
Mat.-Nr. 06228-5172

Projektentwicklung Volumen in den A-Städten fast 100 Milliarden Euro 

Makler Widerrufsrecht, Energieausweis, Bestellerprinzip – drei Chancen

Medienversorgung Die Preis- und Technikschlacht nutzt den Vermietern

immobilien
wirtschaft iMPulse für insider

2014

7-8

www.haufe.de/immobilien

Tigerstaaten 
auf Tour

asiatisches kaPital niMMt 
kurs auf deutschland



  Kostenlos für Abonnenten

  Für alle Tablet-PCs

   Ältere Ausgaben sind für jeden Besucher des Portals zugänglich

immobilienwirtschaft – jetzt von überall lesen

Abrufbar unter
www.immobilienwirtschaft.de



3        www.haufe.de/immobilien   7-8.2014

Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Zeit ist knapp. Deshalb haben wir in unserem Heft die Epoche der In-
fografiken eingeläutet (Seite 8, 16, 36 usw.). Doch knappe Zeit ist eine 
Geißel und kann schnell zu Halbwahrheiten führen. Wenn das Pestel 
Institut die Millionen benötigter Sozialwohnungen auf vier Komma 
zwei beziffert, obwohl Statistiker immer wieder versichern, diese 
Zahl lasse sich gar nicht ermitteln, ist eigentlich Skepsis angebracht. 
Doch es fehlt die Zeit zu kritischen Fragen. Vielleicht sollten wir sie 
uns nehmen? „Deutsche sind Europas Sparmeister“, „Olivenöl senkt 
das Diabetes-Risiko“, „Männer verdienen mehr als Frauen“ ... Alles 
Botschaften, die wir längst im Stammhirn haben. Vergessen Sie sie, alle 
sind in dieser Pauschalisierung falsch (www.unstatistik.de). 

Zeiten ändern sich. Asiaten kommen (Seite 18) und eine neue industri-
elle Revolution beim Bauen mit Computerchips und Lichtschaltern 
zum Aufkleben. Core wird unwichtig, langfristige Kapitaldienstfähig-
keit zählt. Dafür gibt es aber sicher auch ein knackigeres englisches 
Wort, denn: Zeit ist knapp!

Cut.   

Du, Vermieter eines Neubaus im Ballungsgebiet, wenigstens du, bleibe 
ruhig. Such dir deinen ersten Mieter ohne hektische Momente. Lerne 
Bandwurmsätze, lade ihn zum ewiglich ziehenden Tee ein, nimm dir 
Zeit. Kauf ihm Blumen, pass auf seinen Hund auf, besorge ihm gar 
einen Job und sorge mit viel Liebe und Aufmerksamkeit dafür, dass er 
nicht nur den Sommer über bleibt. Die Mietpreisbremse bremst nur 
beim ersten Mieter nicht, beim zweiten schon mit voller Wucht. Das 
zeigt tatsächlich: Zeit ist Geld – nur umgekehrt.

Ihr

„Knappe Zeit führt zu 
Halbwahrheiten, die 

meist mangels Zeit nicht 
aufgedeckt werden. 
Die Mietpreisbremse 

lehrt uns, wieder mehr 
Zeit für den Anderen zu 

haben.“
Dirk Labusch, Chefredakteur
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Wissensmanagement in  
der Immobilienverwaltung

Der Property Manager 2020 

Wir wagen mit unserem Top-Thema den Sprung ins Jahr 2020. Den 
Beruf des Property Managers wird es dann immer noch geben, doch 
er wird sich wandeln. Ben White, Vorstandschef der australischen 
Property Management Plattform Apmasphere und Vordenker in 
Sachen Immobilienmanagement, meint, dass die Verwaltung von 
Immobilien dann nicht mehr die Hauptaufgabe sein wird. Vielmehr 
rücke das Management von Beziehungen zu Eigentümer, Mietern, 
Behörden oder Ablesefirmen immer mehr in den Vordergrund.  

Der Wettbewerb in der Verwal-
terbranche ist hart. Um hier auf 
Dauer bestehen zu können, müs-
sen Verwaltungsunternehmen 
ihre Leistungen rechtskonform, 
zuverlässig, aktiv informierend 
und mit freundlichen Mitarbeitern 
erbringen. Wer dies gewährleisten 
will, muss das im Unternehmen 

vorhandene Wissen dauerhaft be-
wahren und für alle Mitarbeiter 
einfach zugänglich machen. In der 
dreiteiligen Interview-Serie gibt 
Dipl.-Kfm. Richard Kunze einen 
Einblick, wie er Wissensmanage-
ment in seiner Unternehmens-
gruppe einsetzt und hierdurch die 
Wissensproduktivität erhöht.

Top-ThemA

inTerview

hAufe-online-SeminAr
weg: Sachenrechtliche  
neuerungen in der recht- 
sprechung des Bgh
Dienstag, 8. Juli 2014, 14 Uhr, 
116,62 euro 

Gemeinschaftliches eigentum oder 
Sondereigentum? Sachenrechtliche 
Fragen wie diese sind bei der 
Verwaltung von Wohnungsei-
gentum nicht bloß theoretischer 
natur, sondern haben handfeste 
praktische Folgen. Umso wichtiger 
ist es für Verwalter, die Recht-
sprechung des BGh zu diesem 
Themenkreis zu kennen. Dieses 
Online-Seminar bringt Sie auf den 
aktuellen Stand. Schwerpunkte 
sind die Grundzüge der Zuordnung 
von Gebäudebestandteilen zu Ge-
meinschafts- und Sondereigentum 
(zum Beispiel heizung, Wohnungs-
türen, Versorgungsleitungen), 
nutzungsbestimmungen für das 
Sondereigentum, Änderungen im 
sachenrechtlichen Bestand unddie 
Zustimmung zur Veräußerung von 
Wohnungseigentum.

Referent: Richter Dr. Dr. Andrik 
Abramenko

rechTSSprechung
wohnungswirtschaftliche 
urteile
Auf dem Online-Portal der Im-
mobilienwirtschaft stehen immer 
aktuell auch die wichtigsten Urteile 
zum Thema Wohnungswirtschaft – 
zu finden auf der speziellen  
Themenseite „Wohnungswirt-
schaftliche Urteile“ im Unterbe-
reich Wohnungswirtschaft. Dort 
wird die Rechtssprechung ausführ-
lich erläutert und die Bedeutung 
der Urteile für die wohnungswirt-
schaftliche Praxis erklärt.

SeminAr

Themen A-Z

Richard 
Kunze
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Gutachten (1)

IVD: Regelung zum Maklerhonorar verfassungswidrig

SinGlehauShalte

37,2% 
davon: 
17,6 % jünger als 30 Jahre
42,0 %  leben in Großstädten mit mindestens 

100.000 Einwohnern
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Mehr als ein Drittel der haushalte in Deutschland  
sind Singlehaushalte*

Großfamilie war früher: Immer mehr Menschen in Deutschland leben allein – vor allem, wenn sie jünger sind als 30 
Jahre und wenn sie in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern wohnen. Im Durchschnitt leben in nur noch gut elf 
Prozent der Haushalte drei oder mehr Personen. 

*Zensusstichtag 9. Mai 2011

Zwei- unD Drei-PerSonen-
hauShalte

51,2% 
davon: 
60,3 %  der Personen leben als Familien zusammen  

(mit Kindern 32,7 %, ohne Kinder 27,6 %)
45,1 % der Haushalte sind verheiratete Paare
  7,3 %  sind nicht-eheliche Lebensgemeinschaften 
  7,8 % sind Alleinerziehende

hauShalte Mit Mehr 
alS Drei PerSonen 

11,6%

Der Gesetzentwurf zur Neuregelung des 
Maklerhonorars verstößt gegen die Ver-
fassung. Zu diesem Ergebnis kommt ein 
Rechtsgutachten, das im Auftrag des IVD 
erstellt wurde. Im März hat Bundesjustiz-
minister Heiko Maas einen Gesetzentwurf 
vorgelegt, der neben einer Mietpreisbrem-
se bei Neuverträgen auch eine Neurege-
lung der Vorschriften über das Makler-
honorar bei der Wohnungsvermittlung 
vorsieht. Ziel des geplanten Gesetzes ist, 
das Bestellerprinzip für Maklerleistungen 
einzuführen. Im Auftrag des Immobilien-
verbandes IVD hat der Mainzer Staats-
rechtler Friedhelm Hufen die geplante 
Neuregelung des Maklerhonorars unter 
die Lupe genommen. Sein Fazit: Gegen 
den Gesetzentwurf bestehen verfassungs-
rechtliche Bedenken. Der vorliegende 

Entwurf verwirkliche gerade nicht das 
Bestellerprinzip, da Wohnungssuchende 
nur noch in Einzelfällen als Besteller auf-
treten könnten. Problematisch sei insbe-
sondere die Begrenzung des Entgelts auf 
Fälle, in denen der Wohnungsvermittler 
ausschließlich wegen des Suchauftrags 
vom Vermieter oder von einem anderen 
Berechtigten den Auftrag einholt, die 
Wohnung zu vermitteln. 
Die geplante Regelung sei ein schwerwie-
gender Eingriff in die Berufsfreiheit und 
erfasse einseitig eine Gruppe, die nicht 
für die Missstände in der Wohnungspo-
litik verantwortlich sei. Hufen empfiehlt 
den beteiligten Gesetzgebungsorganen, 
den aufgezeigten Bedenken nachzugehen 
und auf eine verfassungskonforme Lösung 
hinzuarbeiten.

Wer zahlt den Makler? Der IVD will sich mit 
der Gesetzesänderung nicht abfinden.
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„Erhöhte Anforderungen an die Tätig-
keit dieser Dienstleister (Verwalter 
und Makler, Red.) erfordern ausge-
wiesene Sach- und Fachkunde. Mein 
Haus wird sich gemeinsam mit dem 
Wirtschaftsministerium dieses wich-
tigen Themas intensiv annehmen. 
Wir führen auf Arbeitsebene bereits 
Gespräche über Möglichkeiten einer 
gesetzlichen Regelung.“  
Baustaatsekretär Gunther Adler, 12.6. Leipzig

Gutachten (2)

BID: Mietpreisbremse kommt Mietern mit  
hohem Einkommen zugute
Die Mietpreisbremse nützt wohlhabenden Mietern und hilft Bedürf-
tigen nicht. Zu diesem Ergebnis kommt ein Gutachten, das die BID 
Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland in 
Auftrag gegeben hat. Im Rahmen der Verbändeanhörung wird die 
BID dem Bundesjustizministerium eine Stellungnahme zum Gesetz-
entwurf schicken. „Wenn die Mietpreisbremse wie geplant kommt, 
sind die Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt gravierend“, sagt 
Andreas Mattner, Vorsitzender der BID und Präsident des Zentralen 
Immobilien Ausschusses (ZIA). Außerdem wird dem Verband zufol-
ge die Mietpreisbremse das Investitionsklima auf dem Immobilien-
markt deutlich verschlechtern und sich negativ auf den Neubau und 
die Modernisierung der Wohnungsbestände auswirken. 

KoMMunen verDienen 110,3 Millionen euro Mit ZweitwohnSitZSteuer 
Die deutschen Kommunen haben 2013 insgesamt 110,3 Millionen euro mit der Zweitwohnsitzsteuer eingenommen. Das sind  
1,6 Prozent mehr als im Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Seit 2003 haben sich die Einnahmen verdoppelt. Wie viele einzelne  
Kommunen in der Bundesrepublik mitkassieren, wenn Menschen bei ihnen einen Zweitwohnsitz anmelden, erfasst die Behörde nicht. Ob Städte  
und Gemeinden eine Zweitwohnungssteuer verlangen, entscheiden sie selbst. Der Hauptstadt Berlin brachte die Abgabe im vergangenen Jahr  
beispielsweise 2,69 Millionen Euro ein. Im Vergleich zu 2012 war das ein Plus von knapp 2,3 Prozent. 
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Frank Peter unterreiner

Wer hätte das einmal für möglich gehalten: Die Banken zahlen für ihre Einlagen bei 
der Europäischen Zentralbank einen Strafzins. Die obersten Währungshüter möchten 
auf Teufel komm raus die Konjunktur antreiben. Weiter gedacht müsste das bedeuten, 
dass es für ein Immobiliendarlehen bald Zinsen obendrauf gibt. Das würde natürlich 
die Baukonjunktur anheizen und wäre für Investoren der Renditeturbo schlechthin. 
Aber nur vorübergehend. Die Jungs und Mädels vom Deutschen Mieterbund sind 
schließlich fix und hellewach. Sofort würden sie für Mieter eine Gratifikation vom 
Vermieter fordern und über die Genossen von der SPD eine entsprechende Gesetzes-
vorlage in den Bundestag einbringen. Käufer von Reihenhäusern und Eigentumswoh-
nungen würden nachziehen. Was bezahlt mir der Bauträger, wenn ich die schnucke-
lige Wohnung in München-Bogenhausen oder in Hamburg mit Alsterblick abnehme? 
Wie viel Prozent bekomme ich vom Makler, wenn ich über ihn miete oder kaufe? 
BFW, IVD, ZIA & Co. würden toben! Ein Gutachten, eine Pressemitteilung würde  
die andere jagen!
Welt paradox. Und was heißt das konsequent zu Ende gedacht? Dann müsste ja der 
Bauunternehmer dem Bauträger Geld dafür geben, dass er bauen darf? Der Käufer 
würde im Shopping-Center Bares dafür bekommen, dass er die Jeans mitnimmt?  
Und ich müsste Geld dafür bezahlen, dass ich diese Kolumne schreiben darf! Dies 
würde dann vermutlich der Anzeigenkunde bekommen. Vielleicht ein Bauträger  
oder Makler, der es an seinen Kunden weiterreicht.
Liebe EZB, da habt ihr ja ganz schön was angestellt mit eurer Idee! Welt paradox,  
alles läuft rückwärtsrum ...

KoluMne

Welt paradox –  
alles rückwärtsrum

Berlin (1)

RAW-Gelände in Berlin-
Friedrichshain wird 
nicht bebaut
Das Kultur- und Freizeitdomizil 
auf dem RAW-Gelände in Berlin-
Friedrichshain wird nicht mit 
Wohnungen bebaut. Die Bezirks-
verordnetenversammlung hat mit 
den Stimmen von Grünen, Lin-
ken und Piratenpartei gegen die 
Bebauung gestimmt. Das teilt die 
Sprecherin der Grünen-Fraktion, 
Paula Riester, mit. Der Wohnungs-
bau „würde bestehende Konflikte 
verschärfen“, so Riester. Im Üb-
rigen entstehe in der Umgebung 
neuer Wohnraum, sodass das 
Areal des früheren Reichsbahn-
ausbesserungswerks (RAW) mit 
seinem Freizeitangebot gebraucht 
werde. Das Reichsbahnausbesse-
rungswerk hatte 1989 den Betrieb 
eingestellt. Auf dem Gelände nahe 
dem S-Bahnhof Warschauer Stra-
ße sind viele Clubs, Kneipen und 
Ateliers von Künstlern, aber auch 
eine Kletterhalle, eine Skatehalle 
und ein Zirkus.

Plötz Immo-
bIlIenführer 
DeutschlanD 
2014  

Die 17. Ausgabe des Plötz Immobi-
lienführers Deutschland gibt erneut 
einen Überblick über den bundes-
weiten Immobilienmarkt. Für 115 
Städte beschreibt das Buch an die 
700 Teilmärkte und macht dazu 
4000 einzelne Preisangaben. 

Manuela Boeger (Hrsg.),  
Immobilien Manager Verlag, 
17. Ausgabe 2014, ISBN 978-3-
89984-331-6, 648 S., 55 Euro

BuchtiPP

Berlin (2)

Fünf-Millionen-Euro-Programm  
für Wohnungsneubau
Mit einem fünf Millionen Euro schweren Pro-
gramm will der Berliner Stadtentwicklungs-
senator Michael Müller (SPD) den Neubau 
von Wohnungen in Berlin fördern. Ende Juni 
wollen der Senat und die Bezirke ein Bündnis 
unterzeichnen, wie der „Tagesspiegel“ berich-
tet. Der Senat gehe davon aus, dass die meisten 
Bezirke mitmachen werden, sagte eine Spre-
cherin. Die Bezirke verpflichten sich, jährlich 
eine bestimmte Anzahl von Neubauten zu 
genehmigen, und erhalten dafür Mitarbeiter 
und Gelder vom Senat. Pro Jahr sollen 12.000 
neue Wohnungen genehmigt werden. Der Se-
nat geht davon aus, dass etwa 10.000 Woh-
nungen tatsächlich gebaut werden.

Michael Müller, Senator für Stadt- 
entwicklung und Umwelt in Berlin Fo

to
: S

PD
 B

er
lin



Fo
to

: S
PD

 B
er

lin

�



12 Markt & Politik i interview

oder siebten Asta-Vorsitzenden. Da ist es 
fast naturgegeben, dass sich der eine oder 
andere errungene Konsens auflöst und 
man von vorne beginnt.

Wie großgeschrieben wird das Thema 
Bürgerbeteiligung denn in Freiburg?  
Sehr groß. Wir sind aber, wie viele andere 
Städte auch, noch ein Stück weit unsicher, 
wie wir damit in Zukunft umgehen wollen. 
Das gilt genauso für Projektentwickler.

Wie kommt‘s? Einige Gruppen in unserer 
Gesellschaft sind doch sehr besitzstands-
orientiert und mögen keine Verände-
rungen. Oftmals können sich gerade diese 
Gruppen auch sehr gut und stark artiku-
lieren. Dies stellt uns vor die Herausforde-
rung, wie wir die Notwendigkeit von Ver-
änderungen und deren Mehrwert für die 
Stadtgesellschaft zukünftig noch besser 
kommunizieren können. Da ergeben sich 
natürlich auch immer wieder Konstellati-
onen, die uns keine Freude machen. Aber 
natürlich ist Bürgerbeteiligung wichtig 
und richtig ... 

In jedem Fall? Ich sehe vor allem eine 
Einschränkung. Beteiligung darf bei Bau-
projekten nicht dazu führen, dass nur die 
unmittelbaren Nachbarn am Ende ent-
scheiden, was passiert. Die Entscheidung 
ist und bleibt das Recht des gewählten 
Gremiums. Der Gemeinderat muss die 
Belange der Nachbarschaft mit dem Inte-
resse des Allgemeinwohls abwägen. 

Warum ist Bürgerbeteiligung in Freiburg 
eigentlich so populär? Dass das in Frei-
burg so intensiv eingefordert wird, hat si-
cher auch etwas mit der Bevölkerung hier 
zu tun. Die Bürgerschaft ist akademisch 
gebildet, an der Stadt interessiert und er-
wartet Mitsprache bei der Stadtentwick-
lung. Es ist ja auch für die Außenwirkung 
wichtig: Tatsächlich hatte Freiburg vorher 
schon ein bestimmtes Image. Die inten-

Herr Prof. Haag, wenn ich Sie nachts auf-
wecke und auf die Herausforderungen 
beim Thema Bauen anspreche, was 
würden Sie zuerst nennen? Die riesigen 
Vorläufe, die dem deutschen Planungs-
recht geschuldet sind. Einerseits ist es ja 
gut, dass sorgfältiges und abgewogenes 
Arbeiten eingefordert wird. Andererseits 
ist es ein Problem in Deutschland, dass 
gerade die großen Infrastrukturprojekte 
einen so langen Vorlauf haben. Für uns 
wäre es wichtig, dass sich Bundes- und 
Landespolitik Gedanken darüber ma-
chen, wie man Rahmenbedingungen da-
für schafft, dass hier in Deutschland auch 

Gefordert: Die große Vernetzung

„Es müsste grundlegend 
die Frage geklärt werden: 
Wie vernetze ich gerade bei 
großen Infrastrukturprojekten 
die Handlungsebenen Bund, 
Land und Kommune?“ Der 
Freiburger Baubürgermeister 
Martin Haag über Großpro-
jekte, neue Stadtteile und  
die Grenzen der Bürgerbe-
teiligung.

große  Infrastruktur- und andere Baupro-
jekte wieder in einem einigermaßen über-
schaubaren Zeitrahmen laufen können. 

Ich denke an den Freiburger Stadttunnel 
… auf dessen Realisierung wir noch war-
ten müssen. Auch die B 31 hat mindestens 
15 Jahre gedauert. Die Frage ist schon, wie 
lange wir es uns noch leisten können, dass 
solche Projekte so lange brauchen. Aus 
meiner Sicht müsste mal grundlegend fol-
gende Frage geklärt werden: „Wie vernetze 
ich gerade bei großen Infrastrukturpro-
jekten die Handlungsebenen Bund, Land 
und Kommune?“

Haben Sie Beispiele von Ländern, in 
denen so etwas schneller läuft? In 
manchen Ländern in Asien, aber auch 
in einigen europäischen Ländern geht 
es allerdings schneller. Man sollte sich 
das mal ansehen, was man daraus lernen 
kann. Allerdings ohne auf demokratische 
Grundrechte zu verzichten.

Aber Planungsrecht wirkt auch konflikt-
minimierend und akzeptanzsteigernd 
… Das stimmt, und das ist auch enorm 
wichtig. Daraus kommen neue Anfor-
derungen, wie die intensive Bürgerbe-
teiligung und Abstimmung im Vorfeld. 
Aber es wirkt natürlich auch nicht gerade 
beschleunigend. Im Laufe der Zeit gehen 
oft mehrere Generationen von Kommu-
nalpolitikern, Bürgerinnen und Bürgern 
über so ein Projekt. Und alle haben mögli-
cherweise eine unterschiedliche Meinung 
dazu. 

Haben Sie ein Beispiel? Ja, direkt in un-
serer Innenstadt: den Platz der Alten Sy-
nagoge an der Universität. Hier stimmen 
wir uns natürlich mit der Universität ab. In 
der Planungszeit von nunmehr über zehn 
Jahren gab es bei uns schon drei Bauver-
antwortliche und bei der Universität zwei 
Rektoren, zwei Kanzler und den sechsten Fo

to
: S

ta
dt

 F
re

ib
ur

g 
i. 

Br
.



13        www.haufe.de/immobilien   7-8.2014

sive Bürgerbeteiligung passt dazu. Aber 
auch in anderen Städten ist es vor allem 
die akademische Schicht, die Mitsprache 
einfordert.

Ihnen wird von den lokalen Medien oft 
genug vorgeworfen, dass es zu wenig 
Bürgerbeteiligung gibt … Ja, das muss ja 
auch so sein. Die lokalen Medien nehmen 
damit ihre Rolle ein. Wenn man die „Ba-
dische Zeitung“ aufschlägt, könnte man 
an manchen Tagen meinen, in Freiburg sei 
alles ganz furchtbar. Umgekehrt wird der  

„Badischen Zeitung“ von Bürgergruppen 
vorgehalten, die Situation in Freiburg wer-
de schöngeschrieben. Und das ist ja nicht 
nur bei besonders umstrittenen Themen 
wie dem Stadion so, sondern auch bei 
allen anderen baulichen Entwicklungen. 

Die Bürgerinitiativen sind sehr stark, 
ist das für Sie ein Problem?  Nein, aber 
die Frage ist, wie wir als Stadtverwaltung 
mit den vielen Meinungen und der An-
spruchshaltung der Initiativen nach Ant-
wort auf deren Fragen und Anregungen 

in jeder Phase des Planungsprozesses 
umgehen. Das ist für uns auch eine Kapa-
zitätsfrage, wir haben gar nicht die Leute, 
um ständig zu schauen, was jetzt gerade 
wieder wie gechattet wird. Aber früher ha-
ben wir auch nicht an jedem Stammtisch 
gesessen und zugehört.

Sie haben einen Perspektivplan für Frei-
burg angekündigt. Was ist darunter zu 
verstehen? Seit ich hier bin, versuche ich, 
die Stadtentwicklung ein Stück weit mehr 
auf rationale Beine zu stellen, auch auf 
übergeordnete Planungen abzustützen. 
Der Perspektivplan soll eine Art Dichte- 
und Strukturplan für die ganze Stadt wer-
den. Wir brauchen das, weil wir Antwor-
ten auf Fragen benötigen: Zum Beispiel: 
Wo kann man von den Stadtstrukturen 
her noch Innenentwicklungs-Potenziale 
sehen? Wo können wir Quartiere noch 
verdichten, bei gleichzeitigem Erhalt der 
Qualität? Der Plan soll auch helfen, unsere 
Stadtentwicklungsstrategie besser erklä-
ren zu können, und so ist das ein Stück 
weit auch ein pädagogisches Projekt.

zur PerSon Prof. Dr.-Ing. Martin Haag promovierte 1996 zum Thema „Notwendiger Autoverkehr in der Stadt“.  
Er kam 1995 zur Stadt Freiburg i. Br. als Leiter der Generellen Planung ÖPNV beim Tiefbauamt, dessen Leiter er ab dem Jahr  
2000 wurde. Von 2007 bis 2010 war er Lehrstuhlinhaber und Leiter des Instituts für Mobilität & Verkehr (imove) an der  
TU Kaiserslautern. Seit dem 01.01.2011 ist Martin Haag Baubürgermeister der Stadt Freiburg i. Br.

» 

„Wir sind noch ein Stück 
weit unsicher, wie wir 
mit dem Thema Bürger-
beteiligung in Zukunft 
umgehen wollen.“

Fo
to

: S
ta

dt
 F

re
ib

ur
g 

i. 
Br

.



14 MArKT & PoLITIK I InTervIeW I verBAnDSInForMATIon

Haben Sie sich so einen zeitlichen rah-
men gesetzt? Wir sind dieses Frühjahr 
gestartet und wollen etwa in einem Jahr 
erste Ergebnisse vorlegen. 

Haben Sie den eindruck, dass entwick-
ler und Stadtmitarbeiter immer noch 
verschiedene Sprachen sprechen? Ich 
glaube, dass da oft mehr Verständnis da 
ist, als zugegeben wird. Die Projektent-
wickler merken zwischenzeitlich ganz 
gut, wie schwierig es für die Verwaltung 
ist, mit dem politischen Willensbildungs-
prozess umzugehen. Wenn sich der poli-
tische Wind dreht, kann man das oft nur 
begrenzt auffangen. Umgekehrt kennen 
wir schon die Restriktionen von Projekt-
entwicklern. Ich denke, es ist vor allem 
wichtig, die Ziele und Abhängigkeiten 
der jeweils anderen Seite zu kennen, dann 
wird es im Umgang wesentlich einfacher. 

Wenn Sie die Möglichkeit hätten, eine 
neue Stadt auf dem reißbrett zu bauen, 
worauf würden Sie besonders achten?  
Es ist als Europäer schwer, sich diese Fra-
ge in der Form zu stellen. Weil es für jeden 
einfach zwingend ist, die jeweilige Stadt 
weiterzubauen und nicht neu zu bauen. 
Wir werden keine Idealstadt für Hundert-
tausende Menschen auf die grüne Wiese 
setzen. Weil es so große grüne Wiesen in 
Mitteleuropa gar nicht mehr gibt. Unser 
Thema ist hier und heute ein neuer Stadtteil.

Dann ändere ich die Frage ab: Wie muss 
man einen neuen Stadtteil bauen? Ich 
sehe einen neuen Stadtteil als eine kleine 
Stadt in der Stadt, die viele Funktionen der 
großen Stadt mitnutzt, aber ein Stück weit 
auch autark ist. Wir haben jetzt erst einmal 
zwei gute Beispiele, auf denen wir aufbau-
en können, das Rieselfeld und Vauban …

Was haben Sie aus diesen Projekten 
gelernt? Wichtig ist, dass eine Stadtteil-
entwicklung gesamtheitlich betrachtet 
wird und neben baulichen Aspekten im-
mer auch eine soziale Komponente haben 
muss. Und damit meine ich nicht nur den 
sozialen Wohnungsbau. Ich muss mir von 
Anfang an darüber Gedanken machen, 
soziale Infrastruktur in so einen Stadtteil 
zu bringen, Freiräume und Treffpunkte 
anzubieten, teilweise auch private In-
frastruktur dahin zu bringen, also Ein-
kaufsmöglichkeiten, Märkte, sodass ich 
nicht den Stadtteil ständig verlassen 
muss, weil es dort weder einen sozialen 
Treffpunkt, eine Schule noch eine Mög-
lichkeit zum Einkaufen gibt. Es muss sich  
vielmehr dieses Stadtteilgefühl entwi-
ckeln …

Was ist noch wichtig? Ganz wichtig ist 
das Thema Verkehr. Man muss am Anfang 
gute Infrastruktur bringen, zum Beispiel 
die Straßenbahn, sodass die Bewohne-
rinnen und Bewohner erst gar nicht das 
Auto nutzen wollen. Und es ist gut, Ver-
eine einzubinden, die zu dem Stadtteille-
ben beitragen. 

Im vauban und im rieselfeld fällt die 
kleinteilige Struktur auf. es wurden 
keine ganzen Blöcke an einzelne In-
vestoren gegeben. Ist das ein Modell 
für die zukunft? Ja, auch das ist mir sehr 
wichtig. Wir haben es in beiden Stadttei-
len geschafft, auch private Bauherren zu 
mobilisieren und auch sehr kleinteilig 
zu vermarkten. Es gibt keine Einheits-
architektur, sondern eine Vielfalt von 
Bauherren, von Architekten, auch von 
Wohnkonzepten. Es gibt Mietwohnungen, 
Eigentumswohnungen, geförderten und 
nicht geförderten Wohnungsbau. Gerade 
diese Mischung macht den Charme der 
beiden Stadtteile aus. Und den wollen wir 
in dem neuen Stadtteil, den wir planen, 
auch wieder schaffen. Nach meiner Vor-
stellung sollte sich die Vielfalt der Stadt 
auch im Stadtteil zeigen. «

Dirk Labusch, Freiburg

Viele wollen mitsprechen beim Umbau des Platzes der Alten Synagoge, Freiburg.
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Kooperation auf allen Ebenen

 Für die Ansiedlung und Erweiterung von Büro-, Handels-, Logistik- und Industrie-
immobilien ist ein differenziertes und hochwertiges Gewerbeflächenangebot notwen-
dig, das die unterschiedlichen Flächen-, Infrastruktur- und Standortanforderungen 

der einzelnen Branchen bedient. Dies lässt sich nur im regionalen Verbund und mit 
einem strategischen und zielgerichteten Gewerbeflächenmanagement in Zusammen-
arbeit zwischen Städten und Umlandkommunen erreichen. Zu häufig noch erfolgt aller-
dings in den einzelnen Kommunen eine undifferenzierte Ausweisung und Vermarktung 
von Gewerbeflächen in gegenseitiger Konkurrenz. Gemeinden wollen möglichst viele 
ihrer Flächen um „jeden Preis“ an den Mann bringen, um Arbeitsplätze und Steuer-
einnahmen auf ihrem Gebiet zu generieren. Obwohl in der Summe noch genug Flä-
chen zur Verfügung stehen, entsprechen diese in Lage und Qualität infolgedessen nicht 
mehr der Nachfrage. Die unkoordinierte Vermarktung kann jedoch die Profilierung 
und Wettbewerbsfähigkeit ganzer Regionen beeinträchtigen. Um hochwertige Flächen 
zu sichern und ungewollte Nutzungen zu vermeiden, setzen manche Regionen deshalb 
auf die gemeinsame Entwicklung ihrer Gewerbe- und Industrieflächen. Denn nur mit 
abgestimmten Handlungsplänen, Verantwortlichkeiten und Finanzierungen können sie 
ihre Wettbewerbsfähigkeit langfristig sichern.

Beispiel Halle/leipzig Wie dies funktionieren kann, zeigt sich in der Region Halle/
Leipzig. Trotz massiver Struktureinbrüche nach der Wende konnte die mitteldeutsche 
Region bereits seit den frühen 1990er Jahren große Ansiedlungserfolge erzielen. Aller-
dings stehen mittlerweile immer weniger große, attraktive Gewerbeflächen zur Verfü-
gung. Gleichzeitig belasten Flächen, die seit Jahren nicht vermarktet werden können, 
die kommunalen Haushalte. Um ein nachfragegerechtes Angebot zu schaffen, haben 
2009 20 Städte und Gemeinden unter der Leitung des Stadtplanungsamts Leipzig und 
des Fachbereichs Planen der Stadt Halle auf freiwilliger Basis eine interkommunale 
Kooperation angestoßen. Besonders bemerkenswert ist dies auch deshalb, da damit die 
Landesgrenze überwunden wird, die die Wirtschaftsregion administrativ teilt. 

studie „City Regions“ Wichtige Impulse brachte der Austausch mit anderen europä-
ischen Regionen. Das EU-Projekt „Via Regia Plus“, das sich unter anderem mit Stadt-
regionen als „Motoren der Entwicklung“ beschäftigte, bildete den Startpunkt für die 
interkommunale Zusammenarbeit. Das Nachfolgeprojekt „City Regions“, an dem neben 
der Stadt Leipzig die Regionen Wrocław, Prag, Graz und Turin teilnehmen, führt diese 
Arbeit aktuell fort: Im Zentrum steht das Erproben von stadtregionalen Kooperations-
modellen zur Steigerung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit. Die Förderung für beide 
transnationalen Kooperationsprojekte kommt aus dem Interreg-Programm „Central 
Europe“. 

Der Deutsche Verband führt im Rahmen von „City Regions“ eine Studie durch, in 
der untersucht wird, welche Fördermöglichkeiten die EU-Strukturfonds für die Stadt-
Land-Zusammenarbeit bieten. Dafür wird eine vergleichende Analyse des zukünftigen 
EU-Förderrahmens in den fünf europäischen Partnerregionen gemacht. Die Ergebnisse 
werden im September 2014 auf der „City Regions“-Abschlusskonferenz in Dresden vor-
gestellt.

Christian Huttenloher

Gewerbeflächenentwick-
lung Kommunen sollten  
bei der Entwicklung von  
Gewerbe- und Industrie- 
flächen intensiv zusammen-
arbeiten – das stärkt die 
Wettbewerbsfähigkeit der 
Region. 

www.deutscher-verband.org

«

Christian Huttenloher, Generalsekretär des Deutschen Verbandes für Wohnungswesen,  
Städtebau und Raumordnung e.V. 
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Mieterstruktur  
in Fachmarktzentren
Eine Studie hat sich die Mieterstruktur von 
Fachmarktzentren genauer angeschaut. Es 
dominieren Lebensmittelhändler, gefolgt von 
Baumärkten, Möbelhäusern und Unterhal-
tungselektronikanbietern. Generell sind die 
Standorte für all diejenigen interessant, die 
viel Platz oder gute Stellplätze brauchen und 
für die die Mieten in 1A-Lagen zu teuer sind.
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EntWiCklung dEr spitzEnMiEtEn
Die Durchschnittsmiete in Fachmarktzentren hat sich in 
den vergangenen Jahren kaum nach oben bewegt.

München
Hamburg

Berlin

Investment & Entwicklung

Internos-Fonds  
kauft Mercure City  
Hotel in Berlin 
Der Fondsmanager Internos Global Investors hat 
das Mercure City Hotel in Berlin gekauft. Es ist 
das elfte Haus für den „Internos Hotel Real Estate 
Fonds“. Zeitgleich erfolgte das Closing des im Januar 
erfolgten Kaufs des Maritim Hotels in Dresden. Der 
Kaufpreis für beide Hotels lag nach Angaben des 
Unternehmens bei 75 Millionen Euro. Internos Global 
Investors erwarb die beiden Liegenschaften in zwei 
voneinander getrennten Transaktionen von Axa 
Investment Managers und Activum SG. 

= 100 Zimmer

VErsiChErEr

96 Prozent sehen Investmentpotenzial  
an B-Standorten
Deutsche Versicherer sehen für das Jahr 2014 ein hohes Potenzial 
für Immobilienanlagen an B-Standorten. 96 Prozent zeigten sich in 
einer Umfrage von Ernst & Young Real Estate überzeugt, dass dort 
die Nachfrage aufgrund attraktiver Renditen und eines rückläufigen 
Angebots in den Metropolregionen weiter steigen wird. 82 Prozent 
der Befragten geben an, dass der Verdrängungswettbewerb durch in-
ternationale Investoren spürbar verstärkt wird. Auf durchschnittlich 
7,7 Prozent wollen die befragten Unternehmen ihre Immobilienquote 
bis Ende 2014 steigern, aktuell liegt sie noch bei rund 7,3 Prozent. 
Als weitere Investmentmotive gaben die Befragten neben fehlenden 
Anlagealternativen die Portfoliodiversifikation und damit einherge-
hend eine nachhaltige Optimierung des Risiko-Rendite-Profils an. Fo

to
s:

 M
ay

r-
M

el
nh

of
 K

ar
to

n 
AG

; C
BR

E 
GI

 G
er

m
an

y



17        www.haufe.de/immobilien   7-8.2014

insolVEnz
sonderregeln für insolvenz am Bau?
LG Wiesbaden, Az 1 O 139/13

Wenn der Generalunternehmer Insolvenz 
anmeldet, darf der Auftraggeber einen 
Bauvertrag kündigen und den Auftrag an-
derweitig vergeben. Diese Auffassung ver-
tritt zumindest das Landgericht (LG) Wies-
baden in einem Urteil, das bundesweit für 
viel Aufsehen gesorgt hat. Denn es ist das 
erste Mal, dass ein Gericht sich zur Frage 
äußert, ob ein Leitsatzurteil des BGH vom 

November 2012 auch auf die Baubranche 
anzuwenden ist. Damals hatte der 9. Zivilse-
nat des BGH geurteilt, der nicht insolvente 
Lieferant dürfe einen solchen Vertrag nicht 
kündigen. In dem vorliegenden Fall ging es 
um einen Vertrag zur Energielieferung.
Das LG Wiesbaden begründete sein davon 
abweichendes Urteil unter anderem damit, 
dass dieses BGH-Urteil für die Baubranche 
nicht gültig sei - wegen der insolvenzbe-
dingten Kündigungsklausel des § 8 Abs.2 
VOB/B. Demnach kann ein Auftraggeber 
bei Insolvenz des Auftragnehmers aus 
wichtigem Grund den Vertrag kündigen. 
Hintergrund dieser Regelung ist, dass der 
Bauvertrag als Langzeitvertrag in beson-
derem Maße das Vertrauen der Parteien in 
ihre wechselseitige Leistungsfähigkeit vor-
aussetzt. Rechtskräftig ist das Urteil des LG 
Wiesbaden allerdings nicht geworden, weil 
die unterlegene Partei Berufung eingelegt 
hat. Das Oberlandesgericht Frankfurt wird 
sich nun in zweiter Instanz damit befassen 
(Az 1 U 38/14).

rEChtsprEChung Für inVEstorEn 

Aktuelle Urteile
präsentiert von:

oliver schumy wird Vorstands-
sprecher der immofinanz Der 
Aufsichtsrat des Immobilienkon-
zerns Immofinanz hat die Nachfol-
ge für CEO Eduard Zehetner (62) 
geregelt: Oliver Schumy (43) wird 
ab 1. März 2015 für die Dauer von 
fünf Jahren zum Vorstand bestellt. 
Zum 1. Mai 2015 wird er Zehetner 
als Vorstandssprecher nachfolgen. 

nach rücktritt von Manuela 
Better: hrE sucht neuen Chef 
Nachdem HRE-Chefin Manuela 
Better überraschend zurückge-
treten ist, sucht die verstaatlichte 
Immobilienbank nach einem 
Nachfolger. Wie die „Süddeutsche 
Zeitung“ berichtete, hatte Better 
nach dem Streit um die Abwicklung 
der Hypo-Real-Estate-Tochter Depfa 
die Bank verlassen. Better, die auch 
Chefin der HRE-Kernbank Deutsche 
Pfandbriefbank (pbb) ist, hatte die 

Aufsichtsräte beider Gesellschaf-
ten gebeten, sie mit sofortiger 
Wirkung von ihren Pflichten als 
Vorstand zu entbinden. 

ulrich von Creytz ist neuer 
geschäftsführer bei rrEEF 
Management gmbh Ulrich von 
Creytz ist neuer Geschäftsführer 
im Immobilienfonds-Management 
der Deutschen Asset & Wealth 
Management. Von Creytz (40) 
wird den Vertrieb für die Offenen 
Immobilienfonds für Privatanleger 
und für die Spezialfonds für institu-
tionelle Anleger verantworten.

Andrea Agrusow neuer Mana-
ging director deutschland bei 
CBrE Der Immobilienverwalter 
CBRE Global Investors hat Andrea 
Agrusow zur Managing Director 
Deutschland ernannt. Sie ist seit 
2012 Chief Financial Officer.

Köpfe

Andrea Agrusow

Oliver Schumy

Ansgar hain, 
GvW, Graf von 
Westphalen

gEWErBEiMMoBiliEn

Schweiz will Kauf für 
Ausländer beschränken 
In der Schweiz steht ein Gesetz vor 
der Verabschiedung, wonach Aus-
länder künftig keine Gewerbelie-
genschaften mehr kaufen dürfen. 
Das berichtet die Newsplattform 
„Deutsche Wirtschafts Nachrich-
ten“. Hotels sollen von dieser Re-
gelung ausgenommen sein. Dem 
Bericht zufolge geben die Befür-
worter des Gesetzes als Grund 
an, dass ausländische Käufer die 
Immobilienpreise in die Höhe 
trieben. Die Gegner des Verbots 
befürchten wiederum, dass die 
neue Regulierung den Schweizer 
Immobilienmarkt beschädigen 
könnte.

CoMMErzBAnk VErkAuFt gEWErBliChE iMMoBiliEnkrEditE in spAniEn und JApAn 
die Commerzbank hat ein gewerbliches Finanzierungsportfolio (CrE) in spanien und ein notleidendes kreditportfolio in portugal für  
insgesamt 4,4 Milliarden Euro verkauft. Käufer ist ein Konsortium aus J. P. Morgan und Lone Star. Ein CRE-Portfolio in Japan wurde für 0,7 Milliarden 
Euro an den Investmentmanager PAG veräußert. Von den insgesamt 5,1 Milliarden Euro stuft die Bank 1,4 Milliarden Euro als notleidende Kredite ein 
(Spanien: 1,1 Milliarden Euro, Portugal: 0,3 Milliarden Euro). Damit machen die veräußerten Portfolios rund 16 Prozent der gesamten bis Ende März 2014 
noch bei der Commerzbank verbliebenen gewerblichen Immobilienfinanzierungskredite in Höhe von 32 Milliarden Euro aus.

EinzElhAndElsiMMoBiliEn

Pramerica und AP3 
investieren
Der Immobilieninvestor Prameri-
ca Real Estate und die schwedische 
Pensionskasse Third Swedish Na-
tional Pension Fund (AP3) haben 
ein Joint Venture gegründet, um 
bundesweit in Einzelhandelsim-
mobilien im Lebensmittelbereich 
zu investieren. Das erste Portfolio 
wurde erworben, der Kauf eines 
zweiten ist in Vorbereitung. Der 
Wert liegt insgesamt bei 265 Mil-
lionen Euro.Fo
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Je größer,  
desto besser
Die deutschen Lieblingsstädte asiatischer Immobilieninvestoren sind Berlin 
und Frankfurt. Bei Koreanern, Japanern, aber auch bei den im Immobilien-
Monopoly immer stärker mitmischenden Chinesen sind vor allem 
großvolumige Objekte beliebt.

AsiAtische immobilieninvestoren
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summAry » in Deutschland agierten Immobilieninvestoren aus dem asiatischen Raum bislang eher zurückhaltend, sie zeigten in europa vor allem  
in London Flagge. » Großvolumige objekte in den City-Toplagen sind bei Koreanern, Japanern, aber auch bei den im Immobilien-Monopoly immer  
stärker mitmischenden Chinesen am beliebtesten. » ein kundiger und erfahrener manager wird zur professionellen Anbahnung und Durchführung 
von Immobiliendeals sowie zur späteren Objektbewirtschaftung von den Asiaten eingeschaltet. » Als co-investoren in Form von so genannten Club 
Deals beteiligen sich viele asiatische Immobilieninvestoren am liebsten an Investments. 

 A
usländische Investoren nehmen verstärkt Deutschland 
ins Visier. Erst jüngst sorgte die Ankündigung für Aufse-
hen, dass sich das Golf-Scheichtum Katar mit 1,75 Milli-
arden Euro am größten deutschen Geldhaus, der Deut-
schen Bank, beteiligt. Staatsfonds – die meisten stammen 

aus Asien wie etwa Singapurs Staatsfonds GIC 2009 – verwalten 
inzwischen ein gigantisches Vermögen, das sich Schätzungen zu-
folge in nur sechs Jahren (bis zum ersten Quartal 2014) auf 6,3 
Billionen US-Dollar fast verdoppelt hat. Ein Großteil hiervon 
steckt in Aktien, auch namhafter deutscher Konzerne wie der 
beiden Autobauer VW und Daimler.

Bei Immobilieninvestments, gerade in Deutschland, agier-
ten sie dagegen zurückhaltend. „Investoren aus dem asiatischen 
Raum zeigten in Europa bislang vor allem in London Flagge“,  
sagt Timo Tschammler FRICS, Geschäftsführer des internatio-
nalen Immobilienmaklers JLL in Deutschland. Schließlich sei die 
britische Hauptstadt, auch aufgrund der kolonialen Vergangen-
heit, die Metropole in Europa mit dem größten internationalen 
Flair. Hinter London, allerdings mit deutlichem Abstand, so der 
Marktkenner, rangiere Paris auf Platz zwei.

Große deutsche Städte wie Berlin, Hamburg und Frankfurt 
spielten lange Zeit allenfalls am Rande eine Rolle. „Das mag ver-
wundern“, bemerkt Tschammler. Schließlich ist Deutschland öko-
nomisch das stärkste Land Europas und für viele Länder Asiens 
längst einer der wichtigsten Handelspartner. Für die Attraktivität 
von Immobilienstandorten seien aber andere Faktoren entschei-
dend, weiß der Branchenexperte. Das gelte für Wohnimmobilien 
im Besonderen, aber auch für gewerbliche Objekte wie Büros oder 
Shopping-Center. Das fängt mit ungewohnten kulturellen Gege-
benheiten und der Sprache an und endet mit den manchmal recht 
gewöhnungsbedürftigen Eigenarten und Tücken des deutschen 
Rechtssystems, etwa im Miet- und Steuerrecht. „Die Aktienkultur 
eines Landes, einer Region und die Eigenarten von Unternehmen 
verstehen zu lernen, ist verglichen damit eine Herausforderung, 
die mit erheblich geringerem Aufwand bewältigt werden dürfte“, 
sagt Claus Thomas, Head of Client Capital Group Germany von 
LaSalle Investment Management. » 
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transaktionsvolumen  
in Deutschland
Groß sind die Transaktionsvolumen asiatischer 
Investoren am deutschen Gesamtmarkt noch nicht, 
aber sie weisen hohe Wachstumsraten auf. 

entspricht 
0,5 Mrd. Euro

Transaktions- 
volumen
gesamt

Transaktions- 
volumen asiatischer 
Investoren 

10,3
0,0

2009

19,3
0,9

2010

23,5
0,6

2011

25,3
0,6

2012

30,7
1,9

2013

35,0
2,5

2014 (Q2 - Q4 Prognose)

Transaktionen 
in Mrd. Euro
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Insofern verwundert es dann wiederum kaum, dass sich das Volu-
men asiatischer Investitionen in deutsche Immobilien insgesamt 
noch in einem eher bescheidenen Rahmen bewegt. Im ersten 
Quartal 2014 betrug es laut JLL bei Gewerbeobjekten rund 750 
Millionen Euro. Bei einem  Transaktionsvolumen von zehn Mil-
liarden Euro entspricht das einem Marktanteil von 7,5 Prozent. 

Viel Versprechende Zuwächse „Das haut einen zunächst nicht 
unbedingt vom Hocker, doch die Zuwächse sind durchaus viel 
versprechend“,  betont Tschammler. Zumal das aktuelle Niveau 
– bezogen auf den relativen Anteil am Gesamttransaktionsvo-
lumen in Deutschland – bereits das des bisherigen Boomjahres 
2006 deutlich übertroffen hat. Für das Gesamtjahr rechnet Helge 
Scheunemann, Head of Research von JLL Germany, damit, dass 
sich die Immobilienkäufe asiatischer Investoren – abhängig von 
der Verfügbarkeit geeigneter Produkte – auf 2,5 Milliarden Euro 
summieren werden. Optimistische Prognosen der Branche gehen 
in zwei bis drei Jahren von über fünf Milliarden Euro aus.         

Die Lieblingsstädte asiatischer institutioneller Immobilien-
investoren sind Frankfurt und Berlin. Beliebt sind bei Koreanern, 
Japanern, aber auch bei den im Immobilien-Monopoly immer 
stärker mitmischenden Chinesen vor allem großvolumige Ob-
jekte – wenn möglich bevorzugt in den City-Toplagen. „Das Mot-
to lautet: Je größer, desto besser“, sagt Tschammler.

Konkret heißt das: Der Fokus liegt auf Gewerbeimmobilien 
im Wert von 100 Millionen Euro an aufwärts. Als Beispiele listet 
er das Sony Center (geschätzter Kaufpreis: 560 Millionen Euro 
im Jahr 2010) und den Opernturm (580 Millionen Euro im Jahr 
2010) auf. Käufer war im ersten Fall ein südkoreanischer Pensi-
onsfonds; im zweiten ein institutioneller Investor aus Singapur. In 
Berlin schlugen asiatische Investoren im vergangenen Jahr unter 
anderem bei den Hallen am Borsigturm (250 Millionen Euro) 
und beim Lindencorso (150 Millionen Euro) zu.

 
Fokus auF grosse gewerbeimmobilien „Die Konzentration auf 
Objekte dieser Größenordnung mag auf den ersten Blick ebenfalls 
überraschend erscheinen“, räumt Tschammler ein. Doch insti-
tutionelle asiatische Investoren gingen bei der Strukturierung 
ihrer Immobilienportfolios völlig anders vor als deutsche oder 
europäische Anleger aus diesem Segment. Das beginnt schon 
mit den gigantischen Summen, die Pensions- und Staatsfonds 
sowie Versicherungen aus diesen Ländern verwalten. Im Falle 
des Staatsfonds von Abu Dhabi sind es beispielsweise über 600 
Milliarden US-Dollar.   

Dass Versicherungen sowie Staats- und Pensionsfonds aus 
Fernost verstärkt als Akteure auf den europäischen – und so-
mit auch deutschen – Immobilienmärkten zu beobachten sind, 
hängt auch damit zusammen, dass Anlagerestriktionen für Ver-
sicherungen in China gelockert wurden. „Das allein wird in den 
nächsten fünf Jahren dazu führen, dass weltweit zusätzlich Im-
mobilieninvestitionen im Volumen von 150 Milliarden US-Dollar 

Club Deals bevorzugt – wie beim 
Erwerb des Gallileo Hochhauses 
(Frankfurt) durch sechs Inves-
toren aus Südkorea und mit der 
IVG als Investmentmanager. Fo
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erfolgen werden“, rechnet Fabian Klein, Head of Investment von 
CBRE Germany, vor. Ein Großteil davon wird in den europä-
ischen Kernstädten, also auch in Deutschland, platziert. 

Bei einem derart großen Investitionsbedarf sei es wenig 
sinnvoll, dieses Kapital kleinteilig auf eine Vielzahl unterschied-
licher Objekte zu verteilen, so Klein: „Europa oder Deutschland 
ist ein regionaler Baustein im Immobilienportfolio von großen 
institutionellen Investoren aus Asien, da zusätzlich nach Objekt-
nutzungsarten zu diversifizieren, würde einen zu hohen Verwal-
tungsaufwand mit sich bringen.“ Außerdem verfügten asiatische 
Versicherungen, Pensions- oder Staatsfonds meist über keine ei-
genen Managementkapazitäten in Deutschland.

ein guide Für die neulinge Deshalb hat zum Beispiel JLL extra 
einen 40-seitigen, englischsprachigen Guide zur Orientierung 
auf dem deutschen Immobilienmarkt speziell für die Neulinge 
unter den Immobilieninvestoren aus dem asiatischen Raum kon-
zipiert. Er ist dazu gedacht, ihnen unter anderem einen ersten » 

REHACARE-Kongress:
24. – 25. September 2014
im CCD Süd 

www.rehacare.de/kongress

Kongress

Von der Planung 
bis zur Finanzierung
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„Die asiatischen Investoren 
möchten sich an jemanden 
anhängen, der den deutschen 
Markt kennt, um Erfahrungen  
zu sammeln und Risiken zu  
minimieren.“
Fabian Klein mrics, Head of Investment,  
CBRe germany
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„Investoren aus Asien zeigten  
in Europa bislang vor allem  
in London Flagge. Der Fokus  
liegt auf Gewerbeimmobilien  
im Wert von 100 Millionen Euro 
an aufwärts.“
timo tschammler, geschäftsführer JLL Deutschland

Einblick zu liefern in die Besonderheiten des deutschen Rechts 
im Immobilienbereich, in die Eigenheiten des deutschen Steuer-
rechts und zur Vorstellung der wichtigsten deutschen Immobili-
enstandorte. Aber ein derartiger Leitfaden reicht natürlich nicht, 
um passende Objekte zu finden, zu erwerben und zu verwalten. 

Hierzu braucht man die Unterstützung von Partnern. So ist 
zur Klärung von Rechtsfragen eine im Immobilienrecht versier-
te Rechtsanwaltskanzlei wie Clifford Chance als Berater unver-
zichtbar. Zur professionellen Anbahnung und Durchführung von 
Immobiliendeals sowie zur späteren Objektbewirtschaftung wird 
ein kundiger und erfahrener Manager, wie zum Beispiel Hines, 
JP Morgan Asset Management oder LaSalle Investment Manage-
ment, eingeschaltet.

Dessen Aufgabe besteht nicht allein darin, den Kauf einer 
Immobilie für den jeweiligen Auftraggeber einzufädeln und rei-
bungslos über die Bühne zu bringen, sondern sich danach auch 
um deren Verwaltung und – falls nötig – sogar um deren Weiter-
entwicklung zu kümmern.  Das heißt vor allem: Mietverträge zu 
verlängern oder bei Bedarf neu abzuschließen sowie gegebenen-
falls Renovierungen und Umbauten an Objekten vornehmen zu 

Das Sony Center in Berlin wurde 
von einem südkoreanischen 

Pensionsfonds gekauft.  
Es entspricht den Wünschen 

der Asiaten: großvolumig und 
zentral gelegen.
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Norbert Jumpertz, Staig

lassen. Hines managt beispielsweise in Deutschland eine große 
Anzahl von Objekten, um diese weiter zu entwickeln. Sie erhielten 
unter anderem vom südkoreanischen Pensionsfonds NPS das 
Mandat für das Sony Center in Berlin. 

Gerade beim Ankauf und Verkauf sowie der Weiterentwick-
lung von Objekten ist es wichtig, dass die Investitionsziele zwi-
schen dem Investmentmanager und dem Investor perfekt abge-
stimmt wurden. 

club deals sind beliebt „Vom Investmentmanager wird erwar-
tet, dass er die komplette Steuerung des Investitionsprozesses 
übernimmt und sich zusammen mit anderen Beratern auch um 
die rechtliche Gestaltung und steuerliche Optimierung des Im-
mobilienvermögens kümmert“, sagt Thomas. Oft wird das über 
einen Luxemburger Fondsmantel realisiert.

Am liebsten wäre es vielen asiatischen Immobilieninvestoren, 
wenn sie sich als Co-Investoren, also in Form so genannter Club 
Deals, an Investments beteiligen könnten. „Man möchte sich an 
jemanden anhängen, der den deutschen Immobilienmarkt kennt, 
und so Erfahrungen sammeln und Risiken minimieren“, erklärt 

Fabian Klein. Ein deutscher Investor als Partner wäre hierfür 
gewiss nicht die schlechteste Lösung. Doch die ziehen bislang 
eher selten mit. Grenzübergreifend funktioniert das eher. So hat 
die Allianz Versicherung zusammen mit einem asiatischen In-
vestor ein Shopping-Center in Polen erworben. Bei Objekten in 
Deutschland ist es hingegen eher so, dass asiatische Pensionsfonds 
oder Versicherungen miteinander Club Deals arrangieren. Als 
Musterbeispiel hierfür gilt der Erwerb des Gallileo Hochhauses 
in Frankfurt durch sechs institutionelle Investoren aus Südkorea 
und mit der IVG als Investmentmanager.         

Bevorzugt werden in Deutschland und Europa laut Klein Ge-
werbeimmobilien im Core- und Core-Plus-Segment. In anderen 
Regionen, vor allem in Asien und den USA, seien asiatische Im-
mobilieninvestoren „durchaus auch opportunistisch unterwegs“.

Noch sind – JLL zufolge – die Südkoreaner die mit Abstand 
wichtigste asiatische Investorengruppe, vor den Japanern. Aber 
Tschammler ist sich sicher: „Bereits in wenigen Jahren werden 
die Chinesen in der Rangliste weiter vorne zu finden sein.“  

„Vom Investmentmanager  
wird erwartet, dass er die  
komplette Steuerung des Inves-
titionsprozesses übernimmt.“
claus thomas Frics, Head of Client Capital group  
germany, Lasalle Investment Management



Viele asiatische Investoren lernen derzeit 
den deutschen Markt kennen. Im ersten 
Anlauf starten sie häufig mit unrealis-
tischen Vorstellungen bezüglich Preis-
niveau sowie Ablauf des Akquisitions-
prozesses. Oft werden für Core-Objekte 
Nettoanfangsrenditen von 5,5 bis 6,0 
Prozent erwartet. Zudem ist die Reakti-
onsgeschwindigkeit bei der Teilnahme an 
strukturierten Verkaufsprozessen nicht 
hoch genug. Bei chinesischen Investoren 
stellt der Genehmigungsvorbehalt der Re-
gierung eine Hürde dar. 

Doch die „Lernkurve“ dieser Player 
ist hoch. Vor allem Staatsfonds und Ver-
sicherungen arbeiten bei der Akquisition 
oft mit Investmentmanagern zusammen, 
die eine starke nationale Präsenz haben. 

Zudem starten chinesische Private- 
Equity-Fonds den deutschen Marktein-
tritt. Ihr Fokus liegt auf Städten, die über 
Direktflugverbindungen nach China ver-
fügen, wie Frankfurt und München, teil-
weise auch Berlin. Diese Investoren bevor-
zugen Core- und Core-Plus-Investments 
in Büro- oder Einzelhandelsimmobilien 
mit einem Investitionsvolumen von 50 bis 
100 Millionen Euro und agieren flexibel 
und schnell. 

So hat Colliers International beispiels-
weise kürzlich ein Private-Equity-Unter-
nehmen aus Hongkong, das erstmals auf 
dem deutschen Markt agierte, beim An-
kauf von zwei Büroimmobilien in Frank-
furt beraten. Hier betrug der Zeitraum 
vom Erstkontakt bis zum Abschluss nur 
drei Monate. «

ulf buhlemann  
FRICs, senior 
executive Invest-
ment, Colliers 
International 

Autor

 Dass asiatische Investoren zunehmend 
außerhalb Asiens investieren wollen, 
liegt am extrem hohen Preisniveau 

auf den heimischen Märkten – zu Netto-
anfangsrenditen für Core-Büro-Objekte 
von unter drei Prozent und für Top-Ein-
zelhandelsimmobilien von unter zwei Pro-
zent. Die Immobilienmärkte in Amerika, 
Australien und Europa bieten dagegen 
deutlich höhere Chancen. Unter diesem 
Renditedruck haben viele asiatische Re-
gulierungsbehörden die Restriktionen für 
Versicherungen und Staatsfonds für Di-
rektinvestitionen in Immobilien in Län-
der wie Deutschland deutlich gelockert. 
Die erste Welle der Investitionen zielte 
auf New York, Los Angeles, Sydney und 
vor allem London. Doch seit diesem Jahr 
prüfen asiatische Investoren – vor allem  
Versicherungen – vorwiegend großvolu-
mige Immobilieninvestments in Deutsch-
land. 

Die Investitionskriterien asiatischer 
Versicherungsgesellschaften für Deutsch-
land sind individuell, lassen jedoch Ge-
meinsamkeiten feststellen: Gesucht wer-
den Core-Investments im Bürosegment in 
Frankfurt, München, Berlin, Düsseldorf 
und Hamburg ab 100 Millionen Euro (sie-
he auch Seite 20). Die Nachfrage nach In-
vestitionen in B-Städte oder in geringere 
Volumina ist nicht feststellbar. Für viele 
Investoren ist zudem die Erreichbarkeit 
der Städte per Direktflug ein wichtiges 
Kriterium. Weiterhin spielt bei chine-
sischen Investoren die Größe der jewei-
ligen chinesischen Community eine Rolle.

Kurs auf Deutschland

Bislang investieren asia-
tische Investoren noch sehr 
verhalten in europa und  
in Deutschland. Das wird  
sich in den nächsten ein  
bis zwei Jahren ändern.  
eine deutliche steigerung  
des volumens ist abzusehen. 
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äußerungserlös nicht vollständig getilgt 
werden konnten. 
Der Fall war folgender: A. war an einer 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) 
beteiligt, die ein Mehrfamilienhaus errich-
tete und vermietete. Nach Ablauf der Ver-
äußerungsfrist des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
1 EStG veräußerte die GbR das Haus. Der 
Veräußerungserlös reichte nicht aus, um 
die für die Errichtung des Hauses aufge-
nommenen Darlehensverbindlichkeiten 
vollständig zu tilgen. A. nahm deshalb 
ein neues (Umschuldungs-)Darlehen auf 
und machte die darauf gezahlten Schuld-
zinsen in den Folgejahren als (nachträg-
liche) Werbungskosten geltend. Der BFH 
gab letztlich dem Kläger Recht.

Bereits mit seinem Grundsatzurteil vom  
20. Juni 2012, IX R 67/10, hatte der BFH 
entschieden, dass Schuldzinsen, die auf 
Verbindlichkeiten entfallen, die der Fi-
nanzierung von Anschaffungskosten einer 
Mietimmobilie dienten, auch nach einer 
gemäß § 23 EStG steuerbaren Veräuße-
rung als (nachträgliche) Werbungsko-
sten berücksichtigt werden können. Mit 
der vorliegenden Entscheidung hat der 
BFH die Möglichkeit des nachträglichen 
Schuldzinsenabzugs auch auf solche Fälle 
erweitert, in denen eine nicht steuerbare 
Veräußerung einer fremdfinanzierten 
Immobilie vorangegangen war. Voraus-
setzung ist in allen Fällen, dass die Dar-
lehensverbindlichkeiten durch den Ver-

Schuldzinsen auf ein (umgeschuldetes) Anschaffungsdarlehen können auch  
nach einer nicht steuerbaren Veräußerung der vormals vermieteten Immobilie 
grundsätzlich weiter als (nachträgliche) Werbungskosten abgezogen werden.
Urteil vom 8. April 2014, IX R 45/13, veröffentlicht am 14. Mai 2014

Wird Grundvermögen in Form von Wohnungs-, Teileigentum, Ein- oder Zweifami-
lienhäusern vererbt oder verschenkt, ist der Grundbesitzwert im Vergleichswertver-
fahren zu ermitteln und für Zwecke der Erbschaft- oder Schenkungsteuerfestsetzung 
gesondert festzustellen. Bei Anwendung des Vergleichswertverfahrens sind Kaufpreise 
von Grundstücken heranzuziehen, die hinsichtlich der ihren Wert beeinflussenden 
Merkmale mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmen (Ver-
gleichsgrundstücke). Grundlage sind vorrangig die von den Gutachterausschüssen für 
Grundstückswerte (GAG) mitgeteilten Vergleichspreise (§ 183 Abs. 1 BewG).
Das Niedersächsische Finanzgericht hat nun entschieden, die bei den niedersächsischen 
Finanzämtern übliche Praxis, den Grundbesitzwert mithilfe des von den GAG in ihren 
Internetauftritten angebotenen Immobilien-Preis-Kalkulators selbst zu ermitteln, ge-
nüge nicht den Vorgaben des § 183 Abs. 1 BewG. Gleiches gelte, wenn die Finanzämter 
den Grundbesitzwert aus den Grundstücksmarktberichten ableiteten oder einen Auszug 
aus der Kaufpreissammlung der Gutachterausschüsse vorlegten. Die Finanzämter seien 
verpflichtet, die vorrangig zu berücksichtigenden Vergleichspreise von den Gutachter-
ausschüssen anzufordern.

ErmIttlung grundbESItzWErt

Immobilien-Preis-Kalkulator 
ungeeignet
das niedersächsische Fg hält  
die bei den niedersächsischen  
Finanzämtern übliche Praxis, den  
grundbesitzwert mithilfe eines  
Immobilien-Preis-Kalkulators zu  
ermitteln, für ungeeignet.
Niedersächsisches FG, Urteil vom 11. April 2014, 
1 K 107/11

Im vorliegenden Fall hatte eine GbR ein 
Mehrfamilienhaus errichtet und vermietet 
und später wieder verkauft.

Von den Finanzgerichten

Nachträgliche Schuldzinsen auf Immobiliendarlehen



26 Investment & entwIcklung I finanz-interview

Fo
to

:A
ar

ea
l B

an
k 

AG
 

Herr Dr. Schumacher, umfasst Ihre Ge-
schäftslandkarte niemals ganze Länder? 
Wir verfolgen seit Jahren unsere erfolg-
reiche Drei-Kontinente-Strategie, inner-
halb derer wir unser Geschäft nach wie vor 
sehr fokussiert betreiben: Kernmärkte in 
Europa sind für uns derzeit Deutschland 
und Frankreich, mit der Konzentration 
auf Paris. Darüber hinaus sind Großbri-
tannien mit dem Schwerpunkt London 
sowie Polen insgesamt spannend. Außer-
halb Europas sind die USA ein Kernmarkt, 
und in Asien nutzen wir Opportunitäten. 
Für uns sind in erster Linie Faktoren wie 
Standort, Objekttyp und Verkehrsströme 
entscheidend – erst danach kommt die At-
traktivität eines Landes als Ganzes. 

Weder ausruhen, noch abheben

Zur gewerblichen Immobi-
lienfinanzierung gehören 
heute höhere Kapitalanfor-
derungen, strengere Liqui-
ditätsregeln und daraus 
resultierend niedrigere Ren-
tabilitätserwartungen. Wie 
unter diesen Bedingungen 
gewirtschaftet werden kann, 
erklärt der Vorstandsvorsit-
zende der Aareal Bank 
Dr. Wolf Schumacher. 

Ihr Fokus auf Core-Objekte ist dabei 
recht eng. Wir haben einfach hohe An-
sprüche an die Ertrags- und Risikoqualität 
eines Engagements. Doch auch nach die-
sen Maßstäben bieten sich nach wie vor 
genügend attraktive Marktchancen. Rich-
tig ist: Der Wettbewerb insbesondere in 
Europa und den USA hat zuletzt wieder 
zugenommen – insbesondere bei Core-
Immobilien in Bestlagen. Dabei treten 
nicht nur reine Immobilien-Finanzierer, 
sondern zunehmend auch Versiche-
rungen oder große Vermögensverwalter 
auf den Plan.
 
Wie reagieren Sie auf diese neue Kon-
kurrenz? Zunächst einmal ist mehr Wett-
bewerb nicht per se schlecht – im Ge-
genteil: Er bietet zum einen die Chance, 
dass sich der bessere Anbieter beweisen 
kann. Zum anderen ermöglichen neue 
Anbieter auch neue Formen der Koope-
ration, wie wir sie beispielsweise bei der 
gemeinsam mit der Allianz aufgesetzten 
Refinanzierung des CentrO Oberhausen 
genutzt haben. Hinzu kommt: Wir sehen 
zwar wieder eine Verengung der Margen. 
Der Markt ist aber auch heute noch weit 
vom ruinösen Konditionenwettbewerb 
früherer Jahre entfernt. Vielmehr wird 
der Wettbewerb heute zunehmend auch 
in den Bereichen Kundenservice und 
Immobilien-Expertise ausgetragen. Das 
bedeutet unter anderem, die verschärfte 
Regulierung als Teil einer „neuen Nor-
malität“ zu akzeptieren und sich entspre-
chend darauf einzustellen.

Tun Sie das? Die Rahmenbedingungen 
in der gewerblichen Immobilienfinan-
zierung haben sich dauerhaft verändert. 
Die neue Normalität zeichnet sich durch 
höhere Kapitalanforderungen, strengere 
Liquiditätsregeln und daraus resultierend 
niedrigere Rentabilitätserwartungen aus. 
Darauf haben wir uns frühzeitig und kon-
sequent eingestellt. So erfüllt die Aareal 
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Bank zum Beispiel bereits heute die künf-
tigen hohen Kapitalanforderungen nach 
Basel 3, die erst bis Ende 2018 sukzessive 
eingeführt werden.

Wie wirkt sich die „neue Normalität“ 
an den Refinanzierungsmärkten für 
Banken aus? Die Refinanzierungssitu-
ation am Kapitalmarkt hat sich deutlich 
entspannt – vorausgesetzt, man kann als 
Emittent ein nachhaltig stabiles Geschäfts-
modell vorweisen. Wir haben jedenfalls 
von der starken Nachfrage nach Pfand-
briefen und ungedeckten Papieren solider 
Emittenten profitieren können und unsere 
Refinanzierungsziele allesamt erreicht. 

Wollen Sie Monopolist in der deutschen 
gewerblichen Immobilienfinanzierung 
werden? Wir ruhen uns auf Erreichtem 
nicht aus, wir heben aber auch nicht ab. 
Wir folgen dem klaren Anspruch, ein 
Marktführer zu sein, wenn es um die Lei-
stung für unsere Kunden, die Stabilität des 
Geschäfts und die Qualität unseres Kredit-
portfolios geht. Größe ist dabei kein Wert 
an sich. Zumal jetzt ist erst mal viel Arbeit 
angesagt: Es wird in diesem Jahr eine un-
serer Kernauf gaben sein, die Einbindung 
der Corealcredit Bank voranzutreiben. 

Was sind Ihre Zielsetzungen für das 
laufende Geschäftsjahr? Wir sind zuver-
sichtlich, in dem grundsätzlich positiven, 
aber mit politischen und konjunkturellen 
Risiken behafteten Umfeld unsere gute 
Geschäftsentwicklung auch im weiteren 
Jahresverlauf fortsetzen zu können. Wir  
sehen gute Chancen, im Gesamtjahr 2014 
inklusive eines einmaligen Zugangsge-
winns aus dem Erwerb der Corealcredit 
Bank ein Konzernbetriebsergebnis in 
Höhe von 370 bis 390 Millionen Euro zu 
erzielen. Auch bereinigt um diesen Ein-
maleffekt dürfte das Konzernbetriebs-
ergebnis auf 220 bis 240 Millionen Euro 
steigen. Die Eigenkapitalrendite vor Steu-

ern dürfte auf dieser Basis in einer Grö-
ßenordnung von neun Prozent liegen. Das 
Neugeschäft im Segment Strukturierte 
Immobilienfinanzierung dürfte inklusive 
Prolongation bei 8 bis 9 Milliarden Euro 
liegen. Für die Aareon Gruppe erwarten 
wir ein im Vergleich zum Vorjahr leicht 
steigendes Ergebnis vor Steuern von rund 
28 Millionen Euro. 

Ist Ihre Stimme eigentlich noch so 
laut wie vorher gegen Unzulänglich-
keiten bei der Regulierung? Die ist 
auch weiterhin laut. Die großen Linien 
des veränderten Regulationsregimes 
sind mittlerweile klar, technische De-
tails bleiben aber noch offen. Die Ka-
pital- und Liquiditätsanforderungen an 

Banken sind gestiegen – und sie werden 
tendenziell weiter steigen. Das alles hat 
massive Auswirkungen auf das Kredit-
geschäft, nicht nur in Bezug auf die zur 
Verfügung stehenden Volumina, sondern 
auch mit Blick auf die Konditionen: Um 
weiterhin rentabel zu wirtschaften, müs-
sen Banken tendenziell höhere Margen 
und niedrigere Beleihungsausläufe als 
vor der Krise fordern. Das Problem ist 
insbesondere: Nach wie vor hat noch nie-
mand die kumulativen Lasten all dieser 
Regulierungsvorhaben für die Banken 
sinnvoll umreißen können. 

Hätten Sie denn etwas dagegen, wenn 
sich der Markt der Banken konsolidierte 
und Sie als großer Player übrig blieben? 
Niemand hat etwas gegen eine vernünftige 
Regulierung. Wir müssen aber aufpassen, 
dass am Ende des Tages nicht internatio-
nal Regulierungsarbitrage stattfindet, weil 
wir es versäumt haben, gleiche Vorausset-
zungen für alle zu schaffen. Das kann nie-
mand wollen. 
 
Die Banken selbst stehen noch immer 
am Pranger. Warum? Weil es leider häufig 
an einer differenzierten Betrachtung fehlt. 
Ich gebe zu, auch die deutsche Kreditwirt-
schaft war säulenübergreifend bislang 
nicht in der Lage, zu vermitteln, dass die 
unterschiedlichsten Bankentypen – von 
einer Volksbank oder Sparkasse über ei-
nen Spezialanbieter wie die Aareal Bank 
bis hin zur Groß- oder Investmentbank 
– alle eine Daseinsberechtigung haben. 
Zumal in einer international bedeutenden 
Volkswirtschaft wie der deutschen.

Was tut die Aareal Bank gegen den 
angeschlagenen Ruf der Banken? Wir 
konzentrieren uns auf unser ureigenes 
Geschäft. Wir sind höchst bodenständig 
– was man nicht zuletzt an unserem Ge-
schäftsmodell sieht: Wir finanzieren Beton 
für Menschen und Unternehmen, die mit 
dem Beton leben. Das kommt auch am Ka-
pitalmarkt an: Unser Pfandbrief liefert vie-
len Institutionen einen stabilen Anker für 
die Altersversorgung. Unseren Investoren 
liefern wir auf der Pfandbriefseite ein si-
cheres Investment. Unseren Aktionären 
gegenüber haben wir niemals etwas be-
hauptet, was wir nicht eingehalten haben. 
Ganz persönlich versuche ich außerdem 
etwas differenzierter mit der Kritik der 
Öffentlichkeit umzugehen. Ich akzeptiere 
sie, wenn etwas nicht läuft. Aber ich ak-
zeptiere keine undifferenzierte Kritik.  
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ZUR PeRSON Dr. Wolf Schumacher FRICS ist Vorsitzender des Vorstands der Aareal Bank AG.  
Er zeichnet verantwortlich für Unternehmenskommunikation, Investor Relations, Konzernentwicklung 
sowie für die Themen Personal, Recht, Compliance, Revision und Operations. 

«

Dirk Labusch, Jörg Seifert, Freiburg  

„Die mit der Umsetzung 
verabschiedeter Finanz-
marktgesetze verbunde-
nen Implementierungsbe-
lastungen für die Banken 
sind bereits jetzt erheb-
lich.“  
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Lehre an einer Hochschule – wie auch in 
Witten-Herdecke interessanterweise ei-
ner Privathochschule – hält er insofern 
für wichtig, als der Begriff „Familiy Of-
fice“ nicht geschützt ist und zunehmend 
inflationär zum Beispiel auch für Banken-
vertriebskanäle benutzt werde. Wesentlich 
sei, dass das Family Office keine eigenen 
Fondsprodukte vertreibe und auch keine 
Provisionen erhalte, sondern ausschließ-
lich und direkt vom Kunden vergütet wer-
de. Insofern agiert das Family Office als 
Eigentümervertreter, damit dieser nicht 
selbst am Markt auftreten muss, zum Bei-
spiel auch nicht als Vermieter.

Einer der wichtigsten Gründe für die 
aktuelle „Konjunktur“ der Familiy Offices 
sind die stetig sinkenden Kapitalzinsen. 
Auch Familienstiftungen und gemein-
nützige Stiftungen können aus ihrem 
Stiftungskapital nicht mehr genug Erträ-
ge erwirtschaften, um die Stiftungsziele 
zu finanzieren, und müssen umschichten. 
Diese Tendenz wird durch die jüngste Ent-
scheidung der EZB bestätigt, den Haupt-
refinanzierungssatz noch einmal um 0,1 
Prozentpunkte auf 0,15 Prozent zu senken. 
Selbst wenn, so die Einschätzung von Timo 
Tschammler FRICS von JLL Deutschland, 
die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen 
in Folge der erhofften konjunkturellen Be-
lebung mittelfristig leicht steigen sollten, 
wird der Abstand zwischen Immobilien 
und der Vergleichsgröße der Staatsanlei-
hen noch so groß sein, dass Immobilien 
die attraktivere Verzinsung bieten. 

Dank gestiegener Aufmerksamkeit 
scheint in jüngster Zeit die Bereitschaft 
von Familiy Offices zu wachsen, allge-
meinere Fragen zur Interessenslage zu 
beantworten. Diese Erfahrung machte 
Reimund Schulz, Geschäftsführer der aus 
einem Familiy Office hervorgegangenen 
Beratungsgesellschaft Famos Immobilien 
GmbH. 2012 publizierte Famos die von 
der Family Office Consulting GmbH, 
Frankfurt, im Auftrag erarbeitete Studie 

 In der Presselandschaft nur zu bekannt 
sind Mitteilungen aus Maklerhäusern 
wie diese: „Das Objekt XY in der Stadt Z  

wurde an privat veräußert. Über die 
Konditionen wurde Stillschweigen ver-
einbart.“ Noch vor wenigen Jahren war 
der Begriff „Family Office“ als englische 
Bezeichnung für die Verwaltung größerer 
Familienvermögen nur einigen wenigen 
spezialisierten Maklern und Beratern im 
Immobilienbereich bekannt, heute ist 
er in aller Munde, ohne dass sich damit 
wirklich konkrete Vorstellungen verbin-
den würden, welches Marktpotenzial auf 
Investorenseite sich hier eröffnet. 

Licht ins DunkeL Studien und Tagungen 
trugen dazu bei, etwas Licht ins Dunkel 
zu bringen. Allerdings: Privatvermögen 
und so auch die meisten Family Offices 
lieben das Bankgeheimnis und scheuen 
die Öffentlichkeit. Das gilt auch für die 
SFO GmbH aus Darmstadt, die für die 
Familie Ströher tätig ist, Eigentümerin ei-
ner der größten Privatsammlungen zeitge-
nössischer Kunst in Deutschland und am 
Innenhafen in Duisburg engagiert. Nähere 
Auskünfte werden nicht erteilt. 

„Family Offices sollen das Vermögen 
der Unternehmerfamilie und des Famili-
enunternehmens bewahren und kunden-
spezifische Dienstleistungen bereitstellen, 
welche die zukünftige Vermögensentwick-
lung unterstützen“, so die Definition von 
Carolin Decker, Inhaberin der Juniorpro-
fessur „Family Offices“ am Lehrstuhl für 
Familienunternehmen der WHU – Otto 
Beisheim School of Management in Val-
lendar bei Koblenz. 

Sponsor für die Professur ist unter an-
derem Christoph Zapp, zugleich für die 
eigene Familie mit einem Single Family 
Office aktiv als auch geschäftsführender 
Gesellschafter der Pamera Real Estate 
Partners GmbH, einem echten Immobili-
en  Multi Family Office für einen geschlos-
senen Kreis von Familien. Forschung und 

Verschwiegenheit sinkt

Noch vor wenigen Jahren  
war der Begriff „Family 
Office“ nur wenigen spezi-
alisierten Maklern bekannt. 
Auch heute gibt es oft keine 
konkreten Vorstellungen, 
welches Marktpotenzial  
auf Investorenseite sich  
hier eröffnet. Doch einige 
Schwerpunktaktivitäten sind 
in der Zwischenzeit bekannt 
geworden.
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1  60% und mehr 11,11%
2  50% bis unter 60% 11,11%
3  40% bis unter 50% 11,11%
4  30% bis unter 40% 16,67%
5  20% bis unter 30% 22,22%
6  10% bis unter 20% 22,22%
7  Weniger als 10% 5,56%

ImmobIlIenmanagement 2014
Bei einer Umfrage der Feri AG lag bei  
der Frage „Wie hoch, schätzen Sie, ist der 
Anteil an Immobilienanlagen (direkt und 
indirekt) an Ihrem Gesamtvermögen?“  
der Durchschnitt bei 33,9 Prozent.
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über „Immobilienvermögen in Familiy 
Offices“ und 2013 ergänzend „Immobi-
lienmanagement in Stiftungen“. Famos 
schätzt, dass in Deutschland etwa 1.250 
Familien über Immobilienbesitz verfügen, 
mit einem Gesamtvolumen von etwa fünf 
Billionen Euro entsprechend rund 35 Pro-
zent der Vermögensanteile – Feri ermit-
telte 2010 rund 37,7 und 2014 rund 33,9 
Prozent – mit steigender Tendenz.  

Wo investieren FamiLy oFFices? Matthi-
as Schreier MRICS, Manager der Conren 
Land AG in Frankfurt, zeigte sich anläss-
lich der Berliner Tagung überzeugt: „Es 
gibt keine heterogenere Menge als die In-
vestorengruppe der Family Offices. Allein 
schon die sehr individuelle Genese jedes 
einzelnen Family Office bedingt sehr un-
terschiedliche Anlagephilosophien.“ Bei 
einer durch Feri im Frühjahr 2014 durch-
geführten Befragung vermögender Pri-
vatkunden und Family Offices rangierten 
Wohnungen hinsichtlich der Anlageper-
spektiven ganz oben, gefolgt interessan-
terweise von Pflegeheimen und Logistik. 
Büros erhielten mittlere Zustimmung, 
weniger attraktiv scheinen Einzelhandel 
und Hotels. Auch laut der Studie von 
Famos 2012 will über die Hälfte der Be-
fragten in Wohnungen investieren, gefolgt 
von Mischnutzungen und Einzelhandel. 
Erst dann kommen Büros mit 30 Prozent. 
Pflegeimmobilien und Logistik befanden 
dagegen nur 15 Prozent wertbeständig ge-
nug und Hotels vermutlich nur die fünf 
Prozent mit einer persönlichen Affinität 
zu einem eigenen Hotel.

Reinhard Kruse FRICS, Partner der 
Kölner F/ai-consult, weiß, was seine 
Kunden suchen: „Es soll in Produktarten 
investiert werden, deren Nutzung einem 
relativ trägen, nachvollziehbaren Wan-
del unterliegt.“ Das heißt in erster Linie 
neuere oder frisch modernisierte Wohn-
häuser für je rund drei bis zehn Millionen 
Euro, keine Hochhäuser, keine öffentlich 

geförderten Bestände oder sonstigen Spe-
zialimmobilien wie Studentenwohnungen 
oder Boardinghäuser. Kurz: kein Risiko.

Wie investieren FamiLy oFFices? Oft 
stehen am Anfang selbst genutzte Unter-
nehmensimmobilien oder Wohnungen, 
die vermietet werden. Solche engen Bin-
dungen verhindern eher ein professio-
nelles Asset- und Portfoliomanagement. 
Vor allem die kleineren Family Offices 
bevorzugen Direktinvestitionen in ein-
zelne Immobilien, so die Erfahrung von 
Reimund Schulz. Familiy Offices wür-
den ungern das Heft aus der Hand geben 
und tendierten selbst bei Co-Investments 
dazu, Mehrheitsanteile zu halten. Schulz 
rät nur bei Projektentwicklungen zu ge-
meinschaftlichen Investments, zum Bei-
spiel über Club Deals. „Bei längerfristiger 
Haltedauer entwickeln sich irgendwann 
gegensätzliche Interessen.“ Außerdem 
müssten bei gemeinschaftlichen Investi-
tionen die Richtlinien der BaFin beachtet 
werden. Insgesamt erfordere das Immobi-
lienmanagement für Family Offices spezi-
elles Know-how und Fingerspitzengefühl. 

Einen etwas anderen Ansatz vertritt zum 
Beispiel Primor Capital Partners, die deut-
sche Vertretung des internationalen Multi 
Family Office Arab Investments Ltd. mit 
Sitz in London. Primor agiert wie jeder 
klassische Portfoliomanager, kauft Core 
Immobilien oder Projektentwicklungen 
als Joint Venture mit Übernahme in den 
Eigenbestand nach Fertigstellung. Ideale 
Projekte starten ab einer Eigenkapitaltran-
che von 30 Millionen Euro oder Gesamt-
volumen ab 100 Millionen Euro.

Stefan Orts, Partner von Cubion Im-
mobilien in Mülheim, agiert als Makler 
an der Basis: „Wir arbeiten gerne mit Fa-
mily Offices zusammen, da es verlässliche 
und meist unkomplizierte Partner sind. 
Alleine im vergangenen Jahr haben wir 
rund 70 Prozent der Verkaufstransakti-
onen mit Privatinvestoren durchgeführt. 
Neben kaufmännischen Aspekten ist die 
emotionale Komponente hierbei beson-
ders wichtig. Bei diesem Käufersegment 
ist die zielgerichtete Produktsuche der 
Erfolgsfaktor.“

summary » Family offices agieren als Eigentümervertreter, damit dieser nicht selbst am Markt auftreten muss, zum Beispiel auch nicht als 
Vermieter. » stetig sinkende Kapitalzinsen sind einer der Gründe für die aktuelle „Konjunktur“ der Familiy Offices. » umfrage Bei einer von Feri im 
Frühjahr 2014 durchgeführten Befragung vermögender Privatkunden und Family Offices rangierten Wohnungen hinsichtlich der Anlageperspektiven 
ganz oben, gefolgt von Pflegeheimen und Logistik. Büros erhielten mittlere Zustimmung, weniger attraktiv scheinen Einzelhandel und Hotels.

«

Dr. Gudrun Escher, Xanten

Quelle: Famos GmbH
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› Rendite-Neigung
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testens 2018 fertiggestellt werden sollen, 
machen dabei 41 Prozent des Volumens 
aus. Fertiggestellte und in Bau befindliche 
Vorhaben sind hingegen leicht rückläufig. 
Dennoch  ist davon auszugehen, dass auf-
grund des hohen Pipelinevolumens der 
Markt weiterhin dynamisch sein wird. 

Berlin profitiert am stärksten Berlin 
ist dabei mit 6,8 Millionen Quadratmetern 
der mit Abstand größte Projektentwick-
lermarkt, gefolgt von Hamburg, München 
und Frankfurt am Main. Mit einem Plus 
von 365.000 Quadratmetern gegenüber 
dem Vorjahr ist Berlin auch der am stärk-
sten wachsende Markt für Projektentwick-
lungen. Stuttgart, Köln und Düsseldorf 
verlieren dagegen leicht.

Die Hauptstadt erzielt auch in diesem 
Studienjahr einen Rekordwert. Berlin ist 
damit die Stadt mit der mit Abstand  höch-

 Zum achten Mal hat das Analyse- und 
Beratungsunternehmen bulwiengesa 
AG die immobilienwirtschaftlichen 

Projektentwicklungen in den deutschen 
Top-Metropolen untersucht. In den Blick 
genommen werden die zwischen 2011 und 
2018 geplanten, in Bau befindlichen oder 
fertigen, aber noch technisch oder kauf-
männisch zu optimierenden Bauprojekte 
in den Städten Berlin, Düsseldorf, Frank-
furt/Main, Hamburg, Köln, München und 
Stuttgart.

Insgesamt erstreckt sich das Gesamt-
projektentwicklungsvolumen über rund 
24 Millionen Quadratmeter. Das ent-
spricht dem kompletten Wohnraum von 
Stuttgart. Gegenüber 2013 ist das Volu-
men um 719.000 Quadratmeter gestiegen. 
Auch die geplanten Flächen werden mit 
1,17 Millionen Quadratmetern deutlich 
zunehmen. Die Planungen, welche bis spä-

Entwicklungssumme: Fast 100 Milliarden €

Die bulwiengesa AG hat die 
immobilienwirtschaftlichen 
Projektentwicklungen in den 
deutschen Top-Metropolen 
untersucht – und ist auf  
einige Rekorde gestoßen. 

Berlin ist nicht nur Hauptstadt, 
sondern mit 6,8 Millionen 

Quadratmetern auch der mit 
Abstand größte Projektentwick-

lermarkt in Deutschland. Fo
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segment erreicht mit insgesamt rund 5,6 
Millionen Quadratmetern erfasster Fläche 
neben dem Wohnsegment noch relevante 
Anteile. In diesem Jahr haben alle Ent-
wicklungsphasen Flächenabgänge ver-
zeichnet. Insbesondere die bereits fertig-
gestellten und aktuell in Bau befindlichen 
Projekte haben jedoch am deutlichsten 
an Fläche verloren. Die derzeit noch ge-
planten und bis spätestens 2018 fer- 

sten Projektentwickleraktivität innerhalb 
der deutschen A-Städte. Die Gründe 
hierfür liegen in der anhaltend hohen 
Attraktivität der Stadt – die guten Rah-
menbedingungen sorgen für zunehmend 
hohe Aktivitäten der Projektentwickler. 
Insbesondere die derzeit noch geplanten 
Vorhaben verzeichnen im Vergleich zum 
Vorjahr mit einem Plus von 411.000 
Quadratmetern einen enormen Anstieg 
des Flächenvolumens. Keine andere Ent-
wicklungsphase verzeichnet einen ähn-
lich hohen Zuwachs. Berlin weist ein Pla-
nungsvolumen von rund drei Millionen 
Quadratmetern auf, dies sind rund 44 Pro-
zent der Gesamtfläche. Durch das hohe 

Wohnsegment dominiert den markt 
Interessant ist, dass auf die Einwohner-
zahl bezogen im Wohnungssegment in 
Frankfurt/Main fast doppelt so viel ge-
baut wird wie in Berlin. Generell ist das 
Wohnsegment der Motor der Entwick-
lung. Das Volumen hat sich innerhalb 
der letzten sieben Jahre von unter sieben 
auf über vierzehn Millionen Quadrat-
meter Wohnfläche mehr als verdoppelt. 
Die hohen Eigentumswohnungspreise 
hemmen wegen entsprechend steigender 
Grundstückspreise zunehmend die Neu-
bautätigkeit für Büro und Einzelhandel. 
Überspitzt formuliert, werden wir alle 
zwar bald schöne Wohnungen haben, da-

summary » Das Gesamtentwicklungsvolumen erstreckt sich über 24 Millionen Quadratmeter. Gegenüber 2013 ist das Volumen um 719.000 
Quadratmeter gestiegen. » Das Wohnsegment dominiert den Markt, mit über 14 Millionen Quadratmeter Wohnfläche wird ein neuer Rekordwert 
erzielt. » rekorde, rekorde: Neben einem neuen Flächenrekord wird auch ein neuer Topwert des geldwerten Projektentwicklungsvolumens 
erreicht. In allen sieben A-Städten sollen durch Trader Developer Immobilien im Wert von fast 100 Milliarden Euro errichtet werden. 

» 

„Wir sind stolz, zu den maßgeblichen Projektentwick-
lern im Segment Einzelhandel aufgeschlossen zu haben. 
Zukünftig werden nur noch beste Einzelhandelslagen 
für erfolgreiche Projekte geeignet sein. Es wird darauf 
ankommen, den richtigen Standort auszuwählen.“ 
Dr. Harald G. Huth, geschäftsführender Gesellschafter HGHI
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Quelle: bulwiengesa AG
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Geldwertes Projekt- 
entwicklungsvolumen
In den A-Städten kommen fast  
100 Milliarden Euro zusammen,  
es dominiert der Wohnsektor.
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Planungsvolumen ist davon auszugehen, 
dass die Hauptstadt auch weiterhin eine 
dynamische Entwicklung vollziehen wird.

Berlin folgt den aktuell bestehenden 
Marktbedingungen und wird stark vom 
Wohnsegment dominiert. Besonders die 
in Bau befindlichen Flächen werden zu 
etwa 73 Prozent von dieser Asset-Klasse 
geprägt. Die fertiggestellten und geplanten 
Vorhaben weisen ebenso hohe Anteile von 
über 60 Prozent auf. 

Der Bürobereich erreicht noch Anteile 
von über zehn Prozent. Auf derzeit noch 
geplante Vorhaben entfallen rund 20 Pro-
zent Büroflächen. Im Vergleich zum Vor-
jahr wurden jedoch auch hier Flächenab-
gänge registriert.

für aber keine modernen Büroräume oder 
Einkaufsmöglichkeiten mehr. 

Auch in diesem Studienjahr gewinnt 
entsprechend das Wohnsegment weiter 
überdurchschnittlich stark an Fläche. Mit 
aktuell über 14 Millionen Quadratmeter 
Wohnfläche wird in diesem Studienjahr 
ein neuer Rekordwert erzielt. Das ge-
samte Projektentwicklungsvolumen aller 
A-Städte wird aktuell zu fast 60 Prozent 
von diesem Segment beeinflusst. Allein 
die derzeit noch geplanten Wohnprojekte 
umfassen eine Fläche von über 5,7 Milli-
onen Quadratmetern. 

Damit weist das Volumen einen hö-
heren Wert auf als die Gesamtsumme aller 
Büroflächen der Studie. Einzig das Büro-
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sieben A-Städten sollen durch Trader De-
veloper Immobilien im Wert von fast 100 
Milliarden Euro errichtet werden. Dies 
entspricht einem Zuwachs von über zehn 
Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der 
Zuwachs des monetären Werts lässt sich 
einerseits auf das hohe Flächenvolumen 
und andererseits auf das Ansteigen der 
Mieten und Vervielfacher zurückführen. 
Insbesondere das Wohnsegment, welches 
in diesem Studienjahr als „Flächenge-
winner“ gilt, verzeichnet besonders dy-
namische Miet- und Kaufpreisvervielfa-
cherentwicklungen. Der monetäre Anteil 
des Wohnsegmentes ist entsprechend in 
jeder Stadt stark ausgeprägt. Einzig in 
der Bankenmetropole Frankfurt/Main 
macht der monetäre Geldwert des Bü-
rosegments rund 40 Prozent aus. Dieses 
Alleinstellungsmerkmal der Stadt ist un-
ter anderem durch das wieder steigende 
Büroprojektentwicklungsvolumen zu 
begründen. 

Die übrigen Segmente tragen nur 
gering zur Generierung des geldwerten 
Projektentwicklungsvolumens bei. Ledig-
lich der Einzelhandelsbereich erreicht in 
Berlin, Frankfurt und Hamburg Anteile 
zwischen 1,1 Prozent und 2,9 Prozent.

Die Aufteilung des monetären Geld-
werts auf die einzelnen Städte geht hin-
gegen weit auseinander, wobei alle Städte 
außer Stuttgart Zuwächse registrieren. 
Berlin, Hamburg und München belegen 
mit einem Wert von über 20 Milliarden 
Euro die Plätze eins bis drei und gene-
rieren zusammen über 60 Prozent des 
Geldwerts. 

Die Hauptstadt verzeichnet zusätzlich 
erneut das stärkste Wachstum zum Vor-
jahr. Hamburg, München und Frankfurt 
liegen aufgrund des höheren Preisniveaus 
jedoch deutlich näher an der Berliner 
Benchmark als hinsichtlich des reinen 
Flächenvolumens. Die „kleinen Städte“ 
Stuttgart, Köln und Düsseldorf stehen 
den größeren Märkten gegenüber und 
bilden im Ranking das Schlusslicht.

Andreas Schulten, Mitglied des Vorstands der  
bulwiengesa AG, Berlin

Link-tiPP zuM ThEMA

www.bulwiengesa.de
Die komplette Studie ist bei der  
bulwiengesa AG käuflich zu erwerben. 
Anfragen an: Julia Peters,  
peters@bulwiengesa.de,  
Telefon 030 - 27 87 68 27

tiggestellten Vorhaben zeigen sich annä-
hernd stabil. Die Segmente Einzelhandel 
und Hotel nehmen hingegen eine deutlich 
untergeordnete Rolle ein. Keine dieser 
Nutzungen schafft es über die Grenze von 
zwei Millionen Quadratmeter.

hochtief ist der grösste entWickler 
In der Gesamtbetrachtung ist der Baukon-
zern Hochtief mit 741.000 Quadratmetern 
Entwicklungsfläche der aktivste Projekt-
entwickler in Deutschland. Gefolgt wird 
er von der Zech Group mit 553.000 Qua-
dratmetern und NCC mit 508.000 Qua-
dratmetern. 

Im Wohnsegment liegt NCC mit 
508.000 Quadratmetern Wohnfläche vor 
Hochtief mit 358.000 Qudratmetern und 
Wilma Wohnbau GmbH mit 291.000 
Qudratmetern. Bei den Büroprojektent-
wicklern ist Hochtief mit 343.000 Qua-
dratmetern Mietfläche vor der Zech Group 
mit 330.000 Quadratmetern und der CA 
Immo mit 231.000 Quadratmetern. Im 
Segment Einzelhandel liegt HGHI mit 
217.000 Quadratmetern Nutzfläche vor 
der ECE mit 95.000 Quadratmetern und 
der Bayerischen Hausbau mit 52.000 Qua-
dratmetern. 

Die Volumen der Hotelprojektent-
wickler liegen deutlich darunter. Diese 
werden angeführt von der OFB mit fast 
80.000 Quadratmetern Nutzfläche, ge-
folgt von der IVG Immobilien mit 55.000 
Quadratmetern und der PORR Gruppe 
mit 41.000 Quadratmetern.

topWert Beim entWicklungsvolumen 
Neben einem neuen Flächenrekord wird 
in den deutschen A-Städten auch ein 
neuer Topwert des geldwerten Projekt-
entwicklungsvolumens erreicht. In allen 

«

Experten

„Auf dem Projektentwickler-
markt ist in den vergangenen 
Monaten viel in Bewegung 
geraten. Deshalb haben wir 
unsere Planungen für weitere 
Projekte forciert und unsere  
Pipeline gefüllt. Dabei han-
deln wir an den einzelnen 
Standorten flexibel.“
Dr. Christoph Husmann, 
Sprecher der Geschäftsführung Hochtief 
Projektentwicklung

„Der Wunsch nach preis-
wertem Wohneigentum ist 
in Deutschland unverändert 
hoch. NCC errichtet deshalb 
Häuser und Wohnungen, die 
auch in den Metropolregionen 
für Familien bezahlbar sind. 
Seit über 20 Jahren setzen wir 
dabei auf unsere etablierte 
Systembauweise.“ 
nils Olov Boback, 
Geschäftsführer NCC
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befinden. So sind die Preise in urbanen Zentren deutlich stärker 
gestiegen als in der ländlichen Peripherie. Ja, in makroökono-
misch abgelegenen Regionen Deutschlands sind die Preise auch 
für attraktive Lagen vielerorts sogar zurückgegangen. 

Des Weiteren haben sich in Ballungszentren Wohnanlagen 
stärker verteuert als Häuser, in der Peripherie lagen häufig Häuser 
vor Wohnungen. Und öfter ging es um Neubauten und weniger 
um Wiederverkäufe. In diesen Tendenzen machen sich die Trends 
der Immobilienwirtschaft bemerkbar. 

Wir beobachten spezifische demografische Prozesse einer al-
ternden Bevölkerung. Die Gesellschaft verändert sich weg von der 
Großfamilie hin zu kleinen Haushalten. Die bislang lebenslan-
ge Familienbindung geht über zu wechselnden Partnerschaften 
und Patchwork-Wohngemeinschaften. Dies alles verlangt nach 
hochflexiblen, passgenau auf die aktuelle Lebenssituation zuge-
schnittenen Immobilienangeboten. 

Für die Immobilenwirtschaft heißt dies umlernen. Denn  
ebenso wird die Attraktivität der Gegend immer dominanter 
werden. Vor allem aber gewinnt neben der Lage die Qualität 
weiter an Bedeutung. Es geht dabei nicht nur um Bausubstanz 
oder Innenausbau. Es geht vielmehr darum, den vielfältigen Er-
wartungen von Käufern und Mietern gerecht zu werden. Große 
(Einfamilien-)Häuser etwa fallen zunehmend aus diesem Rah-
men, auch wenn die Lage stimmen würde. Kleine oder multi-
funktionale Wohnungen hingegen vor allem in Fußgängerdistanz 
zu urbanen Subzentren in attraktiven Großstädten dürften den 
neuen Trends besser entsprechen.

Lage allein richtet es nicht!

Das Lage-Dogma der Immobilienwirtschaft wird durch 
ökonomische, gesellschaftliche und demografische Trends 
aufgeweicht. 

«

Prof. Dr. Thomas Straubhaar, Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut gemeinnützige 
GmbH (HWWI), Hamburg Institute of International Economics (HWWI)

 Jeder Experte kann im Schlaf die drei wichtigsten Faktoren 
benennen, die den Preis einer Immobilie bestimmen: erstens 
Lage, zweitens Lage, drittens Lage. Kein Fachbuch, das nicht 

auf die fundamentale Bedeutung der Lage einer Immobilie hin-
weist. Stimmt auch: Die Lage ist und bleibt bedeutsam. Doch sie 
allein wird nicht mehr genügen, um in der Immobilienwirtschaft 
erfolgreich zu sein.

Die Entwicklung der jüngeren Vergangenheit zeigt, dass die 
Immobilienwirtschaft – nach einer langen Durstphase als Folge 
der Übertreibungen im Wohnungsbau nach der Wiedervereini-
gung – wieder Tritt gefasst hat. Seit Beginn der laufenden Dekade 
sind die Preise für Wohnimmobilien deutlich angestiegen – um 
durchschnittlich 2¾ Prozent pro Jahr.* Ein Sammelsurium von 
Faktoren ist dafür verantwortlich:
1. Die Stärke der deutschen Wirtschaft hat für eine stabile Be-
schäftigung, steigende verfügbare Einkommen und neue Zu-
versicht geführt. Das alles hat die Nachfrage nach Wohnraum 
gefördert. 
2. Die Finanz- und Staatsschuldenkrise ließ das Niveau für Hypo-
thekenkredite auf rekordtiefe Niveaus sinken. Das macht Bauen 
auf Pump billig.
3. Gleichzeitig sorgten die tiefen Zinsen dafür – vor allem bei fest-
verzinslichen Wertpapieren –, dass Immobilien wegen der sehr 
niedrigen Renditen oder hohen Risiken bei anderen (Finanz-)
Anlageformen zu attraktiven Alternativen wurden. 
4. Schließlich blieb die Unsicherheit groß, wann wo welche neue 
Krise ausbrechen oder die Inflation nach oben schnellen wür-
de. Mit einer Flucht in Sachwerte – also auch durch den Kauf  
von Immobilien – konnte man da scheinbar nichts falsch ma-
chen.

So weit, so gut. Aber die Preisentwicklung verläuft nicht 
deutschlandweit gleichmäßig. Ein weiteres Indiz, dass Lage al-
lein immer weniger genügt, um Erfolg zu haben. Die Immobilie 
muss sich auch in der richtigen – nämlich attraktiven – Region 

Die akademische Seite

Prof. Dr. Thomas Straubhaar

* Alle empirischen Belege finden sich in Deutsche Bundesbank, 
Monatsbericht Oktober 2013, S. 13-30.
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Auf der von Aaron Betsky kuratierten Architektur-Biennale in 
Venedig untersuchte er 2008 das Wachstum der weltweit großen 
Städte. Auch Berlin war dabei. Doch die Studie wies für diese 
Stadt als einzige ein Schrumpfen aus. Heute sieht die Realität 
anders aus. Seit drei Jahren wächst Berlin jährlich um etwa 45.000 
Einwohner. Im Wesentlichen kommen junge, gut ausgebildete 
Menschen. Sie kommen vorrangig aus dem Brandenburger 
Umland und anderen Bundesländern, aber auch aus Süd- und 
Osteuropa sowie aus Asien. Daraus resultieren deutliche Steige-
rungen der Mieten und der Kaufpreise für Wohnungen. Diese 
Entwicklung ist in allen Ballungsräumen gleich.

ReaktionsschwieRigkeiten Der Wandel kam so überraschend, 
dass auch die Politik Schwierigkeiten hat, darauf zu reagieren. 
Nach Jahren, in denen kaum Wohnungen gebaut wurden, hat sich 
die Situation völlig verändert. Bis 2005 wurden im Jahresdurch-
schnitt noch für 3.000 bis 4.000 Wohnungen Baugenehmigungen 
ausgesprochen. Im vergangenen Jahr wurden für über 12.000 
Wohnungen Baugenehmigungen erteilt. Der Bau für Eigentums-
wohnungen boomt, und zum ersten Mal seit Anfang der 90er 
Jahre werden auch Mietwohnungen in größerer Zahl errichtet. 

Doch der Blick auf andere Regionen macht wenig Mut. Schaut 
man etwa nach London, schockieren die Miet- und Kaufpreise. 
Die Durchschnittsmiete für ein 1-Zimmer-Apartment im Zen-
trum betrug laut der staatlichen Stelle zur Liegenschaftsbewertung 
1.368 Pfund (1.710 Euro) pro Monat. Auch in Hamburg und Mün-

 Am Brandenburger Tor hat die Fanmeile wieder geöffnet. 2006 
konnten die Berliner ihr Glück kaum fassen. Nach Berlin 
strömten so viele Touristen wie nie zuvor. Und die nahmen 

ein begeistertes Bild von der Stadt und ihren Bewohnern mit nach 
Hause. In vielen Zeitungsartikeln, die darauf folgten, wurde eine 
Stadt erklärt, die etwas widerspiegelte, was viele hier zwar im 
Täglichen erlebten, aber nicht richtig gelten lassen konnten. Eine 
offene Stadt mit gut gelaunten freundlichen Bürgern.  

2006 war ein Wendepunkt in der medialen Wahrnehmung 
von Deutschland und besonders auch von Berlin. Bis dahin war 
Berlin im Wesentlichen leer, arm und bestenfalls im Umbruch 
begriffen – manche nannten das auch sexy. Nach 17 Jahren Wen-
deversprechen drohte der Stadt und ihren Menschen die Puste 
für weitere Anstrengungen auszugehen. 

auf identitätssuche Erst der Blick von außen erleuchtete den 
Berlinern ihre eigene Situation. Sie lebten in einer unfertigen Ge-
sellschaft, die sich seit der Wende in ihrer Zusammensetzung stark 
verändert hat. Kaum einer in der Stadt kann sich noch an die Zeit 
der Mauer erinnern. Die Meisten sind danach hierhergezogen. 
Viele sind immer noch auf der Suche nach ihrem Freundeskreis, 
dem richtigen Ort zum Wohnen und möglicherweise auch zum 
Arbeiten. Das überträgt sich auf die Ausrichtung der urbanen 
Gesellschaft. Das Ungenügen an den tatsächlichen Verhältnissen 
führt zu kontinuierlichen Veränderungen, zum Ausprobieren von 
Alternativen, Weiterentwicklungen und Gegenentwürfen. 

Von Berlin 2.0 und Wohnen-2-go
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Eike Becker
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chen werden sehr hohe Miet- und Kaufniveaus erreicht. Bezahl-
bare Wohnungen werden knapp.

ende deR duRchmischten stadt? Ist das das Ende der durch-
mischten Stadt? Ist die integrative, pluralistische Gesellschaft 
durch diese Entwicklung in Gefahr? Politik, Verwaltung und die 
Immobilienwirtschaft suchen für die deutschen Großstädte nach 
lokalen Lösungen. Leider zu langsam, zu vereinzelt und zu erfolg-
los. Bereits Anfang der 90er Jahr begann München dieser Ent-
wicklung entgegenzuwirken. Mit dem „Münchener Modell aus 
der Sozialgerechten Bodennutzung“ wurde den Projektentwick-
lern mit der Baugenehmigung auf 30 Prozent der Flächen der Bau 
von Sozialwohnungen auferlegt. Doch gerade in München haben 
sich durch den knappen Grundstücksmarkt und den Sozialanteil 
die frei finanzierten Wohnungen besonders stark verteuert. 

In Hamburg vereinbarten Senat und Bezirke, jährlich 6.000 
Wohnungen zu bauen, davon 2.000 sozial gefördert. Köln hat den 
Wiedereinstieg in den sozialen Wohnungsbau, Stuttgart 2011 die 
SIM Wohnbauförderung beschlossen. Auch Berlin ist dabei, die 
rechtlichen Voraussetzungen zur Anwendung ähnlicher Mittel zu 
schaffen. In einem Masterplan werden zurzeit die städtebaulichen 
Entwicklungspotenziale identifiziert, die für Wohnungsbau in-
frage kommen. Das Land will Grundstücke zur Verfügung stellen, 
auf denen zu einem Drittel mietpreisgebundene Wohnungen ge-
baut werden. Städtebauliche Verträge sollen auch private Inves-
toren zum Bau von Sozialwohnungen verpflichten.

tempelhof: RückschRitt Ein Rückschritt im Bemühen um zu-
sätzlichen und sozialverträglichen Wohnraum stellt die Ableh-
nung jeder Bebauung des ehemaligen Tempelhofer Flughafens 
durch Volksentscheid dar. Hier waren bereits 4.500 Wohnungen 
fest eingeplant. Umso mehr wächst der Nachverdichtungsdruck 
auf die innerstädtischen Lagen. Doch in Wirklichkeit geht es heu-
te nicht vornehmlich um quantitative Lösungen wie in den 50er 
Jahren zur Zeit der Flüchtlingsströme und Kriegszerstörungen. 
In den 70er Jahren entstanden so Hochhaussiedlungen wie in 
Berlin Gropiusstadt, die sich in soziale Ghettos verwandelten.

Vielmehr stellt sich die Frage nach dem angemessenen Wohn-
raum heute mehr denn je. Die Städte sind in ihrer Lebendigkeit 
gebauter Ausdruck von gesellschaftlichen Zuständen. Gerade hier 
lässt sich eine fortschreitende Differenzierung und Individuali-
sierung unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen feststellen. 
Um passende Wohnungen für diese unterschiedlichen Gruppen 
errichten zu können und damit dauerhaft erfolgreich in einer sich 
ständig wandelnden Gesellschaft zu sein, müssen unterschied-
liche Bedürfnisse besser verstanden werden. Genau genommen 
geht es um nichts weniger als die Neubestimmung von dem, wie 
gelebt, gewohnt, gefahren und gearbeitet wird: Wohnen-2-go. 
›  Durchmischung: Wer heute Wohnungen bauen möchte, baut 

für sehr unterschiedliche Personen. Die durchmischte Stadt 
kann nur dann weiterhin bestehen, wenn unterschiedliche Bud-
gets und gesellschaftliche Gruppen gemeinsam in den neuen 
Quartieren wohnen können. Wer verstehen möchte, was mit 
durchmischter Stadt gemeint ist, sollte sich in den Frühstücks-
saal des Lloydhotels in Amsterdam setzen. Das Hotel bietet 1-, 
2-, 3-, 4- und 5-Sterne Zimmer gleichzeitig an.

›   Mobilität: Mit dem Wohnen verändert sich auch die Mobilität: 
Nur 29 Prozent der Berliner haben ein Auto. Das ist nach Fer-
dinand Dudenhöffer die geringste PKW-Dichte deutschland-
weit. Wo der öffentliche Nahverkehr gut ausgebaut und Parken 
teuer ist, benutzen Viele auch das Fahrrad oder Carsharing-
Angebote. Das Auto verliert seinen Status. 

›  Urban Gardening: Wer verstehen möchte, wie das Land- und 
Stadtleben miteinander verbunden werden kann, sollte sich 
am Moritzplatz in Berlin-Kreuzberg den Prinzessinnengarten 
anschauen. Oder den Gemeinschaftsgarten Allmende-Kontor 
auf dem Tempelhofer Feld.

›  Mikroapartments: Ein Bewohner von Berlin hatte 1945 im 
Schnitt 25 m² und kann heute 45 m² Wohnfläche für sich in 
Anspruch nehmen. Kleinere Wohnungen verbrauchen aber 
weniger Ressourcen, sind günstiger in Erstellung und Miete. 
Gleichzeitig führen sie zu einer weiteren Belebung der Orte, wo 
Städter miteinander in Kontakt treten können.

                                                            Also, raus aus den Ghettos!

Manchmal braucht die Stadt den Blick von außen zur Erleuchtung.   
Berlin wächst erst seit drei Jahren. Nicht Quantität, Qualität ist heute 
die  Herausforderung. Wann ist Wohnraum „angemessen“?

«

zur person eike Becker leitet seit Dezember 1999 zusammen mit Helge Schmidt gemeinsam 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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Wie groß sind Mietwohnungen?         
Was kostet der Quadratmeter?
Eine Immonet-Auswertung über die durchschnittlichen Mietwohnungsgrößen in den  
16 Bundesländern. Die Preisangaben basieren auf den durchschnittlichen Angebots-
preisen pro Quadratmeter je Bundesland. Die Datenbasis sind sämtliche Mietwohnungs-
angebote mit Wohnflächen zwischen 10 und 400 qm.
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iMMobilienkäufer 

Nachbarschaft 
schreckt mehr ab  
als Leerstand
86 Prozent der deutschen 
Makler halten ein schwie-
riges soziales Umfeld für ein 
Knock-out-Kriterium beim 
Wohnungskauf. Das zeigt eine 
Studie des Online-Portals im-
mowelt.de und von Prof. Dr. 
Stephan Kippes von der Hoch-
schule für Wirtschaft und Um-
welt Nürtingen-Geislingen. 
Kaufinteressenten arrangieren 
sich demnach eher mit Leer-
stand. Als ähnlich unbeliebt 
wie ein schwieriges soziales 
Umfeld für die Kaufentschei-
dung wird nur starker Lärm 
und Gestank eingeschätzt. 
Nach Ansicht der Makler 
haben auch eine schlecht 
ausgebaute Infrastruktur (72 
Prozent) und eine dicht be-
baute Wohnumgebung (70 
Prozent) negativen Einfluss 
auf die Kaufentscheidung von 
Interessenten. Deutlich gelas-
sener seien potenzielle Käu-
fer gegenüber Leerstand: Nur 
knapp jeder zweite Makler (49 
Prozent) sagt, dass Kaufinte-
ressenten leer stehende Woh-
nungen in der Nachbarschaft 
als problematisch empfinden. 

74
m2

bundeSWeit

6,91 €/m2

Größe

Preis

49%
leerStand
Nur knapp jeder zweite Makler sagt, 
dass Kaufinteressenten leer stehende 
Wohnungen in der Nachbarschaft als 
problematisch empfinden. 
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Makler-recht

Aktuelles Urteil
Seite 42

Der Käuferprovisionsanspruch des 
Nachweismaklers kann erhalten bleiben, 
wenn der Verkäufer den Maklervertrag 
kündigt und einen anderen Makler mit 
dem Verkauf beauftragt, sofern nicht eine 
Unterbrechung des Kausalzusammen-
hangs zwischen dem Nachweis und dem 
Erwerb vorliegt.

preiSindex iMx

Immobilienpreise entwickeln sich je 
nach Lage unterschiedlich
Die Angebotspreise für Kaufobjekte in Deutschland 
entwickelten sich im Mai sehr unterschiedlich, wie der 
Preisindex IMX von ImmobilienScout24 zeigt. So sanken 
etwa die Preise in München im Neubaubereich deutlich, 
während sich Bestandsimmobilien verteuerten. Anders 
in Berlin, Hamburg und Frankfurt: Hier verteuerten sich 
alle Segmente unabhängig vom Baujahr. In der bundes-
weiten Betrachtung werden neu gebaute Wohnungen 
und Häuser nicht mehr im gleichen Maße teurer wie in 
den Vormonaten. Die Objekte im Bestand bewegen sich 
weiterhin seitwärts. Besonders bei Einfamilienhäusern ist 
dieser gegenläufige Trend zu beobachten: minus 1,4 Pro-
zentpunkte im Neubau, plus 0,8 im Bestand. Das gleiche 
Bild zeichnet sich für Münchner Wohnungen ab. Ähnlich 
verhält es sich auch in Köln, wo Neubauten jedoch nicht 
ganz so stark verlieren wie an der Isar. Berlin holt weiter in 
großen Schritten zu den anderen Metropolen auf, hier be-
tragen die Zuwächse im Monatsvergleich zum Teil andert-
halb Prozentpunkte. Bei den Mieten scheint bundesweit 
eine Stabilisierung einzusetzen, denn die Verteuerung 
beträgt seit zwei Monaten nur noch 0,4 Prozentpunkte. 
Verglichen mit dem ersten Quartal scheint sich der Markt 
vorerst beruhigt zu haben. In den Metropolen stehen die 
Zeichen auf moderaten Mietanstieg: In allen Top 5 erhö-
hen sich die Angebotsmieten zumindest geringfügig um 
0,3 (Frankfurt) bis 0,5 Prozentpunkte (Köln). In München 
ist nach langer Seitwärtsbewegung sogar ein Plus von 0,8 
Prozentpunkten festzustellen.

beWertung

Neuer Index für das  
Immobilienmarkt-Monitoring
Die Sprengnetter Immobilienbewertung hat einen neuen Index 
speziell für das Immobilienmarktmonitoring entwickelt. Auf-
grund der Eigenkapitalvorschriften von Basel III und Solvency 
II müssen viele Banken und Versicherungen das institutseigene 
Portfolio beliehener Immobilien eigenverantwortlich beobachten 
und wahrgenommene Risiken steuern. Für dieses Monitoring 
der institutseigenen Immobilien benötigen die Banken und Ver-
sicherungen Indizes, die die Wertentwicklung ihrer beliehenen 
Immobilien über mehrere Jahrzehnte hinweg abbilden. Bislang 
gibt es laut Sprengnetter nur einen Index, der diese Anforderung 
erfüllt. Allerdings liegt dieser nicht flächendeckend für Deutsch-
land vor. Insbesondere die Wertentwicklungen in den ländlichen 
Regionen werden nicht dargestellt. Andere verfügbare Indizes 
bilden den Immobilienmarkt in Deutschland entweder nicht mit 
der erforderlichen Granularität oder nur über einen zu kurzen 
Zeitraum ab. Oder sie sind nicht wissenschaftlich fundiert abge-
leitet. Weitere Informationen unter www.sprengnetter.de

Jeder dritte Mieter könnte eigentuM finanzieren 
Jeder dritte Mieter in deutschland hätte das geld, sich eine immobilie zu kaufen. Zu diesem Ergebnis kommen das Beratungsunternehmen 
Prognos und das Allensbach-Institut in einer Studie für den Verband der Sparda-Banken. Dabei gehen die Institute davon aus, dass sich Eigentum ab 
einem monatlichen Nettoeinkommen von 1.500 Euro finanzieren lässt. Das gelte natürlich nicht für jede Region. Durchschnittlich zahlen Käufer der 
Studie zufolge fünf Jahresnettoeinkommen eines Haushalts für ein Einfamilienhaus, etwa 223.000 Euro. 

„Die Mietpreisbremse muss  
fünf Jahre befristet bleiben.“
Jens-ulrich kießling, Präsident IVD

Die Preise in München sanken im Neubaubereich deutlich, 
während sich Bestandsimmobilien verteuerten. 
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16. Juni kann jeder im Internet geschlos-
sene Vertrag ein gutes Jahr lang widerru-
fen werden, sofern keine ordnungsgemäße 
Widerrufsbelehrung erteilt wurde. Und 
das Geldwäschegesetz soll zwar, nun ja, 
Geldwäsche verhindern, aber eben auch 
die Terrorismusfinanzierung untergraben. 
Dafür müssen wir ziemlich viele Angaben 
zu unseren Kunden sammeln und archi-
vieren, von sämtlichen Vornamen bis hin 
zur Personalausweisnummer, am besten 
vor der ersten Begrüßung.  

Alles in allem also ziemlich viele Än-
derungen in einem Markt, der bis dato 
von Regulierungen und Novellierungen 
weitestgehend verschont geblieben ist. 
Auch wenn es schwerfällt – hier der Ver-
such, in den Veränderungen das Positive 
zu sehen…

2014 ist ein aufregendes Jahr. Darwin 
hat vom „Survival of the fittest“ gespro-
chen. Fittest ist weder der Schnellste noch 
der mit der besten Kondition. Es ist der 

 Die Manager-Magazine dieser Tage 
orakeln es, die Facebook-Stürme 
bestätigen das Gerücht: Die Branche 

wird leiden. Und zwar erheblich. Massive 
Umsatzeinbrüche bis hin zu prognosti-
zierten Geschäftsaufgaben – bald gibt es 
keine Makler mehr im Land. 

Natürlich sind große Veränderungen 
im Gange. Da haben wir das Bestellerprin-
zip. Kurz zusammengefasst: Wer beauf-
tragt, zahlt. Zweiteres wäre die drohende 
Mietpreisbremse. Die ja Anfang des Jahres 
schon zu einem signifikanten Anstieg der 
Mieten in verschiedenen Ballungszentren 
geführt hat. Nicht zu vergessen natürlich 
die bereits in Kraft getretene Novellierung 
der EnEV, die den sagenumwobenen Ener-
gieausweis plötzlich zur Pflicht anstatt zur 
Kür gemacht hat. Ach ja: Ab Mitte Juni 
gelten umfassende Neuregelungen im 
Verbraucherrecht. Für uns relevant ist die 
Ausweitung des Widerrufsrechts bei Mak-
lerverträgen im Fernabsatz. Zum Stichtag 

Bestellerprinzip als Chance

Lamentieren allein macht 
nicht glücklich. Wenn sich 
Energieausweis und Fernab-
satzgesetz nicht vermeiden 
lassen, sollten Makler die 
Änderungen nutzen. Und 
erkennen: Es ist alles eine 
Frage der Einstellung.

Auch für Makler gilt der animalische Grundsatz: Zähne zeigen und sich durchbeißen. 
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Anpassungsfähigste. Und das sind wir, 
haben wir doch den schönsten Beruf der 
Welt. Hoffnung, Möglichkeit, Perspektive, 
Ausblick, Ferne, Zukunft sind nur ein paar 
der Synonyme, die das weltweite Web für 
das Wörtchen „Chance“ bereithält. 

ChanCe I: WIderrufsreCht Positiv be-
trachtet stärkt das Fernabsatzgesetz die 
Rechte des Verbrauchers und tritt damit 
gegen das Haustürgeschäft ein. Jetzt tut 
eine proaktive Kommunikation gut. Wer 
saubere Prozesse hat, nimmt die Angst vor 
dem Makler. Übrigens kann das komplexe 
juristische Thema Widerrufsrecht ganz 
einfach technisch gelöst werden. Nämlich 
indem der Kunde das angeforderte Exposé 
als Online-Einschreiben erhält, nachdem 
er zwei Klauseln bestätigt hat, und zwar 
den Hinweis auf das Widerrufsrecht und 
die Pflicht zum Wertersatz bei Widerruf. 
Damit wird das Exposé zum rechtssicher 
durchgeführten Nachweis und zur tech-
nisch einfachen Lösung eines komplexen 
juristischen Problems. Qualitätsstandards 
und dokumentierte oder gar zertifizierte 
Abläufe schaffen generell viel Vertrauen 
bei Geschäftspartnern. 

ChanCe II:  energIeausWeIs Ist pro-
aktive Marktbearbeitung die Antwort? 
Warum nicht den Energieausweis als 
Akquisechance nutzen? Seit dem 1. Mai 
benötigt jeder Verkäufer oder Vermie-
ter einen Energieausweis für seine Im-
mobilie. Auch alle Anzeigen müssen die 
Ener giekennwerte mit angeben. Die neue 
Verpflichtung verunsichert die privaten 
Verkäufer und Vermieter garantiert. Wo-
her den Energieausweis nehmen? Muss 
es ein Bedarfsausweis sein oder reicht der 
Verbrauchsausweis? Wie zuverlässig sind 
die Online-Portale, bei denen ich meinen 
Energieausweis bestelle? 

Wenn jemand das Vorhaben fasst, sein 
Haus zu verkaufen, womit startet er dann? 
Er gibt bei Google ein: „Energieausweis 

Köln-Sülz“. Sind Google AdWords clever 
gesetzt, findet der Eigentümer als erstes 
Suchergebnis: „Energieausweis kostenlos 
Köln-Sülz“. Im Kleingedruckten steht: 
„Kostenfrei für Kunden, die einen Makler-
Alleinauftrag zeichnen“. Energieausweise 
bekommen Geschäftskunden zum Bei-
spiel bei „Energieausweis48“.

ChanCe III:  BestellerprInzIp Eine 
Marktstörung durch die Umsetzung des 
Bestellerprinzips ist zu erwarten. Eigen-
tümer,  die es gewohnt sind, einen Makler 
auszusuchen und ihn durch den Mieter 
oder Käufer bezahlen zu lassen, werden 
sich auf eine neue Welt einstellen müssen. 
Das wird nicht über Nacht gelingen. Wer 
als Erster stabile Eigentümerbeziehungen 
aufbaut, gewinnt. Es gibt sehr gute Bei-
spiele für Kollegen, die seit Jahren sehr 
erfolgreich die Innenprovision umsetzen 
und das auch in der Praxis leben, etwa 
Andreas Hubert aus Aalen oder Sieger 
und Sieger aus Troisdorf.  Wer von der 
Innenprovision lebt, hat vom Besteller-
prinzip nichts zu befürchten.  Makler, die 
Veranstaltungen für Eigentümer – zum 
Beispiel „Wie schütze ich mich vor Miet-
nomaden?“ – organisiert haben, hatten in 
den letzten Jahren volle Säle. Solche so ge-
nannten Privatverkäufer-Veranstaltungen 
werden in der lokalen Presse beworben. 
Der befreundete Notar oder der örtliche 
Rechtsanwalt sind die Vortragenden, der 
Immobilienmakler Sponsor des Abends. 
Die Zielgruppe Privatverkäufer, die kurz 
vor der Entscheidung stehen, ihr Haus zu 
verkaufen, kann hiermit in der Recherche-
phase bestens abgepasst werden. 

Hubert, Sieger und Co. leben die 
Innenprovision übrigens nicht erst, seit 
Deutschlands Parteien das Thema bezahl-
baren Wohnraum und damit die Makler-
branche zu einem der  zentralen Themen 
des letzten Wahlkampfs gemacht haben. 
Dass die Antwort auf das Bestellerprin-
zip, die Innenprovision, für viele Kollegen 

schwer wird, ist klar. Aber es wird ein-
facher, wenn die ersten Kunden versucht 
haben, ohne Makler ihre Immobilien an 
den Abnehmer zu bringen. Die professio-
nelle Aufbereitung der Unterlagen macht 
keinen Spaß. Terminkoordinierungen 
machen keinen Spaß. Massenbesichti-
gungen ohne ernsthafte Interessenten 
machen auch keinen Spaß. Noch weniger 
Spaß macht eine lange Vermarktungsdau-
er. Und am wenigsten Spaß macht ein zu 
niedriger Preis. 

Darüber hinaus entstehen rund um 
die Makler-Dienstleistung aktuell sehr 
spannende neue Konzepte, wie der Auf-
traggeber nach gerechten und fairen Maß-
stäben welches Geld zahlen soll. Weg von 
Pauschalhonoraren hin zu individuellen 
Tarifen, die von speziellen Leistungsmerk-
malen abhängig sind. Leistungspakete, die 
je nach Budget, Region oder auch Woh-
nungslage gebucht werden können. Auch 
spannend, insbesondere für Eigentümer, 
die mehrere bis viele Objekte in der Ver-
mietung haben: fixe Serviceverträge, die 
eine bestimmte monatliche Gebühr vor-
sehen, worin die Vermittlung sämtlicher 
Vertragsobjekte enthalten ist. 

Am Rande bemerkt, löst die strate-
gisch eingesetzte Innenprovision einige 
andere Herausforderungen in Luft auf. 
Kein Fernabsatzgesetz. Leichter beim 
Geldwäschegesetz. Klare Rahmenbedin-
gungen. Wenn wir jetzt auf den Zug auf-
springen und diese Rahmenbedingungen 
schaffen, wird 2014 das Jahr von Transpa-
renz und Professionalisierung. Verände-
rung ist Arbeit. Aber saubere Prozesse und 
transparente Leistungen machen Spaß. 
Immobilienunternehmer wie Peter Schür-
rer und Bernd Fleischer haben das schon 
länger erkannt und ihr Unternehmen 
DIN-zertifizieren lassen. Anpassen, statt 
sich über Veränderungen zu beschweren, 
ist das Erfolgsrezept der Zukunft.

summary » Chance I - Widerrufsrecht: Positiv betrachtet stärkt das Fernabsatzgesetz die Rechte des Verbrauchers und tritt damit  
gegen das Haustürgeschäft ein. Jetzt tut eine proaktive Kommunikation gut. Wer saubere Prozesse hat, nimmt die Angst vor dem Makler.  
» Chance II – Energieausweis: Ist proaktive Marktbearbeitung die Antwort? Warum nicht den Energieausweis als Akquisechance nutzen?  
» Chance III – Bestellerprinzip: Eine Marktstörung durch die Umsetzung des Bestellerprinzips ist zu erwarten. Wer als Erster stabile  
Eigentümerbeziehungen aufbaut, gewinnt. Wer von der Innenprovision lebt, hat vom Bestellerprinzip nichts zu befürchten. 

«

Lars Grosenick, Flowfact AG, Köln
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dauer verbleibenden diskontierten Rest-
wert des Gebäudes bildet er den Cashflow 
der Immobilie. Der Reinertrag ergibt sich 
gemäß Paragraf 18 Immobilien Werter-
mittlungsverordnung (ImmoWertV) aus 
dem jährlichen Rohertrag abzüglich der 
Bewirtschaftungskosten. 

Auf dem Weg zum RoheRtRAg Zur Er-
mittlung des marktüblich erzielbaren Roh-
ertrags kann die ortsübliche Vergleichs-
miete oder die Marktmiete herangezogen 
werden. Die ortsübliche Vergleichsmiete 
wird aus den üblichen Entgelten gebildet, 
„die in einer Gemeinde für Wohnraum 
vergleichbarer Art, Größe, Ausstattung, 
Beschaffenheit und Lage einschließlich 
der energetischen Ausstattung und Be-
schaffenheit in den letzten vier Jahren 
vereinbart“ (§ 558 BGB) wird. Wie diese 
konkret zu ermitteln ist, legt der Gesetz-
geber nicht fest. Als Datenbasis kann ein 
Mietspiegel dienen. Sachverständige, die 
häufiger Mietwertgutachten erstellen, 
kennen die unterschiedliche Qualität und 
Ausgestaltung dieser Mietspiegel. Neben 
Mietspiegeln dienen als mögliche Daten-
basis noch die Mietdatenbank, die es je-
doch in den wenigsten Städten gibt, oder 
das Gutachten eines öffentlich bestellten 
und vereidigten Sachverständigen für Im-
mobilienbewertung. 

Die Marktmiete entwickelt sich unter 
Berücksichtigung von Angebot und Nach-
frage und kommt bei Neu- und Wieder-
vermietungen zum Tragen.

VeRgleichs- odeR mARktmiete Gerade 
in Städten mit angespannten Wohnungs-
märkten weisen einer Analyse des Bun-
desinstituts für Bau-, Stadt- und Raum-
forschung (BBSR) zufolge Marktmiete 
und ortsübliche Vergleichsmiete teilwei-
se deutliche Differenzen auf. So werden 
laut BBSR in guten Lagen des Münchner 
Wohnungsmarkts rund 45 Prozent der 
zur Vermietung stehenden Wohnungen 

 Über kaum ein geplantes Gesetz wird 
aktuell in der Immobilienwirtschaft 
derart heiß diskutiert wie über die 

Mietpreisbremse. Da sich der Wert von 
Immobilien aus der Summe künftiger 
Erträge ergibt, kämen die geplanten Re-
gelungen in den betroffenen Gebieten 
einer gesetzlich indizierten Wertminde-
rung gleich. Die Ungleichbehandlung 
von Eigentümern innerhalb Deutschlands  
und der Eingriff in das Eigentumsrecht 
werfen zudem die Frage nach der Verfas-
sungsmäßigkeit der geplanten Regelungen 
auf. 

WeRteRmittlung Von Renditeobjekten 
Das übliche Verfahren zur Wertermitt-
lung von frei finanzierten, vermieteten 
Immobilien ist das Ertragswertverfahren 
(income approach), das in unterschied-
lichen Varianten zum Einsatz kommt. 
Es ermittelt im Kern den auf den Wert-
ermittlungsstichtag bezogenen Barwert 
aller künftigen Reinerträge. Zusammen 
mit dem nach Ablauf der Restnutzungs-

Gesetzlich indizierte Wertminderungen

Die geplante Mietpreisbrem-
se wirft noch viele Fragen 
auf – bis hin zur Verfassungs-
mäßigkeit der vorgesehenen 
Regelungen. Sicher ist bis-
lang nur: Das Gesetz wird die 
erzielbaren Erträge für Immo-
bilienbesitzer verringern. 

Der Entwurf zum Miet-
rechtsnovellierungsgesetz 
(MietNovG) sieht vor, 
dass in angespannten 
Wohnungsmärkten bei 
einer Wiedervermietung 
von Bestandswohnungen 
die Miethöhe maximal 
zehn Prozent über der 
ortsüblichen Vergleichs-
miete liegen darf. Die 
Ausweisung von Gebieten 
mit angespannten Woh-
nungsmärkten obliegt den 
Landesregierungen. Neu 
errichtete und umfassend 

modernisierte Wohnungen 
sind von der Mietpreisbe-
grenzung ausgenommen. 
Allerdings darf eine zulässig 
vereinbarte Miete auch 
bei der Wiedervermietung 
weiter verlangt werden. 
Bei Staffelmietverträgen 
gelten die Regelungen 
für jede Mietstaffel, bei 
Indexverträgen für die 
vereinbarte Ausgangsmie-
te. Die Mietpreisbremse 
und der Aufwand zur 
Feststellung der zulässigen 
Miete werden für Vermieter 

nach Berechnungen des 
Bundesjustizministeriums 
Kosten in Höhe von 301,8 
Millionen Euro verursachen. 
Neben der Mietpreisbrem-
se sieht der Koalitionsver-
trag noch eine Ausweitung 
der Kappungsgrenze in 
Gebieten mit angespannten 
Wohnungsmärkten vor. Bei 
Mieterhöhungen innerhalb 
bestehender Mietverhält-
nisse soll der Zeitraum der 
Erhöhungsmöglichkeit von 
drei auf vier Jahre verlän-
gert werden. 

Stichwort

Mietpreisbremse 
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um über 20 Prozent teurer als die jewei-
lige ortsübliche Vergleichsmiete inseriert. 
In Berlin weist die Mehrheit der Wohn-
quartiere Angebotsmieten oberhalb der 
Bestandsmiete auf. In den stark nachge-
fragten Ortsteilen Mitte, Prenzlauer Berg, 
Kreuzberg und Friedrichshain liegt die 
Differenz teilweise bei über 50 Prozent. 
„Die maximale Mietspiegelmiete in einer 
guten Wohnlage in Berlin-Charlottenburg 
liegt mit 7,50 Euro pro Quadratmeter in-
klusive aller Aufschläge für Ausstattungs-
kriterien rund 30 Prozent unter der derzeit 
üblichen Neuvermietungsmiete“, berichtet 
Michael Schlatterer MRICS, Team Leader 
Valuation bei CBRE. „In Freiburg liegt 
die Differenz zwischen ortsüblicher Ver-
gleichsmiete und Marktmiete bei durch-
schnittlich 20 Prozent“, so die Erfahrung 
von Dirk Schemmer, öffentlich bestellter 
und vereidigter Sachverständiger für Im-
mobilienbewertung in Freiburg. 

Die generelle Begrenzung der Miethö-
he bei Wiedervermietungen auf zehn Pro-
zent über der ortsüblichen Vergleichsmie-
te würde teilweise also zu einer massiven 
Reduzierung der erzielbaren Erträge füh-
ren. Da auch die Mietspiegel eine Preis-
spanne aufweisen, wäre zudem zu klären, 
auf welchen Wert die Begrenzung abstellt.

klARe definitionen fehlen Die unklaren 
Definitionen des Gesetzgebers, was unter 
„angespannten“ Wohnungsmärkten und 
„umfassenden“ Sanierungen zu verste-
hen ist, generieren ein weites Feld für 
Interpretationen. Auch in Städten mit 
einem starken Nachfrageüberhang ist der 
Wohnungsmarkt nicht in jedem Stadtteil 
„angespannt“. „München-Freilassing als 
angespannten Wohnungsmarkt zu quali-
fizieren, ist fragwürdig. Dort ist schon eine 
Miete von sieben Euro pro Quadratmeter 
schwer erzielbar“, stellt Stephan Zehnter 
MRICS, öffentlich bestellter und verei-
digter Sachverständiger für Immobilien-
bewertung in München, fest. Ähnliche 

Unsicherheiten bestehen beim Begriff der 
umfassend sanierten Wohnungen, die von 
der Begrenzung ausgenommen sind. 

AusWiRkungen Auf die WeRteRmittlung  
Angesichts der Langlebigkeit von Im-
mobilien und den engen gesetzlichen 
Regelungen zu Mieterhöhungen bei be-
stehenden Mietverhältnissen zieht die 
Wertermittlung als erzielbaren Rohertrag 
die ortsübliche Vergleichsmiete heran. 
Bei einer Begrenzung der Mietpreis-
bremse auf fünf Jahre wären daher kaum 
Auswirkungen auf die Wertermittlung 
zu verzeichnen. „Für den Bewerter gibt 
es derzeit aufgrund der rechtlichen Un-
sicherheiten in der Umsetzung der Kap-
pung der Wiedervermietungsmieten kei-
nen Änderungsbedarf, weder im Bewer-
tungsmodell noch in der Wertfindung. 
Es bleibt abzuwarten, bis sich klare Ten-
denzen hinsichtlich der Preisentwicklung 
im Markt abzeichnen“, so Schlatterer. Als 
Instrument auf Dauer sähe die Lage an-

ders aus. Die gedämpfte Miete bei Wieder-
vermietungen und der verlängerte Zeit-
raum der Kappungsgrenze würden sich 
auch im Mietspiegel bemerkbar machen. 
„Die Ermittlung des Rohertrags anhand 
objektiver Objektkriterien wie die Lage 
würde durch subjektive Kriterien wie das 
bisherige Vermietungsniveau überlagert“, 
so Zehnter. Mittel- bis langfristig müssten, 
je nach Reaktion des Markts, auch die Lie-
genschaftszinsen angepasst werden – ein 
deutlicher Mehraufwand für die auswei-
senden Gutachterausschüsse. Die Liegen-
schaftszinssätze geben als Diskontierungs- 
und Kapitalisierungszinssätze die vom 
Grundstücksmarkt erwartete Entwicklung 
der wertbestimmenden Parameter, insbe-
sondere der Ertragsverhältnisse, an. 

Insgesamt wäre die Prognose künf-
tiger Erträge und die Entwicklung der 
Wohnungsmärkte mit größeren Unsicher-
heiten behaftet.

Summary » Deutliche Differenzen In Städten mit angespannten Wohnungsmärkten weisen laut einer Analyse des Bundesinstituts 
für Bau-, Stadt- und Raumforschung Marktmiete und ortsübliche Vergleichsmiete teilweise deutliche Differenzen auf. » Erzielbare Erträge 
Die generelle Begrenzung der Miethöhe bei Wiedervermietungen auf zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete würde teilweise 
zu einer massiven Reduzierung der erzielbaren Erträge führen. » unklare Definitionen Zudem generieren die unklaren Definitionen des 
Gesetzgebers zu „angespannten“ Wohnungsmärkten und „umfassenden“ Sanierungen ein weites Feld für Interpretationen.

«

Gabriele Bobka, Bad Krozingen

Das neue Gesetz 
nimmt die Miet-
preise in die Zange.
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die Nennung der Anschrift des Objektes 
und den durchgeführten Besichtigungs-
termin mit der Verkäuferin den vollwer-
tigen Nachweis erbracht. 

Der Kläger hat hier durch die Herstel-
lung der Möglichkeit des Beklagten zum 
Abschluss eines Kaufvertrages seine Pro-
vision verdient.

Es lagen keine Anhaltspunkte dafür 
vor, dass der Kläger seine Provision nur 
dann verdienen sollte, wenn der Mak-
ler den Kaufvertrag mit der Verkäuferin 

vermittelt. Im Zweifel handelt es sich um 
einen Nachweis- und um einen Vermitt-
lungsvertrag (BGH NJW 1967, S. 1365).
Der Vertrag kam auch kausal durch die 
Leistung des Maklers zustande.

Die Kausalität scheitert nicht daran, 
dass dem Makler der Auftrag entzogen 
und ein neuer Makler mit dem Verkauf be-
auftragt wurde. Da lediglich eine „Mitur-
sächlichkeit“ vorausgesetzt ist, bleibt die 
Leistung des ersten Maklers immer noch 
kausal.

Eine Unterbrechung des Kausalzu-
sammenhangs liegt nicht vor, da die Ver-
käuferin nie ihre Veräußerungsabsicht 

Sachverhalt: Im Auftrag der Verkäuferin 
offeriert der Makler auf einem Internet-
portal eine Wohnung. Ein Käuferprovisi-
onsverlangen war in Inserat und Exposé 
enthalten.

Der Käufer (Beklagter) bekundet Inte-
resse. Der Makler (Kläger) führt mit dem 
Interessenten einen Besichtigungstermin 
durch. Beide Angebote des Interessenten 
lehnt die Verkäuferin ab. Sie beendet da-
raufhin den Vertrag mit dem klagenden 
Makler und beauftragt sodann einen neu-
en Makler mit dem Verkauf der Wohnung. 

Der klagende Makler teilt daraufhin 
dem Interessenten mit, die Verkäuferin 
habe den Maklervertrag beendet, „sodass 
wir die Wohnung nicht mehr anbieten“. 

Der Interessent meldet sich sodann bei 
dem neuen Makler. Er erwirbt die Woh-
nung etwa einen Monat nach der Kon-
taktaufnahme mit dem alten, klagenden 
Makler zum Preis von 150.000 Euro. An 
den neuen Makler bezahlt der Interessent 
eine Käuferprovision. Die vom alten, ers-
ten Makler verlangte Provision zahlt er 
hingegen nicht. Zu Unrecht, wie das OLG 
Hamm entschied.

entScheidungSgründe: Nach der Auffas-
sung des OLG Hamm liegen sämtliche Vo-
raussetzungen zur Entstehung eines Mak-
lervertrages vor. Schon allein die Anfrage 
des Beklagten auf die Annonce auf dem 
Internetportal mit dem Hinweis auf eine 
Käuferprovision stellt ein Angebot auf 
Abschluss eines Maklervertrages dar. Der 
Makler hat dies mit der Vereinbarung der 
Besichtigung auch angenommen (BGH, 
Az. III ZR 62/11). Der Makler hatte durch 

aufgegeben hat. Und auch der Käufer hat-
te seine Absicht zum Kauf der Wohnung 
aufrechterhalten. Die Mitteilung des Mak-
lers über die Beendigung des Verkäufer-
auftrags war rechtlich ohne Belang. Eine 
Verwirkung kommt nicht in Betracht. 

Fazit: Die Beendigung der Vertragsbe-
ziehung zum Verkäufer und das Hinzu-
ziehen eines weiteren Maklers führen 
nicht zwangsläufig dazu, dass der Makler 
seinen Provisionsanspruch verliert. Denn 

die Tätigkeit eines Maklers muss nicht 
die alleinige Ursache für den Abschluss 
des Hauptvertrags sein, sondern dessen 
Mitursächlichkeit genügt. Wenn der Mak-
ler den Nachweis für das Objekt erbracht 
hat und der Kausalverlauf nicht unterbro-
chen ist, kann der Provisionsanspruch in 
der Regel durchgesetzt werden.

Es reicht bereits aus, wenn der Mak-
ler Informationen bekannt gibt, die es 
dem Interessenten ermöglichen, das Ob-
jekt und den Verkäufer in Erfahrung zu 
bringen. Es kann sogar reichen, wenn der 
Makler den Anreiz dafür setzt, sich um ein 
zu vermittelndes Objekt zu bemühen. «

Provisionsanspruch trotz Tätigwerdens eines weiteren Maklers?
Der Käuferprovisionsanspruch des Nachweismaklers kann erhalten bleiben, wenn der Verkäufer den  
Maklervertrag kündigt und einen anderen Makler mit dem Verkauf beauftragt. Etwas anderes gilt jedoch, 
wenn der Kausalzusammenhang zwischen Nachweis und dem Erwerb unterbrochen wird.
OLG Hamm, Urteil vom 27.02.2014 – 18 U 111/13

Zwei Makler: Ist das 
Handeln des ersten 
Maklers kausal für 
den Verkauf einer 
Wohnung, erhält er 
auch die Provision.
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Unterschätzte  
Betreiberverantwortung
Der Betrieb einer Immobilie ist hochkomplex. Das Aufgaben-
spektrum ist breit. Es reicht vom technischen bis hin zum 
infrastrukturellen Management. Immobilieneigentümer lagern 
solche Aufgaben häufig aus. Die Verantwortung dafür kann 
jedoch nur bedingt auslagert werden. Diese Pflichten bleiben.

Organisationspflicht

!! !
Selektionspflicht Aufsichtspflicht

!

!

!

!

!

!

!!

Plan

Betriebliche
Organisation
festlegen

Gefährdungs-
analyse

›   Identifikation von mög-
lichen Problembereichen

›  Risikoeinschätzung in Hin-
blick auf Wahrscheinlichkeit 
möglichen Schadens

Delegation ›  Auswahl eines geeigneten 
qualifizierten Dienstleisters

Maßnahmen-
planung

›  Zeitliche und organisato-
rische Planung konkreter 
Maßnahmen

›  Planung der Beaufsichti-
gung des Dienstleisters

do

Ein-/Unter-
weisung

›  Einweisung in örtliche 
Gegebenheiten

›   Übergabe der erforder-
lichen Gebäudedokumente

check

Überprüfung ›  Stichprobenkontrolle
›  Wartungsprotokolle
›  Überprüfung der  

Prüfbescheinigung
›  CAFM System

act

Korrektur ›  Dienstleister kontaktieren
›  Dienstleister wechseln

VerBände

Austausch im Ministerium

Zugangsvoraussetzungen für Immobilienver-
walter und energetische Sanierung diskutierte 
der Dachverband Deutscher Immobilienver-
walter (DDIV) im Bundesministerium für 
Umwelt und Bau (BMUB). In dem Gespräch 
machte der Parlamentarische Staatssekretär 
Florian Pronold (SPD) deutlich, dass das 
BMUB das Ansinnen des DDIV nach Zu-
gangsvoraussetzungen ausdrücklich un-
terstütze und in ersten Abstimmungen mit 
dem Bundeswirtschaftsministerium stehe. 
Bei einem Arbeitstreffen zwischen den be-
teiligten Ministerien unter Einbeziehung des 
DDIV solle ausgelotet werden, unter welchen 
Voraussetzungen Mindestvoraussetzungen 
für Immobilienverwalter eingeführt werden 
können. 
Auch bei der Finanzierung von energetischen 
Maßnahmen habe Einigkeit bestanden, ent-
sprechende Instrumente von Förderbanken 
noch effizienter auf Wohnungseigentümer-
gemeinschaften abzustimmen.

WEG-REcht  
Nahezu wöchentlich 
werden an Deutschlands 
Gerichten Entscheidungen 
getroffen, die sich mit 
dem Wohnungseigen-
tumsrecht auseinander-
setzen. Das Buch führt 

sämtliche Entscheidungen des Bundesge-
richtshofs aus den Jahren 2011 und 2012 
auf und kommentiert sie, zudem gibt es 
eine ganze Reihe von Entscheidungen der 
Konzentrationslandgerichte. Mithilfe des 
Buchs sollen sich Wohnungseigentumsver-
walter mit der ständig ändernden Rechts-
lage vertraut machen, sodass sie souverän 
agieren können.

dr. oliver elzer,  
Verlag Haufe-Lexware, 1. Auflage 2013,  
357 S., ISBN 978-3-648-03165-0, 39,95 Euro 

BUchtiPP HAufE
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BUndesgerichtshof (Bgh)

Genossenschaft darf mit Mieter-Fotos werben

ANZE IGE

Platzierung137287.indd   1 10.04.2013   13:28:44

Wer auf ein Mieterfest geht, muss damit 
rechnen, fotografiert zu werden.

finden sie ab seite 49

Aktuelle Urteile

recht

Mietrecht 
52  Urteil des Monats: Anpassung der 

Betriebskostenvorauszahlung bei 
Geschäftsraum  
Renovierungsverpflichtung: 
Behauptete umbauabsicht des 
Vermieters 

53  Mietvertrag: Kündigung bei Mietver-
hältnis mit Verlängerungsklausel 
Untervermietung: Vermietung an 
Touristen 
Mietbürgschaft: Kündigungsrück-
nahme 
GmbH-Geschäftsführer: Aufklärung 
rechtsunkundiger Mieter 
Vermieter: Vertragswidrige Rückgabe

WohnUngseigentUMsrecht
49  Urteil des Monats: Kein Bestellungs-

hindernis: 60 Kilometer Entfernung des 
Verwaltersitzes vom Ort der Wohnanlage 
Türtausch: Wohnungstüren als  
Gemeinschaftseigentum  

50  Schadenersatz:  
Zögerlichkeit des Verwalters  
Veräußerungsbeschränkung:  
Keine Wiedereinführung durch Beschluss                   
Rechtswidriges Ansichziehen:  
Der Okkupationsbeschluss 

51  Verwalterbestellung: Mangelnde  
Kompetenz und Neutralität                                
Hausgeldklagen gegen EU-Eigentümer  
(und weitere urteile)

Die Wohnungsgenossenschaft hatte in 
einer Broschüre zehn Fotos von einem 
Mieterfest abgedruckt, an dem die Kläge-
rinnen teilgenommen hatten. Die Bilder 
zeigen Großmutter, Tochter und Enkelin 
als Teilnehmerinnen des Festes in der 
Gruppe sowie einzeln. Die Broschüre mit 
dem Titel „Informationen der Genossen-
schaft“ wurde in einer Auflage von 2.800 
Exemplaren gedruckt und an die Genos-
senschaftsmieter verteilt. Die Klägerinnen 
fühlen sich durch die Abbildung in ihrem 
Persönlichkeitsrecht verletzt und verlan-
gen eine Entschädigung von 3.000 Euro 
sowie Ersatz von Abmahnkosten.
EntschEidunG Der BGH gibt der Woh-
nungsgenossenschaft Recht. Diese durfte 
das beanstandete Bild veröffentlichen, weil 
das Bild dem Bereich der Zeitgeschichte 
zuzuordnen ist und auch keine berech-
tigten Interessen der Abgebildeten verletzt.
Das Mieterfest ist ein Ereignis von lokaler 

gesellschaftlicher Bedeutung. Die Bildbe-
richterstattung zeigt ein positives Bild von 
der Veranstaltung und vom Zusammenle-
ben der Bewohner. Die Wohnungsgenos-
senschaft hat ein schützenswertes Interesse 
daran, ihre Mieter über Ablauf und Atmo-
sphäre der Veranstaltung zu informieren. 

Dem gegenüber werden die Rechte der 
Abgebildeten nur gering beeinträchtigt. 
Das Fest war für alle Mieter zugänglich. 
Die Broschüre wurde nur an Mieter ver-
teilt. Zudem war aufgrund der Berichte in 
den Vorjahren damit zu rechnen, dass auch 
über dieses Fest in Bildern berichtet wird. 
Auch wurde das Foto nicht heimlich auf-
genommen, auch wenn die Klägerinnen 
die konkrete Aufnahme vielleicht nicht 
bemerkt haben. Da das beanstandete Bild 
auch nicht unvorteilhaft oder ehrverlet-
zend war, durfte die Wohnungsgenossen-
schaft es in der Broschüre veröffentlichen.
(BGH, Urteil v. 8.4.2014, VI ZR 197/13)

MietschUlden sinken UM 7,6 Prozent aUf 411 Millionen eUro  
Berlin Die rund 3.000 im GdW organisierten Wohnungsunternehmen verzeichnen im Jahr 2013 erneut einen Rückgang bei den Mietschulden. Diese  
sind bundesweit um 7,6 Prozent gesunken und liegen nun bei 411 Millionen Euro. Damit ist es den unternehmen gelungen, die Mietschulden seit dem 
Jahr 2003 (757 Mio. Euro) um 346 Millionen Euro zu senken. Das ist ein Rückgang um über 45 Prozent. um Mietschulden vermeiden zu können, sei es 
wichtig, dass Vermieter bzw. Wohnungsunternehmen vor Abschluss eines Mietvertrags – also bei der Kontaktaufnahme und Informationsbeschaffung – 
die Mietbewerber erfolgreich dahingehend prüfen können, ob sie zahlungsfähig und zahlungswillig sind. Der GdW plädiert daher dafür, dass Vermieter 
weiterhin entsprechende Bonitätsauskünfte über Mietbewerber einholen dürfen. 



46 ImmobIlIenmanagement I medienversorgung

(OTT= „Over the Top“) sind geübte Pra-
xis und gehören zumindest in der Alters-
gruppe der 14- bis 28-Jährigen zum All-
tag2. Aber auch die Gruppe der Jahrgänge 
1950-1970 zwischen 44 bis 64 Jahren greift 
ver stärkt auf die Möglichkeiten des Inter-
net zu. Die Nutzung von Mediatheken, 
etwa der öffentlich-rechtlichen Anbieter, 
und das Angebot von Videoabrufen über 
das Internet (VoD „Video on Demand“) 
wie Maxdome, Watchever oder Margine 
sind auch in dieser Altersgruppe en vogue. 

Die KonKurrenzen zwischen TeleKom- 
unD KabelneTzanbieTern Die hohe 
Frequenz-Bandbreite der Kabelnetze (862 
MHz), die eine parallele Ausstrahlung 
vieler analoger, digitaler und hochauflö-
sender Fernsehangebote erlaubt, ermög-
licht zudem die Bereitstellung von Telefon 
und breitbandigem Internet. Kabelnetz-
betreiber und Telekommunikationsanbie-
ter stehen hier im scharfen Wettbewerb. 
Denn die Internetnutzung liegt bereits mit 
fast drei Stunden3 täglich auf dem dritten 
Platz, hinter der nach wie vor auf Platz 
zwei liegenden Hörfunknutzung3. Das 
Internet hat gerade bei der jüngeren Be-
völkerung die Nutzung von klassischem 
Fernsehen fast vollständig abgelöst.

Nachfragen zur Internet-Versorgung 
in der Wohnung gehören mittlerweile zum 
Standard bei Vermietungsgesprächen. 
Leider gibt es hohe Internetgeschwindig-
keiten  noch nicht flächendeckend. So ist 
man häufig in ländlichen Regionen abge-
hängt und mit Bandbreiten von 2 Mbit/s 
(Megabit per second) weit abgeschlagen 
von den in Städten vorhandenen Angebo-
ten von über 100 Mbit/s.

Das Angebot, ein Glasfasernetz bis 
in die Wohnung (FTTH= „Fibre to the 
Home“) zu führen, ist zwar die tech-
nisch beste Lösung, leider in der Regel 
noch nicht bezahlbar, zumal der Bedarf 
an hohen Internetgeschwindigkeiten von 
anderen Infrastrukturen ohne Weiteres 

 T rotz aller Vorhersagen vom Ende des 
klassischen Fernsehens erlebt die 
bunte Flimmerkiste im Wohnzim-

mer gerade eine Renaissance. Mit durch-
schnittlich etwas über vier Stunden täglich 
war die Sehdauer der jugendlichen und 
erwachsenen Zuschauer im Jahr 20131 
in Deutschland ungebrochen hoch. Mit 
über 40 Millionen Flachbildschirmen in 
den Haushalten besteht eine Fülle von 
TV-Programmangeboten in digitaler und 
hochauflösender Bildqualität. Etwa 17,6 
Millionen Zuschauer werden über das 
Breitbandkabel versorgt, dicht gefolgt vom 
Satelliten mit 17,3 Millionen Haushalten. 
Mit steigender Tendenz nutzen bereits 2,3 
Millionen Haushalte IPTV, also Fernsehen 
über das Internetprotokoll (IP). Das digi-
tale Fernsehen über Antenne (DVBT) nut-
zen dagegen weiter abnehmend nur noch 
2,4 Millionen Haushalte, häufig lediglich 
als Zweitanschluss.

inTerneT auf Dem Vormarsch Wäh-
rend die Zuschauer via Satellit nur noch 
Digital-TV und hochauflösendes Fern-
sehen (HDTV) empfangen können, 
nachdem die analoge Versorgung Ende 
April 2012 abgeschaltet wurde, gibt es im 
Kabel nach wie vor die Möglichkeit des 
analogen Empfangs. Dabei sehen bereits 
55,9 Prozent der Kabelkunden digital. 
Lediglich  mit dem Zweit- und Drittgerät 
im Kinder-, Arbeits- oder Schlafzimmer 
schaut man in der Regel noch analog. Eine 
grundsätzliche Entscheidung, das analoge 
Kabelangebot abzuschalten, wurde zudem 
noch nicht getroffen. 

Aber insbesondere das hochauflö-
sende HDTV-Angebot im Kabel treibt 
die Digitalisierung weiter voran. Das 
IPTV-Angebot ist per se digital und bie-
tet ebenfalls eine Fülle von digitalen und 
hochauflösenden TV-Programmen und 
wird sehr stark im Segment der Second 
Screens (Tablets/Smartphones) genutzt. 
Internet und Bewegtbild über Internet 

Die Preis- und Technikschlacht  

Eine Wohnung heute ohne  
attraktiven Fernseh- und 
Internetzugang anzubieten, 
bedeutet zukünftig im Wett-
bewerb gleicher Lagen einen 
Malus bei zu erzielenden 
Mietpreisen. Welche Ausstat-
tung also ist zukunftstauglich? 
Telekommunikationsanbieter, 
Kabelnetzbetreiber und Stadt-
werke liefern sich aktuell 
einen massiven Kampf um 
die Haushalte.

 64%
der deutschen Haushalte 
besitzen mit Breitbandnetz 
und dessen hybrider Struktur 
von Glasfaser und Koaxialkabel 
bereits ein Hochgeschwindig-
keitsinternet.

1) ARD-Online Studie 2013  2) House of Research 2014  3) ANGA Verband Deutscher Kabelnetzbetreiber e.V.
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kostengünstiger abgedeckt werden kann. 
Tatsächlich bietet aber das Breitbandnetz 
der Kabelnetzbetreiber mit seiner hybri-
den Struktur von Glasfaser und Koaxi-
alkabel (HFC-Netz „Hybride Fibre Coax 
Network“) heute schon in 64 Prozent3 der 
deutschen Haushalte ein Hochgeschwin-
digkeitsinternet. Kabelnetzbetreiber kön-
nen aktuell Anschlüsse mit 100 Mbit/s 
und mehr anbieten. In den nächsten 
Jahren sind garantiert Bandbreiten auch 
im Gigabit-Bereich verfügbar. Das klas-
sische Zweitdraht DSL-Angebot (Digital 
Subscriber Line) der Telekommunika-
tionsanbieter bietet dagegen höchstens 
nach einem Ausbau zum VDSL(Very 
High Speed Subscriber Line)-Netz und 
einer technischen Zwischenlösung, der 
so genannten Vektor-Technik, maximal 
50 bis 100 Mbit/s.

Viele Drängen wieDer in richTung Ka-
belneTz Verständlich, dass die Telekom 
wieder aktiv in den Wettbewerb der In-

frastrukturen einsteigt und wieder selbst 
zum Kabelnetzbetreiber wird. Nach spek-
takulären Vertragsabschlüssen mit Groß-
wohnungsunternehmen wie Deutsche 
Annington in Bochum oder HOWOGE 
in Berlin baut man wieder neue regionale 
Kabelnetze. Auch Vodafone hat die Zei-
chen der Zeit erkannt und vor Kurzem 
Kabel Deutschland als größten Kabelnetz-
betreiber in Deutschland übernommen. 
Über die bestehende Kabel Deutschland 
Organisation wird man in Zukunft die ge-
samten Festnetzaktivitäten von Vodafone 
steuern und auch eine Erweiterung der 
Angebotspalette in Richtung Mobilfunk 
weiter vorantreiben. 

KonsoliDierung unTer Den Kleineren 
neTzbeTreibern Auch die Konsolidierung 
bei den kleineren Netzbetreibern schreitet 
voran – gerade hat Primacom den Netz-
betreiber Deutsche Telekabel (DTK) über-
nommen und damit die Millionengren-
ze an potenziellen Teilnehmern wieder 
überschritten. Stadtwerksbeteiligungen 
wie M-Net in München, NetCologne in 
Köln oder auch die Stadtwerke in Norder-
stedt mit ihrem Unternehmen Wilhelm.
tel bieten häufig bereits aktuelle  Technik. 
Dort setzt man bereits weitestgehend auf 

den Glasfaserausbau. Als Standard ist 
ein FTTB („Fibre to the Building“)-Netz 
installiert. Auch Hotspots und W-Lan-
Installationen in den versorgten Liegen-
schaften und Städten sind Bestandteil der 
Ausbaupläne aller Netzbetreiber – weiß 
man doch, dass die mobile Nutzung weiter 
zunehmen wird. Und nur die so genann-
ten Backbones, die im Hintergrund im 
Straßennetz installierten Glasfasernetze, 
werden die hohen abgerufenen Bandbrei-
ten in Zukunft gewährleisten können. 

Der Wettbewerb um die Haushalte 
verläuft auf allen Netzebenen äußerst ag-
gressiv, mit der positiven Konsequenz für 
die Kunden, dass die Preise für Internet 
weiter sinken, und dies trotz stetig anstei-
gender Bandbreitenangebote.

Die QualiTäT Der angeboTe isT hoch unD 
Die Preise sinD unTer DrucK Bei der 
Auswahl eines Betreibers für ein Kabel-
Hausnetz sollten nicht nur die Preise und 
das Angebot an (noch) analogem, digi-
talem und hochauflösendem Programm-
angebot berücksichtigt werden. Auch 
Preise und Geschwindigkeiten des Inter-
netangebotes sind mit einzukalkulieren. 
Telefon ist natürlich auch noch wichtig, 
aber zumeist Bestandteil der vielen aktu-
ellen Bündel-Angebote.

Die Kabelnetzbetreiber punkten der-
zeit mit gutem TV-Angebot und preis-
werten Internetangeboten. Die Telekom 
als neuer, alter Kabelnetzbetreiber holt 
wieder auf. Qualität und Service der an-
gebotenen Leistungen und nicht nur die 
Preise sollten zudem als Entscheidungs-
kriterien herangezogen werden. Gut für 
Mieter und Vermieter ist es allemal, wenn 
es weiterhin mindestens zwei Angebote 
(Kabel + (V)DSL) in den Liegenschaften 
geben wird. Dann wird der Wettbewerb 
der Infrastrukturen weiterhin zu Gunsten 
der Kunden ausgetragen werden. 

summary » Die Fernsehnachfrage ist ungebrochen. Etwa 17,6 Millionen Zuschauer werden über Breitbandkabel versorgt. » Digitalisierung, wie 
das hochauflösende HDTV-Angebot im Kabel, treibt diese voran. » Bewegtbild über Internet ist geübte Praxis und gehört zumindest in der Altersgruppe 
der 14- bis 28-Jährigen zum Alltag. » Interessenten fragen verstärkt nach der Internet-Versorgung einer Wohnung. » mieter und Vermieter profitieren 
von zwei Angeboten (Kabel + (V)DSL) in den Liegenschaften. Der Wettbewerb der Infrastrukturen wird zu Gunsten der Kunden ausgetragen.

«

Dietmar Schickel, DSC Consulting, Berlin

Fernseh- und Internetversorgung  
der Wohnung fließen mehr und mehr 
zusammen. Mieter und Vermieter 
erhalten gute Technik zu gutem Preis. 
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schriften arbeiten mit Fälligkeitsdaten, mit 
Fristen bei der Bank und Vorabankündi-
gungen. Dies gab es bisher nicht. Die Ab-
läufe werden wesentlich komplexer.

Das ist zu tun! Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Umstellung der Zahlungsvor-
gänge auf SEPA ist eine IT-Buchhaltung, 
die diese neuen Strukturen darstellen 
kann. Ein Update vorhandener alter Soft-
ware ist notwendig und sollte sofort ge-
schehen, um rechtzeitig fertig zu sein.

Schuldner, die Überweisungen oder 
Daueraufträge nutzen, müssen IBAN 
und BIC des Verwalters oder Vermieters 
kennen. Diese Information gehört deshalb 
auf alle Schriftstücke. Für die eigenen Zah-
lungen an Staat, Kommune, Handwerker 
oder Dienstleister muss deren IBAN und 
BIC besorgt werden. Erfolgt die Zahlung 
per Lastschrift, muss der Zahlungsemp-
fänger die Umstellung initiieren.

Nutzt der Verwalter oder Vermieter als 
Zahlungsempfänger das Lastschriftver-
fahren, muss er sich kümmern. Vorhan-
dene Einzugsermächtigungen müssen in 
SEPA-Basis-Mandate überführt, Firmen-
Mandate müssen neu eingeholt werden. 
Die neuen Fristen und Voraussetzungen 
werden in die Zahlungsabläufe integriert. 
Viel Arbeit für die verbleibende Zeit.

 Wer als gewerblich tätiger Bankkunde 
am 01.08.2014 nicht auf die neuen 
Regeln umgestellt hat, der kann 

weder Gelder überweisen noch Zahlungs-
eingänge, gleichgültig ob Überweisungen 
oder Lastschriften, empfangen. Das kann 
zu existenziellen Liquiditätsproblemen 
führen. Mit SEPA (Single European Pay-
ments Area) wird europaweit in 34 Staaten 
das gleiche Recht für den Zahlungsver-
kehr herrschen. Die Banken dürfen keinen 
Unterschied mehr zwischen Inlands- und 
Auslandsvorgängen machen. Das Ergeb-
nis sind gleiche Gebühren und Fristen 
für alle Zahlungsvorgänge. Langfristig 
wird der Wirtschaftsraum Europa davon 
profitieren. In der Immobilienwirtschaft 
bleibt es oft beim Aufwand ohne Gewinn, 
denn die meisten Verwalter und Vermie-
ter arbeiten regional. Betroffen sind sie 
dennoch, denn die Zahlungsströme von 
Mietern und Eigentümern oder zu Be-
hörden, Handwerkern und Dienstleistern 
müssen gewährleistet bleiben. SEPA kann 
nicht ignoriert werden.

Was änDert sich? Die Kontoidentifikati-
onen IBAN und BIC ersetzen die Konto-
nummer und Bankleitzahl. Die IBAN setzt 
sich zusammen aus alter Bankleitzahl und 
Kontonummer. Der BIC ist ein internati-
onaler Bankencode. Für Überweisungen 
reicht es, diese Kontoinformationen in die 
neuen SEPA-Formulare einzutragen.

Komplexer sind die Änderungen im 
Lastschriftverfahren, das in der Immobi-
lienwirtschaft erfolgreich genutzt wird. Es 
gelten vollkommen neue Regelungen. Die 
bisherigen Einzugs- und Abbuchungser-
mächtigungen werden durch SEPA-Basis-
Mandate oder SEPA-Firmen-Mandate 
ersetzt. Eine Überführung der Ermächti-
gungen in SEPA-Mandate ist nur für das 
Basis-Mandat möglich. Firmen-Mandate 
sind nur für Firmenkonten erlaubt und 
enthalten keine Widerspruchsfrist. Sie 
müssen neu erteilt werden. SEPA-Last-

SEPA: Jetzt eilt es wirklich! 

Der Umstellungs-Stichtag für 
Hausverwalter, Vermieter und 
alle sonstigen gewerblichen 
Partner ist nun der 1. August 
2014. Bis dahin muss die 
Umstellung auf das neue Ver-
fahren erfolgt sein. Wer noch 
nicht umgestellt hat, muss 
sich sputen. Das ist zu tun.

«

Reinhard Bleiber, Lengerich

›  IT-Buchhaltung auf SEPA-Fähigkeit prüfen
›  eigene IBAN und BIC bekannt geben
›  IBAN und BIC der Zahlungsempfänger  

besorgen
›  angekündigte Überführungen in  

Basis-Mandate prüfen
›  vorhandene Einzugsermächtigungen in  

Basis-Mandate überführen
›  Firmen-Mandate neu einholen
›  Mandatsverwaltung aufbauen
›  Zahlungsabläufe anpassen

checkliste SEPA

sePa für Ver- 
Walter unD 
Vermieter  
Praxisbezogene 
Beispiele bei 
der Umstellung 
der Zahlungs-
ströme auf das 

SEPA-Verfahren. Grundlagen der 
SEPA-Abläufe, Checklisten und 
Musterschreiben. Sicher auf SEPA 
umstellen und dadurch Liquidi-
tät auch nach dem 01.08.2014 
sichern.

Reinhard Bleiber, 
Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, 
ISBN: 978-3-648-05431-4; 1.  
Auflage 2014, 206 Seiten, 34,95 € 

Buchtipp HAUFE
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Präsentiert von:

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

Wohnungs- 
eigentumsrecht

Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile

Fakten: Die Eigentümer beschlossen mehrheitlich, dass die neu einzubauenden Ein-
gangstüren der einzelnen Einheiten mit einem Glasscheibeneinsatz versehen werden 
und bestimmte Ausstattungsmerkmale aufweisen müssten. Die Eigentümerin hat diesen 
Beschluss angefochten. Die Wohnungstüren stünden nämlich nach den Bestimmungen 
der Teilungserklärung im Sondereigentum der jeweiligen Eigentümer. Die Klage hatte 
keinen Erfolg. Eingangstüren sind zwingend dem gemeinschaftlichen Eigentum zuge-
ordnet. Eingangstüren stehen räumlich und funktional in einem Zusammenhang sowohl 
mit dem Sonder- als auch dem Gemeinschaftseigentum. 
Fazit: Der BGH bestätigt in dieser Entscheidung seine jüngere Rechtsprechung, wo-
nach zwingend dem Gemeinschaftseigentum zugehörige Bereiche der Wohnanlage auch 
nicht in der Teilungserklärung dem Sondereigentum zugeordnet werden können. Zwar 
können in der Teilungserklärung Instandhaltung und Instandsetzung bestimmter Be-
reiche des Gemeinschaftseigentums in die Verantwortung einzelner Eigentümer gestellt 
werden. Dies setzt aber eine insoweit eindeutige Regelung voraus.

TüRTAusCh

Wohnungstüren als  
Gemeinschaftseigentum 
Eingangstüren stehen im  
gemeinschaftlichen Eigentum  
der Eigentümer. 
BGH, Urteil v. 25.10.2013, V ZR 212/12

Dies könnte schon deshalb nicht gefordert 
werden, weil nicht für sämtliches Eigen-
tum gewährleistet werden könnte, dass 
an demselben Ort auch Verwalterdienste 
gewerblich angeboten werden, ein solcher 
Verwalter bei einem Wechsel der Ver-
waltung vorhanden oder überhaupt zur 
Übernahme bereit wäre. Zum anderen wi-
derspräche es auch der Berufsausübungs-
freiheit, einem Verwalter eine Tätigkeit 
außerhalb seines Firmensitzes zu versagen. 
Andererseits könnte dies ansonsten auch 
zur Ausnutzung der marktwirtschaftlichen 
Situation durch Anbieter vor Ort durch 
entsprechende Absprachen führen, wenn 
wettbewerbsrechtlich andere Anbieter 
ausgeschlossen wären. Die Auswahl eines 
Verwalters nach Vertrauen und Sympa-

Fakten: Die Eigentumsanlage liegt in 
Hannover. Zum Verwalter wurde eine 
Firma mit Sitz im 62 Kilometer entfernten 
Braunschweig bestellt. Den Bestellungs-
beschluss hatte einer der Eigentümer u. a. 
mit dem Argument angefochten, die Be-
stellung widerspreche den Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Verwaltung, weil der 
Sitz der Verwalterin zu weit von der zu 
verwaltenden Eigentumsanlage entfernt 
liege. Dem konnten sich die Richter vor-
liegend nicht anschließen.
Einer Eigentümergemeinschaft ist ein 
weites Ermessen in der Auswahl ihres 
Verwalters zuzubilligen. Es ergibt sich we-
der aus dem Gesetz noch aus der Natur 
der Sache, dass nur ein Verwalter mit Sitz 
am Ort der WEG bestellt werden könnte. 

Urteil des Monats Kein Bestellungshindernis: 60 Kilometer Entfernung 
des Verwaltersitzes vom Ort der Wohnanlage
Genießt der bestellte Verwalter das Vertrauen der Eigentümer auch in seine Qualifikation, widerspricht sein  
Bestellungsbeschluss auch dann nicht ordnungsmäßiger Verwaltung, wenn der sitz der Verwaltung circa 60 Kilometer  
vom verwalteten Objekt entfernt liegt.
LG Lüneburg, Urteil v. 18.03.2014, 9 S 70/13

thie, Qualifikation und Konditionen kann 
für eine Erstbestellung nicht durch den Sitz 
der Verwaltung eingeschränkt werden. 

Fazit: Die Bestellung eines Verwalters 
kann schon im Einzelfall den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Verwaltung wider-
sprechen, wenn sein Sitz weit entfernt von 
der Wohnanlage liegt. Dass hier aber eine 
Entfernung von lediglich 60 bis 70 Kilo-
metern nicht ausreicht, dürfte nicht wei-
ter zu problematisieren sein. Anders kann 
es dann aussehen, wenn die Entfernung 
mehr als 200 oder 300 Kilometer beträgt, 
da dann der Verwalter Notmaßnahmen 
wegen des Zeitaufwands der Anfahrt wohl 
tatsächlich nicht mehr zeitnah in Angriff 
nehmen kann.

» 
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Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile

Fakten: Die Vermieterin einer Eigentumswohnung begehrt vom Verwalter Schadenser-
satz. Wegen Feuchtigkeitsschäden minderte die Mieterin für fünf Monate die Miete. Die 
Eigentümerin meint, der Verwalter habe sich mit der Bearbeitung der Angelegenheit zu 
viel Zeit gelassen. Die Klage scheiterte. Eine pflichtwidrig zögerliche Bearbeitung komme 
nur in Betracht, wenn der Verwalter insoweit den angemessenen Bearbeitungsaufwand 
pflichtwidrig überschreitet und sich aus dieser Überschreitung der geltend gemachte 
Schaden ergibt. Dies konnte das Gericht nach eigener „Zeitberechnung“ nicht feststellen.
Fazit: Der Verwalter ist hier gut davongekommen. So jedenfalls erhebliche Feuchtig-
keitseinwirkungen im Bereich des Sondereigentums eines Eigentümers zu beobachten 
sind, heißt es umgehend zu handeln. Der Verwalter hat sich unverzüglich ein Bild von 
dem Schaden vor Ort zu machen. Wenn es die Situation erlaubt, ist eine Eigentümer-
versammlung über das weitere Vorgehen einzuberufen. So dies nicht möglich ist, sind 
ebenso unverzüglich angemessene Notmaßnahmen zu ergreifen. 

sChAdEnsERsATzPfliChT

Zögerlichkeit des 
Verwalters
Pflichtwidrig ist die zögerliche Be-
arbeitung aufgetretener Mängel am 
Gemeinschaftseigentum des Ver-
walters nur dann, wenn dieser den 
angemessenen Bearbeitungsaufwand 
pflichtwidrig überschritten und sich 
aus dieser überschreitung ein schaden 
ergeben hat. 
AG Hamburg, Urteil v. 18.06.2013, 102d C 74/12

Fakten: Die Teilungserklärung hatte die Zustimmung des Verwalters zur Veräußerung 
von Eigentum festgelegt. In einer Eigentümerversammlung wurde der Wegfall der Ver-
walterzustimmung beschlossen und der Verwalter ermächtigt, für die Eigentümer alle 
zur Löschung der Veräußerungsbeschränkung erforderlich werdenden Erklärungen 
abzugeben und entsprechende Anträge zu stellen. Auf der nachfolgenden Versammlung 
beschlossen die Eigentümer dann den auf der vorherigen Versammlung gefassten Be-
schluss über die Aufhebung der Verwalterzustimmung aufzuheben. Das Grundbuchamt 
hat den Antrag zurückgewiesen. Zu Recht. Die eingefügte Bestimmung des § 12 Abs. 
4 WEG regelt eine Ausnahme vom Vereinbarungsprinzip. Eine durch Beschluss aufge-
hobene Veräußerungsbeschränkung kann nicht durch Zweitbeschluss wiederbegründet 
werden. Der Eigentümerversammlung fehlt es insoweit an der Beschlusskompetenz.
Fazit: Dass es zur Wiedereinführung einer Veräußerungsbeschränkung einer Vereinba-
rung bedarf und insoweit keine Beschlusskompetenz der Eigentümer besteht, war bereits 
kurz nach Inkrafttreten des WEG-Änderungsgesetzes absolut herrschende Meinung.

VERäussERunGsBEsChRänKunG

Keine Wiedereinführung  
durch Beschluss
für die Wiederbegründung einer 
durch Beschluss aufgehobenen 
Veräußerungsbeschränkung fehlt der 
Versammlung der Eigentümer die 
Beschlusskompetenz.
OLG München v. 04.04.2014, 34 Wx 62/14

„REChTsWidRiGEs AnsiChziEhEn“ 

Der Okkupationsbeschluss
die Gemeinschaft kann die Entschei-
dung, ob individualansprüche eines 
Mitglieds geltend gemacht werden, 
jedenfalls dann nicht mehr gegen 
seinen Willen an sich ziehen, wenn der 
Eigentümer seine individualansprüche 
schon rechtshängig gemacht hat. 

AG Reutlingen, Urteil v. 22.03.2013, 9 C 1614/12 WEG

Fakten: Zu Gunsten eines Eigentümers ist ein Sondernutzungsrecht begründet. An der 
Zaunanlage hat der Eigentümer Sichtschutzelemente angebracht. Ein anderer Eigentü-
mer stört sich hieran. Die übrigen hatten Beibehaltung der Elemente beschlossen. Den 
Beschluss hatte der Eigentümer erfolgreich angefochten. Das Verfahren schwebt in Be-
rufung. Die Eigentümer haben nunmehr beschlossen, die Entscheidung über die Entfer-
nung des Zaungeflechts an die Gemeinschaft zu ziehen. Ohne Erfolg. Würde man es den 
übrigen Eigentümern gestatten, bauliche Veränderungen betreffende Rechte gegen den 
Willen des Individualberechtigten zu okkupieren, würde damit das in § 22 Abs. 1 WEG 
statuierte Zustimmungsrecht des Individualberechtigten mittelbar aberkannt werden.
Fazit: Anscheinend handelt es sich beim klagefreudigen Eigentümer um einen Que-
rulanten. Trotzdem dürfen die übrigen Eigentümer ihm nicht seine Rechte nehmen. 
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» 

Fakten: Ein Miteigentümer wurde zum Verwalter bestellt. In seinem Büro beschäftigte 
er einen Mitarbeiter, der als Aushilfe für die vom Verwalter betriebene Gaststätte fun-
gierte. Wegen einiger streitiger Verfahren gegen den Verwalter stellte dieser sein Amt 
zur Verfügung und schlug seinen Mitarbeiter zum neuen Verwalter vor. Dieser wurde 
dann auch mehrheitlich bestellt. Dieser Bestellungsbeschluss wurde nunmehr erfolg-
reich angefochten. Dem neuen Verwalter mangelte es zunächst an der erforderlichen 
Kompetenz und des Weiteren auch an der notwendigen Neutralität.
Der Beschluss über die Bestellung des Verwalters ist am Maßstab einer ordnungsge-
mäßen Verwaltung zu messen. Die Eigentümer haben nach § 21 Abs. 3 und 4 WEG 
Anspruch darauf, dass der Verwalter selbst diesen Anforderungen genügt. Daran fehlt 
es, wenn ein wichtiger Grund gegen die Bestellung spricht. Ein solcher Grund ist dann 
gegeben, wenn das erforderliche Vertrauensverhältnis zerstört ist. Zunächst konnte die 
fachliche Kompetenz des Verwalters nicht bejaht werden. Weiterhin war die zu erwar-
tende mangelnde Neutralität aufgrund des Beschäftigungsverhältnisses mit dem Vor-
verwalter zu beachten, bei dem es sich ja um einen Eigentümer handelt.
Fazit: Die Entscheidung ist weniger im Hinblick auf die mangelnde Neutralität von 
Interesse als im Hinblick darauf, dass auch mangelnde Erfahrung in der Verwaltung von 
Eigentum einer Verwalterbestellung entgegenstehen kann. Es kann jedenfalls einem je-
den potenziellen Eigentumsverwalter nur dringend angeraten werden, zumindest einen 
der einschlägig anerkannten Ausbildungsgänge zu absolvieren, sodass einem möglichst 
reibungslosen Übergang in die Selbstständigkeit nichts im Wege steht. 

VERWAlTERBEsTEllunG 

Mangelnde Kompetenz  
und Neutralität 
der Beschluss über die Bestellung 
eines Verwalters widerspricht den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Ver-
waltung, wenn der bestellte Verwalter 
nicht über ausreichende fachliche 
Kompetenz verfügt und aufgrund sei-
ner persönlichen und wirtschaftlichen 
Beziehungen zu einem der Eigen-
tümer zweifel an seiner neutralität 
bestehen. 
LG Düsseldorf, Urteil v. 18.10.2013, 25 S 7/13

VORsiChT

Hausgeldklagen gegen  
EU-Eigentümer 
für Klagen gegen einen Eigentümer 
auf zahlung rückständigen haus-
geldes ist gemäß Art. 5 nr. 1 a und 
c EuGVVO der besondere Gerichts-
stand des Erfüllungsorts gegeben. 
Erfüllungsort für die eingeklagten 
hausgeldforderungen ist der Ort der 
Eigentumsanlage. die hausgelder 
sind eng grundstücksbezogen, da sie 
für eine gesicherte Verwaltung von 
grundlegender Bedeutung sind und 
den Betrieb und die Erhaltung des 
gemeinsamen Eigentums ermöglichen 
sollen. diese starke Ortsbezogenheit 
rechtfertigt es, als Erfüllungsort den 
Ort der Wohnanlage anzusehen. 
LG Frankfurt/Main, Urteil v. 25.03.2014, 2-09 S 63/12 –
(nicht rechtskräftig)

insOlVEnzGElduMlAGE 

Keine Zahlungspflicht für 
Eigentümergemeinschaften
Eigentümergemeinschaften sind man-
gels insolvenzfähigkeit von der zah-
lung einer insolvenzgeldumlage für 
geringfügig Beschäftigte befreit. die 
Beschäftigten einer WEG haben keinen 
Anspruch auf insolvenzgeld. Anspruch 
darauf haben Arbeitnehmer nur, wenn 
sie im inland beschäftigt waren und 
bei einem insolvenzereignis für die 
vorausgegangenen drei Monate des 
Arbeitsverhältnisses noch Ansprüche 
auf Arbeitsentgelt haben. Bei einer 
Gemeinschaft sind jedoch im hinblick 
auf die in § 11 Abs. 3 WEG geregelte 
„insolvenzunfähigkeit“ die anspruchs-
begründenden insolvenzereignisse 
kraft Gesetzes ausgeschlossen. 
Hessisches LSG, Urteil v. 05.12.2013, L 1 KR 180/12

VERWAlTERVERTRAG

Kein Erlöschen durch  
Verschmelzung
Bei der Verschmelzung einer zur 
Verwalterin einer Eigentumsanlage 
bestellten juristischen Person auf 
eine andere juristische Person geht 
der Verwaltervertrag auf den über-
nehmenden Rechtsträger über; er 
erlischt nicht in analog § 673 BGB. die 
Verschmelzung der Verwalterin einer 
Eigentumsanlage stellt zwar als solche 
keinen wichtigen Grund dar, der eine 
vorzeitige Kündigung eines Verwalter-
vertrags rechtfertigt; an die erforder-
lichen besonderen umstände, die die 
fortführung der Verwaltung durch den 
übernehmenden Rechtsträger für die 
Eigentümer unzumutbar machen, sind 
aber keine hohen Anforderungen zu 
stellen.             BGH v. 21.02.2014, V ZR 164/13
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Präsentiert von:

hubert Blank
Richter am Landgericht 
MannheimMietrecht

Mietrecht – Aktuelle Urteile

Fakten: Im Gewerbemietvertrag ist vereinbart, dass die Mieter Schönheitsreparaturen 
auszuführen haben. Der Vermieter teilte den Mietern mit, er habe die Absicht, große Um-
bauarbeiten durchzuführen. Darum verlange er statt der Renovierung den dafür erfor-
derlichen Geldbetrag. Die Mieter gaben die Räume unrenoviert zurück. Der Vermieter 
ließ keine Umbauarbeiten durchführen; vielmehr veräußerte er das Objekt im Frühjahr 
2011 unrenoviert an einen Dritten. Die Mieter zahlten nicht. Der Vermieter klagte. Laut 
BGH zu Unrecht. Eine Renovierungsvereinbarung sei nur dann in eine Zahlungspflicht 
umzudeuten, wenn der Vermieter die Räume nach der Rückgabe tatsächlich umbaue.
Fazit: Die Zahlungspflicht entsteht nicht, wenn der Vermieter eine Umbauabsicht be-
hauptet. Erforderlich ist vielmehr, dass die Maßnahmen in Angriff genommen werden. 
Der Vermieter muss den Anspruch alsbald nach der Rückerlangung des Mietobjekts 
geltend machen, weil für den Zahlungsanspruch die kurze Verjährung des § 548 BGB gilt.

REnOViERunGsVERPfliChTunG

Behauptete Umbauabsicht  
des Vermieters
die Absicht des Vermieters, nach 
Mietende umbaumaßnahmen in Miet-
räumen durchzuführen, genügt nicht, 
um an die stelle der vertraglichen 
Verpflichtung des Mieters, schönheits-
reparaturen durchzuführen, einen 
Ausgleichsanspruch in Geld treten zu 
lassen.     BGH, Urteil v. 12.02.2014, XII ZR 76/13

in Textform eine Anpassung (der Voraus-
zahlungen) auf eine angemessene Höhe 
vornehmen kann“. Nach der im Entschei-
dungsfall vereinbarten Klausel steht das 
Anpassungsrecht nur dem Vermieter zu. 
In dem Urteil vom 26.09.2012 (XII ZR 
112/10) hat der BGH ausgeführt, dass ge-
gen die Wirksamkeit einer vertraglichen 
Regelung, die dem Vermieter ein einsei-
tiges Leistungsbestimmungsrecht hin-
sichtlich der Höhe der Vorauszahlungen 
einräumt, in der Geschäftsraummiete 
keine grundsätzlichen Bedenken beste-
hen, weil der Vermieter die Bestimmung 
gemäß § 315 BGB nach billigem Ermessen 
zu treffen hat. An dieser Rechtsprechung 
hält der BGH fest.
Dies führt zu der weiteren Frage, ob die 
Anpassung bei langfristigen Mietverträ-
gen gem. § 550 BGB der Schriftform be-
darf. Hierfür könnte der Zweck des § 550 
BGB sprechen, der darin besteht, einem 

Fakten: Ein auf fünf Jahre befristeter 
Mietvertrag über Gewerberäume enthält 
folgende Klausel: „Sich aus einer Neben-
kostenvorauszahlung ergebende Gutha-
ben bzw. Nachforderungen sind unver-
züglich auszugleichen. In diesen Fällen so-
wie bei einer Erhöhung oder Senkung der 
Betriebskosten darf seitens der Vermiete-
rin der monatlich zu zahlende Vorschuss 
entsprechend neu festgesetzt werden.“
Der Mieter vertritt die Ansicht, er sei 
gem. § 550 BGB zur vorzeitigen Kün-
digung berechtigt, weil der Mietvertrag 
infolge einer Anpassung der Betriebskos-
tenvorauszahlung durch den Vermieter 
abgeändert worden sei. Eine solche Än-
derung bedürfe der Schriftform; diese sei 
vorliegend nicht gewahrt. Der BGH teilt 
diese Ansicht nicht. 
In § 560 Abs. 4 BGB ist für die Wohnungs-
miete geregelt, dass „jede Vertragspartei 
nach einer Abrechnung durch Erklärung 

Urteil des Monats: Anpassung der Betriebskostenvorauszahlung bei Geschäftsraum 
die Vertragsparteien dürfen bei Gewerberaummiete in Allgemeinen Geschäftsbedingungen vereinbaren, dass der Ver-
mieter im Anschluss an nebenkostenabrechnungen die höhe der Vorauszahlungen einseitig anpassen darf. die Ausübung 
dieses Rechts führt nicht dazu, dass ein auf länger als ein Jahr geschlossener Mietvertrag über Gewerberaum ab Anpassung 
der Vorauszahlungshöhe wegen Verstoßes gegen § 550 satz 1 BGB für unbestimmte zeit gilt.  BGH, Urteil v. 05.02.2014, XII ZR 65/13

möglichen Grundstückserwerber Klarheit 
über den Inhalt des Mietvertrags zu ver-
schaffen. Jedoch ist anerkannt, dass etwa 
die Ausübung einer Verlängerungsoption 
nicht der Schriftform bedarf, weil ein Er-
werber bereits durch die Optionsklausel 
auf die Möglichkeit einer von der Ver-
tragsurkunde abweichenden Vertragszeit 
hingewiesen wird. Dieselbe Überlegung 
gilt für eine Klausel betreffend ein dem 
Vermieter zustehendes Recht zur Anpas-
sung der Betriebskostenvorauszahlung: 
Die Anpassungsklausel bedarf der Schrift-
form; die Ausübung der Anpassung ist 
formlos möglich.

Fazit: Für die Geschäftsraummiete wird 
zum Teil die Ansicht vertreten, dass die 
Vereinbarung einer Betriebskosten-
vorauszahlung zugleich ein Anpassungs-
recht begründet. Eine höchstrichterliche 
Entscheidung hierzu gibt es noch nicht.
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Mietrecht – Aktuelle Urteile

Fakten: Die Parteien haben einen befristeten Mietvertrag mit Verlängerungsklausel 
vereinbart. Der Mieter kündigte das Mietverhältnis. Das Gericht hatte zu entscheiden, ob 
die Kündigung rechtzeitig erklärt wurde. Das Problem folgt aus § 193 BGB. In dieser Vor-
schrift ist Folgendes geregelt: „Ist ... eine Willenserklärung abzugeben oder eine Leistung 
zu bewirken und fällt der bestimmte Tag oder der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, 
einen am Erklärungs- oder Leistungsort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag oder 
einen Sonnabend, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag.“ Nach 
§ 6 des Mietvertrags musste das Kündigungsschreiben dem Vermieter am 31.05.2009 
zugehen, um das Mietverhältnis mit einer Frist von sieben Monaten zum 31.12.2009 
zu beenden. Der 31.05.2009 war ein Sonntag und der 01.06.2009 gesetzlicher Feiertag 
(Pfingstmontag). Die Kündigungserklärung ging dem Vermieter am 02.06.2009 zu, also 
am nächsten Werktag. Nach § 193 BGB ist die Erklärung also rechtzeitig zugegangen. 
Fazit: Nach der Rechtsprechung des BGH ist § 193 BGB zwar nicht auf die Kündi-
gungserklärung anzuwenden. Auf die Widerspruchserklärung ist § 193 BGB jedoch 
anwendbar. Dieser Rechtsprechung schließt sich das Gericht an.

KündiGunG 

Mietverhältnis mit 
Verlängerungsklausel
ist in einem Mietvertrag auf be-
stimmte zeit vereinbart, dass sich das 
Mietverhältnis verlängert, wenn es 
nicht gekündigt wird, so gilt eine als 
„Kündigung“ bezeichnete Erklärung 
als „Widerspruch“ gegen die Vertrags-
verlängerung. Auf die Widerspruchs-
erklärung ist die Regelung des § 193 
BGB anzuwenden. 
OLG Dresden, Urteil v. 08.11.2013, 5 U 1101/13

MiETBüRGsChAfT 

Kündigungsrücknahme
Wird das Mietverhältnis durch fristlose 
Kündigung beendet und einigen sich 
die Parteien auf eine „Rücknahme“ 
der Kündigungswirkungen, kann der 
aufgelöste Vertrag ebenso wie eine 
dafür erteilte Bürgschaft nicht wieder 
aufleben. die Einigung der Parteien 
führt unter diesen umständen zur Be-
gründung eines neuen – ungesicher-
ten – Mietverhältnisses, in der Regel 
mit dem inhalt des früheren. 

OLG Düsseldorf, Beschluss v. 22.03.11, 10 U 158/10

GMBh-GEsChäfTsfühRER

Aufklärung  
rechtsunkundiger Mieter?
sind im Kopf der Mietvertragsurkun-
de als Mieter eine Gmbh und auch 
deren Geschäftsführer aufgeführt und 
wird der Vertrag vom Geschäftsführer 
ohne weiteren zusatz unterzeichnet, 
werden beide Parteien des Mietver-
trags. der Vermieter ist nicht gehal-
ten, einen ausländischen Mieter auf 
die mit der persönlichen Verpflichtung 
verbundenen Risiken hinzuweisen. 
KG Berlin, Beschluss v. 08.01.2014, 8 U 132/12

AnsPRuCh dEs VERMiETERs 

Vertragswidrige Rückgabe  
nach § 537 Abs. 2 BGB entfällt die 
Verpflichtung des Mieters zur Mietzah-
lung, wenn der Vermieter dem Mieter 
den Gebrauch nicht gewähren kann. 
die Berufung des Mieters auf diese 
Vorschrift ist aber rechtsmissbräuch-
lich, wenn der Mieter die Mietsache 
vertragswidrig vor Ablauf der Mietzeit 
zurückgibt und der Vermieter diese zur 
Vermeidung von Mietausfall zu einem 
geringeren Mietzins weitervermietet.

KG Berlin, Beschluss v. 08.01.2014, 8 U 132/12

unTERVERMiETunG

Vermietung an Touristen
Wird dem Mieter eine Erlaubnis zur 
untervermietung erteilt, kann er ohne 
besondere Anhaltspunkte nicht davon 
ausgehen, dass die Erlaubnis eine 
tageweise Vermietung an Touristen 
umfasst.    BGH, Urteil v. 08.01.2014, VIII ZR 210/13

Fakten + Fazit: Der Vermieter hat dem Mieter die Untervermietung für einen bestimm-
ten Anlass erlaubt. Später bot der die Wohnung im Internet zur tageweisen Anmietung 
durch Touristen an. Der Vermieter widersprach. Trotz einer Abmahnung war das Miet-
angebot weiterhin im Internet abrufbar. Daraufhin kündigte die Vermieterin fristlos, 
hilfsweise ordentlich und erhob Räumungsklage. Das Landgericht wies die Klage ab: 
Der BGH gibt dem Vermieter Recht. Vorliegend hat die Vermieterin eine Erlaubnis zur 
Untervermietung erteilt. Fraglich ist allerdings, ob die allgemeine Untermieterlaubnis 
auch die tageweise Überlassung einer Wohnung an Touristen umfasst. Dies wird vom 
BGH verneint. Die Überlassung an wechselnde Touristen sei vielmehr vertragswidrig.
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energie- und gebäudetechnik

Markt im Umbruch 
Bosch sieht im Markt für Energie- und Gebäudetechnik welt-
weit große Wachstumschancen, vor allem in den Segmenten 
Wohngebäude, gewerbliche Gebäude und Dienstleistungen. 
Das Unternehmen hat ein umfassendes wärme- und sicher-
heitstechnisches System-Know-how sowie Kompetenzen in 
Software-, Sensorik- und Speicher-Technologien. Es will den 
Umsatz im Unternehmensbereich Energie- und Gebäude-
technik von heute 4,6 Milliarden Euro bis zum Jahr 2020 auf 
acht Milliarden Euro steigern. Mit Unternehmens-Dienstleis-
tungen will die Firma bis 2020 einen Umsatz von einer Mil-
liarde Euro erzielen.
„Steigende Energiekosten und höhere rechtliche Anforderun-
gen sind wesentliche Gründe für das weltweit starke Markt-
wachstum für Energie- und Gebäudetechnik. Energiema-
nagement ist Chefsache geworden“, sagt Dr. Stefan Hartung, 
Geschäftsführer der Robert Bosch GmbH und zuständig 
für den Unternehmensbereich Energie- und Gebäudetech-
nik. „Gleichzeitig steigt der Anspruch an den Komfort und 
die Sicherheit von Gebäuden. Das führt zu einer steigenden 
Nachfrage nach Energieeffizienz- und Sicherheitstechnik so-
wie Dienstleistungen. Sensorik und Vernetzung bieten hier 
ganz neue technische Möglichkeiten.“

Technologie, IT & Energie

EnErgiEEffiziEnz in dEr 
Wohnungs- und immobiliEn-
Wirtschaft 

Dieses Buch zeigt  
Schritt für Schritt, wie 
nachhaltige Objekt-
entwicklung nach der 
EnEV 2014 gelingen 
kann. Es erklärt, wie 
ein Unternehmen 
Energiesparmaßnah-

men zielsicher umsetzt. Eingegangen 
wird auf den „grünen Mietvertrag“ 
und die Kosten-Nutzen-Rechnung der 
Nachhaltigkeit. Auch die Rolle in der 
Immobilienfinanzierung, im Portfolio-
management und in der Immobilien-
bewertung berücksichtigt die Autorin. 
Sie erläutert ebenso die gängigen 
Zertifizierungssysteme. Inklusive E-Book 
und Online-Arbeitshilfen. 

Michaela hellerforth  
Haufe-Lexware, 1. Auflage 2014, 250 
S., ISBN 978-3-648-05049-1, 59 Euro
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Sinnesorgane moderner technik 
Über Mikroelektromechanische Systeme (MEMS) werden künftig viele Gegenstände ihren Zustand übers Internet 
melden. Das ermöglicht vielfältige neue Funktionen und Geschäftsmodelle auch in der Immobilienwirtschaft. Die 
meist siliciumbasierten feinen Strukturen messen etwa Beschleunigung, Luftdruck oder Temperatur. Ausgestattet mit 
Miniaturbatterie und winziger Funk-Schnittstelle, können sie diese Messdaten auf beliebige Endgeräte schicken.

MeMS-Sender sendet 
via internet ...

hell/dunkel Luftdruck Drehung Bewegung

Neigung Schwerkraft Beschleunigung Feuchte

internet MeMS-
Sensor

...  an handy, Smartphone 
oder computer

uMSatzSteigerung
Bosch will den Umsatz 
im Unternehmensbereich 
Energie- und Gebäude-
technik von heute 4,6 
Milliarden Euro bis zum 
Jahr 2020 auf acht Milli-
arden Euro steigern. 

4,6

8,0

2014    2020

Mrd. €

Mrd. €
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WettbeWerb zuM tag deS rauchWarnMelderS 
Anlässlich des Aktionstags „Tag des Rauchwarnmelders“ schreibt der Energiedienstleister ista auch in diesem Jahr wieder einen Wettbewerb für  
Wohnungsunternehmen aus. An dem Wettbewerb können Wohnungsunternehmen teilnehmen, die Räume oder ganze Gebäude für soziale Projekte  
zur Verfügung stellen. Die Gewinner erhalten für die entsprechenden Räumlichkeiten eine Komplettausstattung mit hochwertigen Rauchwarnmeldern 
inklusive der kostenlosen Funktionsprüfung für zehn Jahre. Einsendeschluss ist der 1. September 2014. Ziel des Wettbewerbs ist es, mehr Bewusstsein  
für den Mieterschutz durch Rauchwarnmelder zu schaffen und gleichzeitig soziales Engagement in der Wohnungswirtschaft zu fördern. 
Weitere Informationen und Teilnahmeunterlagen: www.ista.de/Freitag13

Aktuelles Urteil
präsentiert von:

Werner dorß,  
Rechtsanwalt, Frankfurt/M. 

energierecht (bgh)
Ölpreisbindung in gaslieferverträgen
VIII ZR 114/13; VIII ZR 116/13 BGH, Urteile v. 15.05.2014

Preisregelungen in Gaslieferverträgen – hier 
Ölpreisindexierung – sind der Inhaltskontrol-
le nach § 307 BGB zugängliche Nebenab-
reden, soweit sie künftige, noch ungewisse 
Anpassungen betreffen. 
In zwei Verfahren vertraten Unternehmen, 
darunter eine Wohnungsbaugenossen-
schaft, die Auffassung, dass Gaspreiserhö-
hungen auf der Grundlage von Ölpreisbin-
dungen in den Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen ihrer Lieferverträge unwirksam 
seien. Sie beriefen sich auf Entscheidungen, 
in denen der BGH solche Klauseln gegen-
über Verbrauchern beanstandet hatte.
Der BGH differenziert in seiner jüngsten 
Entscheidung zutreffend zwischen beson-
ders schutzwürdigen Verbrauchern und 
Gewerbekunden. Ob ein Unternehmen in 
seinen Energiebezugsverträgen eine Öl-
preisbindung für die künftige Entwicklung 
seiner Gaspreise akzeptiert, unterliegt der 
kaufmännischen Beurteilung des als Unter-
nehmer handelnden Gaskunden.
praxis: Die Urteile stellen hohe Anforderun-
gen an gewerblichen Energieeinkauf in der 
Immobilienwirtschaft. Der BGH erwartet, 
dass ein Unternehmen, anders als Verbrau-
cher, seine Kosten auch auf dem Energie-
sektor mit Bedacht kalkuliert, die komple-
xen Preisbildungsmechanismen kennt und 
den erforderlichen Sachverstand vorhält. 

rechtit-kongreSS

Immobilien- und Energiemanagement in Echtzeit

Transparenz lautet das übergeordnete Thema des 17. SAP-Forums für die Im-
mobilienwirtschaft in Berlin. Am 16. und 17. September 2014 präsentieren im 
Maritim Hotel in der Stauffenbergstraße Anwender und Experten ihre Vorstel-
lungen von innovativen Technologien für die Immobilienwirtschaft. Im Fokus 
stehen Ansätze, die eine Rundumsicht auf Immobilien ermöglichen und ein 
ganzheitliches Immobilienmanagement in Echtzeit realisieren können. Darüber 
hinaus wird den Themen Energiemanagement und Nachhaltigkeit eine entschei-
dende Rolle für ein effizientes Building Performance Management eingeräumt. 
Ein weiterer Schwerpunkt wird die voranschreitende Digitalisierung der Woh-
nungswirtschaft im Hinblick auf Kundenservice und Kommunikation werden. 

sponsorEn, Workshops und EinE bEsondErhEit Hauptsponsoren sind die 
Aareon AG und die Siemens-Division Building Technologies aus Zug in der 
Schweiz. Premiumsponsor ist wieder die Comline AG. Die Forumsteilnehmer 
können sich in der Begleitausstellung bei SAP selbst sowie folgenden Ausstellern 
informieren: Begis, Boreales, Cideon, Cos-33, CSC, Datasec, Datatrain, DKB@
win, Syskoplan, Solreco und Techem. 
Tipps für die Anwendung der SAP-Lösung geben Praxisberichte und Demos in 
parallel laufenden Foren. Die Erfahrungen etwa von BASF, Deutsche Annington, 
FU Berlin, Heraeus, LEG Immobilien, Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft, 
Metro, Robert Bosch, Siemens, Strabag und TU Dresden zeigen, wie Gebäude, 
Einrichtungen und Liegenschaften mithilfe der IT-Anwendung gesteuert werden 
können. 
In parallelen Workshops am Vormittag des 16. September werden ausgewählte 
Prozesse und Funktionalitäten verdeutlicht. Mehr Raum für Interaktion und 
Kreativität soll in diesem Jahr der Bereich Design Thinking bieten. Hier können 
die Teilnehmer in den Dialog mit Coaches treten und mit ihnen Methoden für die 
Umsetzung technologischer Innovationen im eigenen Unternehmen entwickeln. 
Auffällig ist in diesem Jahr die Parallelität des deutschen SAP-Forums mit der 
International SAP Conference on Real Estate Management zur gleichen Zeit am 
gleichen Ort - bloß einen Saal 
weiter. Es wird spannend, wie 
sich diese besondere Transpa-
renz auf beiderlei Veranstal-
tungsverlauf auswirken wird. 
Promos consult etwa ist nur 
im internationalen Teil Pre-
miumsponsor. (sei)

Das deutsche SAP-Forum und 
die International SAP Conference 
on Real Estate Management 
finden parallel im Maritim Hotel 
Berlin am 16. und 17. Septem-
ber 2014 statt. Fo

to
: M

ar
iti

m
 H

ot
el

ge
se

lls
ch

af
t



56 Technologie, iT & energie i Digitale KommuniKationsstrategien 

Zeit für einen ernüchterten Blick auf das 
gehypte Füllhorn der bunten interaktiven 
Social Media Welt – und eine ganzheit-
liche digitale Kommunikationsstrategie.

Content und Priorisierung Weder 
Shitstorm-Ängste noch hysterischer Mit-
mach-Hype, noch technikfeindliches Des-
interesse sollten die digitale Kommunika-
tionsstrategie prägen. Man kann gar nicht 
oft genug betonen: Die klassischen Regeln 
der (Marketing-)Kommunikation gelten 
auch im Internet. Fakt ist aber auch, dass 
PR, Werbung und Kundenkommunikati-
on zunehmend verschmelzen und damit 

 Langsam kehrt Ernüchterung ein; „So-
cial Media Berater“ gilt vielen bereits 
als Schimpfwort, wird gefrotzelt. Bun-

te Präsentationen und Fachkauderwelsch 
werden nicht mehr kritiklos aufgenom-
men. Immobilien-, PR- und Marketing-
manager stellen zunehmend Fragen nach 
Ergebnissen und wirtschaftlichem Nutzen 
des „Heilsbringers“ Social Media. Return 
on Investment (ROI) und Return on Com-
munication (ROC) rücken in den Fokus. 
Denn Hand aufs Herz: Wer hat denn tat-
sächlich schon einmal über Facebook oder 
Twitter eine Immobilie oder einen Fonds 
an die Fans und Follower gebracht? Es ist 

Schwimmen im digitalen Fluss

Soziale Medien sind ein 
riesiger Hype. Für die Immo-
bilienwirtschaft aber ist das 
„Dabei sein“ im Mitmach-
Netz bei Weitem nicht alles. 
Es gibt effektivere  Kanäle – 
auch digital! 

PR, Werbung und  
Kundenkommunikation 
verschmelzen zunehmend 
in den digitalen Welten – 
und die sind weit!  Q
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die Möglichkeiten der digitalen Welt samt 
Social Media gleichzeitig unerschöpflich, 
verwirrend und verlockend wirken.

Es mangelt aber an aussagekräftigen 
Social Media Kennzahlen und Bench-
marks. Ganz anders als beim Suchma-
schinenmarketing: Von Ad Impressions 
über Cost per Click bis hin zum Cost per 
Order – hier wird alles analysiert. Search 
Engine Marketing (SEM) gilt daher nicht 
ohne Grund als „Controllers Darling“. Der 
zentrale Einstieg in das Internet sind nach 
wie vor die Suchmaschinen, allen voran 
Google (laut dem Statistikportal Statista.
com nutzen 2014 91,2 Prozent der deut-
schen Internetuser Google). Kein Wunder, 
dass sich die Erkenntnis durchsetzt, dass 
eine gute Auffindbarkeit und eine gute 
Position in der Suchergebnisliste (SEL) 
ein zentrales Ziel der digitalen Kommu-
nikationsstrategie des Immobilienunter-
nehmens sein muss. Dabei können Social 
Media unterstützen, aber effektive und ef-
fiziente digitale Kommunikation umfasst 
weit mehr. „Wer die Entwicklungen der 
sozialen Netzwerke nicht im Blick behält 
oder sich keine professionelle Unterstüt-
zung holt, dem nützen sie wenig. Späte-
stens, wenn zum Beispiel der Big Player 
Facebook den kostenlosen Reichweiten-
hahn zudreht… “, sagt Klaus Saloch, Mit-
glied der Geschäftsleitung der Immonet 
GmbH. Über soziale Netzwerke lassen 
sich neue Kunden gewinnen und die Be-
ziehungen zu bestehenden intensivieren. 
Für Saloch ist „der Kern von Social Media, 
nämlich Empfehlungsmarketing, an sich 
weder Novum noch Hexenwerk. Aufbau 
und Pflege eines soliden Netzwerkes lie-
gen in der Natur der Immobilienbranche!“

MundProPaganda Letztlich dreht es sich 
also auch in der digitalen Kommunikation 
um Inhalte (neudeutsch: Content), Auf-
merksamkeit, Kontakte, Empfehlungen 
und um die gute alte Mundpropaganda. 
Dafür benötigt man eine strategisch an-

gelegte, kontinuierliche und authentische 
Kommunikation auf Augenhöhe. Auch ein 
faires, zivilisiertes Verhalten (Stichwort 
CSR) schadet nicht. Natürlich braucht es 
auch ein Unternehmen mit guten Pro-
dukten und Dienstleistungen.

Ein Beispiel für erfolgreich konzipierte 
Digitalkommunikation ist Hausmann Im-
mobilien Makler und Beratung, ein im Jahr 
1954 gegründetes mittelständisches Fami-
lienunternehmen, das in der Metropolre-
gion Hamburg, in Schleswig-Holstein, im 
Rhein-Main-Gebiet und in Ostdeutsch-
land Wohnimmobilien verkauft, vermie-
tet und verwaltet. Es zeigt beispielhaft, wie 
umfassende Social Media Engagements in 
der Praxis gestaltet werden können. Die 
zentrale Website www.hausmann-makler.
de bietet eine eigenständige Rubrik „Social 
Network“. Unter diesem Menüpunkt sind 
nutzerfreundlich die Accounts auf Face-
book, Google+, Twitter, Xing, LinkedIn 
und Pinterest sowie zwei YouTube-Kanäle 
und mehrere Blogs direkt verlinkt.

Websites stets überarbeiten Für Thor-
sten Hausmann, geschäftsführender Ge-
sellschafter der Firma, sind Social Media 
längst in die Unternehmensprozesse inte-
griert und im täglichen Geschäft veran-
kert. „Wir leben digitale Kommunikation, 
nicht nur Social Media. Wir versuchen da-
mit auch zu antizipieren, wie der Markt in 
drei oder fünf Jahren aussieht.“ Dass dies 
keine Lippenbekenntnisse sind, lässt sich 
auch daran erkennen, dass nach nur drei 
Jahren relauncht wird. Die Schwerpunkte 
der Überarbeitung liegen dabei auf den 
Bereichen der mobilen Optimierung und 
des Contents. 

Jedes Unternehmen sollte seine Web-
site regelmäßig an die aktuellen Kunden-
bedürfnisse anpassen. Auch Immobilien 
bedürfen ja der regelmäßigen Pflege. 
Manchmal genügt ein neuer Anstrich, 
aber meist ist mehr Aufwand erforderlich. 
Ein neues, dynamisches Contentmanage-

mentsystem (CMS), ein eigener Blog, die 
Integration der Social Media Accounts, 
die Suchmaschinenoptimierung (SEO) 
sowie mobile Adaptionen sind derzeit 
die wichtigsten Baustellen bei der Unter-
nehmenswebsite. „Mobile Marketing“ ist 
in den Chefetagen angekommen: Nach 
dem Siegeszug der Smartphones dürfen 
nun auch Tablet-Computer nicht mehr 
in der Grundausstattung eines Immo-
bilienprofis fehlen. Spätestens wenn der 
Geschäftsführer eines Immobilienunter-
nehmens mit seinem neuen iPad nicht auf 
die eigene Unternehmenswebsite zugrei-
fen kann, weil diese im schicken Adobe 
Flash animiert ist (das die mobilen Geräte 
von Apple nicht wiedergeben), kommt 
„Schwung in die Bude“ und die Website 
steht auf dem Prüfstand.

siCh in die digitalen Fluten stürzen 
Die weit verbreitete Skepsis der Immobi-
lienbranche hinsichtlich Social Media und 
Onlinekommunikation allgemein kann 
Thorsten Hausmann nicht nachvollzie-
hen. „Natürlich ist niemand gezwungen, 
mitzumachen, aber wenn man die Ent-
scheidung getroffen hat, den Schritt in die 
digitalen Fluten zu wagen, ist man Teil des 
Flusses. Dann muss man bewusst die Strö-
mungen fühlen und antizipieren, wohin 
und wie die Fahrt weitergeht. Deshalb sind 
wir in unseren Planungen immer schon 
drei Steps weiter, als wir es mit unseren 
Ressourcen und Manpower überhaupt 
abarbeiten können.“ Manche Ideen und 
Projekte überleben sich in diesem Prozess 
selbst, weil schlicht die Zeit zur adäqua-
ten Umsetzung fehlt. Aus diesem Grund 
sollten textstarke Mitarbeiter für die kom-
binierten Bereiche des Marketings, der 
Werbung, der Presse- und Medienarbeit 
und für Social Media unter der eigenen 
Mitarbeiterschaft nicht fehlen. Denn 
etwa Contentmarketing ist ein wichtiges 
und doch häufig vernachlässigtes Instru-
ment im Marketingmix eines Unter-

summary » Grundsatz für digitale Kommunikation: „Tue als Experte Gutes und demonstriere dein Wissen, deine Kompetenzen  
und deine Wertversprechen durch aktuelle, interessante und nutzwertige Inhalte.“ » Im Informationszeitalter versprechen Erfolg:  
Contenthaltige Publikationsformen wie E-Books, White Papers, Checklisten, Thesen, Studien und Votings, Namens- und Fachbeiträge, 
(Online)-Präsentationen, Newsletter und Microsites. » social media aktivitäten sollten in die Gesamtstrategie eines Unternehmens  
integriert werden. » Definieren Sie für Ihre Mitarbeiter klare Richtlinien zur Benutzung sozialer Medien.   
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nehmens. Wikipedia definiert Content-
marketing als „eine Marketing-Technik, 
die mit informierenden, beratenden und 
unterhaltenden Inhalten die Zielgruppe 
ansprechen soll, um sie vom eigenen Un-
ternehmen und seinem Leistungsangebot 
oder einer eigenen Marke zu überzeugen 
und sie als Kunden zu gewinnen oder zu 
halten“. Information, Beratung und Unter-
haltung – diese Elemente sollten Immobi-
lienprofis aus der täglichen Geschäftspra-
xis vertraut sein. Wer nichts Interessantes 
zu erzählen hat, nicht über das notwen-
dige Know-how verfügt und seine Kunden 
und Interessenten langweilt, wird nicht 
erfolgreich sein – weder off- noch online.

KoMMuniKationsstrategie 2.0 Eine di-
gitale Kommunikationsstrategie 2.0, die 
aus einem nüchternen Blick auf das ge-
hypte Füllhorn der bunten interaktiven 
Social Media Welt resultiert, konzentriert 
sich deshalb auf die aktive systematische 
Kommunikation. Dabei geht es um die 
Profilierung der eigenen Person und 
des eigenen Unternehmens als kompe-
tenten und vertrauenswürdigen Inhalts-
produzenten. Je nach Ausrichtung des 
eigenen Business – Immobilienmakler, 
Berater, Verwalter, Fonds, Portal, Bau-
träger, Projektentwickler, Agentur, Bank, 
Finanzdienstleister oder sonstige Orga-
nisation – muss dann die konsequente 
Positionierung und Kommunikation der 
eigenen nutzwertigen Inhalte erfolgen. 
Insofern muss der elementare Grundsatz 
der Öffentlichkeitsarbeit „Tue Gutes und 
rede darüber“ für das Social Web und für 
die digitale Kommunikation transfor-
miert werden und ein Update erfahren: 
„Tue als Experte Gutes und demonstrie-
re dein Wissen, deine Kompetenzen und 
deine Wertversprechen durch aktuelle, 
interessante und nutzwertige Inhalte.“ 
In Norddeutschland hieße dies „Butter 
bei die Fische!“: Statt Hochglanzbro-
schüren, Flash-Animationsexzessen und 
leerer Marketingfloskeln sind Inhalte  
zur Untermauerung und als Beweis für 
Behauptungen gefragt. Contentlastige 
Publikationsformen wie E-Books, White 

Papers, Checklisten, Thesen, Studien 
und Votings, Namens- und Fachbeiträge, 
(Online)-Präsentationen, Newsletter und 
Microsites versprechen im Informations-
zeitalter mehr Erfolg als plumpe Image- 
und Produktanzeigen. Denn im Internet 
ist die Konkurrenz immer nur einen Klick 
entfernt und die zentrale Währung Auf-
merksamkeit ein äußerst rares Gut. Das 
weiß auch Thorsten Hausmann: „Unsere 
Zielrichtung ist klar: Wenn sich jemand 
in den Regionen, in denen wir geschäft-
lich aktiv sind, für Immobilien interes-
siert, soll er bei uns landen, nicht bei der 
Konkurrenz. Der Kontakt kann direkt auf 
unserer Website stattfinden, der Interes-
sent kann aber auch über Suchmaschinen 
wie Google und Bing auf uns aufmerksam 
werden oder eben via Social Media. Unab-
hängig vom Gerät und der Situation – ob  
in der Bahn, auf dem Sofa oder am 
Schreibtisch.“ 

digitale busChtroMMel Es gibt nicht 
den einen Königsweg, wie Sie im digi-
talen Dschungel trommeln sollten, um 
Gehör zu finden. Deshalb lohnt es sich, 
mit Profis zusammenzuarbeiten, um 
praxisbewährtes Know-how und frische 
Ideen ins Unternehmen zu holen. Gehen 
Sie mit einem kritischen wie kreativen 
Sparringspartner in den konzeptionellen 
Clinch. Betrachten Sie die eigenen Pläne 
und Strategien durch eine externe, nicht 
betriebsblinde Brille. Ein Strategie- und 
Kick-off-Workshop sollte einen erfolg-
reichen Start ermöglichen. Später kann 
auch die Implementierung und Optimie-
rung mit professionellem Rat und Tat 
begleitet werden. Aber letztlich muss im-
mer das Unternehmen selbst durch seine 
Mitarbeiter authentisch kommunizieren. 
Immobilienunternehmen, denen es ge-
lingt, Social Media, Mobile Marketing, 
Suchmaschinen- und Contentmarketing 
gezielt einzusetzen, werden nachhaltig Er-
folg erzielen. Aber tun Sie dies nicht nur 
mit einem „Social Media Berater“! «

Daniel Görs, Inhaber der Public Relations und Content 
Marketing Beratung Görs Communications 

Experten

„Es gilt in erster Linie:  
persönliche Kontakte 
pflegen – und zwar in dem 
Kanal, der sich für den 
Kunden eignet. Betrei-
ben Sie eine anständige, 
endgerätneutrale Website. 
Und vertrauen Sie auf 
reichweitenstarke Immo-
bilienportale.“
Klaus saloch, Mitglied der Ge-
schäftsleitung der Immonet GmbH   

„Leben Sie die ganze  
digitale Kommunikation, 
nicht nur Social Media. 
Dann erfahren Sie direkt, 
wie Interessenten, Kunden 
und Geschäftspartner mit-
hilfe des Internets intera-
gieren – heute und auch 
morgen.“
thorsten Hausmann, geschäfts-
führender Gesellschafter der Werner 
Hausmann & Sohn GmbH
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›  energetische Bewertung von Bestands-
gebäuden,

›  Planung und Durchführung von  
Maßnahmen der Energieeinsparung,

›  Begleitung von Sanierungs- und  
Neubaumaßnahmen,

›  Betriebsführung der technischen 
Anlagen,

›  Einbindung und Schulung der Nutzer,
›  Energiebeschaffung.

Diese vielfältigen Aufgabengebiete 
und die einhergehende Betreiberverant-
wortung erfordern unterschiedliche fach-
liche und kommunikative Fähigkeiten von 
den verantwortlichen Mitarbeitern, wel-
che mit den klassischen Berufsbildern 
nicht mehr abgedeckt werden können. 
Dies belegt auch die Studie von Roland 
Berger, bei der der Fachkräftemangel zu 
30 Prozent als Umsetzungshürde genannt 
wird. Je nach Aufgabenbereich sind für 
das Energiemanagement verschiedene 
grundsätzliche Kenntnisse über folgende 
Themengebiete notwendig:
›  relevante Gesetze, Richtlinien, Normen,
›  technische Gebäudeausrüstung und 

Gebäudeautomation,
›  Bauphysik,
›  Betrieb und Instandhaltung der TGA 

und Gebäudehülle, 
›  schnelle Auffassungsgabe für unter-

schiedliche Nutzungsarten/Branchen,
›  Sicherheit und Gesundheit,
›  Prozessverständnis und organisato-

rische Zusammenhänge erkennen,
›  Marktkenntnis,
›  Betriebswirtschaft und Statistik.

Neben bisherigen klassischen Aus-
bildungsberufen (wie Heizungs- und 
Sanitärinstallateur, Kälteanlagenbauer, 
Elektriker) und Studienangeboten (etwa 
Versorgungstechnik, Bauingenieur, Archi-
tekt) haben sich verschiedene neue grund-
ständige Studiengänge herausgebildet. 
Deren Vielfalt in der Namensbezeichnung 
lässt jedoch nicht immer eindeutig auf die 
inhaltlichen Schwerpunkte schließen.  

 Am besten wird gleich die energetische 
Gesamtsituation eines Gebäudes op-
timiert. Das erfordert vielfältiges 

Know-how sowie detaillierte Kenntnis der 
nutzerbezogenen Prozesse. Das Facility 
Management nimmt dabei aufgrund der 
unmittelbaren Nähe und seines profun-
den Wissens über die Gebäudehülle und 
-technik sowie über die jeweiligen Nutzer 
eine Schlüsselrolle ein. Zu diesem Ergeb-
nis kommt eine Roland-Berger-Studie 
zur  „Energie- und Ressourceneffizienz 
im Immobilienmanagement“.  Die darin 
befragten Immobilieneigentümer und 
Nutzer sehen in der Mehrzahl den Facility 
Manager als ersten Ansprechpartner zur 
Steigerung der Energieeffizienz. Diesem 
Bereich wird ein jährliches Marktwachs-
tum von etwa  sieben Prozent pro Jahr als 
realistisch zugeschrieben.

Fachverbände, wie der Branchenver-
band GEFMA (German Facility Manage-
ment Association), widmen sich diesem  
Thema seit vielen Jahren. Verschiedene 
Richtlinien und Standards für Nachhal-
tigkeit und Energiemanagement wurden 
entwickelt. Beispielhaft sollen an die-
ser Stelle die Richtlinien GEFMA 124 
(Ener giemanagement) und GEFMA 160 
(Nachhaltigkeit im Facility Management) 
genannt werden. 

Welche AufgAben Werden zum ener-
giemAnAgement gezählt? Das Energie-
management wird laut GEFMA 124 als 
Managementfunktion verstanden, welche 
den Prozess der Energiebereitstellung, 
-verteilung und -anwendung vor dem 
Hintergrund der ganzheitlichen Ener-
gieverbrauchsoptimierung bei möglichst 
niedrigen Prozesskosten betrachtet.

Im Einzelnen können folgende Leis-
tungen zugeordnet werden (GEFMA 124):
›  Erstellung von Energiekonzepten für 

Neubauten und Bestandsgebäude,
›  Energiemonitoring, -controlling, 

-reporting,

Ein Fall für den Facility Manager 

Endliche Energieressourcen, 
die aktuelle Steuer- und 
Förderpolitik sowie die wirt-
schaftliche Gesamtsituation 
der Unternehmen und Immo-
bilieneigentümer: Effektives 
Energiemanagement rückt 
immer mehr in den Mit-
telpunkt - auch des Facility 
Managements.  

» 

 7%
jährliches Marktwachstum im 
Bereich Energiemanagement  
sind erreichbar. Als ersten An-
sprechpartner zur Steigerung  
der Energieeffizienz sehen  
viele Eigentümer den Facility 
Manager. Zu Recht! 
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Deshalb ist ein Einsatz in den oben ge-
nannten Leistungsbereichen des Energie-
managements nicht eindeutig möglich.

Aufgrund dessen haben sich neue 
Weiterbildungsangebote und Vertiefungs-
lehrgänge entwickelt, die grundsätzlich die 
folgende Dreiteilung aufweisen können: 
›  Energieberater für Wohn- und Nicht-

wohngebäude (Operative Ebene)
›  Energiebeauftragter, -manager und 

-managementauditor 
(Management-Ebene)
›  Energieservice-Dienstleister  

(Operative Ebene)
Die Aufgaben des Energiebeauftrag-

ten/-managers sowie der Energieservice- 
Dienstleister können durchaus von FM-
Unternehmen wahrgenommen werden. 

Für den Bereich der Energieservice- 
Dienstleister sind jedoch mannigfaltige 
Detailkenntnisse erforderlich, wodurch 
sich neue Leistungsbereiche und Wei-
terbildungsanforderungen herauskristal-
lisiert und auch schon bewährt haben. 
Dabei liegen die Einsatzgebiete für diesen 
Dienstleistungsbereich bei großen und/
oder komplexen Immobilien. 

Grundsätzlich können die Aufgaben der 
Energieservice-Dienstleister in eine Ma-
nagement-Ebene und eine operative Ebe-
ne untergliedert werden. Der operative 
Bereich orientiert sich an einem Prozess, 
der mit der Analyse der energetischen 
Situation beginnt und über mehrere Auf-
gaben/Leistungsbereiche zum Controlling 
von energetischen Prozessen fortgeführt 
wird, wobei ein ständiger Austausch zwi-
schen den Aufgabengebieten notwendig 
und unerlässlich ist (siehe Abbildung 
oben).

Der Leistungsbereich „Technischer 
Energiegutachter“ beinhaltet im ersten 
Schritt die messwertgestützte energe-
tische Inspektion des Gebäudes, wobei ein 
ganzheitlicher Analyseeinsatz angewendet 
wird. Durch die detaillierte Analyse der 
Prozesse können abgesicherte Prognosen 
für eine energetische Optimierung und 
Sanierung erstellt werden.

Der Energieprozess-Entwickler fer-
tigt auf der Grundlage des ermittelten 
realen Energiebedarfs detaillierte Pro-
zesse zur Sicherung des geplanten Ener-
gieverbrauchsniveaus an und erstellt zum 

Beispiel für die spätere Errichtung der 
erforderlichen Hard- und Software die 
Pflichten- und Lastenhefte. 

Durch die unterschiedlichen tech-
nischen Systeme innerhalb eines Gebäudes 
sowie die verwendete Gebäudeautomati-
onstechnik ist in dem Bereich ein ständig 
aktuelles Know-how und Kenntnis über 
die möglichen Datenaustauschvarianten 
erforderlich.

Im Rahmen der technischen Betriebs-
führung werden auch in Abhängigkeit von 
den veränderten Nutzeranforderungen 
die jeweiligen Betriebszeiten der Anlagen 
angepasst und die Energieverbräuche im 
laufenden Betrieb erfasst, analysiert und 
ausgewertet. Dies stellt das klassische Auf-
gabenfeld im technischen Gebäudema-
nagement eines FM-Unternehmens dar.

Im Leistungsbereich des Controllings 
der Energieprozesse werden die relevanten 
Prozesse analysiert, mit den tatsächlichen 
Energiedaten verglichen und bei Bedarf 
optimiert. Als weitere zentrale Aufgabe 
wird das Berichtswesen angesehen, mit 
dem die erreichte Energieeffizienz nach-
prüfbar protokolliert wird. 

summary » Das Energiemanagement ist ein entscheidender Faktor bei der Optimierung von Lebenszykluskosten. » Eine prädestinierte stellung 
zur Erfüllung der sich daraus ableitenden mannigfaltigen Aufgaben nehmen FM-Unternehmen ein.  » aufgrund der direkten Nähe haben sie zu den 
jeweiligen Immobilien, technischen Anlagen und Nutzern ein enormes Know-how und detaillierte Objektkenntnis. » Die ständigen Veränderungen, sei 
es auf gesetzlicher, wirtschaftlicher oder technischer Ebene, erfordern jedoch auch stetig eine spezielle Aus- und Weiterbildung.

ZwischEN maNagEmENt uND opEratiVEr tätigkEit: LEIStUNGSbErEIchE Für ENErGIESErvIcE 

Quelle: Mehlis
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Die aufgeführten Leistungsbereiche der 
Energieservice-Dienstleister bilden in 
ihrer Gesamtheit ein neues Aufgabenfeld 
ab. Dieses wird im Detail durch die beste-
henden Ausbildungsberufe und Weiterbil-
dungsangebote noch nicht abgedeckt. Ge-
rade auch im Hinblick auf den prognosti-
zierten zukünftigen Fachkräftemangel im 
technischen Bereich werden Schulungen 
in den Teilbereichen, welche in die De-
tailtiefe gehen, unabdingbar. Zusätzlich 
erfordert die immer komplexer werdende 
Gebäudetechnik ebenfalls gezielt ausgebil-
detes Personal. 

KostensenKungshebel zur energieein-
spArung Für eine energetische Analyse 
sind die detaillierten Verbrauchsdaten 
für die einzelnen Medien eine Grundvo-
raussetzung. Leider liegen diese Daten in 
vielen Fällen sehr rudimentär vor und bil-
den oft nur eine sehr grobe Gebäude- und 
Anlagenstruktur ab. 

Ein detailliertes Zählkonzept ist für die 
Analyse ein sehr hilfreiches Instrument, 
um Verbrauchskennzahlen zu ermitteln, 
Anomalien zu erkennen und somit wei-
terführende Maßnahmen einzuleiten und 
diese auch später zu kontrollieren. Dabei 
ist das alleinige Vorhandensein einer 
Vielzahl an Verbrauchszählern noch kein 
Garant für eine nachhaltige Energieredu-
zierung. Bei einem neu zu errichtenden 

Zählkonzept sollten somit auch Kosten-
Nutzen-Aspekte Berücksichtigung finden 
sowie das gezielt geschulte Personal für die 
Datenauswertung eingeplant werden. Die 
detaillierte Auswertung der Verbrauchs-
daten erfolgt mit Bezug zu technischen 
Anlagen und Nutzeranforderungen. 
Dabei können die abgeleiteten Optimie-
rungen in geringinvestive und hochinves-
tive Maßnahmen unterteilt werden. 

Zu den geringinvestiven Maßnah-
men zählen zum Beispiel die zeitliche 
Anpassung der Anlagensteuerung auf die 
tatsächliche Nutzung der Räume, der Aus-
tausch von alten Beleuchtungselementen 
oder eine eventuell mögliche Konzen-
tration der unterschiedlichen Nutzer auf 
einzelne Versorgungsstränge. Zusätzlich 
können weitere Maßnahmen, die einen 
höheren Investitionsaufwand verursa-
chen, umgesetzt werden. Dazu zählen 
der Austausch von energieintensiven 
Heizungs- und Lüftungsanlagen, die Ver-
besserung der baulichen Hülle oder auch 
der Einsatz von Anlagen zur Erzeugung 
von erneuerbaren Energien. In vielen Fäl-
len werden die Gesamtwirtschaftlichkeit 
betreffende Kriterien für die Planung und 
Umsetzung der einzelnen Maßnahmen re-
levant sein. 

Ein weiteres, aber auch entschei-
dendes Kriterium für die Reduzierung 
von energetischen Verbräuchen ist die 

Einbeziehung der jeweiligen Nutzer. Denn 
ohne diese bleiben die vorher getätigten 
technischen und meist mit einem hohen 
finanziellen Aufwand verbundenen Maß-
nahmen nur allzu häufig wirkungslos. 

Im ersten Schritt sollten die jeweiligen 
Verantwortlichen das Thema Energie zur 
Chefsache erheben und die Verantwor-
tung nicht auf die zweite oder dritte Ebe-
ne verlagern. Die damit verbundene Vor-
bildwirkung und ein bewusst aufgebauter 
Druck zur Energieeinsparung erhöhen die 
Erfolgschancen, da ansonsten die vielen 
gut gemeinten Ansätze sehr schnell im 
Sand verlaufen. 

Grundsätzlich ist es immer wieder 
verblüffend, dass viele Nutzer/Mitarbei-
ter ein anderes energetisches Verhalten, 
im Vergleich zu den eigenen vier Wänden, 
an den Tag legen. Aus diesem Grund bil-
den zum Beispiel Informationsveranstal-
tungen zum Umgang mit dem Gebäude 
und eine durchgehende Transparenz der 
jeweiligen Medienverbräuche eine erste 
Basis zur Einbindung der Nutzer. Wenn 
es die Unternehmens-/Nutzerstruktur er-
laubt, können Wettbewerbe, die etwa den 
niedrigsten Verbraucherbereich ermitteln, 
ein probates Mittel sein. Spätere Vergabe 
von Prämien/Auszeichnungen ist ein An-
sporn auch für Vorschläge.

WAchsender mArKt Die aufgeführten 
Punkte zeigen, dass der Energiemanage-
ment-Markt weiterhin ein komplexer, 
aber auch wachsender Markt sein wird. 
Die FM-Unternehmen sind gerade durch 
die direkte Nähe zu den jeweiligen Immo-
bilien, technischen Anlagen und Nutzern 
prädestiniert, diese mannigfaltigen Aufga-
ben erfolgreich zu erfüllen. Die ständigen 
Veränderungen, sei es auf gesetzlicher, 
wirtschaftlicher oder technischer Ebene, 
erfordern jedoch auch spezielle Aus- und 
Weiterbildungen im Bereich des Ener-
giemanagements. Diese anspruchsvollen 
Aufgaben bedeuten richtig gute Markt-
chancen für FM-Unternehmen. «

Prof. Dr. Jörg Mehlis, Hochschule Mittweida Fakultät 
Maschinenbau, Professur Facility Management

ViEL hiLFt ViEL: MASSNAhMEN zUr ENErGIEEINSpArUNG

Quelle: Mehlis
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2010
1 Master Programm 
(Master of Science)

4 Weiterbildungs-
studiengänge und 
Seminare 
mit mehrfachem jährlichen Start

2014
3 Master Programme 
(1 Master of Science,  
2 Master of Arts)

9 Weiterbildungs-
studiengänge und 
Seminare 
mit mehrfachem jährlichen Start

Studien-
angebote 
 „Real Estate“

2007 bis 2012
Verdopplung der Anzahl der Weiterbildungsteilnehmer  
von 2007 bis 2012

ca. 380 Real Estate Studenten  
über alle Programme (Voll- und Teilzeit)

Weiterbildungs-
teilnehmer  

2007
37,5 Jahre

2014
31 Jahre

Durch- 
schnittsalter

Mögliche Gründe hierfür: » modulare Struktur » Vergleichbarkeit der 
Studienleistungen über ECTS und Überführungsmöglichkeiten in Master-
Abschlüsse, gepaart mit einer verstärkten Wahrnehmung der Bedeutung 
berufsbegleitender Bildung in Unternehmen

2007
20 Prozent

2014
40 Prozent

weibliche
Teilnehmer 

Hintergrund hierfür könnten Förderprogramme wie „Frauen in der 
Immobilienwirtschaft“ sein. 2008 wurde diese Stiftungsinitiative zur 
Förderung von Frauen in der Immobilienwirtschaft als Kooperation des 
Immobilien Manager Verlags und des EBS REMI ins Leben gerufen.

Personal & Karriere
Erweiterung des Studienangebots 
Es gibt immer mehr Angebote von immobilienwirtschaftlichen Studiengängen – und 
mehr Interessenten als früher. Die EBS Business School in Wiesbaden bietet inzwi-
schen drei Masterstudiengänge und neun Weiterbildungsangebote im Bereich „Real 
Estate“ an, und damit mehr als doppelt so viel wie noch vor vier Jahren. Verdoppelt 
hat sich seit 2007 auch die Zahl der Weiterbildungsteilnehmer, genauso wie die Quote 
der weiblichen Interessenten. Das Durchschnittsalter der Teilnehmer wird jünger.

PRoMoS conSulT 

Stipendium über 
1.800 Euro für  
Auslandsaufenthalt
Das Berliner Software- und 
Prozessberatungshaus Pro-
mos consult hat zum sechsten 
Mal ein Stipendium über 1.800 
Euro für einen dreimonatigen 
Auslandsaufenthalt eines Stu-
denten von der Technischen 
Hochschule Wildau vergeben. 
John Möller, Bachelorstu-
dent an der TH Wildau im 
Fachgebiet Europäisches Ma-
nagement, freut sich über die 
Juryentscheidung: „Mit der 
Unterstützung kann ich mich 
in Spanien, wo ich drei Mo-
nate praktische Erfahrungen 
in einer Vermittlungsagentur 
für Sprachreisen, Praktika und 
Freiwilligenarbeit sammeln 
werde, gut auf die fachlichen 
Aspekte konzentrieren, denn 
der Lebensunterhalt ist ja 
weitestgehend durch das Sti-
pendium gesichert.“ Ziel des 
Programmes ist die Förde-
rung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses, gleichzeitig soll 
die Entwicklung innovativer 
Ideen unterstützt werden. 

Jurymitglied Prof. Dr. Bertil 
Haack überreicht Preisträger 
John Möller die Auszeichnung.
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Aktuelles Urteil
Präsentiert von:

Thomas Muschiol , 
Haufe-Personalmagazin 

MinDESTloHn

Baugewerbe fordert Schwarzarbeitsbekämpfung

Zum 1. Januar 2015 soll für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein all-
gemeiner Mindestlohn als Bruttostundenlohn von 8,50 Euro eingeführt wer-
den. Für Branchenmindestlöhne nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz 
und dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz gilt eine Übergangsregelung. Bis 
zum 31. Dezember 2016 können diese Branchenmindestlöhne auch unter-
halb des allgemeinen Mindestlohns liegen. Bis auf wenige Ausnahmen soll 
der Mindestlohn auch für Minijobs gelten. Wie sich der gesetzliche Min-
destlohn auf den Minijob-Arbeitsmarkt auswirken wird, darüber kann nur 
spekuliert werden. Arbeitgeber könnten die Stundenzahl eines Minijobbers 
so weit reduzieren, dass die Minijob-Entgeltgrenze weiterhin eingehalten 
wird. Wegen des höheren Entgeltanspruchs des Arbeitnehmers könnte der 
Minijob auch versicherungspflichtig werden. 
Von den Gegnern eines gesetzlichen Mindestlohns wird aber auch die Kar-
te Schwarzarbeit gespielt. Diese Schwarzarbeit müsse unbedingt bekämpft 
werden, fordert auch das Baugewerbe. „Es kann nicht beruhigen, dass der 
Umfang der Schattenwirtschaft, der sich ohnehin nur schwer ermitteln lässt, 
von 370 Milliarden Euro (= 17,2 Prozent des Bruttosozialprodukts im Jahre 
2003) nach den neuesten Prognosen auf 339 Millionen Euro (= 12,2 Prozent 
des Bruttosozialprodukts im Jahre 2014) zurückgehen soll“, so Dr. Hans-
Hartwig Loewenstein, Präsident des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe, 
zu der neuesten Prognose über die Entwicklung der Schattenwirtschaft in 
Deutschland, die das Institut für angewandte Wirtschaftsforschung jüngst 
vorgelegt hat. Dr. Loewenstein fordert vor diesem Hintergrund von der neuen 
Bundesregierung eine Forcierung der Schwarzarbeitsbekämpfung. 
 

FAcHHocHScHulE Köln 
Erste Absolventen des Studiengangs „Energie- und Gebäudetechnik“ Am Institut für Technische Gebäudeausrüstung der Fachhochschule  
Köln haben die ersten 18 Absolventinnen und Absolventen des 2010 gestarteten Bachelorstudiengangs „Energie und Gebäudetechnik“ abgeschlossen. 
In dem auf sieben Semester ausgelegten Studiengang lernen die Studierenden die gebäudetechnische Gesamtplanung, also das Zusammenspiel 
von Architektur und Gebäudetechnik, um die Energie in Gebäuden effizient und wirtschaftlich einzusetzen. Weitere Informationen im Internet unter 
https://www.fh-koeln.de/studium/energie--und-gebaeudetechnik-bachelor--bewerbung_3628.php.

Auch im Sonderurlaub  
entsteht Erholungsurlaub 
BAG, Urteil vom 06.05.2014, 9 AZR 678/12

Der gesetzliche Urlaubsanspruch entsteht 
unabhängig davon, ob während des Ka-

REcHT

lenderjahrs überhaupt eine Arbeitsleistung 
erbracht worden ist. Eine Kürzung für den 
Fall, dass das Arbeitsverhältnis ruht, ist nur 
dann möglich, wenn es durch ein Gesetz 
zugelassen wird. Für die Inanspruchnahme 
eines Sonderurlaubs, der zur Pflege eines 
Angehörigen in Anspruch genommen wird, 
hat der Gesetzgeber eine solche Kürzung 
nicht vorgesehen. Das Bundesarbeitsgericht 
(BAG) hat mit dieser Entscheidung klarge-
stellt, dass die Kürzung des gesetzlichen 
Mindesturlaubs im Fall eines ruhenden Ar-
beitsverhältnisses nur dann erlaubt ist, wenn 
es dafür eine spezialgesetzliche Regelung 
gibt. Hauptanwendungsfall einer solchen 
Kürzungsmöglichkeit ist die Elternzeit, wäh-
rend der der Arbeitgeber berechtigt ist, den 

Erholungsurlaub zu kürzen. Eine  analoge 
Heranziehung auf vergleichbare Auszeiten 
hatte aber schon das Landesarbeitsgericht 
Berlin-Brandenburg in der Berufungsinstanz 
abgelehnt. Vielmehr habe der Gesetzgeber 
durch die Einräumung einer Kürzungsmög-
lichkeit während der Elternzeit aufgezeigt, 
dass ohne eine solche Ausnahmevorschrift 
stets vom Grundsatz auszugehen ist, dass 
allein durch den rechtlichen Bestand eines 
Arbeitsverhältnisses der Urlaubsanspruch 
entsteht. Dieser Ansicht hat sich nun das 
BAG ausdrücklich angeschlossen. Klarge-
stellt wird mit dieser Entscheidung auch, 
dass es nicht darauf ankommt, ob das Ar-
beitsverhältnis nach dem Ende des Sonder-
urlaubs wieder aktiv aufgenommen wird.

GWG, HoWoGE, HSH

Zertifikate für 
Audit „berufund-
familie“
Die Gifhorner Wohnungs-
bau-Genossenschaft eG 
(GWG), die Howoge 
Wohnungsbaugesellschaft  
aus Berlin und die HSH 
Nordbank, Hamburg, 
sind für ihre familienbe-
wusste Personalpolitik mit 
dem Zertifikat zum Audit 
„berufundfamilie“ ausge-
zeichnet worden. Das Zer-
tifikat wird von der Hertie-
Stiftung an Unternehmen 
vergeben, die sich aktiv für 
eine familienbewusste Un-
ternehmenskultur und für 
Maßnahmen zur besseren 
Balance von Beruf und Fa-
milie einsetzen. Die HSH 
Nordbank bekam das Zer-
tifikat bereits zum dritten 
Mal verliehen.  

12,2 %
ScHATTEnWiRTScHAFT
Der Umfang der Schat-
tenwirtschaft beträgt 
2014 339 Millionen Euro 
(12,2 Prozent des Brutto-
sozialprodukts)
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15 Jahren hat sich eine bundesweite Hoch-
schullandschaft für die FM-Ausbildung 
entwickelt. Ihre Merkmale und Perspekti-
ven in Lehre, Vernetzung, Forschung und 
Internationalisierung werden nachfolgend 
vorgestellt. 

FM-Ausbildung Mit  geMeinsAMeM 
CurriCuluM Als bAsis Das Erfordernis 
und die Chance, eigenständige FM-Stu-
diengänge einzurichten, wurde in Fakul-
täten mit fachlicher Nähe zum FM in der 
zweiten Hälfte der 1990er Jahre erkannt. 
Allerdings gab es keine Vorbilder für die 
inhaltliche Ausgestaltung. Diese Aufgabe 
wurde vom GEFMA-Arbeitskreis Aus- 
und Weiterbildung (heute Arbeitskreis 
Bildung und Wissen) gelöst. 

Das Ergebnis ist ein Rahmenstudien-
plan für ein ganzheitliches FM-Studium. 
Er wurde in Zusammenarbeit von Per-
sonalleitern, Bildungspraktikern und 
Wissenschaftlern erarbeitet und wird 
laufend weiterentwickelt. Das Curricu-
lum garantiert die fachliche Breite und 
Tiefe, den Praxisbezug und die persön-
liche Qualifikation. Dieser Vorschlag für 
ein marktgerechtes berufsqualifizierendes 
FM-Studium ist in der GEFMA-Richtlinie 
610 niedergelegt (siehe www.gefma.de).  

Die interdisziplinäre akademische 
FM-Ausbildung umfasst Module der Ma-
thematik, der Natur- und der Ingenieur-
wissenschaften, der Informatik sowie der 
Wirtschafts- und Rechtswissenschaften. 
Weitere Blöcke sind Methoden des stra-
tegischen Managements, die FM-gerechte 
Planung, Erstellung und Änderung von 
baulichen Objekten und Anlagen sowie 
das Gebäudemanagement im bestehen-
den Betrieb. Hinzu kommen Seminare zur 
Persönlichkeitsbildung, Projektarbeiten 
sowie fachspezifische Vertiefungen und 
Praxisphasen.

Das vorgestellte Curriculum entspricht 
einem fachspezifischen Wirtschaftsinge-
nieur und es führte in den Anfangsjahren 

 F acility Management (FM) ist eine 
Schlüsselbranche der deutschen 
Wirtschaft. Das bestätigt der FM-

Branchenreport 2014. Erwirtschaftung 
von mehr als fünf Prozent des Bruttoin-
landsprodukts und Beschäftigung von gut 
jedem zehnten Erwerbstätigen bedeuten 
einen krisenresistenten Beitrag für die 
gesamte Volkswirtschaft. Die Lünendonk-
Liste 2014 der führenden Facility-Ma-
nagement-Unternehmen in Deutschland 
zeigt ein Wachstum des Inlandsumsatzes 
von 5,3 Prozent im Jahr 2013. Das ist eine 
deutliche Steigerung gegenüber 2012 (plus 
4,3 Prozent). Ein verstärktes Auslandsge-
schäft und steigende Anforderungen hin-
sichtlich Energiemanagement und Nach-
haltigkeit charakterisieren die künftigen 
Schwerpunkte. 

Um mit dieser Entwicklung Schritt 
halten zu können, werden mehr und 
gleichzeitig höher qualifizierte Mitar-
beiter auf allen Ebenen benötigt – von 
den einzelnen Facility Services über das 
Objektmanagement bis zum leitenden 
Management. „Die Branche wurde auch 
in jüngster Vergangenheit ihrem Ruf als 
Jobmotor gerecht“, so Otto Kajetan Weix-
ler, der Vorstandsvorsitzende des Deut-
schen Verbands für Facility Management 
e.V. (GEFMA). Führende FM-Dienstleis-
tungsunternehmen werben um den fach-
lich fundiert ausgebildeten Nachwuchs 
und betonen die vielfältigen Chancen 
einer „Karriere mit Köpfchen“. 

beAChtliChe AuFbAuleistung Auch wenn 
derzeit in einem Bachelor- oder Master-
studiengang „Facility Management“ nur 
etwa 0,1 Prozent der rund 2,6 Millionen 
Studierenden in Deutschland sind, steckt 
hinter der Bereitstellung von 2.500 FM-
Studienplätzen eine beachtliche Aufbau-
leistung der Hochschulen. Bis kurz vor 
der Jahrtausendwende gab es noch kei-
nen Studiengang „Facility Management“ 
in Deutschland. In den zurückliegenden 

Wo die Lehre lebendig ist 

Hervorragende berufliche 
Perspektiven bestehen insbe-
sondere für akademisch qua-
lifizierte Facility Manager. Wo 
und wie sich in Deutschland 
etwa 2.500 Studierende, da-
von etwa 30 Prozent Frauen, 
derzeit in einem Bachelor- 
oder Masterstudiengang 
„Facility Management“ auf 
die Branche vorbereiten.
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„Die Branche wurde 
auch in jüngster Vergan-
genheit ihrem Ruf als 
Jobmotor gerecht.“ 
Otto Kajetan Weixler, der Vorstands-
vorsitzende des Deutschen Verbands 
für Facility Management e.V.  
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zum gleichnamigen Diplom-Abschluss 
(bei acht Semestern als Regelstudienzeit). 
Mit der Umstellung auf das zweistufige 
Studiensystem wurde es in einen Rahmen-
studienplan für ein Bachelor- und für ein 
Masterstudium überführt (mit sechs oder 
sieben und drei oder vier Semestern). Ab-
schlüsse sind nun der Bachelor/Master of 
Science oder Engineering. Voraussetzung 
für die Aufnahme eines FM-Masterstu-
diums ist ein FM-Bachelorgrad oder al-
ternativ der erfolgreiche Abschluss eines 
anderen fachlich affinen Erststudiums. 
Beispiele hierfür sind Bauingenieurwe-
sen, Architektur und Versorgungstechnik .

FAChübergreiFender ChArAkter Auf-
grund seines praxisnahen und fachüber-
greifenden Charakters eignet sich das FM-
Studium besonders für die Ausbildung an 
Hochschulen für Angewandte Wissen-
schaften (Fachhochschulen) und Dualen 
Hochschulen (Berufsakademien). Tat-
sächlich sind unter den 15 Hochschulen 
mit eigenständigen FM-Studiengängen 13 
Fachhochschulen sowie eine Duale Hoch-

schule und eine Technische Universität. 
Die in der Grafik auf Seite 66 genannten 
Hochschulen haben im Lauf der vergan-
genen 15 Jahre zu unterschiedlichen Zeit-
punkten FM-Studiengänge eingerichtet. 

Kennzeichnend ist, dass sich alle an 
der Ausbildungsrichtlinie GEFMA 610 
orientiert und – neben der obligatorischen 
Akkreditierung – eine freiwillige GEFMA-
Zertifizierung durchlaufen haben. Der be-
rufliche Erfolg der Absolventinnen und 
Absolventen zeigt, dass der ganzheitliche 
Ansatz den Bedürfnissen des Marktes in 
hohem Maß gerecht wird. Insgesamt bie-
ten die genannten 15 Hochschulen elf Ba-
chelor- und acht Masterstudiengänge „Fa-
cility Management“ an. Pro Studienjahr 
stehen dabei insgesamt rund 600 Anfän-
gerplätze für den Bachelor und rund 250 
Anfängerplätze für den Master zur Verfü-
gung (siehe IZ Karriereführer 2013/14). 
Die eher geringen Semestergrößen er-
möglichen ein Studium mit sehr guter Be-
treuung durch die Dozenten.Wichtig ist in 
diesem Zusammenhang der Hinweis, dass 
es in zahlreichen anderen Studiengängen 

ebenfalls FM-Inhalte gibt, etwa als Ver-
tiefungsrichtung im Bauingenieurwesen. 
Diese Fälle werden jedoch hier aufgrund 
der Fokussierung auf eigenständige FM-
Studiengänge nicht betrachtet.

 
FM-hoChsChullAndsChAFt in vielFäl-
tiger Ausprägung Trotz der Ausrichtung 
am Rahmenstudienplan von GEFMA ha-
ben die verschiedenen FM-Studiengänge 
an den genannten Standorten ihr eigenes 
Profil. Denn die Richtlinie fordert nur eine 
Übereinstimmung in den Inhalten zu 70 
Prozent. Aber auch im Grad der Praxis-
orientierung, in der Studienorganisation 
und im didaktischen Konzept gibt es cha-
rakteristische Unterschiede. Die genann-
ten Profilmerkmale seien beispielhaft 
anhand einzelner Studienangebote kurz 
angerissen. 

Die Praxisanteile sind in der universi-
tären Ausbildung vergleichsweise geringer 
vertreten als an einer Fachhochschule. Im 
FM-Studiengang der TU Kaiserslautern 
wird jedoch Wert gelegt auf eine ausge-
prägte Praxisorientierung. Im Gegen-

summary » Die Facility-management-Branche ist ein Jobmotor, es gibt vielfältige Chancen für eine „Karriere mit Köpfchen“. » rund 2.500 
studierende, davon etwa 30 Prozent Frauen studieren in einem Bachelor- oder Masterstudiengang „Facility Management“. » Eine bundesweite Hoch-
schullandschaft für die FM-Ausbildung hat sich in den vergangenen 15 Jahren entwickelt. » Pro studienjahr gibt es insgesamt rund 600 Anfängerplät-
ze in elf Bachelor- und rund 250 Anfängerplätze in acht Masterstudiengängen. » Gemeinsamer rahmenstudienplan dient als Basis. Ausgestaltet wird 
dieser mit unterschiedlicher Profilierung hinsichtlich Praxisbezug, inhaltlicher Fokussierung, Studienorganisation und didaktischem Konzept.
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Im FM überwiegt das Vollzeit- 
oder Präsenzstudium. Dies gilt 
vor allem bei den Bachelorstudi-
engängen. Als Alternative dient 
das Fernstudium, etwa von der 
Hamburger Fern-Hochschule.

LinK-tiPP HAuFe

immobilienwirtschaft 
Karriere-Guide 2014
Die wichtigsten Aus- und 
Weiterbildungsangebote. 
Der Marktüberblick.   
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satz dazu umfasst das Studium an einer 
Fachhochschule typischerweise ein prak-
tisches Studiensemester. Dies liegt bei-
spielsweise an der Hochschule Albstadt-
Sigmaringen im fünften Semester. Im 
Studium an der Dualen Hochschule in 
Stuttgart sind die Semester jeweils hälftig 
in die Praxis- und Unterrichtsphase un-
terteilt. 

Die stärkste Verzahnung zwischen 
Theorie und Praxis weist das Angebot der 
Westfälischen Hochschule in Gelsenkir-
chen auf. Duales Studium bedeutet hier 
die Kombination einer dualen Berufsaus-
bildung (etwa Anlagenmechaniker, Elek-
troniker) mit dem FM-Studium.  

Bei der Studienorganisation überwiegt 
die traditionelle Form des Vollzeit- oder 
Präsenzstudiums. Als Alternative dazu 
gibt es das Fernstudium, wie es von der 
Hamburger Fern-Hochschule in einer 
Kombination aus Selbststudium und Prä-
senzphasen angeboten wird.   

Bei den Masterstudiengängen findet 
man zunehmend die berufsbegleitende 
Gestaltung (etwa an der Technischen 
Hochschule Nürnberg) oder auch die 
Auswahl zwischen der Durchführung in 
Präsenz oder parallel zu einer beruflichen 
Tätigkeit (siehe FH Aachen). Zu beachten 
ist, ob neben dem ersten akademischen 
Abschluss auch Berufserfahrung voraus-
gesetzt wird, wie dies etwa in Nürnberg 
der Fall ist. 

Eine Besonderheit im didaktischen 
Konzept weist das FM-Studium an der 
SRH Hochschule Heidelberg auf. Klas-
sische Vorlesungen gibt es bei dem stark 
auf Eigenverantwortlichkeit setzenden  
CORE-Prinzip nur noch wenige.

netzwerke, ForsChung, internAtionA-
lisierung Die Überschaubarkeit der FM-
Ausbildungswelt an deutschen Hochschu-
len erleichtert den Erfahrungsaustausch. 
Über den GEFMA-Arbeitskreis Bildung 
und Wissen gibt es ein regelmäßiges  
Professorentreffen, aus dem sich ein sta-
biles Netzwerk gebildet hat. So wird seit 
Kurzem das Handbuch Facility Manage-
ment von drei Professoren betreut. In die-

ser am Markt etablierten Loseblattsamm-
lung können laufend aktuelle Themen 
aus Abschluss- und Forschungsarbeiten 
publiziert werden. 

Parallel zur berufsqualifizierenden 
Lehre hat sich auch die angewandte For-
schung im Facility Management an den 
Hochschulen etabliert. Dies gilt nicht nur 
für die Hochschulen mit FM-Studien-
gängen. In einer Vielzahl von Fakultäten, 
die eine fachliche Nähe zum Facility Ma-
nagement aufweisen, wird zu FM-Themen 
geforscht. Sichtbares Beispiel sind die 
Preisträger des renommierten GEFMA-
Förderpreises für Hochschulabschluss-
arbeiten (von der Bachelorthesis bis zur 
Dissertation). Der ausgezeichnete Aka-
demikernachwuchs kommt von 35 Hoch-
schulen aus dem gesamten Bundesgebiet 
und dem angrenzenden Ausland. Die 
vertretenen Kernfachgebiete neben dem 
FM sind u. a. Bauingenieurwesen, Archi-
tektur, Versorgungstechnik, Immobilien-
wirtschaft und Informatik. Dass Facility 

Management nicht nur als Lehr-, son-
dern ebenso als Forschungsgebiet seinen 
festen Platz in der Wissenschaft gefunden 
hat, zeigt auch die Verankerung am KIT. 
Das Karlsruher Institut für Technologie 
gehört zu den führenden Universitäten in 
der Forschung. FM ist dort im Institut für 
Technologie und Management im Baube-
trieb beheimatet.

Die Internationalisierung des FM 
wird auch an den Hochschulen zuneh-
mend gelebt. Studien- und Praxissemes-
ter sowie Abschlussarbeiten im Ausland 
sind fester Bestandteil in den Studienpro-
grammen. Über EuroFM, ein Netzwerk 
von Organisationen aus 15 europäischen 
Ländern, wird der Austausch in Bezug 
auf Praxis, Forschung und Ausbildung 
gepflegt. Ein Beispiel sind die regelmä-
ßigen einwöchigen Winter Schools für 
FM-Studierende, die jeweils an einer Mit-
gliedshochschule durchgeführt werden. 
Das Thema in Helsinki im Februar 2014 
lautete „Service Innovation and Design in 
FM Context“. 

FAzit Facility Management hat sich in 
den vergangenen Jahren als eigenständige 
Branche am Markt etabliert. Parallel dazu 
ist über einen Zeitraum von 15 Jahren eine 
FM-Hochschullandschaft entstanden, in 
der sich neben eigenständigen FM-Studi-
engängen auch die angewandte Forschung 
etabliert hat. Kennzeichnend für Lehre 
und Forschung ist der starke Austausch 
mit der unternehmerischen Praxis.

Der große Bedarf der Betriebe an aka-
demisch qualifizierten Facility Managern 
zeigt sich in ihrem großen Interesse an der 
Kooperation mit den Hochschulen. Die 
beste Bestätigung für die Absolventinnen 
und Absolventen sind attraktive Einstiegs-
positionen und Aufstiegsmöglichkeiten in 
der Branche. Die berufliche Entwicklung 
der Studienabgänger aus den vergangenen 
Jahren ist der sichtbare Beleg für die Er-
folgsgeschichte der Hochschulausbildung 
zum Facility Manager. «

Prof. Dr. Markus Lehmann, Studiendekan Facility 
Management, Hochschule Albstadt-Sigmaringen

stAndorte der hoChsChulen  
Mit eigenen FM-studiengängen
1 Aachen 2 Albstadt-Sigmaringen 3 Anhalt  
4a Berlin (Beuth) 4b Berlin (HTW) 5 Friedberg  
(Technische Hochschule Mittelhessen)  
6 Gelsenkirchen (Westfälische Hochschule)  
7 Hamburg (HFH) 8 Heidelberg (SRH)  
9 Mittweida 10 Münster 11 Nürnberg   
12 Wismar 13 Stuttgart, Duale Hochschule
14 Kaiserslautern, Technische universität. 

Hinweis: In zahlreichen anderen Studiengängen 
in Deutschland gibt es ebenfalls FM-Inhalte, 
etwa im Bauingenieurwesen. 
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die Website auf die Karrierewebseiten und 
damit auf die Stellenangebote der ZIA-
Mitgliedsunternehmen. Erste Weiterbil-
dungseinrichtungen und Organisationen 
sind schon mit der Seite vernetzt und bie-
ten einen Überblick zu Aus- und Weiter-
bildungsmöglichkeiten in der Branche, wie 
der Karriereführer der Gesellschaft für Im-
mobilienwirtschaftliche Forschung (gif). 
Das Angebot wird stetig erweitert und  
wir freuen uns natürlich, von interes-
sierten Organisationen angesprochen zu 
werden. 

Welche ersten messbaren Erfolge konn-
ten Sie mit dem Portal erzielen? Das 
Portal ist erst vor Kurzem online gegan-
gen, für eine breite Erfolgsmessung ist 
es also noch zu früh. Aber wenn ein po-
tenzieller Mitarbeiter auf die Frage: „Wer 
oder was hat dich bei deiner Berufswahl 
beeinflusst?“ antwortet: „Die Website ,Ge-
stalte unsere Zukunft‘ hat mir die ersten 
Informationen und einen Überblick über 
die vielfältigen Berufsmöglichkeiten in 
der Branche gegeben“ – dann haben wir 
unser Ziel erreicht! 

Welche Initiativen plant der ZIA Aus-
schuss für „Human Resources“ als 
Nächstes? Der Ausschuss wird sich 
künftig unter der Leitung von Professor 
Wolfgang Schäfers vom IREBS Institut 
für Immobilienwirtschaft um die Veran-
kerung der Berufsbilder in Ausbildungs- 
und Studienplänen sowie die Schaffung 
von Mindestqualifikationen für Markt-
teilnehmer kümmern. Auch die Themen  
Personalentwicklung, Vergütungsstruk-
turen und Employer Branding werden 
vorangetrieben. Sie werden dabei so 
bearbeitet, dass mit den Ergebnissen die 
Professionalisierung der Branche ange-
schoben und darüber hinaus deren Re-
putation verbessert wird.

„Mehr als mieten, kaufen, wohnen“

ZuR PERSoN Markus Amon FRICS ist 
Geschäftsführer der IREBS Immobilienakademie 
und Mitglied im CESB der RICS Europe. Das 
CESB ist das Gremium, das in Kontinentaleu-
ropa zuständig ist für die Akkreditierung von 
Studiengängen und damit für die Einhaltung 
von Mindestqualitätsstandards in der Aus- und 
Weiterbildung.

Personalmarketing wird in 
der Immobilienwirtschaft 
noch nicht professionell 
genug betrieben. Hier setzt 
die neue Website des ZIA an. 
Unter www.gestalte-unsere-
zukunft.de erfahren junge 
Menschen von den attrak-
tiven Arbeits- und Karriere-
möglichkeiten in der Bran-
che, sagt Markus Amon, 
Mitglied des ZIA-Ausschusses 
„Human Resources“.

«

Laura Henkel, Freiburg

Herr Amon, warum wurde die Website 
„Gestalte unsere Zukunft“ ins Leben 
gerufen? Die Immobilienbranche muss 
es schaffen, sich als attraktive Branche, 
gerade auch für junge Menschen, zu 
präsentieren. Anders als andere, hat die 
Immobilienbranche aufgrund ihrer im-
mer noch geringen Bekanntheit hier ver-
mehrt Nachholbedarf. Eine eigens dafür 
geschaffene Homepage erscheint uns ge-
eignet, um die Aufmerksamkeit junger 
Menschen zu gewinnen und  dabei das 
Bewusstsein zu wecken, dass Immobilien 
ständig um uns herum und wir mitten-
drin sind. 

Ist es das erste übergreifende Recrui-
ting-Portal für die Branche? Das kann 
man so sehen. Es ist das erste Portal, 
welches den gesamten Lebenszyklus der 
Immobilie mit den dazugehörigen Be-
rufsbildern – von der Entstehung bis zum 
Abriss – in einer zielgruppengerechten 
Sprache präsentiert.  Ergänzend zu dieser 
Website deckt das gelungene Portal des 
Gesamtverbandes der Wohnungswirt-
schaft gezielt Karrierethemen in diesem 
speziellen Bereich ab. 

Welche Botschaft möchten Sie vermit-
teln? Die Immobilienbranche ist mehr 
als „mieten, kaufen, wohnen“. Die Wahr-
nehmung in der Öffentlichkeit ist jedoch 
oft selektiv und von wenig Reputation 
geprägt. Wir wollen jungen Menschen 
vermitteln, dass die Immobilienbranche 
eine Vielzahl attraktiver Berufsfelder und 
spannende Karrierewege bietet, sie inno-
vativ und bodenständig zugleich ist und 
dass in der Branche professionelle Men-
schen mit hohen ethischen Grundwerten 
arbeiten.

Wie wird das Portal inhaltlich weiter-
entwickelt? Das Portal soll als zentrale 
Link-Sammelstelle für Informationen zur 
Branche fungieren. Bereits jetzt verlinkt 
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»   Unsere feste Verwurzelung im 
Quartier vernetzt mit dem aktuellen 
Fachwissen von Haufe – so wird 
Wissensproduktivität zum zentralen 
Erfolgsfaktor im täglichen Umgang mit 
unseren Mietern. «

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

Jetzt informieren: www.haufe.de/suite

Wissensproduktivität für Ihre Immobilienwirtschaft.  
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Apps für Social Media, Apps mit prak-
tischem Nutzwert, Apps für die Business-
Welt – die Zahl der Softwareanwendungen 
über Tablet-PCs oder Smartphones wächst. 
Doch was ist davon zu gebrauchen? 

Meist sind es einige wenige Apps, 
die hohen Nutzwert und das sogar noch 
kostenlos per Download versprechen. 
„Evernote“, das virtuelle Gedächtnis, kann 
bei richtiger Anwendung dazugehören. 
Schnelle und mobile Kommunikation und 
das Organisieren und Harmonisieren zwi-
schen den vielen täglichen Notizen, Fotos, 
Aufgabenlisten und Reisezeiten hilft, das 
tägliche Chaos überschaubar zu behal-
ten. Meine Fotos vom Whiteboard oder 
die gespeicherte Webseite für die spätere 
Recherche habe ich bequem zur späteren 
Nutzung per „Evernote“ im Zugriff. Und 
auch mein Terminplan wird koordiniert,  
die Zugabfahrt rechtzeitig signalisiert. No-
tizen während eines Termins, Ideen und 
Konzepte, festgehalten mit dem Handy,  
sind schnell wieder griffbereit – und mit 
dem Mac oder PC konfigurierbar. 

Die letzte Umfrage, die er gelesen 
habe, beschreibe, dass jede fünfte App, 
die auf den Markt kommt, nur einmal ge-
nutzt wird, sagt Roland Kampmeyer. Der 
Makler aus Köln nutzt eine breit ausge-
suchte Anzahl von Apps und ist probier-
freudig. Die Evernote-App gehöre für ihn 
zur nützlichen Sorte, meint Kampmeyer. 
Sie sei mit iOS und Android kompatibel. 
Alles funktioniere gut und sei sinnvoll 
miteinander synchronisiert. 

Fazit: Die lästige Zettelwirtschaft ent-
fällt, aufgezeichnete Notizen, Fotos, Sprach-
erinnerungen können schnell durchsucht 
werden. Die Premium-Funktion (5,49 
Euro iOS) kann zudem per Airplay Noti-
zen auf anderen Bildschirmen darstellen. 

Weiteres Plus: Notizbücher sind offline 
verfügbar. Wie bei allen Anwendungen 
gibt es auch Verbesserungspotenzial: 
Nicht immer klappt die Einbindung 
von pdf-Dokumenten, Notizen werden 
auf Zentralserver ohne eigenen Zugriff 
gespeichert, die Premiumversion ist 
noch nicht ohne Kreditkarte zubuchbar.  
Ach, und es fehlt noch die Möglichkeit, 
Text durchzustreichen (bitte endlich ein-
bauen!). 

EvErnotE 

Das virtuelle Gedächtnis im Makleralltag

Wehrt sich der Mieter gegen eine verletzung seines Hausrechts durch die 
vermieterin dadurch, dass er die vermieterin vor die tür trägt, rechtfertigt 
dies nicht ohne Weiteres die Kündigung des Mietverhältnisses.
BGH, Urteil v. 04.06.2014, VIII ZR 289/13

plassManns baustEllE

Medientipp

Hans-Jörg Werth, Scheeßel

Die App ist im Apple AppStore  und 
im google playstore erhältlich.



Inklusive aktueller Informationen
–  zum verschärften Energieausweis 

ab 1.5.2014
–  zur verlängerten SEPA-Umstellung 

bis 1.8.2014

Mit Haufe haben Sie alle Verwalter-
aufgaben im Griff. Versprochen!

Die einzigartige Online-Wissensdatenbank VerwalterPraxis Professional bietet Ihnen:

>  komplettes Fachwissen zu Wohnraum- und Gewerbemiete, Wohnungseigentum oder Sanierung
>  rechtssichere Arbeitshilfen für jede Verwalteraufgabe
>   effiziente Online-Weiterbildung mit Zertifikat
>  exzellenten Service durch Experten- und Anwalts-Hotline

Jetzt 4 Wochen kostenlos und unverbindlich testen.
Tel. 0800 72 34 248 (kostenlos)
www.haufe.de/vpr-pro
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Termine Noch mehr Termine unter www.haufe.de/immobilien

Veranstaltungen
24.07.2014
Bayrischer Immobilienkongress
München, Preis: k. A.
BFW Landesverband Bayern e.V., 
Telefon 089 219096-800, 
www.bfwbayern.de

29.07.2014
Konferenz: Dezentrale Energie-
versorgung in der Wohnungs-
wirtschaft
Berlin, Preis: 540 Euro
BBA – Akademie der  
Immobilienwirtschaft e.V.,  
Telefon 030 230855-14, 
www.bba-campus.de

29.-31.08.2014
Baufachmesse: Haus.Bau.
Energie.
Erfurt, Preis: 5-7 Euro/Tag
Messe Erfurt GmbH,  
Telefon 0361 400-0, 
www.messe-erfurt.de

04.-05.09.2014
DER DEMOGRAFIEKONGRESS 
2014
Berlin, Preis: 420 Euro (Frühbucher)
WISO S. E. Consulting GmbH,  
Telefon 03643 2468-112, 
www.der-demografiekongress.de

11.-12.09.2014
14. German Council Congress
Berlin, Preis: k. A.
German Council of Shopping  
Centers e.V. (GCSC),  
Telefon 07141 388083, 
www.gcsc.de

17.-19.09.2014
Kongress 2014 – Die Intelli-
gente Stadt
Essen, Preis: 250 Euro
Stiftung „Lebendige Stadt“,  
Telefon 040 60876162, 
www.lebendige-stadt.de

Seminare
22.07.2014
Welcher Versicherungsschutz 
ist für den Verwalter und seine 
WEGs optimal?
Neu-Isenburg, 
Preis: 69 Euro*/99 Euro**
DDIV Service GmbH, 
Telefon 030 3009697-0, 
www.ddiv.de/services/ 
seminarinfos

23.-24.07.2014
Crashkurs Mietverwaltung
Mannheim, Preis: 920 Euro
Haufe Akademie, 
Telefon 0761 898-4422, 
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

31.07.2014
Umsatzsteuer und Immobilien
München, Preis: 1.295 Euro
Management Circle AG, 
Telefon 06196 4722-700, 
www.managementcircle.de

19.-20.08.2014
Thermografie Anwender 
Seminar
Hagen, Preis: 625 Euro
ITC Büro Deutschland, 
Telefon 069 95009011, 
www.irtraining.eu

28.08.2014
Portfoliobewertung, Portfolio-
management, Portfolioanalyse
Berlin, Preis: 415 Euro
Sprengnetter-Akademie, 
Telefon 02642 979675/-76, 
www.sprengnetter.de

28.-29.08.2014
BWL kompakt für die  
Immobilienwirtschaft
Hamburg, Preis: 890 Euro
Haufe Akademie, 
Telefon 0761 898-4422, 
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

02.09.2014
Wohnungsabnahme und -über-
gabe – Rechtssicherheit auch 
bei bösen Überraschungen
Bochum, Preis: 300 Euro  
(Frühbucher, sonst 320 Euro)
Europäisches Bildungszentrum  
der Wohnungs- und Immobilien-
wirtschaft EBZ, 
Telefon 0234 9447 519, 
www.e-b-z.de/seminare

04.-05.09.2014
Kaufmännische Gebäudebe-
wirtschaftung – Schwerpunkte: 
Mietrecht und Nebenkostenab-
rechnung
Berlin, Preis: 570 Euro
Bauakademie, 
Telefon 030 54997510, 
www.bauakademie.de

05.-06.09.2014
Grundlagen des Immobilien-
rechts für die Immobilienbe-
wertung
Frankfurt am Main, Preis: 605 Euro
Sprengnetter-Akademie, 
Telefon 02642 979675/-76, 
www.sprengnetter.de

04.-05.09.2014
Kaufmännische Gebäudebe-
wirtschaftung – Schwerpunkte: 
Mietrecht und Nebenkostenab-
rechnung
Berlin, Preis: 570 Euro
Bauakademie,  
Telefon 030 54997510, 
www.bauakademie.de

08.09.2014
Die gerichtliche Durchsetzung 
mietrechtlicher Ansprüche bei 
Wohnraum
Köln, Preis: 270 Euro*/335 Euro**
vhw Bundesverband für Wohnen 
und Stadtentwicklung e.V., 
Telefon 030 390473-170, 
www.vhw.de

11.-12.09.2014
Fit für die EnEV 2014
Frankfurt am Main, Preis: 1.995 Euro
Management Circle AG, 
Telefon 06196 4722-700, 
www.managementcircle.de

11.-12.09.2014
Professionelles  
Immobilienmanagement
Frankfurt am Main, Preis: 940 Euro
Haufe Akademie, 
Telefon 0761 898-4422, 
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

*Mitglieder; **Nichtmitglieder

UNTERNEHMENSINDEx

A … Aareal Bank (26), Aareon Gruppe (27), Activum SG (16), Allianz (26), Allianz Versicherung (23), Arab Investments Ltd. (29), Axa Investment Managers (16), B … Bayerischen 
Hausbau (32), bulwiengesa AG (30), C … CA Immo (32), CBRE Germany (21, 41), CBRE Global Investors (17), Clifford Chance (22), Colliers International (24), Commerzbank (17), 
Conren Land AG (29), Corealcredit Bank (27), Cubion Immobilien (29), D … Daimler (19), Depfa (17), Deutsche Annington (47), Deutsche Pfandbriefbank (pbb) (17), Deutsche 
Telekabel (DTK) (47), Deutschen Bank (19), ECE (32), E … Ernst & Young Real Estate (16), F … F/ai-consult  (29), Facebook (39, 56, 57), Family Office Consulting GmbH (28), 
Famos Immobilien GmbH (28), Feri AG (28), G … Gifhorner Wohnungsbau-Genossenschaft eG (GWG) (63), Google (39, 57), HGHI (32), H … Hines (22), Hochtief (32), Howoge 
Wohnungsbaugesellschaft (47, 63), HSH Nordbank (63), Hypo Real Estate (17), I … ImmobilienScout24 (37), Immofinanz (17), Immonet GmbH (57), immowelt.de (36), Internos 
Global Investors (16), ista (55), IVG Immobilien (23, 32), J … J. P. Morgan (17), JLL Deutschland (19 ff., 28), JP Morgan Asset Management (22), K … Kabel Deutschland (47),  
L … LaSalle Investment Management (19, 22), LinkedIn (57), Lone Star (17), M … Margine (46), Maxdome (46), M-Net (47), N … NCC (32), NetCologne (47), O … OFB (32),  
P … PAG (17), Pamera Real Estate Partners GmbH (28), Pinterest (57), PORR Gruppe (32), Pramerica Real Estate (17), Primacom (47), Primor Capital Partners (29), Prognos (37), 
Promos consult (62), R … Robert Bosch GmbH (54), Roland Berger Strategy Consultants (59), RREEF Management GmbH (17), S … SFO GmbH (28), Sprengnetter Immobilien-
bewertung), 37), T … Telekom (47), Third Swedish National Pension Fund (AP3) (17), Treureal (74), Twitter (56), V … Vodafone (47), VW (19), W … Watchever (46), Werner 
Hausmann & Sohn GmbH (57), Wilma Wohnbau GmbH (32), Xing (57), Y … YouTube (57), Z … Zech Group (32)
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ENERGIEEINSPARVERORDNUNG

ENEV – alles erst der Anfang   

Wie mit der ENEV umgehen bei Sanierungen im Bestand? Von 
Dachdämmung, Kesseltausch & Co. Der Versuch einer Amorti-
sationsberechnung: Einzelmaßnahmenranking unter Einschluss 
zukünftig möglicher Energiepreise und Einpreisung des Zusatz-
nutzens von Maßnahmen, die sowieso durchgeführt werden.  
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ExPO REAL 2014

Schneller, höher, weiter …?  

Die Räder drehen sich immer schneller mit dem Zufluss billigen 
Geldes. Das Vorkrisenniveau ist in Teilen der Branche wieder 
erreicht. Doch wie weit kann sich diese Entwicklung noch fortset-
zen? Eine Markterkundung  bei  Messe-Teilnehmern mit Schwer-
punkt auf Vorsichtsmaßnahmen für den erneuten Krisenfall.   

Diese Ausgabe enhält folgende Beilagen: 
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48°45‘N, 14°08‘O Niederwaldkirchen 

Dirk Tönges 

Mein liebster Urlaubsort ist Niederwaldkirchen in Oberösterreich. Die Region 
heißt Mühlviertel. Wir sind dort auf dem Bauernhof „Beim Grainmeister“ zu 
Hause. Unsere Bleibe: ein Haus mit drei Ferienwohnungen, einem großen Aufent-
haltsraum sowie Sauna, Ruheraum und Spielzimmer. Wann waren Sie dort? 2002 
waren wir zum ersten Mal dort, seitdem immer wieder. Wie lange waren Sie dort? 
Jeweils ein bis zwei Wochen. Wie sind Sie auf diesen Ort gestoßen? 2002 waren 
wir mit zwei kleinen Kindern zu einer Fahrradtour an der Donau gestartet. Doch 
das damalige Hochwasser hat uns ausgebremst. Dabei stießen wir auf den „Grain-
meister“. Heute sind es fünf Kinder, mit denen wir dort Ferien machen – und der 
Wohlfühlfaktor ist mit der Familie gewachsen. Mittlerweile zählen wir mit über 15 
Aufenthalten auf dem Hof zum Inventar. Was hat Sie angezogen? Die Gastfreund-
schaft und die vielen Möglichkeiten für die Kinder an einem ruhigen Ort. Auch die 
österreichische Küche. Mit wem waren Sie dort? Es ist ein Platz für die Familie 
– aber auch einer, um sich komplikationslos mit Freunden für ein paar Tage zu 
treffen. Was waren Ihre Aktivitäten dort? Mountainbiken auf sehr anspruchsvollen 
Touren, Familienwandern, Alpinski und Langlauf. Erlebnispfade, Klettersteige, 
Joggen – und für die Kinder der ganze Betrieb auf dem Bauernhof: Tiere füttern, 
Kartoffeln ernten, Heu einfahren, Holz machen, Schuppen bauen, Kälbchengeburt 
und Pferdeschlittenfahrt. Was hat Ihnen am meisten Freude bereitet? Morgens 
sich mit einem typischen Frühstück verwöhnen lassen. Danach Mountainbike- oder 
Langlauftouren in sehr ruhiger Landschaft. Abschwung in der Sauna im Haus. Dann  
entspannt und ohne Handyempfang ins Bett fallen. Welches Erlebnis ist Ihnen am 
stärksten im Gedächtnis geblieben? Mit Langlaufskiern und der ganzen Familie 
ins Gasthaus fahren, dort essen und dann wieder zurück. Kein Auto. Kein Verkehr. 
Kein Rummel. Warum würden Sie anderen Branchenkollegen empfehlen, dort 
hinzufahren? Zum Erden und Entschleunigen der richtige Ort – das Leben funktio-
niert auch mal ohne Gedanken an große Immobilien. Würden Sie selbst diesen 
Ort noch einmal besuchen? Diese Frage hat das Leben schon beantwortet. 

„Zum Erden und Ent-
schleunigen der rich-
tige Ort – das Leben 
funktioniert auch mal 
ohne Gedanken an 
große Immobilien.“

Heute macht die Familie Tönges  
mit fünf Kindern beim „Grainmeister“  
Urlaub – der Wohlfühlfaktor dort ist 
mit der Familie gewachsen. 

Dirk Tönges (45) ist Gesellschafter der Treureal 
und Sprecher der Geschäftsführung. Der Diplom-
ingenieur für Umwelttechnik und Diplom-Im-
mobilienökonom hatte zuvor für die Unterneh-
mensgruppe Leitungsfunktionen im Betriebs-
kostenmanagement, in den Facility Services und 
im Property Management inne. Er vermittelt 
seine Kenntnisse in immobilienwirtschaftlichen 
Studiengängen und ist Präsidiumsmitglied des 
Zentralen Immobilienausschusses (ZIA).
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  Kostenlos für Abonnenten

  Für alle Tablet-PCs

   Ältere Ausgaben sind für jeden Besucher des Portals zugänglich

immobilienwirtschaft – jetzt von überall lesen

Abrufbar unter
www.immobilienwirtschaft.de

Die neue immobilienwirtschaft bekennt Farbe. Neue Schwerpunkte 
und anschauliche Infografi ken im frischen, neuen Design. Sie 
bekommen mehr als Daten und Fakten: Wir bieten Hintergründe, 
Zusammenhänge und Kommentare. Impulse für Insider.

www.immobilienwirtschaft-neu.de

 Farbe bekennen 

 immobilienwirtschaft
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