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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

„Handelsblatt“-Tagung, Hamburg. Ein Referent erzählte von einem Senfladen. Den 
gibt es in Bautzen schon seit Jahren. Bemerkenswert. Nicht nur, weil sich der Laden in 
einer Immobilie befindet. Aber ein Produkt für einen Laden? Wenn es Smartphones 
sind – klar, das läuft. Aber Senf? Die Aktualität eines Jahrtausende alten Erzeugnisses 
kommt mir in digitalen Zeiten exotisch vor. Werden Produkte und ihre Zyklen nicht 
immer kurzlebiger? Megamarken verschwinden. Muss nicht überhaupt jeder Unter-
nehmer ständig auf der Hut davor sein, dass ihm ein disruptives Start-up den Rang 
streitig macht? Klar, jeder! Es sei denn, er arbeitet in der Immobilienbranche. 

Hier läuft‘s wie von selbst. Der Vergleich zum Senf drängt sich auf. Immobilien sind 
mindestens genauso alt. Und auch ohne Senf ist vieles nichts. In Zeiten, in denen, 
um erfolgreich zu sein, alles – ob Medium, Produkt oder Strategie – „agil“ werden zu 
müssen scheint, scheint Senf die Ausnahme. Nicht blinkend. Aus Saaten. Läuft! Und 
wie. Von selbst. – Von selbst? Frau Neumann (vom Senfladen) schüttelt den Kopf. 
Von wegen. Hundert Arten, Kreationen, Maßnahmen braucht es, um auf sämtliche 
Wünsche des Kunden einzugehen. Es macht die, die mit ihm umgehen, höchst agil, 
dieses langweilige Erzeugnis. Und ich lerne: Derjenige, der mit Unspektakulärem 
hantiert, kann sich ein träges Wesen überhaupt gar nicht leisten!

Auch viele Immobilien sind unspektakulär. Die Branche wird agil sein müssen, um sie 
weiter zu entwickeln und zu vertreiben. Ansatzweise ist sie es schon. Es gibt Smart-
homes, Hybridhäuser, Shoppingcenter-Ideen. Mehr Innovatives ist angedacht, woh-
nungswirtschaftliche Dienstleistungen, Urlaubsreisen über die Wohnungsgesellschaft 
– mal sehen, was noch kommt. Ich freue mich derweil auf neue Senfladen-Konzepte.

Ihr

„Ich hörte von einem Senfladen.  
Und ich fand: Es gibt einen Bezug  
zu Immobilien und ihrer Branche.“
Dirk Labusch, Chefredakteur

Lernen vom Senf
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Immobilien-Köpfe 2015 

Entziehung des Wohnungseigentums
Eine Wohnungseigentümergemeinschaft ist unauflöslich. In be-
stimmten Fällen können die Wohnungseigentümer aber ein Inte-
resse daran haben, einen Miteigentümer auszuschließen, nämlich 
dann, wenn sich dieser solcher Verfehlungen schuldig gemacht hat, 
dass den anderen Eigentümern nicht zugemutet werden kann, mit 
ihm die Gemeinschaft fortzusetzen. Dieses Top-Thema gibt einen 
Überblick, unter welchen Voraussetzungen der Ausschluss eines Ei-
gentümers aus der Gemeinschaft in Betracht kommt und welches 
Procedere hierzu vorgesehen ist.

Zum zwölften Mal kürt das Fachmagazin „Immobili-
enwirtschaft“ drei Persönlichkeiten, die die Branche 
bewegt haben. Die Kategorien lauten: „Mut“, „Konse-
quenz“, „Kreativität/ Innovation“. Die Idee des Preises ist 
es, Menschen auszuzeichnen, die sich in diesem oder im 
letzten Jahr mit besonderen Aktivitäten hervorgetan ha-
ben. Die Preisträger werden von einer hochkarätigen Jury 
ausgewählt. Es entscheiden diejenigen, die die Branche 
im Hubschrauberblick haben und das Bild in der Öffent-
lichkeit prägen – die deutschen Immobilienjournalisten. 
Die Immobilien-Köpfe werden zum dritten Mal auf dem 
Tag der Immobilienwirtschaft des Zentralen Immobilien-
ausschusses ZIA gekürt: am 11.06.2015 in Berlin. Spon-

soren sind in diesem Jahr FIO Systems, Uni Credit und die 
von Arnim Personalberatung. Unser Online-Special verrät 
Ihnen unmittelbar nach der Auszeichnung, wer zu den 
führenden Köpfen in diesem Jahr gehört. Zudem wird es 
nach der Preisverleihung ein Video geben unter 
www.haufe.de/immobilien/koepfe

Top-Thema

online Special

haufe-online-Seminar
Die wichtigsten mietrechts-
urteile im Überblick

Dienstag, 23. Juni 2015, 14:00 Uhr, 
Teilnahmebeitrag 69,00 euro zzgl. 
mwSt. (82,11 euro inkl. mwSt.) 

mit diesem Online-Seminar 
erhalten Sie einen Überblick über 
die wichtigsten BGh-Urteile zum 
mietrecht. Unterhaltsam und leicht 
verständlich werden Sie durch den 
„Urteilsdschungel“ geleitet. Darüber 
hinaus erhalten Sie Praxis- bzw. 
Vertragstipps, beispielsweise zum 
mietvertragsschluss, den Schön-
heitsreparaturen oder zur Kaution.

Seminar

BGH in Karlsruhe

Die Preisträger aus dem Jahr 2014
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8 Szene

AnAlyse

Die Mietpreisbremse – ein Rohrkrepierer?

Am 1. Juni 2015 ist das Mietrechtsnovellierungsgesetz in Kraft getreten. Bis zu-
letzt wurde der Gesetzesentwurf kontrovers diskutiert. Nach einer Analyse des 
Instituts für Baubetriebslehre (Prof. Dr. Berner) in Stuttgart durchaus zu Recht, 
denn es bestünden Mängel bei der Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmie-
te als Messlatte für die Mieterhöhung. Die soll etwa Mietspiegeln entnommen 
werden, von denen aber verschiedenste Arten existieren (qualifizierte und nicht 
qualifizierte), die von unterschiedlichen Seiten, Städten, aber auch von privaten 
Institutionen veröffentlicht werden. Die Daten seien oft nicht transparent, oft 
nicht aktuell, und für diverse Kommunen (etwa Bremen oder Ingolstadt) gebe es 
qualifizierte Daten gar nicht. „Solange die dargestellten Defizite bestehen bleiben 
… muss die Gesetzesnovelle zur Mietpreisbremse als nicht ausreichend fundiert 
angesehen werden“, so die Analyse.

Markt & Politik
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Google-Treffer bei der kombinierten 
Abfrage „Innovation“ 
Zwar tritt die Immobilienwirtschaft mit rund 5,7 Millionen Treffern häufiger auf  
als etwa die Medizintechnik mit 1,0 Millionen Treffern. Setzt man diese Werte 
mit der Bruttowertschöpfung je Branche in Beziehung, zeigt sich die mangelnde 
Bedeutung der Immobilienwirtschaft aber deutlich.

FreIburG

Sozialwohnungen: 
die 50 Prozent-Quote
Es ist ein bundesweit einzig-
artiger Paukenschlag: Mit der 
knappsten Mehrheit (25 zu 24 
Stimmen) hat der Freiburger 
Gemeinderat beschlossen, 
künftig bei neuen Bauvorha-
ben 50 Prozent geförderten 
Mietwohnungsbau vorzu-
schreiben. Diesen Beschluss 
hat eine bunte Koalition mitge-
tragen unter anderem aus SPD, 
der Satirepartei „Die Partei“, 
der Grün-Alternativen Liste 
und der FDP. Das Vorhaben 
gilt, egal ob ein privater Haus-
herr ein Zweifamilienhaus auf 
die eigene Wiese stellen oder 
ein Investor ein Wohnquartier 
nachverdichten will. Vor der 
Abstimmung hatte der grüne 
OB Salomon versucht, die Ge-
meinderatsmitglieder von der 
Schädlichkeit des Vorhabens 
zu überzeugen. Seine große 
Sorge ist, dass potentielle In-
vestoren abgeschreckt werden.   
Ob das tatsächlich so kommen 
wird, bleibt abzuwarten.

Pharmazie

Medien

baugewerbe

Immobilienwirtschaft

Medizin

Maschinenbau

Immobilien

elektrotechnik

bauwirtschaft

Medizintechnik

5 MIO 10 MIO 15 MIO0

Anzahl der Treffer
 bei kombinierter 
Google-Abfrage 
„Innovation“ (dt.) + ...

 5,84
Euro pro Monat weist der Berliner 
Mietspiegel 2015 als Quadratme-
terpreis für eine durchschnittliche 
Berliner Kaltmiete aus.
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WohnunGsbedArF WächsT, obWohl bevölkerunG schruMPFT 
barbara hendricks will die schaffung von bezahlbarem Wohnraum in den deutschen Großstädten vorantreiben. Trotz des erwarteten 
bevölkerungsrückgangs bis zum Jahr 2035 würden die wirtschaftsstarken Metropolen einen starken Zuzug erleben, sagte die bundes-
bauministerin. Einfluss auf die regionalen Wohnungsmärkte haben neben Zuwanderung auch veränderte Wohnpräferenzen. Zwar werden 2035 weniger 
Menschen in Deutschland leben, die Zahl der privaten Haushalte wird aber um zwei Prozent zulegen. Bis 2020 rechnen die Wissenschaftler mit einem 
Bedarf von 272.000 neuen Wohnungen jährlich (siehe S. 21). „Wir wissen, dass in den vergangenen Jahren zu wenig gebaut wurde und wir einen enor-
men Nachholbedarf haben“, so Hendricks. Das Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen soll den Wohnungsneubau unterstützen.

Frank Peter unterreiner

Preiswerter Wohnungsbau ist nur möglich, wenn der 
Paragrafen dschungel mutig gelichtet, Vorschriften spürbar 
abgebaut und Gesetze vereinheitlicht werden. Was in der Bau- 
und Immobilienwirtschaft längst niemand mehr bezweifelt, 
scheint langsam zumindest bei den Fachpolitikern von Bund, 
Ländern und Kommunen angekommen zu sein.
So plädierte kein Geringerer als Florian Pronold, parlamen-
tarischer Staatssekretär im Bundesbauministerium, bei der 
Handelsblatt-Jahrestagung Immobilienwirtschaft für den Kon-
zeptbau und eine Vereinheitlichung der Landesbauordnungen. 
Wer in Deutschland beispielsweise einen behindertengerechten 
Aufzug anbauen wolle, sehe sich in jedem Bundesland mit an-
deren Vorschriften konfrontiert, wie denn ein solcher Aufzug 
beschaffen sein müsse. Dies treibe die Kosten unnötig in die 
Höhe.
In diese Kerbe schlugen bei der erstmals stattgefundenen Polis 
Convention in Düsseldorf auch Berlins Baustaatssekretär 
Engelbert Lütke Daldrup und Kölns Baudezernent Franz-Josef 
Höing. Viele Vorschriften stammten aus der Zeit, als nach dem 
inzwischen überholten Ideal der Charta von Athen die Stadt 
in ihre Funktionen zergliedert wurde. So beispielsweise zum 
Lärmschutz. Dies mache Wohnungsbau an vielen Orten unnö-
tig teuer oder verhindere ihn ganz, beispielsweise in Mischge-
bieten, in der Nähe von Gewerbe- und Industriegebieten oder 
an Gleistrassen. Obwohl viele Menschen dort wohnen wollten 
und in vielen älteren Häusern auch wohnten.
Diese Botschaften werden die Immobilienbranche und die 
Bürger gerne hören – mangeln dürfte es eher am Glaube, dass 
sich wirklich etwa ändert. Daher sollten Bund und Länder nach 
Worten endlich Taten sprechen lassen.

koluMne

Vorschriften abbauen – 
Bürokratie 
entschlacken

Es ist nicht die Feststel-
lung, Deutschland gehe es 
gut, es sind nicht die iPads 
auf den Tischen, mit denen 
man auch chatten kann, 
nicht die etwas bemüht 
wirkenden Ted-Umfragen, 
die den Wert der Veranstal-
tung ausmachen. Es sind 
vielmehr die Themen, es 
ist der immer neugierige 
und aufgeschlossene Mo-
derator Beyerle, es ist auch 
Hamburg, das der Tagung 
seinen Stempel aufdrückt. 
Was auch immer es ist, die 
Handelsblatt-Tagung „Im-
mobilienwirtschaft 2015“ 
zeigte, dass es sich lohnt 
hinzugehen, auch wenn 
man bereits ein anderes 
Immobilien-Event in die-
sem Jahr besucht haben 
mag. Die Veranstalter ha-
ben die Power, auch Politi-
ker aus Berlin zu gewinnen 
und viele Spitzenvertreter 
deutscher Unternehmen. 
Es sind hochkarätige Teil-
nehmer da, aber die Ver-
anstaltung bleibt auf dem 
Teppich, das Seepferdchen, 

in das man am Abend geht, 
ist keine Toplokalität, son-
dern eher ein Szenerestau-
rant. Die Botschaften, die 
man mitnimmt, sind viel-
fältig: Sie wird kommen: 
die Förderung für sozialen 
Wohnungsbau, der Volks-
lift, ein preiswerter nach-
rüstbarer und wartungs-
armer Standard-Aufzug für 
Wohnungsgesellschaften, 
eine Grundsteuer-Reform 
sowie ein Finanzstabilitäts-
rat zur Verhinderung von 
Immobilienblasen. Immer 
mehr Bauunternehmen 
werden investieren aus 
Angst vor Negativzinsen, 
und immer mehr Online-
Händler werden auch sta-
tionär, und zwar oft auf so 
kreative Weise, dass sie die 
nur stationären Händler 
das Fürchten lehren. Der 
Name „B-Stadt“ wird im-
mer sinnentleerter, weil 
er nichts aussagt über die 
Dynamik eines Marktes. 
Und dann war da noch die 
Sache mit dem Senfladen, 
siehe Seite 3. (La)

hAndelsblATT-TAGunG

Steuerliche Förderung für 
sozialen Wohnungsbau kommt

Männerlastig, aber ge- 
haltvoll – die Diskussionen 
des Kongresses
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Köpfe 2015: Das Kaleidoskop
Preisverleihung 11. Juni 2015

Die Immobilienwelt ist voller Köpfe, die etwas bewegen. Dem tragen wir Rechnung mit 
der Auszeichnung, die wir nunmehr im zwölften Jahr vergeben – dieses Jahr auf dem Tag 
der Immobilienwirtschaft des ZIA am 11. Juni. 

Da an diesem Tag nicht sämtliche Nominierten vorgestellt werden können, wollen wir  
das in diesem Heft tun. Denn egal, ob jemand letztendlich ausgezeichnet wird oder nicht – 
wir haben Freude daran, die Bandbreite an Personen vorzustellen, die die Branche prägen. 
Unter diesen befinden sich auch die drei Preisträger. Wer wird es in diesem Jahr?  

Alle Portraitierten haben sich hervorgetan durch unternehmerische Weichenstellungen, 
politische Arbeit, mutige Äußerungen und Entscheidungen. Vorgeschlagen werden sie von 
Journalisten, die später auch abstimmen (Seite 16).
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Allianzenschmied
Der Geschäftsführer der „Deut-
schen Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen“ geht neue Wege bei der 
Bekanntmachung seines Labels. 
Dazu hat er sich auch Immobilien-
studenten als Zielgruppe ausge-
guckt, um schon frühzeitig den 
Nachwuchs zu fördern. Die DGNB 
hat einen ersten Hochschultag 
veranstaltet und bietet kostenlose 
Kooperationen mit Hochschulen an. 
Studierende können so die erste 
Qualifikationsstufe des DGNB er-
werben. Michael Dax sucht weitere 
Kooperationspartner.

Michael Dax, GF DGNB

Der Kämpferische
Mit dem Business Improvement District (BID) „Nikolai Quartier“, 
das bis 2019 in Hamburg entstehen soll und dem der Senat der 
Stadt im letzten Jahr zustimmte, ist das deutschlandweit größte 
BID am Start. Binger trieb es voran – auch mit unkonventio-
nellen Ideen. Das war vielleicht auch nötig, denn das Projekt 
hatte mit vielen Widerständen zu kämpfen.

Dr. Sebastian Binger, GF der Otto-Wulff BID-Gesellschaft

» 

Der nicht nur Große
Rolf Buch, Maschinenbauer und Betriebswirt, verantwortet 
die Fusion der Deutschen Annington mit der Gagfah, aus der 
das deutschlandweit größte Wohnungsunternehmen entsteht. 
Aber Buch ist nicht nur wegen der schieren Größe des neuen 
Unternehmens nominiert worden, sondern auch deshalb, weil er 
ständig in Richtung Zukunft denkt. So rüstet er die Wohnungen 
technisch in großem Stil auf, beschreibt kreative Wege, alte 
Mieter länger in ihren Wohnungen bleiben zu lassen, und mischt 
in der Gestaltung von Quartieren mit. Und hier ist die Größe doch 
wieder ein Faktor: Sein Wort hat Gewicht.

Rolf Buch, CEO Deutsche Annington

Der Stratege
Die CA Immo hat sich bei ihrem milliardenschweren Einstieg bei der Vivico 
einen strategisch nicht unwichtigen Teil des deutschen Marktes gesichert. 
Das ist wichtig, da sich das österreichische Unternehmen sukzessive aus dem 
osteuropäischen Markt zurückziehen will. CEO Bruno Ettenauer ist auf einem 
guten Weg, die Finanzierungskosten des Unternehmens signifikant zu senken.

Bruno Ettenauer CEO CA Immo

Der Springer
Der Betreiber von Studenten-
wohnheimen („The Fizz“) hat 
einen interessanten Schritt von 
der Immobilien- in die Arbeitswelt 
vollzogen. Da Studierende nicht 
nur wohnen, sondern vor allem 
am Anfang ihrer Karriere stehen, 
hat International Campus eine 
zusätzliche Plattform geschaffen 
und eine Unternehmensberatung 
gegründet (Consulting Cum Laude). 
Diese bietet den Kunden an, ihr 
Unternehmen als Marke für Ar-
beitnehmer attraktiver zu machen. 
Interessantes Konzept, um den 
Immobiliensektor als Sprungbrett 
zu nutzen. 

Roman Diehl, Marketingvorstand 
International Campus
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Zufällig im Mainstream
Ein Haus im Berliner Stadtteil Reinickendorf war Teil eines Portfolios, das die im Landeseigentum 
befindliche Gewobag 2013 übernahm. Die Bewohner, größtenteils aus Rumänien stammende 
Roma-Familien, lebten auf engstem Raum. Die Gewobag entschied sich, das Wohnhaus nicht nur 
zu sanieren, sondern auch künstlerisch zu gestalten – unter Beteiligung der Roma-Familien. Dies 
übernahm die von der Gewobag gegründete Initiative „Urban Nation“, die sich zum Ziel gesetzt hat, 
mit künstlerischen Mitteln zur Aufwertung von Häusern und Quartieren beizutragen. Das Gesicht 
dazu ist Kerstin Kirsch.

Kerstin Kirsch, Geschäftsführerin der Gewobag MB Mieterberatungsgesellschaft

Der Vertikale
Christoph Gröner, Geschäftsführer 
der CG-Gruppe, will Wohnhoch-
hausquartiere der neuen Art 
gestalten, so genannte Vertical 
Villages. Mit Vertical Village ent-
wickelt die CG Gruppe unter dem 
Namen VauVau ein besonderes 
Metropolen-Lifestylekonzept, 
das viel Beachtung findet. Durch 
die wachsende Bevölkerung in 
deutschen Metropolen verschärft 
sich der Wohnraummangel zuneh-
mend. Großstädte wie Berlin oder 
Leipzig bieten kaum noch Flächen, 
die horizontal bebaut werden 
können – im Gegenzug stehen 
Gewerbeimmobilien wie Hochhäu-
ser ungenutzt in bester Lage. Die 
Gruppe bietet so die Chance auf 
eine Großzahl an Wohneinheiten 
auf kleinster Grundfläche, gelegen 
an exklusiven Standorten. Ein 
kreatives Konzept.

Christoph Gröner, GF CG-Gruppe 

Der Empfehler
Reiner Nagel hat Ende 2014 den ersten 
Baukulturbericht vorgestellt. Damit liefert die 
Stiftung Baukultur Basisdaten zur Bedeutung 
der heimischen Bauwirtschaft. Der Bericht 
zeigt aber auch auf, welche Rolle die Stadt-
planung und die Art, wie wir bauen, für das 
Zusammenleben der Menschen hat. Auch gibt 
er konkrete Handlungsempfehlungen an staat-
liche Stellen und die Immobilienwirtschaft. 
Wenn Baukultur stärker in den Fokus rückt, ist 
das gut für alle.

Reiner Nagel, Vorstandschef Stiftung Baukultur

Der Nachdenker
Lars Grosenick hat einen Coup gelandet: Der Geschäftsführer von 
Flowfact hat durch den Verkauf an ImmobilienScout sein Unterneh-
men zum vielleicht mächtigsten Anbieter für CRM-Systeme auf dem 
Markt gemacht. Der kreative Kopf hat dabei die Annäherungsstrate-
gie an ImmobilienScout konsequent vorbereitet und vorangetrieben. 

Lars Grosenick, GF Flowfact

Erfolgreicher Springer
Niclas Karoff hat sich dieses Jahr 
pointiert gegen die geplante Berliner 
Umwandlungsverbotsverordnung aus-
gesprochen und mit der TLG Ende 2014 
einen erfolgreichen Sprung an die Börse 
geschafft. Das Unternehmen ist im 
Februar dieses Jahres außerplanmäßig in 
den S-DAX aufgenommen worden. Auch 
ansonsten überrascht die TLG: mit mehr 
Mieterträgen, weniger Wohnungsleer-
stand und Immobilienverkäufen. 

Niclas Karoff CEO TLG
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Visionär, der nicht aufhört
Ein mutiger Unternehmer: Vor 20 Jahren hat der Investor Streletzki (Dipl. Ing und Statiker)  in 
Neukölln das größte Hotel Deutschlands geplant. Jetzt hat er damit begonnen, das dazugehörige 
Convention Center deutlich zu erweitern. Und er geht auch noch daran, mit dem 175 Meter hohen 
Estrel Tower einen der höchsten Neubauten zu errichten. Kann der funktionieren? Immer noch gibt 
es Skepsis über den Standort. Und noch immer wartet Streletzki auf die Reisenden vom neuen 
Hauptstadtflughafen. Das ist privates Engagement, das der ganzen Stadt guttun wird, wenn der Plan 
aufgeht. Jedenfalls entstehen zurzeit nicht nur weitere Kongressflächen, sondern auch Arbeitsplätze.

Ekkehard Streletzki, Inhaber Streletzki-Gruppe

Der mit dem guten Argument 
Ein Flüchtlingswohnheim im Nobelviertel? Das stieß nicht bei 
allen Bewohnern des Hamburger Stadtteil Harvestehude auf 
Zustimmung, wo die Stadt aus dem ehemaligen Kreiswehr-
ersatzamt ein Flüchtlingsheim machen will. Dem Widerstand 
nicht angeschlossen hat sich Uwe Schmitz, Vorstandsvor-
sitzender der Frankonia Eurobau, die ganz in der Nähe ihr 
exklusives Wohnprojekt Sophienterrassen realisiert. „Es ist 
sinnvoll, die Flüchtlinge in einem funktionierenden Umfeld 
unterzubringen, und nicht in Problemvierteln“, schreibt 
Schmitz auf der Projektwebsite der Sophienterrassen. Etwas 
anderes würde der Ghettobildung Vorschub leisten.

Uwe Schmitz, Vorstandsvorsitzender der Frankonia Eurobau

Mut zahlt sich aus
Das Düsseldorfer Dreischeibenhaus wurde nach Auszug der 
ThyssenKrupp AG lange Zeit als „Ladenhüter“ betrachtet. Der 
Investor Ali-Reza Momeni hat sich davon nicht abschrecken 
lassen und der Mut wurde letztlich belohnt. Seine erste große 
Leistung bestand darin, die Denkmalschutzanforderungen und 
die heutigen Ansprüche an moderne Büroflächen in Einklang 
zu bringen. Die zweite war es, die berühmte Architektur-
ikone als „Multi-Tenant-Gebäude“ umzuwidmen. Bereits 
vor Fertigstellung war das Projekt vollständig vermietet, bei 
Projektfertigstellung verkauft. Es wurde 2015 mit dem Mipim 
Award als weltbestes saniertes Gebäude ausgezeichnet.

Ali Reza Momeni, Inhaber Momeni Gruppe

Der im Gegenstrom
Jörn Walter macht sich für eine Reform der vor 50 Jahren geprägten Baunutzungsverordnung stark. 
Wohnen etwa darf in so genannten Kerngebieten nicht vorkommen. Kindergärten sind in reinen Wohnge-
bieten grundsätzlich nicht zulässig. Eine Mischung von Wohnen und Gewerbe ist komplex. Und um einen 
Sportplatz nutzungsentsprechend betreiben zu dürfen, bedarf es sieben Meter hoher Lärmschutzmauern, 
so Walter. Oder einer Ausnahmegenehmigung. Doch die Wohnsituationen haben sich geändert. Man will 
die kinderfreundliche, bunte Stadt. Inzwischen findet sein Vorstoß in Berlin immer mehr Gehör. 

Jörn Walter, Hamburger Oberbaudirektor
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Der Zukünftige
Frank Talmon l’Armée ist als 
Immobilienmann Mitglied der 
Deutschen Meteorologischen Ge-
sellschaft: Er hat großes Interesse 
an Zukunftsthemen. So verfasst 
der Geschäftsführer der Epple Hol-
ding ein richtungweisendes Papier 
zur Konzeption eines optimierten 
Energieversorgungskonzepts zwi-
schen Energie- und Immobilien-
wirtschaft. Erstaunliches Ergebnis 
in Bezug auf die gewünschte 
CO2-Reduktion: Heizen sollte 
künftig ohne fossile Brennstoffe 
geschehen und nur noch mit 
Strom. Da Frank Talmon l’Armée 
hervorragend vernetzt ist in die 
Politik, gibt es Chancen, dass seine 
Vorschläge gehört werden.

Frank Talmon l’Armée,  
GF EppleHolding

Der Unermüdliche
Andreas Schulten predigt die Unter-
nehmensimmobilie wortgewandt und 
profund. In Abgrenzung von Logistik und 
Büro ist es unter anderem sein Verdienst, 
diese Immobilienart weggeführt zu haben 
von den „Sonstigen“. Er tritt dafür ein, sie 
zu einer eigenen Assetklasse zu machen. 
Das Segment hat in den letzten Jahren 
permanent an Bedeutung gewonnen. 
Wichtig dafür ist, dass es auf dem Markt 
Transparenz gibt. Ein erster Schritt dahin 
ist die Gründung der Initiative Unterneh-
mensimmobilie, deren Ansprechpartner er 
ist. Ein zweiter Schritt ist der Marktreport, 
der letzten September erschienen ist.

Andreas Schulten, Vorstand bulwiengesa 

Vertreterin eines Ideals
Es ist das ewige Lamento der Städte: Ihr Anspruch ist, dass Baugrundstücke zu erschwinglichen Prei-
sen verkauft werden, um den Mittelstand anzuziehen, aber gerade Kommunen brauchen ja das Geld. 
In der Neuen Bahnstadt Opladen wurde dieser Widerspruch aufgehoben, und zwar mutig zugunsten 
des Ideals: Die Stadt verabschiedet sich von einer Politik des Verkaufs städtischer Grundstücke zum 
Maximalpreis. Es wurde ein Vermarktungsmodell entwickelt, bei dem die Preishöhe nicht mehr we-
sentlicher Verkaufsfaktor ist. Vera Rottes ist das Gesicht der neuen Vermarktungspolitik der Stadt.

Vera Rottes, Geschäftsführerin Neue Bahnstadt Opladen 

Der Kreative
Die Telekommunikations- 
und Fernsehnetze stoßen 
an ihre Kapazitätsgrenzen. 
Doch die Kundenzugänge 
über die Hausanschlüsse 
gehören teilweise noch den 
Wohnungsbaugesellschaften. 
Der Ausbau hin zu modernen 
Glasfasernetzen ist teuer. Der 
Investor Bouwfonds schafft 
neue Geschäftsmodelle. Er 
kauft Wohnungsgesellschaf-
ten ihre Infrastruktur ab und 
bewirtschaftet sie. Es ist ein 
innovatives Modell, das eine 
Win-win-Situation schafft. Der 
Hauptverantwortliche: RICS-
Deutschland Präsident und 
Deutschland-Geschäftsführer 
Martin Eberhardt.  

Martin Eberhardt FRICS, 
GF Bouwfonds Investment 
Management Deutschland
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Unerschrockener Pionier
Mut für ein neues Projekt mit einer in der Bevölkerung nicht nur 
geliebten Technik: Die Deutsche Geothermische Immobilien PI realisiert 
das deutschlandweit größte oberflächennahe Geothermie-Projekt in Celle 
und Rothenburg – und ist damit ein Pionier sicherer warmmietenneu-
traler Modernisierung maroder Wohnungsbestände. Denn: Die Moder-
nisierungskosten werden nicht auf die Mieter umgelegt und die Wär-
mekosten unbefristet eingefroren. Die Rendite erfolgt aus der Differenz 
zwischen eingefrorenen Wärme- und niedrigeren Erzeugungskosten. 

Christoph F. Trautsch, CEO Deutsche Geothermische Immobilien PI
Der Treiber
Seit Februar ist der Deal offiziell, 
und im April hat auch das Kartell-
amt zugestimmt: Immonet und 
Immowelt, die Nummer zwei und 
drei der Immobilienportale, haben 
sich zusammengeschlossen. Nach 
der Fusion mit Immonet wird 
die neue Immowelt zum Jäger 
des Branchenriesen ImmoScout 
24. Carsten Schlabritz war der 
maßgebliche Treiber dieser 
Fusion und ist der CEO des neuen 
Unternehmens.

Carsten Schlabritz, CEO Immowelt

Der Verlässliche
Wolf Schumacher baut konsequent das Aareal-Portfolio aus. 
Zuletzt hat die Bank von sich reden gemacht, weil sie für 350 
Millionen Euro die Westdeutsche Immobilien Bank AG übernom-
men hat. Ende 2014 brachte die Aareal-Bank zudem eine Hybrid-
anleihe auf den Markt, im Volumen von 300 Millionen Euro. Dies 
erfolgte nur wenige Tage nach der Rückzahlung der verbliebenen 
stillen Einlage des SOFFIN – und in gleicher Höhe. Zufall, sagt die 
Aareal-Bank. 

Dr. Wolf Schumacher FRICS, CEO Aareal-Bank
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Wir engagieren uns bei der Köpfe-
Verleihung, weil innovative und 
kreative Menschen ausgezeichnet 
werden, die anpacken und unsere 
Branche voranbringen wollen. 
Es werden Menschen mit klugen 
Ideen und tollen Konzepten 
ausgezeichnet und gewürdigt, das 
unterstützen wir gern. 
nicolas schulmann, Vorstand, Fio 
SYStEMS aG

Im zwölften Jahr wird der „Immobilienköpfe“-Award verliehen. Seit rund 20 
Jahren findet die von Arnim Personalberatung die besten Köpfe für ein breites 
Spektrum an Führungs- und Managementaufgaben in der Immobilienwirt-
schaft. Wie ein roter Faden zieht sich eine Erkenntnis durch unsere jahrelange 
Besetzungserfahrung: Fachkompetenz allein reicht nicht, um zu überzeugen 
und Märkte zu gestalten. Intuition, Erfahrung und Innovationsgeist, Konstanz 
und Veränderungsbereitschaft wie auch die Fähigkeit zur Selbstreflexion ma-
chen jene Persönlichkeiten aus, die Menschen inspirieren und Märkte prägen. 
Wir freuen uns, auch in diesem Jahr einer solchen Erscheinung mit dem Award 

in der Kategorie „Kreativität & Innovation“ 
besondere Anerkennung zollen zu können.
stefani miseré, Geschäftsführende Gesellschafterin 
von arnim Personalberatung GmbH & Co. kG

Es sind Einzelne, die mit ihrem Engagement und bisweilen auch mit ihrem Querdenken unsere 
Branche voranbringen oder ihr Bild nach außen verbessern. Man kann dies nicht erzwingen, 
aber man kann eine bestimmte Haltung fördern. Dass man sich nicht einkaufen kann, trägt der 
Idee des Preises in optimaler Weise Rechnung. Es braucht dafür außenstehende Förderer. Wir 
sind das gerne, denn wir sind vom Wert des Preises überzeugt. 
maria-Teresa Dreo, Head of real Estate Germany, UniCredit Bank

Köpfe 2015: Die Sponsoren

«

Die Jury Journalisten sind diejenigen, die die immobilienbranche im Hubschrauberblick haben. Folgende von ihnen haben in diesem Jahr abgestimmt: 

» gabriele Bobka, „Der immobilienbewerter“ » Beatrix Boutonnet, freie immobilienjournalistin » andré eberhard, „Der immobilienbrief“  
» richard haimann, freier immobilienjournalist » Carolin hegenbarth, ehemal. Chefredakteurin „allgemeine immobilienzeitung“ » Christian hun-
ziker, freier immobilienjournalist » Charles Kingston, „refire“ » Dirk labusch, „immobilienwirtschaft“ » reiner reichel, „Handelsblatt“ » andreas 
remien, „Süddeutsche Zeitung“ » ludwig riepl, „Fonds & Co“ » andreas schiller, Schiller Publishing House » ulrike silberberg, „Die Wohnungs-
wirtschaft“ » Dr. norbert schwaldt, „Die Welt“ » Frank Peter unterreiner, „immobilienbrief Stuttgart“ » Dr. ruth vierbuchen, „Handelsimmobilien 
report“ » Birgitt Wüst, „immobilienbusiness“ » alexander heintze, „immobilienzeitung“ » Dr. alexander Wachter, thomas Daily
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möglichkeiten und neuartige Vertriebs-
produkte entstehen werden, sei unbe-
stritten. „Wir werden an dieser Stelle zum 
Dienstleister“, so Knoop. 

Auch E.ON teile die Einschätzung, dass 
Dezentralisierung und Individualisierung 
der Energieversorgung bis auf die Ebene 
einzelner Geräte und damit in praktisch 
jede Facette des Lebens voranschreiten 
werde (ein Aspekt des Internet der Dinge), 
so Unternehmenssprecherin Bettina Don-
ges. Dabei würden neue Technologien und 
Marktregeln erforderlich, um die Stabilität 
des gesamten Energieversorgungssystems 
auch zukünftig sicherzustellen. Bereits 
heute unterstütze E.ON seine Kunden bei 
der Bereitstellung dezentraler Erzeugung 
und biete auch intelligente, dezentrale 
Steuerungslösungen an. Dieses Geschäft 
werde signifikant wachsen. 

Ulrich Benterbusch schließlich, Ge-
schäftsführer der Deutschen Energie-
agentur, meint, das von Rifkin vorgeschla-
gene dezentrale Erzeugungskonzept mit 
tausenden kleinen Energieproduzenten 
sei teilweise schon Realität. So würden 
die energiepolitischen Ziele der Bundes-
regierung vorrangig durch dezentrale Er-
zeugungseinheiten erreicht.

Es fehle jedoch besonders in den un-
teren Netzebenen an intelligenter Mess- 
und Steuerungstechnik. Die Einführung 
von Smart Metern bei allen Verbrauchern 
verzögere sich weiter. Viele Fragen seien 
noch ungeklärt, wie zum Beispiel die Fi-
nanzierbarkeit, der Funktionsumfang, die 
Auswahl der Kundengruppen und der Da-
tenschutz.

Bedenken aus PraxisBeisPielen Diesen 
Bedenken gibt auch eine TV-Dokumenta-
tion auf Arte Raum. Die hochentwickelte 
Smart City könne ein Internet der Dinge 
sein: In einer chinesischen Teststadt, die 
auf dem Reißbrett entstanden ist, ist die 
gesamte städtische Umgebung mit Sen-
soren versehen, die sämtliche erfassten 

 Das Thema „intelligentes Energienetz“ 
gibt es laut Rifkin bereits seit 2005, als 
sich einige Player, etwa IBM, Cisco, 

Siemens und General Electronics, auf-
machten, den Einstieg vorzubereiten. Es 
geht darum, das bestehende Stromnetz zu 
einem Info-Energie-Netz umzurüsten, das 
es Millionen von Endnutzern ermöglicht, 
Energie zu teilen. „Privathäuser, Büros, 
Fabriken, Fahrzeuge – alles wird unab-
lässig miteinander kommunizieren…“, 
so Rifkin (Dritte Industrielle Revolution, 
Seite 66). Intelligente Versorgungsnetze 
würden sich auf das Wetter abstimmen, 
was ihnen erlaube, den Stromfluss den 
Wetterbedingungen und dem Verbrau-
cherbedarf anzupassen. 

Digitale Stromzähler sorgten dabei 
für eine dynamische Preisgestaltung. 
Das neue Szenario lautet: Die Konzerne 
geben einen Teil ihrer traditionellen hie-
rarchischen Kontrolle über Angebot und 
Übertragung von Elektrizität auf, um – 
wenigstens partiell – Teil eines Elektrizi-
tätsnetzes mit tausenden kleiner Energie-
produzenten zu werden. 

Wie Weit sind Wir schon? Die Konzerne 
haben sich größtenteils im Zuge der Netz-
entflechtung von ihren Übertragungsnet-
zen getrennt und so die Kontrolle über die 
Übertragung von Elektrizität aufgegeben. 

Jonas Knoop, Unternehmenssprecher 
RWE Deutschland, gibt Rifkin Recht: 
„Dass große Kraftwerke an Benutzungs-
stunden verlieren und dafür eine große 
Anzahl von Energieanlagenbetreibern 
vermehrt Strom liefert, ist nicht neu. Dass 
dazu immer mehr Einspeiser und Ver-
braucher über ein intelligentes Netz mit-
einander kommunizieren, passiert bereits 
heute, beispielsweise über die Spannungs-
höhe und die Frequenz in Echtzeit zwi-
schen Erzeugern und Verbrauchern sowie 
zwischen unterschiedlichen Erzeugern.

Die These, dass mit Hilfe von Smart 
Metern differenziertere Abrechnungs-

Digitale Energieverteilung

Serie – Teil 5
Die vierte Säule von Rifkins 
neuer Industrieller Revo-
lution ist die Nutzung der 
Internettechnologie, um das 
Stromnetz in ein so genann-
tes Energy-Verteilungs-Netz 
(Intergrid) zu verwandeln, 
über das lokale Überschüsse 
der Allgemeinheit zur Ver- 
fügung gestellt werden  
können. Nur ein Traum?

»  Teil 6 (Heft 07-08.2015) 
Das optimierte Energieversor-
gungskonzept

»  Teil 7 (Heft 09.2015) Städte 
entdecken die Energiewende

»  Teil 8 (Heft 10.2015) 
Digitalisierung in den einzelnen 
Assetklassen
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sehr schnell in den Megawatt-Bereich auf-
steigen kann, meint Heller. Das geschehe 
in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen 
Netzbetreiber und seinen Leitungen. Die 
Zukunft werde ein Modell von „Power on 
Demand“ sein. 

Idealerweise werde das „Smartgreen- 
Tower“-Konzept in Quartieren mit Misch-
bebauung eingesetzt. Denn ein Wohn-
gebäude braucht untertags weniger Strom 
und am Abend sowie am Wochenende 
mehr. Das Lastprofil von Gewerbe und 
Produktionsfirmen ist genau gegenläufig. 
Dieses Konzept lasse sich vom Gebäude-
Nahbereich zum Quartier bis hin zur 
„Smart Green City“ erweitern. 

Vielleicht muss man, um zu Lösungen 
zu kommen, nicht auf die schlagartig bun-
desweite Veränderung setzen. Vielmehr 
wird nicht mehr nur die Stromerzeugung 
dezentral. Auch die Gebäudevernetzung 
wird im Kleinen beginnen, um dann 
„überzuschwappen“.

im kleinen gePlant Im Kleinen wird das 
intelligente Netz jedoch bereits ge plant. 
Vorangekommen auf diesem Weg ist man 
etwa in Freiburg. Der Architekt Wolfgang 
Frey ist Bauherr des „SmartgreenTower“-
Konzepts. Es geht dabei um die energe-
tische Verknüpfung von intelligenten 
Gebäuden, so der für das Konzept verant-
wortliche Architekt Jürgen Heller. Die ge-
schieht aber nicht über Internet, sondern 
über intelligentes Gebäudemanagement, 
das im jeweiligen „SmartgreenTower“ 
integriert wird. Dieses System steuert die 
Stromerzeugung des Objektes und den 
Verbrauch. 

Die in einem Gebäude erzeugte Pho-
tovoltaik (PV)-Leistung reicht in der Regel 
nicht aus, um eine sinnvolle Verteilung, 
Nutzung und Ausbalancierung für ein 
Quartier zu erreichen. Deshalb würden 
PV-Anlagen von umliegenden Gebäu-
den zugeschaltet. Diese könnten von Be-
standsgebäuden kommen oder auch von 
neu zu errichtenden Bauten. So entstehe 
ein Verbund von Energieerzeugern, der 

Daten in der Cloud verfügbar machen. 
So entsteht eine permanente Interaktion 
zwischen Stadtbewohnern und der sie 
umgebenden Technologie. Die Stadtbe-
wohner würden so Teil der technischen 
Infrastruktur einer Stadt.

Alles ist miteinander verbunden, mehr 
noch: Überall gibt es Kameras und Sen-
soren. So können etwa Wasserrohrbrüche 
schnell erkannt und behoben werden. Der 
Preis dafür: Jeder Einwohner ist gläsern. 
Die Kritik der Verantwortlichen lautet, 
schon die Konzeption einer Smart City sei 
hierzulande nicht umsetzbar. Die Nachrü-
stung von Bestandsgebäuden und Quar-
tieren sei aber noch schwieriger. 

Das dezentrale Erzeugungskonzept 
habe, so Benterbusch, auch andere Nach-
teile. So liege der Strombedarf großer 
Verbrauchszentren oft deutlich über der 
dezentral erzeugten Strommenge. Das 
künftige Stromsystem müsse über Spei-
cher- und weitere Flexibilitätsmöglich-
keiten auf der Erzeugungs- als auch Ver-
brauchsseite verfügen. 

«

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

Die digitale Stadt ist noch 
Zukunft. Aber auf dem 
Reißbrett wird sie bereits 
entwickelt.
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 Das Gesetz zur Einführung der Mietpreisbremse und des Bestellerprinzips gilt ab 
dem 1. Juni 2015. Der Senat von Berlin hat bereits verkündet, dass die gesamte Stadt 
unter die Regelungen der Mietpreisbremse fallen soll. Andere Bundesländer werden 

sich anschließen. Nur Sachsen-Anhalt und das Saarland sehen keinen Handlungsbedarf. 
Damit wurde ein Gesetz mit populistischem Ausrufezeichen und vielen Fragezeichen 
verabschiedet. Bisher ist fraglich, wie angespannte Märkte definiert werden. Weiterhin ist 
völlig unklar, wie das Gesetz für Kommunen ohne qualifizierten Mietspiegel umgesetzt 
werden soll. Ein Szenario für künftiges Investorenverhalten könnte darin bestehen, dass 
auf B- und C-Standorte ohne Mietpreisbremse ausgewichen wird. Noch stärker dürften 
jedoch attraktive Umlandgemeinden von der Entwicklung profitieren, sofern für diese, 
im Unterschied zu den benachbarten Großstädten, die Mietpreisbremse nicht gilt. 

Kein Handlungsbedarf für leipzig Wie sich der Freistaat Sachsen zur Mietpreis-
bremse positionieren wird, ist noch offen. Ein Handlungsbedarf für Leipzig, eine der 
dynamischsten Städte Deutschlands, wird aus Expertensicht jedoch nicht gesehen. Die 
sächsische Metropole kann zwar auf eine rasante Bevölkerungsentwicklung verweisen. 
Allein in den letzten vier Jahren zogen rund 35.000 Personen mehr in die Stadt, als 
abwanderten. Die Hauptaltersgruppe der Zuwanderer liegt zwischen 25 und 35 Jahren, 
was schlussendlich, völlig im Gegentrend zu ganz Deutschland, zu einer stetigen Verjün-
gung der Bevölkerung führt. Aktuell beträgt das Durchschnittsalter in Leipzig 43 Jahre, 
während es für ganz Deutschland bei 46 Jahren liegt. Im Jahr 2014 war in der Stadt ein 
Geburtenüberschuss von 352 gegenüber den Sterbefällen zu verzeichnen. 

Die hohe urbane Lebensqualität und die sich schrittweise verbessernde Arbeits-
marktsituation sind offensichtlich die Hauptgründe für den hohen Attraktivitätsgrad 
von Leipzig. Dass es trotz dieser dynamischen Bevölkerungsentwicklung aktuell keinen 
Handlungsbedarf in Richtung Mietpreisbremse gibt, liegt daran, dass Leipzig noch in den 
1930er Jahren rund 730.000 Einwohner zählte. Heute leben in der Stadt etwa 560.000 
Menschen. Flächenpotenziale für weitere Wohnbebauung durch Baulücken und vormals 
industriell genutzte Flächen sind noch reichlich vorhanden. Erste Knappheitserschei-
nungen zeichnen sich nur in wenigen begehrten Wohnlagen bei Wohnungsgrößen von 
mehr als 80 Quadratmetern ab. Hier können im Neubaubereich Mieten von zehn bis 
zwölf Euro pro Quadratmeter erzielt werden. In guten und mittleren Lagen erhält der 
Leipziger nach wie vor Wohnungen für etwa sechs Euro pro Quadratmeter. 

Junges Leben und historische 
Gebäude: In der Stadt Leipzig 
verändert sich gerade einiges. 
Die Mietpreisbremse soll für die 
florierende Stadt vorerst jedoch 
nicht eingeführt werden.

Mietpreisbremse 
und aufstrebende Märkte

«

Prof. Dr. habil. Kerry–U. Brauer FRICS, Mitglied der Professional Group Residential,  
Direktorin der Berufsakademie Sachsen, Staatliche Studienakademie Leipzig

RICS Bei ihrer Veranstaltungs-
reihe „Werttreiber Wohnen“ 
hat die Professional Group 
Residential der RICS die Miet-
preisbremse in den Fokus 
genommen. Außerdem ha-
ben sich die Teilnehmer vor 
Ort dem „Wohnen in Leipzig“ 
als einer der dynamischsten 
Großstädte Deutschlands 
gewidmet.

www.rics.org/deutschland
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Wie viele Wohnungen 
brauchen wir?

 Deutschland braucht wesentlich mehr neue Wohnungen. Dies zeigt die neue Woh-
nungsmarktprognose bis 2030, die das Bundesamt für Bau-, Stadt- und Raumfor-
schung im Mai 2015 vorgelegt hat. Für die kommenden fünf Jahre hat das Institut 

einen jährlichen Neubaubedarf von 272.000 Wohnungen errechnet, danach sinken die 
Zahlen laut Prognose wieder. Die Nachfrage konzentriert sich jedoch vor allem auf Bal-
lungsräume und Universitätsstädte. Aber die Zu- und Binnenwanderung als wesentlicher 
Faktor ist schwer vorherzusagen. Für die einzelnen Städte und Regionen sind deshalb 
kleinräumige Wohnungsmarktprognosen wichtig. Denn bereits jetzt zeigt sich, dass 
die Nachfrage in den meisten Regionen spätestens in zehn Jahren zurückgehen wird.

Die aktuelle Prognose zeigt, wie dramatisch sich die Wohnungsmärkte seit 2010 
gewandelt haben. Damals war bis 2025 ein jährlicher Neubaubedarf von 183.000 Woh-
nungen vorausgesagt worden. Allerdings ging man auch von einem jährlichen Außen-
wanderungsgewinn von 70.000 Einwohnern aus – tatsächlich betrug dieser in den ver-
gangenen beiden Jahren das Sechsfache. Insgesamt führen weiter steigende Haushalts-
zahlen selbst in Regionen mit Bevölkerungsabnahme sowie der qualitativ notwendige 
Ersatzneubau dazu, dass in den meisten Regionen zumindest bis 2020 Neubaubedarf 
besteht. Vielerorts sind dies allerdings in erster Linie Ein- und Zweifamilienhäuser. Bei 
Mehrfamilienhäusern ergibt sich nur in den dynamischen Ballungszentren und eini-
gen Universitätsstädten ein beachtlicher zusätzlicher Bedarf. In den meisten ländlichen 
Gegenden und in weiten Teilen Ostdeutschlands wird mit Ausnahme der Regionen um 
Berlin, Leipzig und Dresden kein Mehrfamilienhausneubau benötigt.

Als Reaktion auf die erhöhte Nachfrage sind die Baugenehmigungen seit 2010 um 60 
Prozent auf 285.000 Wohneinheiten im Jahr 2014 gestiegen. Auch die Baufertigstellungen 
sind deutlich gestiegen, hinken aber im Vergleich zu den Genehmigungen hinterher. 
Zudem besteht in den Wachstumsstädten ein angestautes Neubaudefizit, das sich in den 
15 wachstumsstärksten Städten auf 100.000 Wohnungen beläuft.

Was zeigen uns diese Zahlen? Fest steht, dass sich die regionalen Wohnungsmärkte 
künftig weiter auseinanderentwickeln werden, vor allem nach 2020, wenn in immer 
mehr Regionen die Haushaltszahlen zu sinken beginnen. Der genaue langfristige Ver-
lauf der Zu- und Binnenwanderung ist jedoch schwer prognostizierbar. Und wie ist der 
notwendige Ersatzneubau gerade für Schrumpfungsregionen zu bewerten? Brauchen 
wir nicht auch dort zusätzlichen Wohnungsneubau, etwa wenn der Bestand den ener-
getischen, altersgerechten und anderen qualitativen Ansprüchen nicht mehr genügt? 
Für die einzelnen Kommunen und Regionen sind deshalb eigene, regionalspezifische 
Wohnungsmarktprognosen wichtig, die die Haushaltsentwicklung berücksichtigen.

Wenn auch mit einiger zeitlicher Verzögerung hat der Immobilienmarkt ohne große 
wohnungspolitische Instrumente und massive Fördermittel auf die steigende Nachfrage 
reagiert. Diese Entwicklung muss aber nun auch anhalten. Was zudem fehlt, ist deutlich 
mehr Neubau im günstigen und mittleren Preissegment. Sozialer Wohnungsbau findet 
kaum mehr statt; die meisten Neubauten sind höherpreisige Eigentumswohnungen. 
Zwar profitieren die einkommensschwächeren Haushalte davon etwa durch Sicker-
effekte. Dennoch sind für die Sicherung und Schaffung von bezahlbarem Wohnraum 
in den Wachstumsräumen dringend gezielte Maßnahmen notwendig. Hier werden die 
Vorschläge aus dem Bündnis für bezahlbares Bauen und Wohnen, an dem der Deutsche 
Verband aktiv beteiligt ist, mit Spannung erwartet.

Bis 2020 brauchen wir 
jährlich 272.000 neue 
Wohnungen. Um Unsicher-
heiten auszuräumen, sind 
jedoch mehr regionale Prog-
nosen notwendig, meint 
der Deutsche Verband.  

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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Die größten Projektentwickler 
Nach strategischen Veränderungen bei Hochtief und aufgrund vermehrten 
Aktivitäten bei der Zech Group ist nun diese mit ihren dynamischen Toch-
terfirmen Art Invest, die developer, Die Wohnkompanie und anderen neuer 
Spitzenreiter und übernimmt mit 725.000 Quadratmetern (31 Prozent mehr 
als im Vorjahr) den ersten Platz im Gesamtranking der Studie. An zweiter 
Stelle steht nun Hochtief mit 589.000 Quadratmetern, an dritter Stelle wie 
schon im letzten Jahr NCC mit 536.000 Quadratmetern Fläche. Das ergibt die 
neue Projektentwicklerstudie von Bulwiengesa.

100 200 300 400 500 600 700 800

Zech GrouP

hochtief

Ncc

cA immo
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fertiggestellt im Bau geplant

ranking der volumenstärksten Projektentwickler 
der A-Städte 2015 in 1.000 m2

1
2 3

536.000 m2

725.000 m2

KommeNtAr

Umwandlungs-
verbot verunsi-
chert Investoren
Der Berliner Wohnungsmarkt ist einer 
der attraktivsten Europas – noch. 
Denn mit dem Umwandlungsverbot in 
Milieuschutzgebieten, das der Berliner 
Senat beschlossen hat, ist dieser Status 
in Gefahr. Während das Verbot den 
Mietern wenig nützen wird, dürfte es 
auf die Entscheidungen von Immobi-
lieninvestoren einen starken Einfluss 
haben. Denn der Markt wird für sie 
undurchsichtiger. Grundsätzlich bleibt 
der Markt für Investoren attraktiv: Die 
Wirtschaft entwickelt sich dynamisch. 
Die Mietpreisbremse wird den Anstieg 
der Mieten jedoch in einigen Lagen 
eindämmen. Eine Investmentstrategie, 
die auf Mietsteigerungen setzt, würde 
damit weniger attraktiv. Prinzipiell 
bleibt in so einem Fall jedoch noch 
der Exit über die Privatisierung als 
möglicher Weg zu attraktiven Renditen. 
Zumindest in Milieuschutzgebieten ist 
künftig auch das nicht mehr möglich, 
da der Berliner Senat die Umwandlung 
von Miet- in Eigentumswohnungen in 
diesen Gebieten unter Genehmigungs-
vorbehalt stellen will. In der Praxis 
kommt dies einem Verbot gleich. Dass 
die Milieuschutzsatzung für weitere 
Gebiete erlassen wird, ist wahrschein-
lich. Attraktive Investments in Berlin 
sind zwar immer noch möglich – im 
Wohnungsmarkt allerdings nur mit 
detaillierten Marktkenntnissen.

einar skjerven, 
Geschäftsführer der Skjerven Group, 
Berlin quatium eossunto
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offeNe immoBilieNfoNDs 

7,7 Milliarden Euro bewegt

NeuGeschäft Bei immoBilieNfiNANZieruNGeN steiGt Auf 37 milliArDeN euro
Das Neugeschäftsvolumen gewerblicher immobilienfinanzierungen hat 2014 bei den Banken um elf Prozent auf 37 milliarden euro 
zugelegt. Das ergibt eine Analyse von JLL. Insgesamt wurden 15 Kreditinstitute befragt. Im Jahr 2013 wurden nur 33,4 Milliarden Euro registriert. 
Die untersuchten Banken machen 70 Prozent des Volumens im deutschen Markt aus, angeführt von der Helaba, die ein Neugeschäftsvolumen 
von 5,5 Milliarden Euro ausweist (plus fünf Prozent).

Bericht

Trier besonders von Immobilienblase bedroht
In Trier sind in den vergangenen acht Jahren Wohnungen um fast 75 Prozent 
teurer geworden, der Mietpreis stieg dagegen nur um ein Viertel. Die Gefahr 
einer Preisblase am Immobilienmarkt sei hier deshalb besonders hoch. Dies 
geht aus einem Bericht des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ hervor. In keiner 
anderen deutschen Stadt sei die Differenz zwischen Kaufpreis und Miethöhen 
größer. Grund sei vermutlich, so „Der Spiegel“, dass Bürger aus dem benach-
barten Luxemburg in der Stadt investiert hätten. Preisblasen sieht das Magazin 
zudem auch in München, Rosenheim, Konstanz und Regensburg. 

VerfAssuNGsBeschwerDe
Berliner Zweckentfremdungsgesetz 
bleibt zunächst
BVerfG, Nichtannahme-Beschluss v. 13.2.2015,  
1 BvR 3332/14

Eine Verfassungsbeschwerde gegen das 
Berliner Zweckentfremdungsgesetz ist nur 
zulässig, wenn der Beschwerdeführer alle 
ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten 
ausgeschöpft hat, um den von ihm behaup-
teten Verfassungsverstoß zu verhindern.
Nach dem Gesetz gilt als Zweckentfrem-
dung auch die Vermietung einer Wohnung 
an wechselnde Nutzer für jeweils kurze 
Zeit. In Ausnahmefällen kann die Behörde 
die Zweckentfremdung allerdings genehmi-
gen. Ein Berliner Unternehmen, das sich ge-
werbsmäßig mit der Vermietung von Woh-
nungen an Berlin-Besucher, insbesondere 
an Touristen und Geschäftsleute, befasst, 
erachtet das Gesetz aus mehreren Gründen 
für verfassungswidrig.
Das BVerfG hat die Verfassungsbeschwerde 
jedoch nicht zur Entscheidung angenom-
men. Nach der ständigen Rechtsprechung 
des Gerichts ist eine Verfassungsbeschwer-
de nur zulässig, wenn der Beschwerde-
führer alle ihm zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten ausgeschöpft hat, um den 
behaupteten Verfassungsverstoß zu ver-
hindern. Der Beschwerdeführer hätte sich 
zunächst um eine Ausnahmegenehmigung 
bemühen müssen.

rechtsPrechuNG für iNVestoreN 

Aktuelles UrteilIm Jahr 2014 wurden von 16 offenen 
Immobilienfonds insgesamt 57 Ob-
jekte im Wert von rund 5,1 Milliarden 
Euro angekauft. Zugleich wurden 40 
Objekte für rund 2,6 Milliarden Euro 
verkauft. Zu diesem Ergebnis kommt 
eine Untersuchung der Ratingagentur 
Scope Ratings. Bei den Investitions-
standorten steht mit 23 Ankäufen 
Deutschland an der Spitze. Deutsch-
land hatte damit einen Anteil von 40 
Prozent am Gesamtinvestitionsvolu-
men. Der außereuropäische Anteil der 
Investitionen lag insgesamt nur bei 15 
Prozent und damit deutlich unter den 
Werten vergangener Jahre. Mehr als 
die Hälfte des gesamten Investitions-

volumens entfiel auf nur drei Fonds. 
Der „UniImmo: Europa“ investierte 
rund 1,1 Milliarden Euro, etwa in To-
kio, und zuletzt in Wien im November 
- gefolgt vom „Deka-ImmobilienGlo-
bal“ mit 920 Millionen Euro und „Uni-
Immo: Deutschland“ mit 815 Millio-
nen Euro. Der Anteil der Investitionen 
in Projektentwicklungen stieg deutlich 
an. Fast ein Drittel des Ankaufsvolu-
mens 2014 in Höhe von 5,1 Milliarden 
Euro entfiel auf Objekte, die noch nicht 
fertiggestellt sind. Bei den Nutzungs-
arten standen Büroimmobilien weiter 
an erster Stelle: Insgesamt entfielen 72 
Prozent des Investitionsvolumens auf 
Büroobjekte (3,7 Milliarden Euro).

Trier: Die Gefahr einer Im-
mobilienblase soll hier dem 
„Spiegel“ zufolge besonders 
hoch sein.



24 Investment & entwIcklung I Finanz-interview

Fo
to

: P
os

tb
an

k

sich rund 20 Key-Account-Manager um 
Finanzierungsanfragen. Andere Immo-
bilienbanken sind stärker dezentral auf-
gestellt und bahnen Geschäfte über ihre 
Repräsentanzen oder Niederlassungen 
an. Unser Konzept hat sich bewährt, wir 
halten daran fest.

Ist es kein Nachteil, wenn man – je nach 
Lage des Objekts – Hunderte von Kilo-
metern von der zu finanzierenden Im-
mobilie entfernt ist? Das sehen wir nicht 
so. Bei Bedarf sind wir vor Ort präsent, 
etwa zur Besichtigung von Immobilien für 
Bewertungsgutachten. Viele Geschäfts-
beziehungen sind über Jahre gewachsen. 
Man kennt sich, da lässt sich vieles schnell 
telefonisch oder per E-Mail regeln. Zentral 
Kompetenzen zu bündeln und Entschei-
dungen zu treffen, halten wir vor allem 
wegen der hohen Kreditsummen, um die 
es in der gewerblichen Immobilienfinan-
zierung geht, für die optimale Lösung.   

Wie grenzt die Postbank eigentlich 
derzeit ihre Geschäftsaktivitäten in der 
gewerblichen Immobilienfinanzierung 
gegenüber der Deutschen Bank ab? 
Eine harte Abgrenzung gibt es und gab 
es eigentlich nie. Wir haben den Fokus 
unserer Aktivitäten auf Deutschland und 
Westeuropa samt Großbritannien gerich-
tet, wobei sich das Kreditvolumen meist 
zwischen zehn und 100 Millionen Euro 
bewegt. Die Deutsche Bank ist sicherlich, 
was kaum überraschen dürfte, viel interna-
tionaler ausgerichtet. Und sie stemmt auch 
deutlich höhere Kreditsummen allein. In 
Deutschland konzentrieren wir uns, was 
die Lage betrifft, auf große Ballungszen-
tren wie Berlin, Hamburg, Köln und Mün-
chen. Bei den Objektarten finanzieren wir 
vorzugsweise Büros und Shoppingcenter, 
aber mitunter auch Hotels, Logistik- und 
Sozialimmobilien, wobei besonders auf die 
Zweitverwertungsmöglichkeit der Objekte 
geachtet wird.    

Herr Pfeiffenberger, bei den Immo-
bilienbanken tut sich was. Die Deut-
sche Pfandbriefbank wird dieses Jahr 
womöglich an die Börse gebracht. Für 
Ihr Haus könnte es ähnlich laufen. Wie 
wirkt sich das auf die Geschäftsaktivi-
täten der Postbank in der gewerblichen 
Immobilienfinanzierung aus? Sie wer-
den verstehen, dass ich mich zu solchen 
Fragen nicht äußere. Nur so viel: Wir 
haben in der gewerblichen Immobilien-
finanzierung unseren Fokus im Prinzip 
in den letzten Jahren stets beibehalten. 
Damit sind wir gut gefahren. Der Start 
ins aktuelle Geschäftsjahr verlief recht 
vielversprechend.   

Seit wann ist die Postbank in der ge-
werblichen Immobilienfinanzierung ak-
tiv? Seit der Übernahme der DSL Bank im 
Jahr 2000 vergeben wir auch gewerbliche 
Immobilienkredite, etwa an Fonds- oder 
Immobiliengesellschaften zur Finanzie-
rung von Immobilienkäufen und von Bau-
vorhaben. Es gibt eigentlich keine nam-
hafte Adresse in diesem Kundensegment, 
mit der wir – zumindest in Deutschland 
– noch nicht Kontakt gehabt hätten.   

Das ist eigentlich nicht verwunderlich. 
Schließlich ist die Deutsche Bank hierzu-
lande das Geldhaus Nummer eins. Da 
dürfte bestimmt der eine oder andere 
Deal auch für die Postbank eingefädelt 
worden sein. Zunächst möchte ich darauf 
hinweisen, dass bei gewerblichen Immobi-
lienfinanzierungen, anders als bei Firmen- 
oder privaten Baukrediten, die Zahl der in 
Frage kommenden Partner überschaubar 
ist. Die Postbank gehört mit einem Immo-
bilienkreditportfolio von 6,5 Milliarden 
Euro (Stand: 31.12.2014) immerhin zu 
den Top 15 in diesem Finanzierungsseg-
ment. Wir sind eine etablierte Marke, auch 
bei gewerblichen Immobilienkrediten. 
Die Anbahnung von Krediten erfolgt 
über die Zentrale in Bonn. Dort kümmern 

„ Ein bisschen Geduld  
wird noch vonnöten sein“

Die Postbank hat eine starke 
Stellung im Privatkunden-
geschäft. Daher wurde sie 
2008 von der Deutschen 
Bank übernommen. Die will 
sich noch in diesem Jahr 
wieder von der Tochter tren-
nen. Die Bonner sind aber 
auch in der gewerblichen 
Immobilienfinanzierung eine 
ernst zu nehmende Größe. 
Die Bank sei gut aufgestellt, 
der Start ins aktuelle Ge-
schäftsjahr vielversprechend, 
berichtet Bereichsvorstand 
Dieter Pfeiffenberger.

„Es gibt eigentlich keine 
namhafte Adresse, mit 
der wir im Kunden-
segment gewerbliche 
Immobilienfinanzierung 
noch nicht Kontakt 
gehabt hätten.“
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Bestehen noch intensive, besondere Ge-
schäftsbeziehungen zur Post? Schließ-
lich war das ja gewissermaßen mal so 
etwas wie die Mutter der Postbank. Das 
mag auf den ersten Blick naheliegend sein. 
Tatsächlich ist es allerdings so, dass die Fi-
nanzierung von Logistikimmobilien nur 
noch eine Randaktivität unseres Hauses 
ist. Denn derartige Objekte befinden sich 
nicht im Zentrum einer Stadt, sondern in 
der Nähe von Autobahnen oder Flughä-
fen. Das erschwert eine Zweitnutzung. Das 
letzte gewerbliche Immobiliendarlehen 
für ein Objekt der Post beziehungsweise 
ihrer Tochter DHL lief vor circa zwei Jah-
ren aus.    

Sie sprachen davon, dass die Postbank 
sehr zuversichtlich ins laufende Ge-
schäftsjahr gestartet ist und in diesem 
Jahr das Neugeschäft erneut ausweiten 
möchte. Die meisten Ihrer Konkurrenten 
sind wesentlich pessimistischer ge-
stimmt. Worauf basiert Ihr Optimismus 
angesichts des aktuellen Zinsumfelds? 
Die Stärke der Postbank ist das Einlagen-
geschäft. Wir verfügen über Kundengelder 
von über 100 Milliarden Euro. Natürlich 
sind wir auch über die aktuelle Zinssitua-

tion nicht gerade erfreut. Und ein Passiv-
überhang – dieser entsteht, wenn Einlagen 
nicht als Kredite ausgereicht werden kön-
nen – ist aufgrund der negativen Einla-
genzinsen der Europäischen Zentralbank 
(EZB) momentan besonders teuer. Da ist 
es für uns natürlich weit lukrativer, die-
ses Geld als Kredit auszureichen. Und 
da kommt der Postbank auch ihre breite 
Aufstellung zugute. Schließlich sind wir 
eine Universalbank, die vom Ratenkredit 
bis zum gewerblichen Immobilienkredit 
alles im Angebot hat.

In welchen Segmenten erwarten Sie 
die höchsten Zuwächse? Wir haben da 
keine Favoriten. Die wirtschaftliche Dy-
namik in Deutschland dürfte auf einem 
hohen Niveau bleiben, und das Immobi-
lientransaktionsvolumen wird in diesem 
Jahr erneut steigen. Das gilt übrigens 
auch für die Auslandsmärkte, auf denen 
wir besonders aktiv sind. Gerade in Spa-
nien, dessen Immobilienmarkt eine lange 
Talfahrt hinter sich hat, ist die Wirtschaft 
gerade dabei, sich zu erholen. Es könnte 
gut sein, dass unser Ergebnis gerade in 
diesem Jahr von dieser Entwicklung be-
sonders profitiert. 

Darf die Postbank zur Refinanzierung 
gewerblicher Immobilienkredite Pfand-
briefe einsetzen? Die DSL Bank besaß 
eine Lizenz zur Ausgabe von Pfandbriefen. 
Durch deren Kauf ist das Recht zur Emis-
sion dieser Papiere auf uns übergegangen. 
Das ist eine wichtige Refinanzierungsop-
tion für uns. Das Volumen unserer um-
laufenden Pfandbriefe beträgt aktuell 3,6 
Milliarden Euro. In der Finanzmarktkrise 
– also 2008, aber auch  in den darauf fol-
genden Jahren – war es allein mit diesem 
Refinanzierungsinstrument möglich, sich 
am Kapitalmarkt Geld für Immobilien-
finanzierungen zu beschaffen. Das zeigt, 
welch hohes Vertrauen der Pfandbrief bei 
Investoren genießt. Dennoch haben wir 
aufgrund unseres florierenden Einlagen-
geschäfts seit März 2013 keine Pfandbriefe 
mehr emittiert.

Das dürfte auf absehbare Zukunft so 
bleiben. Dann könnte die Postbank auf 
ihre Pfandbrieflizenz ja verzichten. Das 
werden wir bestimmt nicht tun. Bei der 
Refinanzierung breit aufgestellt zu sein, 
ist ebenso ein Vorteil wie im Kreditge-
schäft. Man kann dann einfach flexibler 
reagieren. Und die jüngste Vergangenheit 
hat gezeigt, dass das Finanzierungsum-
feld auf längere Sicht im Voraus immer 
schwerer einschätzbar ist. Dass wir keine 
Pfandbriefe auflegen, wird kein Dauerzu-
stand bleiben. Das kann sich kein Emittent 
erlauben. Irgendwann muss man wieder 
Flagge zeigen, um im Markt noch als Ak-
teur registriert zu werden.

Gibt es Vorgaben seitens der Aufsichts-
behörden? Ja, unter anderem muss die Le-
verage-Ratio beachtet werden. Wir wollen 
erst unseren hohen Liquiditätsüberhang 
verringern, bevor wir neue Pfandbriefe 
emittieren. Ein bisschen Geduld wird also 
noch vonnöten sein.
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ZuR PeRSON Dieter Pfeiffenberger ist seit  
2013 Bereichsvorstand der Postbank und in dieser 
Position für den gesamten Bereich der gewerblichen 
und privaten Immobilienfinanzierung verantwortlich. 

«

Norbert Jumpertz, Staig
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enaktien streng genommen sogar billig. 
Nur gegenüber der Historie – in der es 
allerdings so tiefe Zinsen nie gegeben 
hat – sind die Bewertungen der Woh-
nungsgesellschaften eher als hoch zu be-
zeichnen. Eine Verkaufswelle – schon vor 
einem deutlichen Zinsanstieg – erscheint 
von den historischen Erfahrungen her 
betrachtet unwahrscheinlich. Dennoch 
ist das Wachstumspotenzial im Segment 
Wohnen eingeschränkt: Ein wesentliches 
Hindernis könnte hier auch die Mietpreis-
bremse darstellen. Einer Umfrage von Ell-
wanger & Geiger unter den elf wichtigsten 
Wohnimmobilien-AGs zufolge rechnet 
die Mehrheit der befragten Unterneh-
men mit negativen Auswirkungen auf das 
Transaktionsvolumen. Eine Befürchtung, 
die auch von einer Studie des Instituts der 
deutschen Wirtschaft gestützt wird – wäh-
rend die Autoren der Studie „Real Estate: 
Residential RE in Germany“ der Oddo 
Seydler Bank AG zu einem anderen Er-
gebnis kommen (siehe Kasten Seite 27). 

 Die Anleger von Wohnimmobilien-
AGs befinden sich mit ihren Investi-
tionen aktuell im Höhenflug – wäh-

rend Gewerbeimmobilienaktien wohl erst 
am Anfang des Booms stehen. Dass sich 
viele Kurse zunehmend vom bilanzierten 
Nettoinventarwert (NAV) der Unterneh-
men abheben, sollte Investoren zumindest 
nachdenklich stimmen. Allerdings sind 
speziell bei den deutschen Wohnungs-Ak-
tiengesellschaften die Immobilienbewer-
tungen und damit die NAVs sehr konser-
vativ. Entsprechend werden weitere, zum 
Teil deutliche NAV-Steigerungen erwar-
tet. Vor allem wegen der Wertpapierkäufe 
durch Zentralbanken sind inzwischen 
auch weite Teile des gesamten Kapital-
markts verteuert. 

Wenn somit auch die meisten Alter-
nativanlagen teuer geworden sind, kann 
von einer spezifischen Blase bei Immo-
bilienaktien zumindest noch keine Rede 
sein. Gemessen an den noch immer sehr 
tiefen Anleiherenditen sind Immobili-

Gewerbeimmobilien-AGs vor Zuwächsen

Immobilienaktien mach-
ten zuletzt mit rasanten 
Kurssprüngen auf sich auf-
merksam. Das Bankhaus 
Ellwanger & Geiger stellt sich 
inzwischen jedoch die Frage, 
ob das Wachstumspotenzial 
nicht schon ausgereizt ist. 

Link-tipp HauFE

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

Die Entwicklung des aktienindex 
für deutsche Immobiliengesell-
schaften, E&G DIMaX, im histo-
rischen Vergleich zur Entwicklung 
des DaX seit 1988 (Stand 15. Mai 
2015). Im Jahr 2015 legte der 
DIMaX bis Ende april um rund 17 
Prozent zu. 

EntwickLung aKtIEnInDEX Für DEutScHE IMMoBIlIEnGESEllScHaFtEn

Quelle: Bankhaus Ellwanger & Geiger, reuters
Stand: 15. Mai 2015

E&G Dimax
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Näher am Anfang eines großen Auf-
schwungs befinden sich dagegen die Ge-
werbeimmobilientitel. Die Rahmenbe-
dingungen für ein Kursfeuerwerk stim-
men jedenfalls: Die konjunkturelle Stärke 
schlägt sich in einem hohen Bedarf an 
Gewerbeflächen nieder – gerade in den 
Ballungsräumen. Die positive Stimmung 
spiegelt sich auch am Investmentmarkt 
wider. Nach Angaben der großen Makler-
häuser wurden 2014 rund 40 Milliarden 
Euro in deutsche Gewerbeimmobilien in-
vestiert. Und damit das beste Ergebnis seit 
2007 erreicht. Hinzu kommt: Die Bewer-
tungen der Aktiengesellschaften in diesem 
Segment sind vergleichsweise niedrig. 
Dies ist nicht zuletzt bei den deutschen 
REITs der Fall. 

Die größte Herausforderung der Ge-
werbeimmobilienunternehmen liegt in 
ihrer im internationalen Vergleich man-
gelnden Größe. Denn noch gibt es in 
Deutschland zu wenige relevante Player. 
Nur wenn die Gewerbeimmobilien-AGs 
dem Beispiel der Wohnimmobiliengesell-
schaften folgen und sich durch Fusionen 
zusammenschließen oder durch Über-
nahmen wachsen, werden sie für die gro-
ßen ausländischen Investoren interessant. 

über Landesgrenzen hinweg Für ein di-
versifiziertes Immobilienaktien-Portfolio 
lohnt es sich, einen Blick über die Grenzen 
zu werfen. Denn der Sektor der europä-
ischen Immobilienaktien profitiert nach 
wie vor von den extrem niedrigen Kapital-
marktzinsen. Zur Finanzierung finden die 
großen REITs in Europa aktuell Traum-
konditionen vor. Davon profitierten zu-
letzt etwa Hammerson PLC und Unibail 
– Rodamco SE. Letzteren gelang es, eine 
Anleihe über eine Milliarde Euro mit einer 
zehnjährigen Laufzeit mit einem Coupon 
von einem Prozent zu platzieren. 

summary » Viele Börsenkurse heben sich inzwischen vom bilanzierten nettoinventarwert (naV) der unternehmen ab. Das sollte Investoren – 
trotz der aktuellen guten Entwicklung von Wohnimmobilien-aGs – nach ansicht des Bankhauses Ellwanger & Geiger zumindest nachdenklich stimmen,  
auch wenn aktuell keine spezifische Blase bei Immobilienaktien absehbar sei. » Erst am anfang eines großen aufschwungs stehen gewerbe-
immobilientitel, die rahmenbedingungen für ein Kursfeuerwerk stimmen. Einziges Problem: die mangelnde Größe der unternehmen.

«

Helmut Kurz, Leiter Fondsmanagement Immobilien-
aktien bei Ellwanger & Geiger Privatbankiers

Die Oddo seydler Bank ag bleibt 
trotz zuletzt deutlich gestiegener 
kurse optimistisch für die Ent-
wicklung deutscher wohnimmo-
biliengesellschaften. 

In der Studie „real Estate: residential 
rE in Germany“ kommen die auto-
ren des Wertpapierhandelshauses zu 
dem Schluss, dass die Bewertungen 
der Gesellschaften zwar deutlich 
über dem historischen Durchschnitt 
lägen, dies aber auf Grund des 
anhaltend niedrigen Zinsniveaus, des 
stabilen Wirtschaftswachstums, der 
anhaltenden Wohnungsnachfrage 
in den Ballungsgebieten und der 
immer noch niedrigen Bautätigkeit 
gerechtfertigt sei. Daher bleibe auch 
das Interesse von Investoren nach 
anlagemöglichkeiten in Immobilien 
hoch. auf Grund des Quantitative 
Easings der Europäischen Zentral-
bank wird nach Schätzungen von 
oddo Seydler das günstige umfeld 
„länger anhalten als ursprünglich 
gedacht, wahrscheinlich sogar noch 
mehrere Jahre“. In Dänemark seien 
mittlerweile sogar schon negative 
Hypothekenzinsen am Markt. auf 
der Suche nach einer überrendite 
verbunden mit einem gewissen Maß 
an Sicherheit seien daher die aktien 
von Wohnimmobiliengesellschaften 

für Investoren weiterhin interessant. 
Insbesondere ausländische anleger 
würden weiter stark investieren. Ein 
weiterer Werttreiber seien immer 
noch vorhandene optimierungs-
möglichkeiten in den vorhandenen 
Portfolien. Von der vom Gesetzge-
ber beschlossenen so genannten 
„Mietpreisbremse“ erwarten sich die 
autoren der Studie keine nachhal-
tigen negativen Einflüsse auf die 
Preisbildung. 
Die unternehmen und Investoren 
würden sich in Zukunft mehr auf B- 
und c-lagen konzentrieren, da die a-
lagen mittlerweile rar und sehr teuer 
geworden seien. auch würden sie 
sich wieder mehr auf risikoreichere 
Investitionen einlassen, insbesondere 
börsennotierte unternehmen würden 
mehr Fremdkapital aufnehmen und 
auf Größenvorteile setzen. Dies 
werde die M&a-aktivitäten weiter 
antreiben. nach den spektakulären 
transaktionen der vergangenen 
Monate, wie der übernahme von 
Gagfah durch die Deutsche anning-
ton, erwarten die autoren der Studie 
allerdings kaum mehr übernahmen 
unter börsennotierten Gesellschaf-
ten. Vielmehr würden die aktien-
gesellschaften jetzt außerhalb der 
Börse nach geeigneten übernahme-
kandidaten ausschau halten.

ODDO sEyDLEr Bank ag

Optimismus
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wie einer aufwendigen Warenpräsentati-
on sowie umfassenden Service- und Be-
ratungsleistungen. Dieser Trend zieht sich 
durch nahezu alle Branchen, beginnend 
bei Bekleidung, über Schuhe, Sport- und 
Freizeitartikel bis hin zu Lebensmittel- 
und Drogeriemärkten. Im Zuge dieser 
Entwicklung ist zu beobachten, dass be-
stehende und neuentwickelte Fachmarkt-
zentren Shopping Centern zunehmend 
ähnlicher werden. Neben der erhöhten 

 Fachmärkte und Fachmarktzentren sind 
als Betriebsform für den Handel und 
als Handelsimmobilie für Investoren 

beliebte Formate und Anlageprodukte. 
Sie waren 2014 nach Angaben von CBRE 
die beliebteste Assetklasse bei Investoren. 
Aber der starke Verdrängungswettbewerb 
im Handel macht auch nicht vor dieser Be-
triebsform und vor Großbetriebsformen 
halt, wie die Insolvenzen von Praktiker 
und Max Bahr zeigten. Um im Wettbe-
werb bestehen zu können, ist eine gute Po-
sitionierung und das richtige Geschäfts-
modell des jeweiligen Fachmarktzentrums 
unabdingbar.

Denn die jahrelange Expansion der 
Verkaufsflächen im deutschen Einzelhan-
del – insbesondere auch im Fachmarktbe-
reich – in Kombination mit stagnierenden 
Einzelhandelsumsätzen, haben zu einer 
langfristig sinkenden Flächenprodukti-
vität geführt. Dies hatte zur Folge, dass 
neben Konzepten auch Standorte von 
Fachmärkten und Fachmarktzentren zu-
nehmend unter Druck geraten sind. Daher 
müssen nicht nur Einzelhandelsunterneh-
men, sondern auch die Immobilienwirt-
schaft auf diese Entwicklungen reagieren 
und sich immer wieder den neuen He-
rausforderungen stellen. 

Shopping Center alS Vorbild Fachmär-
kte galten lange Zeit als Einkaufstätten, in 
denen lediglich der Versorgungseinkauf 
getätigt wurde und die Qualität der Im-
mobilie daher nur eine untergeordnete 
Rolle spielte. Doch zunehmend gewinnt 
der Erlebniseinkauf bei Verbrauchern an 
Bedeutung. Daher versuchen Fachmärkte, 
den Kundenwünschen mittels einer an-
sprechenden Mischung aus Unterhaltung 
und Erlebnis gerecht zu werden. Dies zeigt 
sich insbesondere in einer anspruchs-
vollen Ladeneinrichtung unter Einsatz 
hochwertiger Materialien (zum Beispiel 
bei Böden, Decken oder Beleuchtung), 
breiteren Gängen, Sitzgelegenheiten so-

Die Lieblinge der Investoren wandeln sich

Fachmarktzentren waren 
2014 die beliebteste Asset-
klasse bei Investoren. Aber 
der starke Verdrängungswett-
bewerb im Handel macht 
auch vor dieser Betriebsform 
nicht halt. Darauf muss nicht 
nur der Einzelhandel reagie-
ren, sondern auch die Immo-
bilienwirtschaft. Fachmarktzentren wandeln sich: 

Inzwischen sind dort zuneh-
mend auch klassische 1a-Lagen-
Mieter wie Ernsting‘s Familiy zu 
finden. Fo
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Viele Textil-, Schuh- und Sportan- 
bieter suchen zunehmend Flächen 
in einer Größenordnung von 
3.000 bis 5.000 Quadratmeter. 
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Aufenthaltsqualität und Wohlfühlatmo-
sphäre sind immer häufiger auch city-
typische Sortimente von klassischen 1a-
Lagen-Mietern wie C&A und Ernsting’s 
Family in Fachmarktzentren zu finden. 
Auch Anbieter, die vor noch nicht allzu 
langer Zeit überwiegend in Innenstadtla-
gen und großen Shopping Centern ange-
siedelt waren, verstärken ihre Standort-
präsenz in Fachmarktlagen, beispielsweise 
der Wohnaccessoires-Anbieter Depot.

Wandel der FläChenFormate Auch der 
Flächenbedarf ändert sich. Entgegen dem 
allgemeinen Trend zu größeren Verkaufs-
flächen ist bei einigen Einzelhandelskon-
zepten eine entgegengesetzte Entwicklung 

zu beobachten – zum Teil zu deutlich klei-
neren Flächen. Denn bei manchen groß-
flächigen Konzepten hat die Verlagerung 
des stationären Geschäfts in das Internet 
zu einem geringeren Flächenbedarf ge-
führt. Der Trend zur Flächenreduktion 
und der damit einhergehenden höheren 
Flächenleistung ist beispielsweise bei dem 
Textilanbieter Ernsting’s Family, aber auch 
bei einigen namhaften Filialisten aus der 
Textil- und Schuhbranche zu beobachten.

Gleichzeitig spiegelt sich innerhalb 
dieser Branchen die allgemeine Verkaufs-
flächenentwicklung zugunsten großflä-
chiger Konzepte, den sogenannten Mega-
Stores, wider. Viele Textil-, Schuh- und 
Sportanbieter, die in der Vergangenheit 
hauptsächlich Standorte in den Innen-
städten belegten, suchen zunehmend Flä-
chen in einer Größenordnung von 3.000 
bis 5.000 Quadratmeter und benutzen die 
Größe als Marketinginstrument. Der Kun-
de soll hier die gesamte Produktpalette 
vorfinden. So tritt beispielsweise die süd-
deutsche Firma Schuh Mücke mit einem 
umfangreichen Angebot dem Online-
Handel entgegen. 

Die Entwicklung großflächiger Fach-
marktformate außerhalb innerstädtischer 
Kerngebiete ist jedoch seit Jahren stark 
reglementiert und daher nur in dafür aus-
gewiesenen Sondergebieten möglich (§ 11 
BauNVO). Angesichts der Innenstadtrele-
vanz zahlreicher Sortimente scheitert die 
Ausweisung häufig an den Vorgaben der 
Landesentwicklungsprogramme, weshalb 
Fachmärkte oftmals nur an Standorten mit 
bereits bestehendem Baurecht, zum Bei-
spiel in ehemaligen SB-Warenhäusern, 
realisiert werden können. Aufgrund die-
ser Genehmigungsthematik bleiben viele 
Konzepte unterhalb der Grenze von 1.200 
Quadratmeter Geschossfläche, um nicht 
als Einzelhandelsgroßprojekte im Sinne 
des § 11 Abs. 3 BauNVO zu gelten.

Trotz der rechtlichen Restriktionen 
wird die Expansion der Fachmärkte wei-

tergehen, wenngleich sich die Entwick-
lungen hinsichtlich der Modifizierung 
der Flächenanforderungen differenzie-
ren. Dieser Trend zeigt sich einerseits in 
der Reduzierung der Angebotsflächen, 
um eine höhere Flächenproduktivität zu 
erzielen, zum anderen in einer Flächen-
expansion, um durch die Flächendimen-
sionierung sowie die Angebotsvielfalt ein 
Alleinstellungsmerkmal zu entfalten.

die grüne WieSe iSt out Grundsätzlich 
ist aber in den vergangenen Jahren eine 
sinkende Nachfrage nach den einst präfe-
rierten Standorten auf der „grünen Wiese“ 
zu beobachten. Aufgrund genehmigungs-
rechtlicher Beschränkungen von zentren-
relevanten Sortimenten wird die Expan-
sion in diesen Lagen zusätzlich limitiert. 
Vielmehr finden Neuentwicklungen nahe-
zu überwiegend in integrierten Lagen, vor 
allem in Stadtteilzentren der Großstädte 
sowie in Mittelzentren und kleinen Ober-
zentren, statt. Aber auch innenstadtnahe 
Standorte sind von einer steigenden Ten-
denz in der Nachfrage geprägt. 

Neben den Standortfaktoren wirkt 
sich der vorhandene oder angestrebte 
Branchen- und Mietermix in einem Fach-
marktzentrum ebenfalls beachtlich auf 
die nachhaltigen Erfolgschancen eines 
Handelsunternehmens aus. Daher legen 
viele Betreiber bei ihrer Standortwahl 
großen Wert auf einen ausgewogenen 
Branchenmix, der ein attraktives Kopp-
lungspotenzial und hohe Kundenfrequenz 
verspricht. Handelsunternehmen, die ei-
nen wertvollen Beitrag zu einem gelungen 
Branchenmix leisten, sind vorrangig Le-
bensmittelgeschäfte, Drogerie- und Tex-
tilfachmärkte. Aber auch für Kunden stei-
gert das Angebot diverser Branchen und 
namhafter Magnetbetriebe die Gesamt-
attraktivität des Fachmarktzentrums.

summary » Der Erlebniseinkauf spielt bei vielen Verbrauchern eine immer größere Rolle. Dieser Trend erreicht auch die Fachmarktzentren.  
Sie werden Shopping Centern zusehends ähnlicher. » auch das sortiment ändert sich. Es gibt in Fachmarktzentren zunehmend Angebote von  
klassischen 1a-Lagen-Mietern. Außerdem ist ein Trend zu kleineren Ladeneinheiten zu beobachten – oder zu Mega-Stores mit großem Angebot. 
» standorte auf der „grünen Wiese“  haben ausgedient: Die Nachfrage lässt nach, die rechtlichen Hürden sind sehr hoch.

«

Joachim Stumpf, Geschäftsführer der BBE  
Handelsberatung und IPH Handelsimmobilien
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Datenschutz! Er nimmt korrekterweise eine Verlustanzeige auf 
und sucht mir die RE-Verbindung nach Regensburg heraus. In 
Freising versuche ich, am Automaten die Zugfahrkarte zu lösen, 
während mir H. am Telefon erzählt, dass der Chef zum Flieger 
musste und die von uns über Wochen vorbereitete Präsentati-
on nicht mitbekommen hat. Derweil spuckt der Automat meine 
Scheine immer wieder aus. Von der DB-Mitarbeiterin am Coun-
ter bekomme ich für 19 Euro eine Hin- und Rückfahrkarte (9). In 
der Wartezeit kaufe ich das Buch von Naomi Klein, Kapitalismus 
vs. Klima, und spreche mit dem Assistenten an der Uni. Er infor-
miert die Studenten über meine Verspätung und holt mich am 
Bahnhof in Regensburg ab (10).  

Die Vorlesung ist mit 100 Studenten doch gut besucht (11). 
Einige haben meinen gestern per E-Mail verschickten Vortrag 
dabei. Wer entscheidet Stadt? Nachbarschaften neu denken, wie 
geht Bauen für die mobile Gesellschaft? Es geht ja im Wesent-
lichen um das Verständnis für das wie, warum und was zu tun 
ist, wenn sich alles ändert. Drei Stunden vergehen wie im Flug! 
Und uii, gerade bekomme ich noch den Bus zum Bahnhof (12). 
Während der Rückfahrt schreibe ich, telefoniere mit S., B., L., U., 
K., J. und V. Nach diversen Plansendungen tritt das ein, was ich 
bereits seit Stunden fürchte: Mein Akku ist leer. Ruhe. Panik. Ich 
beginne Naomi Klein zu lesen (13), (14), (15), (16).  

Es ist schon merkwürdig, dass die so hoch gelobte Autoindus-
trie mit ihren riesengroßen Entwicklungsetats immer noch nicht 
anständige Batterien, den Hybridantrieb oder das führerlose Auto 
entwickeln konnte. Entscheidende Systemveränderungen gelin-

 Obwohl es immer einfacher wird, miteinander über Entfer-
nungen zu kommunizieren, sind viele ständig unterwegs. Im 
Beruf und vor allem in der Freizeit. Aber wie geht Mobilität 

eigentlich? Wie kommen die Leute zusammen? Feldforschung an 
einem ganz normalen Reisetag. Stau auf der Stadtautobahn (1). 
Ich fahre quer durch die City West und erreiche den Flughafen 
Tegel gut in der Zeit. Aber alle Parkplätze sind belegt (2). Alle! 
Wäre ich bloß mit dem Taxi gefahren (3)! 

Ich warte vor verschiedenen Schranken, bis sich endlich eine 
öffnet und ich mein Auto loswerde (4). An der Gepäckkontrolle 
habe ich keine Tüte für die Flüssigkeiten. Ach ja, die Creme, die 
ich letztens in eine 100-ml-Dose umgefüllt hatte, war ausgelaufen! 
Wieder zurück, zum Automaten vor dem Gate. Schnell wechseln 
gegenüber, flugs die Tüte aus dem Automaten ziehen und hinein 
mit den Flüssigkeiten. Oh, die Nagelschere ist noch mit dabei … 
(5) Wieder zurück in die Schlange, piiiep, aber ich kann alles be-
halten und ab ins Flugzeug (6). Dort sind alle Gepäckfächer voll. 
Die Stewardess rät mir trainiert optimistisch: „Na, dann können 
Sie es ja unter Ihren Vordersitz legen (7)!“ 

Ich hab einen von etwa 36.000 Mietwagen in Deutschland 
reserviert und will nach Regensburg. Vor einer der 2.177 Ver-
leihstationen von Sixt telefoniere ich mit B., S. und L., Z. hat 
versucht mich zu erreichen. Am Counter fällt mir ein, dass mir 
kürzlich mit dem Portemonnaie auch mein Führerschein ab-
handengekommen ist. Die Polizeistation ist nah, an der Audi-
Niederlassung vorbei, rechts die Treppe hoch. Der freundliche 
Beamte kann mir aber keinen Ersatzführerschein ausstellen (8). 

Mobil verbunden 
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(6) Wohin ihr wollt: 208,5 Millionen Passagiere wurden im Jahr 
2014 auf deutschen Flughäfen abgefertigt.  

(7) Gut 320.000 Menschen arbeiten bei Flughäfen und Airlines 
in Deutschland. 

(8) Sicher: 2014 gab es in Deutschland 243.982 Polizisten.  
(9) In Deutschland ist die DB mit rund 196.000 Mitarbeitern 

einer der größten Arbeitgeber. 
(10) Pünktlich: 95 Prozent ihrer 2,25 Milliarden Reisenden pro 

Jahr kommen nach Selbstauskunft der DB mit weniger als 
zusätzlichen sechs Minuten ziemlich pünktlich an. 

(11) Im Wintersemester 2014/2015 waren in Deutschland fast 
2,7 Millionen Studierende immatrikuliert, davon über 11,5 
Prozent mit ausländischer Herkunft. 

(12) Das Ifeu-Institut hat ausgerechnet: beim Reisen mit dem 
Flugzeug produzieren wir 380 g CO2/km. Eine Flugzeugreise 
erzeugt 153 Prozent mehr CO2-Emissionen als eine PKW-
Reise und 950 bzw 1900 Prozent mehr als eine Reise mit 
Bahn oder Bus. 

(13) Umweltbundesamt: 23 Prozent des gesamten Primärenergie-
verbrauchs in Deutschland wird für Verkehr aufgewendet. 

(14) Verkehrsaufkommen in Deutschland: PKW 75 Prozent, 
ÖPNV 7 Prozent, Schienenverkehr 7 Prozent, Luftverkehr 
5 Prozent, Fußgänger 3 Prozent, Fahrradfahrer 3 Prozent. 

(15) Berlin ist da mal weiter: PKW 30 Prozent, Fußgänger 30 
Prozent, ÖPNV 27 Prozent, Rad 13 Prozent. 

(16) CO2-Emissionen in Deutschland: 836 Millionen Tonnen ge-
samt, davon 153 Millionen Tonnen im Verkehr (davon 146 
Millionen Tonnen im Straßenverkehr). 

(17) Laut Studie des Bundesverbandes Internationaler Express- 
und Kurierdienste wurden 2013 knapp 2,7 Milliarden Sen-
dungen verschickt. Das sind 57 Prozent mehr als im Jahr 
2000. 

(18) „Es ist doch ein Unding, dass man den Flughafen München 
... ohne ICE-Anschluss gebaut hat. Bei einer vernünftigen 
Netzplanung ...  wäre so etwas nie passiert.“ (K.-P. Siegloch, 
Präsident Bundesverband der dt. Luftverkehrswirtschaft). Es 
gibt 39 Verkehrsflughäfen in Deutschland, aber immer noch 
kein ganzheitliches Luftverkehrskonzept. 

gen zumeist leider erst durch ordnungspolitische Maßnahmen. 
Ladegeräte bei Karstadt gibt es weder im 3. OG noch im UG. 
Dafür bei Saturn. Die digitale Welt hat jetzt fast so viel Verkaufs-
fläche wie das analoge Kaufhaus für den Rest der Welt.  Ich kaufe 
eine Tageskarte für 12 Euro und nehme die S-Bahn, um mir ein 
Grundstück anzuschauen. Von den 70 Millionen Fahrrädern in 
Deutschland sind hier bestimmt 1.000 abgestellt. 

Laut Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) machen Fahrräder 
inzwischen zehn Prozent des gesamten Verkehrs in Deutschland 
aus, in Berlin Friedrichshain-Kreuzberg stellen die Radler laut 
Verkehrssenat sogar bereits 21 Prozent des Gesamtverkehrs. 

Bei unserem Auftraggeber sind die Pläne per Kurier angekom-
men (17), die Präsentation ist auf dem Laptop. Nachfragen deuten 
auf Interesse. Herzliche Verabschiedung, „Können wir Ihnen ein 
Taxi rufen?“, „Nein danke, ich bin mit dem ÖPNV unterwegs“ 
und nehme die S-Bahn zum Flughafen (18), beantworte Mails, 
telefoniere, werde in Freising von der Ansage aufgeschreckt: „Bit-
te steigen Sie aus, dieser Zug endet hier.“ Endstation. Ich erfahre, 
dass der Zug in Neufarn geteilt wurde und genau der andere Teil 
zum Flughafen weitergefahren ist. Jetzt bloß ruhig bleiben. Also 
nehme ich den Bus von Freising direkt zum Terminal 1. Der fährt 
dreimal pro Stunde. Mit ein bisschen Aufmerksamkeit ist Reisen 
in Deutschland eigentlich ganz einfach. Bei der Fahrt über die 
Isarbrücke grüßt der Bischof von Freising die Reisenden.  

Schöne neue Welt 
(1) Durchschnittlich verbringt jeder Deutsche jährlich gut 50 

Stunden im Stau, mehr als eine Arbeitswoche. 
(2) Der Flughafen Berlin-Tegel wurde für eine Passagierkapazi-

tät von 11,5 Millionen/Jahr gebaut. Tatsächlich wurden 2014 
fast 21 Millionen Passagiere abgefertigt. 

(3) 13 Prozent aller Taxen in Deutschland fahren in Berlin. 
(4) Nicht einmal jeder dritte Berliner hat ein eigenes Auto. Wo 

öffentlicher Nahverkehr ausgebaut und Parken teuer ist, wird 
das eigene Auto zunehmend durch Carsharing ersetzt. 

(5) Der Fluglinienverband IATA ermittelte, dass ein Passagier, 
würde er jeden Tag fliegen, etwa 6.500 Jahre unterwegs sein 
müsste, bis er in einen tödlichen Unfall verwickelt wäre. 

Mannigfaltige Möglichkeiten der Kommunikation. Trotzdem sind  
wir ständig unterwegs, immerfort kommunizierend. Das ist umwelt-
belastend. Und es hat Tücken, wie ein Feldforschungstermin zeigt.

«
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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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münchen

berlin

hamburg

düsseldorf

frankfurt

köln

Vermarktung & Bewertung

Deutscher Immobilientag 
des IVD: „In dieser aufge-
heizten Situation müssen 
wir am 11. Juni Qualität und 
Quantität demonstrieren ...“

... meint IVD-Präsident Jens-Ulrich Kießling.  
Weitere Informationen zum Kongress unter www.ivd.net

grundstücksmarkt

Webbasierte Kaufpreissammlung  
für Gutachterausschuss
Das Land Nordrhein-Westfalen hat eine webbasier-
te zentrale Kaufpreissammlung und -auswertung 
übernommen, die das Unternehmen Sprengnetter in 
einem gemeinsamen Projekt über 20 Monate entwi-
ckelt hat. Damit kann der Obere Gutachterausschuss 
des Landes per Knopfdruck alle Daten, die er etwa 
zum Grundstücksmarktbericht benötigt, direkt ab-
rufen und auswerten. Trotz des neuen Systems sollen 
die höchsten Datenschutzstandards eingehalten und 
die Datenhoheit der einzelnen Gutachterausschüsse 
erhalten bleiben. 

münchen berlin

187,6
+19,7%

Flächenumsatz in 1.000 m²
im 1. Quartal 2015

171,3
–24,6%

hamburg

120,6
+15,7%

düsseldorf

69,0
+1,5%

frankfurt

82,0
–7,3%

köln

50,8
–12,4%

Veränderung gegenüber 
dem 1. Quartal 2014

deutscher büromarkt
Dem Immobiliendienstleister Savills zufolge sind an den sechs großen deut-
schen Büromärkten im ersten Quartal 2015 rund 0,68 Millionen Quadratmeter 
Bürofläche umgesetzt worden. Am meisten zulegen konnte München.
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makler-recht

Aktuelles Urteil
seite 39

Auch wenn ein Maklerunternehmen Kun-
den regelmäßig zu den Besichtigungster-
minen begleitet, steht dies der Einordnung 
eines Vertrages als Fernabsatzgeschäft 
nicht entgegen, wenn das Geschäft per 
Telefon und Mail angebahnt wurde.

immobilien-dienstleister fusionieren 
die immobiliendienstleister cushman & Wakefield (c&W) und dtZ schließen sich zusammen. Das neue Unternehmen soll künftig  
unter dem Namen C&W weitergeführt werden. Gemeinsam kommen beide Unternehmen auf etwa 43.000 Mitarbeiter und einen Umsatz von  
mehr als 5,5 Milliarden US-Dollar. Der Kaufpreis, den DTZ für C&W zahlt, soll bei rund zwei Milliarden US-Dollar liegen. 

Grundstücks-
wertermittlunG 
für Praktiker 
Die vollständig 
überarbeitete dritte 
Auflage des Buches 
gibt einen Einblick in 
die Grundstücksbe-

wertung nach neuester Rechtslage. Der 
Ratgeber stellt die aktuellen Bewer-
tungsansätze der ImmoWertV vor, er 
liefert einen Überblick über die ver-
schiedenen Bewertungsverfahren und 
beinhaltet Hinweise zur praktischen 
Anwendung der Verordnung. Das Buch 
hält für viele Standardsituationen, 
aber auch für Sonderfälle Praxishil-
fen und Beispiele aus dem aktuellen 
Bewertungsalltag bereit. Besonderer 
Wert wurde auf eine korrekte Vorge-
hensweise bei der Bewertung von 
Sonderimmobilien gelegt. Bereiche, bei 
denen auch nach der Neuvorlage von 
Verordnungen und Gesetzen noch im-
mer Uneinigkeit herrscht, werden aus 
verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. 
Dabei kommen auch wichtige Unter-
scheidungsmerkmale wie Bewertungs- 
und Qualitätsstichtage zum Tragen.

klaus bernhard gablenz, 
Beuth Verlag, 3. Auflage 2014, 342 S. 
ISBN 978-3-410-22088-6, 66 Euro

buchtipponline-makler

Maklerdienstleistungen selbst auswählen

Beim neuen Maklerdienst „Wunderagent“ können Vermieter selbst ent-
scheiden, für welche Dienstleistungen sie bezahlen möchten und welche sie 
lieber selbst erledigen wollen. Sollte sich der Vermieter dafür entscheiden, 
alle üblichen Maklerdienstleistungen von Wunderagent erledigen zu lassen, 
spart er, so das Unternehmen, immer noch 79 Prozent im Vergleich zur 
klassischen Maklerprovision von 2,38 Nettokaltmieten. Die Servicedienst-
leistungen starten bei monatlichen 4,90 Euro und enden bei 497 Euro für 
das Rundum-Sorglos-Paket. 
Weitere informationen unter www.wunderagent.de.

47%
der makler 
verkaufen ohne 
den Energieausweis

marktmonitor immobilien 2015

Kein Energieausweis:  
Maklern droht Bußgeld

47 Prozent der Immobilienverkäufer beauftragen 
Makler, ohne über einen Energieausweis zu verfü-
gen, das zeigt der vom Portal Immowelt beauftragte 
Marktmonitor Immobilien. Makler sollten das The-
ma nicht auf die leichte Schulter nehmen. Seit dem 
1. Mai 2015 gilt es als Ordnungswidrigkeit, eine 
Immobilienanzeige ohne die geforderten Energie-
kennwerte zu schalten. Privatinserenten und Makler 
können mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 
15.000 Euro belegt werden.Teil 1 der Studie Markt-
monitor Immobilien 2015 zum Thema „Energie und 
Umwelt“ kann ab sofort kostenfrei heruntergeladen 
werden: www.marktmonitor-immobilien.
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Modelle geben, die es dem Kunden 
schmackhaft machen, eine Immobilie, 
die er auf einem Portal anbietet, auch auf 
dem anderen anzubieten. Eine Entschei-
dung darüber wird aber erst in ein paar 
Wochen fallen. 

Kommt denn jetzt die große Vereinheit-
lichung der verschiedenen Systeme? 
Wir werden das Beste aus beiden Syste-
men nutzen und dabei gleichzeitig die 
Selbstständigkeit beider Systeme wahren.

Was bedeutet die Fusion für die Mitar-
beiter? Werden Arbeitsplätze wegfal-
len? Wir werden uns jetzt nicht klein-
schrumpfen, sondern verfolgen eine klare 
Wachstumsstrategie. Das ist für uns alle 
eine große Herausforderung. Aber wir 
haben die Mittel, wir haben die Möglich-
keiten, wir haben das Wissen und wir ha-
ben das Kämpferherz! Wir werden Immo-
net und Immowelt so zusammenführen, 
dass wir mit einem Herz und einer Hand 
agieren. Das werden wir schnell erreichen.

Und wo sehen Sie die Schwerpunkte 
der Arbeit für die nächsten Monate? 
Der Schlüsselbereich ist sicherlich die 
Technologie. Die verschiedenen Systeme 
zusammenzubringen, ist eine große He-
rausforderung. Für alle Anforderungen 
und alle Endgeräte Lösungen zu bieten 
ist anspruchsvoll. Aber unsere Technik-
Mannschaft hat sich durch die Fusion 
verdoppelt. Dadurch werden wir ein noch 
höheres Tempo vorlegen können. Techno-
logisch waren wir auch bislang mit Immo-
scout auf Augenhöhe. In Zukunft lassen 
sich innovative Ideen und neue Techno-
logien noch schneller umsetzen, weil das 
Gesamtunternehmen deutlich mehr Man-
power hat.

Wird die Kooperation zwischen Immo-
net und dem IVD bestehen bleiben? 
Wird es eine veränderte Kooperation 

Herr Schlabritz, können Sie etwas zur 
Vorgeschichte der Fusion sagen? Hinter 
uns liegen eineinhalb Jahre intensiver Ge-
spräche und Verhandlungen. Mit unserem 
neuen Hauptgesellschafter Axel Springer 
haben wir einen weiteren Verlag im Kreis 
der Gesellschafter, der seinen Fokus im 
digitalen Rubrikenmarkt hat. Für uns 
eine optimale Voraussetzung, um schnell 
und professionell den Markt weiter auszu-
bauen.

Wie geht es jetzt weiter mit den bei-
den Marken Immowelt und Immonet? 
Beide Marken werden bestehen bleiben. 
Aber es wird eine Leitmarke geben – und 
das wird Immowelt sein. Derzeit prüfen 
wir perspektivisch, wie die Unternehmen 
zusammen passen.

Besteht bei der Größe des neuen Unter-
nehmens nicht die Gefahr, dass es nicht 
mehr adäquat auf Markterfordernisse 
reagieren kann? Das wird natürlich nicht 
geschehen. Wir haben an beiden Stand-
orten kleine, schlagkräftige und relativ 
selbständige Einheiten. Viele Teams sind 
auf ein Produkt spezialisiert und können 
sehr schnell auf neue Markterfordernisse 
reagieren. Das gilt natürlich auch für un-
sere Tochterfirmen.

Wird sich für Ihre Maklerkunden in na-
her Zukunft etwas ändern? Wir werden 
die Makler und Immobilien-Professionals 
verstärkt von der geballten Power unserer 
beiden Portale überzeugen und sie dazu 
ermutigen, auf diese doppelte Kraft zu 
setzen. 

Aber Sie werden jetzt teurer werden? 
Das werden wir sicher nicht!

Wird es Rabatte für den Anbieter bei 
Immowelt geben, der seine Immobilie 
jetzt bei Immonet einstellen will? Ra-
batte wären zu einfach. Aber es könnte 

Schmackhafte Modelle

Im Februar wurde die Zu-
sammenführung der beiden 
Immobilienbörsen Immowelt 
und Immonet verkündet. 
An dem Gemeinschaftsun-
ternehmen ist Axel Springer 
Digital Classifieds mit 55 Pro-
zent mehrheitlich beteiligt. 
Springer will so den Rück-
stand auf den Marktführer  
ImmobilienScout24 ver-
kürzen. Was wird sich än-
dern? Ein Gespräch mit CEO 
Carsten Schlabritz.

„Immonet oder Immo-
welt: Es könnte künftig 
Modelle geben, die es 
dem Kunden schmackhaft 
machen, eine Immobilie 
auch auf dem anderen 
Portal anzubieten.“ Fo
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geben, in die auch Immowelt einge-
bettet ist? Natürlich stehen in Zukunft 
alle Kooperationen auf dem Prüfstand. 
Dabei gilt aber: Was sich bewährt hat, 
wird auch in Zukunft fortgesetzt oder so-
gar ausgebaut.

Gibt es Rückmeldungen Ihrer Kunden 
auf die Fusion? Uns haben viele positive 
Rückmeldungen erreicht. Viele Makler 
bewegt zurzeit aber ein ganz anderes 
Thema, bei dem es ein Stück weit um ihre 
berufliche Existenz geht. Viele fühlen sich 
durch die aktuelle Gesetzgebung verunsi-
chert und fragen uns, wie sie auf das Be-
stellerprinzip reagieren sollen. Wir stehen 
unseren Professionals zur Seite und ent-
wickeln Konzepte, damit sie ihre Dienst-
leistungen noch besser anbieten können. 

Neben den Portalen, die jetzt zusam-
mengebracht werden müssen, gibt es 
ja auch diverse Software-Produkte. Ha-
ben die neben online überhaupt eine 
Zukunft? Wir decken bereits heute den 
kompletten Markt der IT-Lösungen ab. 
Das immowelt i-Tool und der Immonet-
Manager sind unsere Online-Lösungen. 
EstateOffice und EstatePro sind unsere 
Backoffice-Lösungen mit Schnittstellen zu 
Online. Entscheidend ist, Online und Off-
line sinnvoll miteinander zu verknüpfen. 
Viele Nutzer wollen nicht, dass sensible 
Daten in der Cloud liegen. Wir bieten die 
passenden Angebote für die unterschied-
lichen Bedürfnisse.

Wie sehen Ihre Pläne im Bereich Soft-
ware aus? Wir haben hier sehr große Part-
ner gewonnen und werden unser Angebot 
hier weiter ausbauen. Wir haben EstateOf-
fice, EstatePro, immowelt i-Tool und jetzt 
haben wir noch den ImmonetManager, 
was ein sehr gutes Produkt ist. Wir wach-
sen in allen Bereichen massiv, insbesonde-
re mit unserer Estate-Produktlinie.

Wird es die Software-Produkte weiter 
nebeneinander geben? Ob bis in alle 
Ewigkeit die derzeitigen Softwareprodukte 
nebeneinander bestehen werden, lasse ich 
dahingestellt. Aber wenn es hier zu einer 
Verschmelzung kommt, werden wir den 
größten gemeinsamen Nenner finden und 
nicht den kleinsten. Wichtig ist, dass wir 
sowohl für reine Online-Kunden Produkte 
anbieten als auch für solche, die mit dem 
Portal und der Software arbeiten.

Wie sehen Sie die Entwicklung bei Ih-
rem Konkurrenten Immobilien-Scout? 
Wenn ein Unternehmen wie Immoscout 
30 Vertreter in 30 deutschen Städten auf-
bauen will – so haben sie das angekündigt 
– dann lässt sich das wirtschaftlich nicht 
mit Verkäufern erklären, sondern dann 
hört sich das eher nach Beratern an, die 

für ein Unternehmen vor Ort bestimmte 
Konzepte starten wollen. Aus meiner Sicht 
dürfen sich die Makler den Mietmarkt 
nicht aus den Händen nehmen lassen.

Sie dürften den Privatkunden aber 
doch auch weiter im Blick behalten? 
Natürlich beobachten wir, welche Auswir-
kungen die neue Gesetzgebung auf den 
Markt der privaten Anbieter hat. Aber 
die Grundaussage, dass wir für die Profis 
da sind und bleiben wollen, können wir 
nur vehement für die nächsten Jahre be-
stätigen. 

Aber nur, wenn der Profi auch im Ver-
mietungsgeschäft bleibt … Es wird 
tatsächlich die große Frage sein, wie die 
Makler auf das Bestellerprinzip reagieren.

Haben Sie eine These, wohin sich der 
Maklermarkt entwickeln wird? Die 
Makler sind im Moment von der Ge-
setzgebung rund um das Bestellerprinzip 
verunsichert. Aber ich bin davon über-
zeugt, dass sie den Mietmarkt behaupten 
werden. Wichtig ist, dass die Profis den 
Markt nicht liegen lassen, sondern aktiv 
nach Lösungen suchen. Wir stehen ihnen 
mit unseren Konzepten und Produkten 
zur Seite. Die Privaten werden auf Makler 
nicht verzichten wollen. Der Mietmarkt 
braucht Profis! 

Wie schätzen Sie die Aktivitäten des IVD 
Süd ein eine neue Immobilienbörse ins 
Leben zu rufen? Das ist ein Versuch, den 
schon viele unternommen haben. Nur: 
So einfach ist das mit einem neuen Portal 
nicht. Ich bin da sehr skeptisch.

Plant Ihr Unternehmen weitere Ak-
tivitäten? Ja. Wir sind weiter offen für 
Zukäufe von Firmen oder Produkten, die 
zu uns passen. 

ZUR PERSoN Carsten Schlabritz ist Mitbegründer und CEO der Immowelt AG, unter ihm wurde der Immobilienmarktplatz immowelt.de  
zu einem der führenden Immobilienportale ausgebaut. Er erweiterte das Angebot auf Österreich und die Schweiz, zusätzlich kamen 
Spezialportale wie bauen.de und ferienwohnung.com hinzu. Mit dem Zusammenschluss von Immowelt und Immonet unter dem Dach der 
Immowelt Holding AG wird Carsten Schlabritz diese als CEO leiten.

«

Dirk Labusch, FreiburgFo
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Umfragen unter Vermietern zeigten, so 
„Focus online“ weiter, dass diese keines-
falls bereit seien, die bisher üblichen 2,38 
Nettokaltmieten zu zahlen. 

AuferstAnden: der Online-MAkler Jetzt 
kommen auch „Onlinemakler“ wieder aus 
der Versenkung, die mit einem Leistungs-
paket den klassischen Maklern Konkur-
renz machen wollen. Bei „WunderAgent“ 
(www.wunderagent.de) etwa entscheiden 
Vermieter, für welche Maklerdienstlei-
stung sie bezahlen möchten und welche 
sie lieber selbst erledigen. Damit ließen 
sich, so das Unternehmen, rund 80 Pro-
zent der Gebühren sparen im Vergleich 
zur klassischen Maklerprovision. Auch 
wenn ein ähnliches Konzept schon ein-
mal gescheitert ist, so wie bei Harald Blu-
menauers iMakler, verbietet sich eine Pro-
gnose. Nicht auszuschließen, dass die Zeit 
inzwischen reif ist für ein solches Modell.

Um ihr Geschäft zu retten, müssen 
Makler sich also etwas einfallen lassen. Im 
Internet, in Branchen-Newslettern kursie-
ren weitere Anregungen: Für die Besichti-
gungen 450-Euro-Kräfte einsetzen, wenn 
in einer Wohnung keine ausführliche Füh-
rung nötig ist, die Vermieter überreden, 
Maklercourtage auf die Miete umzulegen 
bzw. sie darauf hinzuweisen, dass Makler-
provision steuerlich absetzbar sei. 

„sO weisen sie gierige MAkler in die 
schrAnken“ Aus klaren Gründen weist 
„Focus Online“ gleich darauf hin, welche 
Praktiken illegal seien, nämlich 
›  überhöhte Ablösezahlungen für Einrich-

tungsgegenstände zu verlangen
›  sich bei der Wohnungsbesichtigung vom 

Mieter beauftragen zu lassen
›  ein Objekt von zwei Kollegen nachzu-

weisen, wobei einer vom Vermieter, der 
andere vom Mieter „bestellt“ wird, und 
sich später den Auftrag zuzuschanzen

›  unfindbare Wohnungen anzubieten: 
Die Mieter registrieren sich und ihre 

 Vom 1. Juni an gilt im Mietmarkt das 
Bestellerprinzip, wonach – bei der 
Vermietung – derjenige den Makler 

zahlen muss, der ihn beauftragt. Vielfach 
wurde in diesem Zusammenhang gemut-
maßt, jetzt trenne sich die Spreu vom 
Weizen. Es wurde an richtiges („aktives“) 
Berufsverständnis und Kreativität der 
Makler appelliert. Und kaum scheint es 
so zu sein, dass die sich die Makler dieser 
Herausforderung stellen, beginnt von an-
derer Seite das Maklerbashing. Für viele 
Makler dürfte das Bestellerprinzip das 
Ende ihrer Karriere bedeuten, so „Focus 
Online“ Mitte Mai. Stimmt das?

Jürgen Michael Schick, Vize-Präsident 
des Immobilienverbands Deutschland 
IVD, kennt kein einziges Maklerunter-
nehmen, das schließen würde. Was da-
ran liegen mag, dass die Mehrheit der 
Makler-unternehmen im IVD überwie-
gend Kauf-immobilien vermittelt. Dieser 
Zweig werde, so Schick, künftig an Bedeu-
tung gewinnen. Maklerunternehmen, die 
stärker im Vermietungsbereich aktiv sind, 
beschäftigten sich demgegenüber mit Ko-
stensenkungen im Ablauf und Rationali-
sierungen etwa bei Besichtigungen. 

Helge Norbert Ziegler, Vorstand im 
Bundesverband für die Immobilienwirt-
schaft (bvfi), weist auf die Vielzahl von 
Konzepten hin, mit denen Vermieter 
überzeugt werden sollen, wie etwa:  
›  Vermietung ohne Provision, damit man 

für Folgeaufträge z. B. bei Renovie-
rungen, Verkauf, (Honorar-)Beratungen 
usw. im Gespräch bleibt und dann Geld 
verdient 

› Begleiten des Vermieters bei der ersten
   eigenen Vermietung, um ihm zu zeigen,                                
   wie aufwändig das ist 
›  Pauschalhonorar 990 Euro
›  Gesamtprovision 2,38 Monatsmie-

ten bei 100 Prozent Leistung, der 
Vermieter kann sich die Leistungen, 
die er wünscht, aber auswählen und 
zahlt nur einen prozentualen Anteil.

Dumping-Makler ante portas. Wirklich?

Nach Einführung des Be-
stellerprinzips wird in den 
Medien über die Reaktions-
möglichkeiten der Makler 
spekuliert. Viele Vermie-
tungs-Makler werden ihre 
Geschäftsmodelle anpassen. 
Schließen werden aber  
wohl nur wenige.

richtig 
verMieten 
– beruhigt 
schlAfen!
Zunächst ein 
Ratgeber für 
Vermieter. Jedoch 
wird erörtert, ob 

er sich das fachlich und zeitlich 
überhaupt zutrauen kann und ob 
er nicht einen „guten“ Makler 
einschalten möchte. Der Ratgeber 
versetzt Vermieter in die Lage, 
einen solchen zu finden. Und er 
gibt zahlreiche Hinweise, wie 
Makler ihr Dienstleistungsspektrum 
verbessern können, um eine Da-
seinsberechtigung zu erhalten. 

Helge Norbert Ziegler, 
Verlag C.H.Beck, 1. Auflage 2015, 
ISBN-10: 3406683746; 9,90 Euro

BucHtipp
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Suchwünsche in einer Art Maklernetz. 
Vermieter richten eine eigene kleine 
Homepage ein, die im Netz schwer zu 
finden ist. Diese findet der Makler „ex-
klusiv“ für den Mieter. Der Effekt: Der 
Mieter hat den Makler „bestellt“ und 
muss ihn auch bezahlen. 

Es bewahrheitet sich, dass der Mensch in 
schwierigen Zeiten kreativ wird. Kreativi-
tät wird – in erlaubtem Maße – aber auch 
nötig. Denn laut einer Studie, die sieben 
Maklerunternehmen aus der Region beim 
Freiburger Center for Real Estate Studies 
(CRES) in Auftrag gegeben haben, wollen 
Immobilieneigentümer deutlich weniger 
Provision zahlen, als dies Mieter bisher 
taten. Von mehr als 100 befragten Immo-
bilieneigentümern in Freiburg will kaum 
einer Summen in der Größenordnung für 
Provisionen ausgeben, wie sie bisher die 
Mieter übernehmen mussten. „Für Mak-
ler ändert sich dann komplett die Lage“, 
sagt Professor Marco Wölfle, wissenschaft-
licher Leiter des CRES.

viele verMieter werden selbst inse-
rieren Marco Wölfle vermutet, dass diese 
Entwicklung zu einer vermehrten Anzahl 
an Dumping-Maklern führen könnte. Be-
sonders an einem Standort wie Freiburg, 

wo es extrem viele Makler gibt. Doch dass 
das Bestellerprinzip nachhaltig das Ge-
schäft des Maklers schädigt, hält Wölfle für 
unwahrscheinlich. Denn viele Vermieter 
unterschätzten den Aufwand. Wichtig sei 
Eigentümern, die einen Makler beauftra-
gen, laut dem Studienergebnis vor allem, 
dass sie die Bonität der Mieter richtig ein-
schätzten. Weniger bedeutend sind der 
Studie zufolge klassische Makleraufgaben 
wie die Wohnungsübergabe, juristische 
Hilfe oder die Erstellung eines Exposés.

Marco Wölfle kann sich auch vorstel-
len, dass sich der Auftraggeber von Mak-
lern künftig ein Leistungspaket schnüren 
lässt. Ein Basispaket, das dem Makler 
Aufgaben wie Besichtigungen und Boni-
tätsprüfungen zuweist; eventuell ein Pre-
miumpaket, das weitere Dienstleistungen 
umfasst. Bei der Auswahl eines geeigneten 
Maklers halten Immobilienbesitzer die 
Qualität im Beratungsgespräch, die Er-
reichbarkeit und die Ausbildung für ent-
scheidende Kriterien. Mit der Ausbildung 
ist das in der Branche aber so eine Sache: 
Bislang kann jeder als Makler arbeiten, der 
sich eine entsprechende Gewerbeerlaub-
nis einholt.

summary » Neue Geschäftsmodelle Makler müssen lernen, welchen sie sich widmen wollen. » Weitere Konsequenzen Eventuell werden 
Makler des Öfteren Leistungspakete anbieten. » „rettung“ per internet Der eine oder andere „Tipp“, der im Netz kursiert, ist schlicht rechtswidrig.

«

Dirk Labusch, Freiburg

Experten

Ich kenne keinen Makler, 
der wegen des Besteller-
prinzips schließen würde.
Jürgen michael schick,  
Vizepräsident IVD

Es gibt viele Konzepte, Ver- 
mieter von einer Provisions- 
zahlung zu überzeugen.
Helge Norbert Ziegler,  
Vorstand bvfi

Schlüsselübergabe: So viel 
Lachen ist selten. Bei beteilig-
ten Maklern könnte es künftig 
noch weniger werden.
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gewonnen werden, wohin die Reise hin zu 
einem werteorientierten Unternehmens-
profil gehen könnte. 

Nehmen wir den Spitzenwert Kun-
den zugewandtes Handeln. Nicht die In-
teressen des Unternehmens wie schneller 
Vertragsabschluss, großer Gewinn oder 
Adressenakquisition hat Vorrang, sondern 
das Wohlbefinden des Kunden. Dieser 
emotionale Wert als Speerspitze der Un-
ternehmenskultur hat unmittelbare Fol-
gen auf das tägliche Geschäftsgebaren. Die 
Grundhaltung, der Kunde soll sich wohl-
fühlen, egal ob er Interesse zeigt, welcher 
Herkunft er ist oder wie sein Vermögen 
zu bewerten ist, muss von der Unterneh-
mensleitung vorgelebt, mit konkreten 
Handlungsanweisungen an die Mitarbei-
ter kommuniziert und auch durchgesetzt 
werden. Alle müssen an einem Strang zie-
hen, damit die Werteorientierung des Un-
ternehmens auch glaubwürdig ist – nach 
außen wie nach innen. 

Mitarbeiter, die ihre Schwierigkeiten 
mit der Umsetzung haben, brauchen un-
terstützende Begleitung – auch am besten 
durch einen externen Coach. Ein gutes 
Marketing dieser expliziten Werteoffen-
sive eines Unternehmens bedarf auch 
einer eindeutigen Außenwerbung – zum 
Beispiel mit einem überzeugenden Logo, 
das in allen Kommunikationstools einen 
Platz hat, sowohl im Internetauftritt wie 
auf dem Firmenpapier. 

Mit einem durchdachten, von Über-
zeugung getragenen Werteprofil gewin-
nen gerade kleinere Maklerunternehmen 
ein nachhaltiges, krisenfestes Profil. Übri-
gens, der Werteindex 2014 hat Folgendes 
ergeben: Gesundheit, Freiheit, Erfolg und 
Natur stehen ganz oben im aktuellen Wer-
te-Ranking der Deutschen. Jetzt kommt 
es darauf an, einen Wert für das Unter-
nehmen zu entwickeln, der zukunftsfähig 
ist – auch über aktuelle Trends hinaus. 

 G  erade heute, wo die Wirtschaft (noch) 
boomt, gebe ich zu bedenken, dass 
die nächste Krise kommen wird – 

und dann brauchen gerade kleinere, vom 
Besitzer geführte Maklerunternehmen 
mehr als nur Umsatzzahlen, um auf dem 
Markt Profil zu zeigen. Wer sich jetzt die 
Frage stellt, welcher immaterielle Wert als 
Grundpfeiler der Unternehmensidentität 
dienlich sein kann, hat die Zukunft schon 
gewonnen. 

Es gehört heute zum guten Ton eines 
Unternehmens, eine werteorientierte 
Philosophie zu präsentieren. Auf den In-
ternetauftritten vieler Wirtschaftsakteure 
ist nachzulesen, worauf ein Unternehmen 
Wert legt. Große Akteure wie Konzerne 
setzen für die Entwicklung einer Unter-
nehmensethik gerne Arbeitskreise ein, 
lassen Workshops durchführen und ver-
suchen in mehreren Schritten unter Be-
teiligung von Mitarbeitern wie Experten 
ein werteorientiertes Profil des Unter-
nehmens zu entwickeln. Doch am Ende 
dieser Prozesse kommt häufig ein sehr 
allgemeines Statement ohne klare Hand-
lungsanweisung oder Schärfung des Un-
ternehmensprofils heraus. Weichgespült 
auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, 
könnte man auch sagen.

Wofür stehen wir? 
Plädoyer für ein Werteprofil

Der Wettbewerb ist hart,  
aber die Geschäfte laufen. 
Die Umsätze am Ende des 
Jahres machen Laune und 
entschädigen für alle Über-
stunden. Hurra, was wollen 
wir mehr? Nichts?

«

Detlev Schmidt
ist Unternehmensbera-
ter, Trainer und Media-
tor sowie Vizepräsident 
des Bundesverbands 
ausgebildeter Trainer 
und Berater
www.immotrain.de

Autor

Detlev Schmidt, Odisheim

So ein unscharfes Profil kann sich kein vom 
Eigentümer geführtes Unternehmen auf 
Dauer leisten. „Wofür stehe ich?“ – Diese 
Frage sollte der Unternehmer offensiv für 
sich klären. Es ist sicher keine einfache 
Frage, wenn sie eindeutig beantwortet 
werden und daraus ein für alle Mitarbeiter 
bindender Wertekodex entstehen soll. 

Ein Unternehmenswert könnte 
schnelle, kundenorientierte Kommuni-
kation sein. Das bedeutet, dass das Un-
ternehmen auf alle Kundenfragen sofort 
reagiert mit der Zusage, in einem zügigen 
wie auch realistischen Zeitrahmen das 
Anliegen des Kunden zu bearbeiten. Auch 
Werte wie Teamgeist, Ehrlichkeit, Pünkt-
lichkeit oder Respekt werden ein Unter-
nehmen nach innen konzentrieren wie die 
Außenwirkung positiv beeinflussen.

Befragung neuer mitarBeiter Wie tat-
sächlich die aktuelle Außenwahrnehmung 
des Betriebs aussieht, können häufig Mit-
arbeiter am besten beurteilen, die erst kur-
ze Zeit in Lohn und Arbeit sind. 

Die Befragung dieser Mitarbeiter 
sollte externen Consultern oder Unter-
nehmenscoaches in die Hände gelegt 
werden, damit die Vertraulichkeit der 
Antworten gesichert ist. Es kann sehr gut 
sein, dass die Ergebnisse dieser Frageak-
tion ernüchternd sind, weil das Ergebnis 
darauf hinausläuft, dass keine Werteori-
entierung existiert, nur die Fixierung auf 
den Umsatz. Sicher aber können aus einer 
solchen Befragung auch gute Erkenntnisse 



Präsentiert von:

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

39        www.haufe.de/immobilien   06.2015

termins gebeten hat, hat er konkludent das 
Angebot des Klägers auf Abschluss eines 
Maklervertrages angenommen. 

Der Maklervertrag ist hierdurch un-
ter ausschließlicher Verwendung von Te-
lekommunikationsmitteln im Sinne des 
BGB geschlossen worden. Das Maklerun-
ternehmen hat nicht den ihm obliegenden 
Nachweis erbracht, dass „der Vertrags-
schluss nicht im Rahmen eines für den 
Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder 
Dienstleistungssystems“ erfolgt ist. 

Anders als in den Fällen, in denen 
etwa ein Patient bei einem Arzt oder Fri-
sör einen Termin vereinbart und das per-
sönliche Element bei der Leistungserbrin-
gung überwiegt, kommen in diesem Fall 
Fernkommunikationsmittel zum Einsatz, 
um Maklerdienstleistungen zu erfüllen.

Dem Makler kann auch nicht darin ge-
folgt werden, durch die behauptete Über-

Sachverhalt: Der Kunde meldete sich 
bei dem Makler wegen eines Inserats zu 
einem Hausgrundstück im Internet. Der 
Makler übersandte dem Kunden unver-
züglich eine E-Mail, die als Anhang auch 
ein Exposé mit Planunterlagen enthielt. 

In der E-Mail selbst wird auf die Provi-
sionspflicht zwar nicht hingewiesen, wohl 
aber wurde im beigefügten Exposé ausge-
wiesen, dass „der Käufer (...) im Erfolgsfall 
an den Makler eine anteilige Käuferpro-
vision in Höhe von 3,57 % einschl. 19 % 
Mehrwertsteuer“ zu zahlen habe. Einen 
Hinweis auf ein Widerrufsrecht enthielten 
die E-Mail und das Exposé nicht.

Daraufhin fand die Besichtigung des 
Objektes in Anwesenheit des Kunden, des 
Verkäufers und des Maklers statt. Wäh-
rend des Besichtigungstermins erhielten 
die Kunden das im Vorfeld bereits per E-
Mail übermittelte Exposé ein weiteres Mal 
als Hardcopy ausgehändigt. 

Nach Abschluss des Hauptvertrages 
stellte das Maklerunternehmen dem 
Kunden die Provision in Rechnung, die 
er jedoch nicht bezahlte. Erst im Verlaufe 
des daraufhin vom Makler eingeleiteten 
Klageverfahrens erklärte der Kunde hilfs-
weise den Widerruf des Maklervertrages.

entScheidungSgründe: Das Oberlan-
desgericht lässt den Widerruf des Mak-
lerkunden durchgreifen! Der Makler kann 
keine Provision verlangen. Ein Angebot 
auf Abschluss eines Maklervertrages liegt 
konkludent in der Übersendung des Ex-
posés mit einer an den Kunden gerichteten 
E-Mail. Indem der Kunde in einer E-Mail 
um die Vereinbarung eines Besichtigungs-

gabe des Exposés vor Beginn des Besich-
tigungstermins sei es – erneut – zum Ab-
schluss eines Maklervertrages gekommen. 

Das Widerrufsrecht des Kunden war 
zum Zeitpunkt der Widerrufserklärung 
gemäß BGB noch nicht erloschen. Denn 
auch wenn das Maklerunternehmen die 
ihm obliegende Leistung aus dem Mak-
lervertrag vollständig erbracht hat, so fehlt 
es doch an einer vollständigen Vertragser-
füllung seitens des Kunden. Auch hat er 
das Maklerunternehmen nicht in Kennt-
nis seines Widerrufsrechts ausdrücklich 
darum gebeten, den Vertrag zu erfüllen.

Fazit: Makler sollten dem Widerrufs-
recht besondere Aufmerksamkeit schen-
ken und bei Kontakt mit ihren Kunden 
über Telekommunikationsmittel explizit 
und nachweisbar hierauf hinweisen. Auch 
der Hinweis vor der Abgabe seiner Ver-
tragserklärung auf diese Rechtsfolge und 
die ausdrückliche Zustimmung, dass der 
Makler vor Ende der Widerrufsfrist mit 
der Ausführung der Dienstleistung be-
ginnt, ist von signifikanter Bedeutung.

Vor diesem Hintergrund bedürfen 
Maklerverträge und das Vorgehen des 
Maklers bei deren Abschluss einer voll-
ständigen Überarbeitung, denn sonst 
kann dies zu signifikanten Problemen 
und wie hier, trotz vollständiger Vertrags-
erfüllung des Maklers, zum vollständigen 
Verlust der Maklerprovision führen.

E-Mail-Vorkontakt: Trotz Übergabe 
eines Exposés kann ein Maklerver-
trag zum Widerruf berechtigen.

«

Widerruf des Maklervertrages nach vollständiger Vertragserfüllung des Maklers

Auch wenn ein Maklerunternehmen Kunden regelmäßig zu den Besichtigungsterminen begleitet, sodass sich seine  
Tätigkeit nicht darin erschöpft, seinen Auftraggebern Objekte nachzuweisen, steht dies der Einordnung eines Vertrages  
als Fernabsatzgeschäft nicht entgegen, wenn das Geschäft per Telefon und Mail angebahnt wurde. 
Oberlandesgericht Jena, Urteil vom 04.03.2015 – Az. 2 U 205/14
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EnErgiEEffiziEnz  

Gabriel stellt Anreizprogramm Energieeffizienz vor 

Der Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Sigmar Gabriel, hält die Maßnahmen 
aus dem neuen „Anreizprogramm Energieeffizienz“ für eine ökologisch und ökonomisch 
sinnvolle Alternative zur gescheiterten steuerlichen Förderung energetischer Sanierungen. 
Der von der Bundesregierung beschlossene Nationale Aktionsplan Energieeffizienz soll die 
Energieeffizienz steigern und die Energiewende im Gebäudesektor weiter vorantreiben. Der 
Aktionsplan wurde nun um weitere „Anreizprogramme Energieeffizienz“ verstärkt. Das 
Paket umfasst ein Fördervolumen in Höhe von 165 Millionen Euro pro Jahr und tritt an die 
Stelle der bislang geplanten steuerlichen Förderung der energetischen Gebäudesanierung.
Damit soll laut Wirtschaftsminister die bestehenden Förderprogramme, insbesondere das 
CO2-Gebäudesanierungsprogramm und das Marktanreizprogramm, ergänzt und verstärkt 
werden. 

Immobilienmanagement

Anteil der Einheiten, die auf 
Legionellen untersucht wurden
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Legionellenprüfungsdichte 
unter 50 Prozent
Die gesetzlich festgeschriebene Erstbeprobung des Trink-
wassers (TrinkwV) lahmt. Bislang hat nur knapp die Hälfte 
der Immobilienverwaltungen ihre Einheiten auf Legio-
nellen untersucht. Bei Kleinstverwaltungen (bis 400 WE) 
haben gar ein Viertel der Unternehmen erst weniger als  
20 Prozent ihres Bestandes erstbeprobt.

49%
HAus und immobiLiEn-
vErwALtungEn

20%
KLEinstvErwALtungEn

ddiv 

Verkehrssicherungs-
pflicht beachten
Der Berufsverband der Haus- 
und Immobilienverwaltungen, 
der Dachverband Deutscher 
Immobilienverwalter, weist 
erneut auf die allgemeine Ver-
kehrssicherungspflicht von 
Wohnungseigentümern und 
Verwaltern hin. Diese bein-
haltet auch die Sicherstellung 
von sauberem und Legio-
nellen freiem Trinkwasser. 
Eine regelmäßige Prüfpflicht 
der Trinkwasserleitungen 
wurde zudem explizit in der 
novellierten Trinkwasserver-
ordnung verankert. Davon 
sind bundesweit rund zwei 
Millionen Mehrfamilienhäu-
ser betroffen.
Anlass für diesen nochmaligen 
Hinweis ist ein neuerliches Ur-
teil des Bundesgerichtshofs. 
Laut diesem können nämlich 
Wohnungseigentümer für 
Pflichtverletzungen durch 
fehlende Trinkwasserunter-
suchung auf Legionellen auch 
für die Zeit vor Inkrafttreten 
der novellierten Trinkwasser-
verordnung am 1. November 
2011 verantwortlich gemacht 
werden. (BGH-Urteil vom 6. 
Mai 2015 – VIII ZR 161/14) 
Dabei bezieht sich das Gericht 
ausdrücklich auf die allgemei-
ne Verkehrssicherungspflicht 
von Wohnungseigentümern 
und Verwaltern, alle notwen-
digen und zumutbaren Vor-
kehrungen zu treffen. Diese 
betrifft in diesem Falle auch 
die Sicherstellung eines ein-
wandfreien Trinkwassers, um 
Schäden anderer zu verhin-
dern. Fo
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Dr. Thomas Hain

Gerald Finke 

finden sie ab seite 48

Aktuelle Urteile

rEcHt

MIetrecHt 

51  Urteil des Monats: Nochmal – 
Grundsätzliches zur eigenbedarfskün-
digung 

     Mietübernahme durch Jobcenter:  
     Kündigung wegen Zahlungsverzug 
52  Vermietung vom Reißbrett:  

Nichterfüllung der Bauverpflichtung 
Mangelhafte Mietsache:  
Zurückbehaltungsrecht an verlorenem 
Baukostenzuschuss? 

      Zwangsräumung: Suizidgefahr  
des Mieters

     Schhönheitsreparaturen: Anforde- 
     rungen an die Nachfristsetzung 

WoHNuNGSeIGeNtuMSrecHt

48  Urteil des Monats: Abweichender Ab-
rechnungszeitraum – nur per Vereinbarung 
Anfechtungsverfahren: Kostenverteilung 
unter allen eigentümern

49  Teilungsplan: Störer wegen Sonderwün-
schen? Beschluß: ohne Feststellung/Ver-
kündung keine Wirksamkeit 

     Mehrheitsbeschlüsse: Leinenzwang und
     Fahrrad  
50  Verwalterbestellung: Alternativangebote 

nötig Mehrere Kandidaten: Modalitäten 
der Verwalterbestellung

     Erstverwaltung: Auseinanderfallen durch
     Aufteilung und Veräußerung
     (und weitere urteile)

miEtEr in dEutscHLAnd ziEHEn sELtEnEr um ALs im vorjAHr
mieter in deutschland haben 2014 ihren wohnsitz im vergleich zum vorjahr seltener gewechselt. das ist Ergebnis einer Analyse des  
Energiemanagers techem von rund zwei millionen wohnungen in mehrfamilienhäusern. Demnach beträgt die durchschnittliche umzugs-
quote 9,4 Prozent, im Jahr 2013 lag sie noch bei 9,9 Prozent. Besonders sesshaft sind Mieter in Berlin und Hamburg mit einem Wert von sieben 
beziehungsweise 7,6 Prozent. Das andere ende der Skala führen die Mieter in Bremen an. Aber auch hier hat sich mit 11,6 Prozent im Vergleich zum 
Vorjahr (14 Prozent) die umzugsquote verringert.

ANZE IGE

das Aktionskaufhaus wool-
worth hat die geschäftsführung 
erweitert. gerald finke ist seit 
dem 1. mai für die bereiche 
Expansion, bau und Einrichtung 
sowie immobilienverwaltung 
verantwortlich. neben finke 
wird oliver Penner künftig 
die bereiche finanzen und it 
verantworten.
Finke (56) war zuletzt Geschäfts-
führer beim NonFood-einzelhänd-
ler tedi. Mit der Berufung setzt 
Woolworth ein Signal für die Zu-
kunft: Geplant ist die Verdichtung 
von derzeit 275 auf 500 Standorte 
in Deutschland.
Penner (40) ist bereits seit oktober 
2013 als Bereichsleiter für die 
Bereiche Finanzen, Verwal-tung, It 
und Steuern zuständig. er kommt 
von der Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft rölfs-Partner AG, wo er 
Steuerberater/Prüfungsleiter war.

die Arbeitsgemeinschaft 
großer wohnungsunternehmen 
(Agw) hat dr. thomas Hain, 
den Leitenden geschäftsfüh-
rer der unternehmensgruppe 

Köpfe
1950 und verfolgt das Ziel, die 
Zusammenarbeit und den erfah-
rungsaustausch in wirtschaftli-
chen, technologischen und orga-
nisatorischen Fragen sowie in As-
pekten der Quartiersentwicklung 
zu fördern. Zudem versteht sie 
sich als Interessenvertretung der 
großen Wohnungsunternehmen 
gegenüber dem GdW Bundesver-
band deutscher Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen e. V., 
dem Dachverband der deutschen 
Woh-nungswirtschaft, dem 15 
regionalverbände gehören. In 
den 15 Mitgliedsverbänden des 
GdW sind etwa 3.000 Wohnungs-
unternehmen organisiert.

nassauische Heimstätte/wohn-
stadt, zum vorsitzenden des 
vorstands bestimmt.
Dr. Hain wurde für eine Amtszeit 
von drei Jahren gewählt. Der 
neue AGW-Vorsitzende sieht seine 
Aufgabe in einer noch engeren 
Vernetzung der großen Wohnungs-
unter-nehmen untereinander. Zu 
den Herausforderungen, denen 
sich die unternehmen ge-mein-
sam zu stellen haben, zählt Hain 
die Anforderungen des Klimaschut-
zes, den demografischen Wandel, 
die starke Wohnraumnachfrage 
in den Ballungsräumen und den 
strukturellen erneuerungsbedarf 
von großen Wohnsiedlungen aus 
den 1950er, 1960er und 1970er 
Jahren. eine Zukunftsaufgabe sei es 
zudem, die Mieter mit zusätzli-
chen Services zu versorgen – von 
bedarfsgerechter unterstützung 
für ältere Men-schen bis hin zu 
schnellen Multimediadiensten.
In der AGW sind 47 Wohnungsun-
ternehmen organisiert, die insge-
samt 1,9 Millionen Wohnungen in 
Deutschland bewirtschaften. Die 
Arbeitsgemeinschaft besteht seit 
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2010 auch für andere ERP-Systeme. Vor 
gut zehn Jahren startete die Düsseldorfer 
BTS Software ihr webbasiertes System 
BTS-Pit. Diese integrierten Systeme, bei 
denen die ERP das führende System bleibt, 
bieten im Instandhaltungsmanagement 
die umfangreichsten Funktionalitäten und 
beherrschen den Markt. 

Kleinschadenprozesse In den letzten 
Jahren haben weitere Hersteller ihre woh-
nungswirtschaftliche Software erweitert 
und Portale für die Kommunikation und 
Auftragsabwicklung mit Handwerkern 

 Wohnungsunternehmen setzen 
bereits seit Längerem auf das IT-
gestützte Verarbeiten von Mas-

senprozessen. Das gilt für die integrierte 
Abrechnung Heiz- und Warmwasserkos-
ten oder das automatische Verbuchen 
von wiederkehrenden Zahlungen. Des-
halb ist es kein Wunder, dass der in der 
Wohnungswirtschaft führende Software-
Hersteller Aareon vor 14 Jahren als Ers-
ter die integrierte Handwerkerkopplung 
über sein Webportal Mareon eingeführt 
hat. Zunächst ausschließlich den Aareon-
Nutzern vorbehalten, öffnete sich Mareon 

Erfolgsfaktor Automation 

Weil stets ähnliche Ge-
schäftsprozesse anfallen, 
setzen immer mehr Immo-
bilienunternehmen auf die 
Automation von Prozessen  
in der IT. Doch so richtig weit 
ist die Entwicklung noch nicht 
fortgeschritten. Denn man 
braucht einen Marktplatz  
und eine Börse zugleich.  

Wie die immobilien-iT eingreifT  EInE KlEInschADEnsMElDunG sETzT DIE IMMEr GlEIchEn schrITTE In GAnG

Kleinschaden 
melden

Meldung 
verarbeiten

Service- 
meldung  

vorbereiten

Reparatur-
auftrag 

vorbereiten

Servicemel-
dung anlegen

Reparatur-
protokoll 

verarbeiten

Reparatur 
annehmen

Erfassungs-
blatt anlegen

Repara-
turauftrag 
bearbeiten

Reparaturpro-
tokoll erstellen

PI_ERP-Servicemel-
dung (PI-RFC)

PI_Handwerker_ 
Auftrag (PI-Mail)

Handwerker anhand Scha-
den-Kategorie auswählen

Handwerker_PI_Proto-
koll (HTTP-PI)

PI_Mieter_Auffor-
derung (PI-Mail)

Erfassungsblattnum-
mer vergeben

PI_ERP_Erfassungs-
blatt (PI-RFC)

schadensmel-
dung empfangen

Meldungsdaten 
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Auftragsmail 
empfangen

reparatur 
abgeschlossen

Protokolldaten 
senden

Erfassungsblattdaten 
empfangen

Protokolldaten 
empfangen

Aufforderung zur 
Abnahme senden
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empfangen
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Mieter_PI_Schaden
(HTTP-PI)
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geschaffen. Insgesamt gibt es bei den An-
sätzen und Funktionalitäten der Softwares 
große Unterschiede. So steht bei anderen 
Systemen, wie Haufe wowinex und Po-
werHaus, Fio Systems, GAP-Group und 
RE Lion (nutzen das Modul von immo-it-
services) oder DOMUS, das automatisier-
te Abwickeln von Kleinschadenprozessen 
im Mittelpunkt. 

Klein- und Kleinstaufträge an Hand-
werker verursachen oft einen Aufwand, 
der fast so hoch ist wie der Rechnungs-
betrag. Bei der Instandhaltung wird das 
deutlich: Stellt ein Hausbewohner 

summary » Eine integrierte handwerkerkopplung ist sinnvoll ab  
500 Wohneinheiten. » Mehr und mehr werden Massenprozesse  
automatisiert. » Doch weniger als 20 Prozent der unternehmen nut-
zen handwerkerkopplungen. » Workflows werden eingesetzt, um Wissen 
jederzeit verfügbar zu halten. » Die Bedeutung von einheitspreis- 
abkommen nimmt durch handwerkerkopplungen zu.

» 

Quelle: http://wi.f4.htw-berlin.de/users/courant/hwk
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einen Schaden fest, meldet er ihn an das 
Wohnungs- oder Verwaltungsunterneh-
men. Diese Meldung setzt eine Kette von 
immer gleichen Schritten in Gang (siehe 
Grafik auf Seite 42/43). Eine Handwer-
kerkopplung vereinfacht das Procedere 
für alle Beteiligten sehr durch Workflows 
und vorgefertigte Rechnungslegung. 

Verteilte rechnungslegung Oft stel-
len Handwerker verschiedene Arbeiten 
in verschiedenen Objekten zusammen 
in Rechnung. Mit einer guten Handwer-
kerkopplung kann man im Vorhinein 
festlegen, welcher Anteil einer Rechnung 
umlagefähig ist und auf welches Objekt 
gebucht wird. Eine integrierte Hand-
werkerkopplung ist sinnvoll ab einer Be-
standsgröße von 500 Wohneinheiten. Es 
gibt auch Unternehmen, die solche Syste-
me in erster Linie wegen des technischen 
Vertragsmanagements nutzen. Damit ist 
es möglich, für jede Inventarposition, die 
in einem Gebäude verbaut ist, Wartungs-
verträge, Gewährleistungen und Fristen 
zu hinterlegen. Man braucht Bestandspo-
sitionen, um präzise sagen zu können, was 
in einem Objekt wann verbaut wurde und 
was bei der Wahrnehmung der Verkehrs-
sicherungspflichten geprüft werden muss. 
Das gilt zum Beispiel für Gehwegplatten, 
Absturzgitter oder Spielplätze. Mit einer 
solchen umfassenden Dokumentation 
geht Wissen nicht mit den Mitarbeitern 
verloren.

Aareon zufolge lassen sich allein durch 
die elektronische Rechnungslegung die 
typischen Verarbeitungskosten pro Rech-
nung mindestens halbieren. Auch Unter-
suchungen von Bearing Point und DB 
Research aus dem Jahr 2009 weisen ein 
enormes Einsparungspotenzial nach. Den 
Instituten zufolge kostet die herkömm-
liche Rechnungsverarbeitung 17,60 Euro 
pro Rechnung, während für die elektro-
nische nur etwa sechs Euro anfallen. Hin-
zu kommen weitere Einsparungen, weil 
alle wichtigen technischen Daten zu Ge-
währleistung, Prüf- und Austauschfristen 
oder Versicherungsschäden an einem Ort 
zu finden sind.

die schwelle zum durchbruch Hand-
werkerkopplungen haben den Markt 
bislang noch keineswegs vollständig 
durchdrungen, stehen jedoch an einer 
interessanten Schwelle. Branchenkenner 
schätzen, dass zurzeit weniger als 20 Pro-
zent der Wohnungsunternehmen und Im-
mobilienverwaltungen eine solche Lösung 
einsetzen. Jedoch erkennen immer mehr 
Wohnungsunternehmen, dass ein nach-
haltiges Instandhaltungsmanagement ein 
strategischer Erfolgsfaktor sein wird. Die 
laufende Instandhaltung macht 60 bis 70 
Prozent vom Tagesgeschäft aus. Deshalb 
verändern Wohnungsunternehmen und 
Genossenschaften zunehmend ihre IT-
Landschaft, damit viele Vorgänge webba-
siert dort bearbeitet werden können, wo 
sie anfallen. 

Anders sieht es bei Immobilienverwal-
tern aus. Sie verwalten ihre Bestände nur 
auf Zeit und meist geben die Eigentümer 
den Kostenrahmen vor. Der Branchen-
verband DDIV beziffert die pauschale 
Grundvergütung für WEG-Verwaltung 
je nach Region und Größe der Anlage 
mit durchschnittlich zwischen 16 Euro 
und 30 Euro netto pro Einheit und Mo-
nat. Aufgrund der noch immer hohen 
Zahl von Nebenerwerbsverwaltern sind 
jedoch sogar Vergütungen von 8,50 Euro 
keine Seltenheit. Viele Immobilienverwal-
tungen leiden unter dem Preisdruck und 
scheuen deshalb Investitionen in die IT-
Landschaft. Übersehen wird schnell, dass 
gerade die IT zur Lösung des Problems 
beitragen kann. Wer sein Verwaltungsun-
ternehmen vernetzt und Massenprozesse 
automatisiert, setzt erhebliche Ressourcen 
frei, die anderweitig gewinnbringend ge-
nutzt werden können.

ausweitung der FunKtionalitäten Die 
Software-Hersteller für die Branche stat-
ten ihre Systeme mit immer mehr und 
ausgefeilteren Funktionalitäten aus. Das  
Hypethema mobiles Arbeiten ist – wie bei 
vornehmlich webbasierten Systemen zu 
erwarten – weitgehend abgearbeitet: Die 
Verwendung der einschlägigen Software-
produkte mit Smartphones und Tablets 
sowie verschiedenen Betriebssystemen 
und Browsern ist weitestgehend Standard. 
Auch die mobile Unterschriftsmöglichkeit 
auf dem Tablet, zum Beispiel bei der Woh-
nungsabnahme, haben viele Hersteller im 
Programm. Ein Problem bildete lange Zeit 
der Bereich des Offline-Arbeitens. Die 
Programme müssen auch weiterarbeiten, 
wenn plötzlich keine Internetverbindung 
mehr zur Verfügung steht, zum Beispiel 
wenn man im Keller die Zählerstände ab-
lesen will.

Einheitspreisabkommen (EPA) ge-
winnen in den letzten Jahren durch den 
Einsatz von Handwerkerkopplungen im-
mer mehr an Bedeutung. In der laufenden 
Instandhaltung können EPA die Kosten 
weiter reduzieren, weil nicht jedes Ange-
bot für Kleinreparaturen ausgeschrieben 
und überprüft werden muss. Mit Hand-
werkern wird für jede Standardarbeit 
eine Pauschale vereinbart. Jahresverträge 
machen auch die ungeliebten Kleinauf-
träge für Handwerker attraktiver, weil 
sie mit einem bestimmten Kontingent an 
Aufträgen rechnen können. EPA werden 
meist in der laufenden Instandhaltung 
bei durchschnittlichen Rechnungsbeträ-
gen von etwa 250 Euro gewerkorientiert 
abgeschlossen. 

zuwachs erwartet Preisdruck und wei-
tere aufwändige gesetzliche Auflagen 
werden in den nächsten Jahren dafür sor-
gen, dass die Marktdurchdringung von 
Handwerkerkopplungen in der Immobi-
lienwirtschaft erheblich zunehmen wird. 
So wird die IT zum Erfolgsfaktor und hat 
das Potenzial, die Branche nachhaltig zu 
verändern. «

Oliver Mertens, Stuttgart

 20%
Weniger als 20 Prozent der  
Immobilienunternehmen  
nutzen bislang Handwerker-
kopplungen. 
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sten Fällen an gesicherten Informationen 
zum Bedarf, und es fehlen strukturierte 
Informationen zum Angebot. Fehlende 
Transparenz ist ein großes Hemmnis, um 
die vorhandenen Potenziale im Flächen-
management zu heben.“

Wer Transparenz herstellen und den 
exakt dokumentierten Flächenbedarf 
in verfügbare Büroflächen „einspielen“ 
kann, trägt zur Objektivierung der Ent-
scheidungsgrundlagen bei. Das ist Mar-
chioninis Anliegen. Gerade dort, wo 
die Diskussionen um Flächen und Bele-
gungsplanungen emotionsgeladen geführt 
werden, kann Transparenz die Augen öff-

 Flächeneffizienz wird als Verhältnis der 
Nutzfläche zur Brutto-Geschossfläche 
(BGF) definiert und als Kennwert ein-

gesetzt. Das kann aber auch bedeuten: Ste-
hen Teilflächen leer, ändert dies nichts am 
so definierten Kennwert. Der bleibt – sa-
gen wir – weiterhin gut, vielleicht sehr gut. 
Die Crux: Im Portemonnaie des Investors, 
Vermieters und gegebenenfalls auch des 
Mieters stellt sich dies anders dar. Bei Neu-
bauprojekten, in Planungsunterlagen und 
bei der Vermarktung mag die Kategorie 
ihren Platz haben. Im „wirklichen Leben“, 
im Bürobestand und für die zu Flächen-
anpassungen gezwungenen Nutzer reicht 
die Kennziffer nicht aus. Hier kommt die 
„gelebte Flächeneffizienz“ ins Spiel. 

Neue ArbeitsweleteN – Alte stAtus-
symbole Projekterfahrungen erlauben 
die These: Die Gegenüberstellung von 
begründetem Flächenbedarf und gege-
benem (oder geplantem) Flächenangebot 
offenbart in der Regel ein Einsparpoten-
zial zwischen zehn und 30 Prozent. So-
wohl die Flächenkosten im engen Sinn 
als auch heutzutage wichtige mittelbare 
Folgen (wie die CO2-Emissionen) ließen 
sich relativ einfach reduzieren.

Doch es hapert an zweierlei: Es fehlt 
die Transparenz und es mangelt am Wil-
len. Selbst dort, wo in der Neubauplanung 
und beim Erstbezug exakte Informatio-
nen zur Flächennutzung vorliegen, wird 
schnell vom Weg abgewichen. Richtlinien 
und Standards werden zum „Schnee von 
gestern“, sobald erste Umzüge, Arbeits-
platzabbau, Organisationsveränderungen 
und erneuter oder erhöhter Mitarbeiterbe-
darf akut werden: Trotz weniger Arbeits-
plätzen gibt es keinen freien Raum. Wird 
expandiert, stehen schnell zusätzliche 
Anmietungen oder ein Neubau oben auf 
der To-do-Liste. Flächenexperte Michael 
Marchionini, Geschäftsführer der Reco-
tech GmbH aus Berlin, macht diese Erfah-
rung immer wieder. „Es fehlt in den mei-

Kaum ein neubauprojekt, 
das nicht mit seiner außer-
ordentlich hohen Flächen- 
effizienz wirbt. Doch in Wirk-
lichkeit stehen Statusdenken, 
emotionen und fehlender 
Veränderungswille gegen 
exakte Daten, transparenz 
und anpassungsfähigkeit.  
So schaffen Sie abhilfe. 

Transparenz statt Emotionen
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 30%
Die Gegenüberstellung von 
begründetem Flächenbedarf und 
gegebenem (oder geplantem) 
Flächenangebot offenbart  
Einsparpotenziale von bis zu  
30 Prozent.

Im Bezirksamt Charlottenburg- 
Wilmersdorf wurde die gefühlte  
Unterbelegung des Rathauses  
konkret bestätigt
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nen. Selbst die ans Eingemachte gehende 
Feinplanung wird einfacher. Wo dagegen 
die Informationen unvollständig und die 
Zielvorstellungen schwer nachvollziehbar 
sind, „können die mit der Entscheidung 
befassten und die von den Entscheidungen 
betroffenen Menschen schnell überfordert 
sein“, sagt Marchionini. 

Neue softwAreprodukte solleN helfeN 
In Fachkreisen ist man überzeugt: Eine 
innovative IT-Unterstützung kann maß-
geblich zur Objektivierung und Beschleu-
nigung der Planungsprozesse beitragen. 
Denn oft muss auf Änderungen (des 
Workflows, der Teamorganisation oder 
der Kommunikationserfordernisse) sehr 
schnell reagiert werden. Klassische FM-
Software kann diese Anforderungen nicht 
bedienen. Es bestehe, so war im Rahmen 
des die jüngste FM-Messe begleitenden 

Kongresses zu hören, eine „technologische 
Lücke“ zwischen strategischem und ope-
rativem Flächenmanagement – und zwar 
bei allen CAFM-Produkten. Marchionini 
glaubt den Grund dafür zu kennen: „Der 
hohe Forschungsaufwand, der betrieben 
werden muss, um die Problematik praxis-
tauglich zu beherrschen.“ Der Berliner 
Softwaretüftler hat lange geforscht. Das 
von seinem kleinen Team entwickelte 
„Tool recotech“ soll die Lücke schließen. 

drei projekte uNd ihre effekte Auf dem 
FM-Kongress stellte der Recotech-Gründer 
drei Projekte der Fachöffentlichkeit vor, 
in denen sein Werkzeug zur Anwendung 
kommt. Die Industrie ist in diesem Trio mit 
Bombardier Transportation (Hennings-
dorf bei Berlin) vertreten. Die Stadtwerke 
Düsseldorf stehen für die Gruppe kom-
munaler Versorgungs- und Infrastruktur-
unternehmen. Das Berliner Bezirksamt 
Charlottenburg-Wilmersdorf steht für die 
klassische öffentliche Verwaltung vor Ort. 
Überall geht es um Büroflächen. 

In allen drei Fällen kamen die Vor-
teile der IT-Unterstützung zum Tragen: 
der exakte Nachweis der belegbaren Flä-
chen, genaue Darstellung der Ist-Belegung 
(inklusive Auswertungen zum Belegungs-
grad), Berechnen möglicher optimierter 
Belegungen in verschiedenen Varianten 
(auch unter Berücksichtigung zwingend 
notwendiger Vorbelegungen), Simulation 
von Was-wäre-wenn-Szenarien und der 
Kostenvergleich aller Varianten. 

Im Bezirksamt Charlottenburg-Wil-
mersdorf wurde zunächst „die gefühlte 
Unterbelegung“ des Rathauses Wilmers-
dorf (45.188 Quadratmeter BGF, 589 Ar-
beitsplätze) mit einer konkreten Poten-
zialanalyse bestätigt. In jeder Abteilung 
fanden Werkstattgespräche zu Umzug 
und Umbau statt. Das Ergebnis: Bis Ende 
2014 wurde etappenweise umgezogen und 
das Rathaus Wilmersdorf geräumt. Jähr-
lich können dadurch rund zwei Millionen 

Euro Betriebskosten gespart werden. In 
der Düsseldorfer Stadtwerke-Hauptver-
waltung lautete die Aufgabe, im Laufe des 
Jahres 2014 „fragmentierte Leerstände“ 
aufzulösen, den Zuzug aus anderen Im-
mobilien und die Fremdvermietung frei 
werdender Flächen zu ermöglichen. Au-
ßerdem sollte Raum für ein Pilotprojekt 
„Neue Arbeitswelten“  gewonnen werden. 
Die Verdichtung musste die Ist-Belegung 
berücksichtigen, Mindest- und Maximal-
standards wurden festgelegt. Es sollten 
möglichst wenige Umzüge nötig sein. 
Stand heute: Rund 1.000 Quadratmeter 
konnten zur Vermietung und für das er-
wähnte Neue-Arbeitswelten-Projekt „frei-
geschaufelt“ werden. Der mögliche Ertrag 
wird mit ungefähr 110.000 Euro pro Jahr 
beziffert. 

In Henningsdorf läuft das Projekt 
noch bis Ende 2015. Bei Bombardier will 
man die Potenziale im Bestand besser 
nutzen, konkret: Rund 250 Büroarbeits-
plätze sollen zusätzlich untergebracht und 
dadurch externe Fläche und zwei Büro-
container aufgegeben werden. Zu den 
Bedingungen gehörten die sich aufgrund 
der weltweiten Engineeringaktivitäten 
ständig verändernden und komplizierten 
Projektstrukturen. Alle – zum Teil sehr 
kleinteiligen – Büroflächen wurden auf 
ihre Potenziale hin analysiert, existieren-
de Standards wurden bestätigt. Mittels 
Interviews wurden absehbare Bedarfe 
differenziert ermittelt. Flächenkontin-
gente für Bereiche und Projekte wurden 
zentral vorgegeben, die Feinplanung lief 
in den Bereichen selbst. „Umzugsketten“ 
wurden entwickelt. Werden die Ziele er-
reicht, würde dies Kosteneinsparungen 
von rund 450.000 Euro pro Jahr mit sich 
bringen. Eine neu entwickelte Prozessket-
te zur „Bedienung“ sich verändernder zu-
künftiger Flächenbedarfe gehört ebenfalls 
zu den Projektergebnissen. 

summary » Im bestand birgt effizientes Flächenmanagement einsparpotenziale von zehn  
bis 30 Prozent. » In vielen Fällen behindern fehlende Ist- und Bedarfsdaten sowie fehlender 
Wille die entscheidungsprozesse. » It-tools können helfen. Sie sind unbestechlich, kennen keine 
emotionen und liefern in kürzester Zeit unzählige belegungsvarianten. » Drei Projekte aus Industrie, 
Verwaltung und Infrastrukturservices zeigen, wie es gehen kann.
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Albert Engelhardt, Wiesbaden 
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Praxis eine andere Abrechnungsperiode 
beschlossen sei. 
Die Klage hatte keinen Erfolg. Bei der 
Jahresabrechnung handelt es sich um 
eine Abrechnung nach Ablauf eines Ka-
lenderjahres. Besteht eine langjährige 
Übung einer Abrechnung in Abweichung 
vom Kalenderjahr, so kann für künftige 
Abrechnungen die Umstellung auf das 
Kalenderjahr verlangt werden. Dies hat 
jedoch zur Folge, dass im Zeitpunkt der 
Umstellung ein Monat bzw. mehrere Mo-
nate als Differenz verbleiben – vorliegend 
der Monat Dezember. Abrechnungen für 
einzelne Quartale oder Monate sind unzu-
lässig. Insoweit ist es erforderlich, dass der 
Monat Dezember der Jahresabrechnung, 

Fakten: In der Eigentümergemeinschaft 
wurde jahrelang eine Wirtschafts- bzw. 
Abrechnungsperiode 1. Dezember bis 30. 
November des jeweiligen Folgejahrs prak-
tiziert. Die meisten Eigentümer richteten 
an den Verwalter den Wunsch, er möge 
doch nunmehr und künftig nach dem 
Kalenderjahr abrechnen. Der Verwalter 
folgte diesem Begehren und erstellte so-
dann eine Jahresabrechnung eben für das 
Kalenderjahr unter Einschluss des Monats 
Dezember des Vorjahres. Den entspre-
chenden Genehmigungsbeschluss hatte 
einer der Wohnungseigentümer angefoch-
ten. Er ist der Auffassung, der Beschluss 
widerspreche ordnungsmäßiger Verwal-
tung, weil abweichend langjährig geübter 

Urteil des Monats: Abweichender Abrechnungszeitraum – nur per Vereinbarung

Ein vom Kalenderjahr abweichender Abrechnungszeitraum verstößt gegen § 28 Abs. 1 WEG. Eine Abweichung vom  
Gesetz ist nur dann möglich, wenn eine entsprechende Regelung in der Gemeinschaftsordnung vorhanden ist. Besteht  
eine langjährige Übung einer Abrechnung in Abweichung vom Kalenderjahr, so kann für künftige Abrechnungen  
„von heute auf morgen“ die Umstellung auf das Kalenderjahr verlangt werden.
LG Köln, Urteil v. 08.05.2014, 29 S 241/13

Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile

Fakten: Die Eigentümer hatten mehrheitlich den Gesamtwirtschaftsplan sowie die 
jeweiligen Einzelwirtschaftspläne beschlossen. Vorgesehen ist eine Ausgabenposition 
„Anwaltskosten/Rechtsstreit“ mit 7.000 Euro, die nach Miteigentumsanteilen in den 
Einzelwirtschaftsplänen aller Eigentümer angesetzt ist. Ein Eigentümer focht an. Die 
Klage hatte allerdings keinen Erfolg. Die Eigentümer waren befugt, die umstrittene 
Kostenposition für etwa zu erwartende Rechtsstreitigkeiten auch in den Einzelwirt-
schaftsplänen anzusetzen. Der Ansatz entspricht den Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Verwaltung. Die Eigentümer sind jedenfalls dann befugt, im Wirtschaftsplan Mittel 
für die Rechtsverteidigung der übrigen Eigentümer gegen Beschlussanfechtungsklagen 
anzusetzen, wenn solche Klagen allgemein zu erwarten sind.
Fazit: Die Bedeutung dieser Entscheidung sollte nicht überschätzt werden. Die Be-
rücksichtigung von voraussichtlichen Kosten von Anfechtungsverfahren entspricht 
nur dann ordnungsmäßiger Verwaltung, wenn derartige Verfahren den Umständen 
nach zu erwarten sind. Zu beachten ist, dass es eines entsprechenden Mehrheitsbe-
schlusses bedarf.

VoRAUssichtlichEs  
AnfEchtUnGsVERfAhREn

Kostenverteilung unter allen 
Eigentümern
Die Eigentümergemeinschaft kann 
die Aufbringung von Vorschüssen 
beschließen, um den Verwalter in die 
lage zu versetzen, einen Rechtsan-
walt mit der Rechtsverteidigung der 
übrigen Eigentümer gegen Beschluss-
anfechtungsklagen zu beauftragen, 
wenn solche Klagen allgemein zu 
erwarten sind. 
BGH, Urteil v. 17.10.2014, V ZR 26/14

die auf die Umstellung folgt, zugeschlagen 
wird, sodass sich dann ein 13-monatiger 
Abrechnungszeitraum ergibt.

Fazit: Vereinbarungen, die die Abrech-
nungsperiode abseits des Kalenderjahrs 
erlauben, existieren in der Praxis so gut wie 
nicht. Die Abrechnungsperiode hat also 
streng dem Kalenderjahr zu entsprechen. 
Soll tatsächlich eine davon abweichende 
Abrechnungsperiode praktiziert werden, 
kann eine Rückkehr zur ordnungsmä-
ßigen kalenderjährlichen Abrechnungs-
periode „von heute auf morgen“ erfolgen, 
da sie stets ordnungsmäßiger Verwaltung 
entspricht. Auch eine jahrzehntelange 
anderweitige Praxis ändert hieran nichts.

Präsentiert von:

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

Wohnungs- 
eigentumsrecht



49        www.haufe.de/immobilien   06.2015

Fakten: Auf einer Eigentümerversammlung wurden folgende Mehrheitsbeschlüsse ge-
fasst: „Fahrräder, die weniger häufig genutzt werden, sind im hinteren Bereich, häufig 
genutzte Fahrräder im vorderen Bereich abzustellen“ und „Hunde der Eigentümer und 
Mieter dürfen bis auf Widerruf frei auf den Rasenflächen spielen“. Ein Eigentümer focht 
beide Beschlüsse an. Die Klage hatte teilweise Erfolg. Der Beschluss hinsichtlich der darin 
erfolgten Vorgabe für das Abstellen von Fahrrädern auf dem Fahrradstellplatz wurde 
vom Gericht als nichtig angesehen. Es ist unklar, wann ein Fahrrad „häufig“ und wann 
es „weniger häufig“ genutzt wird. Diese Unklarheit lässt sich auch nicht durch Auslegung 
beseitigen. Der Beschluss über das Spielen mit Hunden auf der Rasenfläche hält sich 
nach Auffassung des Gerichts jedoch in den Grenzen ordnungsmäßiger Verwaltung. 
Fazit:  Da jedoch andere Gerichte einen Leinenzwang für erforderlich halten, hat das 
Gericht zur Klärung einer tatsächlichen Leinenpflicht für Hunde im Bereich des ge-
meinschaftlichen Eigentums die Revision zum BGH zugelassen.

MEhRhEitsBEschlÜssE

Leinenzwang und Fahrrad 
nichtig ist ein Beschluss insbesondere 
dann, wenn er infolge inhaltlicher 
Unbestimmtheit keine durchführbare 
Regelung enthält, was der fall ist, 
wenn hinsichtlich einer beschlossenen 
Regelung über das Abstellen von fahr-
rädern auf ihre Gebrauchshäufigkeit 
abgestellt wird.  
LG Itzehoe, Urteil v. 28.05.2014, 11 S 58/13

Fakten: Die von einem Eigentümer tatsächlich genutzten Räume innerhalb der Eigen-
tumsanlage entsprechen in ihrer räumlichen Ausdehnung und Errichtung zwar dem 
mit dem Bauträger geschlossenen Kaufvertrag, weichen aber von der Teilungserklärung 
und den maßgeblichen Aufteilungsplänen ab. Einige Eigentümer verlangen nunmehr 
die Herstellung eines der Teilungserklärung entsprechenden Zustands. Die Klage hatte 
allerdings keinen Erfolg. Der Erwerber einer Eigentumswohnung, der mit dem teilenden 
Eigentümer eine von dem Teilungsplan abweichende bauliche Ausgestaltung vereinbart, 
ist hinsichtlich der sich daraus ergebenden Veränderungen des Gemeinschaftseigentums 
gegenüber den übrigen Eigentümern nicht zur Beseitigung des planwidrigen Zustands 
verpflichtet. Er darf vielmehr auf Gestaltungsfreiheit des Bauträgers vertrauen. 
Fazit: Ein Käufer darf in aller Regel davon ausgehen, dass der Bauträger die Bauaus-
führung im Rahmen seiner Eigentumsbefugnisse durchführen wird. Der Anspruch auf 
erstmalige Herstellung eines den Plänen entsprechenden Zustands entfällt jedoch, wenn 
seine Erfüllung den übrigen Eigentümern im Einzelfall nicht zuzumuten ist.

ABWEichUnG VoM tEilUnGsPlAn

Störer wegen  
Sonderwünschen? 
Der Erwerber einer Eigentumswoh-
nung, der mit dem teilenden Eigen-
tümer eine abweichende bauliche 
Ausgestaltung vereinbart, ist hin-
sichtlich der sich daraus ergebenden 
Veränderungen des Gemeinschafts-
eigentums nicht zur Beseitigung des 
planwidrigen Zustands verpflichtet. 
BGH, Urteil v. 14.11.2014, V ZR 118/13

» 

Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile

Fakten: Auf der Eigentümerversammlung war der Verwalter anwesend sowie der Vertre-
ter eines Eigentümers. Die übrigen Eigentümer hatten dem Verwalter Stimmrechtsvoll-
machten erteilt. Der Verwalter teilte dem Vertreter des Eigentümers nicht mit, wie er für 
die übrigen Eigentümer abstimmen würde. Eine Mitteilung des Beschlussergebnisses in 
der Versammlung erfolgte nicht. Auch aus dem Versammlungsprotokoll ergab sich nicht, 
dass die Beschlüsse in der Versammlung verkündet wurden. Der auf der Versammlung 
vertretene Eigentümer focht – erfolgreich – sämtliche Beschlüsse an. Feststellung und 
Verkündung des Beschlussergebnisses in der Eigentümerversammlung sind notwen-
dige Wirksamkeitsvoraussetzungen einer Beschlussfassung. Die Bekanntgabe kann auch 
nicht konkludent durch die Wiedergabe des Abstimmungsergebnisses in der später 
gefertigten Versammlungsniederschrift des Verwalters ersetzt werden.
Fazit: Diese Entscheidung verdeutlicht einmal mehr die elementare Bedeutung der 
Beschlussverkündung durch den Verwalter. Ohne Feststellung und Verkündung des 
Beschlussergebnisses existiert schlicht kein Beschluss. 

BEschlUss

Ohne Feststellung/Verkün-
dung keine Wirksamkeit 
teilt der Verwalter als Vertreter der 
übrigen Miteigentümer in der Eigen-
tümerversammlung den anwesenden 
Eigentümern nicht mit, wie er für die-
se abstimmt, kommt hinsichtlich der 
einzelnen abzustimmenden Punkte 
keine Willensbildung zustande. 
LG Bamberg, Beschluss v. 22.04.2014, 1 S 20/13 WEG
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Fakten: Bislang war in der vorliegenden Eigentümergemeinschaft ein Verwalter nicht 
bestellt. Des Weiteren existierte auch kein Verwaltungsbeirat. Eine Wohnungseigentü-
merin wollte diesem Zustand ein Ende bereiten und berief schlicht eine Eigentümer-
versammlung zwecks Bestellung eines von ihr akquirierten Verwalters ein. Im Einbe-
rufungsschreiben wurden die übrigen Eigentümer aufgefordert, ggf. Alternativangebote 
vorzulegen. Diese blieben untätig und der von der Eigentümerin akquirierte Verwalter 
wurde bestellt. Der Bestellungsbeschluss wurde schließlich erfolgreich angefochten. 
Auch bei erstmaliger Verwalterbestellung müssen Alternativangebote vorliegen. Die 
Wahl des Verwalters entsprach bereits deshalb nicht ordnungsgemäßer Verwaltung, weil 
die Eigentümer auf die Einholung von Alternativangeboten anderer Verwalter verzichtet 
hatten. Insoweit hatten die Eigentümer bei der Wahl des Verwalters ihren Beurteilungs-
spielraum überschritten. Untätigkeit der übrigen Eigentümer hilft nicht.
Fazit: Stets ist Verwaltern, die von Eigentümern zwecks Neubestellung eines Verwalters 
kontaktiert werden, dringend zu raten, diese Eigentümer darauf aufmerksam zu machen, 
dass bei einer Verwalterneuwahl Alternativangebote vorliegen müssen. Im Fall der Fälle 
einer Verwalterbestellung ohne Alternativangebote ist es nämlich dann gerade der (neu)
bestellte Verwalter, der der eigentlich Leidtragende ist, so der Bestellungsbeschluss für 
ungültig erklärt wird. Zumindest nach Anfechtung seines Bestellungsbeschlusses sollte er 
sich selbst um Alternativangebote kümmern. In aller Regel wird sich sein Arbeitseinsatz 
in Form der Bestätigung seiner Bestellung lohnen. 

VERWAltERBEstEllUnG

Alternativangebote nötig
Der Beschluss über die erstmalige 
Bestellung eines Verwalters entspricht 
nicht ordnungsgemäßer Verwaltung, 
wenn vor der Bestellung des neu-
en Verwalters keine ausreichenden 
Alternativangebote eingeholt worden 
sind und die ggf. vorliegenden Kon-
kurrenzangebote nicht bereits mit der 
Einladung an sämtliche Eigentümer 
versandt worden sind.  
LG Frankfurt/Main, Urteil v. 07.01.2015, 2-09 S 

45/14

„ERstVERWAltUnG“ 

Auseinanderfallen durch Auf-
teilung und Veräußerung
Erstverwaltung gemäß § 26 Abs. 1 s. 
2 Wohnungseigentumsgesetz ist im 
falle des Auseinanderfallens einer 
Begründung von Wohnungseigentum 
durch Aufteilung eines Grundstückes 
und der Begründung einer Woh-
nungseigentümergemeinschaft durch 
Veräußerung von Wohnungseigentum 
durch den bisherigen Alleineigen-
tümer die erste Verwaltung nach 
Entstehen der Gemeinschaft. Vorver-
waltungen, die allein in der Zeit des 
alleinigen Eigentums eines einzelnen 
Eigentümers bestellt worden waren, 
sind keine Erstverwaltungen im sinne 
des Gesetzes. 
AG Hamburg, Urteil v. 31.03.2014, 102 d C 31/13

MEhRERE KAnDiDAtEn

Modalitäten der Verwalter-
bestellung
Bei mehreren Kandidaten ist im ersten 
Wahlgang der Verwalter gewählt, der 
mehr stimmen auf sich vereinigt als 
die, die insgesamt auf Konkurrenten 
entfallen. Beispiel: in einer Versamm-
lung gibt es 40 Eigentümer. Es stellen 
sich drei Kandidaten zur Wahl. Auf den 
ersten entfallen 15 stimmen, auf den 
zweiten und auf den dritten jeweils 
zehn. fünf Eigentümer enthalten 
sich. Der erste Kandidat ist nicht zum 
Verwalter gewählt. Die erforderliche 
Mehrheit wäre erst dann erreicht 
gewesen, wenn 18 stimmen (40 – 5 = 
35 und davon die absolute Mehrheit) 
auf den ersten Kandidaten entfallen 
wären. 
AG Riesa, Urteil v. 29.11.2013, 6 C 779/12

AUfWAnD

Entschädigung für Verwal-
tungsbeiräte
Eine pauschale Entschädigung von 
200,00 Euro bzw. 250,00 Euro je Beirat 
und Jahr entspricht ordnungsmäßiger 
Verwaltung. Der Beschluss über die 
Beiratsentschädigung entspricht 
ordnungsgemäßer Verwaltung. Die 
Beiräte haben einen Anspruch auf 
Aufwandsentschädigung unter dem 
Gesichtspunkt der Geschäftsbesorgung 
für die Wohnungseigentümergemein-
schaft. Die festsetzung eines Beitrages 
von 200,00 Euro je Beirat und Jahr 
war nicht zu beanstanden. Ebenfalls 
war nicht zu beanstanden, diese 
Beiratsentschädigung auf 250,00 Euro 
pro Jahr beginnend mit der nächsten 
Wirtschaftsperiode zu erhöhen. 
AG Hattingen, Urteil v. 23.01.2014, 28 C 30/13

Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile
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vorgegebenen Grundsätze zur Auslegung 
des § 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB nicht beach-
tet. Das Gericht hat lediglich zu prüfen, 
ob der Vermieter tatsächlich die ernst-
hafte Absicht hat, die Wohnung selbst 
zu nutzen oder diese einem Angehöri-
gen zu überlassen, ob der Nutzungswille 
von vernünftigen und nachvollziehbaren 
Erwägungen getragen ist, ob durch die 
Inanspruchnahme der gekündigten 
Wohnung der Bedarf des Vermieters tat-
sächlich gedeckt wird, ob der Bedarf des 
Vermieters durch eine andere frei stehen-
de oder frei werdende Wohnung gedeckt 
werden kann und ob der Wohnbedarf 
„weit überhöht“ ist.
Die Wertung, ob der geltend gemachte 
Wohnbedarf weit überhöht ist, haben 

Fakten: Zwischen den Parteien besteht 
ein Mietvertrag über eine Vier-Zimmer-
Wohnung. Der Vermieter kündigte das 
Mietverhältnis wegen Eigenbedarfs. Er hat 
die Absicht, die Wohnung seinem Sohn zu 
überlassen, der sie zusammen mit einem 
Freund beziehen will. Das Berufungsge-
richt wies die Räumungsklage ab. Zum 
einen sei eine Wohnungsgröße von mehr 
als 100 Quadratmetern für eine alleinste-
hende Person unangemessen. Zum ande-
ren sei der Wohnbedarf nicht auf Dauer 
angelegt, weil unklar sei, ob der Sohn des 
Vermieters die Wohnung nach Abschluss 
seines Studiums weiterhin nutzen will.
Der BGH hat das Urteil mit der Begrün-
dung aufgehoben, das Berufungsgericht 
habe die vom Bundesverfassungsgericht 

Urteil des Monats: Nochmal – Grundsätzliches zur Eigenbedarfskündigung

Die Gerichte haben zu respektieren, welchen Wohnbedarf der Vermieter für sich oder seine Angehörigen als angemessen 
sieht. sie sind daher nicht berechtigt, ihre Vorstellungen von angemessenem Wohnen verbindlich an die stelle der lebens-
planung des Vermieters zu setzen. 
BGH, Urteil v. 04.03.2015, VIII ZR 166/14

Mietrecht – Aktuelle Urteile

Fakten: Das Jobcenter teilte dem Mieter mit, dass die Miete übernommen und unmit-
telbar an den Vermieter überwiesen wird. Während zweier Monate hat das Jobcenter 
allerdings keine Überweisung vorgenommen. Aus diesem Grund kündigte der Ver-
mieter das Mietverhältnis fristlos und hilfsweise fristgerecht. Durch diese Kündigung 
hat der Mieter erstmals von der Nichtzahlung der Miete erfahren. Das Jobcenter hat 
die rückständige Miete bis auf einen Restbetrag gezahlt. Der Vermieter erhob trotzdem 
Räumungsklage, die das Berufungsgericht jedoch abwies. Der BGH sah das ähnlich:
Eine Kündigung wegen Zahlungsverzugs ist zwar auch dann möglich, wenn der Mie-
ter auf Sozialleistungen einer öffentlichen Stelle angewiesen ist und diese Leistungen 
rechtzeitig beantragt hat. Es kommt dabei grundsätzlich nicht darauf an, aus welchen 
Gründen der Zahlungsverzug eingetreten ist. Jedoch kommt der Mieter nicht in Verzug, 
wenn er sich hinsichtlich seiner Zahlungspflicht in einem unverschuldeten Tatsachen-
irrtum befindet. 
Fazit: Der Mieter darf grundsätzlich darauf vertrauen, dass die Miete vom Jobcenter 
überwiesen wird.

MiEtÜBERnAhME DURch JoBcEntER

Kündigung wegen Zahlungs-
verzugs 
Eine Kündigung wegen Zahlungsver-
zugs nach § 543 Abs. 2 nr. 3 BGB ist 
auch möglich, wenn der Mieter auf 
sozialleistungen einer öffentlichen 
stelle angewiesen ist und die leistun-
gen rechtzeitig beantragt hat. Jedoch 
kommt der Mieter nicht in Verzug, 
wenn er darauf vertrauen darf, dass die 
Miete vom Jobcenter überwiesen wird 
und er vom Verzugseintritt nichts weiß. 

BGH, Beschluss v. 17.02.2015, VIII ZR 236/14

die Gerichte unter Abwägung der bei-
derseitigen Interessen anhand objektiver 
Kriterien zu treffen. Es lassen sich keine 
Richtwerte (etwa Wohnfläche) aufstel-
len, ab welcher Grenze bei einem Allein-
stehenden von einem weit überhöhten 
Wohnbedarf auszugehen ist. 

Fazit: Macht sich der Vermieter den 
(ernsthaften) Wunsch eines alleinstehen-
den volljährigen Familienangehörigen zu 
eigen, einen eigenen Hausstand zu grün-
den und mit einem langjährigen Freund 
eine Wohngemeinschaft zu bilden, und 
bemisst er auf dieser Grundlage den aus 
seiner Sicht angemessenen Wohnbedarf, 
ist diese Entscheidung von den Gerichten 
grundsätzlich anzuerkennen.

» 

Präsentiert von:

hubert Blank
Richter am Landgericht 
MannheimMietrecht
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Mietrecht – Aktuelle Urteile

Fakten: Die Parteien schlossen einen Mietvertrag über ein noch zu errichtendes Gebäu-
de zum Betrieb eines Einkaufsmarkts zu einer Brutto-Monatsmiete von ca. 10.300 Euro 
(sog. Vermietung vom Reißbrett). Für den Fall der Überschreitung des Übergabetermins 
ist eine Vertragsstrafe von 300 Euro pro Tag vereinbart. Die Vermieterin konnte das 
Eigentum am Grundstück aber in der Folgezeit nicht erwerben. Die Mieterin nimmt 
die Vermieter nunmehr auf Zahlung der Vertragsstrafe für drei Monate in Anspruch. 
Ihre Klage hatte Erfolg.
Die Verpflichtung zur Erfüllung des Mietvertrags entfällt nicht bereits deshalb, weil 
der Vermieter das für die Errichtung des Bauwerks erforderliche Grundstück nicht er-
werben konnte. Bei der „Vermietung vom Reißbrett“ übernimmt der Vermieter eine 
verschuldensunabhängige Garantie für die Erfüllung der Bauverpflichtung. Die damit 
verbundenen Risiken kann der Vermieter vermeiden, wenn er sich für den Fall eines 
Bauhindernisses ein Rücktrittsrecht einräumen lässt. Ein solches Recht war vorliegend 
allerdings nicht vereinbart. Nach § 313 Abs. 3 Satz 2 BGB kann ein Mietvertrag bei Än-
derung oder Wegfall der Geschäftsgrundlage gekündigt werden. Das Risiko des Erwerbs 
des Baugrundstücks war nach dem Mietvertrag jedoch dem Vermieter zugewiesen. Eine 
Kündigung ist damit ausgeschlossen.
Fazit: Eine formularvertragliche Vertragsstrafen-Vereinbarung ist auch dann wirksam, 
wenn sie ohne zeitliche Beschränkung gelten soll. Unter Umständen kann aus Treu und 
Glauben eine zeitliche Grenze abgeleitet werden, jenseits derer die Geltendmachung der 
Strafe als treuwidrig zu beurteilen ist. Vorliegend war diese Grenze noch nicht erreicht.

VERMiEtUnG VoM REissBREtt 

Nichterfüllung  
der Bauverpflichtung 
in einem Mietvertrag über ein vom 
Vermieter noch zu erstellendes Miet-
objekt kann eine Vertragsstrafe für 
den fall der nichterfüllung der Bau-
verpflichtung vereinbart werden. Eine 
solche Vereinbarung ist auch dann 
wirksam, wenn sie keine zeitliche 
Grenze vorsieht. 
OLG Celle, Beschluss v. 14.11.2014, 2 U 111/14

MAnGElhAftE MiEtsAchE

Zurückbehaltungsrecht an ver-
lorenem Baukostenzuschuss?
Unter dem Begriff „verlorener Baukos-
tenzuschuss“ ist eine Geld- oder sach-
leistung zu verstehen, die der Mieter 
als sonderleistung neben der Miete 
zugunsten des Vermieters – etwa zur 
instandsetzung von Räumen – schul-
det, ohne dass der Vermieter zur 
Rückerstattung dieser leistung ver-
pflichtet ist. für die fälligkeit dieses 
Anspruchs spielt die Mangelfreiheit 
der Mietsache auch dann keine Rolle, 
wenn vertraglich geregelt ist, dass der 
Baukostenzuschuss nach fertigstel-
lung der Umbauarbeiten zu zahlen ist. 
in einem solchen fall genügt es, wenn 
die Umbauarbeiten fertiggestellt sind. 
OLG Dresden, Beschluss v. 15.07.2014, 5 U 52/14

ZWAnGsRäUMUnG

Suizidgefahr des Mieters
ist der schuldner bei Erteilung eines 
Zuschlagsbeschlusses ernsthaft sui-
zidgefährdet, ist das Zwangsverstei-
gerungsverfahren einzustellen, wenn 
die Gefahr nicht auf andere Weise be-
seitigt werden kann. Es ist zunächst zu 
prüfen, ob die suizidgefahr auf andere 
Weise als durch die Einstellung besei-
tigt werden kann. in Betracht kommt 
die Unterbringung in einer geeigneten 
Einrichtung. Das Vollstreckungsgericht 
darf den schuldner nicht nur auf die 
für den lebensschutz primär zuständi-
gen Behörden verweisen. Die Einstel-
lung ist zu befristen und in der Regel 
mit Auflagen zu versehen. 
BGH, Beschluss v. 12.11.2014, V ZB 99/14, 
NZM 2015 S. 264

schönhEitsREPARAtUREn

Anforderungen an die  
Nachfristsetzung
ist der Mieter zur Durchführung von 
schönheitsreparaturen verpflichtet, so 
wandelt sich dieser Anspruch nur dann 
in einen schadensersatzanspruch we-
gen nichterfüllung, wenn der Vermie-
ter dem Mieter erfolglos eine ange-
messene frist zur leistung oder nach-
erfüllung bestimmt hat. Der Vermieter 
muss zum Ausdruck bringen, dass der 
Mieter unverzüglich zu leisten hat. Der 
BGh hat zwar entschieden, dass eine 
zeitliche Grenze für die Erbringung der 
leistung deutlich werden muss. Die 
Angabe eines Endtermins oder einer 
Zeitspanne ist aber nicht erforderlich. 
BGH, Urteil v. 18.03.2015, VIII ZR 176/14

«



Herr Dr. Kehler, warum lässt Ihre Initiative 
Zukunft ERDGAS e.�V. Sanierungsfahrpläne 
erstellen?
Wir haben festgestellt, dass die Frage, wie die 
Energiewende auch im Wärmemarkt konkret 
umgesetzt werden kann, bislang noch nicht 
vollständig beantwortet worden ist. Mit den 
Sanierungsfahrplänen für Ein- und für Mehrfa-
milienhäuser können wir eine realistische Aus-
sage dazu tre�en, was die Modernisierung des 
Wohngebäudebestands für die Energiewende 
leisten kann. Mit den Sanierungsfahrplänen wol-
len wir zeigen, welche Maßnahmen für Mieter 
und Eigentümer bezahlbar und damit letztend-
lich sozialverträglich sind.
Wie genau ist die Studie aufgebaut?
Die Studie arbeitet mit 724 individuellen Sa-
nierungsfahrplänen, 
die aus einer Ab-
folge sinnvoller und 
finanzierbarer Einzel-
schritte bestehen, die 
bis 2050 umgesetzt 
werden. Diese 724 
Sanierungsfahrpläne 
stehen repräsentativ 
für den gesamten 
Mehrfamilienhausbestand. Aus diesen Einzels-
zenarien lässt sich dann ein Gesamtergebnis 
hochrechnen, das die CO2-Einsparung bis 2050 
realistisch bezi�ert.
Wie lautet dieses Kernergebnis der Studie?
Bis 2050 können die CO2-Emissionen im Mehr-

„Klimaschutz ist möglich und bezahlbar, wenn die richtigen Maßnahmen ergri�en  
werden“, sagt Dr. Timm Kehler, Vorstand der Brancheninitiative Zukunft ERDGAS. Für 
das NETZWERK ERDGAS der NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG 
erläutert Kehler die Studie „Sanierungsfahrpläne für Mehrfamilienhäuser“, die im 
Auftrag seiner Initiative entstanden ist.

Klimaschutz beginnt im Heizungskeller
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familienhausbestand um 64 Prozent sinken. Das 
ist ein beachtliches Potenzial – vor allem vor dem 
Hintergrund, dass dafür kein Mieter mehr bezah-
len, kein Vermieter unwirtschaftlich handeln und 
der Staat keinen einzigen Fördereuro auszahlen 
muss. Diese 64 Prozent finanzieren sich durch  
die eingesparten Energiekosten von selbst. Noch 
mehr ist möglich, wenn staatliche Förderprogram-
me die richtigen Anreize setzen.
Durch welche Maßnahmen wird das Klima am 
stärksten entlastet?
60 Prozent der CO2-Reduktion im Gebäude- 
sektor werden durch die Erneuerung der Heiz-
technik erzielt. Und die am häufigsten gewählte 
Maßnahme, das zeigt unsere Simulation, ist 
e�zientes Heizen mit Erdgas.
Warum ist das so?
Weil sich mit einer modernen Erdgas-Heizung die 
Heizkosten schnell und zu vernünftigen finanzi-
ellen Konditionen senken lassen. Nehmen Sie 
das Beispiel eines großen Mehrfamilienhauses 
aus den 70er-Jahren: Wird der bisher installierte 
Öl-Niedertemperaturkessel durch eine Brenn-
sto�zellenheizung ersetzt und außerdem die 
Fassade wie auch die Geschossdecken maßvoll 
gedämmt, ergeben sich im Jahr 2030 CO2-Ein-
sparungen von 60,7 Prozent. Wenn außerdem 
danach dem Brennsto� Bio-Erdgas beigemischt 
und eine Lüftungsanlage in das Haus eingebaut 
wird, liegen die CO2-Emissionen im Jahr 2050 
insgesamt 67,5 Prozent unter denen von 2010.
Wo liegen die besonderen Herausforderungen 
für Vermieter von Mehrfamilienhäusern?

Bei vermieteten Wohngebäuden liegen die Investi-
tionskosten beim Eigentümer, von den geringeren
Energiekosten profitiert aber der Mieter. Dem 
Eigentümer fehlen also die Anreize, um in die
energetische Sanierung zu investieren. Dieses
Investor-Nutzer-Dilemma wirkt als Moderni-
sierungsbremse. Dieses Problem hat die Politik
erkannt und versucht, mit der Modernisierungs-
umlage zu lösen.
Wie können Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit 
in Einklang gebracht werden?
Das gelingt, wenn sich die Maßnahmen der ener-
getischen Sanierung am Ideal der Klimae�zienz 
ausrichten: maximaler Klimaschutz pro inves-
tiertem Euro. Je schneller sich für den Vermieter 
eine energetische Sanierung amortisiert, ohne
dass dem Mieter daraus übermäßige Belastungen
entstehen, desto höher ist auch die Attraktivität
der Investition für den Eigentümer. Das Ideal der
Klimae�zienz lässt sich in sehr vielen Fällen im
ersten Schritt durch eine Erneuerung der Hei-
zungsanlage erfüllen.

Dr. Timm Kehler

Zukunft ERDGAS
Die Initiative mit Sitz in Berlin wird von füh- 
renden Unternehmen der Erdgaswirtschaft 
getragen. Sie setzt sich dafür ein, dass die 
Potenziale des Energieträgers Erdgas ge-
nutzt werden.
zukunft-erdgas.info

NETZWERK ERDGAS
Das von der NBB Netzgesellschaft Ber-
lin-Brandenburg initiierte Netzwerk in-
formiert insbesondere Unternehmen der 
Wohnungswirtschaft im Internet sowie bei 
regelmäßigen Fachtagungen über Themen 
wie Energieeffizienz und energetische 
Sanierung.
netzwerk-erdgas.de

Advertorial
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Welche Angaben eine Immobilienanzeige ent-
halten muss, hängt zum einen davon ab, ob es 
sich um ein Wohngebäude oder ein Nichtwohn-
gebäude handelt, zum anderen davon, wann 
der Energieausweis ausgestellt worden ist. In 
den nachfolgenden Übersichten sind die Pflicht-
angaben aufgeführt („Ja“ = Pflichtangabe).

Pflichtangaben IN ImmobIlIENANzEIgEN

Quelle: www.duh.de

Wohngebäude nichtwohngebäude

Art des Energieausweises  
(bedarfs- oder Verbrauchsausweis) Ja Ja

Wert des Endenergiebedarfs oder  
Endenergieverbrauchs des gebäudes Ja Ja, für Wärme und 

Strom getrennt

Im Energieausweis genannter  
wesentlicher Energieträger der Heizung Ja Ja

baujahr des gebäudes lt. Energieausweis Ja nein

Energieeffizienzklasse Ja nein

Szene

Fehlende Pflichtangaben zum Energieausweis in Immobilien-
anzeigen können mit einem Bußgeld geahndet werden. Erhe-
bungen der Deutschen Umwelthilfe zufolge finden Kontrollen 
bisher kaum statt. Immobilienanzeigen müssen seit Inkrafttreten 
der EnEV 2014 (1.5.2014) Angaben zum Energieverbrauch des 
Gebäudes enthalten. Inserenten, die sich nicht an die Pflichtan-
gaben halten, müssen mit einem Bußgeld rechnen. Dieses kann 
bis zu 15.000 Euro betragen. 
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Der trend geht zum bedarfsausweis 
Der Verbrauchsausweis orientiert sich an den Heiz- und Warmwasserkosten und gibt damit den gemessenen 
Energiebedarf, also das Verhalten der Bewohner, wieder, nicht aber die energetische Qualität des Gebäudes.  
Laut den Verbraucherzentralen ist die Aussagekraft wesentlich geringer als beim Bedarfsausweis. 

80%
beDarfSauSWeiS

20%
verbrauchSauSWeiS

Stichprobe: Von deutschlandweit 15.000 Energieaus-
weisen innerhalb der letzten 12 monate wählten ...

enev 

Es droht Bußgeld, wenn im Inserat Angaben 
zum Energieausweis fehlen
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v.l.n.r.: Kreuter, Hellriegel, Wellner, 
Schulten, Weidner, Beyerle, Just

Aktuelle Urteile
Präsentiert von:

Werner Dorß,  
Rechtsanwalt, Frankfurt/M. 

immobilienScout24 unterStützt Drei neue Start-uPS 
Das onlineportal immobilienScout24 hat aus rund 80 bewerbungen die Start-ups my-Keys24, building radar und casavi für das  
Programm „You is now“ ausgewählt. mit der Unterstützung von ImmobilienScout24 und dem Founder Institut werden die Jungunternehmer  
im sogenannten „Inkubator“ in den nächsten drei monaten an der Weiterentwicklung ihrer innovativen geschäftsideen arbeiten.

übergabe von energieauSWeiS
Die übergabe eines energieausweises 
durch einen makler an einen hauskäu-
fer führt nicht zu einer beschaffen-
heitsvereinbarung im Sinne des bgb
OLG Schleswig, Urteil vom 13.03.2015, 17 U 98/14

Veranlasst ein makler für den Verkäufer die 
Ausstellung eines Energiebedarfsausweises 
nach § 16 EnEV (hier: 2009) und geht der 
Ausweisersteller hinsichtlich der energe-

tischen Qualität von Teilen der gebäude-
hülle von unzutreffenden Voraussetzungen 
aus, liegt in dem daraus resultierenden En-
ergieausweis keine Vereinbarung über die 
gebäudebeschaffenheit nach § 434 bgb.
Der Rechtsstreit betrifft ein Wohnhaus aus 
dem Jahr 1934, welches in den 26 Jahren 
vor dem Verkauf durch den Eigentümer 
selbst genutzt wurde. Der Energieausweis 
wurde ohne ortsbesichtigung und ohne 
Überprüfung der erfragten Angaben und 
maße ausgestellt. Im notariellen Kaufver-
trag wurde ein weitgehender Haftungsaus-
schluss festgehalten, zugleich jedoch der 
fragliche Ausweis mit der Projektdokumen-
tation übergeben. Die vorhandene Dach-
dämmung bleibt deutlich hinter den in der 
Ausweisdokumentation angegebenen Stär-
ken zurück. Der in beiden Instanzen unter-
legene Käufer begehrte eine Nachrüstung 
entsprechend den im Ausweis dokumen-
tierten Qualitäten oder einen Nachlass auf 
den Kaufpreis. 

Praxis: Die rechtliche bedeutung des En-
ergieausweises ist in wesentlichen Fragen 
noch nicht hinreichend geklärt. Das unko-
ordinierte Nebeneinander zwischen Ver-
brauchs- und bedarfsausweis, ein umstrit-
tenes Ausweisdesign und zahlreiche mängel 
bei der Ausweiserstellung sowie schwere 
Vollzugsdefizite beeinträchtigen die Akzep-
tanz des gebäudeenergieausweises. bei 
Verkauf und Vermietung von gebäuden wird 
die Ausweispflicht oftmals nur als Formalie 
mit zweifelhafter Aussagekraft empfunden. 

TiPP: möchte der Verkäufer die mögliche 
bindungswirkung reduzieren, erscheint ein 
Verbrauchsausweis ohne weitergehende 
zusicherungen im Regelfall als vorzugs-
würdig. Wünscht der Käufer hingegen eine 
gesteigerte Verbindlichkeit sollte er – vor-
zugsweise beim bedarfsausweis – diesen 
einschließlich der berechnungsgrundlagen 
als zugesicherte Eigenschaft in den notari-
ellen Kaufvertrag aufnehmen lassen. 

recht
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in der gif gesellschaft für immobilienwirtschaftliche 
forschung, die sich unter anderem mit technologischen 
Standards befasst, wurde Professor Dr. tobias Just zum 
Präsidenten gewählt. er ist wissenschaftlicher leiter und 
geschäftsführer der irebS immobilienakademie gmbh. 
Vizepräsidentin wurde Prof. Dr.-Ing. Silke Weidner vom lehrstuhl 
„Stadtmanagement“ an der brandenburgischen TU Cottbus (bTU). 
markus Kreuter, Deutsche bank Ag, wurde im Amt des Schatz-
meisters bestätigt. Prof. Dr. Kristin Wellner, Technische Universität 
berlin sowie Dr. Thomas beyerle, Catella, und Andreas Schulten, 
bulwiengesa Ag, wurden als beisitzer wiedergewählt. Dr. mathias 
Hellriegel, malmendier Partners, wurde als beisitzer neu gewählt. 

PerSonalie DmK-StuDie

Wohnungsunternehmen zögern 
mit digitalen Angeboten
72 Prozent der Wohnungsunternehmen haben 
schon einmal über ein digitales Geschäftsmo-
dell nachgedacht, aber nur ein Drittel der Be-
fragten nimmt das Thema „digitale Produkte 
und Services“ bisher aktiv in Angriff. Dies 
geht aus einer Studie von DMK Innovations 
in Zusammenarbeit mit dem FOG-Institut 
für Markt- und Sozialforschung hervor, für 
die bundesweit 113 Wohnungsgesellschaften 
und -genossenschaften befragt wurden.
Bisher bieten lediglich fünf Prozent der be-
fragten Unternehmen eigene Apps an. Social-
Media-Kanäle werden nur in jedem vierten 
Wohnungsunternehmen für die Kommuni-
kation mit potenziellen Kunden genutzt. We-
niger als die Hälfte der Befragten meint, dass 
die Qualifikation der eigenen Mitarbeiter für 
den Einsatz digitaler Technologien ausreicht. 

72%
Der WohnungS-
unternehmen 
haben bereits 
über ein digitales 
Geschäftsmodell 
nachgedacht
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Potenziale für neue Geschäftsmodelle 
ergeben sich?

›  Internet der Dinge: Geräte und Sen-
soren tauschen online Daten aus, mel-
den Betriebs- und Füllzustände, können 
Prozesse steuern und agieren zuneh-
mend autark. Dabei verknüpfen sich 
die Systeme über das Internet – und dies 
auch mobil: Die Heizung kann mit dem 
Smartphone von unterwegs ebenso gere-
gelt werden wie die Wohnungsbeleuch-
tung. Wie beherrscht ein Wohnungs-
unternehmen die Verknüpfung und 
den Datenaustausch von immer mehr 
digitalen Sensoren und Steuerungen? 
Welche Dienstleistungen lassen sich hier 
generieren?

Viele Unternehmen, die hinter diesen 
technischen Entwicklungen stehen, stam-
men aus der Digitalwirtschaft und beein-
flussen die gesamte Gesellschaft. Stars des 
Silicon Valley, wie Google, Apple und Co., 
nehmen ihr umfangreiches Kapital in die 
Hand und investieren Milliarden in Start-
ups und etablierte Unternehmungen. So 
sichern sie sich den Zugang zu anderen 
Branchenfeldern und schaffen Schnitt-
stellen zur digitalen Welt. Beispielsweise 
hat Google Nest gekauft, einen Hersteller 
smarter Heizungsthermostate. 

Als logische Weiterentwicklung des 
Kerngeschäftsfelds sind Services anzuse-
hen, die zum Beispiel von Energieunter-
nehmen angeboten werden und traditio-
nell nah an der Wohnungswirtschaft sind. 
Unternehmen wie RWE positionieren 
sich mit Hard- und Softwarelösungen für 
Smart Metering (intelligente messtech-
nische Lösungen) und das Smart Home 
(digitale Anwendungen zur Verbesserung 
der Wohn- und Lebensqualität).

Für die Wohnungswirtschaft erge-
ben sich aus diesen neuen Anwendungen 
praktische Vorteile. Der Zeitaufwand für 
die manuelle Erfassung, beispielsweise 
von Betriebsdaten im Bestand, lässt sich 
auf Basis von Smart-Metering-Lösungen 

 Die Trends, die durch die Digitali-
sierung entstanden sind, gewinnen 
für die Wohnungswirtschaft an 

Relevanz. Sie beeinflussen das Umfeld 
der Wohnungsunternehmen und deren 
Mieter, Mitarbeiter und Partner stark. 
Dadurch ergeben sich zahlreiche Fragen, 
die der jeweiligen Strategie entsprechend 
beantwortet werden sollten: 
›  Mensch-Maschine-Kommunikation: 

Früher wurden IT-Lösungen von Ex-
perten für Experten geschaffen. Inzwi-
schen sind die Anwendungen so leicht 
zu bedienen, dass bereits Kinder ohne 
jede Ausbildung mit den „Maschinen“, 
also Personal Computern, Tablets oder 
Smartphones, kommunizieren – sprich 
einen Computer bedienen können. IT 
wird heute nahezu von allen Menschen 
genutzt. Wie können ältere Kunden-
gruppen davon profitieren? Welche 
Möglichkeiten ergeben sich daraus für 
die Wohnungsunternehmen? 

›  Digital Lifestyle: Wir leben heute in ei-
ner „25-Stunden-Gesellschaft“. Online-
Banking und -Reisebuchung sowie die 
Bewertung von Wohnungen und der 
Service von Wohnungsunternehmen in 
Bewertungsportalen gehören dazu. Wie 
stellt sich die Wohnungswirtschaft idea-
lerweise auf geänderte Ansprüche ein – 
insbesondere hinsichtlich Servicezeit 
und Reaktionsgeschwindigkeit? 

›  Allgegenwärtige technische Intelli-
genz: Die zunehmende Präsenz „mit-
denkender“ Software hat Auswirkungen 
auf die Akzeptanz neuer Technologien. 
„Gibt es eine App dafür?“ ist heute eine 
gängige Frage. Das stets mobil verfüg-
bare Internet und vielfältige Anwen-
dungen auf Smartphone und Tablet-PC 
sind selbstverständlich geworden. Wird 
diese Omnipräsenz des Digitalen bereits 
akzeptiert? Wie sehen die Anwendungs-
szenarien für die Wohnungswirtschaft 
aus? Wie kommuniziert sie künftig mit 
ihren Kunden und Partnern? Welche 

Digitalisierung löst Kernfragen

Viele Veränderungen fin-
den derzeit in Gesellschaft, 
Wissenschaft und Wirtschaft 
statt. Vernetzt zu leben etwa, 
wird immer mehr zur Selbst-
verständlichkeit. Darauf sollte 
die Wohnungswirtschaft rea-
gieren. Bei der Bewältigung 
ihrer wichtigsten Aufgaben 
kann die Digitalisierung einen 
entscheidenden Beitrag  
leisten. 
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„Im Gebäude generierte 
Daten werden einen hö-
heren Wert haben als das 
Haus selber. Und es wird 
viele Leute geben, die 
nach ihnen verlangen.“
Dr. Frank Schirrmacher, verstorbener 
Herausgeber der FAZ auf dem Aareon-
Kongress 2014 
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reduzieren. Indem Wohnungsunterneh-
men bei der Verwirklichung des Smart 
Home unterstützen, zeigen sie den Kun-
den ihre Service- und Innovationsorien-
tierung. 

Die WohnungsWirtschaft als grosser 
erfahrungsort Wird Wohnen künf-
tig von Algorithmen und dem Internet 
der Dinge bestimmt? Vermutlich nicht, 
aber wirtschaftliche Prozesse verändern 
sich spürbar in allen Branchen. Digitale 

Services werden auch – vielleicht sogar 
vor allem – in der Wohnungswirtschaft 
einen wichtigen Anteil der Wertschöp-
fung ausmachen. Der 2014 überraschend 
verstorbene Herausgeber der „Frank-
furter Allgemeinen Zeitung“, Dr. Frank 
Schirrmacher, zeigte in einem Vortrag 
beim Aareon Kongress 2014 auf, welche 
Bedeutung die Digitalisierung für die 
Wohnungswirtschaft hat: „Diese Daten, 
die generiert werden, werden einen hö-
heren Wert haben als das Haus selber, 

SuMMAry » Für die Wohnungswirtschaft ergeben sich aus den neuen digitalen Anwendungen praktische Vorteile. Beispiel: Der Zeitauf- 
wand für die manuelle Erfassung, etwa von Betriebsdaten im Bestand, lässt sich auf Basis von Smart-Metering-Lösungen reduzieren. » Indem  
Wohnungsunternehmen bei der Verwirklichung des Smart Home unterstützen, zeigen sie den Kunden ihre Service- und Innovationsorientierung.  
» Mit der heutigen IT-Technologie können Wohnungsunternehmen die Vielfalt der möglichen Services und Anwendungen vernetzen.
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Digitale Services werden auch in 
der Wohnungswirtschaft einen 
wichtigen Anteil der Wert-
schöpfung ausmachen. Hier der 
Ansatz Aareon Smart World.
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Die Digitalisierung ist der Treiber vieler 
Veränderungen in Gesellschaft, Wissenschaft 
und Wirtschaft. Vernetzt zu leben, wird immer 
mehr zur Selbstverständlichkeit.

und es wird viele, viele Leute geben, die 
nach diesen Daten ein Verlangen haben. 
Es wird ganz große Chancen geben, ge-
rade was die datenbasierte Behandlung 
von Energieressourcen angeht, aber auch 
Gefährdungen. Insofern finde ich das toll, 
dass die Wohnungs- und Immobilienwelt 
jetzt im Zentrum einer gesellschaftlichen 
Debatte steht. Unter anderem bin ich da-
von überzeugt, dass die Kernfragen, mit 
denen die Wohnungswirtschaft sich heute 
auseinandersetzt, schwerlich ohne Digita-
lisierung gelöst werden können.“

Bei der Bewältigung der wichtigsten 
Aufgaben, die sich der Wohnungswirt-
schaft stellen, kann die Digitalisierung 
einen entscheidenden Beitrag leisten. 

Für Unternehmen der Wohnungswirt-
schaft gilt es, mithilfe digitaler Konzepte 
und Services
›  relevante Daten so zu strukturieren, dass 

sich das Portfolio mit seinen Invest- und 
Desinvestitionsentscheidungen besser 
managen lässt,

›  effizienter zu arbeiten,
›  Compliance-Anforderungen einzuhalten,
›  Nachhaltigkeit zu sichern und Energie-

effizienz zu steigern,
›  den Umgang mit dem demografischen 

Wandel mit den Kunden zu gestalten,
›  den Kundenservice zu verbessern, die 

Zufriedenheit der Mieter zu erhöhen 
und

›  Kooperationen mit Partnern auf Basis 
schneller Informations- und Kommuni-
kationswege optimal zu gestalten – mit 
der offenen Frage „Make or Buy?“.

PassenDe lösungen finDen Es gibt seit 
Jahren digitale IT-Anwendungen, die die 
alltäglichen Arbeitsabläufe und Prozesse 
der Wohnungswirtschaft vereinfachen. 
Die Perspektive für die nahe Zukunft liegt 
in der Integration der Services – hin zu di-
gitalen Mehrwertdiensten, die die Trends 
der Digitalisierung auf den Alltag in der 
Wohnungswirtschaft herunterbrechen:
›  Das Konzept des Ambient Assisted Li-

ving (AAL): Sensoren und einfach zu 
bedienende Anwendungen und digital 
vermittelte Dienstleistungen des Woh-
nungsunternehmens ermöglichen das 
selbstbestimmte Leben für Mieter auch 
im hohen Alter.

›  Eine smarte Heizungssteuerung erkennt 
Vorlieben der Mieter und generiert in-
dividuelle Nutzerprofile und ein indivi-
duelles Wohlfühlklima. Zudem erhalten 
Vermieter auf verlässlicher Datenbasis 
Erkenntnisse über das Heizverhalten 
ihrer Kunden.

›  Ein intelligentes Energiemanagement, 
etwa durch die Kombination von Block-
heizkraftwerk und Photovoltaik-Strom, 
sorgt für Kosteneffizienz und zuneh-
mende Autarkie.

›  Mit steigender Akzeptanz von Gesund-
heitssensoren in der Wohnung entwi-
ckelt sich das Wohnungsunternehmen 
künftig auch zum potenziellen Dienst-
leister auf dem Feld der Gesundheitsver-
sorgung und Pflege.

Vision Vom Digitalen immobilienma-
nagement In der Vergangenheit wurden 
auch die immobilienwirtschaftlichen IT-
Landschaften von ERP-Systemen domi-
niert – entweder inhouse oder als Service 
aus der Cloud betrieben. In diese ERP-
Systeme wurden mit der Zeit immer mehr 
neue Lösungen integriert. Damit stieg die 
Komplexität. 

Mit der heutigen Technologie können 
Wohnungsunternehmen die Vielfalt der 
möglichen Services und Anwendungen 
vernetzen. Daraus entsteht eine neue ho-
mogene und flexible Lösungswelt – sofern 
die Vernetzung vorausschauend durch-
dacht wird. Aareon hat diese Vision der 
IT-Landschaft für das digitale Zeitalter 
unter dem Namen Aareon Smart World 
zusammengefasst. Diese (siehe Grafik auf 
Seite 57) vernetzt Immobilienunterneh-
men mit Eigentümern, Mietern und Ge-
schäftspartnern sowie bereits technische 
Geräte in Wohnung und Gebäuden mit-
einander. «

Stephan Rohloff, Aareon AG, Mainz
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Mit Haufe haben Sie alle Verwalter-
aufgaben im Griff. Versprochen!
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dieser Mess- und Zählkonzepte verstän-
digen. Aktuelle Veröffentlichungen gehen 
unter Bezugnahme auf entsprechende 
Markterhebungen davon aus, dass bisher 
bereits etwa 50 Millionen Euro jährlich 
für diese Produkte und Dienstleistungen 
aufgewendet wurden, ohne dass sich der 
in Aussicht gestellte Erfolg in der Breite 
der Anwendung zeigt. Ein erfolgreicher 
Lösungsansatz könnte in entsprechenden 
Anleitungen zu technischem Verhalten 
und etwa in entsprechenden Verord-
nungen liegen. Gegenwärtig entsteht je-
doch oftmals der Eindruck, dass viele der 
Angebote im Rahmen der Energieversor-
gung tendenziell preistreibend wirken, 
ohne dass jedoch mögliche Einsparpo-
tenziale tatsächlich abgerufen werden 
können. 

Die Beschäftigung mit diesem The-
menfeld unter Berücksichtigung der prak-
tischen Erfahrungen von Abnehmern von 
Elektrizität und Gas führt zu der Frage, 
ob die traditionellen Zähleinrichtungen 
optimal genutzt werden oder ob nicht 
bereits bei verbesserter Nutzung der vor-
handenen Technik optimierte Ergebnisse 
möglich sind. 

Gespräche mit Marktteilnehmern vor 
allem aus dem Bereich der technischen 
Betriebsführung und der Immobilien-
verwaltung lassen eine Vielzahl von Fall-
konstellationen erkennen, bei denen leider 
von einer optimalen oder auch nur ord-
nungsgemäßen Verwendung von Zählern 
nicht gesprochen werden kann. So finden 
sich Zähler im Neubau, die entgegen der 
verbindlich vorgeschriebenen Flussrich-
tung montiert werden. Häufig gibt es auch 
Zähleinrichtungen im Bestand, deren Ei-
chung längst abgelaufen ist.

Eine weitere Kategorie, die durch eine 
Vielzahl von gerichtlichen Entscheidungen 
auffällt, sind Sachverhalte, bei denen Zäh-
ler oftmals über viele Jahre – sogar über 
ein Jahrzehnt – unerkannt bleiben, verges-
sen wurden und somit zur ordnungsge-

 Das Smart Metering soll die Konse-
quenzen individueller Verbrauchs-
profile und Verbrauchsgewohnheiten 

zeitnah widerspiegeln. Energieabnehmer, 
gleich ob in Industrie, Gewerbe, Handel, 
Dienstleistung oder Wohnnutzung, soll 
dies zu Strategien zur Verbrauchsredu-
zierung oder gar -vermeidung motivie-
ren. Eine oft genannte Zielstellung liegt bei 
der Verlagerung von Verbrauchsspitzen 
in Zeiten mit reduziertem Energiebedarf 
oder auch eine Anpassung des Energiebe-
zugs an ein temporäres Überangebot, etwa 
in Verbindung mit erneuerbaren Energien 
(Smart Grid). 

Finanzielle Konsequenzen All diesen 
Angeboten gemein ist die Idee, den Ener-
gieverbraucher möglichst zeitnah zum 
jeweiligen Verbrauch mit den energie-
wirtschaftlichen und finanziellen Konse-
quenzen seines Verhaltens zu konfrontie-
ren. Doch vor dem Hintergrund der aktu-
ellen Diskussion um Energieeinsparung, 
gesteigerte Energieeffizienz und mögliche 
Vermeidungsstrategien bezüglich eines 
Ausbaus der Netze werden die bisher 
realisierten Marktergebnisse in dem be-
schriebenen Segment zum Teil überaus 
kritisch gesehen.

Der energiewirtschaftliche Gesamt-
erfolg neuartiger Zähler und moderner 
Konzepte zur Verbrauchserfassung und 
Auswertung erfüllt bisher oftmals nicht 
die Erwartungen, da ein abgestimmter 
allgemeinverbindlicher standardisierter 
Ordnungsrahmen fehlt. So entstehen 
unabgestimmte Insellösungen mit un-
terschiedlichen Produkten, meist in der 
Form von isolierten Pilotprojekten. Diese 
können häufig miteinander nicht kommu-
nizieren. Die Daten lassen dann eine ein-
heitliche Verarbeitung und Auswertung 
nicht zu. Trotz mehrerer Anläufe ist es 
bisher nicht gelungen, dass sich die maß-
geblichen Marktteilnehmer auf allgemein 
akzeptierte Grundregeln für den Einsatz 

Vergessene Strom- und Gaszähler –  
Wer zahlt die Rechnung?

Neue Mess- und Zählein-
richtungen sind en vogue. 
Doch aktuell gibt es sogar 
noch viele alte Zähler, die 
über Jahre vergessen wurden 
abzulesen. Wer muss für dor-
tige Verbräuche aufkommen? 
Wie weit zurück besteht eine 
Zahlungsverpflichtung? Und 
wann wird endlich ein markt-
gerechter gesetzlicher Ord-
nungsrahmen für diese Fälle 
geschaffen?   
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In Deutschland haben sich die Strompreise 
innerhalb einer Dekade nahezu verdoppelt. 
Unerkannte Verbräuche führen nachträglich zu 
hohen Kosten und können nicht immer an den 
tatsächlichen Nutzer weitergereicht werden.

StrompreiSentwicklung

Quelle: Statistisches Bundesamt
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tatsächlich erfolgte Energieverbräuche un-
ter Umständen auch nach Jahren zu bezah-
len sind und der Verbrauch im Einzelfall 
auch geschätzt werden darf. Die allgemei-
nen zivilrechtlichen Verjährungsfristen 
orientieren sich nicht am Zeitpunkt des je-
weiligen Verbrauchs, sondern werden mit 
der ersten Abrechnung in Gang gesetzt. 

aKtuelles urteil Eine aus Sicht der Ener-
gieabnehmer erfreuliche Entscheidung 
traf im Jahr 2014 das Landgericht Koblenz 
(Urteil vom 10.03.2014 - 15 O 536/12). Im 
Fall eines Stromzählers für die Versorgung 
einer Eigentumswohnung wurde in einer 
recht sorgfältig begründeten Entschei-
dung, namentlich unter Bezugnahme 

mäßen Verbrauchserfassung in zeitlicher 
Nähe zu dem jeweiligen Verbrauch nicht 
zur Verfügung standen. Zunächst einmal 
stellt sich in diesem Zusammenhang die 
Frage, wer für unstreitig erfolgte Energie-
verbräuche aufzukommen hat und wie 
weit diese Verantwortung zurückreicht. 
Im Einzelfall kommt es weiterhin darauf 
an, wie ein bisher unerkannter Energie-
verbrauch erhoben und abgerechnet wer-
den soll, wenn die entsprechenden Zähler 
nicht geeicht waren oder ihre Eichfrist im 
Laufe der Zeit unbemerkt abgelaufen war. 

Die Gerichtssicht Die Entscheidungen 
der Obergerichte, namentlich auch eine 
Reihe von Urteilen des Bundesgerichtshofs 

(BGH) aus den letzten 30 Jahren, zeigen 
eine grobe Linie zur Beantwortung der 
genannten Fragen auf. Unter der Voraus-
setzung, dass über eine unbekannte oder 
in Vergessenheit geratene Zählstelle En-
ergie tatsächlich bezogen und verbraucht 
wurde, hat das jeweilige Energieversor-
gungsunternehmen (EVU) im Grundsatz 
einen Anspruch auf Vergütung. Fällig 
werden solche Forderungen erst mit der 
erstmaligen Verbrauchserhebung oder 
mit der ersten Rechnung. Sollten Zähler 
funktionslos oder die entsprechenden 
Eichfristen abgelaufen sein, so kann das 
EVU den der (erstmaligen) Abrechnung 
zugrunde liegenden Verbrauch etwa auch 
schätzen. Somit bleibt festzuhalten, dass 

Summary » Einsatz von Smart metering. » Der energiewirtschaftliche Gesamterfolg neuartiger Zähler und moderner Konzepte zur  
Verbrauchserfassung und Auswertung erfüllt bisher oftmals nicht die Erwartungen. » Ein abgestimmter allgemeinverbindlicher standardisierter  
ordnungsrahmen fehlt. » Es bedarf dringend der verbindlichen Vorgabe von technischen mindestanforderungen und einheitlicher Standards.
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Eine verschlossene Stromversorgungseinheit einer 
großen Gewerbeimmobilie. Selbst nach der Umstel-
lung auf Fernauslesung blieben die darin befindlichen 
Zähler über Jahre unberücksichtigt. 

Ein Schaltschrank mit Zählern und 
Sicherungen. Hier wurde ein Zähler 
über zehn Jahre weder erfasst noch 
abgelesen. 
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auf das Leitbild des § 40 EnWG, die Zah-
lungsklage eines Versorgungsunterneh-
mens zurückgewiesen. Das Berufungsver-
fahren vor dem OLG Koblenz (Az. 4 U 
425/14) wurde ohne Entscheidung in der 
Sache selbst beendet. Offensichtlich sollte 
eine obergerichtliche Bestätigung dieses 
aus Verbrauchersicht fortschrittlichen Ur-
teils des Landgerichts vermieden werden. 

Soweit ersichtlich werden diese Fall-
konstellationen nicht allgemein verwert-
bar erfasst oder veröffentlicht. Gespräche 
mit Versorgungsunternehmen, aber vor 
allem mit Immobilienverwaltungen und 
technischen Dienstleistern lassen eine 
Vielzahl dieser Vorgänge erkennen, de-
nen im Einzelfall – über die Jahre hinweg 
– Verbräuche von vielen 10.000 Euro, 
bezogen auf einzelne Zähler, zugrunde 
liegen können. In der Praxis scheinen 
dabei Sachverhalte im Bereich der Strom-
versorgung häufiger aufzutreten als im 
Bereich der Gas- und Wärmeversorgung. 
Beispielhaft hingewiesen sei auf Fälle der 
Stromversorgung größerer Gewerbeim-
mobilien wie etwa Einkaufszentren. Hier 
werden Konstellationen beschrieben, in 
denen beispielhaft Stromzähler für Lüf-
tungsmotoren für allgemein zugängliche 
Flächen über zehn Jahre und mehr un-
entdeckt blieben, gleichwohl hierüber 
Verbräuche über 365 Tage im Jahr und 
somit 8.760 Benutzungsstunden anfielen. 

Unter Bezugnahme auf die genannten 
Grundlinien der Rechtsprechung werden 
gegenwärtig noch Forderungen aus sol-
chen Energielieferungen im Regelfall dem 
Versorgungsunternehmen zugesprochen. 
Abgesehen von mitunter sehr langen Zeit-
läufen sind diese Entscheidungen beson-
ders dann problematisch, wenn entspre-
chende Energiekosten nicht mehr an den-
jenigen weitergereicht werden können, bei 
dem tatsächlich der Nutzen aus dem Ener-
gieverbrauch entstanden ist. Zu nennen 
sind hier beispielgebend Nutzerwechsel, 
zwischenzeitliche Geschäftsauflösungen 
oder Insolvenzen. 

Das Prinzip, dass der tatsächliche 
Energiebezug dort vergütet werden soll, 
wo auch der Nutzen aus der Versorgung 

eintritt, wird in der Praxis gegenwärtig in 
bestimmten Konstellationen gebrochen.  
Dies ist dann der Fall, wenn ein Verwal-
ter oder Betreiber Energielieferverträge 
für Dritte im eigenen Namen abschließt, 
jedoch selbst keine Energie verbraucht 
oder aus dem Verbrauch Vorteile erhält. 

Aus Sicht der betroffenen Versor-
gungsunternehmen ist die Situation im 
Normalfall akzeptabel. Es wurde Energie 
geliefert, diese wird – wenn auch sehr spät 
– bezahlt, notfalls wird der Verbrauch ge-
schätzt. Es ist jedoch kritisch zu hinterfra-
gen, ob die aufgezeigten Muster aktuellen 
energiewirtschaftlichen Anforderungen 
noch entsprechen! Namentlich unter 
dem Gesichtspunkt von Energieeffizienz 
und Energieeinsparung sollte jeder Ver-
brauch möglichst zeitnah erhoben und 
abgerechnet werden, um den Abnehmer 
mit den konkreten Kosten seines En-
ergieverbrauchs und seiner Abnahme-
gewohnheiten zu konfrontieren. Nur in 
dieser zeitlichen Nähe können energie-
wirtschaftlich sinnvolle Schlüsse gezogen 
werden, die eine erwünschte Verhaltens-
änderung herbeiführen. Diese kann vieles 
beinhalten: den Einsatz energiesparender 
Beleuchtungsmittel, hocheffizienter Pum-
pen, moderner Steuerungstechnik und  
bedarfsgerechter Betriebsführung für 
Kälte, Wärme, Lüftung, Beleuchtung und 
Transport. 

FehlenDe anreize Gegenwärtig bestehen 
kaum Anreize, vergessene Zähler und 
heimliche Verbrauchsstellen zu identifi-
zieren. Im Unterschied zur Versorgung 
mit Trinkwasser und Fernwärme sieht das 
Energiewirtschaftsgesetz im Bereich der 
leitungsgebundenen Energieversorgung 
mit Elektrizität und Erdgas in § 40 III, IV 
EnWG ausdrücklich vor, dass Energie-
verbräuche in Zeitabschnitten, die eine 
maximale Spanne von zwölf Monaten 
nicht wesentlich überschreiten dürfen, ab-
zurechnen sind. Im Zusammenhang mit 
der Abwicklung von Lieferantenwechsel-
prozessen bei der Versorgung mit Strom 
und Gas beträgt die gesetzliche Vorgabe 
längstens sechs Wochen nach Beendigung 

Experten

„Um Jahre verspätete 
Abrechnungen von Zähler-
ständen führen zu großen 
Problemen bei der Weiter-
berechnung der Kosten an 
die Mieter. Eine Regelung, 
die die Energieversorger 
zur zeitnahen Abrechnung 
der Energiekosten ver-
pflichtet, ist sinnvoll.“
norbert B. löffler, Bilfinger Real 
Estate, Head of Building Advisory 
Germany 

„Smart Metering ist wich-
tig. Verbrauch und Kosten 
müssen transparent zuge-
ordnet werden. Doch sollte 
immer zunächst geprüft 
werden, ob die beste-
hende Zählerinfrastruktur 
angepasst oder optimiert 
werden kann.“ 
thies grothe, Referent für CSR, 
Energie und Umwelt 
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des Lieferverhältnisses. Allerdings bleiben 
auch diese dem Wortlaut nach verbind-
lichen Vorgaben für die beschriebenen 
Sachverhalte in der Praxis meist wir-
kungslos, da die entsprechenden Bestim-
mungen nicht mit geeigneten Sanktionen 
hinterlegt sind. Lediglich in § 65 EnWG 
sind mögliche Aufsichtsmaßnahmen vor-
gesehen, die jedoch im pflichtgemäßen 
Aufgreifermessen der Regulierungsbe-
hörden stehen und in den beschriebenen 
Sachverhaltskonstellationen in der Praxis 
nicht zur Anwendung kommen.

anlass naPe Eine substanzielle Verbes-
serung könnte erreicht werden, indem 
Anreize die Suche nach entsprechenden 
Verbrauchsstellen fördern. Beispielsweise 
könnte § 40 EnWG mit entsprechenden 
Sanktionen versehen werden, die im Er-
gebnis dazu führen könnten, dass An-
sprüche aus tatsächlichem Energiebezug 
nicht mehr geltend gemacht werden kön-
nen, wenn die Energieentnahme länger als 
ein Jahr zurückliegt. Im Übrigen fällt auf, 
dass in der alltäglichen Praxis der Ener-
gieversorgung offenbar auch gravierende 
Abweichungen zwischen erzeugter oder 
bereitgestellter Energiemenge und dem 
tatsächlichen Absatz oftmals unbemerkt 
bleiben. Die Frage nach verbesserten Me-
thoden der Verbrauchserfassung und ei-
ner möglichst unmittelbaren Abrechnung 
stellt sich somit nicht nur bei den jewei-
ligen Endverbrauchern, sondern auch auf 
den vorgelagerten Marktstufen der Erzeu-
gung, der Verteilung und des Vertriebs. 
Die gegenwärtigen energiepolitischen 
Diskussionen zur Ausgestaltung des In-
haltes eines „Nationalen Aktionsplanes 
Energieeffizienz“ (NAPE) könnten Anlass 
bieten, über entsprechende Regelungen 
und ihre Novellierungen nachzudenken. 

Hinsichtlich der bereits bestehenden 
Verpflichtung zum Einsatz von Smart 
Metering bedarf es zudem dringend der 
verbindlichen Vorgabe oder Vereinbarung 
von technischen Mindestanforderungen 
und einheitlicher Standards. «

Werner Dorß, Rechtsanwalt, Frankfurt/M.
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Neues ANgebot

App unterstützt Studierende bei Wohnungssuche  

In vielen deutschen Universitätsstädten sind die 
Wohnungsmärkte angespannt. Die Vegis Unter-
nehmensgruppe aus Neu-Isenburg unterstützt 
Studierende und andere Nachfrager nach tem-
porärem Wohnraum deshalb nun mit einer App 
bei der Wohnungssuche. Vegis verwaltet bundes-

weit mehr als 3.000 Appartements nur für Studenten. Die Vegis App 
fürs Tablet (iPad) bietet einen ersten Überblick über die betreuten 
Studentenwohnheime und Appartementhäuser. Die App ist für An-
droid-Smartphones in Planung. Kostenloser Download unter: https://
itunes.apple.com/de/app/vegis-immobilien-studentenwohnheime/
id972793174?mt=8

Wo sieht die generation Y ihre Zukunft?
Auf die Frage von Catella Research, in welchem Teilmarktsegment der Immobilienwirtschaft die „Generation Y“ –  
die zwischen den 1980er und den 2000er Jahren Geborenen – nach ihrer Ausbildung ihren Tätigkeitsschwerpunkt sehen, 
antworteten etwa ein Drittel von rund 70 Befragten mit dem Wohnsegment. 19,7 Prozent gaben an, später in dem 
Bereich Büro arbeiten zu wollen, auf Rang drei folgte Einzelhandel. Hotel und Logistik wurden nicht als eigene Kategorie 
angegeben, sondern in Verbindung mit anderen unter der Kategorie Sonstiges (rund 40 Prozent).  

WohNeN

29,5%

0%
hotel

In welchem teilmarkt-
segment sehen sie 

später Ihren tätigkeits-
schwerpunkt?

eINZelhANdel

11,5%
büro

19,7%

soNstIges

39,3%

0%
logIstIcs

ebZ-FortbIlduNgeN

DDIV lobt Stipendien aus  

Erstmalig vergibt der Dachverband Deutscher Im-
mobilienverwalter (DDIV) zwei Stipendien für im-
mobilienwirtschaftliche Fortbildungen am EBZ, dem 
Europäischen Bildungszentrum der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft. Gefördert wird jeweils eine 
Weiterbildung im Fernlehrgang Geprüfte/r Immobi-
lienfachwirt/in (IHK/EBZ) und eine Weiterbildung 
im Fernlehrgang Geprüfte/r Immobilienverwalter/in 
(EBZ). Bewerben können sich sowohl Mitarbeiter aus 
der Immobilienwirtschaft als auch Quereinsteiger. Die 
Ausschreibung läuft bis zum 10. August 2015. Mehr 
Informationen unter www.ddiv.de/stipendien 
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Aktuelles Urteil
Präsentiert von:

Michael Miller, 
Haufe-Personalmagazin 

befristete Verträge ab 60 Jahren 
LAG Baden-Württemberg, Urteil vom 04.03.2015,  
Az. 2 Sa 31/14

Gegen Geld bot der Autobauer Daimler 
seinen Führungskräften einen Umstieg von 
unbefristeten auf bis zum 60. Lebensjahr 
befristete Arbeitsverträge an. Dies war 
rechtmäßig. Die Klage einer Ex-Managerin, 
die eine Befristung zunächst vereinbarte, 
mit der Klage diese jedoch als unwirk-
sam ansah, wies das Gericht zurück. Nach 
§ 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 TzBfG kann der 
Wunsch des Mitarbeiters nach einer zeitlich 
begrenzten Beschäftigung eine Befristung 
des Arbeitsverhältnisses sachlich rechtferti-
gen. Ein Wunsch, urteilte das LAG, bedeute 
nicht, dass Arbeitnehmer mit dem Angebot 
der Befristung nur einverstanden seien. Die 
Umwandlungen bei Daimler akzeptierte das 
Gericht jedoch. Schließlich bot der Autobau-
er attraktive finanzielle Anreize und eine 
lange Überlegungsfrist.

recht

NAchWuchsFörderPreIs Für AkAdeMIkerINNeN 
Zum dritten Mal wird der Nachwuchsförderpreis des Vereins „Frauen in der Immobilienwirtschaft“ verliehen. Zum Andenken  
an die 2014 überraschend verstorbene Gründerin Ingeborg Warschke hat der Verein den Preis in „Ingeborg-Warschke-Nachwuchsförderpreis“  
umbenannt. Der Preis zeichnet drei Arbeiten in den Kategorien Bachelor, Master und Dissertation von Absolventinnen immobilienwirtschaftlicher 
Studiengänge aus. Weitere Informationen unter www.immofrauen.de. 

APP, Jobbörse oder kArrIereseIte

Wo Absolventen ihre Arbeitgeber suchen

Hochschulabsolventen nutzen am 
häufigsten die Website eines Unter-
nehmens, um es als Arbeitgeber ken-
nenzulernen – und das mit großem 
Abstand: 94 Prozent der Studierenden 
besuchen die Internetseite eines Un-
ternehmens, wenn sie sich über Stel-
lenangebote und Karriereaussichten 
informieren möchten. Das ist das 
Ergebnis der Absolventenstudie der 
Beratungsgesellschaft Kienbaum un-
ter 600 Studierenden. Am zweithäu-
figsten nutzen Absolventen demnach 
Karrieremessen als Informationsmög-
lichkeit – das tut allerdings nur die 
Hälfte der Befragten. Ebenso beliebt 
sind Online-Jobbörsen, um nach of-
fenen Stellen zu suchen. Recruiting-
Apps spielen dagegen praktisch keine 
Rolle: Nur drei Prozent nutzen diesen 

Informationskanal. Insgesamt setzen 
Absolventen auf einen breiten Mix aus 
verschiedenen Quellen: Befreundete 
Mitarbeiter des Zielunternehmens 
sind für 48 Prozent ein bewährter 
Weg, um sich über den potenziellen 
Arbeitgeber schlauzumachen. Au-
ßerdem nutzt jeder fünfte Absolvent 
Arbeitgeber-Bewertungsportale wie 
Kununu. Jeder Fünfte orientiert sich 
auch noch traditionell an Berichten 
in Zeitungen oder Zeitschriften. 17 
Prozent ziehen Broschüren oder Flyer 
und sieben Prozent Stellenanzeigen in 
Tageszeitungen zurate, wenn sie nach 
geeigneten Jobs suchen. Zudem wer-
den Business Networks wie Xing und 
LinkedIn doppelt so häufig genutzt 
wie private soziale Netzwerke (zum 
Beispiel Facebook).

ProgrAMM Für FühruNgskräFte

Berufsverband und Hochschulen kooperieren  

Die Irebs Immobilienakademie bietet ab Juni 2015 erstmals gemeinsam mit der Essec Business School und der Bocconi School of 
Management das englischsprachige „Executive Management Program in International Real Estate“ (Empire) für internationale Füh-
rungskräfte der Immobilienwirtschaft an. Der neue Studiengang findet in Kooperation mit dem Berufsverband RICS statt. Empire 
soll Führungskräfte aus Frankreich, Italien und Deutschland zusammenführen, um gemeinsam mit Dozenten und Impulsgebern 
aktuelle Herausforderungen und Management-Konzepte für die Zukunft zu diskutieren und mögliche Antworten zu entwickeln. 
Weitere Informationen unter: www.irebs-immobilienakademie.de/empire 

94 Prozent der 
Studierenden 
besuchen die 
Firmenwebsite, 
wenn sie sich 
über ihren mög-
lichen Arbeitge-
ber informieren 
wollen.
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zient, gibt es Fördermittel für den Umbau? 
Fragen, auf die es souverän zu antworten 
gilt. Im direkten Kontakt mit dem Kun-
den hat die Digitalisierung stark Einzug 
gehalten. Bei der Kundenakquise spielen 
Objektaufnahme-Apps schon jetzt eine 
große Rolle. Hier können Interessenten 
360-Grad-Exposés oder Video-Exposés 
der Objekte betrachten und umfassende 
Informationen erhalten. Über die Zu-
friedenheit des Maklers können sich die 
Kunden in Makler-Bewertungsportalen 
austauschen – technologischer Fortschritt, 
der den einzelnen Makler fordert und ihn 
dazu zwingt, sich den neuen Herausforde-
rungen und Techniken zu stellen.

Es zeigt sich, dass Makler im Moment 
Umbrüche erleben, die selbstständige 
Makler, aber auch große Maklerunter-
nehmen, zum Handeln zwingen. „Damit 
unsere Maklerinnen und Makler den stei-
genden Anforderungen sicher entgegen 
treten, haben wir uns entschlossen, die 

 Der zukünftige Sachkundenachweis 
für Immobilienmakler beschreibt die 
fachlichen Kompetenzen, über die 

Makler verfügen sollen. Dieser Nachweis 
ist ein Verbraucherschutz-Instrument, mit 
dem „schwarze Schafe“ vom Markt ver-
trieben werden sollen und wird für jeden 
gewerblich tätigen Makler zur Pflicht. Eine 
Anknüpfung an die europäische Makler-
norm DIN EN 15733 scheint der logische 
Schritt zu sein. Immobilienmakler, die 
diesen europaweit gültigen Nachweis er-
bracht haben, können sich schon heute 
als professionelle Immobilienmakler pro-
filieren.

Bestellerprinzip, Mietpreisbremse 
und technische Entwicklungen, wie zum 
Beispiel Smart Home Technologien, er-
fordern zudem eine stetige Wissensauf-
frischung und -vertiefung von Maklern. 
Gleichzeitig steigen die Ansprüche der 
Kunden: Lässt sich die Wohnung barrie-
refrei umbauen? Ist sie bereits energieeffi-

Sachkundenachweis – na und?

Staatliche Vorgaben und 
Wünsche der Kunden erhö-
hen die Qualifikationsanfor-
derungen der Makler. Mit 
Weiterbildungen können sie  
sich diesen neuen Herausfor-
derungen stellen. Doch wie 
und was lernt der Makler von 
heute? Ein Beispiel der Post-
bank Immobilien GmbH, die 
in Zusammenarbeit mit dem 
EBZ die für sie tätigen Makler 
geschult hat. 
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Gemeinsam lernen, aber auch 
alleine: Die Fortbildung hier ist 

eine Mischung aus Präsenzsemi-
naren und computergestützten 

Modulen für Zuhause.
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ist für Mitarbeiter von Konzernen, deren 
bundesweite Verteilung der Geschäftsstel-
len ein regelmäßiges Zusammenkommen 
an zentralen Orten unmöglich macht, ein 
großer Vorteil. So haben die Makler jeder-
zeit die Möglichkeit, zeit- und ortsunab-
hängig auf den Unterrichtsstoff zurückzu-
greifen. Virtuelle Lernplattformen können 
jederzeit aufgerufen werden, sodass sich 
die Selbstlernphasen nach dem eigenen 
Terminplan ausrichten lassen. Da die 
Lerninhalte stetig online zur Verfügung 
stehen, können sie auch wiederholt bear-
beitet werden.  

Margarethe Danisch, EBZ - Europäisches Bildungszen-
trum der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft

Kompetenzen unserer über 600 selbst-
ständigen Immobilienmakler durch ein 
spezielles Weiterbildungsprogramm mit 
IHK-Abschluss einheitlich zu erweitern. 
Insbesondere neue Immobilienmakler 
und Bestandsmakler mit weniger als fünf 
Jahren Berufserfahrung nehmen an der 
Fortbildung teil“, erklärt Georg Hoogen-
dijk, Geschäftsführer der Postbank Im-
mobilien: „Mit geschulten Fachkräften 
möchten wir uns strategisch bewusst von 
nicht qualifizierten Maklern abgrenzen 
und hohe Qualitätsstandards innerhalb 
der Branche setzen.“

Dabei arbeitet Postbank Immobilien 
neben LBS Immobilien Nordwest und 
Wüstenrot Immobilien als drittes großes 
Immobilienunternehmen mit dem Eu-
ropäischen Bildungszentrum der Woh-
nungs- und Immobilienwirtschaft (EBZ) 
in Bochum zusammen. „Da Postbank 
Immobilien ein bundesweites Netz an 
Geschäftsstellen betreibt, kam nur ein Di-
stance-Learning-Angebot für die Grund-
lagenausbildung der Makler in Frage“, 
erklärt Bildungsreferent Stephan Hacke. 
Die Ausbildung von Immobilienmaklern 
als „Blended Learning“ wird im Auftrag 
der LBS Immobilien NordWest bereits 
seit 2011 durchgeführt. In 2012 kam Wü-
stenrot dazu, nun auch noch die Postbank 
Immobilien GmbH.

Mehrstufige Qualifizierung Die Quali-
fizierung der neuen Makler von Postbank 
Immobilien findet in Form von „Blended 
Learning“ statt. Dabei handelt es sich 
um eine Kombination aus traditionellen 
Präsenzphasen und computergestützten 
Selbstlernphasen. Das Weiterbildungspro-
gramm in vier Phasen dauert insgesamt 
etwa ein Jahr. 

Den Auftakt bildet ein zehntägiges 
Basisseminar. Dort erlernen neue Makler 
die Grundlagen des unternehmensspe-
zifischen Maklerprozesses bei Postbank 
Immobilien. Daran schließt eine viermo-

natige berufsbegleitende Selbstlernphase 
an. Die Unterrichtsinhalte für das Selbst-
lernen erhalten die Bildungsteilnehmer 
monatlich über digitale Lehrbriefe. In 
acht Web Based Trainings (WBT) wer-
den Grundlagenwissen, Wertermittlung, 
Finanzierung, Maklerrecht, Grundstücks-
recht, Gebäudetechnik und Marketing be-
handelt. 

„Gerade im Maklerrecht ergeben sich 
viele Änderungen. Eine Wissensauffri-
schung schützt hier vor rechtlichen Un-
annehmlichkeiten“, erklärt Günter Arndt, 
Dozent und Rechtsanwalt.

Webinare – das sind kurze webbasierte 
Seminare - vertiefen zudem wichtige In-
halte, und eine virtuelle Lernplattform 
dient zum Austausch zwischen Bildungs-
teilnehmern und Dozenten. Die anschlie-
ßende Präsenzphase „Business Check“ hat 
Workshop-Charakter. „Rollenspiele sowie 
Einzel- und Kleingruppencoachings fe-
stigen die Persönlichkeit und trainieren 
die Kommunikationsfähigkeiten und 
Verhandlungstechniken der Makler für 
ein sicheres Auftreten und für einen sou-
veränen Kundenkontakt“, erklärt Angela 
Wettwer-Luening, Postbank Akademie-
Trainerin.

Nach einer wiederholten viermo-
natigen Selbstlernphase treffen sich die 
Makler zum „Business Check 2“ in Bo-
chum wieder. Dieses Zusammentreffen 
ist eine Art Examensvorbereitung, denn 
die gesamte Fortbildung endet mit einer 
Prüfung. Nach erfolgreichem Abschluss 
erhalten die Prüflinge ein Zertifikat, das 
sie als geprüfte Postbank Immobilien 
Makler „Immobilienvermittler (IHK)“ 
auszeichnet.

Blended learning: zukunft des lernens 
Aktuelle Studien, wie MMB Learning Del-
phi 2014, sehen „Blended Learning“ als 
bedeutend für die Zukunft des Lernens an. 
Das Lernkonzept bietet zahlreiche Vorzü-
ge: Die räumlich-zeitliche Unabhängigkeit 

summary » Durch Bestellerprinzip & Co. erleben selbstständige Makler, aber auch große Maklerunternehmen derzeit Umbrüche,  
die sie zum Handeln zwingen, die Anforderungen steigen. » Die großen Immobilienunternehmen LBS Immobilien Nordwest, Wüstenrot  
Immobilien und Postbank Immobilien lassen ihre Makler inzwischen beim Europäischen Bildungszentrum der Wohnungs- und Immobilien-
wirtschaft (EBZ) aus- und weiterbilden. » Die Fortbildungen funktionieren nach dem Blended-Learning-Prinzip: Selbstlernphasen und 
Präsenzseminare wechseln sich ab.
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„Mit geschulten Fach-
kräften möchten wir uns 
strategisch bewusst von 
nicht qualifizierten Mak-
lern abgrenzen und hohe 
Qualitätsstandards inner-
halb der Branche setzen.“ 
Georg Hoogendijk, Geschäftsführer  
der Postbank Immobilien

«
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wie Arbeitsflächen oder einen Konfe-
renzraum zur Verfügung zu stellen. Un-
ter dem Titel „WYAO“ enthält das Projekt 
Elemente aus „Shared Office“ und „Acce-
lerator“. Das WYAO erhält im Gegenzug 
eine individuell vereinbarte Beteiligung an 
dem jeweiligen Unternehmen, welches die 
Flächen bezieht. So investiert das WYAO 
mithilfe eines Investors in ein Portfolio an 
Start-ups und ist entsprechend auch am 
Erfolg der Unternehmensgründer interes-
siert. Die neu gegründeten Firmen sollen 
profitieren, weil sie nicht nur räumlich 
mit anderen Start-ups zusammenarbeiten, 
sondern durch den fachlichen und inhalt-
lichen Austausch Synergieeffekte erzielen 
können. „Gründer stehen in Deutschland 
nicht selten vor der Herausforderung, ge-
eignete Büroflächen zu finden“, sagt Prof. 
Jan Mutl, Executive Director des REMI 
an der EBS und Mitglied der Jury. „Die-
ses innovative Konzept schafft Abhilfe, 
unterstützt Unternehmensgründer und 
sorgt darüber hinaus in den leerstehenden 
und oftmals schwierig zu vermittelnden 
Immobilien für eine kreative Wertschöp-
fung.“ Für die Immobilieneigentümer er-
gebe sich durch dieses Konzept die Mög-
lichkeit, Mieteinnahmen zu generieren.

Die Branche kann profitieren „Innova-
tive Ideen auch in der Realität umzusetzen, 
ist für die Immobilienwirtschaft eine zen-
trale und zeitlose Herausforderung“, sagt 
Jochen Schenk, Vorstand der Real I.S. AG 
und Mitglied der Jury. „Die Studenten zei-
gen uns hierfür wertvolle Wege auf.“ Die 
Siegerprojekte sind mit jeweils 1.000 Euro 
Preisgeld dotiert. Sie wurden im Rahmen 
der gemeinsamen Forschungsstelle „So-
vereign – Real Estate Innovation“ des Real 
Estate Management Institute (REMI) und 
des Institute for Transformation in Busi-
ness and Society (INIT) der EBS von den 
Studierenden erarbeitet.

 In der Kategorie „Best Start-up next“ 
wurde das Projekt „Nenupha Homes“ 
für die visionärste Geschäftsidee mit 

den besten Wachstumsaussichten ausge-
zeichnet. Die Idee: schwimmende, ener-
gieeffiziente Wohnungen für Studierende 
und Touristen. Diese „Floating Homes“ 
erzeugen ihren eigenen Strom mit einer 
Photovoltaikanlage auf dem Dach und 
mit einer Turbine, die unter der Platt-
form vom durchströmenden Flusswasser 
angetrieben wird. Ausgestattet mit statio-
nären Energiespeichern wird zudem die 
überschüssige Energie gespeichert und 
bei Bedarf an die Bewohner abgegeben. 
Die energieautarken „Nenupha Homes“ 
könnten beispielsweise auf dem Rhein 
installiert werden, um so als Studenten-
wohnheim für die EBS zu dienen, meinen 
die fünf Studierenden Filip Tomljanovic, 
Simon Löfgren, Angel Higareda, Antonio 
Pator und Matthieu de Vallavielle, die die 
Idee entwickelt haben.  Eine saisonale Zwi-
schennutzung während der Sommermo-
nate oder in den Semesterferien für Tou-
risten an einem anderen Standort entlang 
des Rheins sei ebenso möglich. „Diese 
Idee ist sehr innovativ, weil sie vor dem 
Hintergrund der aktuellen Wohnungs-
knappheit eine flexible und ganzjährige 
integrative Lösung für eine alternative Un-
terkunft aufzeigt und dabei den Gedanken 
der Nachhaltigkeit nicht außer Acht lässt“, 
sagt Jurymitglied Prof. Dr. Peter Russo, 
Direktor des INIT an der EBS.

kreativer LeerstanDsaBBau Das Sie-
gerprojekt in der Kategorie „Best Start-
up now“ ist ein Konzept, das eine sofort 
umsetzbare Geschäftsidee darstellt, die in 
Berlin bereits als Prototyp getestet wird. 
Die Idee, die von den Studierenden Leo 
Laun, Maxime Colin-Lalu und Martina 
Wettstein entwickelt wurde, besteht darin, 
in leerstehenden Immobilien in Randla-
gen Unternehmensgründern Büroflächen 
und die notwendige Grundausstattung 

Innovationen in Wohnraum

Noch sind es nur Ideen – aber 
sie haben Potenzial, meint 
eine Jury, die die Siegerpro-
jekte des Real I.S. Innovation 
Award 2015 ausgezeichnet 
hat. Studierende der EBS 
Universität für Wirtschaft und 
Recht haben sich Gedanken 
über Zukunftsprojekte der  
Immobilienwirtschaft ge-
macht. 
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Redaktion Immobilienwirtschaft, Freiburg

Abbau von Leerstand: Das Sieger- 
projekt in der Kategorie „Best 
Start-up now“ ist ein Konzept 
dafür, das bereits getestet wird
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Alles Wichtige

Erst recht, wenn es um meine Finanzen geht. 

Buchhaltung, Aufträge, Rechnungen oder Lohn und Gehalt: Mit Lexware haben Sie mit einem Klick alle 
Geschäftszahlen selbst im Blick – im Büro, zu Hause oder unterwegs. Egal, ob Sie das erste Mal mit 
Buchhaltung zu tun haben oder Vollpro�  sind. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen! www.lexware.de

mach’ ich selbst!
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Wer umzieht oder 
die eigenen vier 
Wände verschö-
nern und neu ge-
stalten möchte, 
sollte auf die App 
iLiving als ersten  

neuen Einrichtungsgegenstand nicht ver-
zichten, meinen die Programmierer. „Fo-
tografieren Sie einfach Ihr Schlaf- oder 
Wohnzimmer, Ihre Küche oder Ihren Gar-
ten und machen Sie sich ein Bild davon, 
wie neue Möbel oder Arrangements in Ih-
rem individuellen Lebensraum aussehen“, 
heißt es vollmundig zu den angebotenen 
Gimmicks. 
Die sind allerdings spärlich ausgefallen. 
Etwa 25 Möbelstücke stehen zur Auswahl, 
die man durch Tippen, Drehen und Zie-
hen in ihre gewünschte Position im Bild 
arrangieren kann. 
Wer sich knapp vor der Entscheidung für 
eine Immobilie sieht, sich aber die Ein-
richtung nicht richtig vorstellen kann, 
sollte diese App zur möblierten Visuali-
sierung eher als nette Spielerei, aber nicht 
als wirklich hilfreich ansehen. Die paar 
Tische, Stühle und Sofas sind zu wenig, 
ein Fernseher fehlt. Oder wie eine Userin 
schreibt: „Die Möbel sind eher ein Comic-
witz.“ Als Einrichtungs-App also nicht 
wirklich zu empfehlen.
Die App ist zum Glück gratis. Sie erfor-
dert iOS 3.1 oder neuer. Kompatibel mit 
iPhone, iPad und iPod touch. Die neuen 
Funktionen von Version 1.3 unterstützen 
iOS4.1 und Retina screen.

App

Eher ein Comicwitz

Die Veranstaltung eines WEG-Festes, für das die Wohnungseigentümer 
gemäß ihrem miteigentumsanteil anteilig die Kosten tragen sollen, ist 
keine maßnahme, die im interesse aller Eigentümer ist.
AG München, Urteil v. 31.10.2014, 481 C 14044/14

plAssmAnns bAustEllE

Medientipp

Hans-Jörg Werth, Scheeßel

Die Demo der App 
ist kostenlos im 
Apple AppStore 
verfügbar.

Die Demo der App 
ist kostenlos im 
Apple AppStore 
verfügbar.

Da die App-Welt 
groß ist, lohnt sich 
in diesem Segment 
ein Blick zur Alter-
native Architonic. 
Hier können im 
Sinne eines Nach-

schlagewerks intuitiv Hersteller, Produkt-
gruppen oder Designer ermittelt werden. 
Auch die Freitextsuche gewünschter 
Produkte, zumeist im Premiumbereich, 
ist möglich. Etwa 200.000 Produkte und 
Materialien sind zurzeit gelistet, jedes 
Produktblatt enthält zusätzliche Infor-
mationen sowie einen direkten Link zur 
Homepage des Herstellers. 

Die kostenlose App gilt als beliebtes 
Nachschlagewerk unter Architekten, Pla-
nern, Designern, privaten Bauherren und 
Design-Liebhabern. Die Datenbank wird 
regelmäßig upgedatet. Ein virtuelles Ar-
rangieren der ausgesuchten Produkte ist 
allerdings nicht möglich. Dafür gibt’s aber 
eine ausführliche Galerie mit Detail- und 
Kontextbildern.



» 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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Termine Noch mehr Termine unter www.haufe.de/immobilien

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

Veranstaltungen
24.-25.06.2015
6. EUROFORUM-Jahrestagung 
FutureWorkplace & Office
Mainz, 2.099 Euro, 
EUROFORUM Deutschland SE, 
Telefon 0211 9686-3594
www.future-workplace.com

25.-26.06.2015
Jahreskongress EXPLORING 
RETAIL‘15
Düsseldorf, 1.290 Euro,  
Management Forum der Ver-
lagsgruppe Handelsblatt GmbH, 
Telefon 069 2424-4770
www.managementforum.com

30.06.-01.07.2015
B-Städte – Investment.  
Zahlen. Überblick
Wiesbaden, 2.049 Euro, IIR 
Deutschland/Euroforum SE,  
Telefon 0211 9686-3596
www.euroforum.de/b-staedte

01.07.2015
2. Immobilienforum  
Berlin 2015
Berlin, 1.395 Euro, Management 
Circle AG, Telefon 06196 4722-700
www.immobilienforum.berlin

01.07.2015
3. WohnZukunftsTag
Berlin, 390*490** Euro, 
GdW, Telefon 030 82403-152
www.gdw.de/service/ 
veranstaltungen

06.07.2015
5. PersonalKomm – zukunfts-
weisendes Personalmanage-
ment in der Immobilienwirt-
schaft
Berlin, 450*/540** Euro, 
BBA – Akademie der  
Immobilienwirtschaft e.V.,  
Telefon 030 230855-41
www.bba-campus.de

07.07.2015
37. Tag der Immobilie – Digita-
lisierung in der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft
Geislingen, 125*/195** Euro, 
HfWU – Studiengang Immobilien-
wirtschaft, Telefon 07331 22-543
www.hfwu.de/immob

07.-08.07.2015
Stadt der Zukunft –  
Zukunft der Stadt
Stuttgart, 495*/1.295** Euro, 
SVV – Süddeutscher Verlag Veran-
staltungen, Telefon 08191 125-321
www.die-stadt-der-zukunft.de

16.07.2015
Verwalterforum mit dem TÜV SÜD
München, 75 Euro, IVD-Institut 
GmbH, Telefon 089 290820-22
www.ivd.net

18.-19.07.2015
17. IIR-Immobilienstandort 
München 2015
München, 2.099 Euro, 
EUROFORUM Deutschland SE, 
Telefon 0211 9686-3758
www.euroforum.de/muenchen

Seminare
22.-23.06.2015
Immobilientransaktionen: Der 
An- und Verkaufsprozess von A-Z
Stuttgart, 940 Euro, Haufe  
Akademie, Telefon 0761 8984422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

23.06.2015
Aktuelle technische und soziale 
Herausforderungen für Woh-
nungsunternehmen
Köln, 310*/375** Euro,  
vhw-Bundesverband,  
Telefon 030 390473-170
www.vhw.de

24.06.2015
Betriebskostenabrechnung  
bei Wohnraum
München, 520 Euro, Haufe  
Akademie, Telefon 0761 8984422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

24.06.2015
Wohngebäudeschäden bewer-
ten – Beseitigungsaufwand 
einschätzen
Hamburg, 680 Euro, TÜV Rheinland 
Akademie GmbH,  
Telefon 0800 8484-006
www.tuv.com/seminar-17332

24.-25.06.2015
Buchführung für die  
Immobilienwirtschaft
München, 337 Euro, gtw –  
Weiterbildung für die Immobilien-
wirtschaft, Telefon 089 578879
www.gtw.de/bfw

25.-27.06.2015
ImmoSchaden-Bewerter
Berlin, 985 Euro, Sprengnetter- 
Akademie, Telefon 02642 9796-98
www.sprengnetter.de

29.-30.06.2015
Praxiswissen Asset Management
Berlin, 950 Euro, Haufe Akademie, 
Telefon 0761 8984422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

30.06.2015
Kostenoptimierung im Facility 
Management
Frankfurt, 1.095 Euro, 
Management Forum Starnberg 
GmbH, Telefon 08151 27190
www.management-forum.de/
kostenoptimierung

30.06.2015
Seminarreihe Immobilienbe-
wertung – Teil I: Einführung
Karlsruhe, 215*/295** Euro, 
Institut Fortbildung Bau,
Telefon 0711 248386310
www.akbw.de/fortbildung/ifbau

30.06.2015
WEG – Erstellung des Wirt-
schaftsplans und der Jahres-
abrechnung, Anforderung einer 
Sonderumlage
Leipzig, 270*/335** Euro, 
vhw-Bundesverband,  
Telefon 030 390473-170
www.vhw.de

02.-03.07.2015
Wirtschaftlichkeit und Rendite 
im Immobilienmanagement
Hamburg, 940 Euro, Haufe  
Akademie, Telefon 0761 8984422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

07.07.2015
Intelligentes Wohnen – ver-
netzte Wohnlösungen abseits 
der Leuchtturmprojekte
Berlin, 450*/540** Euro, BBA 
– Akademie der Immobilienwirt-
schaft e.V., Telefon 030 230855-41
www.bba-campus.de

09.07.2015
Neue Energie-Einspar- 
Verordnung EnEV 2014
Nürnberg, 685 Euro, 
TÜV Rheinland Akademie GmbH, 
Telefon 0800 8484-006
www.tuv.com/seminar-17642

09.07.2015
WEG-Verwaltung intensiv: 
Die erfolgreiche Eigentümer-
versammlung / Sonder- und 
Gemeinschaftseigentum
Stuttgart, 295*/355** Euro, 
vhw-Bundesverband, 
Telefon 030 390473-170
www.vhw.de

09.-10.07.2015
Crashkurs Mietverwaltung
Hamburg, 920 Euro, Haufe  
Akademie, Telefon 0761 8984422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

10.-11. + 17.-18.07.2015
Immobilien Wertermittlung  
für Wohn- und gemischt  
genutzte Gebäude
München, 1.058 Euro, gtw –  
Weiterbildung für die Immobilien-
wirtschaft, Telefon 089 578879
www.gtw.de/imwe

14.-15.07.2015
Mietrecht in zwei Tagen – 
Intensivseminar für (Quer-)
Einsteiger, Hamburg, 440*/530** 
Euro, vhw-Bundesverband, 
Telefon 030 390473-170
www.vhw.de
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IMMOBILIENBöRSEN     

Ein neues Duopol?  

Das Kartellamt hat die Fusion genehmigt: Die Auswirkungen des 
Zusammenschlusses von Immonet und Immowelt für den Markt. 
Entsteht ein Duopol mit dem Immobilienscout 24? Entscheider-
interviews und Anwendersicht unter Einschluss maßgeblicher 
Maklerverbände. Und was machen eigentlich die kleinen Portale?  
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74 Mein liebster UrlaUbsort

13°75‘N, 100°30‘O Bangkok

Klaus Leuchtmann

Mein liebster Urlaubsort ist Südostasien. Wann waren Sie dort? Ich habe mit 
meiner Frau und unserer Tochter Weihnachten in Bangkok und den letzten 
Jahreswechsel in Khao Lak verbracht. Wie lange waren Sie dort? Leider nur 14 
Tage. Wie sind Sie auf diesen Ort gestoßen? An Bangkok kommt man nicht 
vorbei: ein spannendes Drehkreuz, eine pulsierende Metropole. Ich war Anfang 
der 1990er Jahre zum ersten Mal dort. Was waren Ihre Aktivitäten dort? Wir 
ließen uns im Großstadtgetümmel treiben – Paläste, Klöster, asiatische Shopping-
malls, Flussfahrten. Vor allem aber genossen wir das gute Essen. Nachts in China-
town frische Tigerprawns auf der Straße essen ist ein großartiges Erlebnis und ein 
Eintauchen in andere Kulturen. Was hat Ihnen am meisten Freude bereitet? 
Wir hatten an gemeinsamen Stadtbummeln und langen Strandspaziergängen mit 
unserer Tochter viel Freude. Dann war da noch eine Kanutour in den Mangroven, 
als eine Horde Affen aus den Bäumen auf unsere Boote sprang … Welches Erleb-
nis ist Ihnen am stärksten im Gedächtnis geblieben? Wir fuhren mit einem 
Boot auf eine scheinbar abgelegene Insel. Doch wir waren nur wenige Minuten 
allein. Dann erreichten mehrere Boote mit ungefähr 200 chinesischen Touristen 
die Insel. Alle trugen das gleiche rote T-Shirt. Einheitlich gekleidet haben sie sich 
geduldig in eine Reihe gestellt und auf das Paragliding gewartet, das die Thais 
plötzlich herbeigezaubert hatten. Diese Zielgruppe gab es noch nicht, als ich zum 
ersten Mal in der Region war. Der Wandel ist unglaublich. Warum würden Sie 
anderen Branchenkollegen empfehlen, dort hinzufahren? Es ist der Kontrast 
aus wunderschönen Stränden und pulsierenden Großstädten, der Südostasien 
ausmacht. Nirgendwo spürt man den Puls 
der Globalisierung stärker. Die asiatischen 
Megastädte geben neue, kreative Impulse. 
Ich komme jedes Mal voller Energie und 
Tatendrang mit neuen Ideen zurück. Wür-
den Sie selbst diesen Ort noch einmal 
besuchen? Dieses Jahr wird es ruhiger. Die 
Weinberge der Toskana sind unser Ziel. Im 
Sommer werden wir in den Alpen wan-
dern. Aber nächstes Jahr geht es bestimmt 
wieder nach Südostasien! 

„Interessant, was 
langanhaltendes Wirt-
schaftswachstum mit 
einer Stadt macht und 
welche enormen Ver-
änderungen einsetzen.“

„Die Freundlichkeit der Men-
schen dort überwältigt mich 
immer wieder – und ihr Ehrgeiz, 
das Leben zu meistern und 
etwas zu erreichen.“

Klaus Leuchtmann
ist Vorstandsvorsitzender des Eu-
ropäischen Bildungszentrums der 
Wohnungs- und Immobilienwirt-
schaft (EBZ) und Geschäftsführer 
der EBZ Business School.
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KONSEQUENZ I  MUT I  INNOVATION

Von Immobilien-
journalisten gewählt

Köpfe 2015

Präsentiert auf dem Tag  
der Immobilienwirtschaft 
am 11. Juni 2015 in Berlin 

Kooperationspartner:

Weitere Informationen: 
www.haufe.de/immobilien/koepfe



ACQUISITION IS 
OUR MISSION
„We shop non-stop“: Unsere „shopping list“ für 2015 ist lang! Portfolios, Büro, Einzelhandel, Health Care, 
Wohnen, Alt- und Neubau, Core+, Value Add, A-, B- und C-Standorte – ab fünf Millionen Euro. Für nationa-
le und internationale Kunden selektiert, strukturiert und akquiriert unser Acquisitions-Team deutschlandweit 
Einzelobjekte und Portfolios sämtlicher Nutzungsarten. Wir begleiten den kompletten Ankaufsprozess – vom 

Objektsourcing über die Due Diligence, Kaufverhandlungen bis hin zur 
Abwicklung der After-Acquisitions Aufgaben. Sie können uns ein passen-
des Objekt anbieten? Dann kontaktieren Sie uns unter der Telefonnummer 
+49 6104 664-461 oder per E-Mail ankauf.commercial@corpussireo.com


	IW0615_03_Editorial
	IW0615_04-05_Inhalt
	IW0615_06-07_Online
	IW0615_08-09_News
	IW0615_10-17_Titelthema
	IW0615_18-19_InDIRA
	IW0615_20_RICS
	IW0615_21_DeutscherVerband
	IW0615_22-23_News_I-E
	IW0615_24-25_Finanzinterview
	IW0615_26-27_Immobilienaktienmarkt
	IW0615_28-29_Fachmarktzentren
	IW0615_30-31_Kolumne-Becker
	IW0615_32-33_News_V+B
	IW0615_34-35_Interview Schlabritz
	IW0615_36-37_Bestellerprinzip
	IW0615_38_Werte Makler
	IW0615_39_Maklerurteil
	IW0615_40-41_News_IM
	IW0615_42-45_Handwerkerkopplung
	IW0615_46-47_Flächenmanagement
	IW0615_48-53_Recht
	IW0615_54-55_News_IT
	IW0615_56-59_Vernetztes-Leben
	IW0615_60-63_Messdienstleistungen
	IW0615_64-65_News_P-K
	IW0615_66-67_EBZ
	IW0615_68-69_Innovation Award
	IW0615_70-71_Medientipp
	IW0615_72-73_Termine_Vorschau
	IW0615_74_Ausstieg

