillig, so benötigt der Er-
werber einen zusätzlichen Räumungstitel 
gegenüber der Ehefrau. 
Mit dieser Begründung hatte ein Antrag 
vor dem OLG Schleswig-Holstein Erfolg. Die 
Räumung setze voraus, dass der Gläubiger 
einen beschränkten Vollstreckungsauftrag 
erteilt und der Gerichtsvollzieher diese 
Form der Vollstreckung mit den hierfür im 
Gesetz vorgesehenen Hinweisen ankün-
digt, urteilten die Richter. Weiter hieß es in 
dem Urteil, dass auch die Voraussetzungen 
für eine so genannte „Berliner Räumung“ 
nicht vorgelegen hätten. Diese seien nur 
gegeben, wenn dem Gläubiger ein Vermie-
terpfandrecht zustehe. Eine Vollstreckungs-
maßnahme sei „bei schwerer und offenkun-
diger Fehlerhaftigkeit“ nicht nur anfechtbar, 
sondern nichtig. In diesem Fall könne der 
Schuldner verlangen, dass ihm der Besitz 
an der Wohnung wieder eingeräumt wird.

ReChtSpReChung FüR InveStoRen 

Aktuelles Urteil

expoRo SaMMelt RunD 2,1 MIllIonen euRo FüR neuBauvoRhaBen In haMBuRg eIn
Das Immobilien-Crowdinvesting-portal exporo hat rund 2,1 Millionen euro für ein neubauvorhaben mit zehn wohnungen in  
hamburg-Rotherbaum eingesammelt.  440 private Geldgeber haben sich mit Summen ab 500 Euro an dem Projekt beteiligt. Die Bauarbeiten 
beginnen im Mai 2015, die Fertigstellung ist für Herbst 2016 geplant. Crowdinvesting bietet Kleinanlegern die Möglichkeit, sich direkt an Immobilien 
zu beteiligen. Bei Exporo erfolgt die Investition in Form eines zweckgebundenen Nachrangdarlehens.

hotelMaRkt

Transaktionen steigen auf 590 Millionen Euro

Die Hoteltransaktionen in Deutsch-
land lagen im ersten Quartal 2015 
einer Analyse des Immobilien-
dienstleisters JLL zufolge deutlich 
über dem Ergebnis der ersten drei 
Monate 2014: Mit rund 590 Milli-
onen Euro wurde die Summe mehr 
als verdreifacht. Laut dem Immobi-
liendienstleister Colliers wechselten 
Hotelpakete im Wert von rund 450 
Millionen Euro den Eigentümer. Auf 
inländische Investoren entfiel CBRE 
zufolge ein Transaktionsvolumen 
von 321 Millionen Euro.
Insgesamt gab es im ersten Quartal 
laut JLL 17 Transaktionen, im ersten 
Quartal 2014 waren es zwölf. Fast die 
Hälfte aller Transaktionen wurde von 
institutionellen Investoren getätigt. 
Gemessen am Gesamtvolumen ist 

diese Anlegergruppe für knapp drei 
Viertel des Transaktionsvolumens 
verantwortlich (431 Millionen Euro). 
Deutsche Anleger dominierten die 
Kaufaktivitäten. Zwölf Mal kamen 
sie zum Zug, investierten dabei rund 
356 Millionen Euro (erstes Quartal 
2014: 61 Millionen Euro). Die Ho-
telkategorien von 2, 3 und 4 Sternen 
lagen laut den Angaben von Colliers 
in der Investorengunst fast gleichauf. 
CBRE zufolge waren die Renditen im 
Core-Segment weiter unter Druck 
und sanken von 5,25 Prozent im letz-
ten Quartal 2014 auf fünf Prozent im 
ersten Quartal 2015. Zum Vergleich: 
Im gleichen Zeitraum gaben die Ren-
diten für Büroimmobilien in Berlin, 
Frankfurt, Hamburg und München 
um 0,1 Prozentpunkte nach.

helaBa 

Vorsteuerergebnis um rund 25 Prozent gesteigert

Die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen hat im Geschäftsjahr 2014 ein 
Konzernergebnis vor Steuern von 607 Millionen Euro erzielt. Es liegt um 
25,7 Prozent über dem Vorjahresergebnis. Nach Steuern nahm das Ergebnis 
um 18,5 Prozent auf 397 Millionen Euro zu. Die Konzernbilanzsumme stieg 
leicht auf rund 180 Milliarden Euro. Im Immobilienkreditgeschäft erhöhte 
sich das Abschlussvolumen im mittel- und langfristigen Neugeschäft um 
neun Prozent auf 9,6 Milliarden Euro. Der Großteil der Kredite entfiel auf 
Büro- und Einzelhandelsimmobilien. Das Ergebnis des Segmentes betrug 
vor Steuern 351 Millionen Euro gegenüber 261 Millionen Euro im Vorjahr.

Die Hoteltransaktionen 
haben sich im Vergleich 
zum Vorjahr mehr als 
verdreifacht.
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Schwierige 
Partnersuche 
in Zeiten des 
Zinstiefs
Die europäische Zentralbank hat durch ihre 
geldpolitik auch die Zinsen für Immobilienfinan-
zierungen auf ein Rekordtief gedrückt. Das hat 
die Immobilie als Assetklasse noch attraktiver 
gemacht, aber auch den wettbewerb unter den 
Immobilienfinanzierern richtig angeheizt.        

summary » Der Wettbewerb unter den gewerblichen Immobilienfinanzierern in 
Deutschland ist hart. wer gegenüber kunden nicht zu Zugeständnissen bereit ist, hat  
oft das nachsehen. » einige Versicherungen und Pensionskassen haben sich 
ebenfalls längst als gewerbliche Immobilienfinanzierer etabliert, allerdings nur bei 
einfach strukturierten krediten im dreistelligen millionenbereich. » Die Privatisierung 
der Deutschen Pfandbriefbank muss noch in diesem Jahr erfolgen. verkauf oder 
Börsengang? noch ist unklar, welcher weg eingeschlagen wird.    

immobilienfinanzierung

Immobilienfinanzierer:  
In Zeiten der Geldschwemme 
wächst der Wettbewerb.
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 S
o niedrig waren die Zinsen für Immobilienfinanzierungen 
in Deutschland noch nie. Im Vergleich zum Vorjahr ha-
ben sie sich mehr als halbiert. „Die Eins vor dem Komma 
für zehnjährige Immobilienkredite ist nichts Besonderes 
mehr“, sagt Jan Peter Annecke, Bereichsleiter Gewerbliche 

Immobilienfinanzierungen der Münchener Hypothekenbank.
Das historische Zinstief ist das Resultat der expansiven 

Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Es beschert 
Investoren ideale Finanzierungsbedingungen und sorgt mit da-
für, dass deutsche Immobilien auch international gefragt sind. 
„Gerade institutionelle Anleger aus Asien, vor allem aus China, 
zeigen großes Interesse an deutschen Gewerbeimmobilien“, so 
Jörg Schürmann, Head of Debt Advisory Germany von JLL.

Realistische Risikoeinschätzung Daran dürfte sich in den 
kommenden Monaten nichts ändern, da die EZB alles tun wird, 
damit das Zinstief anhält. Schürmann ist zuversichtlich, dass das 
Transaktionsvolumen bei Gewerbeimmobilien erneut steigt: 2014 
fast 40 Milliarden Euro – ein Plus von 30 Prozent gegenüber 2013. 
In diesem Jahr wird der Zuwachs, so die Prognose von JLL, mit 
um die fünf Prozent – auf circa 42 Milliarden Euro – allerdings 
deutlich schwächer ausfallen.

Schürmann hält das für positiv: „Dass der Markt durchatmet, 
zeugt von einer realistischen Risikoeinschätzung der Akteure.“ 
Allenfalls in Teilsegmenten sieht der Marktexperte Anzeichen 
einer Überhitzung. In München oder Berlin würden für gewerb-
liche Wohnungsimmobilienpakete mitunter Kaufpreise bezahlt, 
die – bezogen aufs Mietpreisniveau – überzogen seien.

Gerade für sicherheitsorientierte Anleger gibt es zu Immobili-
en kaum Alternativen. Während sich zehnjährige Bundesanleihen 
nur mit mageren 0,2 bis 0,3 Prozent rentieren, sind mit Büros 

in den Toplagen der Big 7 rund 4,5 Prozent drin. Und wer zu 
Abstrichen an der Objektqualität oder der Lage bereit ist, kann 
Renditen von mehr als fünf Prozent anvisieren. Und das Schöne 
für die Investoren ist, dass die Finanzierungspartner mitziehen. 
„Etliche Institute sind wieder in der Lage, mittlere dreistellige 
Millionenbeträge alleine auszureichen“, sagt Arwed Fischer, Fi-
nanzvorstand der Patrizia Immobilien AG. Dies war vor einiger 
Zeit ganz anders. Nach der Finanzmarktkrise waren viele Banken 
äußerst risikoscheu. Inzwischen sind selbst die recht vorsichtigen 
unter ihnen bereit, etwas mehr zu wagen. Beispiel Münchener 
Hypothekenbank: Sie zählt zu den bedächtigen Akteuren. Das 
Geschäftsjahr 2014 lief trotz einer Steigerung des Inlandsgeschäfts 
nicht ganz nach Wunsch. „Wir hätten gern mehr Neugeschäft ge-
macht“, räumt Annecke ein. Anvisiert hatte man bei gewerblichen 
Immobilienfinanzierungen 1,2 Milliarden Euro, realisiert wurden 
1,1 Milliarden Euro, weil bei vielen Finanzierungsanfragen das 
Risiko-Ertrags-Profil nicht passte. 

Denn das Segment der risikoarmen Finanzierungen ist be-
sonders stark umkämpft, schon wegen erheblich verschärfter 
Auflagen infolge der Finanzmarktregulierung. Wie die Risiko-
einstufung im konkreten Einzelfall ausfällt, hängt vom speziellen 
Ratingsystem jeder Bank ab. „Deshalb kann die Einschätzung der 
Ausfallwahrscheinlichkeit derselben Finanzierung zu sehr unter-
schiedlichen Resultaten führen“, weiß Annecke. Das wissen die 
Investoren und lassen sich fünf bis sechs Angebote unterbreiten, 
um die günstigste auszuwählen.       

Bei den Zinssätzen besteht wenig Verhandlungsspielraum. Sie 
liegen für risikoarme gewerbliche Immobiliendarlehen mit fünf 
Jahren Laufzeit nur noch etwas über einem Prozent, bei zehnjäh-
riger Laufzeit kaum noch über 1,5 Prozent pro Jahr (siehe Grafik, 
S. 25). Zudem ist hier die Marge deutlich unter 100 Basispunkte 

Resultat der expansiven 
Geldpolitik der EZB:  
Das historische Zinstief 
beschert Investoren nach 
wie vor ideale Finanzie-
rungsbedingungen.
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Stefan liebt es, die Ärmel hochzukrempeln und sein Zuhause zu verschönern. Er hobelt, er schleift, er poliert. Und er feilt so 
lange, bis er aus jedem Raum einen besonderen gemacht hat. Genau darum geht es ihm auch bei der Beratung seiner Mandanten. 
Er hilft jedem, sein ganz persönliches Optimum zu erreichen. Eine Philosophie, mit der vieles anders wird: Einfach. KPMG. 
Besuchen Sie uns doch mal auf persoenlich.kpmg.de

WENN ER STEFAN IST.DAS IST WT   Stefan Schmidt   
Leiter Real Estate  

THE SQUAIRE T 069 9587-2160
Am Flughafen M 0172 6723474
60549 Frankfurt am Main

stefanschmidt@kpmg.com

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gefallen, vor einem Jahr war sie mehr als doppelt so hoch. An-
ders sieht es bei den Kreditauflagen – Stichwort Covenants – aus, 
etwa der Höhe des Beleihungsauslaufs, der Haftung, den Anforde-
rungen an die Kapitaldienstfähigkeit von Objekten sowie für die 
Verlängerungsoptionen von Krediten. So sind Immobilienbanken 
laut Marktbeobachter Schürmann wieder eher zu Zugeständnis-
sen beim Eigenkapitaleinsatz von Anlegern bereit: „Vor zwei Jah-
ren war es nicht leicht, eine Bank zu finden, die 80 Prozent des 
Beleihungswerts finanziert.“ Das sei inzwischen kein Problem, 
sofern Objektqualität und Lage stimmten, so der Marktexperte. 

Diskussionspunkte in kReDitveRhanDlungen Wegen des 
niedrigen Zinsniveaus ist jedoch weniger der Eigenkapitalein-
satz ein Diskussionspunkt in Kreditverhandlungen als die Re-
gelung der Haftung. „Um die auf die beliehenen Immobilien zu 
beschränken, werden mitunter spezielle Objektgesellschaften 

gegründet“, erklärt Andreas Pohl, Vorstandssprecher der Deut-
schen Hypothekenbank, und fügt hinzu: „So eine Konstruktion 
würden wir nur bei sehr guten Immobilien und Kreditstrukturen  
akzeptieren.“ 

Annecke findet es zudem bedenklich, wenn bei der Kapi-
taldienstfähigkeit von Objekten allzu großzügig kalkuliert wird. 
„Wie lange die Zinsen auf dem aktuellen Tiefstand verharren, 
weiß nämlich niemand“, argumentiert er. Annecke hält eine Ka-
pitaldienstfähigkeit von um die sechs Prozent zum Zeitpunkt der 
Darlehensfälligkeit für erforderlich. Der Cashflow aus einer Im-
mobilie muss also ausreichen, um – bezogen auf die Kredithöhe 
– einen Zinsanstieg auf sechs Prozent zu verkraften.    

Aus Sicht einer wachsenden Zahl von Immobilieninvestoren 
– wie zum Beispiel dem Immobilienfondsinitiator Real I.S. – be-
sitzt vor allem die Verlässlichkeit eines Immobilienfinanzierers 
einen hohen Stellenwert. „Wir schätzen Kontinuität in der » 
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Geschäftspolitik von Finanzierungspartnern“, sagt der Vorstands-
vorsitzende der Real I.S. Georg Jewgrafow.    

Das Volumen der aufgelegten Immobilienfonds bewegt sich 
im institutionellen Bereich oft im dreistelligen Millionenbereich. 
Um sich einen großen finanziellen Manövrierraum für Vorha-
ben zu sichern, schließt die Real I.S. Rahmenvereinbarungen mit 
Immobilienbanken. Darin werden allgemeine Parameter fixiert, 
wie der maximale Kaufpreis von Objekten oder die Gestaltung 
von Fonds – beispielsweise Multi-Tenant-Variante mit minde-
stens drei, höchstens 20 Objekten – sowie die Objektarten, etwa 
Büro- oder Einzelhandelsimmobilien.  

WettbeWeRbsDRuck veRschäRft sich  „Die Verlässlichkeit eines 
Finanzierungspartners ist in der Gesamtbetrachtung viel mehr 
wert als das eine oder andere Zehntel beim Zinssatz“, betont Jew-
grafow. Ein gesicherter Finanzierungsrahmen habe den Vorteil, 
dass Verhandlungspartner bei Kaufgeboten der Real I.S. wüssten, 
dass diese nicht nachgebessert oder sogar zurückgezogen wür-
den. Hierfür seien Finanzierungspartner erforderlich, die das 
Geschäftsmodell eines Immobilienfonds verstünden.

Versicherungen, Versorgungswerke und Pensionskassen kom-
men dafür kaum in Frage. „Sie würde der Finanzierungsumfang 
nicht schrecken, doch die Besonderheiten unseres Geschäfts-
modells sind ihnen zu arbeitsintensiv“, so Jewgrafow. Für große 
Immobilienbanken wie Landesbanken, die Berlin Hyp, die Aare-
al Bank, die zur Unicredit Group gehörende HypoVer-einsbank 
(HVB) oder die Deutsche Pfandbriefbank (PBB) sei das dagegen 
kein Problem. 

Der Wettbewerbsdruck hat sich in den letzten Monaten 
weiter verschärft. „Selbst bei Einzelobjekten sind Immobilien-
banken – beispielsweise über Club Deals – vermehrt bereit, mit 
Assekuranzen um großvolumige Kredite zu konkurrieren“, sagt 
Schürmann. So finanzierte Mitte des vergangenen Jahres die zur 
Sparkassenfinanzgruppe gehörende Berlin Hyp den Kauf eines 
Wohnungsportfolios – Kreditvolumen: 710 Millionen Euro – der 
Deutschen Wohnen.  

 „Das war keine einmalige Sache, Finanzierungen dieser 
Größenordnung wollen wir viel häufiger arrangieren“, signali-
siert Gero Bergmann, Marktvorstand der Berlin Hyp. Mit ins 
Boot genommen werden sollen dabei bundesweit Sparkassen via 

„Um die Haftung auf die 
beliehenen Immobilien zu 
beschränken, werden mitunter 
spezielle Objektgesellschaf-
ten gegründet.“
andreas Pohl, vorstandssprecher  
der Deutschen Hypothekenbank

„Die Verlässlichkeit eines  
Finanzierungspartners ist in 
der Gesamtbetrachtung viel 
mehr wert als das eine oder 
andere Zehntel beim Zinssatz.“
georg Jewgrafow,  
vorstandsvorsitzender der Real I.s. 
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Die Hessen haben ferner emsig akquiriert: 2014 wurde die Core-
alcredit übernommen, Anfang 2015 der Erwerb der West-Immo 
angekündigt. Daher will die Aareal Bank beim Neugeschäft nun 
auf die Bremse treten. 2015 soll das Neugeschäft bei strukturierten 
Immobilienfinanzierungen auf sechs bis sieben Milliarden Euro 
(2014: 10,7 Milliarden Euro) sinken. Wäre die Aareal Bank nicht 
auch ein Aspirant auf den Kauf der PBB? – Diese will sich zu sol-
chen Spekulationen nicht äußern. Sollte sie um die PBB mitbieten 
und den Zuschlag erhalten, so käme in gewisser Weise zusam-
men, was schon mal zusammengehörte. Beide waren Teil der 
DEPFA Gruppe, die 2001 in den Immobilienfinanzierer Aareal 
Bank und den Staatsfinanzierer DEPFA Bank aufgespaltet wurde. 
Die Hypo Real Estate übernahm die DEPFA Bank und die DEP-
FA Deutsche Pfandbriefbank, bevor aus ihr die PBB hervorging.  

zu viele akteuRe, zu nieDRige MaRgen Kurios ist sicher auch, 
dass die Commerzbank weiter in der gewerblichen Immobilien-
finanzierung mitmischt, wenn auch nur noch recht beschränkt 
auf den Rahmen ihres Firmenkundengeschäfts. Was das im Detail 
heißt, will das Geldhaus allerdings nicht so recht erläutern. Soll 
doch andererseits bis 2016 die Abwicklung der Tochter Hypo-
thekenbank Frankfurt (ehemals Eurohypo) über die Bühne sein, 
deren Immobilienkreditportfolio Ende 2014 noch etwas mehr als 
20 Milliarden Euro betrug.   

Schuldscheinkonstruktion. Diese können Schuldscheine (Mini-
mum: eine Million Euro) zeichnen. „Das ist für viele Sparkas-
sen eine lukrative Möglichkeit, um freie Liquidität rentabel und 
risikoadäquat zu investieren“, erläutert Bergmann das Konzept. 
Vom gesamten Kreditvolumen behält die Berlin Hyp mehr als die 
Hälfte in den eigenen Büchern.

Diese Aufteilung soll auch künftig bei Finanzierungen nach 
diesem Muster beibehalten werden. Zur Mitfinanzierung des 
Wohnungsportfolios der Deutschen Wohnen zeichneten 31 Spar-
kassen Schuldscheine. Ingesamt sind mittlerweile 65 Sparkassen 
bei Schuldscheindarlehen der Berlin Hyp mit von der Partie (Ge-
samtvolumen: über 350 Millionen Euro), deren Neugeschäft sich 
im vorigen Jahr auf fünf Milliarden Euro summierte. 

Die HVB sieht sich ebenfalls in der Lage, gewerbliche Im-
mobilienkredite von mehreren Hundert Millionen Euro allein 
zu stemmen. „Sofern das keine Klumpenrisiken zur Folge hat“, 
betont Maria-Teresa Dreo, Bereichsleiterin Real Estate Germany 
der HVB. Die Profitabilität unter Berücksichtigung des Risikos 
müsse stimmen (siehe Interview, S. 27).

Auch die PBB zählt zu den Immobilienbanken, die ihre Neu-
geschäftsaktivitäten in Deutschland Marktbeobachtern zufolge 
offensiv vorantreiben. Die staatseigene PBB dürfte dabei auch 
ihre bis Ende dieses Jahres anstehende Privatisierung im Visier 
haben – wobei bislang nicht entschieden ist, ob die Bank verkauft 
oder an die Börse gebracht wird.

 „Mit Blick auf den Verkaufspreis wäre es aus Sicht der PBB 
wohl besser, wenn man mehr Zeit hätte, um sich fit für eine 
Privatisierung zu machen“, sagt Schürmann. Das Ergebnis des 
Geschäftsjahres 2014 wurde durch eine Wertberichtigung auf 
eine Forderung gegenüber der Heta Asset Resolution (Heta), 
früher Hypo Alpe Adria, von 120 Millionen Euro getrübt. Noch 
schlimmer traf es die Düsseldorfer Hypothekenbank, dass diese 
Anleihe nicht mehr bedient wird. Sie musste vom Einlagensi-
cherungsfonds der privaten Banken übernommen werden. Gute 
Nachrichten sind bei der PBB mehr denn je gefragt, und die will 
sie in den kommenden Monaten auch liefern. „Wir erwarten, dass 
das Neugeschäft im ersten Quartal 2015 das von 2014 – Immobi-
lienfinanzierung und öffentliche Investitionsfinanzierung – (1,6 
Milliarden Euro) übertreffen wird“, kündigt PBB-Immobilien-
vorstand Bernhard Scholz an.

Margenträchtiges Geschäft soll unter anderem durch die 
Kooperation mit Mezzanine-Kreditgebern oder Versicherungen 
realisiert werden. So werden die PBB und die Ergo-Versiche-
rungsgruppe den Bau des Schwabinger Tors mitfinanzieren – 
Kreditvolumen: 388 Millionen Euro. 

Auch im Auslandsgeschäft sollen die Aktivitäten verstärkt 
werden. Schließlich sind dort zum Teil noch erheblich höhere 
Margen als bei Immobilienfinanzierungen in Deutschland rea-
lisierbar. Das kommt etwa ebenfalls der Aareal Bank zugute, da 
sie weit mehr als die Hälfte ihrer Immobilienkredite im Ausland 
verleiht. 

» 

Für fünfjährige gewerbliche Immobilienkredite be-
trägt der Zinssatz bei guten Immobilien inzwischen 
kaum noch mehr als ein Prozent pro Jahr. worüber 
sich Investoren freuen, bereitet Immobilienfinanzie-
rern zunehmend kopfzerbrechen

zinssaTz-enTWicklung

Quelle: Jll
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Als möglicher Erwerber für die PBB werden ferner immer wieder 
Private-Equity-Gesellschaften genannt wie zum Beispiel Lone 
Star, die vor einigen Jahren bei der IKB, der Düsseldorfer Hy-
pothekenbank und der Corealcredit zugegriffen hatte. Grund-
sätzlich wäre allerdings ebenso die Übernahme durch eine 
ausländische Bank denkbar. „Wir bekommen fast jeden Monat 
Anfragen ausländischer Geldhäuser, die einen Zugang zum 
deutschen Immobilienfinanzierungsmarkt suchen, aber sobald 
sie die aktuelle Situation analysiert haben, machten bisher alle 
einen Rückzieher“, so Schürmann. Deutschland sei, auch was die 
Immobilienfinanzierung betrifft, overbanked: zu viele Akteure, 
zu niedrige Margen.     

Dass der deutsche Immobilienmarkt seine Tücken hat, weiß 
auch Pohl. „Doch agiert man in einer Nische, hilft das, akzepta-
ble Erträge selbst in schwierigeren Zeiten zu erzielen“, lautet sein 
Rezept. Bei der Deutschen Hypothekenbank ist das die Finanzie-
rung von Projektentwicklungen, was vielen Konkurrenten zu ris-
kant ist. Trotzdem peilt man 2015 ein bescheideneres Neugeschäft 
von 2,5 bis 3,0 Milliarden Euro (2014: 3,6 Milliarden Euro) an. Die 
Münchener Hypothekenbank überlegt, auch wieder Developer zu 
finanzieren – allerdings keine Bauträger, sondern beispielsweise 
Shoppingcenterbetreiber, die ein neues Center errichten wollen. 

Vertraut mit den Eigenheiten des deutschen Immobilien-
marktes sollte im Prinzip die französische BNP Paribas sein. 
Deren Tochter BNP Paribas Real Estate spielt hierzulande als 

Immobiliendienstleister eine durchaus beachtete Rolle und ist 
auch ein Initiator Geschlossener Immobilienfonds. Nach dem 
Erwerb der SEB Asset Management (SEB AM) durch den Kon-
kurrenten Savills kündigte SEB-AM-Chefin Barbara Knoflach 
vor einigen Wochen den Wechsel zu BNP Paribas Real Estate 
an. Ein Kauf der PBB durch die BNP Paribas wäre zwar denkbar, 
würde aber eigentlich nicht zu deren Geschäftsmodell passen, 
da sie anders als die ebenfalls französische Natixis kein so sehr 
auf die Immobilienfinanzierung fokussiertes Geldhaus ist. Die 
Auflage von Kreditfonds hat im letzten Jahr weiter an Dynamik 
gewonnen. „Die gibt es inzwischen für alle Risikokategorien – von 
konservativ ausgerichtet bis zu Fonds des Mezzanine-Segments“, 
weiß Schürmann. Allerdings handle es sich bei Kreditfonds noch 
immer um ein Nischenprodukt mit insgesamt bescheidenem Ge-
samtvolumen.      

Dass sich an der gegenwärtigen Zinslandschaft in den kom-
menden zwölf Monaten stark etwas ändern wird, halten die 
meisten Immobilienbanken für unwahrscheinlich. Ihre Kunden 
schätzen die Situation ähnlich ein. Bei Union Investment heißt 
es hierzu: „Langfristig vor dem Ablauf von Darlehen finanzieren 
wir derzeit nicht um, da wir die Gefahr einer Verschlechterung 
der Konditionen gegenüber den Forwardaufschlägen akut nicht 
sehen.“  «

Norbert Jumpertz, Staig

„Deutschland ist, auch was 
die Immobilienfinanzierung 
betrifft, overbanked: zu viele 
Akteure, zu niedrige Margen.“
Jörg schürmann, Head of Debt Advisory 
germany von Jll

„Etliche Institute sind wieder 
in der Lage, mittlere dreistel-
lige Millionenbeträge alleine 
auszureichen.“
arwed fischer, Finanzvorstand der  
Patrizia Immobilien Ag



Immobilienbanken sind vermehrt 
bereit – beispielsweise über 
Club Deals – mit Assekuranzen 
um großvolumige Kredite zu 
konkurrieren.
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Die hypoVereinsbank zählt zu 
den immobilienbanken mit 
dem am breitesten gefächer-
ten angebot an immobilien-
finanzierungsinstrumenten. 
maria-Teresa Dreo, bereichslei-
terin real estate germany der 
hypoVereinsbank (hVb) erläu-
tert, warum diese aufstellung 
gerade in der gegenwärtigen 
niedrigzinsphase ihre Vorteile 
hat.        

frau Dreo, die hVb ist keine 
reine immobilienbank, sondern 
eine universalbank mit einem 
weiten Dienstleistungsspek-
trum. inwiefern kann das ein 
Pluspunkt im immobilienfinan-
zierungsgeschäft sein? Dass die 
HvB eine universalbank ist, ermög-
licht uns im gewerblichen Immobili-
enbereich eine breitere Aufstellung 
als einer reinen Immobilienbank. es 
gibt nicht viele Banken hierzulande, 

die ähnlich aufgestellt wären. so 
verfügen wir über das know-how, 
Immobilienunternehmen bei kapi-
talmarktaktivitäten zu unterstützen, 
und sind nicht nur auf die vergabe 
von Immobilienkrediten beschränkt. 
erst im märz dieses Jahres hat die 
HvB für die Deutsche Annington als 
Bookrunner eine Anleihe platziert 
– gesamtvolumen: eine milliarde 
euro. 

Das mag ein wichtiger Plus-
punkt sein. Trotzdem dürfte 
es in diesem Jahr schwieriger 
werden, im neugeschäft noch 
große sprünge zu machen. 
Wie sehen ihre ziele aus? 2014 
konnte die HvB das neugeschäft in 
der gewerblichen Immobilienfinan-
zierung um mehr als 20 Prozent 
auf 4,1 milliarden euro steigern. 
Für dieses Jahr streben wir ein 
ähnliches niveau an. ein wachstum 
um jeden Preis werden wir nicht 

mitmachen. Die Profitabilität unter 
Berücksichtigung des Risikos muss 
stimmen. 

bedeutet das nicht aber auch, 
dass ein kreditinstitut überle-
gen sollte, in finanzierungs-
segmenten aktiv zu werden, 
die bislang ausgeklammert 
wurden? wir finanzieren bislang 
neben den klassischen seg-
menten – Büro, einzelhandels- und 
gewerbliche wohnimmobilien – 
auch Hotels und logistikobjekte, 
allerdings keine reinen Betreiber-
immobilien. Das heißt aber nicht, 
dass das immer so bleiben muss. 
Die HvB sieht sich ebenfalls in 
der lage, gewerbliche Immobili-
enkredite von mehreren Hundert 
millionen euro allein zu stemmen. 
sofern das keine klumpenrisiken 
zur Folge hat. Die Profitabilität 
unter Berücksichtigung des Risikos 
muss stimmen.

„ Die Profitabilität unter Berücksichtigung des Risikos muss stimmen“

inTerVieW 

Maria-Teresa Dreo,  
Bereichsleiterin Real Estate 
Germany der HypoVereins-
bank (HVB)
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Ergebnis. Diese Objektkategorie verzeich-
nete sogar einen Anstieg von 140 Prozent 
im Vergleich zum Vorjahr. 

Die gröSSten Käufergruppen Im Jahr 
2013 wurden deutschlandweit rund 930 
Millionen Euro in Unternehmensimmo-
bilien investiert. Dies entspricht rund 3,5 
Prozent des gesamten gewerblichen Inves-
titionsvolumens in Höhe von 26,7 Milli-
arden Euro (ohne Wohnen und Hotel). 
Spezialfonds und Projektentwickler/Bau-
träger waren die größten Käufergruppen. 
Sie investierten knapp 186 beziehungs-
weise 144 Millionen Euro in Unterneh-
mensimmobilien. Stark vertreten waren 
mit gut 103 Millionen Euro unter den 
Ankäufern auch die Eigennutzer, was auf 
ihre Rolle als größte Eigentümergruppe 
in dem Marktsegment zurückzuführen 
ist. Deshalb waren sie auch auf der Ver-
käuferseite sehr aktiv und veräußerten 
Objekte im Wert von rund 174 Millionen 
Euro. Bemerkenswert daran ist, dass die 
Unternehmen mehr verkauft als zugekauft 
haben. Dies kann laut der Untersuchung 
als Indiz dafür gelten, dass Unternehmen 

 Das Transaktions- und Vermietungs-
geschäft mit Unternehmensimmobi-
lien in Deutschland lag im zweiten 

Halbjahr 2014 mit rund 1,62 Milliarden 
Euro rund 75 Prozent über dem Vor-
jahresniveau. Zu diesem Ergebnis kommt 
ein Marktbericht der Initiative Unterneh-
mensimmobilien. Ihr gehören derzeit elf 
wichtige Akteure auf dem Markt der Un-
ternehmensimmobilien an (Atos, aurelis, 
Beos, Corpus Sireo, Garbe, GSG Berlin, 
Hansteen, Investa, SEGRO, Sirius Facili-
ties, Valad), außerdem  bulwiengesa als 
Researchpartner.

Insgesamt wurden im untersuchten 
Zeitraum rund 40,5 Milliarden Euro in 
Immobilien investiert, davon machten 
Unternehmensimmobilien rund vier 
Prozent aus. Unter den gehandelten Un-
ternehmensimmobilien entfiel 2014 mit 
mehr als 500 Millionen Euro der größte 
Umsatz auf die Kategorie Transformati-
onsimmobilien, was einem Anstieg von 
30 Prozent gegenüber dem Vorjahr ent-
spricht. Auch Gewerbeparks waren be-
gehrt und kamen mit 480 Millionen Euro 
Investmentumsatz auf ein vergleichbares 

Eine Assetklasse mit Potenzial

Der Marktwert von Unter-
nehmensimmobilien liegt 
mit rund 543 Milliarden Euro 
und einem Anteil von gut 
26 Prozent nur noch knapp 
hinter den Büroimmobilien, 
die 600 Milliarden Euro oder 
29 Prozent auf sich vereinen. 
Und die Assetklasse ist  
weiter auf dem Vormarsch.

Die laufende Marktbeobach-
tung von bulwiengesa weist 
für Deutschland aktuell einen 
Gewerbeflächenbestand (ohne 
Hotel) von gut 3,1 Milliarden 
Quadratmetern auf.  

Unternehmensimmobilien bilden 
mit gut 934 Millionen Quadrat-
metern oder knapp 30 Prozent 
nach den Industrieflächen die 
zweitgrößte Gruppe. Aufgeteilt auf 
die einzelnen Objektkategorien der 
Unternehmensimmobilien fällt die 

Dominanz der Produktionsimmobi-
lien auf. Diese vereinen 58 Prozent 
aller Flächen und 55 Prozent des 
Marktwerts auf sich. Allerdings 
können nur rund 40 Prozent des 
BestBands an Produktionsimmobi-
lien als investmentfähige Objekte 
angesehen werden. Wegen ihrer 
häufig speziellen Auslegung an 
den Produktionsvorgang eines 
Unternehmens sind viele Objekte 
nicht nutzungsreversibel oder 
drittverwendungsfähig. Zudem 
prägen Eigennutzer diese Kate-

gorie. Lager- und Logistikimmo-
bilien bilden mit 35 Prozent aller 
Flächen die zweitgrößte Gruppe 
der Unternehmensimmobilien und 
vereinen gleichfalls 35 Prozent des 
Marktwerts auf sich. Großflächige 
Neubauten für Kontraktlogistiker 
sind dabei ausgeklammert. Gewer-
beparks sind mit einem Anteil an 
der Mietfläche von 0,8 Prozent 
und einem Marktwert von zwei 
Prozent unter den Unternehmens-
immobilien zwar eine „Nischen-
kategorie“. Sie weisen aber die 

höchste Investmentfähigkeit auf, 
da sie nahezu ausschließlich für 
Vermietungszwecke entwickelt 
wurden und nur einen geringen 
Eigennutzeranteil aufweisen. Der 
Anteil der Transformationsim-
mobilien ist mit 6,5 Prozent an 
der Fläche und 7,8 Prozent am 
Marktwert höher. Allerdings ist ihr 
investmentfähiger Anteil geringer, 
da sie aufgrund ihrer Vornutzung 
und Individualität teilweise in ihrer 
Weiterentwicklung und -verwen-
dung eingeschränkt sind.

GewerbeiMMobilien

Unternehmensimmobilien bilden 30 Prozent des Bestands 



29        www.haufe.de/immobilien   05.2015

die Eigentumsquote tendenziell abbauen. 
Stärkste Gruppe auf der Verkäuferseite 
waren mit Abstand die Asset Manager. Im 
Auftrag der überwiegend internationalen 
Eigentümer veräußerten sie Unterneh-
mensimmobilien im Wert von rund 280 
Millionen Euro. Das erste Halbjahr 2014 
wies ein ähnliches Bild auf. 

AuSlänDiSche inveStoren AKtiver Bei 
der Herkunft der Akteure ist ein eindeu-
tiges Muster zu erkennen. Auf der Käu-
ferseite sind vor allem deutsche Akteure 
aktiv, während auf der Verkäuferseite 
das Verhältnis von deutschen zu auslän-
dischen Akteuren relativ ausgeglichen ist. 
Für das erste Halbjahr 2014 ist prägend, 
dass sich der Anteil der Ausländer auf 
der Käuferseite von knapp 16 Prozent im 
ersten Halbjahr 2013 auf knapp 23 Pro-
zent im ersten Halbjahr 2014 erhöht hat 
– ähnlich wie dies auch in anderen Asset-
klassen zu beobachten ist. Auf dem Logis-
tikimmobilienmarkt prägen ausländische 
Akteure inzwischen das Marktgeschehen.

Die Region mit dem höchsten Trans-
aktionsvolumen war im gesamten Betrach-
tungszeitraum der Verdichtungsraum 
Rhein-Ruhr mit fast 205 Millionen Euro. 
Dicht dahinter lag Berlin samt Umland 
mit einem Investitionsvolumen von knapp 
189 Millionen Euro. Auch die Region West 
jenseits von Rhein-Ruhr war mit gut 150 
Millionen Euro ein überdurchschnittlich 
liquider Markt. Die wirtschaftsstarken 
Großräume Hamburg, München und der 
Verdichtungsraum Rhein-Main-Neckar 
lagen relativ dicht dahinter. Im ersten 
Halbjahr 2014 änderte sich das Bild. Mit 
gut 78 Mio Euro lag nun die Region Stutt-
gart ganz vorn, die 2013 auf dem Transak-
tionsmarkt kaum eine Rolle spielte. 

Über die analysierten vier Objektka-
tegorien hinweg lagen die Bruttoanfangs-
renditen (BAR) mit durchschnittlich 9,6 
Prozent nah beieinander. Lager-/Logistik-
immobilien erzielten mit durchschnittlich 

8,9 Prozent BAR die geringste Rendite, 
während Gewerbeparks mit 10,6 Prozent 
höhere Renditen versprechen. 

Nicht nur der Transaktionsmarkt hat 
im zweiten Halbjahr 2014 noch einmal 
deutlich angezogen, sondern auch der 
Vermietungsmarkt. Mit knapp 481.000 
Quadratmetern haben die teilnehmenden 
Unternehmen rund zehn Prozent mehr 
Fläche vermietet als im vorangegangenen 
Halbjahr. 

AuSblicK In den kommenden zwei bis 
drei Jahren erwartet die Initiative Unter-
nehmensimmobilien unabhängig vom 
Immobilienmarktzyklus einen weiteren 
kontinuierlichen Anstieg des Transakti-
onsvolumens von Unternehmensimmo-

bilien. Sie hätten sich als Anlageklasse 
etabliert, wie zu Beginn des Jahres auch 
der Rat der Immobilienweisen in seinem 
Frühjahrsgutachten festgestellt habe. Die 
gestiegene Akzeptanz in der Investoren-
schaft werde sich unmittelbar in einer hö-
heren Marktliquidität niederschlagen. Auf 
der Angebotsseite dürfte insbesondere in 
den Industrieunternehmen und im Mittel-
stand die Bereitschaft zunehmen, mit den 
Immobilienspezialisten im Marktsegment 
Unternehmensimmobilien die Zusam-
menarbeit zu forcieren. Die Bereitschaft in 
den Unternehmen sei gestiegen, sich vom 
selbstgenutzten Eigentum zu verabschie-
den und Flächen anzumieten. 

suMMary » 75 Prozent über Vorjahresniveau und insgesamt bei 1,62 Milliarden Euro lag das Transaktions- und Vermietungsgeschäft  
von Unternehmensimmobilien im zweiten Halbjahr 2014. » spezialfonds und Projektentwickler/bauträger waren die größten Käufergruppen, 
der Anteil ausländischer Investoren hat im vergangenen Jahr deutlich zugenommen. » Die region mit dem größten Transaktionsvolumen  
war Rhein-Ruhr mit fast 205 Millionen Euro. Zuletzt hat jedoch Stuttgart stark aufgeholt.

«

Redaktion „Immobilienwirtschaft“

Quelle: Initiative Unternehmensimmobilien

Verteilung der Transaktionsvolumina nach Zeitraum und region 
in Mio. euro, absteigend nach Transaktionsvolumen im 1. Hj. 2014
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gesichtet werden, veranstaltet das Deutsche Architekturmuseum 
alle zwei Jahre den Internationalen Hochhauspreis. Mit der Prä-
sentation des 36 Stockwerke hohen Wohngebäudes Newton Suites 
aus Singapur von den Architekten WOHA kehrte die Faszination 
Wohnen im Hochhaus am 10.08.2008 nach Frankfurt zurück. Vor 
dem Immobilienforum in Frankfurt hielten die Architekten ei-
nen für die anwesenden Herren atemberaubenden Vortrag. Auch 
Peter Cachola Schmal, der Direktor des Deutschen Architektur 
Museums, war begeistert. Nachbarschaftlich sollte das Hochhaus 
sein und grün, mit hängenden Gärten, von oben bis unten. 

Mittlerweile ist das Thema Trend. Der Turm von Frank Gehry 
am Berliner Alexanderplatz soll 150 m hoch werden, der Tower 2 
im Frankfurter Europaviertel sogar 160 m. Auch der neue Hen-
ninger Turm in Frankfurt Sachsenhausen ist 140 m hoch geplant, 
selbst in Stuttgart Fellbach sollen es 107 m werden.

Mit den seelenlosen Wohnmaschinen der Schlafstädte aus 
den 60er Jahren haben diese neuen vertikalen Dörfer aber kaum 
etwas gemein. Wir sprechen hier von Hochhäusern für eine städ-
tisch differenzierte Gesellschaft mit neuen Bedürfnissen und ver-
änderten Lebenssituationen. Sie erhalten sinnvollerweise einen 
Sockel, der öffentlichen Nutzungen Platz bietet und vor Fallwin-
den schützt. Diese Häuser sind nicht Ausdruck männlicher Eitel-
keit und wetteifern auch nicht mit dem 828 m hohen Burj Khalifa 
in Dubai, dem höchsten Gebäude der Welt. Diese superhohen 
Häuser sind fragwürdige Gewaltmärsche in die Wolken, nur mit 
enormem Energie-, Material- und Kosteneinsatz zu bewerkstel-

 Schon von Weitem sind die Geschlechtertürme von San 
Gimignano über den Hügeln der Toskana zu sehen. Pro-
minente Zeugen stolzer Kerle, die mit ihren Türmen die 

Bedeutung ihrer Familien klärten und allen zeigten, wo der Ham-
mer hängt. Die leergezogenen Überreste sind heute Zeugen ei-
ner längst vergangenen Lebensweise. Scheitern als Chance, die 
Geschichte ist voller kühner Beispiele von hoch hinauf und tief 
gefallen. Wie keine Bauaufgabe zuvor vereint das Hochhaus als 
Typus hochgesteckte Ambitionen und dramatische Misserfolge.

Doch bis ins Mittelalter muss ich gar nicht gehen. Heute sind 
Wohnhochhäuser mit den Aufräumarbeiten in den Sozialsied-
lungen der 60er und 70er Jahre verbunden. Die Grobkonzepte 
der freistehenden Hochhausscheiben, umgeben von zugigen Tro-
ckenrasenvegetationen und breiten, automobilgerechten Straßen, 
fristen heute ein jämmerliches Dasein an den Rändern der Innen-
städte. Sie stehen genauso für geknickte gesellschaftliche Visionen 
wie die Geschlechtertürme in der Toskana. 

Doch mit dem Wachstum kehrt auch die Idee der Wohn-
hochhäuser in die deutschen Innenstädte zurück. Skyscraper zum 
Wohnen haben in den Megametropolen Asiens und Nordameri-
kas unvermindert Hochkonjunktur. Und auch in London boomt 
das Geschäft mit der Aussicht. Über 100 Hochhausprojekte mit 
Wohnraum sind dort nach Angaben des Maklers Knight Frank 
genehmigt oder auf der Baustelle. Das höchste Wohngebäude Eu-
ropas, The Shard, steht mit 310 m bereits in London. Auch wenn 
diese Dimensionen in Deutschland nicht einmal per Fernglas 

Hoch hinaus
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ligen. Bei diesen Türmen geht der Erschließungs- und Konstruk-
tionsanteil über 50 Prozent. Diese Spielzeuge pubertärer Jungen 
sind Meisterwerke an Ineffizienz und Energieverschwendung. Es 
geht auch nicht um Monsterhäuser für Superreiche. 

Ein hohes Haus ist ein hohes Haus in Relation zu seiner 
niedrigeren Nachbarschaft. Damit ist Höhe relativ. Ein 22-ge-
schossiges Hochhaus am Potsdamer Platz wäre in Manhattan ein 
Zwerg, ist aber am Potsdamer Platz ein Riese. Hochhäuser sind 
als Bautypus leidenschaftlich umkämpft. Fallwinde, dunkle Stra-
ßenschluchten, der mögliche Verlust des menschlichen Maßstabs, 
öffentliche Plätze als übrig gebliebene Zwischenräume, eine Hie-
rarchisierung der Stadtsilhouette und eine damit einhergehende 
Hierarchisierung der Gesellschaft, „die da oben und wir ganz 
unten“ sind nur einige Argumente gegen Hochhäuser.

Sie sind ein diabolisches Werkzeug im Werkzeugkasten der 
Stadtplanung. Sie bieten auf die Entfernung Orientierung, werden 
mit Prestige verbunden, schaffen zusätzliche räumliche Möglich-
keiten, insbesondere, wenn sie im Verbund angeordnet werden. 
Sie stehen für wirtschaftliche Prosperität, für starke Verdichtung 
und eine abwechslungsreiche, inspirierende, ambitionierte Um-
gebung. Sie können bis zu einer gewissen Höhe auch eine wirt-
schaftliche Lösung darstellen und energieeffizient sein. Zugleich 
berücksichtigen sie mit ihrem Wohnangebot die unterschied-
lichen Erwartungen der neuen Stadtbewohner. Hochhäuser bie-
ten herausragende Wohnsituationen, aber vor allem für die, die 
sie sich leisten können. 

An einem Wettbewerb um das höchste Hochhaus der Welt 
wird sich keine deutsche Stadt beteiligen. Auch Frankfurt am 
Main nicht. Es gibt nur 75 Häuser über 100 m in Deutschland, da-
von die Hälfte in der Mainmetropole. Nicht einmal zehn Gebäude 
sind über 40 Geschosse, ca. 170 m. Alle stehen in Frankfurt/M.,  
alles Bürogebäude. Weil die meisten deutschen Städte eine histo-
rische Silhouette aus Kuppeln und Kirchtürmen besitzen, sind 
Hochhäuser zumeist nicht mehrheitsfähig. Megahohe Häuser 
passen nicht zwangsläufig zu einer inklusiven Gesellschaft, die 
sich am Konsens orientiert und bemüht ist, zwischen den un-
terschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen immer wieder zu 

vermitteln. Extrempositionen sind mit dieser Strategie nur ganz 
selten zu erreichen. Denn Stadtplanung ist Gemeinschaftssache. 
Viele gesellschaftliche Gruppen sind an dem Diskurs beteiligt. 
Auch deshalb ist das Hochhaus nicht der Bautypus, der sich 
in Deutschland auf breiter Front hat durchsetzen können oder 
durchsetzen wird. Es ist nicht überraschend, dass fast die Hälfte 
der 20 höchsten Häuser Europas in Moskau steht. Auch das Argu-
ment der großen Verdichtung ist nicht allein entscheidend für den 
Bau von freistehenden Hochhäusern. Große Dichte ist mit den 
blockartigen Strukturen des 19. Jahrhunderts energieeffizienter 
und kostengünstiger zu erreichen. 

Wie so häufig bietet die Kombination unterschiedlicher Sys-
teme eine verbesserte Lösung. Es ist die Verbindung von Sockel 
und bis zu 30-geschossigem Hochhaus, von geschlossenem, de-
finiertem Straßen- und Platzraum und der fließenden, offenen 
Raumstruktur darüber, die an bestimmten Stellen in der Stadt 
eine Lösung sein kann. Hier kommen die Stärken der Moderne 
mit denen der gewachsenen Stadt zusammen. Es entstehen klar 
definierte, urbane Stadträume mit Läden, Cafés, Restaurants und 
weiterer Infrastruktur im Erdgeschoss. Warum nicht auch Sport-
vereinen, Musikclubs oder Bürgerinitiativen die Erdgeschoss-
nahen Flächen günstig zur Verfügung stellen? „Die Mehrheit der 
Menschen kommt in die Innenstadt, weil sie andere Menschen 
treffen und etwas erleben will“, ist Jan Gehl, einer der einfluss-
reichsten Stadtplaner der Welt, überzeugt. 

Je höher die Ausnutzung des Grund und Bodens, desto gerin-
ger kann der Kostendruck sein und desto größer ist der Raum für 
Alternativen. Für Nutzungen, die Menschen zusammenbringen, 
Gemeinschaft fördern und Nachbarschaft erzeugen. Der Con-
cierge als Organisator und Helfer für das ganze Quartier, der 
Waschsalon auch als Café, eine Küche zum Kochen mit Freunden, 
ein Fahrradwerkstattrestaurant, Gemüsegärten mit angeschlos-
sener Fischzucht auf dem Dach. Alles sind attraktive Nachbarn, 
die die Lebensqualität der Bewohner und ihren Zusammenhalt 
fördern. So kehrt die durchmischte Stadt mit ihrem urbanen, 
dichten Leben wieder zurück in die Zentren. Warum soll das 
nicht gehen?

Hochhäuser sind leidenschaftlich umkämpft. Bringen Fallwinde, aber 
schaffen Raum, verringern Kostendruck. Mit ihnen kehrt die durch-
mischte Stadt mit ihrem urbanen, dichten Leben zurück in die Zentren.
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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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makler-recht

Aktuelles Urteil
Seite 37

Macht der Makler im Exposé unrichtige 
Angaben, kann er unter bestimmten 
Umständen vom Käufer der Immobilie zur 
Haftung herangezogen werden.

ImmobIlIenIntereSSenten 

54 Prozent geben Altersvorsorge als Kaufmotiv an 

Der Wunsch, sich im Alter mit einer Immobilie absichern zu wollen, ist 
ungebrochen hoch. Für 54 Prozent der Interessenten ist es das wichtigste 
Kaufmotiv. Das Motiv der „günstigen Zinsen“ liegt auf Platz zwei (46 Pro-
zent), gefolgt von der Vermeidung von Mietzahlungen mit 38 Prozent. Das 
zeigt die Umfrage „Immobilienbarometer“ von Interhyp und Immobilien-
Scout24. Ein Immobilienerwerb wird aber nicht nur aus rationalen, sondern 
auch aus emotionalen Gründen getätigt. 50 Prozent der Befragten wollen sich 
frei entfalten und die erworbene Immobilie nach den eigenen Wünschen 
gestalten. 40 Prozent möchten der Familie ein dauerhaftes Zuhause geben. 

79%
lehnen die  
Mietpreis- 
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mietpreisbremse 
Makler lehnen Gesetz ab
Laut einer Umfrage des Immobilienportals spricht sich eine deutli-
che Mehrheit der Immobilienmakler gegen die geplante Miet-
preisbremse aus. Sie glauben nicht, dass die Regelung steigende 
Mieten verhindern wird. Im Gegenteil werde das Gesetz viele 
negative Folgen haben, etwa zunehmende Renovierungsstaus.

Mietpreis

StoP

Mietpreis

80%
glauben nicht, 
dass die Miet-
preisbremse 

steigende Mie-
ten verhindert 

50%
haben fest-

gestellt, dass 
Vermieter Mie-
ten vorsorglich 
erhöht haben

78%
glauben, die 
Mietpreis- 

bremse könne 
zu Renovie-
rungsstaus 

führen 

49%
glauben, dass es  
zu viele Schlupf-

löcher gibt

59%
glauben,  
Vermieter  

würden in Zu-
kunft häufiger  

generalsanieren

53%
geben an, dass 
Vermieter bei 

Neuvermietun-
gen schon vor 
Beschluss der  

Mietpreisbremse 
die Mieten erhöht 

hätten

ImmobIlIenbörSen

Kartellamt genehmigt Zusammenschluss von Immowelt und Immonet
Axel Springer und mehrere Regionalzeitungsverlage dürfen ihre Portale nach einem Bericht von Spiegel Online fusionieren. Das Bun-
deskartellamt hat demnach das Zusammengehen von Immowelt und Immonet genehmigt. Beide Unternehmen sollen unter dem Dach 
der neuen Immowelt Holding AG vereint werden. Mit dem Projekt wollen die Verlage Marktführer Immobilienscout24 die Stirn bieten. 
Die Tochter Axel Springer Digital Classifieds werde 55 Prozent an der neuen Gemeinschaftsfirma halten, für die Mehrheit zahlt das 
Berliner Verlagshaus laut Spiegel Online 131 Millionen Euro. Die restlichen 45 Prozent liegen bei den Gesellschaftern von Immowelt. 
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Dr. Barabara Hendricks,
Bundesministerin für
Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktor-
sicherheit

Immobilienverband IVD

Deutscher Immobilientag des IVD 2015
11./12. Juni 2015 | Hotel InterContinental Berlin
Fitnessprogramm für Ihren Unternehmenserfolg

www.deutscher-immobilientag.de

Jens-Ulrich Kießling,
Präsident
Immobilienverband IVD

Univ.-Prof. Dr. Martin
Häublein,
Universitat Innsbruck

engel & VölkerS SteIgert courtageumSatz um rund 25 Prozent
die engel & Völkers gruppe hat ihren courtageumsatz in den ersten drei monaten 2015 um 25,1 Prozent auf 76,7 millionen euro erhöht 
(Vorjahreszeitraum: 61,3 millionen euro). Für den übrigen Jahresverlauf geht Engel & Völkers von einer weiterhin positiven Entwicklung aus und 
will konsequent neue Shops, Büros und Market Center in strategisch wichtigen Wachstumsmärkten eröffnen. Um der hohen Immobiliennachfrage in 
diesen Kernmärkten zu begegnen, sucht das Unternehmen bis Ende des Jahres weltweit 2.000 neue Immobilienmakler.

kommentar

Zwangsversteigerungen sind nichts für Laien 
Mit seinem Urteil vom 31. März 2014 (Az. 17 U 42/13) stärkt das OLG Schleswig Immobiliensachverstän-
digen den Rücken, indem es ein Verkehrswertgutachten als richtig bestätigt, das von einer Erwerberin bei 
einem Zwangsversteigerungsverfahren angefochten wurde. Die Wirtschaftsprüferin Prof. Dr. Karin Kaiser stellt 
in ihrem Artikel (siehe „Immobilienwirtschaft“ Heft 12/2014, S. 35) zu diesem Urteil die Frage, ob 100.000 
Euro (die nach Auffassung der Klägerin als Sanierungsrückstau zu berücksichtigen gewesen wären) für die 
Immobilienbewertung bedeutungslos seien. Diese Frage muss mit einem klaren „Nein“ beantwortet werden. 
Insbesondere, wenn der Wert der Immobilie in Relation zu diesem Betrag eher gering ist, wird ein Gutachter 
den Sachverhalt genau analysieren. 
Das Augenmerk soll auf zwei Punkte gelegt werden, die bei Laien zu Missverständnissen führen können. Zum 
einen führen bei der Verkehrswertermittlung mehrere Wege zum richtigen Ziel. Zum anderen werden beim 
Verkehrswert subjektive Interessen ausdrücklich nicht berücksichtigt. Es soll vielmehr die allgemeine Sicht 
des Marktes dargestellt werden. Die absolute Höhe des angesetzten Instandhaltungsrückstaus ist dabei nicht 
unbedingt zu vergleichen. Beim Lesen des Artikels von Prof. Dr. Karin Kaiser drängt sich der Eindruck auf, dass 
sich im vorliegenden Fall ein Käufer bei der Zwangsversteigerung verspekuliert hat und nunmehr einen Schul-
digen sucht. Die Tatsache, dass zwei unabhängige Gutachter zu einem annährend identischen Verkehrswert 
kommen, unterstreicht die Tatsache, dass es sinnvoll ist, sich auf kompetente Gutachter zu verlassen. 

Stefan Piosczyk FRICS, 
Augsburg
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schüsse und Oberen Gutachterausschüsse 
in Deutschland (AK OGA) für 2014 aus. 
Ihre Anzahl in den einzelnen Ländern diffe-
riert erheblich. „Spitzenreiter“ ist noch im-
mer das Land Baden-Württemberg, in dem 
sich 900 Gutachterausschüsse tummeln. 

Die seit 2009 im Baugesetzbuch vorge-
sehene Bildung von Oberen Gutachteraus-
schüssen oder Zentralen Geschäftsstellen 
ist bis heute nicht in allen Ländern um-
gesetzt. Hinzu kommt, dass die Anforde-
rungen an die Gutachterausschüsse seit 
1960 quantitativ und qualitativ erheblich 
zugenommen haben. So obliegt den Gut-
achterausschüssen neben der Führung 
von Kaufpreissammlungen die Ermittlung 
von Bodenrichtwerten und die Ableitung 
der sonstigen für die Wertermittlung er-
forderlichen Daten. 

Der Mindestumfang dieser sonstigen 
Daten umfasst Indexreihen, Umrech-
nungskoeffizienten, Vergleichsfaktoren 
für bebaute Grundstücke und Markt-
anpassungsfaktoren. 

Unabhängigkeit als hemmschUh ein-
heitlicher standards Bei Gutachteraus-
schüssen handelt es sich um selbstständige, 
weisungsungebundene, unabhängige und 
neutrale Kollegialorgane mit einem ehren-
amtlichen Sachverständigengremium. Die 
Unabhängigkeit vom Willen der Stadtpo-
litik hat viel zu deren hoher Reputation 

 Deutschland verfügt über ein weltweit 
einmaliges Datenermittlungssystem 
zur Lage des Grundstücksmarktes. 

Seit 1960 sind die Gutachterausschüsse im 
Dienste der Markttransparenz tätig. Der 
Gesetzgeber verpflichtet Notare, den Gut-
achterausschüssen Kopien aller im jewei-
ligen Zuständigkeitsbereich abgeschlos-
senen Immobilienkaufverträge zu über-
senden. Die Gutachterausschüsse werten 
die wertrelevanten Daten der Verträge aus 
und stellen die Entwicklungen auf dem 
Grundstücksmarkt in aggregierter Form 
als Kaufpreissammlung zur Verfügung. 

Die Daten bilden die Grundlage zur 
Ermittlung von Markt- und Beleihungs-
werten, für die steuerliche Bemessung von 
Immobilienwerten und für die Festlegung 
der Entschädigung bei Enteignungen. Da-
rüber hinaus dienen sie der Erstellung von 
Marktberichten und als Entscheidungshil-
fen bei Investitionen. Der deutsche Im-
mobilienmarkt verfügt damit theoretisch 
über die besten Voraussetzungen, einer 
der transparentesten Märkte zu sein. Die 
Praxis belehrt jedoch eines Besseren: Im 
Transparenz-Index 2014 von JLL findet 
sich Deutschland im globalen Vergleich 
auf Platz zwölf und gehört damit nicht 
mehr zu den sehr transparenten Märkten 
mit Großbritannien an der Spitze. Die Tü-
cken liegen wie so oft im Detail. 

länderzUständigkeit als Problem 
Problematisch gestaltet sich vor allem die 
Zuständigkeit der Bundesländer. Das Bau-
gesetzbuch ermächtigt sie, durch Rechts-
verordnung die Führung und Auswertung 
der Kaufpreissammlung, die Veröffentli-
chung der Bodenrichtwerte und sonstiger 
Daten der Wertermittlung zu regeln. Zur 
Umsetzung haben die Länder entspre-
chende Gutachterausschussverordnungen 
erlassen, die allerdings keinen einheit-
lichen Standard als Basis haben. 

Insgesamt 1.217 Gutachterausschüsse 
weist der Arbeitskreis der Gutachteraus-

Im Transparenz-Index 2014 
von JLL findet sich Deutsch-
land im globalen Vergleich 
auf Platz zwölf und gehört 
damit nicht mehr zu den 
„sehr transparenten“ Märk-
ten. Die Gründe: Überaus 
viele Gutachterausschüsse, 
Föderalismus etc. Die Tücken 
liegen im Detail. Besserung 
ist in Sicht – aber noch in 
weiter Ferne …

 1.217
Gutachterausschüsse weist der  
Arbeitskreis der Gutachteraus-
schüsse und Oberen Gutachteraus-
schüsse in Deutschland für 2014 
aus. 

Das Transparenz-Dilemma
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beigetragen. Allerdings erschwert diese 
Unabhängigkeit die Bildung bundesweit 
einheitlicher Richtlinien zur Auswertung 
und zur Ableitung der sonstigen für die 
Wertermittlung relevanten Daten. 

Die Modelle der einzelnen Gutach-
terausschüsse können sich erheblich 
unterscheiden. So beziehen sich bei-
spielsweise die Vergleichsfaktoren auf 
ein vom jeweiligen Gutachterausschuss 
definiertes Normobjekt. Abweichungen 
davon müssen berücksichtigt werden. 
Bei der Ermittlung der Sachwertfaktoren 
stützen sich manche Gutachterausschüsse 
auf die Normalherstellungskosten (NHK) 
2010, andere noch auf das Zahlenwerk der 
NHK 2000. Bei der Ermittlung der Lie-
genschaftszinssätze eröffnen sich Unter-
schiede im Ansatz der Gesamtnutzungs-
dauern. 

Für die Wertermittlung bedeutet dies, 
dass der Bewerter sich in das verwendete 
Modell einarbeiten und die in seinem Gut-
achten verwendeten Daten an diesem aus-
richten muss. Mit der ImmoWertV wurde 
diese Modellkonformität expressis verbis 
aufgenommen. Es ist somit von hoher 

Bedeutung, dass die Gutachterausschüsse 
sämtliche Bezüge und Verfahrensgrund-
sätze darstellen und begründen. 

synergien dUrch kooPeration Zur 
Förderung einheitlicher Standards und 
der Schaffung von mehr Transparenz ent-
wickelte der AK OGA eine Vorlage zur 
Ableitung der sonstigen erforderlichen 
Daten. „Inwieweit diese Vorlage von den 
Gutachterausschüssen genutzt wird, haben 
... noch nicht evaluiert“, so Arbeitskreis-
mitglied Peter Ache von der Geschäfts-
stelle des Oberen Gutachterausschusses 
für Grundstückswerte in Niedersachsen. 

Dem 2007 eingerichteten Arbeits-
kreis gehören die Vorsitzenden der Obe-
ren Gutachterausschüsse oder von den 
Ländern beauftragte Bedienstete aus der 
amtlichen Wertermittlung an. Mittlerwei-
le sind dort alle Bundesländer vertreten. 
Um Grundstücksmarktinformationen 
flächendeckend zur Verfügung zu stellen, 
veröffentlicht der AK OGA alle zwei Jahre 
einen Immobilienmarktbericht Deutsch-
land. Dafür werden Daten der örtlichen 
Gutachterausschüsse zu bundesweiten 
Aussagen über den Immobilienmarkt ag-
gregiert und durch Autoren aus den Obe-
ren Gutachterausschüssen und Zentralen 
Stellen der Länder analysiert. „Da es hier-
zulande keine einheitlichen Standards zur 
Ableitung der erforderlichen Daten gibt, 
gewinnt die Darlegung der Methodik, der 
Bezüge und Verfahrensgrundsätze an Be-
deutung“, so Ache. 

transParenz versUs datenschUtz „Die 
Gutachterausschüsse erteilen auch Aus-
künfte aus den Kaufpreissammlungen. Al-
lerdings stehen sich hier der Anspruch der 
Parteien auf Schutz ihrer Daten und das 
Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit 
gegenüber“, stellte Hans-Wolfgang Schaar, 
Vorsitzender des Gutachterausschusses 
der Stadt Essen, beim 46. Immobilien-
Fachseminar der Deutschen Immobilien-

Akademie (DIA) fest. Eine Übermittlung 
könnten Gerichte, Finanzämter und 
Staatsanwaltschaften verlangen. 

Einsicht gewährten die Gutachteraus-
schüsse gerichtlich beauftragten Sachver-
ständigen, anonymisierte Auskünfte Per-
sonen mit berechtigtem Interesse. Die lan-
desspezifischen Regelungen führten in der 
Praxis auch in diesem Bereich zu unter-
schiedlichen Handhabungen. Auskunfts-
suchende fänden von Bundesland zu Bun-
desland abweichende Rechtssituationen 
vor, die von den Gutachterausschüssen 
vor Ort dann noch unterschiedlich von 
liberal bis restriktiv ausgelegt würden. 
Zudem beschränkten sich die Auskünfte 
auf die jeweiligen örtlichen Märkte, so-
dass eine überregionale Auskunft – sofern 
kein Oberer Gutachterausschuss oder eine 
Zentrale Geschäftsstelle vorhanden sei – 
die Abfrage aller betroffenen örtlichen 
Gutachterausschüsse erfordere.

einheitlichkeit als ziel Das System 
der Datensammlung und deren Aus-
wertung durch die Gutachterausschüsse 
bietet eine herausragende Chance für 
eine hohe Transparenz des deutschen 
Grundstücksmarktes. Probleme bereiten 
aktuell noch die Verfügbarkeit der Daten 
und das Fehlen bundesweit einheitlicher 
Standards. Der Arbeitskreis der Gutach-
terausschüsse und Oberen Gutachteraus-
schüsse in Deutschland zeigt hier Erfolg 
versprechende Wege auf. Ohne eine Har-
monisierung der rechtlichen Regelungen 
auf Bundes- und Länderebene der von den 
Gutachterausschüssen genutzten Bewer-
tungsmodelle und der unterschiedlichen 
datenschutzrechtlichen Anforderungen 
wird das vorhandene Potenzial ineffizi-
ent genutzt. Für Investoren bedeutet die 
eingeschränkte Datenverfügbarkeit einen 
Mehraufwand, der im internationalen 
Vergleich negativ zu Buche schlägt. «

Gabriele Bobka, Bad Krozingen

Zu viele Gutachterausschüsse 
versperren den Blick auf den  
deutschen Grundstücksmarkt.

summary » Der deutsche Immobilienmarkt verfügt über die besten Voraussetzungen,  
einer der transparentesten Märkte zu sein – aber nur theoretisch. » Insgesamt 1.217 Gutachter-
ausschüsse weist der Arbeitskreis der Gutachterausschüsse für 2014 aus. Da sie auch noch unter-
schiedlich arbeiten, ist Transparenz nicht ausreichend gewährleistet. » Das Problem sind auch die 
Deutschen Anforderungen an den Datenschutz.
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mehr Bewerbungen mit Online-Hinter-
grund bzw. solche aus dem klassischen 
Offline werden durch eine mehr oder we-
niger starke Online-Komponente ergänzt. 
Der Immobilien-Marketing-Award hat auf 
diese Entwicklung übrigens reagiert und 
hat einen eigenen Social-Media-Award als 
neue Kategorie geschaffen. 

Sie haben als Jury-Mitglied viele span-
nende Marketing-Konzepte gesehen. 
Gibt es auch solche, bei denen Sie sich 
gewünscht hätten, dass sie eingereicht 
worden wären? Ja, da fällt mir der Fall 
einer Münchner Liegenschaft ein, direkt 
an der Isar gelegen, toller Blick nach Bo-
genhausen, eigentlich alles perfekt. Aber 
an einer Seite des Objekts verlief eine au-
tobahnähnliche Ausfallstraße, und auf der 
anderen Seite querte eine ebenfalls auto-
bahnähnliche Ringstraße die Isar. 

Eigentlich ein Fall für einen Lärm-
schutzwall ... Ja, aber da der Straßen-
verlauf der Isarbrücke fast auf Firsthöhe 
war, gab es keine wirkliche Chance, mit 
konventionellen Mitteln etwas zu machen. 
Das Problem wurde mit ungewöhnlichen 
Mitteln entschärft, man installierte einen 
riesigen Springbrunnen, der den Schall 
weitestgehend schluckte, und so wurde 
ein eigentlich nicht vermarktungsfähiges 
Objekt zur Premium-Immobilie. Toll. Üb-
rigens passte der Springbrunnen auch op-
tisch hervorragend zu dem edlen Anwe-
sen. Dass es schalltechnisch funktioniert, 
hatte ich anfangs nicht geglaubt und habe 
es mir vor Ort angesehen, aber  es funkti-
onierte wirklich gut. 

Also hat das Unternehmen alles rich-
tig gemacht ... Fast, es hatte das Projekt 
nicht bei uns eingereicht; diese Idee hätte 
ich mir noch mit dem Immobilien-Mar-
keting-Award veredelt. 

Herr Prof. Kippes, in Gesprächen zeigt 
sich, dass in Boomzeiten Unternehmen  
oft kein Marketing machen. Ein fal scher 
Eindruck? Dies ist sehr unterschiedlich; 
auf dem flachen Land sehe ich kein Kür-
zertreten beim Immobilienmarketing. Es 
wird höchstens in den Groß- und Mittel-
städten etwas dergestalt heruntergefahren, 
dass weniger für die eigentliche Objekt-
vermarktung ausgegeben wird. 

Und bei der Objektakquise? Das ist 
grundsätzlich gerade in diesen Städten der 
Engpass schlechthin; insofern sollte gera-
de in diesem Bereich das Budget deutlich 
hochgefahren werden. 

Die Tatsache, dass es immer noch nur 
eine speziell auf das Immobilienmarke-
ting ausgelegte ordentliche Professur in 
Deutschland gibt, zeigt aber doch, dass 
die Bedeutung nicht als riesig ange-
sehen wird, oder? Ich würde das nicht 
ganz so unterschreiben, denn auch andere 
Hochschulen bieten das Fach Immobilien-
marketing an, aber es stimmt schon, dass 
wir an der HfWU Nürtingen-Geislingen 
mit einer speziell auf Immobilienmarke-
ting ausgerichteten Professur hier einen 
ganz besonderen Akzent auf diesen wich-
tigen Themenbereich setzen. 

Kann man sagen, dass sich das Immo-
bilienmarketing inzwischen auf andere 
Kanäle – etwa von Print auf Online – ver-
lagert hat? Es hat eine Verlagerung vom 
klassischen Offline- zum Online-Marke-
ting stattgefunden, wobei Offline immer 
noch eine Bedeutung innehat. Es ist jetzt 
eine zunehmend wichtigere Aufgabe für 
das Marketing, diese beiden Bereiche ver-
nünftig miteinander abzustimmen. 

Was bedeutet das alles für den Immo-
bilien-Marketing-Award? Auch an den 
Bewerbungen dafür lässt sich die Verla-
gerung ablesen. Es kommen zunehmend 

Letzter Aufruf: „Bewerben!“

Den Immobilien-Marketing-
Award gibt es seit mehr 
als zehn Jahren. Auch 2015 
wird er ausgeschrieben, 
gefördert von der ECE und 
Immobilien-Scout 24. Was 
hat sich seither im Immo-
bilien-Marketing getan?  
Ein Interview mit dem Aus-
richter Stephan Kippes.

«

Dirk Labusch, Freiburg

WEItErE InforMAtIonEn 

www.hfwu.de/de/ 
immobilienmarketing-award
Alles zum Selbstverständnis, zu den  
Kategorien, Teilnahmebedingungen,  
zur Jury und der Preisverleihung

Prof. Dr. Stephan Kippes



37        www.haufe.de/immobilien   05.2015

Präsentiert von:

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

den. Der Umstand der fehlenden Unter-
kellerung des Wohnzimmers wurde erst 
später vom Kunden als Käufer festgestellt. 
Im Prozess macht er die Kosten geltend, 
die ihm bei einer Vollunterkellerung des 
Objektes entstehen würden. Ferner trägt 
der Käufer vor, der Kaufpreis wäre um die 
Kosten der Vollunterkellerung (21.300,00 
Euro) zu reduzieren. Insofern fordert er 
diese Kostenposition von der beklagten 
Maklerin.

EntschEidungsgründE: Die Maklerin 
hat die ihr aus dem Maklervertrag oblie-
gende Aufklärungspflicht verletzt, indem 
sie im Internet und im Exposé das streit-
gegenständliche Anwesen mit vollstän-
diger Unterkellerung angeboten hat und 
trotz ihrer Kenntnis, dass diese Angaben 
nicht gänzlich (24 m2 des Wohnzimmers) 

sachvErhalt: Der Kläger als Makler-
kunde macht gegen die beklagte Makle-
rin Ansprüche wegen Verletzung einer 
Aufklärungspflicht aus Maklervertrag 
geltend. Er hatte mit der Beklagten als 
Grundstücksmaklerin einen Maklerver-
trag über die Vermittlung eines Grund-
stücks abgeschlossen. 

Die Maklerin hatte das Objekt im In-
ternet beworben und ein Exposé erstellt, 
in dem sie angab, dass das Haus „komplett 
unterkellert“ sei. Das Wohnzimmer mit 
einer Größe von 24 m2 war aber offensicht-
lich entgegen der Angabe im Exposé nicht 
unterkellert. Der Maklerkunde wurde auf 
diesen Umstand von der beklagten Mak-
lerin nicht hingewiesen. Mit notariellem 
Kaufvertrag erwarb der Kläger das Objekt. 
Im Kaufvertrag waren sämtliche Gewähr-
leistungsansprüche ausgeschlossen wor-

richtig waren, den klagenden Käufer nicht 
darüber unterrichtete und aufklärte. 

Das OLG entschied aber, dass der Klä-
ger nicht die Kosten der Herstellung der 
Vollunterkellerung verlangen könne, son-
dern nach der ständigen Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofes der Maklerkunde 
nicht den Erfüllungsschaden (Erstattung der 
Kosten der Vollunterkellerung), sondern 
nur Schadensersatz gerichtet auf das „ne-
gative Interesse“ (hier nur 15.997.43 Euro)  
verlangen kann. Er bekommt somit nur 
den Vertrauensschaden ersetzt, der an-
hand eines Vergleichs des Gesamtvermö-
gens besteht:  Verglichen wird die Vermö-
genslage, in welcher der Käufer sich jetzt 
befindet, mit derjenigen, in der er sich 
befände, wenn er nicht auf die fehlerhafte 
Aufklärung durch die Maklerin vertraut 
und demzufolge den Kaufvertrag nicht 
abgeschlossen hätte. Zu erstatten sind so-
mit Maklergebühr, Grunderwerbssteuer, 
Grundbuchkosten, Zinsschaden sowie 
Wertminderung aufgrund der fehlenden 
Unterkellerung.

Fazit: Der durch eine vertragsverletzende 
Handlung des Maklers geschädigte Käufer 
hat grundsätzlich keinen Anspruch da-
rauf, besser zu stehen, als er stünde, wenn 
der Makler die unerlaubte Handlung nicht 
begangen hätte.  Der Käufer kann nur vom 
Verkäufer Erfüllung oder Schadensersatz 
wegen Nichterfüllung verlangen, nicht 
aber vom Makler. Die unerlaubte Hand-
lung des Maklers kann nicht dazu führen, 
dass dieser haftungsrechtlich wie ein Ver-
käufer behandelt wird. «

Unrichtige Angaben im Exposé – Ansprüche gegen den Makler?

Verletzt ein Makler seine Aufklärungspflicht, so kann der Käufer entsprechend den Grundsätzen des BGH zur  
deliktischen Haftung eines Dritten gegebenenfalls beanspruchen, so gestellt zu werden, als habe er den Kaufvertrag  
nicht abgeschlossen. Dieser Schadensersatzanspruch umfasst jedoch nur das negative Interesse. Der Käufer kann daher 
nicht die Aufwendungen für die nachträgliche Erstellung eines Kellers ersetzt verlangen (21.300,00 Euro).
OLG München, Urteil vom 19.11.2014 – Az. 20 U 2215/14

Fehlt der im Exposé genannte Keller, muss der Makler haften.



38 Vermarktung & Bewertung i Makler-Service

tung des regionalen Standorts im Zentrum 
stehen, wenn es um Analysen und lang-
fristige Prognosen zur künftigen Wertent-
wicklung von Immobilienobjekten geht.

In einem wissenschaftlichen Ansatz 
ermittelt das Institut für Vermögensauf-
bau (IVA) die langfristigen Chancen und 
Risiken einer Wohnimmobilie unter Be-
rücksichtigung preisbildender Faktoren 
wie demographischer Entwicklung, Be-
völkerungsstruktur, Haushaltsentwick-
lung und -struktur sowie Arbeitsmarkt-
entwicklung in der jeweiligen Region. 

Mehr als ein GiMMick Diese Standort-
gutachten sind für Immobilienmakler ein 
gut geeignetes Instrument, um bei poten-
ziellen Käufern und Verkäufern objektive 
und seriöse Aussagen über die langfristige 
Preisentwicklung von Immobilien zu tref-
fen. Wenn beispielsweise ein Eigentümer 
daran denkt, sein Haus zu verkaufen, sich 
aber noch unschlüssig ist, ob er es sofort 

 Kräftig steigende Immobilienpreise in 
deutschen Großstädten sorgen im-
mer wieder für Schlagzeilen in den 

Zeitungen. Dadurch entsteht bei Lesern 
der Eindruck, dass Eigentumswohnungen 
und Häuser immer mehr im Wert steigen. 
Was heute in vielen Lagen vielleicht (noch) 
richtig ist, wird spätestens 2030 nicht mehr 
gelten. Denn es gibt in Deutschland nicht 
„den einen“ Immobilienmarkt, sondern 
eine Vielzahl von Teilmärkten mit sehr 
heterogenen Preisprognosen. 

Dabei kommt der demographischen 
Entwicklung eine zentrale Bedeutung zu. 
Natürlich spielen individuelle Merkmale, 
beispielsweise Bauart, Ausstattung und 
Lage innerhalb einer Stadt oder Region, 
eine Rolle für den Wert einer Immobilie. 
Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen 
jedoch, dass diese Faktoren die zukünftige 
Preisentwicklung weniger stark beeinflus-
sen als der regionale Standort innerhalb 
Deutschlands. Deshalb sollte die Bewer-

Gutachten ergänzt Maklerkompetenz

Durch eine Kooperation der 
„Immobilienwirtschaft“ mit 
der V-Bank erhalten Makler 
Instrumente an die Hand, 
um bei potenziellen Käufern 
und Verkäufern objektive und 
seriöse Aussagen über die 
langfristige Preisentwicklung 
von Immobilienstandorten 
zu treffen.

Das Institut für Vermögensauf-
bau (IVA) ist ein unabhängiges 
Forschungsinstitut, das mit den 
Universitäten in München und 
Zürich eng zusammenarbeitet. 
Vor knapp zehn Jahren erhielt es 
von einer großen deutschen Bank 
den Auftrag, einen Risikoatlas 
in Sachen Immobilienpreise zu 
entwickeln. Im Auftrag der V-BANK 
hat das IVA seine jahrzehntelangen 
Forschungen im Bereich (Wohn-)
Immobilien weiterentwickelt, so 

dass individuelle Standortgutach-
ten mit wissenschaftlich abgesi-
cherten Preisprognosen erstellt 
werden können. Eine analysierte 
Immobilie wird in eine von fünf 
Risikoklassen eingestuft. 

Zur Risikoklasse A zählen Stand-
orte, bei denen zu erwarten ist, 
dass mindestens bis 2030 Zuzug 
von Menschen im erwerbsfähigen 
Alter stattfindet. Deshalb werden 
sich die Alterung der Gesellschaft 

und der Rückgang der Haushalts-
zahlen bei diesen Standorten 
deutlich langsamer vollziehen 
als im Bundesdurchschnitt. Für 
solche Orte ist davon auszugehen, 
dass die Wohnraumnachfrage 
mittelfristig so hoch bleibt, dass 
in den nächsten Jahren deutliche 
Preissteigerungen möglich sind. 

Der Risikoklasse E werden 
Standorte zugeordnet, aus denen 
bereits heute oder in naher 

Zukunft die meisten Personen im 
erwerbsfähigen Alter abwandern. 
Für solche Städte und Landkreise 
ist davon auszugehen, dass die 
Wohnungsnachfrage so gering ist, 
dass bereits heute oder in naher 
Zukunft deutliche Preisrückgänge 
stattfinden, die sich in fünf bis 
zehn Jahren noch beschleunigen 
werden. Analog dazu umfassen die 
Risikoklassen B, C und D Standorte, 
die moderat positive bis negative 
Preisperspektiven aufweisen. 

ImmobIlIEnpREIsEntwIcklung

Konzept des IVA-Standortgutachtens

Das individuelle gutachten kann abgerufen werden unter www.haufe.de/immobilien/standortgutachten. Es kostet 115 Euro.
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tun soll oder ob er noch einige Jahre war-
tet. Der Immobilienmakler weiß, dass das 
Haus in einer Region liegt, aus der immer 
mehr Bewohner wegziehen. Mit Hilfe des 
entsprechenden IVA-Standortgutachtens 
kann er dem Eigentümer schlüssig dar-
legen und ihn überzeugen, dass er mit 
einem erheblichen Wertverfall rechnen 
muss, wenn er mit dem Verkauf noch war-
tet, während er im Moment noch einen 
vernünftigen Preis erzielen kann.

nachhaltiGer iMMobilienerwerb Ein 
anderer Fall könnte so aussehen: Ein ver-
mögender Klient eines Immobilienmak-
lers fürchtet, die Geldpolitik der Europä-
ischen Zentralbank werde über kurz oder 
lang zu hoher Inflation führen. Deshalb 
will er einen Teil seines Geldvermögens 
möglichst schnell in Sachwerte umschich-
ten und zügig eine Immobilie erwerben, 
die vermietet werden soll. Der Immobi-

lienmakler macht ihm mit Unterstützung 
von IVA-Standortgutachten klar, dass es 
nicht sinnvoll ist, übereilt in das nächst-
beste Objekt zu investieren. 

Vielmehr müssen die in Frage kom-
menden Immobilien daraufhin überprüft 
werden, ob die durch sie generierten Ein-
nahmen wirklich nachhaltig sind. Eine gute 
Immobilie kann sich an einem schlechten 
Standort längere Zeit einem strukturellen 
Mieterrückgang widersetzen, auf Dauer 
aber nicht entziehen. Irgendwann gilt auch 
hier: Wo es keine Mieter mehr gibt, kön-
nen keine Mieteinnahmen mehr verbucht 
werden. Tritt dieser Fall ein, brechen dem 
Eigentümer sicher geglaubte Einnahmen 
aus seiner Immobilie weg und schmälern 
sein Vermögen. Denn die Kosten für die 
Immobilie laufen weiter. Das aber scha-
det spätestens dann einer langfristigen 
Geschäftsbeziehung. Durch den Einsatz 
von Standortgutachten kann der Makler 

Schaden vom Investor fernhalten und ihm 
Objekte präsentieren, die als attraktive Ka-
pitalanlage in Frage kommen.

Ein drittes Beispiel, wie der Immobilien-
makler mit Hilfe des IVA-Standortgutach-
tens punkten kann: Ein potenzieller Käu-
fer überlegt noch, in welcher Stadt er sich 
eine Wohnimmobilie anschaffen will und 
ob er überhaupt einen Immobilienmakler 
beauftragen soll. Durch den Einsatz des 
Instruments „Standortgutachten“ signali-
siert der Makler dem Interessenten seine 
Kompetenz und kann ihm Standorte offe-
rieren, bei denen er aufgrund der demogra-
phischen Entwicklung in den kommenden 
Jahren mit Wertzuwächsen rechnen kann. 

Das Gleiche funktioniert in die um-
gekehrte Richtung. Nämlich dann, wenn 
ein Klient mehrere Immobilien in un-
terschiedlichen Regionen bereits besitzt, 
sein Immobilienportfolio „zukunftsfest“ 
machen und deshalb das ein oder ande-
re Objekt abstoßen will. Wenn der Klient 
sich unschlüssig ist, welche Immobilien er 
besser behalten oder welche er verkaufen 
sollte, kann der Makler mit dem Standort-
gutachten – neben seinen Objektkenntnis-
sen – langfristig begründet darlegen, wel-
che Wohnungen und Häuser im Portfolio 
verbleiben sollten und welche der Eigen-
tümer besser verkaufen sollte, um Wert-
verluste in der Zukunft zu vermeiden.

summARy » wissenschaftliche untersuchungen zeigen, dass Bauart, Ausstattung und Lage innerhalb einer Region die zukünftige Preisent-
wicklung weniger stark beeinflussen als der regionale Standort innerhalb Deutschlands. » Die bewertung des regionalen standorts sollte deshalb 
im Zentrum stehen, wenn es um Analysen und langfristige Prognosen zur künftigen Wertentwicklung von Immobilienobjekten geht.

«

Dr. Andreas beck,  
Vorstandssprecher 
des Instituts für 
Vermögensaufbau 
(IVA), München
 

AutoR

Dr. Andreas Beck, München

Das Standortgutachten kann 
für den Makler eine Hilfe bei 
der Vermarktung sein. 
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Unternehmen 

Strabag PFS gewinnt FM-Auftrag für 
65 BDBOS-Standorte
Die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und 
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS) hat 
Strabag Property and Facility Services (Strabag PFS) mit 
dem Technischen und Infrastrukturellen Facility Manage-
ment für sämtliche 65 Kernnetzstandorte in Deutschland 
beauftragt. Der Vertrag wurde zum 01.05.2015 geschlos-
sen und läuft für sechs Jahre.
Vorausgegangen war eine europaweite Ausschreibung 
der Bundesanstalt. Die Beauftragung für die insgesamt 
65 Standorte umfasst neben der Gebäudereinigung und 
Grünpflege die Wartung und Instandhaltung sämtlicher 
gebäudetechnischer Anlagen und Gewerke, insbesonde-
re für die Spezialgewerke wie Netzverwaltungszentren 
und Vermittlungsstellen. Strabag PFS ist in Deutschland 
Marktführer im Bereich Facility Management für Funk 
und Übertragungstechnik. 2014 erwirtschaftete der Im-
mobilien- und Industriedienstleister in diesem Geschäfts-
feld eine Leistung in Höhe von 65 Millionen Euro.
Außerdem werden beide Unternehmen in ein Innovati-
onslabor investieren, das dazu dient, die Energiekosten 
dauerhaft zu reduzieren und das Arbeitsumfeld ihrer 
Kunden zu verbessern. 

Immobilienmanagement

3 Billionen € 

Grafik: Immobilienwirtschaft; Quelle: Studie „Zur Volkswirtschaftlichen Bedeutung von Corporate Real Estate in Deutschland“, Prof. Pfnür, TU Darmstadt

3.000.000.000.000 euro 
= das deutsche betriebliche 
Immobilienvermögen 
Laut einer Studie von Prof. Andreas Pfnür, TU Darmstadt 
(dazu auch Seite 42), ist etwa ein Drittel des gesam-
ten deutschen Immobilienvermögens in die Kategorie 
Corporate Real Estate einzuordnen. Corporate Real 
Estate Management (CREM) ist deshalb keineswegs ein 
Nischenmarkt. Es ist ein wesentlicher Bestandteil einer 
jeden Volkswirtschaft. Denn Unternehmen sind Eigen-
tümer, Mieter und Nutzer von Gebäuden. Sie sind aber 
auch Kunden einer Vielzahl immobilienwirtschaftlicher 
Dienstleistungen.

etwa ein Drittel des gesamten 
deutschen Immobilienvermögens 
sind der Kategorie Corporate Real 
Estate zuzuordnen

Steffen Klaus hat beim Immobilien-
berater CBre die tätigkeit des Direc-
tor Facility management Operations 
Germany übernommen. Er verantwor-
tet die Weiterentwicklung und Anwen-
dung von integrierten Facility-Manage-
ment-Lösungen sowie die Entwicklung 
der technischen Eigenleistung.
Klaus (54) war zuletzt beim Immobilien-
unternehmen JLL tätig, wo er als Senior 
Facility Manager Central Europe einen be-
deutenden Kundenstamm verantwortete.

techem erweitert Geschäftsführung 
um Christoph heymann.  Er tritt in 
die Geschäftsführung als Chief Opera-
ting Officer (COO) ein und damit an die 
Seite des jetzigen Techem CFO Steffen 
Bätjer. Heymann war zuvor Vorsitzender 
der Geschäftsführung der Druckchemie 
Group. Erfahrung in der Immobilienbran-
che sammelte er unter anderem als CEO 
der ISS Facility Service GmbH und bei Ista 
international. 
Der Vorsitzende der Geschäftsführung 
des Immobiliendienstleisters Techem, 
Hans-Lothar Schäfer, wird das Eschborner 
Unternehmen aus persönlichen Gründen 
verlassen. Schäfer war 30 Jahre lang 
bei Techem. Er wird seinen Posten noch 
so lange bekleiden, bis ein Nachfolger 
gefunden ist.

Steffen Klaus

Christoph Heymann

Köpfe
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140 GeFörDerte WOhnUnGen an SaGa GWG üBerGeBen
Die Quantum Immobilien aG und die richard Ditting Gmbh & Co. KG haben 140 öffentlich geförderte Wohnungen im hamburger  
„Stadtpark Quartier“ an Saga GWG übergeben. Auf dem knapp 6.500 Quadratmeter großen Grundstück entstand zudem eine Tiefgarage mit 
Stellplätzen für 96 PKW und 240 Fahrräder. Die Wohnungen werden zu einer Nettokaltmiete von 5,90 Euro pro Quadratmeter vermietet. Alle  
Wohnungen verfügen über einen Balkon oder eine Terrasse. Im Innenhof wurde eine Kinderspielfläche eingerichtet. Schon vor Übergabe konnte  
eine Vollvermietung erreicht werden.

ANZE IGE

finden Sie ab Seite 48

Aktuelle Urteile

reCht

MIETRECHT 

52  Urteil des Monats: Grundsatzent-
scheidung – Rechtsmissbrauch bei 
Eigenbedarfskündigung 

     Hochwasserschäden: Zur Haftung 
     des Vermieters 
53  Gewerbemiete: Abweichung der 

Nutzfläche von der Vertragsfläche 
Scheidungsfolgen: Zuteilung der 
Ehewohnung an einen Partner 

     Verjährungsfrist Gewerbemiete:  
     Nachberechnung von Betriebskosten 
     Konkurrenzschutz: Vermietung von 
     Gaststättenräumen 

WOHNUNGSEIGENTUMSRECHT

48  Urteil des Monats: Verfahrenskostenbe-
lastung bei offensichtlich anfechtbarem 
Beschluss Instandhaltung: Kompetenzver-
lagerung auf Beirat muss begrenzt sein

50  Bauliche Veränderung: Erweiterung 
bestehender Mobilfunkanlage Verwalter-
pflichten: Missachtung aktueller BGH-
Rechtsprechung Öffnungsklausel: Keine 
Belastungsbeschlüsse 

51  Geborene Kompetenz des Verbands: 
Ausstattung mit Rauchmeldern – Rücksicht-
nahme? Sondernutzungsfläche: Keine 
baulichen Veränderungen 

     (und weitere Urteile)

DDIV-UmFraGe 

Viele Verwalter wollen Vergütung anheben

Der Dachverband Deutscher Immo-
bilienverwalter (DDIV) hat die Er-
gebnisse des 3. DDIV-Branchenbaro-
meters vorgestellt. Demnach will die 
Mehrheit der Verwalter für ihre Tätig-
keit künftig mehr Honorar verlangen.
Über 60 Prozent der Verwalter pla-
nen, 2015 ihre Vergütungssätze an-
zuheben. Das ist eines der Ergebnisse 
des 3. DDIV-Branchenbarometers, 
einer Befragung von Verwaltungsun-
ternehmen. Den Umfrageergebnissen 
zufolge ist bei der Erstbestellung eine 
Anhebung von durchschnittlich acht 
Prozent geplant, bei Bestandsobjekten 
sollen die Vergütungen im Schnitt um 
fünf Prozent steigen. Dabei steigt die 
Bereitschaft, für die Verwaltertätigkeit 
eine höhere Vergütung zu verlangen, 
mit der Unternehmensgröße. Regional 
sind die Vergütungssätze sehr unter-
schiedlich. In Ballungsgebieten und im 

Westen liegen die Sätze deutlich höher 
als im Rest des Landes.
Analog zur geplanten Anhebung der 
Vergütungssätze rechnen die Ver-
waltungsunternehmen auch mit stei-
genden Umsätzen. Insgesamt erwarten 
69 Prozent der Verwaltungen mehr 
Umsatz als im Vorjahr. Optimistisch 
sind vor allem die Unternehmen mit 
mehr als 3.000 WE, von denen 80 
Prozent steigenden Umsatz prognos-
tizieren.
Auch die Gewinnaussichten schätzen 
die Verwaltungsunternehmen positiv 
ein. Zwei Drittel erwarten für 2015 
ein Gewinnwachstum gegenüber dem 
Vorjahr. Dass ihr Gewinn 2014 ge-
genüber 2013 gestiegen sei, gaben 70 
Prozent an. An der Umfrage haben 
zwischen Januar und März 2015 ins-
gesamt 391 Verwaltungsunternehmen 
teilgenommen.
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Umfrageergebnis: Die Mehrheit der Verwalter will 
für ihre Tätigkeit künftig mehr Honorar verlangen.

Platzierung137287.indd   1 10.04.2013   13:28:44
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phieren, mag für einige Industriebranchen 
zutreffend sein. In der Immobilienwirt-
schaft ist diese nicht angekommen.

Wer hat daran Schuld? Schuldzuwei-
sungen adressieren zwar Probleme, lösen 
sie jedoch nie. Wenn Unternehmen einen 
Wandel wollen, dann müssen sie – und 
damit die CRE Manager – das Problem 
selbst erkennen und dieses auch als Erste 
anpacken. Die zitierte Studie gibt hier eine 
ebenfalls interessante Analyse des Reife-
grades des Corporate Real Estate Manage-
ments ab – das Niveau des Immobilien-
managements deutscher Unternehmen ist 
noch „sehr durchwachsen“. Hinter dieser 
freundlichen Zusammenfassung stehen 
knallharte Fakten: Nur etwa die Hälfte 
der deutschen Großunternehmen und 
ein Drittel der mittelständischen Unter-
nehmen können auf fortgeschrittene 
Strukturen des Immobilienmanagements 
verweisen. Potenziale werden insbesonde-
re in den Systemen zur Steuerung der Flä-
cheninanspruchnahme durch die internen 
Kunden, der strukturellen Einbindung 
des Immobilienmanagements in die Un-
ternehmensorganisation, der Bündelung 
von Aufgaben und Kompetenzen sowie 
bei der Lösung von Problemen der phy-
sischen Organisation der Arbeit gesehen. 

Vielfältige Zusammenschlüsse Dieses 
zu ändern haben sich einige Vorreiter zur 
Aufgabe gemacht. Die CRE-Organisati-
onen von BASF, Bayer, Daimler, Deutsche 
Telekom und Siemens haben unter dem 
Dach des Zentralen Immobilien Aus-
schusses und des CRE-Fachverbandes 
CoreNet Global einen Branchenkodex 
erarbeitet, der die wesentlichen Eckpfei-
ler eines professionellen Corporate Real 
Estate Managements setzen soll (Down-
load http://centraleurope.corenetglobal.
org/resourcecentre1/new-item). Dabei 
geht es um veränderte Anforderungen an 
Arbeitsplätze, die Umsetzung moderner 
und innovativer Bürokonzepte, mobiles 

 Wussten Sie, dass ein professionelles 
Management betrieblicher Im-
mobilien – neudeutsch auch als  

Corporate Real Estate (CRE) bezeichnet 
– die Produktivität eines Unternehmens 
im Durchschnitt um 13 Prozent stei-
gert? Sind Sie sich darüber bewusst, dass 
etwa zehn bis 20 Prozent der Kosten in 
deutschen Unternehmen immobilien-
wirtschaftlicher Natur sind? Hätten Sie 
gedacht, dass in ebenjenen Unternehmen 
etwa jeder elfte Mitarbeiter mit immobili-
enwirtschaftlichen Leistungen beschäftigt 
ist? Vielen Kollegen in der Immobilien-
branche ist es sicher so wie mir ergangen. 
Es war klar, dass Corporate Real Estate 
in den Medien zwar ein Nischendasein 
führt, dass die Unternehmen aber über 
beachtliche Portfolien und Servicevolu-
mina verfügen. Die schiere Dimension 
der Zahlen war aber dann auch für viele 
Kollegen doch überraschend. Die genann-
ten Zahlen entstammen einer Studie zur 
„Volkswirtschaftlichen Bedeutung von 
Corporate Real Estate in Deutschland“ 
von Prof. Andreas Pfnür, TU Darmstadt.  

Diese Zahlen zeigen: Corporate Real 
Estate ist keineswegs die Nischenfunktion, 
als die es oft wahrgenommen wird. CRE 
ist ein wesentlicher Bestandteil einer je-
den Volkswirtschaft. Diese Unternehmen 
sind Eigentümer, Mieter und Nutzer von 
Gebäuden wie auch Kunden einer Vielzahl 
immobilienwirtschaftlicher Dienstleis-
tungen. Doch warum entscheiden nicht 
sie, sondern finanzwirtschaftlich getrie-
bene Investoren, Fonds, Projektentwick-
ler und zuweilen die öffentliche Hand, 
wo und wie Gebäude entstehen? Warum 
bestimmen sie, wie Arbeitsplätze und un-
ser gesamtes bauliches Umfeld auszuse-
hen haben? Warum dürfen Dienstleister 
Standards und Regelwerke für ihre eige-
ne Industrie entwerfen und durchsetzen? 
Traumwelt? Ja, die Realität ist frustrierend 
anders. Die Realität der Marketingexper-
ten, die vom Kunden als König philoso-

Vom Kostenblock zum Mehrwert 

Das betriebliche Immobilien-
management ist ein Gewin-
nersegment der letzten fünf 
Jahre. Seit der Finanzkrise su-
chen Unternehmensvorstän-
de nach Wertbeiträgen und 
Möglichkeiten der Risiko- 
minimierung. Eine aktuelle 
Studie zeigt: CREM ist auch 
eine echte Chance für Pro-
perty und Facility Manager.
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Studie zur „Volkswirtschaft-
lichen Bedeutung von Corpo-
rate Real Estate in Deutsch-
land“ von Prof. Andreas Pfnür, 
TU Darmstadt. Initiiert von BASF, 
CoreNet Global, Eurocres, Siemens 
und dem Zentralen Immobilien 
Ausschuss. 

Download unter: http:// 
centraleurope.corenetglobal.org/ 
resourcecentre1/new-item).
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Arbeiten, eine wachsende Kommunikati-
on sowie neue Arbeitszeitmodelle. 

Hauptziel ist es, das CREM in den 
Unternehmen auf Augenhöhe mit den 
(internen) Geschäftsbereichen, aber auch 
mit dem (externen) traditionellen Immo-
bilienmarkt agieren zu lassen. Die Unter-
nehmen haben in diesem Fall einen profes-
sionellen Manager für einen ihrer größten 
Kostenblöcke. Und der Immobilienmarkt 
hat einen direkten Ansprechpartner, der 
auch die Sprache und „Denke“ des Marktes 
versteht und diese mit den Bedürfnissen 
des Unternehmens verknüpfen kann. Jeder 
Dienstleister oder Investor, der einmal in 
einem Non-Property-Unternehmen nach 
einem Ansprechpartner gesucht hat, kann 
dieses nur zu gut nachvollziehen. 

Vom KostenblocK Zum mehrwert Was 
macht ein professionelles Corporate Real 
Estate Management für ein Unternehmen 
aus? Geht es nur um Kosten? Nein, der 
bewusste Einsatz von CRE birgt sowohl 
einzel- als auch gesamtwirtschaftlich er-
hebliches Erfolgspotenzial. Durch ein op-
timiertes Immobilienmanagement lässt 

sich zudem die Arbeitsproduktivität der 
Mitarbeiter deutlich steigern. Der Trend 
ist eindeutig: weg vom „Kostenblock“, hin 
zum „Mehrwert“ im Umgang mit betrieb-
lichen Immobilien und immobiliennahen 
Dienstleistungen.

Bevor der „Mehrwert Immobilien“ 
beleuchtet wird, ist noch einmal ein Blick 
zurück auf das Zahlenwerk der Studie un-
umgänglich. Der Wert von Corporate Real 
Estate in Deutschland beläuft sich nicht 
nur auf stattliche drei Billionen Euro. Da-
von befinden sich auch 70 Prozent – rund 
2,1 Billionen Euro – im Eigentum von Un-
ternehmen. 

Die Eigentumsquote deutscher Unter-
nehmen ist im internationalen Vergleich 
sehr hoch. Sie liegt bei den Großunterneh-
men bei etwa zwei Drittel und im deut-
schen Mittelstand bei drei Viertel der ins-
gesamt genutzten Immobilien. In den USA 
und in Asien zum Beispiel sind die Eigen-
tumsquoten bei Corporate Real Estate mit 
30 beziehungsweise 20 Prozent deutlich 
geringer. Aus Corporate-Finance-Sicht ist 
das hohe Immobilieneigentum deutscher 
Unternehmen nicht zu rechtfertigen. Es ist 

gemäß Studie volkswirtschaftlich sinnvoll, 
die Eigentumsquoten zu senken. Die Non-
Property-Unternehmen fragen jedoch 
nicht nur Büroimmobilien in den Central 
Business Districts der Metropolen oder 
Logistikobjekte an den Verkehrsknoten-
punkten Deutschlands nach. Corporate 
Real Estate besteht auch aus einer Vielfalt 
von Gewerbeflächen, Forschungseinrich-
tungen und Industrieimmobilien. Die 
Musik wird zudem in der industriell ge-
prägten deutschen Wirtschaft weniger in 
Frankfurt oder Berlin gespielt, sondern in 
mittelstandsstarken B- und C-Standorten. 

Anders als in den angelsächsisch ge-
prägten Ländern fällt es Investoren in 
Deutschland aber deutlich schwerer, sich 
an derartigen Standorten für eine Immo-
bilienanlage zu erwärmen. Auch hier sind 
die Gründe vielfältig. Wenig Verständnis 
der Corporates für den Immobilienmarkt 
lassen die Liegenschaften zu schnell und 
sehr fahrlässig zu nicht drittverwendungs-
fähigen Spezialimmobilien verkommen. 
Aber auch die Investoren haben noch nicht 
ausreichend das Potenzial der Corporates 
als solvente und stabile Mieter sowie 

SummaRy » Corporate Real Estate Management (CREM) steigert die Produktivität eines unternehmens im Durchschnitt um 13 Prozent.  
» Doch nur etwa die Hälfte der deutschen Groß- und ein Drittel der Mittelstandsunternehmen können auf fortgeschrittene Strukturen des immo-
bilienmanagements verweisen. » Trotz oft guter wirtschaftlicher Ergebnisse sind in fast allen Unternehmen ein straffes Kosten- und Cash-Management 
an der Tagesordnung. So verwundert es, dass CREM ein stiefmütterliches Dasein führt. » Die Unternehmen hätten von CREm einen doppelten  
Vorteil: einen professionellen Manager für einen ihrer größten Kostenblöcke und einen kompetenten Ansprechpartner für den Immobilienmarkt.  
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Unter Corporate 
Real Estate Manage-
ment: das Stamm-
werk der BASF SE in 
Ludwigshafen. Mit 
etwa 250 Produk-
tionsbetrieben, 
vielen hundert 
Labors, Technika, 
Werkstätten und 
Büros ist es der 
größte zusammen-
hängende Chemie-
komplex der Welt. 
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deren Objekte als sehr rentierliche Anla-
gen erkannt. Der bereits angesprochenen 
Rolle des CRE-Managers als Mittler und 
Partner gegenüber internen Kunden und 
externem Markt kommt hier eine Schlüs-
selstellung zu.

Grundsätzlich hat sich das betrieb-
liche Immobilienmanagement in den ver-
gangenen fünf Jahren als Krisengewinner 
herauskristallisiert. Seit der Finanzkrise 
suchen Unternehmensvorstände nach 
Wertbeiträgen und Möglichkeiten der 
Risikominimierung. Trotz oft guter wirt-
schaftlicher Ergebnisse sind in fast allen 
Unternehmen ein straffes Kosten- und 
Cash-Management an der Tagesord-
nung. Beim CREM können sie fündig 
werden. Deshalb stärken Unternehmen 

zunehmend das Mandat ihrer CREM-
Abteilungen. Die viel zitierten „low han-
ging fruits“ sind zumindest in den großen 
Unternehmen oft meist abgeerntet. In den 
kleinen und mittleren Unternehmen ist 
das betriebliche Immobilienmanagement 
als professionelle Disziplin bislang in der 
Regel nicht angekommen. 

mitarbeiterZufriedenheit Immobilien 
als Betriebsmittel binden aber nicht nur 
in großem Umfang Kapital innerhalb 
eines Unternehmens, sondern sie wirken 
sich auch in erheblichem Maße auf die 
Zufriedenheit der Mitarbeiter aus. Durch 
ein optimiertes Corporate Real Estate Ma-
nagement ließe sich die Arbeitsprodukti-
vität der Mitarbeiter also deutlich steigern. 

Laut einer aktuellen CoreNet-Umfrage ist 
der Workplace und damit auch das Cor-
porate Real Estate Management nicht nur 
abhängig von der Immobilie allein. Es er-
gibt sich vielmehr aus den Anforderungen 
und dem gewünschten Zusammenspiel 
zwischen Immobilie und Personal, IT, Fi-
nanzwesen und anderen unterstützenden 
Funktionen, um so die gesamte Organi-
sationsplanung zu unterstützen. Genauso 
ganzheitlich sollte aber auch eine Lösung 
aussehen. Denn nicht die Sicht einer ein-
zelnen Fachsparte allein – auch nicht die 
des CREM – kann alle Rahmenbedin-
gungen diktieren. «

Dr. Thomas Glatte, Präsident von CoreNet Global  
in Central Europe 
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Keiner da? Kein Problem: Techem liest per Funk ab.

Wie in betrieblichen  
Gebäuden die immo-
biliennahen Dienst- 
leistungen zu organi-
sieren sind, ist je nach 
Immobilienart höchst 
unterschiedlich. 

ÜBERSiCht UMGANG MIT MANAGEMENTDIENSTlEISTUNGEN  

immobilienart Klassifikation
Standardisier-
barkeit

Bewirtschaftungs-
externalisierung

Drittverwend-
barkeit

Frei- & Verkehrsflächen

Büroimmobilien

Einzelhandelsobjekte

Lagerhäuser

Sozialgebäude

Laborgebäude

Bauten für Pilotanlagen

Werkshallen

Gefahrgutläger

Ver- & Entsorgung

Komplexe Produktion

einfache  
produktionsferne 

immobilien

komplexe  
produktionsferne 

immobilien

Produktionsnahe 
und Produktions-

immobilien

Spezial- 
immobilien

hoch

eingeschränkt

gering

einfach
(nicht kernge-
schäftskritisch)

eingeschränkt 
(bedingt kern- 

geschäftskritisch)

schwer
(kerngeschäfts-

kritisch)

hoch

mittel

hoch

gering

Quelle: Studie zur „Volks- 
wirtschaftlichen Bedeutung  
von Corporate Real Estate  
in Deutschland“ von Prof.  
Andreas Pfnür, TU Darmstadt
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wiegend weder ihrer gewerblichen noch 
ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit 
zugerechnet werden können. Demnach 
sind die Mieter von Wohnraum immer 
Verbraucher im Sinne der relevanten 
Vorschriften.

Der Vermieter als Unternehmer Ob 
der Vermieter Unternehmer ist, richtet 
sich vor allem nach dem Umfang seiner 
Geschäfte. Die „Ausübung einer gewerb-
lichen Tätigkeit“ (§ 14 Abs. 1 BGB) dürfte 
aber bereits früh zu bejahen sein. Vermie-
tet der Vermieter mehrere Wohnungen, 
besteht immer die Gefahr, dass er als Un-
ternehmer anzusehen ist. Ob dies so ist, 
ist vom jeweiligen Einzelfall abhängig und 
insbesondere davon, ob die Vermietung 
eine erhebliche Einnahmequelle des Ver-
mieters ist oder lediglich der Verwaltung 
seines Vermögens dient.

Handelt es sich bei dem Vermieter um 
einen Unternehmer, findet das Widerrufs-
recht grundsätzlich Anwendung, sofern 
die weiteren Voraussetzungen vorliegen 
(gemäß § 312 Abs. 1 BGB i.V.m. § 310 Abs. 
3 BGB). Ein vertraglicher Ausschluss des 
Widerrufsrechts ist dann unwirksam (§ 
312 k BGB).

Ein wirksamer Widerruf führt gemäß 
§ 355 Abs. 3 BGB dazu, dass die emp-
fangenen Leistungen zurückzugewähren 
sind. In der Regel wird dann Wertersatz zu 
leisten sein, da die Rückgewähr des „Woh-
nens“ nicht möglich ist. Probleme bei der 
Rückabwicklung sind hier vorprogram-
miert, denn die Höhe des zu ersetzenden 
Wertes dürfte in den meisten Fällen strittig 
sein.

entscheiDenD: ÜberrUmpelUngsgefahr 
Des VerbraUchers Ob ein Widerrufs-
recht besteht, richtet sich in erster Linie 
danach, ob zulasten des Verbrauchers 
eine „Überrumpelungsgefahr“ besteht.
Diese besteht in der Regel bei Vertrags-
abschlüssen

 Das am 13. Juni 2014 in Kraft getre-
tene Gesetz zur Umsetzung der Ver-
braucherrichtlinie hat auch Auswir-

kungen auf das deutsche Wohnraummiet-
recht. Wird von einem Widerrufsrecht 
wirksam Gebrauch gemacht, führt dies 
dazu, dass bereits geschlossene Verträge 
unwirksam sind. Im Einzelfall kann dies 
zu erheblichen Rückabwicklungsproble-
men führen.

Ein Widerrufsrecht kann nur dann 
entstehen, wenn es sich um einen Miet-
vertrag zwischen einem Unternehmer und 
einem Verbraucher handelt. Dies ist öfters 
der Fall, als man zunächst glaubt, da bei 
Wohnraummietverträgen sehr häufig ein 
Unternehmer auf  Vermieterseite einem 
Verbraucher auf Mieterseite gegenüber-
steht. Gemäß § 13 BGB ist Verbraucher 
jede natürliche Person, die ein Rechtsge-
schäft zu Zwecken abschließt, die über-

Widerrufsrecht bei Mietverträgen:  
Was Vermieter wissen müssen

Was viele nicht wissen:  
Das Recht auf Widerruf hat 
schon lange auch Einzug in 
das Mietrecht gehalten. Dies 
kann zur Rückabwicklung 
von längst geschlossenen 
Verträgen führen – doch die 
Vermieter können das Ent-
stehen dieses Rechts durch 
einige einfache Vorkehrungs-
maßnahmen vermeiden.
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Damit Mietverträge länger halten, sollten Vermieter einiges beachten ...
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›  in der Wohnung des Mieters
›  im Restaurant / in der Cafeteria 
›  an sonstigen „neutralen“ Orten  

(Parkhaus etc.)
›  bei jedem unangemeldeten Besuch  

des Vermieters
Unproblematisch sind lediglich Vertrags-
abschlüsse
›  in den Geschäftsräumen des Vermieters
›  bei ausdrücklicher Bestellung des Ver-

mieters in die Räume des Mieters auf 
Verlangen des Mieters und zum Zweck 
der Vertragsverhandlungen

Unproblematisch sind des Weiteren 
Verträge über die Begründung von Miet-
verhältnissen von Wohnraum, wenn der 
Mieter die Wohnung zuvor besichtigt hat 
(§ 312 Abs. 4 BGB). Liegt ein solcher un-
problematischer Tatbestand vor, sollte sich 
der Vermieter diese Umstände unbedingt 
schriftlich bestätigen lassen.

Regelmäßig vor Abschluss eines Miet-
vertrages wird eine Besichtigung stattge-
funden haben, weshalb die Ausnahme von 
§ 312 Abs. 4 BGB greifen wird. Allerdings 
ist demgegenüber bei anderen mietver-
traglichen Vereinbarungen größte Vor-
sicht geboten. Dies sind:
›  Mieterhöhungsvereinbarungen
›  Aufhebungsverträge
›  Modernisierungsvereinbarungen
›  Abnahmevereinbarungen (auch bzgl. 

der Durchführung von Schönheitsrepa-
raturen)

›  sonstige Änderungsverträge oder nach-
trägliche Vertragsergänzungen

fallbeispiel zUr VeranschaUlichUng 
Zum Schluss ein kurzes Fallbeispiel an-
hand einer Mieterhöhungsvereinbarung:

Vermieter V hat vor 20 Jahren ein 
großes Haus mit insgesamt zwölf Woh-
nungen geerbt, die er alle vermietet hat. 
Mieter M ist bereits seit 2005 Mieter der 
Wohnung des V. Da die Miete bezüglich 
der Wohnung des M noch nie erhöht wur-
de, lädt V den M zu Kaffee und Kuchen zu 

sich nach Hause ein. Dort offenbart V den 
Grund seiner Einladung. Da M ansonsten 
eine Klage fürchtet, stimmt er einer Erhö-
hung der Miete um 20 Prozent zu und zahlt 
daraufhin zunächst diese erhöhte Miete. Als 
M acht Monate später seinen Arbeitsplatz 
verliert, ist er knapp bei Kasse und bereut, 
dass er der Mieterhöhung zugestimmt hat. 
Er übergibt V ein Schreiben, in dem er den 
Vertrag bezüglich der Miet-erhöhung wi-
derruft. V ist der Meinung, dass dies nicht 
sein könne, da Verträge einzuhalten seien. 

lösUng Der Widerruf des M war wirksam. 
Es handelt sich um einen Wohnraummiet-
vertrag. V vermietet zwölf Wohnungen, 
sodass von seiner Unternehmereigen-
schaft auch dann auszugehen ist, wenn es 
sich bei den Mieteinnahmen nicht um sei-
ne einzige Einnahmequelle handelt. Da V 
den M zu sich nach Hause einlud, konnte 
und musste M nicht damit rechnen, dass 
es um einen Vertragsabschluss geht. Es 
handelt sich also, obwohl der Vertrags-
schluss beim Vermieter daheim stattfand, 
um einen „neutralen Ort“ mit der Folge, 
dass eine Überrumpelungsgefahr bestand. 
Noch eindeutiger wäre der Fall, wenn der 
Vertrag in der Wohnung des M geschlos-
sen worden wäre.

Der Ausnahmefall nach § 312 Abs. 4 
BGB liegt nicht vor, da es sich nicht um 
einen Vertrag über die Begründung eines 
Mietverhältnisses handelt. Da V den M 
nicht über sein Widerrufsrecht belehrt 
hat, begann die Widerrufsfrist nicht zu 
laufen, sodass der erst acht Monate später 
erfolgte Widerruf rechtzeitig war. Der Wi-
derruf des M hat zur Folge, dass der Ver-
trag rückabgewickelt wird. Die Parteien 
sind also so gestellt, als wäre eine Mieter-
höhung nie vereinbart worden. Die über 
acht Monate zu viel bezahlte Miete muss 
V an M zurückbezahlen. V bleibt nur die 
Möglichkeit eines neuen Mieterhöhungs-
verlangens mit klagweiser Durchsetzung, 
falls M dem nicht freiwillig zustimmt.

praxistipp fÜr Vermieter Besteht die 
Möglichkeit, dass der Vertragspartner ein 
Widerrufsrecht hat, sollte eine ordnungs-
gemäße Widerrufsbelehrung erfolgen. 
Dann beträgt die Widerrufsfrist nur 14 
Tage. Erfolgt eine solche Belehrung nicht, 
beginnt die Widerrufsfrist nicht zu laufen, 
was dazu führt, dass der (ehemalige) Mie-
ter auch noch viel später (bis zu einem Jahr 
und 14 Tagen!) widerrufen kann.

Den Erhalt der Widerrufsbelehrung 
sollte sich der Vermieter schriftlich be-
stätigen lassen. Bezüglich des Inhalts der 
Widerrufsbelehrung wird auf § 246 Abs. 
3 EGBGB verwiesen. Ebenso sind zahl-
reiche Informationspflichten zu beachten, 
die § 246 und § 246 a EGBGB entnommen 
werden können. Insbesondere ist auch der 
Wertersatz im Falle des Widerrufs zu be-
ziffern.

Der sicherste Weg für den Vermieter 
ist jedoch, wenn er den Mieter zum Ver-
tragsabschluss in seine Geschäftsräume 
bestellt. Handelt es sich nicht um Ge-
schäftsräume, sondern um Privaträume 
des Vermieters, sollte dieser den Mieter 
bereits bei der Einladung über die wesent-
lichen Punkte, die vertraglich vereinbart 
werden sollen, in Kenntnis setzen. Es wird 
außerdem empfohlen, die Umstände stets 
schriftlich festzuhalten, damit es später 
keine Beweisschwierigkeiten gibt.    

summary » Widerruf kann zur Rückabwicklung von längst geschlossenen Verträgen führen. » Der mieter ist immer „Verbraucher“  
im Sinne des Gesetzes. » Gretchenfrage: Ist eine Überrumpelungsgefahr für den Verbraucher gegeben? » Widerrufsbelehrung: Sie kann  
eine wirksame Schutzmaßnahme für Vermieter darstellen. » Entscheidend sind Ort und Umstand des Vertragsschlusses.
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nur noch über die Frage zu entscheiden, 
wer die Kosten des Verfahrens zu tragen 
hat. Insoweit wurden diese dem Verwalter 
auferlegt. Seine Beschwerde gegen diese 
Entscheidung hatte keinen Erfolg.
Voraussetzung für die Kostentragung des 
Verwalters ist dabei das Vorliegen eines 
groben Verschuldens, also Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit. Im vorliegenden 
Fall waren die Voraussetzungen einer 
groben Pflichtverletzung gegeben. Der 
Verwalter hätte die Bestellung des ande-
ren Verwaltungsunternehmens mangels 
Ankündigung im Ladungsschreiben nicht 
zur Abstimmung stellen dürfen. Infolge 
Ablehnung seiner Wiederbestellung hät-
te die Verwalterbestellung vielmehr auf 
einer neu einzuberufenden Eigentümer-

Fakten: Der Verwalter kündigte im La-
dungsschreiben seine erneute Bestellung 
zum Verwalter an. Tatsächlich aber wur-
de die Wiederbestellung mehrheitlich 
abgelehnt und es wurde auf der entspre-
chenden Eigentümerversammlung ein 
anderes Verwaltungsunternehmen be-
stellt. Der Beschluss wurde seitens eines 
Eigentümers angefochten. Daraufhin 
erklärte der neubestellte Verwalter, aus 
dem Beschluss keine Rechte herzuleiten 
und auf sämtliche Ansprüche hieraus 
zu verzichten. Im laufenden Verfahren 
wurde sodann auf einer weiteren Eigen-
tümerversammlung der ursprüngliche 
Verwalter wiederbestellt. Insoweit hatte 
sich die Hauptsache des Anfechtungs-
prozesses erledigt und das Gericht hatte 

Urteil des Monats: Verfahrenskostenbelastung bei offensichtlich anfechtbarem Beschluss

Stellt der Verwalter einen offenkundig anfechtbaren Beschlussantrag zur Abstimmung, stellt dies eine grobe Pflichtverlet
zung dar. Dies ist insbesondere der Fall, wenn der Beschluss im Ladungsschreiben nicht angekündigt war und der Verwalter 
nicht auf die Anfechtbarkeit eines derartigen Beschlusses hinweist. Im Fall der Anfechtung des Beschlusses können ihm 
gemäß § 49 Abs. 2 WeG die Kosten des Verfahrens auferlegt werden. LG Düsseldorf, Beschluss v. 06.06.2014, 25 T 173/14

Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile

Fakten: Die Eigentümer fassten in der Eigentümerversammlung folgenden Beschluss: 
„Sofern sich bei einer beschlossenen Baumaßnahme Mehrkosten ergeben, ist der Beirat 
bevollmächtigt, auf Antrag des Verwalters die Zustimmung bis zu zehn Prozent des be-
schlossenen Betrages für die WEG zu erteilen.“ Auf Erhebung einer Anfechtungsklage 
gegen diesen Beschluss wurde er für ungültig erklärt. Der Beschluss überschreitet die 
engen Grenzen, in denen eine Kompetenzverlagerung auf den Beirat erfolgen kann. Auf 
diesen oder den Verwalter kann diese Entscheidungskompetenz nur durch Vereinbarung 
übertragen werden.
Fazit: Allerdings kann eine derartige Kompetenzverlagerung auch beschlussweise erfol-
gen. Voraussetzung ist aber, dass der mit der gesetzlichen Regelung intendierte Schutz-
zweck der selbstbestimmten Verwaltung ausgehöhlt wird. Die Ermächtigung darf nur zu 
einem begrenzten finanziellen Risiko für die Eigentümer führen. Das ginge etwa durch 
ein festes Jahresbudget, dessen Höhe sich an der anteiligen Belastung für die einzelnen 
Eigentümer zu orientieren hat.

InStAnDhALtunG

Kompetenzverlagerung auf 
Beirat muss begrenzt sein
eine beschlussweise Kompetenzver
lagerung auf den Beirat hinsichtlich 
Maßnahmen der Instandhaltung und 
Instandsetzung kann nur insoweit 
erfolgen, dass dadurch nicht der 
Schutzzweck der selbstbestimmten 
Verwaltung ausgehöhlt wird. 

LG Itzehoe, Urteil v. 01.07.2014, 11 S 10/13

versammlung zur Abstimmung gestellt 
werden müssen. 

Fazit: Die Entscheidung verdeutlicht die 
Bedeutung von Warn- bzw. Bedenkenhin-
weisen des Verwalters im Vorfeld anfecht-
barer Beschlussfassung. In der Praxis ist es 
immer wieder zu beobachten, dass Eigen-
tümer gerade unter dem TOP „Verschie-
denes“ spontan Beschlüsse fassen wollen. 
So der Verwalter hier unmissverständlich 
darauf hinweist, dass entsprechende Be-
schlüsse im Fall der Anfechtung wegen 
eines Ladungsmangels ein besonderes Un-
gültigkeitsrisiko bergen, ist er auf der si-
cheren Seite, falls die Eigentümer dennoch 
auf entsprechender Beschlussfassung und 
Beschlussverkündung bestehen.

Präsentiert von:

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

Wohnungs- 
eigentumsrecht

» 
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Fakten: Nach der Teilungserklärung obliegt die Instandhaltung des gemeinschaftlichen 
Eigentums der Gemeinschaft. Eine Öffnungsklausel darin ermöglicht die Änderung der 
Teilungserklärung durch Beschluss mit 2/3-Mehrheit. In einer Eigentümerversammlung 
wurde beschlossen: „Die Gemeinschaft beschließt in Änderung der Teilungserklärung, 
dass die Eigentümer der Erdgeschosswohnungen Gartenpflegearbeiten zu erbringen und 
die entstehenden Kosten zu tragen haben.“ Eine Erdgeschosseigentümerin focht an – mit 
Erfolg. Denn zum Schutz der Minderheit sind fundamentale Schranken zu beachten. 
Was nicht einmal durch Vereinbarung geregelt werden könnte, entzieht sich auch einer 
Regelung per Beschluss aufgrund Öffnungsklausel. Dazu gehört das Belastungsverbot, 
das jeden Eigentümer vor der Aufbürdung neuer originärer Leistungspflichten schützt. 
Fazit: Der Beschluss verstößt gegen das Belastungsverbot. Die auferlegte Leistungs-
pflicht findet im Gesetz keine Grundlage. Die ordnungsmäßige Instandhaltung und 
Instandsetzung des Gemeinschaftseigentums obliegt den Eigentümern gemeinschaftlich. 

ÖFFnunGSKLAuSeL 

Keine Belastungsbeschlüsse
Die durch Öffnungsklausel legitimierte 
Mehrheitsmacht wird durch unent
ziehbare, aber verzichtbare Mitglied
schaftsrechte begrenzt. Dazu gehört 
das so genannte Belastungsverbot, 
das eigentümer vor der Aufbürdung 
neuer – sich weder aus Gesetz noch 
aus Gemeinschaftsordnung erge
bender – Pflichten schützt.  
BGH, Urteil v. 10.10.2014, V ZR 315/13

Fakten: Auf dem Dach besteht eine Mobilfunkanlage. Die Eigentümer hatten deren Er-
weiterung um weitere Antennen beschlossen. Den entsprechenden Mehrheitsbeschluss 
hatte ein Eigentümer mit dem Hinweis, es handele sich um eine bauliche Veränderung, 
angefochten. Das Gericht teilt diese Auffassung. Die Beurteilung hätte anders ausfallen 
können, wenn der bereits vorhandenen Anlage ein Genehmigungsbeschluss zugrunde 
gelegen hätte. Das war aber nicht zu beweisen. Somit handelt es sich bei dem Beschluss 
um die Genehmigung der Erweiterung einer unzulässigen baulichen Veränderung. Diese 
bedarf dann in jedem Falle der Zustimmung aller betroffenen Eigentümer.
Fazit: Eine bauliche Veränderung im Sinne des § 22 WEG ist jede Umgestaltung des 
Gemeinschaftseigentums durch Eingriff in die Substanz oder Veränderung des Erschei-
nungsbildes des Gemeinschaftseigentums ohne Substanzeingriff. Eine solche Umgestal-
tung  liegt auch bei einer nicht ganz unerheblichen Erweiterung der Antennenanlage vor.

BAuLIche VeränDerunG

Erweiterung bestehender 
Mobilfunkanlage
Die erweiterung einer bestehenden 
Mobilfunkanlage um neun Sektor
antennen und sieben richtfunkanten
nen stellt eine bauliche Veränderung 
dar und bedarf der Zustimmung 
sämtlicher eigentümer. 
LG Frankfurt/Main, Urteil v. 21.8.2014, 2-09 S 27/13

Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile

Fakten: Der Beschluss über die Genehmigung der Jahresabrechnung wurde auf Anfech-
tung eines Eigentümers für ungültig erklärt. Bereits die Vorjahresabrechnung war früher 
für ungültig erklärt worden. Beide Abrechnungen hatten die Vorgaben des Urteils des 
BGH vom 04.12.2009 (Az. V ZR 44/09) hinsichtlich der Anforderungen an die Darstel-
lung der Instandhaltungsrückstellung missachtet. In der Darstellung der Entwicklung 
der Instandhaltungsrücklage, die in die Abrechnung aufzunehmen ist, sind die tatsäch-
lichen Zahlungen der Eigentümer auf die Rücklage als Einnahmen darzustellen und 
zusätzlich auch die geschuldeten Zahlungen anzugeben. Die Kosten des Rechtsstreits 
wurden dem Verwalter auferlegt, da laut Gericht grobes Verschulden vorlag.
Fazit: Die grob fehlerhafte Erstellung einer Jahresabrechnung unter Missachtung nun-
mehr bereits seit drei bzw. fünf Jahre bekannter und in der Literatur besonders intensiv 
behandelter höchstrichterlicher Rechtsprechung stellt zumindest im Wiederholungsfall 
den klassischen Anwendungsbereich einer Verfahrenskostenbelastung des Verwalters 
auf Grundlage der Bestimmung des § 49 Abs. 2 WEG dar.

VerWALterPFLIchten

Missachtung aktueller  
BGH-Rechtsprechung  
Die grob fehlerhafte erstellung einer 
Jahresabrechnung unter Missachtung 
der maßgeblichen BGhrechtspre
chung zur Darstellung der Instandhal
tungsrücklage führt zur ungültigkeit 
des Genehmigungsbeschlusses. Sie 
kann auch zu einer Verfahrenskosten
belastung des Verwalters führen.   
AG Hamburg-Barmbek v. 17.04.2014, 880 C 27/12
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Fakten: Die Eigentümer hatten beschlossen, die Wohnungseigentumseinheiten mit 
Rauchmeldern auszustatten. Die Wahrnehmungsbefugnis hatten sie insoweit auf den 
Verband übertragen und den Verwalter mit der Maßnahmendurchführung beauftragt 
sowie mit dem Abschluss eines Wartungsvertrags. Einer der Eigentümer hatte seine Son-
dereigentumseinheit bereits mit Rauchmeldern ausgestattet und den Beschluss angefoch-
ten. Im Rechtsstreit behauptet er, es sei nicht die Möglichkeit erörtert worden, dass jeder 
Eigentümer selbst Rauchwarnmelder installiert. Die Klage hatte jedoch keinen Erfolg.
Nach Auffassung des Gerichts war der Beschluss nicht deshalb fehlerhaft, weil die Mög-
lichkeit der Selbstinstallation von Rauchwarnmeldern durch die Eigentümer nicht be-
sprochen oder beschlossen wurde oder weil nicht Wohnungen mit bereits bestehenden 
Rauchwarnmeldern von dem Beschluss ausgenommen wurden. Richtet sich die Pflicht 
an die Gesamtheit der Eigentümer, ist der Verband ohne Weiteres befugt, diese Pflicht 
zu erfüllen. Andererseits besteht keine Beschlusskompetenz, den Eigentümern die al-
leinige Pflicht zur Ausstattung ihrer Wohnung mit Rauchwarnmeldern aufzuerlegen. 
Öffentlich-rechtlich ist nur der Verband verpflichtet. Von einzelnen Eigentümern ange-
schaffte Rauchmelder gehören diesen selbst, da Rauchwarnmelder Zubehör und nicht 
wesentliche Bestandteile des Gebäudes sind. 
Fazit: Entsprechendes gilt im Übrigen für die Wartung. Die Beschlusskompetenz beruht 
darauf, dass die Wartung sachlich einen Annex zur Ausstattungsverpflichtung darstellt. 

„GeBorene“ KoMPetenZ  
Der eIGentüMerGeMeInSchAFt 

Ausstattung mit Rauch- 
meldern – Rücksichtnahme?
Für die Ausstattung von Aufenthaltsräu
men mit rauchwarnmeldern besteht 
eine geborene Wahrnehmungsbefugnis 
der eigentümergemeinschaft als Ver
band. es besteht auch eine Beschluss
kompetenz zum Abschluss eines War
tungsvertrags über die von der Gemein
schaft angeschafften rauchwarnmelder. 
es besteht keine Beschlusskompetenz, 
den einzelnen eigentümern die War
tung der rauchwarnmelder und/oder 
die nachweisführung über die Wartung 
aufzuerlegen.  
AG Heidelberg, Urteil v. 22.10.2014, 45 C 52/14

» 

SonDernutZunGSFLäche

Keine baulichen  
Veränderungen
Ist einem eigentümer im Bereich der 
gemeinschaftlichen Gartenfläche ein 
Sondernutzungsrecht eingeräumt, so 
berechtigt dies den eigentümer nicht, 
im Bereich seines Sondernutzungs
rechts eine Steinmauer zu errich
ten. Die errichtung einer derartigen 
massiven Wand geht über das hinaus, 
was üblicherweise mit der Garten
gestaltung und der Gartenpflege 
verbunden ist. hierbei handelt es sich 
um eine allzustimmungspflichtige 
bauliche Veränderung nach der Be
stimmung des § 22 Abs. 1 WeG. So es 
an der erforderlichen Zustimmung der 
übrigen eigentümer fehlt, ist die dann 
rechtswidrig errichtete Mauer vom 
eigentümer zu entfernen.  
LG Frankfurt/Main, Urteil v. 04.12.2013, 2-13 S 82/12

ArZtPrAxIS

Kein Anspruch auf Zweck-
bestimmungsänderung 
Die Gemeinschaft besteht aus zwei ei
gentümern. Wurde per teilungserklä
rung festgelegt, dass in dem Praxen
gebäude nur humanärzte praktizieren 
dürfen, es im Apothekengebäude nur 
eine Apotheke geben darf, darf das 
Praxengebäude nicht an einen tierarzt 
vermietet werden. änderungen im 
niederlassungsrecht /eingeschränkte 
Vermietbarkeit der Praxis gehören 
zum risiko des Praxengebäudeeigen
tümers. eine umverteilung des risikos 
dahingehend, dass der eigentümer 
des Apothekengebäudes große einbu
ßen hinnehmen soll, um dem Praxen
gebäudeeigentümer eine gewinnbrin
gende Vermietung zu ermöglichen, 
verbietet sich.  
AG Elmshorn, Urteil v. 03.12.2013, 48 C 8/13

eVentueLLer WertVerLuSt

Kein Anspruch  
auf Barrierefreiheit 
ein eigentümer kann einen behin
dertengerechten Zugang zu seiner 
Wohnung nur dann von den Mitei
gentümern verlangen, wenn nicht 
deren höherrangige rechte, wie zum 
Beispiel der Schutz vor erheblichem 
Wertverlust des eigentums, entge
genstehen. Durch den Bau eines 
Außenaufzugs würde im vorliegenden 
Fall die nutzbarkeit der Garagen und 
damit deren Wert und der der Woh
nungen erheblich beeinträchtigt. 
Denn das einparken in die Garagen 
wäre mit zusätzlichem rangierauf
wand verbunden. Das Interesse der 
eigentümer gehe dem Interesse des 
schwerbehinderten eigentümers an 
der Anbringung des Aufzugs vor.
AG München, Urteil v. 25.02.13, 411 C 8027/13
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Präsentiert von:

hubert Blank
Richter am Landgericht 
MannheimMietrecht

in Fällen der vorliegenden Art zu stellen 
sind. Die ist umstritten. Der BGH folgt 
mit dieser Entscheidung nunmehr der 
Ansicht, dass der Vermieter nur dann mit 
einer späteren Eigenbedarfskündigung 
ausgeschlossen ist, wenn er eine sol-
che Kündigung bereits beim Abschluss 
des Mietvertrags beabsichtigt oder dies 
ernsthaft in Erwägung zieht. Eine bald 
nach Vertragsschluss erklärte Kündigung 
ist nicht rechtsmissbräuchlich,wenn das 
künftige Entstehen des Eigenbedarfs zwar 
im Rahmen einer „Bedarfsvorschau“ zum 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses er-
kennbar gewesen wäre, der Vermieter aber 
zu diesem Zeitpunkt weder entschlossen 
war, alsbald Eigenbedarf geltend zu ma-

Fakten: Die Parteien schlossen im April 
2011 einen unbefristeten Mietvertrag 
über eine Wohnung. Mit Schreiben vom 
28.02.2013 kündigte der Vermieter das 
Mietverhältnis wegen Eigenbedarfs für 
seine 20 Jahre alte Tochter. Diese habe 
doch die Absicht, im Juli 2013 nach 
Mannheim zurückzukehren. Das Beru-
fungsgericht wies die Räumungsklage ab. 
Die Kündigung sei rechtsmissbräuchlich: 
Der Vermieter hätte bei vorausschauen-
der Planung erwägen müssen, dass er die 
Wohnung bald für seine Tochter benötige. 
Der BGH hat das Urteil aufgehoben.
Der BGH hatte noch nicht entschieden, 
welche konkreten Anforderungen an den 
Ausschluss der Eigenbedarfskündigung 

Urteil des Monats:  
Grundsatzentscheidung – Rechtsmissbrauch bei Eigenbedarfskündigung 
Der Vermieter, der eine Wohnung auf unbestimmte Zeit vermietet, obwohl er entweder entschlossen ist oder zumindest 
erwägt, sie alsbald selbst in Gebrauch zu nehmen, setzt sich mit einer später hierauf gestützten eigenbedarfskündigung 
zu seinem früheren Verhalten in Widerspruch, wenn er den Mieter, der mit einer längeren Mietdauer rechnet, bei Vertrags
schluss nicht über die Aussicht einer begrenzten Mietdauer aufklärt.

BGH, Urteil v. 04.02.2015, VIII ZR 154/14

Mietrecht – Aktuelle Urteile

Fakten: Die Entscheidung betrifft die Haftung des Vermieters für die Verkehrssi-
cherheit eines Kfz-Abstellplatzes in einem hochwassergefährdeten Gebiet. Der be-
treffende Abstellplatz ist Teil eines in Passau gelegenen Parkhauses. Der Mieter stellte 
sein Fahrzeug auf dem gemieteten Platz ab. Später wurde die Garage, wie zuletzt gut 
zehn Jahre zuvor, überflutet und der Pkw des Mieters erlitt Totalschaden. Das Gericht 
lehnte eine Haftung des Vermieters ab, die Schutzpflichten des Vermieters dürften 
nicht überspannt werden.
Fazit: Die Entscheidung betrifft einen Stellplatz in einer Großgarage. Die hierfür entwi-
ckelten Grundsätze gelten aber für alle Mieträume, die aufgrund ihrer Nähe zu einem 
Gewässer bei Hochwasser gefährdet sind, wie Wohnungen im Souterrain oder Erd-
geschoss, Kellerräume, Tiefgaragen etc. Nach der Rechtsprechung des BGH kann die 
verschuldensunabhängige Haftung für anfängliche Sachmängel bei der Gewerbemiete 
als eine für das gesetzliche Haftungssystem untypische Regelung auch formularmäßig 
abbedungen werden. 

hochWASSerSchäDen

Zur Haftung des Vermieters 
Die bloße tatsache, dass die Möglich
keit einer schädlichen einwirkung von 
naturkräften auf die Mietsache be
steht, begründet dann keine Schutz
pflicht, wenn eine solche einwirkung 
zur Zeit des Abschlusses des Mietver
trags nicht voraussehbar und darüber 
hinaus kein Anhaltspunkt gegeben 
war, dass eine solche einwirkung 
befürchtet werden musste.
OLG München, Urteil v. 29.01.2015, 32 U 1185/14

chen, noch ein solches Vorgehen ernsthaft 
in Betracht gezogen hat. Etwas anderes hat 
allerdings dann zu gelten, wenn der Ver-
mieter anlässlich des Vertragsabschlusses 
von sich aus oder auf Fragen des Mieters 
vorsätzlich unrichtige Angaben über den 
derzeitigen Stand ihm bekannter, für die 
Beurteilung einer Eigenbedarfssituation 
maßgebender Tatsachen gemacht hat. 

Fazit: Ob die tatsächlichen Vorausset-
zungen des Rechtsmissbrauchs vorliegen, 
ist aufgrund der Gesamtumstände zu 
entscheiden. Wird die Kündigung alsbald 
nach Vertragsschluss erklärt, so kann hie-
rin ein Indiz dafür liegen, dass diese be-
reits bei Vertragsschluss geplant war. 



53        www.haufe.de/immobilien   05.2015

Mietrecht – Aktuelle Urteile

Fakten: In einem Mietvertrag über Gewerberäume zum Betrieb einer Praxis für Physio-
therapie ist die Fläche mit „ca. 191 Quadratmetern“ angegeben. Ein Teil der Mietfläche 
befindet sich im Dachgeschoss. Die Raumhöhe beträgt dort zum Teil weniger als 1,00 
Meter. Berechnet man die Nutzfläche nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV), so 
ist ein Teil der Grundfläche nicht zu berücksichtigen. Bei dieser Berechnungsmethode 
beträgt die Abweichung gegenüber der Vertragsfläche mehr als 10 Prozent. Der Mieter 
hat sich die Berechnung nach der WoflV zueigen gemacht und die Miete entsprechend 
gemindert. Nach Ansicht des Gerichts sind die Voraussetzungen der Minderung nicht 
gegeben: Zwar ist nach der Rechtsprechung des BGH bei der Miete von Wohn- oder 
Gewerberäumen ein Mangel anzunehmen, wenn die Wohn- oder Nutzfläche um mehr 
als 10 Prozent unter der im Mietvertrag angegebenen Fläche liegt. Bei dieser Rechtslage 
kommt es maßgeblich darauf an, nach welcher Berechnungsmethode die Nutzfläche zu 
ermitteln ist, wenn der Mietvertrag hierüber – wie vorliegend – keine Vorgabe enthält. 
Das Gericht führt aus, dass die WoflV nur für die Wohnraummiete gilt.
Fazit: Gesetzliche Vorgaben für die Berechnung der Nutzfläche bei der Gewerbemiete 
bestehen nicht. Das Gericht leitet hieraus ab, dass der Vermieter – mangels anderer 
Vereinbarung im Mietvertrag – eine beliebige zulässige Methode wählen kann. Hierzu 
zählt auch die Flächenberechnung nach der DIN 277. Danach ist eine Diffenzierung 
nach der Raumhöhe nicht vorgesehen. Der Vermieter kann sich deshalb darauf berufen, 
dass bei der Nutzfläche die gesamte Grundfläche zu berücksichtigen ist. Damit muss 
sich der Mieter abfinden.

GeWerBeMIete 

Abweichung der Nutzfläche 
von der Vertragsfläche
Bei der Miete von Gewerberäumen ist 
ein Mangel anzunehmen, wenn die 
Wohn oder nutzfläche um mehr als 
10 Prozent unter der im Mietvertrag 
angegebenen Fläche liegt. Mangels 
anderer Vereinbarung im Mietvertrag 
kann der Vermieter eine beliebige 
zulässige Methode der Flächenbe
rechnung wählen. hierzu zählt auch 
die Berechnung nach der DIn 277. 
Danach ist eine Differenzierung nach 
der raumhöhe nicht vorgesehen. Der 
Vermieter kann sich deshalb darauf 
berufen, dass bei der nutzfläche die 
gesamte Grundfläche zu berücksichti
gen ist. 
OLG Brandenburg, Urteil v. 06.01.2015, 6 U 134/13

ScheIDunGSFoLGen

Zuteilung der Ehewohnung an 
einen Partner
Der ehemann ist aus der Mietwohnung 
ausgezogen und will erreichen, dass 
das Mietverhältnis mit der ehefrau als 
alleiniger Mieterin fortgesetzt wird. 
Damit ist der Vermieter nicht einver
standen. Der ehemann hat deshalb 
seine Frau zur Mitwirkung an einer 
umgestaltung des Mietverhältnisses 
aufgefordert. Die ist dazu nicht bereit. 
Dem ehemann steht zwar ein An
spruch gegen die ehefrau auf Mitwir
kung an der Abgabe einer gemein
samen erklärung zu. Allerdings fehlt 
ihm vor Abschluss des Scheidungsver
fahrens dazu das rechtsschutzbedürf
nis.
OLG Hamm, Beschluss v. 03.09.2014, WF 170/14

VerJährunGSFrISt GeWerBeMIete

Nachberechnung von  
Betriebskosten  
Für Forderungen aus einer nachbe
rechnung von Betriebskosten beginnt 
die Verjährung mit dem Schluss des 
Jahres, in dem die korrigierte Abrech
nung dem Mieter zugeht. Dies gilt 
jedenfalls dann, wenn der Vermieter 
ohne sein Verschulden nur vorläu
fig abrechnen konnte. hier beginnt 
die Verjährung mit dem Zugang der 
korrigierten Abrechnung beim Mieter. 
Wenn der Mieter die sich aus den 
ursprungsabrechnungen ergebenden 
nachforderungen vorbehaltlos zahlt, 
folgt durch die entgegennahme der 
Zahlung kein Schuldanerkenntnis, das 
einer nachberechnung entgegensteht. 
OLG Celle, Beschluss v. 17.11.2014, 2 U 133/14

KonKurrenZSchutZ 

Vermietung von  
Gaststätten-Räumen 
Zwischen dem Inhaber eines Su
permarkts als Vermieter und einem 
Gastwirt als Mieter besteht ein Miet
vertrag über eine Fläche zum Betrieb 
eines restaurants. Konkurrenz und 
Sortimentsschutz für den Mieter ist 
vertraglich ausgeschlossen. Der Inha
ber des Supermarkts hat in der nähe 
einen Imbissstand eingerichtet. Der 
Mieter klagt dagegen. Mit erfolg: ein 
vertraglicher Ausschluss von Konkur
renzschutz kann bei der Gaststätten
miete rechtswidrig sein, wenn eine 
Sortimentsbindung besteht und der 
Mieter vertraglich zu einer ruinösen 
Preiskalkulation gezwungen ist. 
OLG Brandenburg, Urteil v. 25.11.2014, 6 U 117/13 «
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Investitionen in Instandhaltung und Modernisierung steigen

Technologie, IT & Energie

Grafik: Immobilienwirtschaft; Quelle: wwww.techem.de

Was ist eigentlich eine KWK? 
Direktstrom aus Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) hat viele Vorteile: Der Strom wird dort verbraucht, wo die Erzeugung stattfindet. Im 
Idealfall fallen keine Netznutzungsentgelte an. Bewohner erhalten den Strom zu einem günstigen Preis und partizipieren außer-
dem an der Energiewende. Dies waren einige der Erkenntnisse des Techem-Expertenpanels am Vorabend der Fachmesse ISH.   
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Die 20 größten deutschen Wohnungsunterneh-
men brachten im Jahr 2014 im Durchschnitt 
18,90 Euro pro Quadratmeter für Instandhal-
tung und Modernisierung auf. Das ermittelte 
die Scope Ratings AG, die Jahresabschlüsse 
und Geschäftsberichte der betrachteten Unter-
nehmen analysierte. Im Jahr 2009 betrugen die 
durchschnittlichen Investitionen in Instand-
haltung und Modernisierung noch 15,43 Euro 
pro Quadratmeter. Der Durchschnittswert von 
18,90 Euro für 2014 bedeutet demnach einen 
Anstieg von 22 Prozent in fünf Jahren. Scope 

Ratings rechnet mit einer Zunahme bis 2016 auf 
knapp 20,00 Euro pro Quadratmeter. Unter den 
20 größten deutschen Wohnungsunternehmen 
befinden sich neun öffentliche und elf privat-
wirtschaftliche Unternehmen. Die öffentlichen 
Wohnungsunternehmen investierten in den 
letzten fünf Jahren kontinuierlich größere Sum-
men in Modernisierung und Instandhaltung als 
die privatwirtschaftlichen Unternehmen. Im 
Jahr 2014 betrugen diese Investitionen durch-
schnittlich 22 Euro pro Quadratmeter bei den 
öffentlichen Wohnungsunternehmen.

Euro pro Quadratmeter brach-
ten die 20 größten deutschen 
Wohnungsunternehmen im 
Jahr 2014 im Durchschnitt für 
Instandhaltung und Moderni-
sierung auf.

18,90
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„StAAtliche GeodAten Sind ein innovAtionStreiber“ 
die Parlamentarische Staatssekretärin beim bundesminister für Wirtschaft und energie, brigitte zypries, hat auf dem GeoBusinessCON-
GRESS „Die digitale Welt der Geodaten – Wirtschaftliche Chancen erkennen und nutzen“ im Bundeswirtschaftsministerium 180 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer begrüßen können. Diese tauschten sich auf dem Kongress über die wirtschaftlichen Potenziale staatlicher Geodaten aus. Zypries: „Bei der 
Vernetzung von Prozessketten in der Industrie, aber auch privat, nutzen wir aufbereitete Geodaten täglich: etwa bei Navigation oder Suche mit un-
seren Smartphones.“ Die Staatssekretärin versprach, die vielfältigen Anwendungsgebiete von Geodaten noch besser darzustellen und zu verknüpfen. 
Denn ihre Verfügbarkeit für die Wirtschaft spiele eine entscheidende Rolle für die digitale Zukunft Deutschlands.  

Aktuelles Urteil
Präsentiert von:

Werner dorß,  
Rechtsanwalt, Frankfurt/M. 

PreiSbindunG
bindung des Gaspreises an die Preis-
entwicklung für heizöl unzulässig
Az. VIII ZR 243/13, VIII ZR 360/13, VIII ZR 109/14

Der VIII. Zivilsenat (Kaufrecht) hatte sich 
seit 2010 wiederholt mit der Wirksamkeit 
von Preisanpassungsklauseln bei Gasliefer-
verträgen mit Ölpreiskopplung zu beschäf-
tigen. Offen blieb bisher die Einordnung 
von Wohnungseigentümergemeinschaften 
(WEG). Mit drei Urteilen hob der BGH jetzt 
Berufungsurteile des OLG Hamburg auf und 
ging abweichend von der Vorinstanz von 
der Verbrauchereigenschaft der WEGs aus. 

Praxis: WEGs sind im Regelfall einem 
Verbraucher gleichzustellen, soweit ihnen 
wenigstens ein solcher angehört und dieser 
durch das Rechtsgeschäft – hier den Gas-
einkauf – den eigenen Bedarf deckt. Der 
selbstnutzende Wohnungseigentümer han-
delt in diesem Sinne nicht gewerblich. Nach 
den Entscheidungen des BGH gilt dies auch, 
wenn die WEG bei Abschluss des fraglichen 
Vertrages durch eine gewerblich handelnde 
Hausverwaltung vertreten wird, da es bei 
der Stellvertretung durch eine Verwaltung 
auf die Verbrauchereigenschaft des Vertre-
tenen ankommt. Unwirksame Preisanpas-
sungsklauseln führen im Ergebnis dazu, dass 
die auf ihrer Basis erhöhten Abrechnungen 
nicht geschuldet werden oder Forderungen 
auf Rückzahlung entstehen, soweit über-
höhte Rechnungen bereits bezahlt wurden. 

recht
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25. AAreon KonGreSS

Einblicke in morgen – Leben, Wohnen, Arbeiten 

Seit 1990 ist der Aareon-Kongress 
Branchentreff für die Wohnungs-
wirtschaft. Auf dem Jubiläumskon-
gress dreht sich alles um die Zu-
kunft: Wie wird sich unsere Welt in 
den nächsten 25 Jahren verändern? 
Wie werden wir in Zukunft leben, 
wohnen und arbeiten? Welche He-
rausforderungen – insbesondere im 
Hinblick auf die Digitalisierung – 
gilt es zu meistern? Antworten auf 
diese Fragen erhalten die Kongress-
teilnehmer vom 17. bis 19. Juni in 
Garmisch-Partenkirchen. Besonders 
gespannt sein dürfen die Besucher 
auf die Zukunftsvisionen diesjäh-
riger Keynote Speaker. Dr. Kjell A. 

Nordström: Er ist Autor und einer 
der gefragtesten Wirtschaftswissen-
schaftler unserer Zeit. Anja Förster 
und Dr. Peter Kreuz: „Handelsblatt“, 
„Fokus“ und „Wirtschaftswoche“ 
berichten begeistert über die beiden 
Business-Querdenker. Dr. Manfred 
Alflen, Vorstandsvorsitzender der 
Aareon AG, spricht über die digitale 
Zukunft der Wohnungswirtschaft  
und welche Chancen sich daraus 
ergeben. Wie Immobilienunterneh-
men von der Digitalisierung profi-
tieren können, führt Hans-Georg 
Schneider, Generalbevollmächtigter 
der Aareon AG, aus. infos unter: 
www.aareon-kongress.com

Achim Südmeier wird neuer vertriebsvorstand der 
rheinenergie. Mit Wirkung ab 1. Juli 2015 wird Achim 
Südmeier neuer Vertriebsvorstand der RheinEnergie AG. Der 
Aufsichtsrat des Unternehmens bestellte ihn in seiner letzten 
Sitzung für zunächst fünf Jahre. Er soll bei einem der größten 
kommunalen Unternehmen der Republik einen Beitrag dazu 
leisten, das Geschäft des Vertriebs und des Energiehandels 
voranzubringen. Achim Südmeier, 1960 geboren, hat an der 
Universität/Gesamthochschule Siegen Elektrotechnik studiert 
und ist bereits seit 2003 als Vertriebsvorstand zunächst bei 
der RWE Rhein-Ruhr AG und seit 2009 bei der RWE Vertrieb 
AG tätig. Von dort aus wechselt er zur RheinEnergie. 

Achim Südmeier 

PerSonAlie 

Die begleitende Ausstellung ist auch 2015 eng verknüpft mit den Vortragsthemen 
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sich etwa der Verordnungsgeber im Zu-
sammenhang mit der Energiewende ent-
schlossen, im Rahmen der aktuell gültigen 
EnEV 2014 die Verpflichtung zur Außer-
betriebnahme von elektrischen Speicher-
heizsystemen zurückzunehmen. 

Denn bei den Details der Nachrüst-
verpflichtungen handelt es sich um recht 
komplexe Regelungen, die sich dem 
Nichtfachmann nicht ohne Weiteres er-
schließen. Erfahrungen aus der Praxis 
und entsprechende Untersuchungen 
– beispielsweise eine Studie von immo-
welt.de, die in Zusammenarbeit mit der 
Hochschule für Wirtschaft und Umwelt 
Nürtingen-Geislingen durchgeführt wur-
de – legen noch einen weiteren Schluss 
nahe: Die Mehrzahl der Bestandshalter 
kennt ihre Verpflichtungen zur Nachrüs-
tung überhaupt nicht oder hat über den 
Umfang ungenaue Vorstellungen. Die Ge-
bäude sind funktionsfähig und eine Ver-
anlassung, Veränderungen vorzunehmen, 
wird oftmals nicht erkannt oder auch im 
laufenden Betrieb nicht akzeptiert.

aktuelle NachrüstverpflichtuNgeN 
Ursprünglich (bis zur EnEV 2009) betraf 
die Austauschpflicht für Heizkessel nur 
Anlagen, die vor dem 1. Oktober 1978 ein-
gebaut wurden. Die Außerbetriebnahme-
pflicht für ältere Heizkessel wurde aktuell 

Rechtsstaatliche Grundsätze – Vertrau-
ens- und Bestandsschutz – führen meist 
aus guten Gründen dazu, dass rechtmä-
ßig errichtete Gebäude und Anlagen ohne 
Modifizierungen genutzt und betrieben 
werden dürfen.  Dies gilt auch, wenn sich 
später rechtliche Rahmenbedingungen 
ändern. Verpflichtungen, Bestandsim-
mobilien während ihrer Nutzung an ver-
schärfte Anforderungen anzupassen, bil-
deten in der Vergangenheit die Ausnahme 
und waren vor allem in Verbindung mit 
Vorgaben des Brandschutzes relevant. 

NachrüstuNg im BestaNd Jedoch sind 
Energieeinsparung, Effizienzsteigerung 
und ambitionierte Klimaschutzziele al-
lein mit modifizierten Anforderungen 
im Neubau nicht zu erreichen. Um auch 
die Breite des Gebäudebestandes zu er-
fassen, führte die Energieeinsparverord-
nung (EnEV) 2002 erstmals energetisch 
wirksame Nachrüstverpflichtungen ein. 
Unabhängig davon, ob die Gebäude im 
Übrigen modernisiert werden, sollten auf 
der Grundlage von Stichtagsregelungen 
Mindeststandards verbindlich umgesetzt 
und fortan eingehalten werden. Im Laufe 
der Novellierungen der EnEV 2007, 2009 
und 2014 wurden diese jetzt in den in § 
10 normierten Nachrüstverpflichtungen 
in zahlreichen Details modifiziert. So hat 

Die Krux mit den Nachrüstpflichten 

Seit der EnEV 2014 stellt der 
Verstoß gegen die Nachrüst-
verpflichtungen eine Ord-
nungswidrigkeit dar. Doch es 
gibt aller Orten gravierende 
Vollzugsdefizite. Eine Er-
kundung im Spannungsfeld 
zwischen Bestandsschutz, 
Energieeinsparung und Wirt-
schaftlichkeitsgebot. Was 
spätestens jetzt zu tun ist.
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ausgeweitet auf Kessel, die mit flüssigen 
oder gasförmigen Brennstoffen beschickt 
werden und vor dem 01.01.1985 eingebaut 
oder aufgestellt worden sind. Solche Kes-
sel dürfen bereits ab Jahresbeginn 2015 
nicht mehr betrieben werden. Um stän-
dige Anpassungen der Zeitfenster zu ver-
meiden, dürfen künftig Kessel nicht mehr 
betrieben werden, wenn diese vor mehr als 
30 Jahren aufgestellt wurden. Durch diese 
Maßnahme stellt der Verordnungsgeber 
sicher, dass Bestandsanlagen dynamisch 
in den Anwendungsbereich von § 10 
EnEV geraten. Weiterhin ausgenommen 
sind Niedertemperatur- und Brennwert-
kessel sowie heizungstechnische Anlagen 
mit besonders geringer (< 4 kW) oder be-
sonders hoher (> 400 kW) Heizleistung. 
Für Heizungsanlagen, die mit festen 
Brennstoffen (vor allem Holz und Kohle) 
betrieben und in der EnEV nicht benannt 
werden, sind die einschlägigen Vorschrif-
ten der Bundesimmissionsschutzverord-
nung (1. BImSchV – Verordnung über 
kleine und mittlere Feuerungsanlagen) zu 
beachten. Bei diesen Anlagen steht neben 
der Luftreinhaltung die Verminderung des 
CO-Ausstoßes im Vordergrund. 

Losgelöst von der genannten Aus-
tauschverpflichtung müssen nach § 14 I 
EnEV Zentralheizungen beim Einbau in 
Gebäuden mit zentralen selbsttätig wir-

kenden Einrichtungen zur Verringerung 
und Abschaltung der Wärmezufuhr sowie 
zur Ein- und Ausschaltung elektrischer 
Antriebe in Abhängigkeit von 1.) der 
Außentemperatur oder einer anderen ge-
eigneten Führungsgröße und 2.) der Zeit 
ausgestattet werden. In der Praxis finden 
sich auch im Jahr 2015 auf der Grundlage 
von § 10 EnEV ausgetauschte Kessel ohne 
derartige Steuerungen. Zum Teil bleiben 
Defizite dieser Art – auch über Jahre 
hinweg – von den nach § 26 b EnEV zur 
Überprüfung bevollmächtigten Schorn-
steinfegern unbeanstandet. 

In der Folge der praktischen Erfah-
rungen mit den Vorläuferregelungen wur-
de die Nachrüstverpflichtung zur Däm-
mung der obersten Geschossdecken prä-
ziser gefasst und gilt nach § 10 III EnEV 
2014 nach dem 31.12.2015 – mithin zum 
kommenden Jahreswechsel – nicht mehr 
für „bisher ungedämmte“ Decken, son-
dern für alle obersten Geschossdecken, 
die den Mindestwärmeschutz nach DIN 
4108 – 2:2013-02 nicht erfüllen. 

Somit wäre im Bestand zu prüfen, wel-
chen energetischen Standard die oberste 
Geschossdecke über beheizten Räumen 
tatsächlich aufweist. Auch eine vermeint-
lich gedämmte Decke kann somit als 
„ungedämmt“ im Sinne der EnEV 2014 
gelten und entsprechende Nachrüst-

summary » Die Nachrüstverpflichtungen haben sich seit 2002 über die einzelnen Versionen der EnEV kontinuierlich verschärft. » Die mehrzahl 
der Bestandshalter kennt ihre Verpflichtungen zur Nachrüstung nicht oder hat über den Umfang ungenaue Vorstellungen. » Die Gebäude sind  
funktionsfähig, und eine Veranlassung, Veränderungen vorzunehmen, wird oftmals nicht erkannt. » Zum Teil bleiben Defizite  – auch über Jahre 
hinweg – von den nach § 26 b EnEV zur Überprüfung bevollmächtigten Schornsteinfegern unbeanstandet. » Doch ab der aktuellen EnEV 2014 stellt der 
Verstoß gegen die Nachrüstverpflichtungen eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro geahndet werden kann. 
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Gravierende Vollzugsdefizite in 
der Nachrüstung sind die Regel. 
Aktuelle Ortstermine in deut-
schen Bestandsgebäuden zeigen 
dies (von links nach rechts):

Nachträglich eingebaute 
Büroeinheit in einer Produk-
tionshalle, Baujahr 2003, mit 
nicht begehbarer, aber zugäng-
licher (abgehängter) oberster 
ungedämmter Decke, darüber 
liegend ungedämmtes Stahl-
trapezdach, Zustand April 2015.

Ungedämmte Armaturen und 
Verbindungen in unbeheiztem 
Raum nach Kesselaustausch 
2008, Zustand März 2015.

Steuerung Kesselanlage Baujahr 
2010 – bestehend aus Schalter 
0/1 und manueller Vorlauftem-
peratureinstellung, Zustand April 
2015.

Mangelhafte Anbindung einer 
neuen Kesselanlage Baujahr 
2010 – fehlende Isolierung Vor-/
Rücklauf, Zustand April 2015.
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verpflichtungen auslösen. Erfüllt jedoch 
die vorhandene Decke nebst Dämmung 
bereits heute den Mindestwärmeschutz 
nach DIN, entfällt die wesentlich stren-
gere Nachrüstverpflichtung mit dem 
Wärmedurchgangskoeffizienten von 0,24 
W/m²K. 

Die dritte Nachrüstverpflichtung be-
trifft die Isolierung warmwasserführender 
Rohrleitungen in unbeheizten Räumen, 
soweit diese zugänglich sind und bisher 
ungedämmt waren. Neben den Rohr-
leitungen werden auch die zugehörigen 
Armaturen, Flansche und Verbindungen 
von dieser Verpflichtung erfasst. Gerade 
in Verbindung mit der Umsetzung der 
Kesselaustauschverpflichtung oder bei 
dem Wechsel von Pumpen kommt es in 
diesem Bereich häufig zu Versäumnissen. 

fehleNde keNNtNis uNd akzeptaNz Bis-
lang waren die Nachrüstverpflichtungen 
nicht in dem Katalog der bußgeldbe-
wehrten Vorschriften der EnEV aufge-
führt. Ab der aktuellen EnEV 2014 stellt 
der Verstoß gegen die Nachrüstverpflich-
tungen eine Ordnungswidrigkeit dar, die 
auf der Grundlage des Energieeinsparge-
setzes (EnEG) mit einer Geldbuße von bis 
zu 50.000 Euro geahndet werden kann. 
Das damit verbundene erhöhte Maß an 
Verbindlichkeit auch der Nachrüstver-
pflichtungen sollte im Ergebnis dazu füh-
ren, dass sich Bestandshalter mit dieser 
Thematik intensiver befassen als bisher. 
In zahlreichen Veröffentlichungen an-
lässlich des Inkrafttretens der EnEV 2014 
im vergangenen Mai wurde der Bußgeld-
tatbestand oftmals überbetont, während 
die praxisnahe Darstellung des tatsäch-
lichen Inhalts der Pflichten manchmal 
vernachlässigt wurde. Tatsächlich sind 
gravierende Vollzugsdefizite die Regel 
und Ortstermine in Bestandsgebäuden 
– auch der öffentlichen Hand – zeigen 
große Defizite. Die Umsetzung der EnEV 
im bauordnungsrechtlichen Vollzug der 
Bundesländer geschieht im Regelfall nur 
schleppend und unvollständig. Die Vor-
bildfunktion der öffentlichen Hand wird 
auch in diesem Bereich oftmals noch nicht 

erfüllt. Insbesondere ältere Verwaltungs-
gebäude, Schulbauten und Krankenhäu-
ser weisen hier gegenwärtig erheblichen 
Nachholbedarf auf. 

die eNev im gerichtsalltag Unklar 
oder widersprüchlich erscheint zudem 
die systematische Einordnung der Ener-
gieeinsparverordnung im gerichtlichen 
Alltag. Manche der Urteile wollen strikt 
zwischen Bauordnungsrecht, Mietrecht 
und Energieeffizienzrecht trennen. Hier 
finden sich Ausführungen mit dem In-
halt, dass Verstöße gegen die Energieein-
sparverordnung nicht auf das Mietrecht 
durchschlagen. In der Konsequenz dieser 
Auffassung würde auch ein Verstoß gegen 
die genannten bußgeldbewehrten Nach-
rüstverpflichtungen keinen Mangel der 
Mietsache begründen und daher auch 
keine Mietminderung rechtfertigen. 

So hat etwa das Landgericht Berlin 
(04.02.2011 / 63 S 181/10) entschieden, 
dass ein Mieter keinen Schadenersatzan-
spruch wegen höherer Heizkosten haben 
soll, wenn der Vermieter entgegen seiner 
Verpflichtung aus § 9 III der Energieein-
sparverordnung (2004) die oberste Ge-
schossdecke nicht gedämmt hat. Nach 
dieser Vorschrift sei er zwar öffentlich-
rechtlich verpflichtet, die Dämmung für 
nicht begehbare, aber zugängliche oberste 
Geschossdecken nachzurüsten, doch sei 
§ 9 III EnEV 2004 kein Schutzgesetz im 
Sinne von § 823 BGB, sodass der Mieter 
aus § 823 BGB keinen Schadenersatzan-
spruch wegen Verletzung der Energieein-
sparverordnung herleiten könne. Nach 
Auffassung des Landgerichtes Berlin liegt 
der Zweck der EnEV darin, durch eine 
verbesserte Dämmung von Gebäuden 
Heizenergie einzusparen und den CO2-
Ausstoß zu reduzieren. Vorrangiges Ziel 
des Gesetzes sei daher ein Schutz der Um-
welt und nicht ein Schutz des Mieters vor 
überhöhten Heizkosten.

Eine in diesem Zusammenhang oft 
bemühte Entscheidung des BGH aus dem 
Jahr 2007 (Urteil vom 31.10.2007 Az. VIII 
ZR 261/06) lässt aber gerade diese zentrale 
Frage ausdrücklich offen: 

Experten

„Eigentümer können 
Nachrüstpflichten im 
Gebäudebestand oft nur 
schwer nachvollziehen. 
Über die konkreten  Ver-
pflichtungen und die damit 
verbundenen Kosten und 
Einsparpotenziale herr-
schen häufig fehlerhafte 
Vorstellungen.“
Karsten Kujus, Curator r.e.m. AG

„Vertrauensschutz und  
Planungssicherheit lassen 
mich Nachrüstpflichten 
meist kritisch hinterfragen. 
Folgen sie dem Wirtschaft-
lichkeitsgebot, bedarf 
es ihrer nur, soweit die 
Einsparungen nicht beim 
Investor anfallen.“ 
Gerd Barleben, B.A.C. Ingenieur-
gruppe Bau- und Anlagenconsult
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Hier hatte der BGH entschieden, dass sich 
aus dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit 
eine Verpflichtung des Vermieters zur Mo-
dernisierung einer vorhandenen alten, die 
Wärmeversorgung der Wohnung jedoch 
sicherstellenden Heizungsanlage nicht 
herleiten lässt. In der Entscheidung wurde 
allerdings offengelassen, ob etwas anderes 
dann gilt, wenn der Vermieter aufgrund 
zwingender öffentlich-rechtlicher Vor-
schriften zur Stilllegung oder Erneuerung 
der Heizungsanlage verpflichtet ist.

vorBehalt Wirtschaftlichkeit Wäh-
rend die Kesselaustauschpflicht unab-
hängig vom Wirtschaftlichkeitsgebot 
normiert wurde, stehen die weiteren 
Nachrüstpflichten – die Dämmung warm-
wasserführender Rohrleitungen und der 
obersten Geschossdecken – unter diesem 
Vorbehalt. In Umsetzung des Wirtschaft-
lichkeitsgebots des Energieeinspargesetzes 
(EnEG) findet sich die für die Praxis wich-
tige Vorschrift in § 10 EnEV. Als unwirt-
schaftlich gelten hiernach Nachrüstungen, 
wenn die erforderlichen Aufwendungen 
durch die eintretenden Einsparungen 
nicht innerhalb einer angemessenen Frist 
erwirtschaftet werden können. 

zWischeN iNfo uNd dilemma Die Rege-
lungen um die Nachrüstverpflichtungen 
der EnEV sind vielschichtig und reichen 
in Detailfragen über den § 10 hinaus. 
Wirtschaftlich sinnvolle Nachrüstungen,  
die sich über die tatsächlichen Ener-
gieeinsparungen refinanzieren, müssen 
nicht gesetzlich angeordnet werden. Hier 
genügen gegebenenfalls sachdienliche In-
formationen. Im Kern betrifft daher die 
Nachrüstverpflichtung stets Konstellati-
onen, die im immobilienwirtschaftlichen 
Sinne vom Kosten-Nutzen-Dilemma er-
fasst werden. Profitiert nicht der Investor 
von der Einsparung, sondern ein Dritter, 
während beim Investor die Kosten ver-
bleiben, werden die energie- und klima-
politisch angestrebten Einsparungen ohne 
diese Pflichten nicht zu erreichen sein. «

Werner Dorß, Rechtsanwalt, Frankfurt am Main
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meln, Daten erzeugen und miteinander 
kommunizieren, desto rasanter steigt das 
Datenvolumen. Um hier nur einige Bei-
spiele zu nennen: Es werden täglich circa 
247 Milliarden Mails versendet und etwa 
98.000 Tweets pro Minute abgegeben. Auf 
Facebook werden um die 30 Milliarden 
Inhalte pro Tag geteilt, pro Stunde circa 
20 Terabytes gespeichert und pro Jahr Sa-
tellitendaten im Volumen von vier DVD- 
Stapeln von der Höhe des Empire State 
Buildings erzeugt.

Vo r h a n d e n s e i n  V e r s u s  V e r f ü g -
barkeit Um in der Zukunft wett-
bewerbsfähig zu sein, müssen auch 
Immobilienunternehmen/-dienstleister 
in der Lage sein, ihre Kunden besser zu 
identifizieren und zu analysieren, um ih-
nen das anbieten zu können, was sie in 
Zukunft benötigen. Das Ziel ist es, bereits 
bestehende Bedarfe zu entdecken und 
zukünftige zu antizipieren. In einer in-
formationsbasierten Wirtschaft sind sys-
tem- und datentypübergreifende Auswer-

 Das weltweite Datenvolumen verdop-
pelt sich circa alle 18 Monate. Die 
Dimensionen von Big Data werden 

nicht mehr nur in Terabytes oder Peta-
bytes gemessen, sondern bereits in Exa-
bytes, einer Eins mit 18 Nullen! Big Data 
ist also keine kurzlebige Erscheinung 
unserer modernen Gesellschaft, sondern 
entsteht quasi als „Nebenprodukt“ unserer 
immer weiter digitalisierten Welt, bei dem 
sich das Datenwachstum aus den verschie-
densten Quellen speist. Der Zuwachs an 
strukturierten und unstrukturierten Da-
ten stammt zu 43 Prozent aus dem Einsatz 
von mobilen Apps und der wachsenden 
Beliebtheit diverser Social Media Platt-
formen. Weitere Quellen sind die globale 
Zusammenarbeit und Kommunikation, 
die Steigerungsraten von bis zu 60 Prozent 
pro Jahr aufweisen.

Auch das Internet of Things, beispiels-
weise durch Smart Metering, ist weiterer 
Treiber des Datenwachstums. Je mehr die 
Maschinen und Gebäude durch vielfäl-
tige Sensoren selbstständig Daten sam-

Werde Jäger des verlorenen Schatzes

Nach Big Data im eigenen 
Unternehmen zu suchen, ist 
im ersten Moment lästig. 
Denn es ist eine große Auf-
gabe bereits vorhandene  
Daten zu optimieren. Doch 
der initiale Aufwand hebt 
per Auswertung und Steu-
erung laufender Informati-
onsprozesse einen echten 
Firmenschatz.
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Was ist Big Data?
Datenmengen, die zu groß oder zu 
komplex sind oder sich zu schnell 
ändern, um sie mit händischen und 
klassischen Methoden der Daten-
verarbeitung auszuwerten ...
Quelle: Wikipedia



Die neue Haufe
Wohnungsübergabe-App
Mit der neuen mobilen Wohnungsübergabe-App von Haufe 

er stellen, verteilen und archivieren Sie rechtssichere elektro-

nische Abnahme- und Übergabeprotokolle. Das Besondere: 
Die Daten werden direkt im ERP-System Haufe wowinex 

weiter verarbeitet und  automatisch archiviert. Sie organi-

sieren so den gesamten Prozess der Wohnungsübergabe 

effi zient und zeitsparend.

www.haufe.de/wohnungsuebergabe

61        www.haufe.de/immobilien   05.2015

tungen ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Erst 
die Kombination aus unterschiedlichsten 
Daten ergibt den erwünschten zusätz-
lichen Erkenntnisgewinn.

Am Beispiel der Immobilienverwal-
tung eines Versicherungsunternehmens 
lassen sich die latent vorhandenen wert-
vollen Kundendaten illustrieren. Als Mie-
ter besteht ein Mietvertrag mit all seinen 
speziellen Informationen über den Ge-
schäftspartner und die Gestaltung der 
Rechtsbeziehung mit der Versicherung in 
der Rolle des Vermieters. In einer anderen, 
parallel bestehenden Geschäftsbeziehung 
tritt die Versicherung gegenüber dem-
selben Geschäftspartner in der Rolle als 
Sachversicherer für eine Privathaftpflicht 
und eine Hausrat-Versicherung auf. Es be-
stehen also multiple Kundenbeziehungen 
mit dem Kunden, die für sich selbst und 
zu ihrem ursprünglichen Zweck in den 
jeweiligen selbstständigen Datenbanken 
verwaltet werden. Das Versicherungs-
unternehmen hat einen Schatz an Informa-
tionen über seinen Kunden, der aber 

summary » Big Data entsteht als Nebenprodukt der digitalisierten 
Welt. » Auch in der Immobilienwirtschaft wachsen strukturierte und 
unstrukturierte Daten stark. » Zu 43 Prozent stammen diese aus dem 
Einsatz von mobilen apps und social media Plattformen. » Um in Zu-
kunft wettbewerbsfähig zu sein, müssen auch Immobilienunternehmen/-
dienstleister diese Daten besser identifizieren und analysieren.
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Das weltweite 
Datenvolumen ver-
doppelt sich circa 
alle 18 Monate.  
Diese Dimensionen 
von Big Data gelten 
auch für die Immo-
bilienwirtschaft.
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in verschiedenen getrennten Bestandssys-
temen „versteckt“ ist. Die Architektur der 
bestehenden Legacy-Systeme ermöglicht 
derzeit nur einen einseitigen, scheuklap-
penartigen Blick, entweder als Versicherer 
oder als Immobiliendienstleis ter auf die-
sen einzelnen Kunden. Deshalb müssen 
die Informationen aus den einzelnen Sys-
temen zusammengeführt werden, um zu 
einer strategischen Ressource zu werden.

In diesen in verschiedensten For-
men und Formaten vorliegenden Daten-
mengen verbergen sich also ungeahnte 
Schätze, die für die Unternehmens- und 
Kundensteuerung sowie als Instrument 
zur Entscheidungsunterstützung nutzbar 
gemacht werden sollen. Jedoch wach-
sen aber aus Datenschutzgründen und 
Compliance-Anforderungen die Heraus-
forderungen in der Regulierung der unge-
heuren Datenmengen.

die neue normalität Jeder kann Daten-
mengen in Terabyte und Petabyte verar-
beiten – zu niedrigen Kosten. Doch am 
Anfang dieser Schatzsuche steht sicherlich 
die Notwendigkeit der Entwicklung einer 
Big-Data-Strategie, die auf der Unterneh-
mensstrategie aufsetzt und als Ausgangs-
basis für eine definierte Roadmap dient. 
Zu Beginn steht die oftmals zeitaufwän-
dige und zugegebenermaßen ungeliebte 
Aufgabe, die Qualität und Konsistenz von 
vorhandenen strukturierten und unstruk-
turierten Datenquellen zu optimieren. 
Dies hat neben der initialen Maßnahme 
auch die Etablierung qualitätssichernder 
laufender Datenprozesse zum Ziel.

Genau an dieser Stelle setzt Big Data 
an. Die zur Verfügung stehenden Daten 
werden in drei Schritten bearbeitet.
› aufnahme Die Daten werden aus den 
verschiedensten internen, externen, struk-
turierten und unstrukturierten Quellen 
aufgenommen. Dies umfasst sowohl inter-
ne, bereits vorhandene Systeme, aber auch 
externe Quellen und in weiteren Ausbau-
stufen auch Soziale Medien wie Facebook 
und Twitter. Anschließend erfolgt die 
bereits oben erwähnte Aufbereitung und 
Qualitätssicherung.

› analyse & Interpretation Auf diese 
aufbereiteten Daten werden dann die 
gewünschten Analysen angewendet, 
um daraus Erkenntnisse zu gewinnen, 
die zum Unternehmenserfolg beitragen. 
Hierfür gibt es gängige Methoden, die 
für die Big-Data-Analyse angepasst und 
erweitert werden. Business Intelligence 
& Reporting wird durch den Einsatz von 
künstlicher Intelligenz zu Business-be-
dingter Transformation. Aus der passiven 
Verwendung von Daten werden durch die 
Transformation der Entscheidungsfin-
dung und den Einsatz von prädikativen, 
erweiterten Analysen belastbare Daten, 
die nahezu in Echtzeit zur Verfügung 
stehen.
› Ergebnisse Die Analyseergebnisse 
können dann in den unterschiedlichsten 
Medien und Formaten dem Nutzer zur 
Verfügung gestellt werden. Auf Basis der 
gewonnenen Erkenntnisse agiert dieser 
und geht auf seine Kunden zu. Die Inter-
pretation der Daten als Ausgangsbasis für 
Unternehmensentscheidungen kann zum 
Beispiel zu der Schaffung neuer Kunden-
erlebnisse, dem Entwickeln von neuen 
Geschäftsmodellen, der Erstellung von 
rentableren Betriebsmodellen und der 
Verbesserung des Risikomanagements 
und der Compliance führen.

schlüssel: Visualisierung In der Im-
mobilienwirtschaft spielt darüber hinaus 
die Visualisierung der gewonnenen Er-
kenntnisse eine wesentliche Rolle im Big 
Data. Sie ist nicht Selbstzweck und sta-
tische Darstellung, sondern wandelt sich 

zur visuellen Analyse. In einer klassischen 
Aufbereitung der Daten im Sinne eines 
„slice and dice“ als statische, eindimensi-
onale Balken- und Tortendiagramme hat 
der Nutzer eine passive Rolle inne. Erst 
durch die Verwendung von dynamischen, 
auf betriebswirtschaftlichen Faktoren ba-
sierten Grafiken, Kartenintegration oder 
multiplen Ansichten und Layern, Bezie-
hungsgrafiken, Baumdiagrammen und 
Timelines wird der Nutzer in die Lage 
versetzt, aktiv in die Analyse einzugreifen. 
Er kann die Daten verfeinern, strukturie-
ren und neu analysieren und somit durch 
die Interaktionen zu neuen Erkenntnissen 
und Einblicken gelangen.

Immobilienportale geben ein gutes 
Beispiel für die bereits bestehenden Mög-
lichkeiten. Sie bieten etwa eine kartenba-
sierte Marktnavigation, gegliedert nach 
Angebot, Nachfrage, Wohnumfeldern, 
Preistrends und Vergleichsobjekten. 
Hierzu werden Kundenbewertungen der 
Anbieter oder der Objektumgebung und 
frei verfügbare Informationen aus zu-
sätzlichen externen Datenquellen dem 
Nutzer zur Verfügung gestellt. Hierdurch 
wird eine umfassendere Markttranspa-
renz geschaffen und somit die Wahlmög-
lichkeiten der Portalnutzer wesentlich 
verbessert. Durch die Analyse der Such-
anfragen erhält darüber hinaus auch das 
entsprechende Immobilienportal weitere 
Informationen über Markttrends und 
Nutzerverhalten.

hauptschauplatz des erfolgs Der Fort-
schritt in der Informationstechnologie 
wird die zur Datenanalyse zur Verfügung 
stehenden Möglichkeiten weiter stetig aus-
bauen und auch in der kundenzentrierten 
Immobilienwirtschaft Innovationen wei-
ter vorantreiben. Die Transparenz wird für 
alle Marktteilnehmer unweigerlich weiter 
steigen, jedoch auch entsprechende hohe 
Anforderungen an die Anpassungsfähig-
keit der Marktteilnehmer stellen. Big Data 
wird somit vom Neben- zum Hauptschau-
platz des Erfolgs. «

Robert Betz, CSC, München 

 43%
Der Zuwachs an strukturierten 
und unstrukturierten Daten 
stammt zu 43 Prozent aus dem 
Einsatz von mobilen Apps und der 
wachsenden Beliebtheit diverser 
Social Media Plattformen. 
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Das Stichwort Transparenz spielt übrigens 
gerade im angelsächsischen Raum eine 
besonders große Rolle, wenn man zum 
Beispiel an RICS denkt. Auch hier bietet 
Big Data die Möglichkeit, auf einem sehr 
effizienten Weg zu sehr zuverlässigen Da-
ten zu kommen.
 
Big Data, Datenschutz und Deutschland 
– wie bewerten Sie die Situation? Das 
ist ein extrem wichtiges Thema, weil wir 
meinen, dass die persönlichen Daten eines 
Menschen ein sehr wertvolles Gut jedes 
Einzelnen sind, und entsprechend sensi-
bel gehen wir damit auch um. Ein völlig 
inkongruentes Daten-Feld öffnet sich 
übrigens für den Menschen in Deutsch-
land, der sich mit den verschiedenen 
Mietspiegeln beschäftigt, die ja innerhalb 
der automatisierten Renditeberechnung 
unabdingbar sind. In einem Ort werden 
Mietspiegel anhand von subjektiven Fak-
toren – also zum Beispiel: Ist es grün, gibt 
es eine gute Anbindung an den ÖPNV 
und wie ist die Nahversorgung? – festge-
legt. Im anderen Fall steht das eigentliche 
Haus im Zentrum – in einer genau be-
nannten Straße, mit einer genau benann-
ten Hausnummer und mit einem genau 
für diese geografische Lage bestimmten 
Mietspiegel. In beiden Fällen kann eine 
Mietspiegelobergrenze von zum Beispiel 
7,30 Euro stehen. Diese Daten auf einen 
Nenner zu bringen ist die große Heraus-
forderung, vor der wir gerade stehen. Aber 
es gibt noch andere: So liegen in der einen 
Stadt die Daten online bereit und können 
über eingerichtete Schnittstellen gezogen 
werden, in anderen Städten gibt es sie in 
Papierform und in anderen gar nicht.

Welche Chancen bietet Big Data, wenn 
es um Transaktionen geht? Auf der einen 
Seite hilft Big Data dabei, große Portfo-
lios in kürzester Zeit zu bewerten und ihre 
Renditemöglichkeiten abzuschätzen, weil 
umfangreiche Datenmengen verarbeitet 
und verglichen werden können. Der Clou 
dabei ist aber, dass nicht nur in der Summe 
mehr Daten berücksichtigt werden, son-
dern auch mehr Parameter Beachtung fin-
den. Das heißt, dass wir mehr Kenngrößen 
bei der Renditeprognose einbeziehen als 
bisher üblich. Die andere Seite ist, dass wir 
mit Big Data ein Objekt dynamisch über 
den gesamten Investitionszyklus betrach-
ten und bewerten können – und das auf 
Mausklick.
 
Bergen immer mehr Daten nicht auch 
die Gefahr, den Überblick zu verlieren? 
Ganz im Gegenteil. Big-Data-Techno-
logien sorgen dafür, dass wir einen sehr 
präzisen Blick auf ein Objekt oder ein 
Portfolio haben. Den IRR, die Gewinn-
und-Verlust-Rechnung, die Bilanz und 
den Cashflow im Vorfeld einer Transakti-
on zu bestimmen, ist damit kein Problem. 
Big Data schafft da Klarheit, wo bisher oft 
wichtige Fragen offen geblieben sind. Und: 
Im Rahmen von Transaktionen kann die 
einzelne Transaktion mit Hilfe von Big 
Data auf einer einheitlichen Basis an an-
deren gemessen werden.
 
Ihr Buch beschäftigt sich ausschließlich 
mit dem Feld Residential. Ist der Weg 
auch bei gewerblichen Immobilien 
denkbar oder sind diese in ihrer Nut-
zung zu individuell? Nein, es sind im 
Prinzip die gleichen Parameter, die ich 
brauche, um einen Wert zu erkennen, und 
ich brauche die gleiche Datentransparenz. 

Große Transaktionen bedeu-
ten zwangsläufig große Da-
tenmengen. George Salden 
ist Transaktionsmanager bei 
Dr. Lübke & Kelber/Arbireo. 
Sein Buch „Die Dynamische 
Methode“ beschreibt den 
Einsatz von Big-Data-Techno-
logien für Renditeprognosen. 

„ Big Data ist die Voraussetzung  
für sichere Renditen“

zuR peRSoN George Salden ist Head of Transaction, Vorstand bei Dr. Lübke & Kelber/Arbireo 
und Autor des Buchs „Die Dynamische Methode“, ISBN: 978-3-648-04910-5, 288 Seiten, 49,95 Euro. 

«

Tom Zeller, Frankfurt/M. 
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Auswirkungen falscher 
Personalentscheidungen 
Nach einer Auswertung des Personalberaters Robert 
Half wirkt sich die Einstellung des falschen Mitarbeiters 
heute stärker auf den Unternehmenserfolg aus, als das 
früher noch der Fall war. Der Recruiting-Prozess wird 
erneut gestartet und kostet Zeit. Wichtige Aufgaben 
bleiben womöglich unerledigt. Zudem leidet die Moti-
vation im Team unter unpassenden Kollegen.

Internet 

Mobil optimierte Karriereseiten  
sind Ranking-Kriterium bei Google
Seit dem 21. April ist die mobile Optimierung von 
Webseiten ein Ranking-Kriterium bei Google. Das 
heißt für nicht mobil optimierte Karriereseiten und 
Stellenanzeigen: Sie rücken ans Ende der Google-
Suche. Da laut einer aktuellen Studie 71 Prozent der 
Nutzer auf eines der ersten zehn Angebote von Goo-
gle-Trefferlisten klicken, verschwinden zahlreiche 
nicht-optimierte Seiten vom Radar der Jobsucher. 
„Unternehmen sollten Karrierewebsite und Stellen-
anzeigen deshalb zeitnah anpassen“, sagt Dominik 
Faber, Geschäftsführer von Softgarden. Um Stellen-
anzeigen mobil zu optimieren, sollten Unternehmen 
zum Beispiel auf Flash verzichten und Schriftgrößen 
verwenden, die ohne Zoom lesbar sind.  Google emp-
fiehlt „Responsive Design“ als Mittel der Wahl.

46%
Produktivitäts-
verlust

34%
Unruhe im team/
einfluss auf die 
Arbeitsmoral

12%
Monetäre 
Kosten

BAyerns Beste 

Interhyp wurde als guter 
Arbeitgeber ausgezeichnet

Interhyp zählt zu den besten Arbeitge-
bern in Bayern, die beim Wettbewerb des 
„Great Place to Work“-Instituts auf Lan-
desebene bezüglich Arbeitsplatzqualität 
und Arbeitgeberattraktivität positiv ab-
geschnitten haben. Der Wettbewerb „Ba-
yerns Beste Arbeitgeber“ wurde erstmalig 
von „Great Place to Work“ Deutschland 
durchgeführt. Insgesamt nahmen 116 
Unternehmen aller Branchen und Grö-
ßenklassen an der aktuellen Benchmark-
Untersuchung zur Qualität und Attrakti-
vität der Arbeitsplatzkultur in Bayern teil. 
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Aktuelles Urteil
Präsentiert von:

Katharina schmitt, 
Haufe-Personalmagazin 

Das Gehalt des Kollegen 
Urteil vom 21.10.2009, 2 Sa 237/09

Viele Arbeitsverträge enthalten Geheim-
haltungsverpflichtungen über das Gehalt. 
Rechtlich sind solche Klauseln meist nicht
haltbar, da sie, so das Landesarbeitsge-
richt Mecklenburg-Vorpommern, Beschäf-
tigte daran hindern, Benachteiligungen zu 
erkennen. Ob das Gehalt auch nach dem 
Willen der Mitarbeiter selbst ein Tabuthe-
ma bleiben soll, lässt sich nicht eindeutig 
erkennen: Nach einer Umfrage des Job- und 
Recruiting-Portals Glassdoor sind nur 28 Pro-
zent der Arbeitnehmer bereit, ihre Gehälter 
offenzulegen. Anonym würden dies 45 Pro-
zent tun. In einer Forsa-Umfrage sprachen 
sich 60 Prozent für mehr Transparenz aus.

recht

hAnseAtIscher FAcIlIty MAnAGeMent tAG In WIsMAr
Am 8. Mai 2015 findet zum achten Mal der hanseatische Facility Management tag statt. Veranstalter ist Wings, das Fernstudi-
enzentrum der Hochschule Wismar. Experten diskutieren darüber, wie sich das Thema Nachhaltigkeit in der Bau- und Immobilienwirt-
schaft in Deutschland in den letzten fünf Jahren weiterentwickelt hat. Weitere Infos unter: www.wings-fernstudium.de/fm-tag

MItArBeIterBonI 

Steuerliche Vorteile  
werden kaum genutzt
Rund 55 Euro pro Monat und Mitarbeiter 
geben Unternehmen zur Motivation ih-
rer Belegschaft aus. Dass sie dabei kräftig 
Steuern sparen könnten, ist den meisten 
allerdings unbekannt: Nicht einmal jeder 
Fünfte kennt die Möglichkeiten des steuer-
freien Sachbezugs. Nach § 8 Absatz II EstG 
können Sachbezüge bis zu einer Grenze 
von 44 Euro im Monat lohnsteuerfrei ge-
währt werden.

rechtsPrechUnG

Azubi-Lohn für Praktikanten 
Auch für Praktika muss der zu Jahresbeginn eingeführte Mindestlohn gezahlt 
werden, wenn sie länger als drei Monate dauern. Das hat Auswirkungen: Nach 
der jüngsten Arbeitgeber-Konjunkturumfrage der industriellen Arbeitgeberver-
bände streicht in Niedersachsen jedes siebte Dienstleistungsunternehmen seine 
Praktikumsstellen komplett. In der Elektro- und Metallindustrie will ein Drittel 
der Firmen nur noch kürzere Praktika anbieten. Der Chef der industriellen Ar-
beitgebergemeinschaft in Niedersachsen, Volker Schmidt, schlägt deshalb vor, 
längere Praktika so zu entlohnen wie Auszubildende im letzten Lehrjahr. Der 
Unterschied zwischen dem gesetzlichen Mindestlohn mit seinen 8,50 Euro pro 
Stunde und der Bezahlung der Lehrlinge im letzten Lehrjahr mache, so Schmidt, 
ungefähr 500 Euro pro Monat aus.

GeBäUDeMAnAGeMent

Qualifizierungslehrgang für Hausmeister 

Gerade im immer komplexer werdenden Bereich der Haustech-
nik müssen Hausmeister inzwischen einen umfangreichen und 
hochtechnischen Aufgabenbereich abdecken und sich stets neuen 
Anforderungen stellen. Aber auch als Ansprechpartner vor Ort 
werden sie häufig mit Nachbarschaftskonflikten konfrontiert und 
müssen sich beispielsweise bei der Wohnungsabnahme auch mit 
rechtlichen Bestimmungen auseinandersetzen. Die AWI Akade-
mie der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft GmbH in Stutt-
gart bietet deshalb einen Fortbildungslehrgang zur „Geprüften 
Fachkraft für Gebäudemanagement (AWI)“ an. Der nächste 
startet am 8. Juni 2015. Weitere Informationen unter www.
awi-vbw.de/Gebaeudemanagement.

IMMoeBs  

Zwei neue  
Fördermitglieder
Sowohl aus dem Bereich Be-
ratung als auch von den In-
vestoren konnte Immoebs als 
größter Alumni-Verein der 
deutschsprachigen Immobili-
enwirtschaft im ersten Quar-
tal 2015 neue Förderer gewin-
nen: die Arcadis Deutschland 
GmbH und die alstria office 
REIT-AG. 

Gar nicht so einfach: Bei der Haustechnik sind inzwischen  
zunehmend Spezialkenntnisse nötig.
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und eine geringe Fluktuation zeigen laut 
der Leiterin der Personalentwicklung 
Melanie Riegel, dass das Unternehmen 
ein attraktiver Arbeitgeber ist. Doch der 
Fachkräftemangel sei spürbar, insbeson-
dere in Bereichen, in denen Ingenieure 
und Architekten gesucht werden, sowie 
im IT-Sektor. „Es ist nicht so, dass wir 
die Stellen nicht besetzen können, aber 
es wird schwieriger“, sagt Melanie Riegel. 

Die Belegschaften altern Mit ganz 
ähnlichen Herausforderungen hat auch 
Aareon  zu kämpfen. Das Beratungs- und 
Systemhaus für die Immobilienwirtschaft 
bietet Lösungen zur Optimierung von 
IT-gestützten Geschäftsprozessen an. 
Das Durchschnittsalter der Mitarbeiter 
liegt laut Sylvia Clöer, Direktorin Perso-
nal und Organisation, bei 43 Jahren. 17 
Prozent der Beschäftigten sind älter als 55 
Jahre. Auch hier bestätigen eine geringe 
Fluktuation und lange Betriebszugehörig-
keiten eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit. 
Gleichzeitig haben diese Faktoren die 
Belegschaft über die Jahre altern lassen. 
Fachkräftemangel ist für Aareon ein wich-
tiges Thema. „Wir haben in der IT-Bran-
che Vollbeschäftigung“, sagt Sylvia Clöer. 
Die Zahl der Studienabsolventen geht 
zurück, die Nachfrage bei den Unterneh-
men ist groß, Nachwuchskräfte können 
sich ihren Arbeitsplatz aussuchen. „Schon 
seit einigen Jahren dauert es länger, freie 
Stellen zu besetzen“, sagt die Direktorin 
Personal und Organisation. „Bei einzel-
nen Berufsgruppen, wie beispielsweise 
etwa den .Net-Entwicklern, müssen wir 
stärker investieren, um passende Bewer-
ber zu finden.“

Ältere Beschäftigte werden für die Un-
ternehmen zu einem kostbaren Gut. „Wir 
brauchen das Know-how dieser Mitar-
beiter“, betont Sylvia Clöer von Aareon. 
Die berufundfamilie Service GmbH hat 
jedoch in ihrer Studie „Arbeit und Alter“ 
herausgefunden, dass hier die Wünsche 

 Die Immobilienbranche ist vom de-
mografischen Wandel besonders 
betroffen. Der Anteil an sozialversi-

cherungspflichtig Beschäftigten im Alter 
zwischen 55 und 64 Jahren lag im Grund-
stücks- und Wohnungswesen 2012 bei 20 
Prozent. Zum Vergleich: Im Gastgewerbe 
oder in der Informations- und Kommu-
nikationsbranche fallen nur zehn Prozent 
der Beschäftigten in diese Altersgruppe. 

In einem Wirtschaftszweig mit so vie-
len älteren Arbeitnehmern spielt das The-
ma Beruf und Pflege eine zentrale Rolle. 
„Je höher das Durchschnittsalter, desto 
größer der Anteil der Beschäftigten, die 
hilfs- oder pflegebedürftige Angehörige 
betreuen“, sagt Regine Steinhauer, Au-
ditorin bei der berufundfamilie Service 
GmbH. Als Dienstleister begleitet die be-
rufundfamilie Service GmbH Arbeitgeber 
bei der Weiterentwicklung einer nachhal-
tig familien- und lebensphasenbewussten 
Personalpolitik. Das Thema Beruf und 
Pflege betrifft deutlich mehr Menschen, 
als man zunächst annimmt. „Bereits jetzt 
übersteigt die Zahl der Pflegebedürftigen 
mit 2,5 Millionen die Zahl der Kinder 
unter drei Jahren“, sagt Regine Steinhau-
er. Das habe weitreichende Konsequenzen 
für die Wirtschaft, denn über 50 Prozent 
der Pflegenden sind berufstätig, knapp 20 
Prozent arbeiten sogar in Vollzeit. 

PflegeaufgaBen nehmen zu Eine Mitar-
beiterbefragung der Howoge Wohnungs-
baugesellschaft mbH, eines der größten 
kommunalen Wohnungsunternehmen 
Berlins, hat ergeben, dass sich bereits ein 
Drittel der Mitarbeiter mit dem Thema 
„Pflege“ in seinem persönlichen Umfeld 
beschäftigt. Zwei Drittel der Befragten 
gaben an, dass sie davon ausgehen, dass 
in den nächsten fünf Jahren Pflegeaufga-
ben auf sie zukommen werden. Bei der 
Howoge Wohnungsbaugesellschaft mbH 
sind die Beschäftigten im Durchschnitt 48 
Jahre alt. Lange Betriebszugehörigkeiten 

Pflege – ein eigenes Geschäftsfeld 
in Immobilienunternehmen

Familienbewusste Personal-
politik muss inzwischen auch 
die Pflege älterer Angehöri-
ger im Blick haben – Tendenz 
steigend. Auch für pflegende 
Arbeitnehmer muss der 
Arbeitgeber Angebote schaf-
fen, wenn er in Zeiten des 
Fachkräftemangels am Markt 
bestehen will. Bislang ist die-
ser Bereich jedoch noch stark 
unterbelichtet. 

„Bereits jetzt übersteigt 
die Zahl der Pflegebe-
dürftigen mit 2,5 Millio-
nen die Zahl der Kinder 
unter drei Jahren.“
Regine Steinhauer,  
berufundfamilie Service GmbH 
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der Arbeitgeber und Arbeitnehmer aus-
einandergehen. 500 Arbeitgeber und 500 
Arbeitnehmer im Alter zwischen 45 und 
60 Jahren wurden befragt. Das Ergebnis: 
Während die Arbeitgeber davon ausgehen, 
dass zwei Drittel ihrer Angestellten voll er-
werbstätig bis zum gesetzlichen Renten-
eintrittsalter arbeiten werden, wünschen 
sich das nur 28 Prozent der Arbeitnehmer. 

flexiBle moDelle Sowohl die Aareon AG 
als auch die Howoge Wohnungsbaugesell-
schaft mbH setzen sich schon länger mit 
diesem Thema auseinander. 2012 hat die 
Aareon AG den Unternehmenswettbe-
werb „Erfolgsfaktor Familie“ des Bundes-
familienministeriums gewonnen. Beide 
Unternehmen wurden von der berufund-
familie Service GmbH zertifiziert. Mit ih-
rem audit berufundfamilie bietet sie ein 
strategisches Managementinstrument, das 
Unternehmen dabei unterstützt, eine fa-

milienbewusste Personalpolitik nachhal-
tig weiterzuentwickeln. „Wir haben sehr 
flexible Arbeitszeitmodelle“, beschreibt 
Sylvia Clöer einen der Lösungsansätze 
von Aareon. Die Kernzeiten wurden ab-
geschafft, Mitarbeiter haben die Möglich-
keit, den Samstag in die Planung ihrer 
Wochenarbeitszeit mit einzubeziehen. Bei 
einem Pflegefall in der Familie können die 
Mitarbeiter kurzfristig eine sechswöchige 
Auszeit nehmen. „Wir zahlen das Gehalt 
erst mal weiter“, sagt Sylvia Clöer. Erst 
nach der Rückkehr werde gemeinsam mit 
dem Beschäftigten überlegt, ob er die ver-
säumte Arbeitszeit nachholen kann oder 
sie mit dem Gehalt verrechnet wird. Da-
rüber hinaus hat Aareon eine Hotline zum 
Thema Beruf und Privatleben eingerich-
tet, und es gibt regelmäßig Fachvorträge 
für die Mitarbeiter. 

Auch bei der Howoge Wohnungsbau-
gesellschaft mbH hat es bereits vor der 

Auditierung laut Melanie Riegel konkrete 
Angebote für eine bessere Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf gegeben. Durch 
die Zusammenarbeit mit der berufund-
familie Service GmbH seien diese Maß-
nahmen professionalisiert und stärker im 
Unternehmen verankert worden. Zwei 
Schwerpunkte hätten sich herausgebildet. 
Zum einen bietet die Howoge seit Mitte 
April gemeinsam mit einem externen 
Unternehmen einen Familienservice für 
ihre Mitarbeiter an. Dieser umfasst Be-
ratungs- und Vermittlungsangebote zu 
den Themen Kinderbetreuung und Pfle-
ge. Außerdem finden die Beschäftigten 
dort Ansprechpartner für verschiedene 
Notsituationen. Schließlich werden haus-
haltsnahe Dienstleistungen angeboten. 
So werden Beschäftigte zum Beispiel bei 
der Suche nach einem Handwerker unter-
stützt. Neben dem Familienservice setzt 
die Howoge auf Home-Office-Modelle. 
Über 50 Mitarbeiter würden das Angebot 
wahrnehmen. 

gesetzliche VorgaBen Die von der Aare-
on AG und der Howoge Wohnungsbauge-
sellschaft mbH umgesetzten Maßnahmen 
hat die Bundesregierung nun gesetzlich 
festgeschrieben. Am 1. Januar 2015 ist das 
Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Fa-
milie, Pflege und Beruf in Kraft getreten. 
Angehörige, die Zeit für die Organisation 
einer akut aufgetretenen Pflegesituation 
benötigen, können bis zu zehn Tage von 
der Arbeit fernbleiben. Sie erhalten eine 
Lohnersatzleistung, das Pflegeunterstüt-
zungsgeld. Darüber hinaus können sich 
Beschäftigte im Rahmen der Pflegezeit 
für maximal sechs Monate von der Arbeit 
freistellen lassen oder in Teilzeit arbeiten 
sowie im Rahmen der Familienpflegezeit 
ihre wöchentliche Arbeitszeit für maximal 
zwei Jahre auf bis zu 15 Stunden reduzie-
ren. Der Staat unterstützt die Betroffenen 
mit einem zinslosen Darlehen. Sowohl die 
Pflegezeit als auch die Familienpflege-

SummaRy » Die Immobilienbranche ist vom demografischen Wandel besonders betroffen, im Bereich Grundstücks- und Wohnungswesen 
sind ein Fünftel der Arbeitnehmer älter als 55 Jahre. » arbeitgeber denken, dass zwei Drittel ihrer angestellten bis zum Rentenalter  
voll erwerbstätig sind. Die Mitarbeiter wünschen dies jedoch nur zu 28 Prozent. » In den kommenden 15 Jahren werden in Deutschland rund 

20 millionen menschen das Rentenalter erreichen. Es ist mit einem massiven Anstieg pflegebedürftiger Menschen zu rechnen. 

» 

Arbeitnehmer werden immer älter, besonders auch in der Immobilienbranche. 
Der demografische Wandel wird diese Tendenz weiter verstärken.

Fo
to

: F
ot

o 
Be

th
ke



68 Personal & Karriere i EmployEr Branding

zeit gelten allerdings nicht für Mitarbei-
ter von Kleinbetrieben. Das Gesetz allein 
reicht aber nicht aus, die Unternehmen 
sind gefordert. Ein Pflegefall tritt meist 
sehr plötzlich auf und es ist schwer einzu-
schätzen, wie lange die Situation dauern 
wird. Viele Arbeitnehmer sehen deshalb 
zunächst keine Möglichkeit, Beruf und 
Pflege miteinander zu vereinbaren. 

Das thema ist noch ein taBu Hinzu 
kommt, dass das Thema tabuisiert ist. 
„Nur drei bis fünf Prozent der Beschäf-
tigten sprechen von sich aus mit dem Chef, 
dabei sind im Durchschnitt zwischen zehn 
und 20 Prozent der Beschäftigten betrof-
fen“, sagt Regine Steinhauer von der beruf-
undfamilie Service GmbH. Hier setzt das 
audit berufundfamilie an. Entscheidend 
sei, eine Unternehmenskultur zu schaf-
fen, die bis in die oberste Führungsebene 
verankert ist und in der die Betroffenen 
offen über ihre familiäre Situation spre-
chen können. Von einer solchen Kultur 
profitierten nicht nur die Angestellten, 
sie bietet den Unternehmen Planungssi-
cherheit. Beim Thema Beruf und Pflege 
können die Immobilienunternehmen 

auch auf die eigene Fachkompetenz set-
zen, wie Regine Steinhauer der berufund-
familie Service GmbH betont: „Pflege ist 
ein eigenes Geschäftsfeld in den Immobili-
enunternehmen.“ Neben Krankenhäusern 
und Pflegeeinrichtungen sei die Immobi-
lienwirtschaft eine der wenigen Branchen, 
die über eine unternehmensinterne Ex-
pertise zu diesem Thema verfügen. „Die 
Unternehmen sind dafür verantwortlich, 
immer mehr Wohnungen altersgerecht 
umzubauen, und beraten Wohnungsei-
gentümer dazu“, sagt Regine Steinhauer. 
Dieses Wissen könne die Branche nutzen, 
um entsprechende Maßnahmen für die ei-
genen Beschäftigten zu schaffen.

Unternehmen ohne familien- und le-
bensphasenbewusste Angebote haben es 
jetzt schon schwer und werden es künf-
tig noch schwerer haben. Aufgerieben 
zwischen den beruflichen und familiären 
Verpflichtungen sinkt die Produktivität 
der Beschäftigten und die Zahl der Krank-
heitstage steigt. Das kann für die Unter-
nehmen teuer werden. Das Forschungs-
institut Familienbewusste Personalpo-
litik in Münster hat errechnet, dass sich 
die betrieblichen Folgekosten aufgrund 
mangelnder Vereinbarkeit von Beruf und 
Pflege auf durchschnittlich rund 14.000 
Euro pro Jahr und Beschäftigtem mit 
Pflegeaufgaben belaufen. Darüber hinaus 
droht der Verlust qualifizierter Mitarbei-
ter, und die Nachbesetzung freier Stellen 
wird schwieriger. 

Im Gegenzug liegen die Vorteile einer 
familien- und lebensphasenbewussten 
Personalpolitik für Melanie Riegel von 
der Howoge Wohnungsbaugesellschaft 
mbH auf der Hand. Stehen Mitarbeitern 
Maßnahmen für eine bessere Vereinbar-
keit von Beruf und Familie zur Verfügung, 
schafft das Entlastung. Der Mitarbeiter hat 
mehr Raum, sich auf seine Arbeit zu kon-
zentrieren. Die Mitarbeiterzufriedenheit 
steigt und die Beschäftigten fühlen sich 
stärker an das Unternehmen gebunden. 
Gleichzeitig seien Arbeitgeber, die es ih-
ren Mitarbeitern ermöglichen, Familie 
und Karriere zu vereinbaren, für jüngere 
Bewerber attraktiv.

In Zukunft werden die Folgen des de-
mografischen Wandels in der deutschen 
Wirtschaft noch stärker spürbar sein. Das 
Statistische Bundesamt hat errechnet, dass 
in den kommenden 15 Jahren rund 20 
Millionen Menschen das Rentenalter er-
reichen. Es ist mit einem massiven Anstieg 
pflegebedürftiger Menschen zu rechnen. 
Im Kampf um qualifizierte Fachkräfte 
wird eine familien- und lebensphasenori-
entierte Personalpolitik für Unternehmen 
deshalb noch wichtiger sein. Wer diese 
Entwicklung jetzt nicht erkennt und mit 
entsprechenden Maßnahmen reagiert, 
könnte leicht den Anschluss verlieren. «

Christina-Marie Rautenberg,  
ergo Unternehmenskommunikation, Köln

„Ältere Beschäftigte 
werden für die Unter-
nehmen zu einem kost-
baren Gut. Wir brauchen 
das Know-how dieser 
Mitarbeiter.“
Sylvia Clöer, Aareon AG

„Der Fachkräftemangel 
ist spürbar, insbesondere 
in Bereichen, in denen 
Ingenieure und Archi-
tekten gesucht werden, 
sowie im IT-Sektor. Es 
ist nicht so, dass wir die 
Stellen nicht besetzen 
können, aber es wird 
schwieriger.“
melanie Riegel, Howoge
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Innovative Methode für 
bessere Investmententscheidungen

Neuerscheinung 2014, 
288 Seiten
Bestell-Nr. E06870
ISBN 978-3-648-04910-5 
Buch: g 49,95 [D]
eBook: g 44,99 [D]

Wer Fehlinvestitionen bei Wohnimmobilien reduzieren will, muss sich von marktüblichen Wertermittlungsverfahren 
verabschieden. Ihre Schwäche: Sie berücksichtigen den Wert von Immobilien nur punktuell und nicht über den gesamten
Investitionszyklus. Das führt oft zu falschen Prognosen. Mit der Dynamischen Methode haben Sie erstmalig ein Instrument
zur Hand, das die Wertentwicklung des gesamten Investitionszyklus berücksichtigt.

• Immobilienbewertung: Wertentwicklung über gesamten Investitionszyklus betrachten
• Werte erkennen, heben und realisieren: Wohnimmobilien im Kapitalmarkt
• Testzugang zur eigens entwickelten Bewertungssoftware

Jetzt bestellen: www.haufe.de/fachbuch (Bestellung versandkostenfrei),
0800 5050445 (Anruf kostenlos) oder in Ihrer Buchhandlung

Mit der dynamischen Methode
finde ich die rentabelsten
Immobilieninvestments.»

«

06870_ANZ_210x280_1Abb+Person_3.0_NEU 2 Korr. Intern  15.10.14  14:34  Seite 2



70 tipps i humor

Powerpoint gilt bei vielen als Maß der 
Dinge, um interaktive Präsentationen 
unter Windows und Mac OS zu erstellen. 
Doch mit der App Haiku Deck lassen sich 
ebenso ziemlich schnell ansprechende 
Präsentationen herstellen. Und das ohne 
lange Einarbeitungszeit. Die kostenlose, 
browserbasierte Anwendung ist somit 
eine gute Alternative, die von Einsteigern 
schnell beherrscht wird. 
In der aktuellsten Version 2.0 lassen sich 
Diagramme in Torten- oder Balkenform, 
Schaubilder und mit Aufzählungszei-
chen versehene Listen erzeugen. Bei der 
Wiedergabe kann der Nutzer Teile eines 
Torten- oder Balkendiagramms antippen, 
um Daten hervorzuheben. Außerdem sind 
der Bildzuschnitt und die Bildausrichtung  
mittels Touchscreen möglich. Zusätzlich 
kann die App Zeilenabstände, Textgrößen 
und Ähnliches automatisch anhand der 
Textmenge anpassen. Lästiges Herumfin-
gern mit Formatierungsvarianten entfällt. 
Neben dem Einsetzen eigener Bilder kann 
man unter Haiku Deck auch nach kosten-
losen Standardgrafiken und Hintergrund-
farben suchen lassen. 
Zwar bietet Haiku Deck nicht den Funkti-
onsumfang von Powerpoint (es gibt keine 
Übergänge und Audioeffekte), dafür ist 
auch kein großes Softwarewissen erfor-
derlich. Nutzer können ihre fertige Prä-
sentation natürlich auf gängige Social-Me-
dia-Seiten laden und diese als PDF- oder 
Power-Point-Dateien speichern. 
Bei der betriebssystem-unabhängigen 
Web-Version fehlen ein oder zwei Funk-
tionen: Statt drag and drop online können 
zum Beispiel hier nur Änderungen per 
Zahleneingabe selbst verändert werden. 
Die neuen Daten werden aber gespeichert 
und anschließend in der Browser-Variante 

angezeigt. Wichtige Infos, die nicht direkt 
auf die Folie passen, können im Notizfeld 
angezeigt werden, ohne dass die Zuschau-
er diesen Text mitsehen können. 
Fazit: Haiku Deck bringt wirklich Spaß. 
Präsentationen lassen sich schnell und gut 
erstellen mit der Möglichkeit zum Teilen. 
Haiku Deck 2.0 ist kostenlos im Apples 
iTunes App Store erhältlich und läuft aus-
schließlich auf iPads.

App

Tolle Präsentationen mit wenigen Mausklicks

Die Eigentümerin des rechten Stellplatzes monierte, dass die linke Stellplatz-
Nachbarin immer wieder rechts an der Markierung parke. Dies behindere sie 
beim Einsteigen. Die „Rand-parkerin“ entgegnete, sie parke nur dann nicht 
mittig, wenn ihr linker Nachbar seinerseits zu weit rechts stehe. „Einen Stell-
platz darf man in voller Breite ausnutzen“, urteilten die Richter.  

AG München (Urteil v. 11.06.2013, 415 C 3398/13

plASSMANNS BAuStEllE

Medientipp

Hans-Jörg Werth, Scheeßel

Die Demo der App 
ist kostenlos im 
Apple AppStore 
verfügbar.



In nur 3 Schritten zu sicheren Immobiliengutachten

Mit dem Standardwerk erstellen Sie kompetent Wertermittlungsgutachten und überprüfen sicher Fremdgutachten. 
Es bietet Ihnen umfangreiches Fachwissen plus wertvolle Arbeitshilfen in einem.

Sicher, schnell und sofort einsetzbar:

> Praxiserprobte Mustergutachten aufrufen.
> Mit dem „Simultan“-Rechner Ertrags-, Sach- und Liquidationswerte berechnen.
> Mustergutachten individuell anpassen und ausdrucken.

Jetzt 4 Wochen kostenlos und unverbindlich testen.
www.haufe.de/wertermittlung

„Das Handbuch Grundstücks- und Gebäudewert-
ermittlung für die Praxis ist mein täglicher 
Begleiter bei der Erstellung von Wertgutachten. 
Für mich ein Handbuch, das den Titel „… für die 
Praxis“ zu Recht trägt!“
Michael Otto
Diplom-Kaufmann Immobilienökonom (ebs), Sachverständiger für die 
Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken (TÜV)
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Termine Noch mehr Termine unter www.haufe.de/immobilien

Veranstaltungen
28.05.2015
5. Fachtagung  
„Der Bausachverständige“
Köln, 290 Euro,  
Bundesanzeiger Verlag GmbH, 
Telefon 0221 97668-343
www.bundesanzeiger-verlag.de

01.-03.06.2015
European Facility Management 
Conference
Glasgow, s. Homepage, Informa 
Exhibitions/Euroforum SE,  
Telefon 0211 9686-3757
www.efmc-conference.com

11.06.2015
newDeal Forum –  
Change for Retail
Münster, 390 Euro, reccom Retail 
Cost and Contract Management KG, 
Telefon 0251 5340010
www.new-deal-forum.de

11.06.2015
ZIA – Tag der Immobilienwirt-
schaft 2015 mit Verleihung der 
„Führenden Köpfe der Immobi-
lienwirtschaft“
Berlin, kostenfrei, ZIA Zentraler 
Immobilien Ausschuss e.V., 
Telefon 030 2021585-0
www.zia-deutschland.de/ 
termine/tag-der-immobilien-
wirtschaft-2015

11.-12.06.2015
Deutscher Immobilientag 2015
Berlin, 199*/249** Euro, 
IVD Service GmbH, 
Telefon 030 38399180
www.ivd.net

16.06.2015
BBA-Betriebskostenkonferenz 
2015: Nachhaltige Wege zur 
Optimierung
Berlin, 450*/540** Euro, 
BBA – Akademie der  
Immobilienwirtschaft e.V., 
Telefon 030 230855-13
www.bba-campus.de

17.-19.06.2015
Aareon Kongress 2015
Garmisch-Partenkirchen, 
1.490 Euro, Aareon AG, 
Telefon 0231 7751-220
www.aareon-kongress.de

Seminare
19.05.2015
DVP-ZERT Informationstage
Düsseldorf, 165 Euro, DVP 
Deutscher Verband der Projekt- 
manager in der Bau- und  
Immobilienwirtschaft e.V., 
Telefon 030 364 2800-50, 
www.dvpev.de

29.-30.05.2015
Basiswissen marktkonformer 
Immobilienbewertung
Stuttgart, 515 Euro, Sprengnetter-
Akademie, Telefon 02642 9796-98
www.sprengnetter.de

02.06.2015
Die Baumaßnahme in der 
WEG – Was der Verwalter von 
der Beschlussfassung bis zur 
Abnahme beachten muss
Ludwigshafen, 129*/179** Euro, 
DDIV Service GmbH,  
Telefon 030 30096790, 
www.ddiv.de

08.-09.06.2015
Arbeitswelten der Zukunft
Berlin, 1.495 Euro, Management 
Forum Starnberg GmbH, Telefon 
08151 27190, www.management-
forum.de/arbeitswelten

08.-09.06.2015
Die Immobilie: Akquise,  
Vermarktung, Verkauf
Köln, 920 Euro, Haufe Akademie, 
Telefon 0761 8984422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

09.06.2015
Mietminderung, Gewährleis-
tung und Mängel
Mainz, 270*/335** Euro, vhw-Bun-
desverband, Tel. 030 390473-170
www.vhw.de

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

09.06.2015
Portfoliomanagement  
WOHNEN: Strategien für  
zielgerichtete Investitionen
Berlin, 450*/540** Euro, BBA 
– Akademie der Immobilienwirt-
schaft e.V., Telefon 030 230855-41
www.bba-campus.de

09.06.2015
Professionelles Forderungs-
management für Immobilien-
verwaltungen
Stuttgart, 129*/189** Euro, IVD-
Institut, Telefon 089 290820-22
www.ivd-institut.de

09.06.2015
Zusätzliche Einnahmequelle 
und Akquisemittel – der Ener-
gieausweis
München, 395 Euro, Sprengnetter-
Akademie, Telefon 02642 9796-
98,www.sprengnetter.de

10.06.2015
Heizkosten korrekt umlegen 
und abrechnen – Neue Pflichten 
– Neue Rechtsprechung – Pra-
xistipps
Hannover, 270*/335** Euro, 
vhw-Bundesverband, Telefon 030 
390473-170, www.vhw.de

10.-11.06.2015
Property Management in der 
Praxis
Köln, 940 Euro, Haufe Akademie, 
Telefon 0761 8984422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

12.06.2015
Energieberatung
Stuttgart, 1.350*/1.650** Euro, 
Institut Fortbildung Bau,  
Telefon 0711 248386310
www.akbw.de/fortbildung/ifbau

15.06.2015
Immobilien Due Diligence
Berlin, 540 Euro, Haufe Akademie, 
Telefon 0761 8984422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

16.06.2015
Energetische Sanierung von 
Wohnimmobilien
Hamburg, 445 Euro, 
TÜV Rheinland Akademie GmbH, 
Telefon 0800 8484-006
www-tuv.com/seminar-17334

17.-19.06.2015
Der Immobilien Asset Manager
München, 2.499 Euro, 
IIR Deutschland/Euroforum SE, 
Telefon 0211 9686-3596
www.iir.de/assetmanager

18.06.2015
Energie – aber wie? Chance 
Energieeffizienz – Erfahrungs-
berichte aus der Praxis
Friedrichshafen, 155 Euro, 
Institut Fortbildung Bau, Telefon 
0711 248386310
www.akbw.de/fortbildung/ifbau

18.06.2015
Stolperfallen 
Schönheitsreparaturen
Stuttgart, 129*/189** Euro, IVD-
Institut, Telefon 089 290820-22
www.ivd-institut.de

18.-19.06.2015
Neue Energie-Einspar- 
Verordnung EnEV 2014
Hannover, 685 Euro, 
TÜV Rheinland Akademie GmbH, 
Telefon 0800 8484-006
www-tuv.com/seminar-17642

18.-20.06.2015
Best Practice Immobilien-
marketing
Frankfurt, 1.990 Euro, 
Real Estate Management Institute 
(REMI), Telefon 0611 7102-2680
www.ebs-remi.de

18.-20.06.2015
Cash Flow & Financial Modeling 
für Immobilien
Frankfurt, 1.990 Euro, Real Estate 
Management Institute (REMI), 
Telefon 0611 7102-2680
www.ebs-remi.de
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IMMOBIlIENAKTIEN

Was performt? Die Anlegerchancen   

Immobilienaktien entwickeln sich gut in Europa. Die Steige-
rungsraten etwa des EPRA-Index sind teilweise deutlich höher als 
am breiten Aktienmarkt. Noch besser geht partiell die Wertent-
wicklung im Untersegment der REITs voran. Ein Marktausblick 
auf die Möglichkeiten in den nächsten Monaten.  

Vorschau
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lOGISTIKIMMOBIlIEN

Das Preisniveau zieht an  

Im Investmentsegment Logistik wurden 2014 rund 3,7 Milliarden 
Euro umgesetzt. Das waren 1,3 Milliarden Euro beziehungsweise 
54 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Analog zur starken Nachfra-
ge zieht 2015 das Preisniveau an verschiedenen Standorten an.  
Welche sind das? Und wie sind die Renditeaussichten?

Diese Ausgabe enhält folgende Beilagen: 
Flowfact, Metrona/Brunata



74 Mein liebster UrlaUbsort

7°57‘N, 80°75‘O Sigiriya (Sri Lanka )

Dr. Thomas Beyerle

Mein liebster Urlaubsort ist der Indische Ozean – hier Sri Lanka. Als Geo-
grafen wollten wir – individuell organisiert – die Weltkulturdestinationen und 
Nationalparks sehen.  Wann waren Sie dort? Zuletzt im August 2014. Wie 
lange waren Sie dort? Zwei Wochen. Wie sind Sie auf diesen Ort gestoßen? 
Nach Mauritius 2012 und den Seychellen 2013 war es der nächste geografisch-
logische Schritt. Außerdem der Wunsch, Elefanten und gleichzeitig großartige 
kulturhistorische Schätze zu sehen. Was hat Sie angezogen? Das Unbekannte 
an dem Land, welches die Jahre zuvor eher negative Schlagzeilen durch den Bür-
gerkrieg gemacht hat. Der Mix der Kulturen und Erzählungen. Mit wem waren 
Sie dort? Familie – Vater und drei Frauen. Was waren Ihre Aktivitäten dort? 
Genau die ideale Kombination von Kultur, Natur, Menschen, Küche, Baden 
und Erholung, – dort Ayurveda genannt – besser übersetzt mit „Suche nach der 
Lebensweisheit“. Was hat Ihnen am meisten Freude bereitet? Die entspannte 
Atmosphäre im Alltag. Die Natur in Form von Elefanten. Die landschaftliche 
Vielfalt, wo fünf Klimazonen innerhalb eines Tages erreichbar sind. Welches 
Erlebnis ist Ihnen am stärksten im Gedächtnis geblieben? Dass es trotz einer 
schwierigen Vergangenheit doch klappt zwischen den Ethnien und Religionen. 
Auch Architektur und Kunstwerke, wie die Wolkenmädchen von Sigiriya oder 
die Königsstädte, die man im Rest der Welt so nicht findet. Meine Töchter haben 
vor allem die vielen wilden Elefanten, Affen und sonstigen Tiere bei den Safaris 
in den Nationalparks begeistert. Warum würden Sie anderen Branchenkol-
legen empfehlen dort hinzufahren? Es ist einfach ein zutiefst entspannendes 
Erlebnis in der für mich optimalen Mischung von Kultur, Menschen und Natur. 
Würden Sie selbst diesen Ort noch einmal besuchen? Definitiv, es fehlen 
noch einige Nationalparks und der Norden. Gibt es dafür schon konkrete 
Pläne? 2018. Als Enttäuschung auf ganzer Linie hat sich übrigens der Stopover-
Rückflug über Doha/Katar gezeigt: WM 2022 – ich komme nicht!

„Wenn man sich darauf 
einlässt und keine Vorur-
teile hat, ist es einfach ein 
zutiefst entspannendes 
Erlebnis in der optimalen 
Mischung von Kultur,  
Menschen und Natur.“

„Highlight für uns alle war eines der größten 
buddhistischen Festivals weltweit, die Kandy 
Perahera. Dort tragen Tänzer, Musikanten 
und geschmückte Elefanten bei abendlichen 
Prozessionen Buddhas Backenzahn zehn 
Tage lang durch die alte Königsstadt.“ 

Dr. rer. nat. Thomas Beyerle (47) ist Head of 
Research und Geschäftsführer beim Catella-
Konzern. Der Geograf und Betriebswirtschaftler 
ist zudem seit 15 Jahren Lehrbeauftragter an 
immobilienwirtschaftlichen Hochschulen. Er 
wirkt im Vorstand der gif. e.V. und in verschie-
denen Arbeitsgruppen des ZIA. Die Branche 
begegnet ihm auch als Kongressreferent und 
Autor zahlreicher Fachartikel und Lehrbücher.
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» Der Hamburger Immobilien-
markt ist stark umkämpft. 
Dank der immobilienwirt-
schaft sind wir über die 
aktuellen Marktgeschehnisse 
immer auf dem Laufenden 
und können so unsere Spitzen-
stellung im Markt verteidigen.«

Andreas Rehberg,
Geschäftsführer 
Grossmann & Berger GmbH

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.haufe.de/iw
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