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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Flüchtlinge (34) laufen wieder durch die stürmischen Städte. Noch fin-
den sie Obdach in nicht beschlagnahmten (14) Gebäuden.

Auf der Straße läuft jemand mit einem Schild: „Wann kommt die Bau-
politik in Fahrt?“ (22, 25) Es ist ein Bauträger, der aufgrund überbor-
dender Sozialwohnungsquoten in den großen Städten (18) nur noch auf 
dem Lande baut. Jetzt hat er auch das Marketing (32) eingestellt, denn 
er braucht zum Glück nicht viel Geld, um Berge bewegen zu können. 
Vielleicht stürzen die Berge dabei ein (28), aber er will es versuchen. Er 
wird sein Leben mit transparenter Vermarktung (42) zertifizierter (24) 
Immobilien verdienen. Oder mit Nachrüstung von Stromspeichern (60).

Er trifft auf Karl, einen Verwalter. Trotz vieler Sachkunde (70) ist seine 
Bürofläche eingespart worden (12). Zurecht, hatte er doch seiner Ge-
meinschaft zu einem Blockheizkraftwerk geraten, das sich wegen neuer 
Gesetze in Bälde nicht mehr lohnen dürfte (54). So tauschte man ihn 
mit Billigung des Gerichts (47) gegen einen noch billigeren aus. Sollte er 
keinen Job finden, wird er trotz Mietpreisbremse (38) bei der Schwieger-
mutter einziehen müssen. Vielleicht hätte ihn ein Mietspiegel gerettet, 
aber es gab ja keinen. Fest hält er sien Schild hoch mit der Frage: „Wann 
kommt er nun wirklich, der Sach- und Fachkundenachweis (44)?“

Immerhin prasseln Recruitingmaßnahmen diverser Unternehmen auf 
ihn hernieder, wenn auch wahllos (65). „Karl!“ Er stockt. Da hat sich 
tatsächlich einer seinen Namen gemerkt (68). Jemand sucht ihn. Will  
er ihm die alte Obdachlosengeschichte (Luk 2.1) erzählen? Tatsächlich, 
es wird schon wieder Weihnachten. Bleiben Sie uns gewogen …

Ihr

Kleiner Themenspiegel 
in Prosa inklusive 

Seitenzahlen für die Ver-
ortung im Heft. Bleiben 

Sie uns gewogen.
Dirk Labusch, Chefredakteur

Schicksale zu Weihnachten
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TITELTHEMA 
ENERGIEGESETZE  
Wird es unwirtschaft-
lich, selbst Energie 
zu erzeugen? Wie die 
aktuelle Vorschriften-
lage die Geschäftsmo-
delle beeinflusst. Eine 
Bestandsaufnahme der 
einschlägigen Gesetze 
und Verordnungen.    

54

Szene  08

Serie Indira 
Die digitale Welt verändert den Bedarf 
und die Ausstattungsmerkmale von 
Büroimmobilien 12

Private Beschlagnahme 
Durch die Flüchtlingskrise wird die Be-
schlagnahme von privatem Eigentum 
diskutiert. Was ist möglich? 14

Mit Quote zur Sozialwohnung 
Viele Städte verpflichten Investoren 
inzwischen, einen bestimmten  
Anteil geförderter Wohnungen  
zu bauen 18

Baupolitik: Wenige Taten 
Bilanz und Ausblick: Bundesbaumini-
sterin Hendricks nach der Hälfte der 
laufenden Legislaturperiode 23

MARKT & POLITIK

Szene  26

Das Finanzinterview 
„Die Situation ist deshalb so  
besonders gefährlich, weil niemand  
sie mehr für gefährlich hält, 
sondern für einen Normalzustand“, 
meint Nico Rottke, E&Y 26

Immobilien-Marketing
Auch in Boomzeiten ist das Thema 
wichtig. Die Preisträger des diesjäh-
rigen Marketing Awards 32

Kolumne Eike Becker 
Über den intelligenten Umgang
mit Flüchtlingen 34

INVESTMENT & ENTWICKLUNG
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NAMEN MERKEN
Können Sie sich Namen merken? Zahlen? Listen? 
Wird das Gedächtnis nicht trainiert, baut es ab! Aus 
diesem Grunde starten wir mit einer Serie.

PERSONAL PER XING,TWITTER & YOUTUBE
Der richtige Mix macht es: Mit einer Mischung aus tra-
ditionellen und innovativen Recruitingmaßnahmen lässt 
sich die Nachwuchsgeneration am besten erreichen.

68 65

RUBRIKEN: 

Editorial 03; Online 06; RICS 24; Deutscher Verband 25; Tipps, Humor, Meinung 70;  
Termine 72; Vorschau, Impressum 73; Mein liebster Urlaubsort 74

Szene  36

Auswirkungen der Mietpreisbremse 
Die Bilanz nach sechs Monaten fällt 
sehr unterschiedlich aus 38

Das Maklerurteil 
Müssen Käufer Provision zahlen, 
auch wenn der Kaufvertrag wegen 
Finanzierungsproblemen platzt? 41

Start-ups 
Was schwappt da mit Dotloop  
über den großen Teich?   42

Neue Gesetzesinitiativen 
Das würde der Sachkundenachweis  
für Verwalter bedeuten 44

Aktuelle Rechtssprechung 
Urteil des Monats: Eine WEG  
kann auch langfristige Kredite  
aufnehmen 47

VERMARKTUNG & MANAGEMENT

Szene  52

TITELTHEMA

Energiegesetzgebung  
Eine kritische Bestandsaufnahme der 
politischen Ziele und ihrer Umsetzung. 
Über Energieeinsparung, gesteigerte 
Energieeffizienz, CO2-Vermeidung und 
den verstärkten Einsatz erneuerbarer 
Energien. Der Stand von EnEV, NAPE  
& Co. zum Jahreswechsel     54

Die Auswirkungen   
Aktuelle Gesetze und Verordnungen im 
Spiegel der Immobilienwirtschaft  57

Energiespeicher 
Welcher Stromspeicher ist der richtige?  
 60
Versicherungskommentar
Selbsteinschätzung und Cyber-Risiken – 
zwei Welten treffen aufeinander… 63

TECHNOLOGIE, IT & ENERGIE

Szene  64

Recruiting im digitalen Zeitalter 
Um erfolgreich Personal zu finden, 
kommt es auf die richtige Mischung 
beim Recruiting an 65

Neue Serie: Gedächtnistraining 
So merken Sie sich die Namen Ihrer 
Geschäftspartner – garantiert!  68

PERSONAL & KARRIERE

Fred?

Wie hieß er 
noch gleich?

Erwin?
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Entziehung des Wohnungseigentums

Eine Wohnungseigentümergemeinschaft ist unauflöslich. In be-
stimmten Fällen können die Wohnungseigentümer aber ein Inte-
resse daran haben, einen Miteigentümer auszuschließen, nämlich 
dann, wenn sich dieser solcher Verfehlungen schuldig gemacht hat, 
dass den anderen Eigentümern nicht zugemutet werden kann, mit 
ihm die Gemeinschaft fortzusetzen. Dieses Top-Thema stellt dar, 
unter welchen Voraussetzungen ein Wohnungseigentümer aus der 
Gemeinschaft ausgeschlossen werden kann und wie die Gemein-
schaft hierbei vorgehen muss.

Die Haufe-Online-Redaktion hat 
sich auf Spurensuche begeben und 
stellt Ihnen eine Auswahl von in-
teressanten Blogs zum Thema Im-
mobilien vor. Im November: www.
immobilienportale.com. Der Blog 
auf www.immobilienportale.com 
liefert News aus der Immobilien-

welt. Themenschwerpunkte sind 
Immobilienmarketing und Digital 
Real Estate. Konkret geht es um 
unterschiedliche Immobilienpor-
tale und -blogs, Kooperationen, 
Maklerhomepages und -software, 
Suchmaschinenoptimierung sowie 
Tools und Web-2.0-Lösungen.

TOP-THEMA

www.immobilienportale.com

HAUFE-ONLINE-SEMINAR
Änderungen zum  
Jahreswechsel
Montag, 14. Dezember 2015,
10:00 Uhr, Teilnahmebeitrag  
98,00 Euro zzgl. MwSt.  
(116,62 Euro inkl. MwSt.)

In diesem Online-Seminar 
erhalten Sie einen Überblick zu 
den wichtigsten Änderungen zum 
Jahreswechsel auf den Gebieten 
Arbeitsrecht, Lohnsteuer und 
Sozialversicherung, damit Sie gut 
gerüstet die Personalarbeit im 
neuen Jahr angehen können!
Arbeitsrecht: Aktuelles zum Min-
destlohngesetz, Folgen der Neu-
regelung der Elternzeit, aktuelles 
zum Urlaubs- und Befristungsrecht, 
das Gesetz zur Tarifeinheit 
Sozialversicherung: Zahlenwerke 
2016, neue Pflichten im Melde-
dialog mit den Einzugsstellen, 
Einschränkung der Beitragsfreiheit 
pauschal besteuerbarer Bezüge, 
erweiterte Wirkung der AU-Be-
scheinigung 
Lohnsteuer: Betriebsveranstal-
tungen, Rabatte und Arbeitge-
berdarlehen, Besteuerung für 
Alleinerziehende, Freibetragsre-
gelungen, steuerliche Behandlung 
von Lebenspartnerschaften 
Referent: RA Thomas Muschiol

SEMINAR

TERMINE

Blogs für Immobilien- und Wohnungswirtschaft TERMINKALENDER 2016
Die wichtigsten Termine –
Messen, Tagungen, Kongresse
für die Immobilienbranche
Welche Termine für die Immobili-
enwirtschaft gibt es in 2016?
Wann und wo sind die Fachleute
wieder anzutreffen? In unserer
Online-Übersicht finden Sie die
wichtigsten Events für das ganze
Jahr zusammengefasst.
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320.000 
HAUSHALTE
davon erhalten durch die Reform
neu oder wieder Wohngeld

870.000 
EINKOMMENSSCHWACHE HAUSHALTE 
werden ab 2016 von der Wohngeldreform profitieren
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Wohngeldreform 2016 
In deutschen Groß- und Universitätsstädten kam es im letzten Jahr zu deutlichen Mietsteigerungen. 2014 konnten  
zwar mehr neue Wohnungen fertiggestellt werden. Trotzdem lag die Anzahl noch immer unter dem Bedarf. Das Bundes-
bauministerium strebt deshalb eine stärkere Förderung für den Wohnungsneubau an. 

90.000 
HAUSHALTE
davon wechseln von der Grund-
sicherung ins Wohngeld

= 10.000 Haushalte

ERSTER ZIA HERBSTDISKURS IN BERLIN

Städte der Zukunft brauchen ausgewogene Mischung
Stadtquartiere erreichen nur dann eine 
hohe urbane Lebensqualität, wenn sie 
über eine ausgewogene Mischung der 
Nutzungsarten Wohnen, Büro und Ein-
zelhandel verfügen, so ein Ergebnis des 
aktuellen Herbstdiskurses des Zentralen 
Immobilienausschusses ZIA, der am 17. 
November in Berlin stattfand. 
Der ZIA fordert eine Änderung der Bau-
nutzungsverordnung, des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes und der TA Lärm. Die 
Immissionsrichtwerte für Immissionsorte 
außerhalb von Gebäuden seien eine zu 

starke Einschränkung, so ZIA-Präsident 
Mattner. Auch sei die bisherige Einord-
nung etwa in reine Wohn- oder Misch-
gebiete mit eingeschränkter Verwendung 
der Nutzungsarten nicht mehr zeitgemäß. 
Städte müssten die Möglichkeit haben, 
bezahlbares Wohnen, Arbeiten und Ein-
kaufen in einem Quartier anzubieten, so 
Mattner. 
Empirica-Vorstand Simons betrachtet 
den politisch einseitig forcierten Woh-
nungsneubau in den besonders gefragten 
Schwarmstädten mit Skepsis: Gesucht 

werde nicht nur eine Wohnung, sondern 
eine Wohnung in einem lebendigen Stadt-
viertel mit einer Mischung aus Schulen, 
Kindergärten und kleinteiligen Gewer-
beeinheiten, die etwa aus Büros, Einzel-
handel und Gesundheitsdienstleistungen 
bestehen.
Andreas Schulten, Vorstand von bulwien-
gesa, warnt vor Engpässen im Gewerbe-
segment. Zurzeit sei innerstädtisch eine 
deutliche Verdrängung von gewerblichen 
Nutzungen wie etwa Büro und Produktion 
zu beobachten. Fo
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177 KOMMUNEN FEHLT MIETSPIEGEL FÜR MIETPREISBREMSE 
Laut einem Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ haben 75 Prozent der Städte, die bisher die Mietpreisbremse eingeführt haben,  
keinen Mietspiegel. Damit fehle 177 Kommunen die Grundlage, um das Gesetz umzusetzen. Nur 62 Gemeinden in Deutschland haben  
der Zeitung zufolge auch einen entsprechenden Mietspiegel. Für Mieter und Vermieter ist es ohne Mietspiegel mit viel Aufwand verbunden, die  
ortsübliche Vergleichsmiete herauszufinden. Der Immobilien-Ökonom Steffen Sebastian von der Universität Regensburg sagte der „Süddeutschen“:  
„De facto läuft die Mietpreisbremse ohne Mietspiegel ins Leere“ (siehe zu diesem Thema auch Seite 38).

PREISWERTE WOHNUNGEN

Steueranreize geplant
Finanzminister Wolfgang 
Schäuble plant Steueranreize zur 
Förderung von preiswertem Neu-
bau, um die Wohnungsknappheit 
schnell zu beseitigen. Die Son-
derabschreibung von bis zu zehn 
Prozent soll befristet sein von 
2016 bis 2018. Mit den Ländern 
soll vereinbart werden, dass sie 
im Zeitraum der Begünstigung 
von Erhöhungen der Grunder-
werbsteuer absehen. Konkret 
schlägt Schäuble vor, den Bau 
neuer Gebäude ausschließlich 
in Gebieten mit angespannten 
Wohnungsmärkten zu fördern 
und nur dann, wenn sie zum 
Wohnen genutzt werden. 

Frank Peter Unterreiner

Für unglaubliche 1,86 Prozent Magerrendite verkaufte jüngst Blackstone die Lon-
doner Immobilie 9 Clifford Street an einen europäischen Privatinvestor. Zur nach 
unseren Informationen stolzen 21,3-fachen Jahresmiete erwarb Patrizia von TAG 
Immobilien das Südtor in Stuttgart. Bei manchen Geschäftshäusern in München steht 
schon eine Zwei vor dem Komma. Und vor allem angelsächsische Investoren bieten 
wieder Preise, als gäbe es kein Morgen. Ist das noch gesund? Hat hier jemand (zu) 
viel Phantasie? Müssen wir uns auf eine lange Phase niedriger Zinsen und mangels 
Alternativen steigender Immobilienpreise einstellen? Oder blasen wir schon wieder 
fröhlich einen Ballon auf, dessen Fetzen uns früher oder später um die Ohren fliegen?
Es gibt deutliche Unterschiede zur Situation 2008, als Lehman pleiteging und einst 
stolze Investoren wie Morgan Stanley kleinlaut die Schlüssel bei ebenfalls bedröp-
pelten Banken wie der Royal Bank of Scotland abgaben, beteuern interessierte Kreise. 
Stimmt. Damals wurden die Risiken gebündelt, verbrieft, mehrfach umgeschichtet 
und auf Triple-A hochgeratet. Eigenkapital wurde maximal bei der Champagner- und 
Kaviarsause nach der Beurkundung des Kaufvertrags eingesetzt.
Heute ist der Anteil des eingesetzten Eigenkapitals hoch, unter anderem Versiche-
rungen und Pensionskassen fluten damit Projektentwickler. Doch die Renditen sind 
heute zumindest in Deutschland in der Regel niedriger – und die Preise damit höher 
– als 2008. Kommt die nächste Krise, dann sind es dieses Mal nicht die Banken, die 
gerettet werden müssen, sondern vielleicht die Versicherungen und Pensionskassen, 
die das Geld der so genannten kleinen Leute verwalten. Treuhänderisch! Die Frage 
heißt schlicht: Sind wir an einer Zeitenwende mit dauerhaft oder zumindest sehr 
langfristig niedrigen Zinsen und hohen Immobilienpreisen oder nähren wir die näch-
ste Blase? Das Problem dürfte sein, dass die Antwort nur die Zukunft kennt. Aber 
allein das sollte zur Vorsicht mahnen.

KOLUMNE

Kommt die  
nächste Krise?

Noch gesund? Das Südtor in Stuttgart wurde angeblich zur 21,3-fachen Jahresmiete erworben.Fo
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MODERNISIERUNGSUMLAGE 

Maas peilt Acht- 
Prozent-Marke an
Bundesjustizminister Heiko Maas 
will die Umlage von Modernisie-
rungskosten auf die Miete stärker 
einschränken als bisher bekannt. 
Das führt zu Kritik bei der Oppo-
sition und Branchenverbänden. 
Aktuell darf der Vermieter nach 
einer Modernisierung elf Prozent 
der Kosten auf die Miete umlegen. 
Im Koalitionsvertrag haben Union 
und SPD eine Senkung auf zehn 
Prozent vereinbart. Heiko Maas 
will nun noch weiter gehen und 
peilt eine Grenze von acht Pro-
zent an. Zudem soll für Mieterhö-
hungen nach Modernisierungen 
eine Kappungsgrenze eingeführt 
werden. Demnach soll nach der 
Modernisierung die Miete in 
einem Zeitraum von acht Jahren 
um höchstens 50 Prozent und ma-
ximal vier Euro pro Quadratmeter 
steigen können (Stand: 1.12.)
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erfüllen. An 56 Standorten weltweit funk-
tioniert das Konzept aus Arbeit, Spaß und 
Service bereits, für das die Youngster be-
reitwillig ein Vielfaches der ortsüblichen 
Miete zahlen. Schlappe 650 Euro pro 
Monat kostet ein „Dedicated Desk“ in 
London. Dafür hält WeWork ein Rund-
um-sorglos-Paket vom Sekretariat bis 
zum Partyservice bereit – gegen Aufpreis, 
versteht sich. Nur eine Mode, oder ist die 
Digitalökonomie ein Game Changer? 

LÖSUNGEN FÜR DIE TEKKIES Die Zahlen 
deuten auf Letzteres hin, denn für Berlin 
sind die Neugründer zu einem wichtigen 
Wirtschaftsfaktor geworden, wie die JLL-
Studie „Berliner Start-ups als Büronutzer“ 
zeigt. Rund 2.500 digitale Kreativschmie-
den sorgen dort für eine steigende Nach-
frage nach Büroflächen, Mitarbeitern und 
Risikokapital. Etwa ein Viertel (136.000 
Quadratmeter) der bis September 2015 
neu vermieteten Flächen geht auf ihr Kon-
to. Und wenn die von BulwienGesa vor-
hergesagte Beschäftigtenzahl von 80.000 
Personen bis zum Jahr 2020 in diesem 
Sektor zutrifft, dann ist es höchste Zeit, 
sich attraktive Immobilienlösungen für 
die „Tekkies“ zu überlegen.    

Dass die Transformation der Büroim-
mobilie auf die Agenda in den Topetagen 
gehört, zeigt sich daran, dass es nicht nur 
Start-ups sind, die die Veränderungen vo-
rantreiben, wie Thaddäus Zajac, Geschäfts-
führer von aurelis Real Estate, berichtet: 
„Junge, kreative und mutige Firmen sowie 
internationale Konzerne suchen verstärkt 
nach Immobilienangeboten, die mit ihnen 
wachsen und schrumpfen können. Und 
auch wenn nicht alle Nutzer gleich die 
Revolution fordern: Investoren und Pro-
jektentwickler sollten die Anforderungen 
der Zukunft kennen, ihre Mieter dazu be-
raten und spätere Möglichkeiten zur Fle-
xibilisierung bei den Planungsentwürfen 
für die Immobilie berücksichtigen.“ Auch 
Dr. Roman Wagner, der sich seit 15 Jahren 

 So viel steht fest: In der digitalen Ar-
beitswelt hat der TV-Fiesling Strom-
berg mit seinen Sprüchen keine Chan-

ce mehr. Entweder ist niemand zum Trie-
zen da oder die Kollegen sind mit ihrem 
Laptop zum ungestörten Arbeiten in die 
Lounge ausgeflogen. Bleibt ihm nur der 
Rückzug ins Einzelbüro, vorausgesetzt er 
hat ein solches Séparée. Denn der Kosten-
druck zwingt Unternehmen dazu, Büro-
flächen einzusparen. 

Hierarchisch, bürokratisch, gut? Die-
ser teure Arbeitsalltag war einmal, stellt 
Dr. Thomas Beyerle, Chef-Researcher der 
Catella Group, in seinem Market Tracker 
„Paradigmenwechsel auf dem Büroim-
mobilienmarkt“ fest. Bis auf Berlin, das 
Mekka der Start-up-Szene, kämpfen alle 
untersuchten europäischen Metropolen 
mit einem konstanten Sockel von leerste-
henden Bürogebäuden. Und kleiner wird 
er nicht. Denn im Gegensatz zur durch-
strukturierten  Dienstleistungsgesellschaft 
benötigt eine auf Informationen basieren-
de Gemeinschaft situative Arbeitswelten. 
Die Zukunft sieht Beyerle deshalb in 
gemischt genutzten Bürokonzepten, ko-
operativen Arbeitslandschaften und tem-
porären Lösungen wie Coworking- und 
Shared-Space-Modellen.  

US- COWORKING- GIGANT EXPANDIERT 
Knapp 300 Coworking-Spaces gibt es 
laut Global Coworking Survey 2014 in 
Deutschland. Bis ins münsterländische 
Dorsten haben sich die Vorteile vernetzten 
Arbeitens herumgesprochen,  wo man sich 
vom „Quarzhaus“ neue Impulse für die lo-
kale Wirtschaft erhofft. 

Eine Nachricht, die aufhorchen lässt, 
ist die Ankündigung von US-Coworking-
Gigant WeWork, im Frühjahr 2016 nach 
Berlin zu expandieren. Gleich drei Loca-
tions will das mit zehn Milliarden Dollar 
bewertete Unternehmen in Szenelagen an 
der Spree eröffnen und damit den Wunsch 
von Gründern nach „coolifizierten“ Büros 

Flexi statt fix: Die Büroimmobilie  
in der digitalen Arbeitswelt 

Serie – Teil 10
Telearbeit und Cloud-Com-
puting: Studien gehen davon 
aus, dass sich der Bedarf an 
festen Büroräumen bis 2050 
deutlich verringern wird. Be-
reits heute halten sieben von 
zehn Studenten die tägliche 
Präsenz im Büro für überflüs-
sig. Im Vergleich zu 2010 ist 
die Nachfrage nach Co-Wor-
king-Spaces um 300 Prozent 
gestiegen. Wie wirken sich 
diese Veränderungen aus? 
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„Junge, kreative Firmen, 
aber auch internationale 
Konzerne suchen ver-
stärkt nach Flächen, die 
mit ihnen wachsen und 
schrumpfen können.“
Thaddäus Zajac, Geschäftsführer  
von aurelis Real Estate
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Finanzierung, das Management und die 
Bewertung – kaum abzuschätzen sind.        
Die Mietvertragslaufzeiten ändern sich 
bereits: In Berlin liegen die Abschlüsse 
bei bis zu höchstens drei Jahren und er-
reichten in 2013 mit rund 31 Prozent den 
mit Abstand höchsten Marktanteil, so eine 
Colliers-Untersuchung. 

Researcher Tobias Dichtl führt das auf 
den noch nicht ausgemachten Unterneh-
menserfolg vieler Start-ups zurück. Doch 
auch etablierten Unternehmen fallen 
Prognosen zunehmend schwerer, ange-
sichts immer schnellerer Produktzyklen, 
wachsender Konkurrenz im Ausland und 
kaum vorhersehbarer Entwicklungen an 
den Finanzmärkten.

Wie gehen Büroimmobilien-Anbieter 
damit um? Statt einer monatlichen Miet-
einnahme schlägt Intels Chef-Futurist 
Steve Brown eine Umsatzprovision auf die 
Flächenproduktivität vor und OVG-Chef 
Martin Rodeck denkt darüber nach, wie 
sich die Daten einer Immobilie zukünftig 
verwerten lassen. Besonders aufmerksam 
beobachten derzeit die Immobilienbewer-
ter die Entwicklung, denn es wird deut-
lich, dass ein Green-Building-Label allein 
im digitalen Zeitalter kein aussagekräfti-
ges Dokument für die Zukunftsfähigkeit 
einer Büroimmobilie ist. Es bleibt also 
schwierig – aber sehr spannend.  

Büro auf dem Areal. Die dafür anfallende 
Nutzungsgebühr wird von seinem Konto 
abgebucht. 

Nutzen statt besitzen, lautet das Mot-
to, das nicht nur für Konsumgüter gilt. 
Zukünftig werden alle Lebensbereiche 
davon betroffen sein und damit alle Sek-
toren. So hat sich die IT-Branche nach 
schmerzlichen Anpassungsprozessen 
darauf verlegt, Software- und Cloud-
lösungen statt Hardware zu verkaufen. 
Und vielleicht sind die Klimmzüge der 
Automobilindustrie, mit denen sie ver-
sucht, dem veränderten Mobilitätsver-
halten der Digital Natives zu begegnen, 
ein Vorgeschmack auf das, was auf den 
Büroimmobilienmarkt zukommt. Bezahlt 
wird für den Gebrauch und bei Bedarf, 
nicht aber für die Bürofläche als solche. 
Für den Nutzer eine praktische Sache. 
Sollte sich dieses Szenario allerdings 
ausweiten, gerät ein Geschäftsmodell ins 
Wanken, dessen Konsequenzen – für die 

mit modernen Arbeitswelten beschäftigt, 
weist darauf hin, dass der Nutzer und sei-
ne Bedürfnisse stärker als bisher in den 
Mittelpunkt gehören. Schon alleine, weil 
der Kampf um Talente ohne eine auch 
räumliche Zukunftsvision für traditions-
verhaftete Unternehmen schwer zu gewin-
nen sei.

NUTZEN STATT BESITZEN Im Neubau wer-
den bereits Mixed-Use-Konzepte reali-
siert, wie das „The Square 3“ im Berliner 
Bezirk Alt-Hohenschönhausen. Wegwei-
send ist außerdem das gerade entstehen-
de 40.000 Quadratmeter-Stadtquartier 
„Schwabinger Tor“ in München, das sich 
am Prinzip der Sharing Economy orien-
tiert. Über ein Onlineportal können die 
Nutzer Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und 
Freizeit organisieren. Möchte ein Mieter 
zum Beispiel für einige Stunden raus aus 
seinem Home Office, bucht er kurzer-
hand einen Arbeitsplatz im Coworking-

«

Dagmar Hotze, Hamburg 

Warum noch im Büro 
sitzen, wenn sich die 
Arbeit auch vom Café 
aus erledigen lässt? 

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

Immobilienwirtschaft nach der 
Dritten Industriellen Revolution: 
Aspekte und Ausblicke

In DIR A
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raum für Asylsuchende. Hamburg und 
Bremen gehen dabei noch einen Schritt 
weiter: Beide Bundesländer beschlossen 
im Oktober Gesetze, die als Grundlage 
für die Beschlagnahme von Immobilien 
dienen sollen. „Die zuständige Behörde 
kann zum Zwecke der Unterbringung von 
Flüchtlingen oder Asylbegehrenden zur 
Abwehr von bevorstehenden Gefahren für 
Leib und Leben Grundstücke und Gebäu-
de sowie Teile davon sicherstellen“, heißt 
es im Hamburger Gesetz. In Bremen ist die 
Regelung so formuliert, dass Grundstücke 
und Immobilien von weniger als 300 Qua-
dratmeter Fläche ausgenommen sind. 

POLIZEIGESETZE ALS GRUNDLAGE Juristen 
weisen allerdings darauf hin, dass es gar 
keine neuen Gesetze braucht, um Immo-
bilien vorübergehend zu beschlagnahmen 
oder sicherzustellen. Dafür reicht bereits 
die polizeirechtliche Generalklausel, wie 
sie in allen Polizei- und Sicherheitsge-
setzen der Länder verankert ist. Diese 
Gesetze boten schon in der Vergan-

 Wenn es nach dem Willen der Be-
zirksverordnetenversammlung 
Friedrichshain-Kreuzberg geht, so 

werden in Riehmers Hofgarten – einer 
prachtvollen Gründerzeit-Wohnanlage 
in Berlin-Kreuzberg – demnächst Flücht-
linge einziehen. Ende Oktober stimmten 
die Freizeitparlamentarier mit großer 
Mehrheit einem Antrag der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen zu, wonach das 
Bezirksamt zu beauftragen sei, „Woh-
nungen, die bekanntermaßen und in grö-
ßerer Anzahl aus Spekulationsgründen 
leer stehen, wie zum Beispiel und insbe-
sondere in Riehmers Hofgarten“, zur Un-
terbringung von Flüchtlingen zu nutzen. 
Dies sei nötig, „um die Gefahr und das 
Vorhandensein massenhafter Obdachlo-
sigkeit in der Stadt zu lindern“. 

Auch wenn bis Redaktionsschluss 
dieser Ausgabe noch keine Wohnungen 
in Riehmers Hofgarten sichergestellt wa-
ren, wirft der Kreuzberger Beschluss doch 
ein Schlaglicht auf die verzweifelte Suche 
vieler Städte und Gemeinden nach Wohn-

Das Gespenst der Beschlagnahme

SUMMARY » Die Polizei- und Sicherheitsgesetze der Bundesländer bieten die rechtliche Grundlage, Immobilien zu beschlagnahmen und darin 
Flüchtlinge unterzubringen. » Hamburg und Bremen haben darüber hinaus eigene Gesetze verabschiedet. » Beschlagnahmen sind nur dann und 
zeitlich befristet möglich, wenn die öffentliche Hand alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft hat. Die Eigentümer müssen für die Nutzung entschädigt 
werden. » Das Verwaltungsgericht Lüneburg hat die Beschlagnahme eines ehemaligen Kinderheims für rechtswidrig erklärt.

Es wachsen die Begehrlich-
keiten, private Immobilien 
auch zwangsweise für die 
Flüchtlingsunterbringung zu 
nutzen. Allerdings hält sich 
die Zahl der Beschlagnah-
mungen bisher in Grenzen. 
Ein Urteil lehnte in einem 
besonderen Fall die Voraus-
setzungen ab. 

Mit der wachsenden Flüchtlings-
zahl erhöht sich bei den Kom-
munen der Druck bei der Quar-
tiersuche. Als letzter Ausweg 
ist die Beschlagnahme privater 
Räumlichkeiten möglich. » 
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genheit die Grundlage, um Immobilien 
zur Unterbringung von Obdachlosen zu 
beschlagnahmen. Das Land Berlin hat zu-
dem bis Ende Oktober – ebenfalls ohne 
neues Gesetz – sieben Gewerbeimmobi-
lien beschlagnahmt, um darin Flüchtlinge 
unterzubringen oder (wie im Fall der ehe-
maligen Landesbank-Zentrale in der Bun-
desallee) zu registrieren.

Eine Beschlagnahme ist dabei nicht 
mit einer Enteignung zu verwechseln. 
Vielmehr handelt es sich um eine zeitlich 
begrenzte zwangsweise Nutzung gegen 
eine angemessene Entschädigung. Der Ei-
gentümer bleibt also – auch wenn er nicht 
mehr frei über seine Immobilie verfügen 
kann – Eigentümer. 

Trotzdem lehnen Vertreter der Immo-
bilienwirtschaft solche Zwangsmaßnah-
men vehement ab. Die Wohnungswirt-
schaft sei sich ihrer Verantwortung in der 
Flüchtlingsfrage bewusst, betont beispiels-
weise Sönke Struck, Vorsitzender des Lan-
desverbands Nord des Bundesverbandes 
Freier Immobilien- und Wohnungsunter-
nehmen (BFW). „Wenn allerdings unsere 
Immobilien beschlagnahmt werden, ruft 
das natürlich Gegenwehr hervor“, sagt 
Struck. „Damit wirkt diese Maßnahme 
schlimmstenfalls sogar kontraproduktiv.“

Auch Alexander Wiech, Pressespre-
cher von Haus & Grund, wendet sich ge-
gen Zwangsmittel und befürwortet statt-
dessen freiwillige Maßnahmen. Dabei 
verweist er auf Vereinbarungen zwischen 
örtlichen Vereinen von Haus & Grund 
und Kommunen zur Unterbringung von 
Flüchtlingen, wie sie beispielsweise in Kas-
sel geschlossen worden sind. 

URTEIL GEGEN BESCHLAGNAHME Ohne-
hin müssen die Behörden für eine Be-
schlagnahme hohe Hürden überwinden. 
Insbesondere darf die Sicherstellung nur 
die letzte Maßnahme (ultima ratio) sein. 
Wenn die öffentliche Hand also noch 
über eigene Immobilien verfügt, die zur 
Unterbringung von Schutzsuchenden ge-
eignet sind, muss sie zuerst diese Poten-
ziale aktivieren, ehe sie private Gebäude 
in den Blick nimmt. Zudem müssen die 

beschlagnahmten Immobilien leer stehen, 
und die Beschlagnahme muss zeitlich be-
grenzt sein.

Bemerkenswert ist in diesem Zusam-
menhang ein Urteil des Verwaltungsge-
richts Lüneburg vom 9. Oktober 2015 (Az: 
5 B 98/15), das die Beschlagnahme des 
ehemaligen Kinderheims Lüneburg-Wil-
schenbruch für rechtswidrig erklärt. Der 
Eigentümer könne nur unter den engen 
Voraussetzungen eines polizeilichen Not-
stands und als letztes Mittel zur Flücht-
lingsunterbringung verpflichtet werden, 
betonen die Richter. Die Stadt habe es 
aber versäumt, zu prüfen, ob Flüchtlinge 
auch in der Lüneburger Jugendherberge, 
in Ferienwohnungen oder in Hotels un-
tergebracht werden könnten.

Eine Massenerscheinung sind Be-
schlagnahmen bisher ohnehin nicht. Dem 
BFW jedenfalls ist kein Mitgliedsunter-
nehmen bekannt, das von der Beschlag-
nahme einer Gewerbe- oder Wohnimmo-
bilie betroffen ist. Dies erklärt eine Spre-
cherin des BFW damit, dass „ein Großteil 
der Objekte in der Hand unserer Mitglie-
der voll vermietet ist und schon von daher 
nicht zur Disposition steht“. Auch Haus 
& Grund sowie der Immobilienverband 
Deutschland (IVD) können keine von 
Zwangsmaßnahmen betroffenen Mitglie-
der nennen. 

Sollte es trotzdem zu einer Beschlag-
nahme kommen, so empfehlen Juristen 
den betroffenen Eigentümern einige kon-
krete Maßnahmen. So ist es zum Beispiel 
wichtig, die Gebäudeversicherung zu in-

formieren, die Zählerstände aufzunehmen 
und den Zustand der Immobilie genau zu 
erfassen, um später allfällige Schadener-
satzansprüche geltend machen zu können. 
Vor allem aber raten Experten, die Frage 
der Verkehrssicherungspflicht zu regeln 
und nach Möglichkeit darauf zu drängen, 
die Beschlagnahmeverfügung so zu for-
mulieren, dass die Behörde die Verkehrs-
sicherungspflicht übernimmt.

SONDERFALL EIGENBEDARFSKÜNDIGUNG 
Großes Aufsehen in der Öffentlichkeit 
erregten darüber hinaus Fälle, in denen 
kommunale Wohnungsbaugesellschaften 
Mietern mit dem Argument kündigten, 
Platz für Flüchtlinge zu benötigen. Medi-
enberichten zufolge kam es beispielswei-
se in Mechernich und Nieheim (beide in 
Nordrhein-Westfalen) zu solchen Fällen. 
Sehr viel mehr solcher Vorkommnisse 
gibt es nach Einschätzung von Ulrich 
Ropertz, Geschäftsführer des Deutschen 
Mieterbundes, nicht: Er schätzt die ent-
sprechende Zahl bis Ende Oktober bun-
desweit auf höchstens zehn.

Rechtlich stehen diese Kündigungen 
nach Einschätzung von Ropertz auf töner-
nen Füßen. „Weder eine Kommune noch 
eine kommunale Gesellschaft können 
Eigenbedarf anmelden“, argumentiert er. 
Auch ein sonstiges „berechtigtes Interes-
se“, wie es §573 BGB festhält, sei nicht ge-
geben, sofern ein Mieter durch einen an-
deren ersetzt werde. Vor allem aber hält es 
Ropertz für „politisch katastrophal“, wenn 
ein städtisches Wohnungsunternehmen 
Mietern kündigt, um in der Wohnung 
Flüchtlinge unterzubringen. „Das konter-
kariert alles, was wir an positiver Grund-
stimmung noch haben, und setzt den so-
zialen Frieden aufs Spiel.“

Doch was passiert, wenn der Flücht-
lingsandrang weiter anhält? Könnten 
dann in letzter Konsequenz private Ei-
gentümer auch enteignet werden? Ju-
risten winken ab: Dafür bräuchte es eine 
gesetzliche Grundlage, die derzeit nicht 
gegeben sei. «

Christian Hunziker, Berlin

„Wenn Immobilien 
beschlagnahmt werden, 
ruft das natürlich Ge-
genwehr hervor. Damit 
wirkt diese Maßnahme 
kontraproduktiv.“
Sönke Struck, Vorsitzender des  
Landesverbands Nord des BFW 
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Dabei gilt in München für den geförderten 
Wohnungsbau eine 30-Prozent-Quote. 
Nach Angaben der Stadt sind zwischen 
1994 und 2014 im Rahmen der SoBoN 
rund 10.500 Sozialwohnungen errichtet 
worden. 

60 davon entstanden in den Lenbach-
gärten, einem der exklusivsten und teu-
ersten Neubauquartiere der Stadt. Uwe 
Schmitz, Vorstandsvorsitzender des Len-
bachgärten-Entwicklers Frankonia Euro-
bau AG, hatte mit der städtischen Vorgabe 
kein Problem. „Projektentwickler sollten 
solche Modelle vorbehaltlos betrachten“, 
sagt er. „Ich halte es für richtig, dass es 
im Wohnungsbau eine soziale Durchmi-
schung gibt.“ Voraussetzung für den Er-
folg solcher Modelle, betont Schmitz, sei 
allerdings, dass man sie vernünftig kalku-
lieren könne und dass nicht nachträglich 
Forderungen erhoben würden.

Nach Ansicht von Stadtbaurätin Elisa-
beth Merk ist diese Voraussetzung an der 
Isar gegeben: „Dadurch, dass die SoBoN 
konsequenter Bestandteil aller städtebau-
lichen Planungen ist und es zu keinen Fall-
zu-Fall-Entscheidungen kommt, sind die 

 Dass der Gemeinderat von Freiburg 
bundesweit Aufsehen erregt, ist sel-
ten der Fall. Im Mai dieses Jahres 

aber war es so weit: Mit 25 zu 24 Stim-
men beschlossen die Abgeordneten eine 
50-Prozent-Quote für Sozialwohnungen 
bei neuen Bauvorhaben. Von einem „bun-
desweit einmaligen Beschluss“ schrieb die 
örtliche Presse – und dieser Beschluss gel-
te selbst dann, wenn „ein privater Haus-
herr ein Zweifamilienhaus auf die eigene 
Wiese stellt“. 

Das stimmt allerdings so nicht. Denn 
die Quote gilt nicht bei jedem Bauvor-
haben, sondern nur dann, wenn durch 
einen Bebauungsplan Baurecht für ein 
zuvor nicht für den Wohnungsbau vorge-
sehenes Areal geschaffen wird. Und bun-
desweit einmalig ist zwar die in Freiburg 
beschlossene Höhe des Anteils geförderter 
Wohnungen, nicht aber das Prinzip, Pro-
jektentwickler zum Bau von Sozialwoh-
nungen zu zwingen. Ganz im Gegenteil: 
Immer mehr Großstädte – von Stuttgart 
über Köln bis Berlin – setzen auf solche 
Modelle, um die soziale Mischung in den 
Städten zu erhalten.

VORBILD MÜNCHEN Ihren Ursprung haben 
diese Ansätze in München. Im März 1994 
beschloss die bayerische Landeshauptstadt 
die Sozialgerechte Bodennutzung (So-
BoN), an der sich die allermeisten Modelle 
der anderen Städte orientieren. Der SoBoN 
lag und liegt die Überlegung zugrunde, die 
Projektentwickler an den Kosten und Las-
ten zu beteiligen, die durch die kommu-
nale Bauleitplanung ausgelöst werden. Zu 
diesem Zweck schöpft die Kommune ei-
nen Teil des Planungsgewinns ab, der sich 
aus der Umwandlung in Bauland ergibt. 
In städtebaulichen Verträgen wird dabei 
festgelegt, welche Leistungen – etwa die 
Straßenerschließung, den Bau einer Kin-
dertagesstätte und eben die Errichtung 
öffentlich geförderter Wohnungen – der 
Vorhabenträger erbringen muss.

Umstrittene Quote für Entwickler

20 Prozent? 30 Prozent?  
Oder gar – wie dieses Jahr  
in Freiburg beschlossen –  
50 Prozent? Immer mehr 
Großstädte verordnen Pro-
jektentwicklern einen Min-
destanteil an geförderten 
Wohnungen. Im Einzelnen 
unterscheiden sich die  
Modelle aber deutlich –  
und auch die Reaktion der 
Bauträger fällt unterschied-
lich aus.
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„Das Düsseldorfer Modell 
erschwert die Situation.“
Elisabeth Gendziorra, BFW-Geschäfts-
führerin des Landesverbandes NRW
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Rahmenbedingungen von Anfang an allen 
Beteiligten klar“, sagte sie anlässlich des 
20-Jahr-Jubiläums der SoBoN. 

ANGST VOR EIGENER COURAGE Doch wäh-
rend die Bauträger in München mit der 
Regelung offenbar leben können, ist das in 
anderen Teilen der Republik nicht der Fall. 
„Eine Quote von 50 Prozent – wie in Frei-
burg – ist viel zu hoch bemessen“, kritisiert 
Sigrid Feßler, Verbandsdirektorin des vbw 
Verband baden-württembergischer Woh-
nungs- und Immobilienunternehmen. 

„Insgesamt“, so Feßler, „scheint es 
naheliegend, dass die Quotenregelungen 
der Städte Investoren eher abschrecken 
als anziehen. Damit unterbleibt oder ver-
zögert sich dringend benötigter Neubau. 

Das kann eigentlich nicht im Sinne der 
Städte und ihrer wohnungssuchenden 
Bürger sein.“

In Freiburg ist nicht die Quote an sich 
neu, sondern lediglich deren Höhe. Be-
reits vor dem diesjährigen Beschluss galt 
nämlich die Vorgabe, dass bei der Schaf-
fung von neuem Baurecht 30 Prozent der 
entstehenden Wohnungen gefördert sein 
mussten. Damit waren sowohl geförderte 
Miet- als auch geförderte Eigentums-

wohnungen gemeint. Das ist seit diesem 
Frühjahr anders: „Nunmehr sind bei der 
50-Prozent-Quote ausschließlich geför-
derte Mietwohnungen zulässig“, erklärt 
Rathaussprecherin Edith Lamersdorf. Da-
bei zeigt sich die Stadt kompromissbereit: 
Bei zwei Baugebieten hat der Gemeinde-
rat einer Abweichung von der Quote zu-
gestimmt, weil die Planungen schon weit 
vorangeschritten waren. Mehr noch, die 
Ausnahme scheint zur Regel zu werden: 
Im November beschloss der Gemeinderat 
erneut bei einem Bauvorhaben die 50-Pro-
zent-Regel nicht anzuwenden. 

Für Aufregung sorgte 2011 auch die 
Einführung des Stuttgarter Innenentwick-
lungsmodells (SIM). Das 2014 überarbei-
tete SIM legt eine 20-Prozent-Quote fest, 
sofern neues Planungsrecht zugunsten 
einer höherwertigen Nutzung geschaffen 
wird. Die Vorgaben sind dabei sehr de-
tailliert: Die erste geförderte Wohnung 
wird fällig, sobald das Bauvorhaben 450 
Quadratmeter Geschossfläche umfasst. 
Ab 1.350 Quadratmeter Geschossfläche 
muss die erste Sozialmietwohnung er-
richtet werden. Stuttgart kennt nämlich 
zwei Förderwege für Mietwohnungen: 
Sozialmietwohnungen, für die die Miete 
höchstens 7,50 Euro pro Quadratmeter 
betragen darf, und (ebenfalls geförderte) 
Mietwohnungen für mittlere Einkom-
mensbezieher, die 8,50 Euro (in Innen-
stadtlagen neun Euro) pro Quadratmeter 
kosten dürfen. 

Im Ausnahmefall darf der Projektent-
wickler die geförderten Wohnungen auch 
an anderer Stelle errichten – dann erhöht 
sich die Quote aber von 20 auf 30 Prozent. 
Sogar 50 Prozent geförderte Wohnungen 
müssen entstehen, wenn das Baugrund-
stück der Stadt gehört. Klingt kompliziert, 
„ist aber händelbar“, wie Marco Bosch 
sagt, der Vorstandsvorsitzende des Vereins 
IWS Immobilienwirtschaft Stuttgart. Es 
seien aber noch zu wenige Projekte unter 
den Vorgaben des SIM realisiert wor-

SUMMARY » Immer mehr deutsche Großstädte verlangen von Projektentwicklern, einen bestimmten Anteil an Sozialwohnungen zu errichten, 
sofern für das Projekt ein Bebauungsplan aufgestellt wird. » Die höchste Quote hat Freiburg mit 50 Prozent geförderter Mietwohnungen. In München 
sind es 30 Prozent, in Berlin 25 Prozent. Düsseldorf verlangt neben 20 Prozent geförderten Mietwohnungen zusätzlich 20 Prozent günstige (aber nicht  
geförderte) Wohnungen. » Vertreter der Immobilienbranche sehen in solchen Modellen ein Investitionshemmnis. Bei klaren, für alle nachvollzieh-
baren Regelungen hält sich der Protest jedoch in Grenzen. » Ungelöst bleibt bei allen diesen Modellen das Problem hoher Grundstückspreise.
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Stellt München und Köln locker in 
den Schatten: Freiburg (Bild oben) 
hat die höchste Quote für Sozialwoh-
nungen bei Neubauprojekten.
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den, um dessen Praktikabilität fundiert 
beurteilen zu können, räumt Bosch ein.

In Köln gilt seit Längerem die Rege-
lung, dass bei der Veräußerung städtischer 
Grundstücke 30 Prozent öffentlich geför-
derte Wohnungen entstehen müssen. Im 
Februar 2014 trat in der Domstadt darüber 
hinaus das Kooperative Baulandmodell in 
Kraft, das die 30-Prozent-Quote für alle 
mit einem Bebauungsplan verbundenen 
Wohnungsbauvorhaben festschreibt. Zum 
Tragen kommt die Vorschrift jedoch erst, 
wenn das Projekt mindestens 25 Wohn-
einheiten umfasst. Wenn der Vorhaben-
träger nachweisen kann, dass die Forde-
rungen der Stadt nicht erfüllbar sind, kann 
von den Vorgaben abgewichen werden. 
Für Grundstücke, die zwischen 2007 und 
2014 erworben wurden, gilt von vornhe-
rein die niedrigere Quote von 20 Prozent.

DIFFERENZEN AUCH IN NRW Diese Kon-
ditionen sind nach Einschätzung von 
Elisabeth Gendziorra für die Immobi-
lienbranche akzeptabel. Hart ins Ge-
richt geht die Geschäftsführerin des 
Landesverbandes Nordrhein-Westfalen 
des Bundesverbandes Freier Immobili-
en- und Wohnungsunternehmen (BFW) 
hingegen mit dem Düsseldorfer Modell. 
„Dieses erschwert die Situation“, sagt Gen-
dziorra, da es im Unterschied zur Kölner 
Lösung keine Übergangszeit und keine 
Unzumutbarkeitsklausel kenne. Darüber 
hinaus hat Düsseldorf in seinem „Hand-
lungskonzept Zukunft Wohnen“ eine Be-
sonderheit festgeschrieben, nämlich eine 
20/20/60-Quote: 20 Prozent der Woh-
nungen müssen öffentlich gefördert und 
20 Prozent preisgedämpft sein, während 
für die restlichen 60 Prozent keine Vorga-
ben gelten. Als preisgedämpft versteht die 
Stadt dabei Wohnungen, die für höchstens 
zehn Euro je Quadratmeter vermietet oder 
für höchstens 2.500 Euro je Quadratmeter 
an Eigennutzer verkauft werden. Förder-
mittel gibt es für diese preisgedämpften 
Wohnungen nicht.

Primär auf das Prinzip Freiwilligkeit 
setzt hingegen Hamburg: Im Bündnis für 
das Wohnen haben sich die Wohnungs-

verbände verpflichtet, auf ihre Mitglieds-
unternehmen einzuwirken, bei Neubauten 
einen Anteil von 30 Prozent geförderter 
Wohnungen zu realisieren. Eine verbind-
liche Quote gilt lediglich bei der Konzept-
ausschreibung von städtischen Grundstü-
cken: Dann muss mindestens ein Drittel 
der auf dem Grundstück entstehenden 
Wohnungen öffentlich gefördert sein. Im 
Ergebnis entstanden so 2014 gut 2.000 
Sozialwohnungen, was einem Drittel des 
gesamten Neubauvolumens entspricht.

Berlin wiederum kannte lange keine 
Sozialwohnungsquote – was nur logisch 
war, da die Stadt gar keine Fördermittel für 
den Wohnungsbau zur Verfügung stellte. 
Das hat sich erst in jüngster Zeit geändert. 
2014 beschloss der Senat das (erkennbar 
an München angelehnte) „Berliner Modell 
der kooperativen Baulandentwicklung“, 
das zunächst eine von der jeweiligen Si-
tuation abhängige Quote von zehn bis 33 
Prozent geförderter Mietwohnungen vor-
sah. Im Frühjahr 2015 wurde diese Quote 
einheitlich auf 25 Prozent festgelegt. Der 
Senat verspricht den Investoren nun dank 
„berlinweit einheitlicher, transparenter 
Maßstäbe“ mehr Planungssicherheit.

GRUNDSTÜCKE BLEIBEN TEUER Bei all die-
sen Modellen treten aber zwei Grund-
probleme zutage, wie BFW-Bundesge-
schäftsführer Christian Bruch feststellt. 
Zum einen sei die von den Befürwortern 
dieser Konzepte erhoffte preisdämpfende 
Wirkung auf die Grundstückspreise nicht 
festzustellen. Tatsächlich können die Bau-
landmodelle nur dann funktionieren, 
wenn Grundstückseigentümer die mit den 
Sozialwohnungen verbundenen verrin-
gerten Renditemöglichkeiten einpreisen. 
„Das Baulandmodell wird sich erst über 
einen längeren Zeitraum preisdämpfend 
auf den Grundstücksmarkt auswirken“, 
räumt Anne Luise Müller ein, die Leiterin 
des Stadtplanungsamts Köln. 

Zweiter Kritikpunkt von BFW-Ver-
treter Bruch: „Weil sich Sozialwohnungen 
nicht rechnen, müssen sie quersubventi-
oniert werden. Damit fällt das mittlere 
Segment weg.“ Genauso argumentiert 

auch das Beratungsinstitut bulwienge-
sa in einer im Auftrag von zehn großen 
Bauträgern erarbeiteten Untersuchung: 
Von den Wohnungsbaufördermodellen 
würden „vor allem die Bedürftigsten und 
– um das Projekt letztlich betriebswirt-
schaftlich zu halten – die Gutverdiener 
profitieren. Das bedeutet aber, dass die 
Bezieher kleinerer und mittlerer Einkom-
men, die gerade eben nicht in den Genuss 
von Wohnungsbauförderung kommen, im 
Wohnungsneubau der nächsten Jahre leer 
ausgehen.“ Entlastung kommt aber im-
merhin vom Bund: Bauministerin Barbara 
Hendricks kündigte im September an, der 
Bund werde für die Jahre 2016 bis 2019 
den Ländern und Kommunen zusätzliche 
Mittel von zwei Milliarden Euro für die 
Schaffung von Sozialwohnungen zur Ver-
fügung stellen. Diese Mittel müssen die 
Länder (was bei den bisherigen Kompen-
sationszahlungen des Bundes nicht der 
Fall war) zweckgebunden für den sozialen 
Wohnungsbau einsetzen. «

Christian Hunziker, Berlin

„Ich halte es für richtig, 
dass es im Wohnungs-
bau eine soziale Durch-
mischung gibt.“
Uwe Schmitz, Vorstandsvorsitzender 
des Lenbachgärten-Entwicklers  
Frankonia Eurobau AG 
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2016. Es soll regional unterschiedlich hoch 
ausfallen und nach Ministeriumsangaben 
im Schnitt um 39 Prozent steigen. Ob es 
tatsächlich mehr Menschen aus der Armut 
holt, wird sich zeigen: Durch das höhere 
Wohngeld dürfte für tausende Betroffene 
der Hartz-IV-Bezug entfallen – und damit 
zahlreiche Vergünstigungen im Alltag. 

Die Grünen-Fraktion im Bundestag 
kritisiert außerdem den fehlenden Bezug 
zum Klimaschutz. Sie fordert seit langem 
ein „Klimawohngeld“, mit dem es einkom-
mensschwachen Haushalten ermöglicht 
werden soll, in energetisch sanierten Woh-
nungen zu leben. Der baupolitische Spre-
cher Christian Kühn bekräftigt die Kritik 
am Ministeriumszuschnitt. Dadurch sei 
wertvolle Zeit verloren gegangen, sagt er.

ENTSCHIEDEN WIRD WENIG Denn in der 
Neubaupolitik geschah zunächst wenig. 
Nun zählt der Bereich zu den verästeltsten 
im Politikbetrieb – es sind nicht nur die 
Zuständigkeiten zwischen Bund, Ländern 
und Kommunen aufgeteilt, was Standar-
disierungen in vielen Sparten unmöglich 
macht, auch reden diverse Ministerien 
mit. Wenn dann das Finanzministerium 
nicht aktiv in ein Bündnis für Wohnen 
eingebunden ist, können zähe Monate vo-
rübergehen von der Beschlussfassung bis 
zu einer Umsetzung, die vom Ursprungs-
entwurf zudem weit entfernt ist. 

Eines der wenigen Ergebnisse war die 
Erhöhung der Städtebauförderung von 
455 Millionen im Jahr 2013 auf 650 Milli-
onen Euro in diesem Jahr, unter anderem 
mit den Programmen „Stadtumbau“ und 
„Soziale Stadt“. Wer altersgerecht baut 
oder umbaut, kann auf mehr Zuschüsse 
und Fördermittel hoffen. Für sozialen 
Wohnungsbau erhalten die Länder bis 
2019 zwei Milliarden Euro zusätzlich, also 
insgesamt vier Milliarden Euro. Neu ist, 
dass die Vergabe zweckgebunden erfolgen 
soll: Länder sollen sie also nicht etwa zum 
Schuldentilgen verwenden dürfen. 

 Eine maßgebliche Weiche in der Bau-
politik hat die Bundesregierung noch 
vor der Antrittsrede von Ressortchefin 

Barbara Hendricks umgelegt: Ab der 18. 
Legislaturperiode sollte sich das Baumi-
nisterium auch um Umwelt- und Na-
turschutzbelange kümmern. Im vorigen 
Kabinett hatte sich CSU-Minister Peter 
Ramsauer mit Bauen, Verkehr und Stadt-
entwicklung beschäftigt, das Umweltres-
sort hatte in den Händen von Peter Alt-
maier gelegen. Nun sollten die Bereiche 
ihre häufig unterschiedlichen Ziele intern 
aufeinander ausrichten. Allerdings pas-
sierte erst einmal wenig.

BÜNDNIS FÜR WOHNEN: OHNE FRONTEN 
Mitte 2014 trat ein „Bündnis für bezahl-
bares Wohnen und Bauen“ zusammen, da-
rin sind neben Bund, Ländern und Kom-
munen die wichtigen Verbände der Bau- 
und Immobilienwirtschaft vertreten. „Das 
Miteinanderreden hat vom ersten Tag an 
sehr gut funktioniert“, sagt der Präsident 
des Zentralen Immobilien Ausschusses 
(ZIA), Dr. Andreas Mattner. 

Vertreter anderer entscheidender 
Branchenverbände bestätigen die kon-
struktive Art des Umgangs auch unterei-
nander – so bildeten sich Fronten oft gar 
nicht erst, geschweige denn, dass sie sich 
verhärten würden. „Wir haben uns un-
tergehakt“, fasst der Präsident des Woh-
nungswirtschaftsverbands GdW, Axel 
Gedaschko, zusammen. Auf den Tisch 
kamen die Herausforderungen, die be-
reits vor dem Flüchtlingsstrom drängten: 
Wohnen und Bauen sollten günstiger, der 
Neubau gefördert werden. 

Mit der Mietpreisbremse trat zunächst 
eines der Prestigeprojekte der Koalition in 
Kraft. Abgemildert mit Ausnahmen – etwa 
für die Vermietung aufwändig sanierter 
Wohnungen oder für Neubauten – und 
in ihrer Wirkung nach wie vor umstrit-
ten. Beschlossen ist mittlerweile auch eine 
Erhöhung des Wohngelds zum 1. Januar 

Reden ist Silber, Taten sind Gold

In die Baupolitik zog mit dem 
Start von Ministerin Barbara 
Hendricks ein konstruktiver 
Ton ein. Doch passiert ist 
gleichwohl wenig. Für die 
zweite Hälfte der Legis-
laturperiode hofft die Bran-
che auf die Dynamik durch 
den Flüchtlingsstrom nach 
Deutschland. Kommt eine – 
befristete – degressive  
Abschreibung nun doch?

650
Eines der wenigen Ergebnisse  
in der Baupolitik war die  
Erhöhung der Städtebauförderung 
von 455 Millionen im Jahr 2013  
auf 650 Millionen Euro jährlich  
seit 2014.
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KAUM GROSSE WÜRFE ZU ERWARTEN Auch 
in der Baukostensenkungskommission, 
dem Herzen des Bündnisses, drehen die 
Mitglieder eher an Stellschrauben. Die 28 
Vertreter aus Praxis, Wissenschaft und 
Verwaltung haben mehr als 60 Vorschläge 
erarbeitet, wie Bauen attraktiver gemacht 
werden soll. Diese Empfehlungen befin-
den sich im politischen Abstimmungspro-
zess, öffentlich werden dürften sie frühe-
stens im Frühjahr 2016. 

Einzelne Mitglieder des Gremiums 
bremsten derweil vorab allerdings die 
Erwartungen. Die ganz großen Würfe 
kämen da nicht, hieß es. Unter anderem 
sollen Normen und Vorgaben vereinfacht 
und standardisiert werden. Wo allerdings 
Länderrecht greift, bleiben dem Bund nur 
Appelle.

Ministerin Hendricks betont derweil 
das Zusammenspiel kleinteiliger Maß-

nahmen, auf das es ankomme. Ob die 
Strategie ausreichen wird, um den Bedarf 
an bezahlbaren Wohnungen vor allem in 
Ballungsräumen zu decken, bleibt abzu-
warten. Derzeit ist nicht einmal klar, wie 
viel Raum überhaupt gebraucht wird: Die 
Dynamik des Flüchtlingsstroms erschwert 
Prognosen. Hendricks spricht von der 
größten wohnungsbaupolitischen Heraus-
forderung seit Jahrzehnten. 

DIE BRANCHE HOFFT AUF NEUEN SCHWUNG 
Bleibt abzuwarten, ob sich das im Par-
lament neu geweckte Bewusstsein für 
Wohnungspolitik tatsächlich in Ergeb-
nissen niederschlägt. Rasch eingerichtete 
Bundes- und Landesmittel für Modul- 
und experimentelle Bauten deuten auf 
Bewegung infolge eines überaus großen 
Drucks hin; in einzelnen Ländern kommt 
die Baugenehmigung erst nach dem Bau-

start, Gewerbebrachen werden zu tempo-
rären Wohngebieten. 

In Berlin sollen Asylsuchende gar in 
Traglufthallen auf dem Tempelhofer Feld 
unterkommen, obwohl ein gegenlautender 
Volksentscheid und ein entsprechendes 
Gesetz gelten. Kommunen sollen Konver-
sionsflächen nochmals günstiger erhalten, 
wenn sie darauf Flüchtlingsunterkünfte 
oder Sozialwohnungen bauen, nachdem 
sie von dem Angebot bisher nur in ge-
ringem Umfang Gebrauch machten – ein 
Verhalten, das bis vor wenigen Monaten 
undenkbar schien, mussten Kommunen 
doch um jeden Quadratmeter Konversi-
onsfläche feilschen. 

Das Bauministerium schließt auch die 
Einführung einer degressiven Abschrei-
bungsmöglichkeit nicht aus; Finanzmini-
ster Wolfgang Schäuble ließ zuletzt Bereit-
schaft erkennen eine Sonderabschreibung 
für preiswerten Neubau von 2016 bis 2018 
auf den Weg zu bringen. 

Selbst Standards bei Klimaschutz 
und energetischer Sanierung wackeln; so 
gelten für neue oder umgebaute Flücht-
lingsunterkünfte Ausnahmen bei der En-
ergiesparverordnung. Laut dem Asylver-
fahrensbeschleunigungsgesetz sind diese 
Regelungen allerdings zeitlich und auf die 
Flüchtlingsthematik beschränkt. Ob und 
wie Umwelt- und Klimastandards grund-
sätzlich fortgeschrieben werden, dürfte 
sich in absehbarer Zeit zum Wahlkampf-
thema mausern – und das zusammenge-
schusterte Bau- und Umweltministerium 
vor neue Zerreißproben stellen.

SUMMARY » Nach dem Amtsantritt von Bauministerin Barbara Hendricks wurde ein „Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen“  
gegründet, in dem Bund, Länder, Kommunen, aber auch die wichtigsten Verbände der Immobilienbranche vertreten sind. Die Zusammenarbeit klappt  
gut, konkrete Ergebnisse gibt es bislang jedoch nur wenige. Lediglich die Städtebauförderung wurde auf 650 Millionen Euro erhöht. » Die Immobilien- 
branche erhofft sich durch die aktuelle Flüchtlingsdebatte neue Impulse, da gerade viele Gesetze und Regelungen auf dem Prüfstand stehen. 

Kristina Pezzei, Berlin

«

Wie könnte Bauen 
attraktiver werden? Das 
ist eines der Themen, 
über die das Bündnis für 
Wohnen diskutiert.
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 Bereits Mitte des 17. Jahrhunderts kennzeichnen Energiekrisen, mangelnde Wert-
schöpfung und kurzfristiges Gewinndenken die Gesellschaft. Es war Hans Carl von 
Carlowitz, der 1713 das Konzept der „Nachhaltenden Entwicklung“ formulierte, das 

auf langfristige zeitliche Kontinuität von Naturnutzung und den Gedanken des Einteilens 
und Sparens von Ressourcen ausgerichtet ist. Nicht verwunderlich, dass seit der Krise der 
Begriff der Nachhaltigkeit auch in der Immobilienwirtschaft Einzug hält. Nachhaltigkeit 
als Ziel, das durch geeignete Instrumente ökologisches Gleichgewicht, ökonomische 
Sicherheit und soziale Gerechtigkeit erreichen will. Ein Instrument beginnt sich in der 
Immobilienwirtschaft durchzusetzen: die Zertifizierung von Immobilien. 

Seit 2012 veröffentlicht die RICS regelmäßig Studien über die Entwicklung der Zer-
tifizierungen und kann 2015 eine ungebrochene Zunahme in Europa feststellen. Lag der 
Fokus zunächst auf Leuchtturmprojekten, wird in der aktuellen Studie deutlich, dass 
inzwischen die Bewirtschaftung und Nutzung von Gebäuden an Bedeutung gewinnt. 
Insbesondere in der Bestandszertifizierung ist es zwingende Voraussetzung, aus einer 
Status-quo-Bewertung heraus Optimierungspotenziale zu identifizieren, Ziele zu de-
finieren, entsprechende Maßnahmen umzusetzen und regelmäßig zu überprüfen, um 
die Performance sowohl des Gebäudes als auch der Bewirtschaftung und Nutzung zu 
steigern. Anwendbare Kriterien der Bewirtschaftung und Nutzung sind insbesondere in 
der BREEAM-Bestand-Zertifizierung abgebildet. Das spiegelt ein Ergebnis der Studie 
in der Ausbreitung von BREEAM insbesondere im Bestand über ganz Europa wider. 

Schlussendlich ist es aber den Eigentümern, Betreibern und Nutzern von Immobilien 
überlassen, wie sie ihre Nachhaltigkeitsstrategie ausrichten. Instrumente wie Zertifi-
zierungen, das Benchmarking von Nachhaltigkeitskriterien, ein Reporting nach GRI/
CRESB Standards oder auch die von der RICS unterstützte Green-Lease-Initiative bieten 
Instrumente und Bewertungsgrundlagen zur Dokumentation und Messung der Nach-
haltigkeitsperformance, die zum Teil durch Zertifizierinstitutionen unabhängig geprüft 
werden. Eine Ursache ist die Verankerung von Corporate Social Responsibility (CSR) in 
fast jedem internationalen Unternehmen. Ein häufiger Bestandteil der CSR-Richtlinien 
ist dabei die Verpflichtung zur vorrangigen Anmietung „grüner Flächen“ – nachzuweisen 
über ein Zertifikat. Vermieter brauchen demnach zertifizierte Flächen, um die begehrten 
internationalen Unternehmen als Mieter zu gewinnen. Daher überrascht es nicht, dass 
sich der Trend zu internationalen Zertifikaten wie BREEAM und LEED entwickelt. Eine 
Konsolidierung von Systemen ist nicht zuletzt aus Gründen der Diversifizierung derzeit 
nicht in Sicht. Dennoch finden sich seit 2015 die ersten weltweiten Kooperationen, wie 
sie zum Beispiel CRESB mit dem USGBC und dem BRE eingegangen ist. 

Es bedarf aber auch der arrondierenden Handlungs- und vor allem rechtlichen 
Regelungen, die die praktische Umsetzung treiben, um die Nachhaltigkeitspotenziale 
weiter auszuschöpfen. Erste Initiativen entwickeln unterstützende Instrumente für die 
Implementierung von Nachhaltigkeitsaspekten in Wertgutachten, Due-Diligence-Bewer-
tungen, Leistungsverzeichnissen für Property und Facility Management, Datenmanage-
ment- und internen Bewertungssystemen. Sie führen zu Transparenz mit Dokumentati-
onspflichten und vertraglich vereinbarten Offenlegungsbefugnissen. Damit schaffen sie 
ein Bewusstsein für nachhaltiges Handeln mit kalkulierbarem Aufwand, die der Umwelt 
und nicht zuletzt der Gesellschaft zugutekommen. Nachhaltigkeit wird immer mehr zu 
einem Wert – wie bewerten Sie ihn? Grün kommt! – langsam, aber nachhaltig.Dipl. Ing. M.Sc. Simone Lakenbrink MRICS, 

Geschäftsführende Gesellschafterin,  
Difni GmbH & Co. KG, Vorsitzende RICS  
Professional Group Sustainability 

Vom 17. ins 21. Jahrhundert –  
und immer noch nicht grüner?

«

Simone Lakenbrink MRICS

RICS Zertifizierungen spielen 
in der Immobilienwirtschaft 
zunehmend eine Rolle – weit 
über Leuchtturmprojekte 
hinaus. Um die Nachhaltig-
keitspotenziale weiter aus-
zuschöpfen, sind aber noch 
mehr verlässliche Rege-
lungen und unterstützende 
Instrumente notwendig.

www.rics.org/deutschland
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Ohne zusätzliches Bauland
kein bezahlbares Wohnen 

 Die Baulandpreise sind in den städtischen Wachstumsräumen ein wesentlicher Faktor 
für die hohen Baukosten. In guten und sehr guten Lagen Frankfurts sind die Grund-
stückspreise für Geschosswohnungen in den letzten fünf Jahren um 30 bzw. 60 Pro-

zent gestiegen. Der grundsätzliche Mangel an Bauland schränkt den nötigen Neubau ein.
Für ausreichend verfügbares und preiswertes Wohnbauland ist in erster Linie eine 

aktive kommunale Liegenschaftspolitik gefragt. Doch auch Bund und Länder müssen 
unterstützen. In den Kommunen muss Liegenschaftspolitik Chefsache sein! Um Bau-
landpotenziale zu sichern, müssen noch mehr Kommunen mehr Bauland in eigener 
Verantwortung entwickeln. Dabei dürfen rein fiskalische Erwägungen nicht einseitig die 
sozialen, städtebaulichen und wohnungspolitischen Zielsetzungen dominieren.

UMFASSENDE BAULANDSTRATEGIEN Einige Städte zeigen, wie es geht: Sie beschließen 
umfassende Baulandstrategien, die das Instrumentarium des Baugesetzbuches (BauGB) 
bündeln. Die entscheidende Grundlage bilden eine strategische Bodenvorratspolitik 
sowie kommunaler Zwischenerwerb. Um den benötigten Mengeneffekt zu erreichen, 
sollte besonders das bewährte Instrument der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme 
wieder mehr angewandt werden. Eigene städtische Grundstücke müssen verstärkt und 
preisreduziert für bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung gestellt werden. Einige Städte 
wenden dazu erfolgreich Konzeptvergaben, Vergaben mit Auflagen oder andere Formen 
der Preisdifferenzierung für unterschiedliche Zielgruppen an. Damit mehr Bauland 
geschaffen und auch rasch bebaut werden kann, muss in den Kommunalverwaltungen 
ausreichendes und qualifiziertes Fachpersonal vorhanden sein.

BESONDERE SCHWERPUNKTE Aber auch Bund und Länder müssen ihre Liegenschaften 
vergünstigt für bezahlbaren Wohnungsbau einsetzen. Zusätzlich gilt es, die von den meis-
ten Bundesländern auf bis zu 6,5 Prozent erhöhte Grunderwerbsteuer bundeseinheitlich 
wieder zu reduzieren. Zudem sollte der Bund eine vorsteuerliche Berücksichtigung der 
Grunderwerbsteuer ermöglichen, um die Doppelbesteuerung bei kommunalem Zwi-
schenerwerb, bei der Entwicklung von Bauland  und beim Wohnungsneubau zu beheben.

Der Vorrang der Innenentwicklung erfordert es, die vorhandenen Innenentwick-
lungspotenziale konsequent zu nutzen. Um auch dispers verteilte kleinere Grundstücke 
einer Entwicklung zuzuführen, sollte ein eigener Maßnahmentyp der Innenentwicklung, 
das „Innenentwicklungsmaßnahmengebiet“, im BauGB verankert werden, das entwick-
lungsrechtliche Instrumente zum Ankauf der Flächen enthält. Und auch eine steuerliche 
Option zur Mobilisierung bebaubarer unbebauter Grundstücke in der Grundsteuer 
würde helfen, baureife innerstädtische Grundstücke zu aktivieren. Um mehr Wohnungs-
neubau in der Stadt zu ermöglichen und die Innenentwicklungspotenziale bestmöglich 
zu nutzen, müssen aber auch die derzeit durch den Lärmschutz eingeschränkten plane-
rischen Gestaltungsspielräume in lärmvorbelasteten Gebieten erweitert werden.

In wachsenden Stadtregionen mit zu geringen Innenentwicklungspotenzialen ist 
darüber hinaus eine bedarfsgerechte Außenentwicklung notwendig. Dazu sollte die Lan-
des- und Regionalplanung ausreichende kommunale Reserven bei der Bemessung des 
Wohnflächenbedarfs und der Ausweisung von Wohnflächenkontingenten einräumen. 
Kommunen benötigen Planungsalternativen, damit sie ihre Wohnflächenentwicklung 
auf die Flächen mit der besten Verfügbarkeit konzentrieren können.Dr. Josef Meyer, Vizepräsident des Deutschen 

Verbandes für Wohnungswesen, Städtebau 
und Raumordnung e.V.  

Deutscher Verband  
Im Bündnis für bezahlbares 
Bauen und Wohnen hat der 
Deutsche Verband für das 
Bundesbauministerium die 
Arbeitsgruppe „Aktive Lie-
genschaftspolitik“ betreut. 
Diese hat nun ihre zentralen 
Empfehlungen vorgelegt. 

www.deutscher-verband.org

«

Dr. Josef Meyer
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HAHN UND INDIGO 

Einzelhandelspaket an Pramerica- 
Joint-Venture verkauft
Ein Joint Venture aus Hahn Gruppe und Indigo In-
vest hat ein in 2012 akquiriertes Immobilienportfo-
lio veräußert. Es handelt sich um 16 Einzelhandel-
simmobilien mit einer Gesamtmietfläche von rund 
140.000 Quadratmetern. Käufer ist Medienberichten 
zufolge ein Joint Venture aus Pramerica Real Estate 
Investors und Qinvest. Die Objekte befinden sich in 
Nordrhein-Westfalen (fünf Standorte), Niedersach-
sen (vier), Bayern (drei), Sachsen (zwei), Baden-
Württemberg und Brandenburg. Die Hahn Gruppe 
wird auch nach der Veräußerung für das Property 
Management der Immobilien zuständig sein.

DELOITTE 

74 Prozent der Immobilien-CFOs planen 
höhere Investments
Die Stimmung unter deutschen Immobilien-CFOs steigt: Die 
Unternehmen rechnen in den kommenden zwölf Monaten mit 
einem deutlichen Umsatzwachstum. Das zeigt eine aktuelle Stu-
die von Deloitte. Zwei Drittel der CFOs planen demnach, ihre In-
vestitionen zu erhöhen. Davon wollen 35 Prozent durch Firmen-
übernahmen und Zukäufe wachsen. Ganz oben auf der Agenda 
steht außerdem die Optimierung des Talentmanagements. Jeweils 
24 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, die Einführung 
neuer Produkte und Dienstleistungen zu planen oder in neue 
Märkte zu expandieren. Innovation hingegen spielt in der Bran-
che eher eine untergeordnete Rolle – in der restlichen Wirtschaft 
steht Innovation auf Platz zwei der Top-Prioritäten.
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Blasenrisiko (>1.5)
überbewertet (0.5 bis 1.5)
fair bewertet (–0.5 bis 0.5)
unterbewertet (–1.5 bis –0.5)

Wohnimmobilien weltweit überbewertet

– 0,5 + 0,5 + 1,0 + 1,50
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Seit 1998 haben sich die Immobilienpreise in vielen Städten mehr als verdoppelt. Welt-
weit sind die Wohnimmobilienmärkte in den meisten untersuchten Städten überbewer-
tet. Zu diesem Schluss kommt eine Studie von UBS Chief Investment Office Wealth Ma-
nagement. Das Risiko einer Immobilienblase ist in London und Hongkong am höchsten.

HYPOPORT  

Dr. Klein & Co. AG in 
zwei Gesellschaften 
aufgeteilt
Gemeinsam mit dem Vor-
stand von Dr. Klein hat die 
Konzern-Mutter Hypoport 
AG beschlossen, die Dr. Klein 
& Co. AG in zwei Konzern-
gesellschaften aufzuteilen. Ab 
2016 wird es eine Dr. Klein 
Privatkunden AG und eine Dr. 
Klein Firmenkunden AG ge-
ben. Während die Teilung auf 
den Vorstand der Hypoport 
AG keine Auswirkung hat, 
werden die beiden neuen Ge-
sellschaften neben den bishe-
rigen Verantwortungsträgern 
jeweils ein zusätzliches Vor-
standsmitglied bekommen. 
Peter Stöhr rückt neben Hans 
Peter Trampe in den Vorstand 
der Dr. Klein Firmenkunden 
AG auf, Stephan Gawarecki 
wird Reinhard Straub im Vor-
stand der Dr. Klein Privatkun-
den AG  unterstützen.
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MÜNCHENERHYP UND HAUSBANK WOLLEN KOOPERIEREN
Die Münchener Hypothekenbank und die Hausbank München führen Gespräche über eine Kooperation bis hin zu einer 
möglichen Fusion beider Institute. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde unterschrieben. Die Vorstände erwarten, dass durch 
dieses Vorhaben die Markt- und Wettbewerbsposition beider Institute sowie deren Ertragskraft verbessert werden können. Zudem sollen 
die jeweiligen Spezialisierungen der Institute weiter ausgebaut werden.

Grießinger und Rüffer 
leiten neuen Frankfurter 
Standort der BayernLB 
Die BayernLB hat nun auch 
in Frankfurt am Main einen 
Standort eröffnet. Bis zu 
zwölf Mitarbeiter sollen dort 
tätig sein. An der Spitze 
stehen Andreas Grießin-
ger und Gunnar Rüffer. 
Grießinger wird sich um die 
Immobilienkunden in der 
Region Rhein-Main küm-
mern, Rüffer widmet sich der 
Betreuung und Begleitung 
internationaler Investoren. 
Grießinger (35) war zuvor in 
verschiedenen Bereichen der 
BayernLB tätig, unter ande-
rem mehrere Monate in der 
Niederlassung Hongkong. 
Rüffer (49) begann seine 
Laufbahn bei der Dresdner 
Bank und leitete zuletzt bei 
der Eurohypo AG im Bereich 
DCM die Abteilung Loan 
Sales & Securitisation Europe. 
Die BayernLB hat zuletzt 
auch in Berlin, Hamburg 
und Stuttgart Standorte 
eröffnet. Vorbild sei die 2010 
eröffnete Niederlassung in 
Düsseldorf, die ihre Erträge 
seither vervierfacht habe, 
teilte die Bank mit.

JLL ernennt neuen Head of 
Digital Services Germany
Kai Zimprich (41) hat die 
neu geschaffene Rolle des 
Head of Digital Services 
Germany beim Immobili-
endienstleister JLL über-
nommen. Er war bislang 
bei JLL „Team Leader Online 
Markets Germany“ und in 
Personalunion verantwortlich 
für die Gewerbeimmobilien-
plattform in Europa. Zimprich 
soll in der neuen Position 
die digitale Transformati-
on von JLL in Deutschland 
strategisch, operativ und 
über alle Immobilienarten 
und Dienstleistungen hinweg 
vorantreiben. Zudem wird 
Zimprich die Gewerbeimmo-
bilienplattform des Unter-
nehmens ausbauen. Im Zuge 
dieser Aufgabenerweiterung 
wird er die Verantwortung 
auf europäischer Ebene zum 
Jahresende abgeben. Bei der 
Umsetzung wird er von Anna 
Hippler (36) und Ekkehard 
Polzer (47) unterstützt, die 
beide an ihn berichten.

Köpfe

Andreas Grießinger

Gunnar Rüffer

Kai Zimprich 

DEUTSCHE WOHNEN  

CFO-Posten gestrichen; Über-
nahme von Patrizia-Wohnungen
Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen 
verzichtet auf seinen Finanzchef: CFO Andre-
as Segal hat den Vorstand zum 11. November 
verlassen, nach Angaben des Unternehmens 
„im gegenseitigen Einvernehmen“. Sein Aus-
scheiden kommt überraschend, er war erst 
seit Anfang 2014 Vorstandsmitglied des Un-
ternehmens. Im Januar war seine Amtszeit 
noch um drei Jahre verlängert worden. Nach 
Einschätzung von Experten steht der Rück-
tritt im Zusammenhang mit der gescheiterten 
Übernahme des Konkurrenten LEG. 
Die Deutsche Wohnen hat am 30.11. den Kauf 
von rund 13.000 Wohnungen vom kleineren 
Konkurrenten Patrizia bekannt gegeben. Ins-
gesamt wurden damit im zweiten Halbjahr 
2015 bereits 15.200 Wohneinheiten erwor-
ben. Offenbar sollten durch den Großdeal 
die Übernahmepläne des Branchenprimus 
Vonovia torpediert werden. In einer außeror-
dentlichen Hauptversammlung haben sich am 
30.11. 78,21 Prozent der Vonovia-Aktionäre 
dafür ausgesprochen, den Aktionären der 
Deutsche Wohnen ein Übernahmeangebot 
zu unterbreiten. 

WOHNUNGSBAU  

Genehmigungen steigen um 4,8 Prozent

In den ersten neun Monaten 2015 wurden in Deutschland 222.800 neue 
Wohnungen genehmigt, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. 
Das sind 4,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Im Zeitraum von Januar 
bis September 2014 hatte das Plus gegenüber 2013 allerdings noch bei 5,2 
Prozent gelegen. Der Spitzenverband GdW sieht die nachlassende Dynamik 
mit Sorge und fordert Maßnahmen von der Politik. Mit einem Plus von 5,9 
Prozent legte der Bau von Einfamilienhäusern am deutlichsten zu. Insgesamt 
wurden in Wohngebäuden von Januar bis September 191.400 neue Woh-
nungen genehmigt, das waren 3,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. 
Die Baugenehmigungen für Mehrfamilienhäuser (plus 2,9 Prozent) und 
Zweifamilienhäuser (plus 1,4 Prozent) stiegen in diesem Zeitraum geringer 
an. Der umbaute Raum der genehmigten neuen Nichtwohngebäude ging von 
Januar bis September um 1,4 Prozent auf 138,6 Millionen Kubikmeter zurück. 

Mit einem Plus
von 5,9 Prozent legte 

der Bau von Ein-
familienhäusern am 

deutlichsten zu.
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bereich oder sogar auch für den Bereich 
des externen Eigenkapitals. In der Praxis 
kommt es in der Tat vor, dass – anders als 
die Theorie es vorsieht – höheres Risiko 
(bspw. externes Eigenkapital) mit einem 
geringeren Zins bepreist werden kann als 
geringeres Risiko (bspw. Hybridkapital).

Ein Zeichen dafür, dass der Wettbewerb 
immens ist. Ja, deshalb machen Finanzie-
rer viel Massengeschäft. Die Wege, wie sie 
Gewinn machen können, bestehen zurzeit 
vor allem darin, fristeninkongruent zu re-
finanzieren oder die Beleihungsausläufe 
(LTVs) nach oben zu treiben. Beides kann 
gefährlich sein. Die Studien, die ich im 
letzten Jahr für die EBS Universität durch-
geführt habe, wiesen als LTVs 70 Prozent 
für Gewerbe und bis über 80 Prozent für 
Wohnen aus. Die Transaktionen, die 2015 
beobachtet wurden, sind zum Teil jedoch 
aggressiver finanziert worden. 

Banken wollen oft nur 80 Prozent 
Fremdkapital finanzieren. Wenn ich kein 
Eigenkapital habe und die restlichen 20 
Prozent nicht zu 20 Prozent Zinsen fi-
nanzieren will, wie geht es günstiger? 
Externe Eigenkapital- oder Hybridkapital-
geber kommen bspw. aus dem Bereich der  
Versicherungen, Versorgungswerke oder 
Pensionskassen. Ebenfalls bietet sich das 
Instrument der Anleihenrefinanzierung 
an. Auch kommen Family Offices als ex-
terne Eigenkapitalgeber oder als Begeber 
von Hybridkapital in Frage. Dies könnte 
aber aufgrund des Eigenkapitalcharakters 
vergleichsweise teuer werden, mit mindes-
tens zehn Prozent annualisierter Zinsen. 

Sind Versorgungswerke, Versiche-
rungen, Pensionskassen der Markt der 
Zukunft? Ja, sie haben genügend Mittel, 
die Anlage suchen, Anlagedruck und die 
Herausforderung, nur geringe Renditen zu 
erwirtschaften. Ebenso  investieren sie nur 
noch eingeschränkt in Direkt-Immobili-

Herr Prof. Rottke, gibt es zu viele Banken 
in Deutschland? Klares Nein. In Frank-
reich und Großbritannien gibt es zwischen 
500 und 800. In Deutschland sind es etwa 
2.100. Davon sind aber 1.500 Sparkassen 
und Volksbanken. Wenn Sie das deutsche 
Bankensystem mit den europäischen ver-
gleichen wollen, müssten Sie Volksbanken 
und Sparkassen herausrechnen.

Verdienen Banken noch Geld mit der 
Vergabe von Immobiliendarlehen? Si-
cher nein, was das normale Kreditgeschäft 
betrifft. Die Margen sind für Bestand aber-
witzig niedrig. Das Pricing ist bei allen 
Banken nahezu identisch, sie sind am un-
teren Level angekommen. Sie müssen ein 
systematisches Risiko eingehen, um Geld 
verdienen zu können. Oder große Losgrö-
ßen bedienen. Sonst bekommen Sie Ihren 
Return on Equity nicht hin.

Wie ist dann die Strategie der Banken? 
Große Losgrößen sind Realität, können 
aber gefährlich sein. Auch beobachten wir 
einen sehr hohen Grad an Spezialisierung 
zu Lasten des Gesamtsystems. So existie-
ren Banken, die fast nur Spezialfinanzie-
rungen umsetzen, aber rein im vorran-
gigen Fremdkapitalbereich (sog. Senior) 
und nur auf Spezialassetklassen fokussiert 
und nur in bestimmten Regionen.

Ist das nachhaltig? Hohe Spezialisierung 
ist grundsätzlich interessant. Ich frage 
mich aber, wie Immobilienbanken für 
20 Jahre ein Shoppingcenter finanzieren 
können, ohne zu wissen, ob es in 20 Jah-
ren überhaupt noch benötigt wird. Zudem 
besteht die latente Gefahr, dass Banken an-
dere Gefahrenpotenziale in Kauf nehmen.

Welche? Im Moment stehen Banken in der 
Versuchung, Darlehen mit zu günstigen 
Zinssätzen für das eingegangene Risiko 
zu vergeben. Dies gilt nicht nur für den 
Senior-, sondern auch für den Nachrang-

Günstige, gefährliche Finanzierungs-Welt

Um Geld zu verdienen, müs-
sen Banken vielfach syste-
matische Risiken eingehen. 
Und nach wie vor brauchen 
Investoren nur wenig Eigen-
kapital, um riesige Volumen 
zu bewegen; Finanzierungs-
Möglichkeiten sind zumeist 
exzellent. Diese Gemenge-
lage – gut für Investoren – 
kann jedoch mittelfristig das 
System destabilisieren. Ein 
Interview mit Nico Rottke, 
Ernst & Young.

„Es gibt nach wie vor 
das Konstrukt, dass 
nicht Personen, sondern 
Gelder hinter Geldern 
stecken. Das Benzin, das 
Sie tanken, wurde vor-
her zwölf Mal verkauft. 
Diese Strukturen sind 
hoch gefährlich.“
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eninvestments, aufgrund der mit Solvency 
II verbundenen Eigenkapitalunterlegung.

Was ist mit Anleihen? Das ist nichts für 
die mittelständisch geprägte deutsche 
Immobilienwirtschaft. Die kleinen Ge-
sellschaften sind meist nicht unbegrenzt 
kapitalmarktfähig. Etwa weil der CEO 
schon an der Verrentungsgrenze steht 
oder das Unternehmen keine instituti-
onelle  Beteiligungsstruktur aufweisen 
kann. Auch müssten die Unternehmen für 
viele 100.000 Euro Personal aufbauen, um 
den Kapitalmarktvorschriften Rechnung 
zu tragen. Diesen Aufwand scheuen viele.

Viele ausländische Banken sind in 
Deutschland aktiv. Ich dachte, es sei 
ein „Closed Shop“ hier? Ich würde zwi-
schen Banken und Finanzierern unter-
scheiden. Diese finanzieren das, was die 
deutschen Banken nicht finanzieren. Etwa 
Projekte außerhalb der Top fünf. Bei der 

Finanzierung von Projekten in anderen 
als den Top-Städten nimmt eine deutsche 
Bank gerne einen höheren Risikozuschlag. 
Dann werden ausländische Banken plötz-
lich konkurrenzfähig, insbesondere dann, 
wenn Projekte eine bestimmte Größe er-
reicht haben bzw. sehr komplex werden. 

Dafür werden Versicherungen als Kre-
ditgeber aktiver. Wenn sie Immobilien 
direkt in den Bestand legen oder entwi-
ckeln und dafür 25 bis knapp 50 Prozent 
Eigenkapital hinterlegen müssen, verliert 
die Asset Klasse im Direkterwerb an At-
traktivität, und indirekte Wege des Immo-
bilien-Exposures wie Kreditfinanzierung, 
Fondsauflegung oder Anleihenerwerb 
werden relativ gesehen interessanter. 

Was bedeutet das für den Markt? Ma-
kroökonomisch ist das nicht gerade posi-
tiv. Wir kommen in eine Situation, in der 
Nicht-Banken Bankengeschäft betreiben. 

Mag dies im Einzelfall sinnvoll sein, 
scheint dies in der Summe das System 
zu destabilisieren. Die Banken machen 
also Beteiligungsgeschäft und die Nicht-
Banken Kreditgeschäft. Es ist sicher nicht 
zielführend, wenn man auf Dauer außer-
halb seiner Kernkompetenz tätig wird ... 

Und die Anleger? Die gehen jetzt in den 
nicht regulierten Bereich. Folge ist, dass 
dieser Bereich stark wächst. Der Markt 
sortiert sich gerade neu. Auf einmal kom-
men die Kreditvermittler hoch. Die gab es 
vor einem Jahr noch gar nicht. Europaweit 
werden für große Transaktionsvermittler 
nun neue Broker-Teams geschaffen. 

Und wer betreibt dieses Real-Estate- 
Debt-Brokerage? Dies sind derzeit „Local 
Heroes“ mit Regionalexpertise,  ehemalige 
Bankenvorstände, Investmentbanker res-
pektive große Corporates aus der Transak-
tionsvermittlung oder -begleitung. 

Braucht man für eine Finanzierung 
überhaupt noch Eigenkapital? Dass 
manch ein Projektentwickler null Pro-
zent Eigenkapital einbringen will, ist eine 
Realität unserer Zeit. Doch wird natürlich 
nicht alles finanziert.

Aber ist es nicht Definitionssache, was 
Eigenkapital ist? Der Begriff befindet sich 
in einem Veränderungsprozess. Wir hat-
ten Basel I, Basel II, Basel III. Noch nach 
Basel I musste man acht Prozent Ei-Fo
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ZUR PERSON Prof. Dr. Nico Rottke ist Spezialist für Real Estate Finance-, Investment- und Strategie-/Leadership-Fragen beim  
Berater Ernst & Young. Vorher war er Dozent und Research Fellow an der EBS Business School im Bereich Real Estate Finance  
& Strategy. Er ist Präsident des Instituts der Deutschen Immobilienwirtschaft e.V. und Mitglied des Continental European Education  
Standards Boards (CESB) der RICS sowie Mitglied des wissenschaftlichen Beirates des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA).

» 

„Versorgungswerke, Ver-
sicherungen, Pensions-
kassen sind die Kredit-
geber der Zukunft.“
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genkapital hinterlegen. Dann hat sich der 
Markt angepasst und ist in höheres Risiko 
gegangen. Mit Basel II wurde hohes Risiko 
entsprechend negativ mit einem Strafzins 
gewichtet. Darauf entstand unter Basel III 
eine Diskussion über die Eigenschaften 
von echtem Eigenkapital. Dieses iterative 
Finden einer echten Risikorealität wird 
sicher weitergehen.

Liegt in dem Erfindungsreichtum der 
Investoren eine Gefahr? Die größte Ge-
fahr liegt darin, dass Investoren am Ende 
sehr wenig eigene Mittel benötigen, um 
ein großes Investitionsvolumen zu bewe-
gen. Im Private-Equity-Bereich brauchen 
Sie als Anstoß jemanden, der eine Million 
Euro echtes Eigenkapital investiert. Darauf 
aufbauend können Sie am Ende mit Eigen- 
und Fremdmitteln die 100fache Menge 
oder noch mehr an Kapital bewegen. 

Wie geht das? Eine Million ermöglicht 
es neun stille Millionen externes privates 
Eigenkapital zu gewinnen. Die zehn Mil-
lionen ermöglichen eine Zusage von 90 
Millionen externem Eigenkapital etwa aus 
der US-Versicherungslandschaft. Dieses 
Eigenkapitalpaket wird dann mit 90 Pro-
zent Fremdkapital aus dem Bankenbereich 
gehebelt. Selbst mit null Euro Eigenkapital 
ist dieses Szenario grundsätzlich möglich, 
dann aber systemgefährdend.

Es gibt also nach wie vor das Konstrukt, 
dass Gelder hinter Geldern stecken und 
nicht Personen. Ja. Leidtragender kann 
ein Lehrer in Ohio sein, der eine Lebens-
versicherung besitzt. Solche Finanztrans-
fers dominieren circa 97 Prozent der 
Welttransfers. Nur drei Prozent sind reale 
Transfers. Das Benzin, das Sie tanken, 
wurde schon vorher zwölf Mal verkauft. 
Diese Strukturen sind hoch gefährlich und 
existieren so grundsätzlich immer noch. 

Das Wort „gefährlich“ kommt in Ihren 
Ausführungen oft vor. Wenn niemand die 
gegenwärtige Situation für gefährlich hält 
und vielmehr jeder meint, sie sei ein Nor-
malzustand, so ist das gefährlich ...

Dem hat man im regulierten Bereich ei-
nen Riegel vorgeschoben. Das ist auch 
grundsätzlich gut. Aber jetzt gehen Anle-
ger in den nicht regulierten Bereich, der 
vorher nicht wettbewerbsfähig war. Dieser 
Bereich wächst also weiter. Das Zynische 
ist: Der Teil des Systems, der es zum Ein-
sturz gebracht hat, die Hedge-Fonds, sind 
nach wie vor fast unberührt, wie vor acht 
Jahren. Die wenig regulierten internati-
onalen Fonds bringen das Finanzsystem 
ins Wanken, die bereits regulierte Banken-
landschaft wird weiter reguliert. Auch das 
kann systemdestabilisierend wirken.

Zumindest sind wir in einer Niedrig-
zinsphase. Hätten wir die nicht, wäre die 
Situation aber nicht so gefährlich, wie sie 
jetzt ist. Der höhere Risikobereich wür-
de durch Nicht-Banken abgedeckt und 
entsprechend hoch verzinst. Durch die 
Niedrigzinsphase gehen wir jetzt aber 
auch im regulierten Bankenbereich zu 
sehr geringen Konditionen in sehr hohe  
Beleihungsausläufe hinein, was das Sys-
tem komplett auf den Kopf stellt.

Wenigstens haben wir im Moment kei-
ne Inflation. Nicht bei den Verbraucher-
preisen. Und die Investitionsgüter-Inflati-
on misst niemand. Wir haben sicher eine 
zehnprozentige Inflation p.a. unter den 
Investitionsgütern, dazu zählen alle lang-
lebigen Güter wie Immobilien, Schiffe und 
so weiter. Die oft zitierte Konsumgut-In-
flation misst immobilientechnisch ja zum 
Beispiel nur den Mietvertrag. Sie misst 

aber nicht die Investitionspreisentwick-
lung des „Centro“ in Oberhausen.

Was halten Sie vom momentanen Auf-
schwung? Der jetzige „Aufschwung“ ist 
künstlich. Es braucht nur eine echte Ver-
werfung, damit die Zentralbanken welt-
weit und die EZB für Europa das Pendel 
in die andere Richtung ausschlagen lassen.

Was könnte dazu führen? Eine Zins-
erhöhung in den USA, das werden wir 
sehr schnell sehen. Man wird es vermut-
lich vorsichtig machen, damit die Welt 
nicht kollabiert. Es gibt deutliche Signale 
dafür, dass China schwächelt. Es könnten 
aber auch politische oder terroristische 
Verwerfungen in Europa sein. 

Viele sagen, das System würde eine 
Zinssteigerung nicht überleben. Das 
halte ich für völlig überzogen. Es hat auch 
in der Vergangenheit überlebt, als die Zin-
sen fielen oder stark stiegen. Ein Zinsan-
stieg täte dem Markt mit allen Wehklagen 
grundsätzlich gut. Denn wie lange halten 
die Versicherungen noch durch? 

Wie bekommt man die Liquidität aus 
dem Markt heraus? Wenn Sie Krisen oder 
Kriege vermeiden wollen, bleibt nur: In-
flation. Am besten gemäßigt und sechs 
bis sieben Jahre in Folge. Das Geld muss 
aus dem Markt verschwinden, sonst sind 
unsere ungeborenen Kinder und Enkel 
pleite, noch bevor sie auf der Welt sind.

Kann man Inflation kontrollieren? Das 
halte ich für eine Mär. Diese Hoffnung war 
in der Vergangenheit oft trügerisch. Noch 
nie waren so viele Eigen- und Fremdmittel 
so verflochten im Umlauf wie bisher.

Wann wird die Inflation zunehmen?  Ich 
glaube, das wird eher kurz- oder mittel-
fristig als langfristig passieren. Denn ich 
glaube nicht, dass der jetzige nur trüge-
risch stabile Zustand noch fünf Jahre an-
dauern kann ... «

Dirk Labusch, Freiburg

„Das Zynische ist: Der Teil 
des Systems, der es zum 
Einsturz gebracht hat, die 
Hedge-Fonds, sind nach 
wie vor fast unberührt. 
Die bereits regulierte 
Bankenlandschaft wird 
noch weiter reguliert. 
Auch das kann system-
destabilisierend wirken.“
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meiden. Es komme darauf an mit einem 
professionellen Marketing auch in guten 
Zeiten präsent zu sein um letztendlich am 
Markt auch im Hinblick für schwierigere 
Zeiten weiter wahr genommen zu werden. 

Kippes meint gar: „Grundsätzlich 
muss ein Immobilienmarketing bereits in 
der Frühphase von Projektentwicklungen 
vollumfänglich involviert werden; falls 
es erst später eingeschaltet wird, besteht 
die Gefahr, dass viel Potenzial verschenkt 
wird. Auf jeden Fall sollte das Marketing 
möglichst nicht erst dann eingeschaltet 
werden, wenn der Vertrieb stockt.“ Im 
Rahmen der Expo Real wurden die Preis-
träger des diesjährigen Immobilien Mar-
keting Awards geehrt. 

WOHNEN Gewinner in der Kategorie „Woh-
nen“ ist die TPA Agentur für Kommuni-
kationsdesign GmbH mit „SAPPHIRE 
Unique Apartments by Daniel Libeskind“. 

Dass sich in der Berliner Chaussee-
straße, der nördlichen Verlängerung 
der Friedrichstraße, einiges tut, ist of-
fensichtlich. Die Aufgabenstellung lau-
tete: Wie inszeniert man ein derartiges 
Architektur-Juwel? TPA entwickelte die 
Markenstrategie und positioniert das 
prestigeträchtige Libeskind-Original als 
Trophy-Immobilie mit Seltenheits- und 
Wertsteigerungsfaktor. Die umfassende 
Kommunikationsstrategie sorgt für eine 
faszinierende Inszenierung des Projekts.

Das Objekt mit der Leitidee SAPPHIRE 
ist, so Laudator J. Paffrath (IS24), „ein Ob-
jekt mit Ecken und Kanten für einen Ort 
mit Ecken und Kanten: Es transportiert 
das Funkeln des Objekts und die spürbare 
Autorenschaft des berühmten Architekten 
als ‚Libeserklärung an Berlin’.“

Im Mittelpunkt der Kommunikations-
strategie steht der Gedanke der „Architec-
tural Jewelry“. Über sie werden rare Woh-
nungen zu handverlesenen Objekten der 
Begierde. Und zu einer facettenreichen 
Story für den internationalen Vertrieb.

 Braucht man Marketing auch dort, wo 
sich die Häuser von selbst zu füllen 
scheinen? Die Antwort lautet: Ja. 

„Der Glaube, Immobilienmarketing sei 
nur eine Sache für Zeiten in denen es am 
Markt schwächer läuft, ist ein Irrglaube“, 
so Prof. Stephan Kippes von der Hoch-
schule für Wirtschaft und Umwelt Nür-
tingen-Geislingen (HfWU) als Initiator 
des Immobilien-Marketing Awards. 

Auch in den Märkten, in denen es 
zur Zeit läuft, komme es darauf an das 
Marketing zu verlagern – und zwar auf 
die Akquiseseite. Denn dies sei ein Eng-
passfaktor für Makler und Bauträger und 
brauche deshalb ein entprechendes Enga-
gement, so Kippes. Weiter sei professio-
nelles Immobilienmarketing wichtig, um 
einen attraktiven Verkaufspreis zu erzielen 
und unnötig Vermarktungszeiten zu ver-

Immobilienmarketing 
in Boomzeiten

Seine große Rolle wird im-
mer wieder kleingeredet. 
Allerdings zeigt nicht nur  
die Beteiligung am Immo- 
bilien-Marketing Award:  
Bedeutung und Wertschät-
zung sind nach wie vor im-
mens – aus gutem Grund. 
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Projekt oder Projektname Ziel oder Zielgruppe Aktivitäten

„The Yard“: Wohnprojekt 
in Berlin-Kreuzberg

„Besserverdienende 
mit Offenheit für den 
zweiten Blick“

Medienmix (unter anderem 
„Buch zur Lage“, optimierter 
Webauftritt für alle Devices, 
Bauschild, das neugierig macht)

Boulevard Mitte,  
Europaviertel, Frankfurt

Langfristige Kampagne, 
um Identität zu schaffen

Events, Workshops, Give-aways, 
Anzeigen, Poster, Website

Milaneo Stuttgart Sympathie schaffen 
nach viel negativer 
Berichterstattung

Guerillamaßnahmen,  
Facebook, App

Leuchtende Bälle  
als Symbol für freie  
Wohnungen in Erfurt

Wohnungen füllen Bälle vor Wohnungen,  
Flyer, Online-Exposees,  
Fotowettbewerb

„DDR-Limited“,  
Berlin

Verkauf von Wohnungen 
als Kapitalanlage in 
einem Viertel, das kein 
„Kiez“ ist

Positionierung als Design-Unikat 
durch intelligenten Prospekt und 
andere Medienformen sowie 
eine „Lotterie“

Stadtteilgeflüster  
Volksdorf, Hamburg

Zielgruppe: Immobilien-
interessenten 50+

Hochwertiges Printprodukt, 
das Aktivitäten eines Stadtteils 
beschreibt

Beim Immobilien-Marketing-Award machten auch in diesem Jahr wieder viele 
Unternehmen mit. Anbei einige Ideen im Überblick:

ÜBERBLICK PROJEKTE UND MARKETING-IDEEN
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GEWERBE Gewinner des Awards für die 
Kategorie „Gewerbe“ ist die acre – activ 
consult real estate GmbH. Gemeinsam 
mit dem Auftraggeber, Quartiersentwick-
ler aurelis Real Estate GmbH & Co. KG, 
entwickelt acre seit Ende 2011 eine lang-
fristige Kampagne zur Vermarktung der 
letzten Baufelder eines 90 Hektar großen 
revitalisierten Areals in Frankfurt/M.

Die Wohnquartiere sind bereits ver-
marktet, nun liegt der Fokus mit dem 
Quartier Boulevard Mitte auf dem Gewer-
be. Ziel war, auf Basis der Vermarktungs-
potenziale ein neues Bild vom lebens-
werten Europaviertel West zu vermitteln.

„Dies gelingt“, so Laudator und Jury-
mitglied Klaus Striebich, Managing Di-
rector Leasing der ECE Projektmanage-
ment, „mit einer langfristig angelegten, 
identitätsschaffenden Kampagne. Mit dem 
Leitmotiv ‚Freiheit’ und hochwertigen, 
lebensnahen Visualisierungen vermittelt 
der neue Markenauftritt des Quartiers 
Mitte ein realistisches Gesamtbild, in 
dem der Mensch und das urbane Leben 
stets im Mittelpunkt stehen.“ Gleichzeitig 
geht aurelis einen entscheidenden Schritt 
weiter und investiert nachhaltig, etwa über 
Grünanlagen, in den Freizeitwert sowie in 
die Aufenthaltsqualität seines Quartiers. 

Die Kampagne wird mit Broschüre, 
Website, Fotodokumentation des Baufor-
tschritts, Events, Workshops, Vorträgen, 

Postern, Medienarbeit, Anzeigen und 
der fortlaufenden Aktualisierung der 
Kommunikationsmittel fortgeführt. Das 
Europaviertel ist in den Köpfen der Ziel-
gruppen und im Leben angekommen.

LOW BUDGET Mit dem Award in der Kate-
gorie „Low Budget“ wurde die Duken & 
v. Wangenheim AG für die „Bogenhau-
sen News“ ausgezeichnet. Das Konzept 
basiert auf einer Stadtteil-Zeitung. Im 
Oktober 2014 erschien die Erstausgabe 
der „Bogenhausen News“ mit einer Auf-
lage von 20.000 Exemplaren – und erhielt 

sehr gutes Feedback. Aufgrund der posi-
tiven Resonanz erschien im Mai 2015 die 
Erstausgabe der „Nymphenburg News“ 
– bereits mit einer Auflage von 42.500 
Exemplaren. Die Planungen gehen noch 
weiter.

„Die Idee zu den ‚Stadtteil News‘ 
war entstanden“, so Jury-Mitglied Prof. 
Dr. Werner Ziegler (HfWU), „aus dem 
Wunsch, ein Marketing-Instrument zu 
entwickeln, das eine Immobilie einmal 
anders bewirbt als durch schlichte Auf-
zählung von Wohnfläche und Kaufpreis.“

Ziel war es, eine Plattform zu schaffen, 
die sowohl die Duken & v. Wangenheim 
AG, als auch ihren Kooperationspartnern 
wie Bauträgern, Ausstattern, Banken etc.
die Möglichkeit bietet, Projekte und In-
halte rund um die Immobilie in einem an-
sprechenden Umfeld zu präsentieren – in 
den schönsten Lagen Münchens.

Trotz des relativ geringen Budgets 
wurden über 60.000 Haushalte erreicht.

FAZIT „Es ist sehr erfreulich, wie sich Im-
mobilienmarketing seit dem Gründungs-
jahr des Awards 2004 immer mehr profes-
sionalisiert hat“, so der Jury-Vorsitzende 
Stephan Kippes. Hauptsponsoren sind 
ImmobilienScout24 und die ECE Projekt-
management GmbH & Co. KG. 

SUMMARY » Immobilienmarketing muss intelligent sein. Es ist wichtig, auch wenn die Zeiten boomen. Prof. Stephan Kippes,  
Initiator des Awards, meint gar: „Im Grunde muss es bereits in der Frühphase von Projektentwicklungen involviert werden.“  
» Preisverleihung Auf der Expo Real wurden die Marketing-Awards vergeben. 

Fo
to

: H
fW

U 
(o

be
n)

 u
nd

 T
PA

 (
re

ch
ts

)

«

G. Schmücker, Nürtingen, und D. Labusch, Freiburg

Oben: Gewinner, Initiator  
und Sponsoren des Immobilien-  
Marketing-Awards auf der  
Expo Real.

Unten: Hochwertige 
Anzeige einer hochwer-
tigen Immobilie.
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Heute trifft die aktuelle Zuwanderungswelle die wohlstandsdeut-
sche Gesellschaft so unvorbereitet wie mich die Geschichte mei-
ner Großmutter. Zunächst die märchenhafte Verklärung: Wow, 
wir sind ein so tolles Land, dass Menschen zu UNS kommen wol-
len! Wir sind Weltmeister und werden geliebt!!! Das Leben ist so 
schön! Dann die erschreckende Erkenntnis, dass die romantische 
Südseeinsel Bundesrepublik auch von brausenden, kalten, tie-
fen Meeren umgeben ist, in denen brutalste Kriege, grausamstes 
Elend, Verachtung, Verbrechen, Armut, Hunger, Vertreibung und 
Flucht, aber auch elendes Regieren und mangelnde wirtschaft-
liche Dynamik massenweise leidvolle Biografien prägen. Und 
plötzlich bleiben diese bunten, leicht schauerlichen Elendsbilder 
nicht mehr hinter den medialen Oberflächen, sondern durchfur-
chen dieses wohlgeordnete und mit sich voll beschäftigte Länd-
chen wie ein führerloser Schneepflug das verschneite Tal.

Viel zu langsam wächst die Erkenntnis, dass sich gerade die 
Spielregeln geändert haben. Eine neue Epoche hat begonnen. Un-
sere Städte wandeln sich unter den ungläubigen Blicken von den 
kränkelnden, schrumpfenden Gebilden einer alternden Welt in-
nerhalb weniger Jahre zu attraktiven Weltstars. Kaum zu glauben, 
aber 2008 war Berlin eine schrumpfende Stadt, noch 2009 war 
das Zu- und Abwanderungssaldo für die Bundesrepublik negativ.

Szenenwechsel: Bei einer Radtour durch den Park delle Cas-
cine in Florenz treffe ich auf eine Fitnessgruppe von Senegale-
sen, die den neben ihr sportelnden italienischen Individualisten 
zeigt, wie gemeinsam geübt wird. So groß und schlank und jung 

 Ach, Omi, erzähl uns doch noch einmal von früher!“, war 
unser vereinbartes Ritual, mit dem wir Kinder eine gemüt-
liche Stunde mit ihr einleiteten. Mit Schokolade oder Salz-

stangen ausgestattet, folgten wir immer wieder staunend ihren 
Geschichten von dem märchenhaften Gutshof ihrer Jugend, 
dem grausamen Krieg, der kommunistischen Enteignung und 
Vertreibung, den Strapazen der Flucht und dem bescheidenen 
Neuanfang im Westen. Die Szene, als sie mit ihren drei kleinen 
Kindern als Einzige von Hunderten in der Nacht den russischen 
Kontrollposten passieren konnte und auf der anderen Seite des 
damaligen Grenzflusses Mulde auf dem Weg in den Westen vor 
Glück und Erleichterung weinend auf die Knie fiel, schlug wie ein 
zuckender Blitz in die wohlige Wärme meiner Kindheit. 

Wie die Familien meiner Mutter und meines Vaters kamen 
nach dem Zweiten Weltkrieg 12,5 Millionen Flüchtlinge aus den 
Ostgebieten in das verkleinerte, zerstörte Deutschland. 1950 war 
jeder vierte Einwohner der DDR Flüchtling oder Vertriebener. 
Vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg verloren fast 60 
Millionen Menschen in Europa ihre Heimat. Die Ideologie zweier 
totalitärer Systeme hatte sie zu Zwangsmigranten gemacht. Die 
Aufnahme der vielfach traumatisierten Flüchtlinge, die häufig 
nahezu ihre gesamte Habe verloren hatten, war unter den An-
sässigen im Einzelfall eher ruppig. Woher sollte in dieser harten, 
kriegerischen, knorrigen Umgebung auch plötzlich Solidarität 
mit den Schwachen und Mittellosen kommen, mit denen zwangs-
verordnet Tisch und Dach geteilt werden musste? 

Flüchtlinge
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und schön und selbstverständlich folgen die Afrikaner in harmo-
nischem Gleichmaß ihren Übungen. Beide Gruppen haben keine 
Arbeit. Die einen sind vor Kurzem als Flüchtlinge angelandet, die 
anderen gehören zu den 40 Prozent Jugendarbeitslosen in Italien.

Muskulöse Mamones, Bildhauer ihrer selbst, aufgewachsen 
mit sich windenden, wohlgeformten Renaissance-Körpern in der 
Loggia dei Lanzi und dem Wunsch nach körperlicher Schönheit, 
Anerkennung, Lebenssinn. Sowohl die Italiener als auch die Se-
negalesen beabsichtigen nicht, in Italien zu bleiben. Willkommen 
sein, Ausbildung, Arbeit haben, passenden Wohnraum finden 
und Freunde gewinnen sind Teil auch ihres Lebenstraumes. 

 Nach der Erhebung von Gallup aus dem Jahr 2009 wollen 
ungefähr 60 Millionen Menschen aus Zentral- und Südasien 
ihre Heimat verlassen. Von den 360 Millionen Menschen im 
arabischen Raum zwischen Marokko und Jemen will ein Viertel 
nach Europa. Das sind heute ungefähr 90 Millionen.

Von den jungen Afrikanern wollen heute ungefähr 400 Milli-
onen zu uns. Hochgerechnet auf 2050 wollen über eine Milliarde 
Menschen nach Europa einwandern, sagt Gunnar Heinsohn von 
der Universität Bremen. Diese Schätzungen sind noch vor den 
großen Kriegen in Libyen, Syrien und dem Irak und vor dem 
Preisverfall des Petroleums erhoben worden.

 Länder wie die USA, Kanada oder die Schweiz haben auch 
zu niedrige Geburtenraten und sind ebenfalls auf Einwanderer 
angewiesen. Aber sie sichern ihre Grenzen und nehmen gnaden-
los nur die Besten, um wirtschaftlich vorne zu bleiben. Andere, 
wie Deutschland, Frankreich oder Schweden, bekennen sich zu 
den Hilfsbedürftigen und halten ihre Grenzen offen. Die Zukunft 
wird zeigen, wer klüger handelt.

 Unabhängig von der Evaluierung stehen Fragen nach be-
schleunigtem städtischen Wachstum dringend zur Bearbeitung 
an. Das ist ja per se auch nichts Bedrohliches. Im Großraum Tokio 
leben schon heute fast 38 Millionen Menschen. Schwer vorstell-
bar: halb Deutschland in einer einzigen Stadt. Diese Megacity ist 
12 Mal so groß wie Berlin oder fast 60 Mal so groß wie Frankfurt. 
Im Zuge der Urbanisierung werden nach den World Urbaniza-
tion Prospects viele Megastädte bis zum Jahr 2030 weiter deutlich 

wachsen: der Ballungsraum Delhi von heute 25 auf etwa 36 Milli-
onen Einwohner, der Shanghais von derzeit 23 auf 30 Millionen. 

Auch die Städte in Deutschland wachsen: Immer mehr 
Menschen wollen in den Metropolregionen leben. Wie aus einer 
Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln hervorgeht, 
können Großstädte ab 500.000 Einwohnern mit deutlichem Zu-
zug rechnen. Besonders stark soll die Bevölkerung im Großraum 
München wachsen, und zwar um 24 Prozent auf 3,3 Millionen 
im Jahr 2030. Berlin und Potsdam können zusammen mit einem 
Bevölkerungszuwachs von 15 Prozent rechnen und kommen auf 
über vier Millionen Einwohner. Das erscheinen gerade im Ver-
gleich mit den internationalen Riesen vorsichtige Vorhersagen.

 Aber wie kann es nachhaltig, nachbarschaftlich, durchmischt, 
integrativ, sozial verträglich, kostengünstig, kurzfristig und auf 
der Höhe des aktuellen Kenntnisstandes  bewältigt werden? Kann 
es nicht. Natürlich werden die extrem hohen Ansprüche derzeit 
krass unterlaufen. Trotzdem muss gehandelt werden. Umgehend, 
pragmatisch, kenntnisreich, selbstbewusst. Die Ziele sind klar: 
dichter, schneller, günstiger, nachhaltiger und klüger bauen.

 Im internationalen Vergleich erscheinen deutsche Städte 
nicht besonders überfüllt. In Europa besitzt Paris mit 21.000 Ein-
wohnern/km² eine sehr hohe Bevölkerungsdichte. Die statistisch 
am dichtesten besiedelte Großstadt in Deutschland ist München 
mit 4.500 Einwohnern je km² vor Berlin (3.900 Einwohner/km²).

 Deutschland hat in den letzten beiden Jahrzehnten eine Phase 
großer Veränderungen und Visionen erlebt. Die Reformen der 
letzten Jahre zeigen, dass diese Gesellschaft mit ihren inklusiven 
Institutionen, ihrer Offenheit und ihrem Mut auch zu größeren 
Projekten fähig ist. Heute wissen wir so viel mehr über erfolg-
reiche Städte und ihre Planung als noch in den 50er und 60er 
Jahren. Auch wenn zunächst einfach ein Dach über dem Kopf 
gebraucht wird, es geht darüber hinaus um Orte für die inklusive 
Gesellschaft. Um Plätze, die offen sind für unterschiedliche Grup-
pen und Teilhabe ermöglichen. Es geht um eine gesellschaftliche 
Vision, um die durchmischte, pluralistische, offene Gesellschaft, 
um die Grundlage und Konstituierung unserer Zivilisation in den 
Zeiten der großen Völkerwanderungen.

Auch die USA oder die Schweiz sind auf Einwanderer angewiesen. Aber sie 
nehmen nur die Besten, um wirtschaftlich vorne zu bleiben. Andere Länder 
halten ihre Grenzen offen. Die Zukunft wird zeigen, wer klüger handelt.

«
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ZUR PERSON Eike Becker leitet seit Dezember 1999 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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GEWERBEMIETPREISE 

Büros in Städten bis 200.000 Einwohnern am stärksten nachgefragt
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Wohnimmobilienpreise steigen schneller  
Mehrfamilienhäuser verteuerten sich im dritten Quartal 2015 gegenüber dem entsprechenden  
Vorjahresquartal um 6,9 Prozent, Büroimmobilien um 1,0 Prozent. Innerhalb dieser Bandbreite  
liegen die Ergebnisse der Immobilienpreisindizes des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (vdp). 
Der auf Basis von Transaktionsdaten ermittelte Index für den gesamten deutschen Markt legte von 
Juli bis September 2015 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal um 4,7 Prozent zu.

Preiswachstum im 3. Quartal 2015 
(3. Quartal 2014 = 100 %)

+1,5%
Gewerbe-
immobilie

+1,0%
Büro-
immobilie

+5,7%
Wohneigentum

+4,3%
selbstgenutztes 
Wohneigentum

+2,5%
Einzelhandels-
immobilie

Die Mieten auf dem Büromarkt sind in fast al-
len deutschen Lagen angestiegen. Zu diesem 
Ergebnis kommt der IVD-Gewerbe-Preisspiegel 
2015/2016. Städte mit 100.000 bis 200.000 Ein-
wohnern verzeichnen mit einem Plus von 3,56 
Prozent bei Büroflächen in einfacher Lage und 
Ausstattung die höchste Nachfrage. Bei mitt-
leren und guten Nutzungswerten steigen die 
Mieten in Städten ab 200.000 Einwohnern und 
mit weniger als 30.000 Einwohnern im Vergleich 
zum Vorjahr um jeweils 1,33 Prozent und 0,76 
Prozent.

Die Mieten mit einfachem Nutzungswert sind 
leicht rückläufig. Mit einer Spitzenmiete von 
37,33 Euro pro Quadratmeter liegt Frankfurt 
am Main bei den Büromieten weiterhin auf dem 
ersten Platz. München und Düsseldorf folgen, 
wie schon im Vorjahr, auf Platz zwei und drei 
mit 34,30 Euro beziehungsweise 26 Euro pro 
Quadratmeter. Bis auf Düsseldorf und Köln, 
wo sich die Spitzenmiete im Vergleich zum Vor-
jahr leicht abgeschwächt hat, haben die verblei-
benden Top-Bürostandorte leichte Zuwächse bei 
den Spitzenmieten für Büroflächen verzeichnet.

Die Spitzenmieten für Büro-
immobilien sind in Frankfurt 
am Main am höchsten.
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ANZE IGE

KOOPERATION: IMMOWELT.DE WIRD EXKLUSIVER IMMOBILIEN-PARTNER VON MEINESTADT.DE 
Immowelt.de kooperiert ab Januar 2016 mit meinestadt.de, der Anlaufstelle für regionale Informationen in Deutschland.  
2,1 Millionen zusätzliche Immobiliensuchen über meinestadt.de erhöhen die Vermarktungschancen der Immobilien-Inserenten.  
Dabei wollen die neuen Partner Synergien nutzen. Denn Wohnungssuche folgt häufig auf Job- und Partnersuche. „Mit dieser Kooperation stärken  
wir unsere nachhaltige Wachstumsoffensive, die wir mit dem Zusammenschluss von Immowelt und Immonet gestartet haben“, sagt Immowelt- 
CEO Carsten Schlabritz. Mit der exklusiven Kooperation löst immowelt.de den bisherigen Partner immobilienscout24.de ab. 

+6,9%
Mehrfamilien-
haus Aktuelle Urteile

RECHT

MAKLERRECHT  S.41

41  Das Schicksal des Provisionsanspruchs:  
Maklervertrag unter der auflösenden Bedingung 
der erfolgreichen Finanzierung des Objektes

WOHNUNGSEIGENTUMSRECHT S.46

46  Urteil des Monats: Gemeinschaft kann  
auch langfristige Kredite aufnehmen  
Bauliche Veränderung: Zustimmung nur  
durch Beschluss

47  WEG-Verwalter: Wie qualifiziert muss er sein?   
Sondervergütung: Verursacherbezogene Kosten-
verteilung Jahresabrechnung: Kontostände sind 
anzugeben Verweigerte Veräußerungszu- 
stimmung: Bloße persönliche Antipathien  
reichen nicht aus (und weitere Urteile)

MIETRECHT  S.49

49  Urteil des Monats: Vermietung vom Reißbrett  
     Verkehrssicherungspflicht: Reinigung des
     Treppenhauses 
50  Mängel: Mieter verweigert Beseitigung
     Besonderheit: Mietvertrag mit GmbH 
     Zugangsbeeinträchtigung: Fristlose Kündigung
     des Mieters

VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHT

Bei Eis und Schnee: Handeln!
Sobald es schneit oder Glätte droht, sollten Eigentümer und Mieter ganz besonders 
an ihre Verkehrssicherungspflicht denken und handeln! Die zentrale Frage lautet: 
Wen trifft die Räum- und Streupflicht bei Eis und Schnee? Deren Beseitigung ist 
in der Regel Aufgabe des Grundstückseigentümers oder Vermieters, denn diesem 
obliegt die Verkehrssicherungspflicht. Mieter müssen nur dann Schnee räumen, 
wenn dies im Mietvertrag ausdrücklich vereinbart wurde. Zur Übertragung der 
Verkehrssicherungspflicht reicht es nicht, wenn die Hausordnung die Räum- und 
Streupflicht regelt. Der Vermieter muss aber nicht selbst zu Schippe und Streumitteln 
greifen. Er kann die Arbeiten durch einen Hausmeister erledigen lassen oder einen 
gewerblichen Räumdienst oder Hausmeisterdienst beauftragen und dadurch seine 
Verkehrssicherungspflicht erfüllen. Die anfallenden Kosten können als Betriebs-
kosten auf den Mieter umgelegt werden, sofern dies im Mietvertrag vereinbart ist.

 4,8%
In den ersten neun Monaten 2015 
wurden in Deutschland 222.800 
neue Wohnungen genehmigt, wie 
das Statistische Bundesamt (Desta-
tis) mitteilt. Das sind 4,8 Prozent 
mehr als im Vorjahreszeitraum. 
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es den Ländern, per Rechtsverordnung in 
Gebieten mit „angespannter Wohnungs-
lage“ die Mietpreisbremse einzuführen. 
Mieten dürfen dann bei der Wiederver-
mietung nur noch maximal zehn Prozent 
über der ortsüblichen Vergleichsmiete lie-
gen, ausgenommen sind Neubauten und 
umfassend sanierte Wohnungen. 

In Hessen sorgt die Tatsache, dass 
die Mietpreisbremse in Frankfurt nicht 
flächendeckend eingeführt wurde, für 
Ärger. Begründet wird die Selektion mit 
den Ergebnissen des vom Land beim 
Darmstädter Institut für Wohnen und 
Umwelt in Auftrag gegebenen Gutach-
tens. Das stellt fest, dass in Frankfurt das 
Mietpreiswachstum in den vier Gemein-
deteilen Berkersheim, Eckenheim, Har-
heim und Unterliederbach relativ deutlich 
nach unten vom gesamtstädtischen Mittel 
abweiche und unter dem Schwellenwert 
von 2,0 Prozent liege. In diesen Gebieten 
liege auch das Mietpreisniveau unter dem 
gesamtstädtischen Mittel. 

Die Verordnung sei für Frankfurt 
„eine böse Überraschung, mit der wir 
nicht gerechnet haben, denn wir brauchen 
die Mietpreisbremse für unsere ganze 
Stadt“, so Frankfurts OB Peter Feldmann. 

Während Thüringens Bauministerin 
Birgit Keller die Mietpreisbremse zum 1. 
Januar 2016 in Erfurt und Jena einführen 
will, entbehrt das Instrument für Constan-
ze Victor, Direktorin des vtw Verbandes 
Thüringer Wohnungs- und Immobilien-
wirtschaft, jeder Grundlage. Die Mieten 
der 198 Thüringer Mitgliedsunternehmen, 
die 50 Prozent aller Mietwohnungen des 
Landes stellten, lägen mit 4,71 Euro pro 
Quadratmeter insgesamt erheblich unter 
dem Bundesniveau. 

KEINE EINHEITLICHE WIRKUNG „Die Ent-
scheidung des Senats, die Mietpreisbrem-
se als erstes Bundesland sofort und im 
gesamten Stadtgebiet einzuführen, war 
richtig, denn die Angebotsmieten sind 

 Die Wohnungsmieten steigen in den 
wirtschaftsstarken Zuzugsräumen 
weiter an. Der aktuelle „Wohngeld- 

und Mietenbericht“ der Bundesregierung 
weist seit 2011 in diesen Hotspots Miet-
steigerungen von jährlich fünf Prozent 
aus. Im Bundesdurchschnitt wurden 2014 
rund 7,10 Euro pro Quadratmeter fällig, 
51 Cent mehr als noch im Jahr zuvor. Da-
bei lagen die Preise in den Metropolker-
nen mit 8,79 Euro pro Quadratmeter und 
in vielen Hochschulstandorten mit 8,49 
Euro pro Quadratmeter am höchsten. Als 
Ursachen führt der Bericht vor allem das 
zu geringe Neubauvolumen an. 

Das Mietrechtsnovellierungsgesetz, 
das am 1.6.2015 in Kraft trat, ermöglicht 

Praxistest für die Mietpreisbremse

Seit Juni können die Bundes-
länder für Kommunen mit  
angespannten Wohnungs-
märkten die Mietpreisbremse 
einführen. Die Auswirkungen 
sind umstritten. Erste Erfah-
rungen basieren auf Ange-
botsmieten und fallen sehr 
unterschiedlich aus. Unter-
dessen rückt die Ermittlung 
der ortsüblichen Vergleichs-
miete verstärkt in die Kritik.

» 

Stand der Einführung 
der Mietpreisbremse 
in den einzelnen 
Bundesländern
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Einführung in Planung

Einführung wird geprüft

Bereits eingeführt

Baden-
Württemberg
am 1.11.2015

Bayern
am 1.8.2015

Berlin
am 1.6.2015

Branden-
burg

Bremen
am 1.12.2015

Hamburg
am 1.7.2015

Hessen
am 1.12.2015

Mecklenburg-
Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-
Westfalen
am 1.7.2015

Rheinland-
Pfalz
am 7.10.2015

Saarland

Sachsen

Sachsen-
Anhalt

Schleswig-
Holstein
am 1.12.2015

Thüringen
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SUMMARY » Grundsätzlich ist es fraglich, ob die Mietpreisbremse so kurz nach der Einführung überhaupt schon Wirkung zeigen kann.  
» Erste Analysen kommen zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen, von Preissenkungen bis zu drei Prozent bis hin zu gestiegenen Mieten  
von bis zu sechs Prozent. » Eine entscheidende Rolle bei der Berechnung der Vergleichsmiete spielt der qualifizierte Mietspiegel,  
den es aber meist nur in Großstädten gibt – und selbst dort sind die Aussagen umstritten, was inzwischen auch Gerichtsurteile beweisen. 

Die Mietpreisbremse führt trotz 
der Ausnahmen für Neubauten 
und Bestandsschutz zu einer 
Senkung der erwarteten Rendi-
te und damit langfristig zur Zu-
rückhaltung der Angebotsseite, 
erklärt Professor Marco Wölfle, 
wissenschaftlicher Leiter des 
Centers for Real Estate Studies.   

Herr Professor Wölfle, die 
Mietpreisbremse sichert Ver-
mietern den Bestandsschutz 
für Mieten, die bereits mehr 
als zehn Prozent über der 
ortsüblichen Vergleichsmiete 
liegen. Ist diese Gruppe damit 
aus dem Schneider? Leider nein. 
Zwar muss diese Miete bei einer 
Neuvermietung nicht nach unten 
angepasst werden, eine Erhöhung 
ist allerdings erst dann wieder 
möglich, wenn die ortsübliche 
Vergleichsmiete zuzüglich zehn 
Prozent das Niveau der beste-
henden Miete erreicht. Darüber 
können einige Jahre vergehen. 
Verschärft wird der Mechanismus 
durch die in Folge der gebremsten 
Mietabschlüsse verzögerte Wachs-
tumsrate der Mietspiegel. 

Können Sie hierfür ein Beispiel 
aufzeigen? Eine Hamburger 
Wohnung wird für zwölf Euro 
pro Quadratmeter vermietet. Die 
durchschnittliche Mietsteigerungs-
rate der Stadt lag in den vergan-
genen 16 Jahren bei 1,7 Prozent. 
Beträgt die ortsübliche Vergleichs-
miete zehn Euro pro Quadratmeter, 
sind Wiedervermietungen nur 
bis zu 11 Euro pro Quadratmeter 
zulässig. Der Vermieter muss die 
bestehende Miete so lange ein-
frieren, bis der Mietspiegel einen 
Wert von 10,91 Euro pro Quadrat-
meter ausweist. Selbst bei einer 
weiterhin konstanten Mietsteige-

rungsrate von 1,7 Prozent kann er 
die Miete daher frühestens nach 
sieben Jahren wieder erhöhen. 
Geht die Mietsteigerungsrate auf 
ein Prozent zurück, dauert es sogar 
neun Jahre, bis der Mietspiegel 
das Niveau der bestehenden Miete 
erreicht.

Investitionen in Immobilien 
verlieren also an Attraktivität?
Je länger die Mietpreisbremse in 
Kraft ist und je geringer das Zins-
niveau für Finanzierungen ausfällt, 
desto stärker müssen Vermieter 
mit deutlichen Einbußen bei den 
Ertragswerten rechnen. Dadurch 
sinkt die Bereitschaft zu weiteren 
Investitionen in Bestands- oder 
Neubauobjekte, die Angebots-
knappheit wird langfristig weiter 
erhöht. Diese Folgen lassen sich 
bereits auf Märkten mit Mietpreis-
bremse in Spanien oder Kanada 
beobachten. 

Sie haben für die Stadt Ham-
burg die Differenzen zwischen 
Markt- und Mietspiegelmieten 
analysiert. Wie sehen die Er-
gebnisse aus? Im Untersuchungs-
zeitraum von Juli 2014 bis Juni 
2015 lagen insgesamt 72 Prozent 
der Mietverhältnisse oberhalb 
des Mietspiegelwerts zuzüglich 
zehn Prozent. Diese überschrei-
tenden, künftig gebremsten 
Mieten kosteten durchschnittlich 
10,70 Euro pro Quadratmeter. Die 
ungebremste Durchschnittsmiete 
betrug 7,86 Euro, die Neubaumie-
ten erzielten durchschnittlich 14,07 
Euro pro Quadratmeter. Während 
der Anteil der Überschreitungen 
in den jüngeren Baualtersklassen 
ab 1978 bereits zwischen 26 und 
54 Prozent schwankt, nehmen 
die Überschreitungen besonders 
in knappen Teilmärkten zu. So 

liegen Wohnungen mit über 131 
Quadratmetern aus der Zeit nach 
dem Ersten Weltkrieg in guter Lage 
ausnahmslos oberhalb des Miet-
preisbremsenniveaus. Die in dieser 
Baualters-, Größen- und Lageklasse 
eintretende Wartezeit bis zum An-
wachsen des Mietenspiegels wird 
die Mieten aller Mietverhältnisse 
einfrieren. Es bleibt fraglich, ob 
der Gesetzgeber die Mieter dieses 
Wohnungstyps als Zielgruppe für 
die Mietpreisbremse vorgesehen 
hatte.

Bei der Ermittlung des Markt-
werts spielt die nachhaltige 
Miete eine entscheidende 
Rolle. Welche Besonderheiten 
gilt es in „angespannten 
Märkten“ zu berücksichtigen? 
Der Marktwert bestimmt sich 
maßgeblich durch den Nutzen, den 
ein Grundstück seinem Eigentümer 
zukünftig gewährt. In Märkten, in 
denen die Mietpreisbremse gilt, 
sieht sich der Sachverständige bei 
der Wertermittlung dem Problem 
gegenüber, dass die Auswirkung 
von subjektiven Kriterien, von 
sich verändernden Rahmenbe-
dingungen und von möglichen 
weiteren politischen Maßnahmen 
abhängt. Er muss daher belast-
bare Annahmen zu allen diesen 
Punkten treffen. Der Verzicht auf 
eine „ungebremste“ Renditeent-
wicklung muss bei der Ertrags-
wertberechnung entweder in der 
Entwicklung der Mieten oder im 
Liegenschaftszins eingerechnet 
werden. Glaubt der Sachverständi-
ge den Aussagen der Regierungs-
koalition, so ist ein Auslaufen der 
Mietpreisbremse nach fünf Jahren 
denkbar. In diesem Fall lägen 
die Wertdifferenzen bei Berück-
sichtigung der Mietpreisbremse 
unabhängig vom Liegenschaftszins 

unter 1.000 Euro. Geht er dagegen 
davon aus, dass Politiker einmal 
eingeführte Regelungen – wie das 
Beispiel des Solidaritätszuschlags 
zeigt – ungern zurücknehmen, 
müsste er die Mietpreisbremse 
für 80 Jahre einrechnen, woraus 
sich erhebliche Wertdifferenzen 
ergäben. 

INTERVIEW MIT PROF. DR. MARCO WÖLFLE

Vermieter und Investoren in der Warteschleife

Professor Dr. Marco Wölfle  
ist wissenschaftlicher Leiter  
des Centers for Real Estate 
Studies (CRES). In der aktuellen 
Studie „Mietpreisbremse und 
Immobilienwert“ zeigt er die 
Auswirkungen des Gesetzes  
am Beispiel des Hamburger 
Markts auf.
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der große Preistreiber auf dem Markt“, 
sagte indes Andreas Geisel, Berliner Se-
nator für Stadtentwicklung und Umwelt, 
Anfang Juli über eine Analyse des Immo-
bilienportals ImmobilienScout24. „Mit 
dem Inkrafttreten des Gesetzes sind die 
Angebotsmieten um über drei Prozent 
auf 8,53 Euro pro Quadratmeter gesun-
ken.“ Allerdings: Bereits im Januar lagen 
die Angebotsmieten mit 8,50 Euro pro 
Quadratmeter auf einem ähnlichen Ni-
veau. „Bleibt Wohnraum knapp, ist mit 
spürbar sinkenden Mieten nicht zu rech-
nen“, räumte Jan Hebecker, Leiter Daten 
& Märkte bei ImmobilienScout24, dann 
auch Mitte September ein. 

Zu anderen Ergebnissen kommt das 
Immobilienportal immowelt.de, das An-
fang Oktober exemplarisch zwölf Städte 
mit Mietpreisbremse untersucht hat. Da-
nach sind in sieben von ihnen die Mie-
ten seit Einführung der Mietpreisbremse 
gestiegen. In Berlin liegen die Kaltmieten 
bei 9,60 Euro pro Quadratmeter (Median) 
und damit drei Prozent über den Preisen 
vor der Einführung. In Nürnberg sind 
die Preise um sechs Prozent gestiegen, in 
Ingolstadt um vier Prozent. In Erlangen, 
München und Regensburg hingegen sind 
sie weitestgehend stabil geblieben. 

Grundsätzlich ist es fraglich, ob die 
Mietpreisbremse zu einem so frühen 
Zeitpunkt überhaupt schon nachweisbare 
Wirkung zeigen kann. Der Einfluss auf die 
ortsübliche Vergleichsmiete kommt frü-
hestens bei der Erstellung des nächsten 

Mietspiegels zum Tragen und auch dann 
nur mit dem Anteil neu vermieteter oder 
geänderter Mietverhältnisse. Die bisher 
analysierten Angebotsmieten umfassen 
auch Neubaumieten, Mieten umfassend 
sanierter Wohnungen und Bestandsmie-
ten, die schon zuvor höher als das Niveau 
der ortüblichen Vergleichsmiete zuzüglich 
zehn Prozent lagen. Diese drei Segmente 
sind allerdings von der Mietpreisbremse 
ausgenommen, dürften also bei der Ana-
lyse gar nicht berücksichtigt werden.

PROBLEMFALL MIETSPIEGEL Mit der Ver-
abschiedung der Mietpreisbremse hat der 
Gesetzgeber der ortsüblichen Vergleichs-
miete eine hohe Bedeutung eingeräumt. 
Diese definiert § 558 Bürgerliches Gesetz-
buch als die Miete, die in der Gemeinde 
üblicherweise für Wohnraum vergleich-
barer Art, Größe, Ausstattung, Beschaf-
fenheit und Lage einschließlich der ener-
getischen Ausstattung und Beschaffenheit 
in den vergangenen vier Jahren vereinbart 
oder geändert wurde. Wie diese konkret 
zu ermitteln ist, legt der Gesetzgeber 
nicht fest. Als Möglichkeiten nennt das 
Gesetz den Mietspiegel, insbesondere in 
qualifizierter Form, die Mietdatenbank, 
die kaum in einer Gemeinde vorliegt, 
den Nachweis durch Vergleichsmieten 
und das Sachverständigengutachten. Ein 
qualifizierter Mietspiegel muss dabei nach 
anerkannten wissenschaftlichen Grund-
sätzen erstellt worden sein, alle zwei Jahre 
an die Markt-entwicklung angepasst und 

alle vier Jahre neu erstellt werden. Das 
Problem dabei: Qualifizierte Mietspie-
gel gibt es meist nur in Großstädten und 
selbst dort werden teilweise Baujahre oder 
Lagen zusammengefasst, die eine sachge-
mäße Differenzierung vermissen lassen 
oder Extremwerte unsachgemäß berei-
nigen. Zudem werden Modernisierungen 
oft nicht erfasst und eine eingeschränkte 
Datenbasis verwendet. 

Mitte Mai kamen auch dem Amtsge-
richt Berlin-Charlottenburg Zweifel am 
Aussagewert eines qualifizierten Mietspie-
gels (Az: 235 C 133/13). Es entschied auf 
der Basis eines Sachverständigengutach-
tens, dass die von den Erstellern des Ber-
liner Mietspiegels 2013 vorgenommene 
Extremwertbereinigung nicht nach an-
erkannten wissenschaftlichen Methoden 
erfolgt und die Einordnung der verschie-
denen Wohnlagen in die Kategorien „ein-
fach“, „mittel“ und „gut“ zu ungenau sei. 

Auch der Berliner Mietspiegel aus dem 
Jahr 2009 geriet ins Visier der Rechtspre-
chung. Das Landgericht Berlin stufte in 
einer Entscheidung über eine Mieterhö-
hung (Aktenzeichen 63 S 220/11) das In-
strument als nicht qualifiziert ein. Auch in 
diesem Fall erweckte das Gutachten eines 
Sachverständigen „erhebliche Zweifel“ an 
der Qualifiziertheit des Mietspiegels. 

Da die Mietpreisbremse ohne gesetz-
lich festgelegte Richtschnur zur Ermitt-
lung der ortsüblichen Vergleichsmiete nur 
schwer umzusetzen ist, fordert auch der 
Petitionsausschuss des Bundestags eine 
Änderung der Berechnungsmethode. Zur 
Erhebung eines qualifizierten Mietspiegels 
sollen, so die Petition vom 14. Oktober, 
alle Wohnungen erfasst werden, unabhän-
gig davon, ob sich der Mietzins verändert 
hat. Derzeit würden gleich bleibende Mie-
ten, die sich im Mietspiegel dämpfend aus-
wirken könnten, nicht berücksichtigt. 

Bundesjustizminister Heiko Maas be-
reitet zwar einen entsprechenden Gesetz-
entwurf vor. Wann das Gesetz allerdings 
in Kraft treten wird, ist derzeit noch un-
gewiss. «

Gabriele Bobka, Bad Krozingen

Dieses Szenario soll aus dem Stadtbild verschwinden. 
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Präsentiert von:

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

Es war den Parteien beim Kaufvertrags-
abschluss offenbar bewusst, dass eventu-
ell die Finanzierung des Kaufpreises nicht 
gelingen könnte, insofern hätte auch in 
Bezug auf die Provision eine besondere 
Regelung getroffen werden müssen.

Aufgrund der Ausführlichkeit der 
Maklerklausel hätte die Maklertätigkeit 
ebenfalls mit dieser Bedingung verknüpft 
werden können.

Die Ausübung des Rücktrittsrechts 
hinsichtlich des Kaufvertrags lässt den 
Provisionsanspruch daher nicht entfallen. 
Die Kaufpreisfinanzierung fällt typischer-
weise in den Risikobereich des Käufers, 
weil sie von dessen persönlichen finan-
ziellen Verhältnissen abhängt. Das Miss-
lingen der Kaufpreisfinanzierung kann 
billigerweise nicht dem Makler angelastet 
werden, da dieser auf die Beibringung der 
Finanzierung keinen Einfluss nimmt oder 
nehmen kann.

SACHVERHALT: Die klagende Maklerin 
macht einen Provisionsanspruch in Höhe 
von 9.520 Euro für den Nachweis einer 
Doppelhaushälfte in Bremen geltend. Im 
Kaufvertrag ist in Bezug auf die Tätig-
keit der Maklerin geregelt, dass diese den 
Kaufvertrag vermittelt hat und die Makle-
rin vom Käufer beauftragt wurde. Ferner 
ist geregelt, dass die Provision frühestens 
acht Tage nach Wirksamwerden des Kauf-
vertrags an die Maklerin zu zahlen ist. Fer-
ner enthält der Kaufvertrag eine zeitlich 
befristete Rücktrittsklausel für die Käufer 
für den Fall, dass die Käufer bis zu dem 
datumsmäßig bestimmten Termin keine 
Finanzierungszusage erhalten. 

Die Finanzierungsbemühungen schei-
tern, weshalb die Käufer von ihrem Rück-
trittsrecht Gebrauch machen. Die beklag-
ten Käufer verweigern unter anderem auf-
grund des Rücktritts vom Hauptvertrag 
die Zahlung der vereinbarten Provision, 
da es so vereinbart gewesen sei, dass der 
Maklerlohn erst dann entstehen sollte, 
wenn der Finanzierungskredit erfolgreich 
gewährt worden wäre.

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: Die beklagten 
Käufer werden erfolgreich zur Zahlung 
verurteilt, da die Rücktrittsvereinbarung 
sich ausschließlich auf den notariellen 
Kaufvertrag bezog. Der Maklervertrag 
war nicht unter der aufschiebenden Be-
dingung der erfolgreichen Finanzierung 
des Kaufpreises geschlossen worden, ob-
wohl die Parteien wussten, dass es im Fal-
le der Nichtvermittlung der Finanzierung 
zum Rücktritt vom Kaufvertrag kommen 
könnte. 

PRAXISHINWEIS: Nach der Rechtspre-
chung des BGH lässt der Rücktritt vom 
abgeschlossenen Hauptvertrag den Provi-
sionsanspruch des Maklers grundsätzlich 
unberührt. Vor allem die Ausübung eines 
gesetzlichen Rücktrittsrechts wegen einer 
Leistungsstörung führt nicht zum Wegfall 
des Provisionsanspruchs. 

Richtig ist, dass die Rechtsprechung 
bei einem beidseitig vereinbarten Rück-
trittsrecht in manchen Fällen den Rück-
trittsvorbehalt mit einer aufschiebenden 
Bedingung nach § 652 Abs. I, Satz 2 BGB 
gleichstellt, wenn die Auslegung des ge-
samten Vertrags nach dessen Beweg-
grund, Zweck und Inhalt tatsächlich im 
Hinblick auf sämtliche Regelungen (auch 
zur Maklerprovision) in der Schwebe blei-
ben sollte. Dies ist aber nur in den Fällen 
anzunehmen, in welchen eine Unsicher-
heit vorliegt, deren Behebung außerhalb 
der Macht der Vertragspartner liegt, wie 
etwa die Feststellung der Bebaubarkeit 
eines Grundstücks oder die Realisierung 
eines Erlöses aus einem anderen Vertrag.
In derartigen Fällen entsteht der Provisi-
onsanspruch des Maklers erst dann, wenn 
das Rücktrittsrecht (nach Fristablauf) 
nicht mehr ausgeübt werden kann (BGH, 
NJW 1997, 1583). 

Die den Käufern im konkreten Fall 
eingeräumte Rücktrittsmöglichkeit im 
Falle der fehlgeschlagenen Finanzierung 
kommt in ihrer Wirkung einer aufschie-
benden Bedingung gleich (OLG Karlsru-
he, NJW-RR 2005, 574, 575). Insofern ist 
Maklern anzuraten, in einer im Kaufver-
trag enthaltenen Klausel Regelungen für 
einen Rücktrittsfall mit aufzunehmen. «

Das Schicksal des Maklerprovisionsanspruchs

Das Misslingen der Kaufpreisfinanzierung kann dem Makler billigerweise nicht angelastet werden, da er auf die  
Beibringung der Finanzierung keinen Einfluss nehmen kann. Ein Wegfall des Anspruchs auf Maklerprovision kommt nur 
dann in Betracht, wenn auch der Maklervertrag unter der auflösenden Bedingung der erfolgreichen Finanzierung des  
Objektes geschlossen worden wäre. LG Bremen, Urteil vom 16.09.2015 - 9 O 755/14 BGB §§ 421, 652

Auch wenn die Finanzierung noch 
nicht unter Dach und Fach ist, kann 
der Makler Provision verlangen.
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Ein neuer Trend schwappt gerade über die 
USA: Dotloop (www.dotloop.com), im 
Juli an den Immobilien-Such-Giganten 
Zillow verkauft, wickelt mittlerweile mo-
natlich Transaktionen in Höhe von 30 
Millionen US-Dollar ab (zum Vergleich: 
Das Transaktionsvolumen auf dem In-
vestmentmarkt für Wohnimmobilien in 
Deutschland betrug 2014 12,9 Milliarden 
Euro).

Dotloop ist ein reines Internet-Busi-
ness mit dem Claim „Peoplework, not 
paperwork“. Das Unternehmen bietet 
Web-Dienstleistungen rund um die Ver-
marktung von Immobilien an. Ziel ist es, 
den Prozess jeder Transaktion transparent 
in einem Zirkel abzubilden. Und zwar in-
klusive aller benötigten Dokumente, wie 
Bankunterlagen und Exposés, komplett 
papierlos. Jeder, der an der Transaktion 
beteiligt ist, wird an der für ihn passenden 
Stelle Teil des Zirkels. Offensichtlich ist 
Dotloop gerade dabei, die Immobilienver-
marktung in den USA zu revolutionieren.

DER ZIRKEL So ein Zirkel, der so genannte 
Loop, wird zum Beispiel von dem Makler 
eröffnet, dessen Kundin ein Haus sucht. 
Er erstellt zuerst eine Liste der Dinge, 
die auf sie zukommen werden, und der 
Dinge, die er von ihr benötigt. Da sie ihr 
Budget noch nicht geklärt hat, lädt er sei-
nen favorisierten Finanzberater in den 
Loop ein. Dieser fordert die Kundin auf, 
die entsprechenden Unterlagen – bei uns 
wäre es etwa die letzte Steuererklärung, 
die letzten sechs Gehaltsabrechnungen 
und Ähnliches  – hochzuladen. Diese Un-
terlagen wertet er aus und macht ihr ein 
Angebot. Mit der berechneten finanziellen 
Möglichkeit kann der Makler wiederum 
tätig werden und passende Objekte aus-
suchen. Die Exposés und alle weiteren 
Dokumente speichert er wiederum in 
dem Loop ab. Die favorisierten Objekte 
werden, ganz klassisch, gemeinsam ange-
schaut. Nach ein paar Wochen verliebt sich 

 Ein schönes Beispiel ist Shawn Fan-
ning, der 1998 ein Softwareprogramm 
schrieb, mit dem Dateien von ans In-

ternet angeschlossenen Computern leicht 
getauscht werden konnten. Aus dieser Idee 
wurde die Musikplattform Napster, in de-
ren Folge die traditionellen Musikverlage 
immense Umsatzeinbrüche zu verzeich-
nen hatten. Zwar ist auch Napster in sei-
ner damaligen Form abgeschaltet worden. 
Doch das Geschäft mit der Musik ist un-
abwendbar digital geworden.

WIE SIEHT DAS IN DER IMMOBILIENBRAN-
CHE AUS? Alleine Immobilien-Start-ups, 
die sich das neu eingeführte Besteller-
prinzip als Geschäftsmodell ausgewählt 
haben, hat das Magazin „Deutsche Start-
ups“ mehr als 30 gezählt. Der gemeinsame 
Nenner dieser Neugründungen: Sie alle 
sind Portale, die sich der Vermittlung von 
Immobilien verschrieben haben.

Ob via Matching, also durch diverse 
übereinstimmende Parameter, der richtige 
Mieter für die passende Wohnung gesucht 
wird (faceyourbase, moovin, immomio, 
EliteMieter, wohnungshelden), WG-
Zimmer vermittelt werden (comate.me), 
Wohnungen unbesichtigt ersteigert wer-
den (condaro), die Wohnungsangebote 
aller möglichen Portale zugeschnitten 
zusammengeführt werden (Homewhere) 
oder die generelle Maklerleistung online 
abgedeckt wird (imcheck), ist gar nicht so 
relevant. Auffällig ist, dass alle diese Un-
ternehmen ähnlich aussehen – Stichwort: 
One-Page-Design –, auf datenbasierten 
Ideen aufbauen und den privaten Käufer 
oder Verkäufer unterstützen. Kostengüns-
tig, bequem und online ist das Credo der 
Stunde. Ein Blick ins Ausland zeigt, dass 
etwa die US-Amerikaner schon lange da-
tenbasiert (Stichwort: MLS, Multiple Lis-
ting Service) arbeiten. Diverse Portale – 
die den passenden Mieter suchen, regional 
aufgehängt sind, ein transparentes System 
bieten, sind schon seit Jahren Standard. 

Schwappt da etwas über den großen Teich? 

Die Digitalisierung ist Gefahr 
und Chance zugleich. Durch-
bruchinnovationen werden 
in der Forschung als disrup-
tiv bezeichnet. In den USA 
schreibt Dotloop derzeit die 
Regeln der Immobilienver-
marktung neu. 

Dotloops bedeutsamer 
Unterschied zu deut-
schen Start-ups: Verkäu-
fer- und Käufer-Makler 
bleiben Teil der gesam-
ten Abwicklung des 
Immobiliengeschäfts.
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seine Kundin in ein bestimmtes Objekt. 
Nun tritt er mit der Verkäufer-Maklerin 
in Verbindung, lädt sie wiederum in den 
Loop ein und erklärt ihr die Verkaufssi-
tuation. Seine Kundin macht ein Angebot 
für das gewünschte Objekt. Die Verkäufer-
Maklerin lädt die Eigentümer in den Loop 
ein. Ihre Namen sind nur für sie selber 
sichtbar, solange sie das Angebot noch 
nicht angenommen haben. Sobald sie das 
Angebot angenommen haben, werden 
ihre Daten transparent und die Kaufab-
wicklung kann erfolgen. Das Ganze kann 
übrigens sowohl im Büro als auch mobil 
erfolgen: Eine Chat-Funktion erlaubt die 
minutengenaue Abstimmung zwischen 

den beteiligten Parteien, und via eSigna-
ture-Funktion auf dem Mobilgerät können 
Dokumente einfach abgezeichnet werden.

WIRD DER MAKLER ABGESCHAFFT? Übri-
gens kann Dotloop auch gewinnbringend 
als Tool zur Arbeit in Teams, in Franchise-
Systemen, kurz: in allen erdenklichen 
Datentauschkonstellationen, eingesetzt 
werden. Der bedeutsame Unterschied 
zu den deutschen Start-ups: Verkäufer- 
und Käufer-Makler sind und bleiben Teil 
des Prozesses und ernst zu nehmender 
Partner in der Abwicklung eines Im-
mobiliengeschäftes. Bedeutet das, dass 
etwa der deutsche Markt nun reif ist für 

eine revolutionäre Makler-Abschaffung? 
Nein. Natürlich nicht. Denn die vielen 
Geschäftsmodelle sind keine Bedrohung 
für die Maklerschaft. Für Anbieter und 
Immobiliensuchende wird die Welt bun-
ter, digitaler und bequemer. Durchsetzen 
werden sich auch Anbieter, die nur Teile der 
Maklerdienstleistung anbieten. Das bedeu-
tet: Die Fertigungstiefe der Unternehmen 
wird abnehmen. Teilleistungen werden 
entweder durch die Anbieter oder durch 
die Nachfrager von anderen zugekauft. In-
teressenkonflikte – wie: erst begutachten,  
dann vermakeln – werden seltener.

SUMMARY » Der gemeinsame Start-up-Nenner der Branche: Viele Portale haben sich der Vermittlung von Immobilien verschrieben. » Alle  
Unternehmen sind ähnlich: One-Page-Design, sie gründen auf datenbasierten Ideen, unterstützen den privaten Käufer oder Verkäufer. » Das US-
amerikanische Unternehmen Dotloop bietet Web-Dienstleistungen rund um die Vermarktung von Immobilien an.  » Ziel ist es, jede Transaktion 
mit allen Teilnehmern transparent in einem Zirkel abzubilden. » Damit revolutioniert Dotloop gerade die Immobilienvermarktung in den USA.

«

Lars Grosenick, Flowfact GmbH

Dotloop ist ein reines In-
ternet-Business aus den 
USA und revolutioniert 
dort mit seinem Trans-
aktionsansatz der Zirkel 
gerade die Vermarktung 
von Immobilien.
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Sachkundenachweis: 
Das kommt auf Verwalter zu

Wir haben bereits über die 
bevorstehende Einführung 
des Sach- und Fachkun-
denachweises für Makler und 
Verwalter berichtet. Lesen 
Sie, was das Gesetzesvorha-
ben konkret bedeutet. 

durch einen der Miteigentümer. Auch für 
sämtliche Sondereigentums- oder Miet-
verwalter soll die Regelung nicht gelten.

Bislang bereits tätige Wohnungsei-
gentumsverwalter müssen innerhalb von 
sechs  Monaten nach Inkrafttreten des Ge-
setzes eine Erlaubnis nach § 34c Absatz 1 
Satz 1 Nummer 4 GewO beantragen. § 144 
Abs. 1 Nr. 1j GewO-E regelt in diesem Zu-
sammenhang einen neuen Ordnungswid-
rigkeitstatbestand. Werden Wohnungs-
eigentumsverwalter ohne Gewerbeer-
laubnis tätig, handeln sie ordnungswidrig 
und können mit einer Geldbuße bis 5.000 
Euro geahndet werden. Entsprechend der 
Rechtslage beim Makler wirkt sich die feh-
lende Gewerbeerlaubnis allerdings nicht 
auf das bestehende Bestellungsverhältnis 
und den Verwaltervertrag aus.

BERUFSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG Die 
Verpflichtung zum Nachweis einer Be-
rufshaftpflichtversicherung dürfte weder 
die Makler- noch die Verwalterbranche in 
größere Nöte stürzen. Zum einen verfügen 
Makler und Verwalter in aller Regel über 
eine Vermögensschadenshaftpflichtversi-
cherung, zum anderen ist das Bestehen 
eines Versicherungsschutzes in ihrem ur-
eigensten Interesse. Der Nachweis einer 
Berufshaftpflichtversicherung soll jeden-
falls sicherstellen, dass Vermögensschä-
den abgedeckt sind, die durch fehlerhafte 
Berufsausübung entstehen. 

Der Nachweis der Berufshaftpflicht-
versicherung hat bei Maklern, die bereits 
vor Inkrafttreten der Neuregelungen auf-
grund einer Gewerbeerlaubnis nach § 34c 
GewO tätig waren, spätestens sechs Mo-
nate nach Inkrafttreten des Gesetzes zu 
erfolgen. Er ist außerdem Voraussetzung 
für die Erteilung der Gewerbeerlaubnis 
für diejenigen Makler, die erst nach In-
krafttreten des Gesetzes ihr Gewerbe auf-
nehmen. Da Wohnungseigentumsverwal-
ter sechs Monate nach Inkrafttreten des 
Gesetzes einen Antrag auf Erteilung der 

 Der Referentenentwurf des Ministeri-
ums für Wirtschaft und Energie, der 
einen Sachkundenachweis sowohl für 

den Immobilienmakler als auch den Woh-
nungseigentumsverwalter vorschreibt, 
liegt inzwischen vor. Eine „Alte-Hasen-
Regelung“ befreit darin großzügig vom 
Sachkundenachweis. In beiden Branchen 
wird weiterhin eine Versicherungspflicht 
eingeführt. Wohnungseigentumsverwal-
ter sollen darüber hinaus künftig eine 
Gewerbeerlaubnis nach § 34c Gewerbe-
ordnung (GewO) benötigen. Außerdem 
soll eine neue Bestimmung in der Gewer-
beordnung für ausreichende Mitarbeiter-
qualifikation sorgen.

AB WANN GELTEN DIE REGELUNGEN? Mit 
Vorlage des Referentenentwurfs steht das 
Gesetzgebungsverfahren noch ganz am 
Anfang. Darüber, wann es abgeschlossen 
sein und das Gesetz verkündet wird, kann 
nur spekuliert werden. Der Referenten-
entwurf sieht jedenfalls bereits vor, dass 
das Gesetz erst neun Monate nach seiner 
Verkündung in Kraft treten soll. Dies 
dürfte frühestens im Herbst des nächsten 
Jahres der Fall sein. Des Weiteren soll den 
Maklern und Verwaltern nach Inkraft-
treten des Gesetzes sechs Monate Zeit 
verbleiben, um den Versicherungsschutz 
nachzuweisen und den Sachkundenach-
weis zu erbringen. 

Ebenso wie Immobilienmakler werden 
auch Wohnungseigentumsverwalter künf-
tig eine Gewerbeerlaubnis gemäß § 34c 
GewO benötigen. Bislang unterlag die ge-
werbsmäßige Verwaltung von Wohnungs-
eigentum lediglich der Anzeigepflicht 
nach § 14 Abs. 1 der Gewerbeordnung. 
Die Erlaubnispflicht gilt grundsätzlich 
für alle Wohnungseigentumsverwalter, 
auch wenn sie bereits vor Inkrafttreten 
des Gesetzes tätig waren. Von der Erlaub-
nispflicht ausgenommen wird die Ver-
waltung von Wohnungseigentum durch 
die Eigentümergemeinschaft selbst oder 
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SUMMARY » Ebenso wie Immobilienmakler sollen auch Wohnungseigentumsverwalter zukünftig eine Gewerbeerlaubnis benötigen.  
» Der Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung hat bei Maklern und Verwaltern, die bereits vor Inkrafttreten der Neuregelungen tätig 
waren, spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes zu erfolgen. » Auch die Qualifikation der Mitarbeiter ist sicherzustellen.  
» Eine „Alte-Hasen-Regelung“ befreit vom Sachkundenachweis. » Das Gesetz dürfte frühestens im Herbst 2016 in Kraft treten.

«

Alexander Blankenstein, Rechtsanwalt, Düsseldorf

Gewerbeerlaubnis stellen müssen, haben 
sie innerhalb dieser Frist auch den Versi-
cherungsschutz nachzuweisen.

Konkrete Vorgaben zu der nachzuwei-
senden Versicherung enthält der Referen-
tenentwurf selbst nicht. Entsprechendes 
soll vielmehr in der zu ändernden Makler- 
und Bauträgerverordnung (MaBV) gere-
gelt werden. Insoweit bleibt abzuwarten, 
ob etwa im Einzelfall bereits bestehender 
Versicherungsschutz aufgrund einer ent-
sprechenden Vermögensschadenshaft-
pflichtversicherung als ausreichend aner-
kannt wird.

BEFREIUNG VOM SACHKUNDENACHWEIS 
Von der Einführung eines Sachkun-
denachweises als Voraussetzung für die 
Erteilung der Gewerbeerlaubnis ver-
spricht sich der Gesetzgeber eine Erhö-
hung der Dienstleistungsqualität zum 
Schutz der Verbraucher. Diverse bereits 
Ende der 1950er und während der 1960er 
Jahre entsprechend angestoßene Initiati-
ven vor allem des Rings Deutscher Makler 
wurden vereinzelt zwar bei Gesetzesiniti-
ativen berücksichtigt, allerdings nie Ge-
setz. Dem Druck weiterer, insbesondere 
auch Verwalterverbände konnte sich der 
Gesetzgeber nun nicht weiter entziehen. 
Für alle Makler und Verwalter, die bereits 
seit einiger Zeit tätig sind, ist natürlich die 
jeweilige „Alte-Hasen-Regelung“ in § 161 
Abs. 2 und Abs. 3 GewO-E ein Segen.

Der Sachkundenachweis ist vom Im-
mobilienmakler oder Wohnungseigen-
tumsverwalter selbst zu erbringen und 
nicht von seinen Mitarbeitern. Wird das 
Makler- oder Verwalterunternehmen als 
Personen- oder Kapitalgesellschaft ge-
führt, hat die Sachkundeprüfung jeweils 
der vertretungsberechtigte Gesellschafter 
oder das vertretungsberechtigte Organ 
abzulegen. 

§ 161 Abs. 3 GewO-E regelt für Im-
mobilienverwalter, die mindestens sechs 
Jahre vor Inkrafttreten des Gesetzes un-

unterbrochen selbstständig mit einer 
entsprechenden Gewerbeerlaubnis nach 
§ 34c GewO tätig waren, eine Befreiung 
von der Pflicht eines Sachkundenach-
weises. Dies ist innerhalb von sechs Mo-
naten nachzuweisen. Als zum Nachweis 
geeignete Unterlage zählt insbesondere die 
Gewerbeanmeldung. Wie bei den Mak-
lern gilt die „Alte-Hasen-Regelung“ nicht 
mehr, wenn der entsprechende Nachweis 
nicht fristgemäß erfolgt oder aber keine 
ununterbrochene selbstständige Tätigkeit 
ausgeübt wurde. Dann ist der Sachkun-
denachweis im Rahmen der Erteilung der 
Gewerbeerlaubnis erforderlich.

Über die „Alte-Hasen-Regelung“ hi-
naus können auch weitere Ausnahmen 
von der Erforderlichkeit der Sachkunde-
prüfung oder eine Gleichstellung anderer 
Berufsqualifikationen mit der Sachkunde-
prüfung durch die MaBV geregelt werden 
(§ 34c Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 GewO-E).

Darüber, wie der Sachkundenach-
weis und das Verfahren zu seiner Erlan-
gung inhaltlich ausgestaltet sein werden, 
schweigt sich der Referentenentwurf aus. 
Entsprechende Regelungen sollen in die 
dann zu ändernde Makler- und Bauträ-
gerverordnung aufgenommen werden. 
Fest steht allerdings bereits jetzt, dass die 
Sachkundeprüfung für Immobilienmak-
ler und Wohnungseigentumsverwalter vor 
den jeweils zuständigen Industrie- und 
Handelskammern erfolgt. 

Nach § 34c Abs. 2 Nr. 4 GewO-E 
müssen Makler und Verwalter jedenfalls 
die „notwendige Sachkunde über die 
fachlichen und rechtlichen Grundlagen“ 
besitzen. Die Begründung des Referen-
tenentwurfs geht im Hinblick auf die 
Verwalter auf „die gestiegenen Anforde-
rungen durch die Herausforderungen der 
energetischen Gebäudesanierung und 
Modernisierung des Immobilienbestands 
zur Erreichung der Klimaschutzziele“ ein 
und konstatiert „für die verantwortungs-
volle Verwaltung von Wohnungseigentum 

im Sinne der Eigentümer das Erfordernis 
von Fachkenntnissen in einer ganzen Rei-
he von Fachgebieten“.

In § 34c GewO soll ein neuer Absatz 
2a eingefügt werden, der die erforderliche 
Qualifikation der Mitarbeiter des Mak-
lers oder Wohnungseigentumsverwalters 
sicherstellen will. Hiernach dürfen nur 
solche Personen unmittelbar bei der Ver-
mittlung von Grundstücks- und Immo-
bilienverträgen und der Verwaltung von 
Wohnungseigentum beschäftigt werden, 
die über die für die jeweilige Tätigkeit er-
forderliche Qualifikation verfügen und die 
zuverlässig sind.

MITARBEITERQUALIFIKATION Betroffen 
sind bei Maklern diejenigen Mitarbei-
ter, die aktiv an der erlaubnispflichtigen 
Vermittlungs- oderVerwaltungstätigkeit 
mitwirken. Bei Immobilienmaklern sind 
beispielsweise Mitarbeiter betroffen, die 
Exposees erstellen, Besichtigungstermine 
durchführen oder Verhandlungen mit In-
teressenten führen.

Beim Verwalter sind Mitarbeiter 
betroffen, die Jahresabrechnungen und 
Wirtschaftspläne erstellen, Wohnungsei-
gentümerversammlungen einberufen und 
durchführen. In beiden Branchen nicht 
betroffen sind Mitarbeiter, die administra-
tive Hilfstätigkeiten erbringen, wie etwa 
Sekretariatsaufgaben.

Soweit Mitarbeiter nicht über die für 
die jeweilige Tätigkeit erforderliche Qua-
lifikation verfügen oder nicht zuverlässig 
sind, stehen keine gewerberechtlichen 
Konsequenzen auf dem Spiel. Der Refe-
rentenentwurf weist insoweit lediglich 
auf zivilrechtliche Haftungsansprüche ge-
genüber dem Makler oder Verwalter hin, 
sofern es zu einem Vermögensschaden 
aufgrund fehlerhafter Berufsausübung 
durch seine Gehilfen kommt. Das aber ist 
ohnehin bereits geltendes Recht.
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bereits erbracht haben. Angesichts die-
ses Haftungsrisikos kommt es zunächst 
maßgeblich auf den Zweck des Darlehens 
an. Bei Instandhaltungsmaßnahmen ist 
zu differenzieren: Je dringlicher sie sind, 
desto eher treten andere Nachteile einer 
Finanzierung durch Darlehen bei der Ab-
wägung zurück. 
Ist angesichts der Höhe der Belastung und 
bereits bestehender Wohngeldausfälle 
oder aufgrund anderer Umstände ab-
sehbar, dass die Eigentümergemeinschaft 
nicht in der Lage ist, den Kredit sicher 
zu bedienen, entspricht eine Darlehens-
aufnahme aufgrund des Risikos für die 
übrigen Eigentümer grundsätzlich nicht 
ordnungsmäßiger Verwaltung. 
Der Beschluss über die Darlehensauf-
nahme hatte vorliegend den Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Verwaltung widerspro-

FAKTEN: Im Zuge erforderlicher Fassa-
densanierung mit Wärmedämmung be-
schlossen die Eigentümer die Aufnahme 
eines KfW-Förderkredits in Höhe von ca. 
1.320.000 Euro. Dieser Beschluss wurde 
erfolgreich von einem Eigentümer ange-
fochten.
Die Richter stellten klar, dass auch die Auf-
nahme eines langfristigen, hohen Kredits 
durch die Eigentümergemeinschaft ord-
nungsmäßiger Verwaltung entsprechen 
kann. Allerdings müssen die besonderen 
Haftungsrisiken berücksichtigt werden. 
So droht im Innenverhältnis zur Eigentü-
mergemeinschaft eine Nachschusspflicht 
bei Zahlungsausfällen von Eigentümern. 
Sie wäre theoretisch unbegrenzt und wür-
de auch die Eigentümer treffen, die den 
nach dem Verhältnis ihres Miteigentums-
anteils zu zahlenden Teil des Darlehens 

Urteil des Monats: Gemeinschaft kann auch langfristige Kredite aufnehmen
Auch die Aufnahme eines langfristigen, hohen Kredits durch die Eigentümergemeinschaft kann ordnungsmäßiger  
Verwaltung entsprechen. Voraussetzung ist allerdings, dass das Risiko einer Nachschusspflicht der Eigentümer vor der  
Beschlussfassung erörtert wurde; dies muss aus dem Protokoll der Eigentümerversammlung hervorgehen.  
BGH, Urteil v. 25.09.2015, V ZR 244/14

FAKTEN: Die Eigentümer hatten einen Schornstein zum Betrieb eines Kaminofens er-
richtet. Sie begehrten die nachträgliche Genehmigung der Installation. Dieser Antrag 
wurde allerdings mehrheitlich abgelehnt. Die Ablehnenden verlangten den Rückbau des 
Schornsteins ohne Erfolg. Die Eigentümer waren nicht berechtigt, einen Schornstein 
zu errichten. Diese Errichtung hätte eines Genehmigungsbeschlusses der Eigentümer-
versammlung bedurft. Nicht ausreichend ist, dass die erforderlichen Zustimmungen, 
so wie hier, informell eingeholt werden. Eine Zustimmung kann nur in Gestalt einer 
förmlichen Beschlussfassung erfolgen. 
FAZIT: Ob die Zustimmung zu einer baulichen Veränderung nur durch entsprechenden 
Beschluss erteilt werden kann, ist umstritten. Der Meinung des LG Hamburg und des 
AG Hamburg-Barmbek hat sich zwischenzeitlich auch das LG München I angeschlossen. 
Der Eigentümer sollte nicht darauf verwiesen werden, die Zustimmungen der übrigen 
Eigentümer formlos und informell einzuholen. Denn falls einer der Eigentümer erfolg-
reich auf Beseitigung klagt, drohen Schadensersatzpflichten des Verwalters. 

BAULICHE VERÄNDERUNG

Zustimmung nur durch  
Beschluss
Die Errichtung eines Schornsteins 
stellt eine allzustimmungspflichtige 
bauliche Veränderung dar. Über diese 
muss in der Eigentümerversamm-
lung beschlossen werden. Lediglich 
eine bloße formlose bzw. informelle 
Zustimmung der Eigentümer reicht 
nicht aus. 
AG Hamburg-Barmbek, Urteil. v. 14.01.2015, 
882 C 17/14

chen. Bei der Beschlussfassung hatten die 
Eigentümer jedenfalls ihren Ermessens-
spielraum deshalb überschritten, weil 
sie ihre Entscheidung auf einer unzurei-
chenden Tatsachengrundlage getroffen 
haben. Dem Protokoll der Eigentümer-
versammlung lässt sich nicht entnehmen, 
dass über das Risiko einer Nachschuss-
pflicht bei Zahlungsunfähigkeit von Ei-
gentümern unterrichtet worden ist. 

FAZIT: Zu Recht stellt der BGH an die 
Ordnungsmäßigkeit einer langfristigen 
Darlehensaufnahme durch die Eigentü-
mergemeinschaft hohe Anforderungen. 
Konkret sollte vorliegend ein Förderkre-
dit nach dem KfW-Förderprogramm Nr. 
152 beantragt werden. Der Kredit sollte 
am Ende der Laufzeit vollständig zurück-
gezahlt sein.

Präsentiert von:

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

Wohnungs- 
eigentumsrecht

Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile
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ANZE IGE
JAHRESABRECHNUNG

Kontostände sind anzugeben
Fehlen Anfangs- und Endbestände des 
gemeinschaftlichen Girokontos und 
des Festgeldkontos, ist der Beschluss 
über die Genehmigung der Jahres-
abrechnung für ungültig zu erklären. 
Entsprechendes gilt, wenn Zahlungen 
auf die Rücklage in der Gesamtabrech-
nung nicht als Einnahme geführt und 
Zuführungen zur Rücklage als Aus-
gaben dargestellt werden und auch 
der Abrechnungszeitraum nicht dem 
Kalenderjahr entspricht.
AG Erfurt, Urteil v. 07.07.2015, 2 C 12/13

FAKTEN: Die Eigentümer hatten durch entsprechenden Beschluss aus ihren Reihen eine 
Eigentümerin zur Verwalterin bestellt. Diese ist als Polizistin vollzeitbeschäftigt. Ein 
anderer Eigentümer hat den Bestellungsbeschluss angefochten. Er ist der Auffassung, 
die Eigentümerin sei nicht ausreichend qualifiziert. Die Bestellung der Polizistin wider-
spreche daher den Grundsätzen ordnungsmäßiger Verwaltung. 
Das sahen die Richter anders. Sie sahen insbesondere keine mangelnde Eignung der 
Eigentümerin, weil sie keine Ausbildung in der Immobilienverwaltung absolviert und 
noch nie selbstständige Erfahrungen als WEG-Verwalterin gesammelt hatte. Eine fach-
liche Qualifikation sei nicht Voraussetzung für die Ausübung einer Verwaltertätigkeit. 
FAZIT: Das LG Düsseldorf (Urteil v. 18.10.2013, 25 S 7/13) ist anderer Auffassung. Mittler-
weile hat auch der Gesetzgeber auf die jahrzehntelangen Rufe nach Zugangsregelungen 
für den Beruf des Verwalters reagiert. Ein neuer Gesetzentwurf schreibt einen Sach-
kundenachweis für den Immobilienmakler und den Verwalter vor. Diese sollen darüber 
hinaus künftig auch eine Gewerbeerlaubnis nach § 34c Gewerbeordnung benötigen. 

WEG-VERWALTER

Wie qualifiziert muss er sein? 
Jemand ist nicht nur deshalb als 
Verwalterkandidat ungeeignet, weil 
er keine branchenspezifische Ausbil-
dung bzw. selbstständige Erfahrungen 
als Verwalter gesammelt hat. Eine 
Verwalterbestellung kann ordnungs-
mäßig sein, auch wenn der Verwalter 
weder über eine betriebswirtschaft-
liche noch über eine rechtliche Ausbil-
dung verfügt. 
LG Stuttgart, Urteil v. 29.07.2015, 10 S 68/14

SONDERVERGÜTUNG

Verursacherbezogene Kosten-
verteilung nur bei Beschluss
Hat der Verwalter Anspruch auf Son-
derhonorare etwa auch im Rahmen 
der Bearbeitung/Begleitung von 
Hausgeldverfahren gegen säumige 
Eigentümer, handelt es sich zwar um 
Kosten der Verwaltung. Diese können 
aber nur dann nach dem Verursacher-
prinzip umgelegt werden, wenn ein 
entsprechender Beschluss über eine 
derartige Kostenverteilung gefasst 
wurde. 
LG Frankfurt/Main, Urteil v. 23.7.2015, 2-13 S 172/14

VERWEIGERTE VERÄUSSERUNGSZUSTIMMUNG BEI WOHNUNGSVERKAUF

Bloße persönliche Antipathien reichen nicht aus
Ein Grund zur Verweigerung der Zustimmung liegt nur dann vor, wenn im Hin-
blick auf die Person des Erwerbers objektiv begründete Zweifel bestehen, er sei 
nicht willens oder in der Lage, seinen Pflichten der Gemeinschaft gegenüber 
nachzukommen. Lediglich persönliche Antipathien oder Spannungen sind hin-
gegen nicht ausreichend. Etwas anderes gilt, wenn Streitsucht, gemeinschafts-
schädigendes Verhalten und fehlende Bereitschaft zur Einordnung festgestellt 
werden können.                                                 AG Paderborn, Urteil. v. 15.05.2015, 52 C 17/14

Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile
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Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile

FAKTEN: Der Vater, seine Tochter und sein Sohn sind in Erbengemeinschaft als Ei-
gentümer einer Eigentumswohnung eingetragen. Mit notariellem Erbauseinanderset-
zungsvertrag wurde der Tochter das Alleineigentum an der Wohnung übertragen. Das 
Grundbuchamt beanstandete allerdings die fehlende Zustimmung des Verwalters. Der 
Notar wies insoweit darauf hin, dass nach den Bestimmungen der Teilungserklärung 
das Zustimmungserfordernis des Verwalters nicht besteht. Dennoch hatte das Grund-
buchamt der Beschwerde nicht abgeholfen – zu Unrecht.
Gemäß § 12 Abs. 1 WEG kann vereinbart werden, dass ein Eigentümer zur Verfügung 
seines Eigentums der Zustimmung anderer Eigentümer oder eines Dritten bedarf. Dem 
Grundsatz nach wäre eine Zustimmung des Verwalters erforderlich, da auch die vorlie-
gende Erbauseinandersetzung eine Veräußerung im Sinne des § 12 Abs. 1 WEG darstellt. 
FAZIT: Hier greift jedoch die in der Teilungserklärung enthaltene Ausnahme, wonach 
das Zustimmungserfordernis des Verwalters nicht besteht für eine Veräußerung an den 
Ehegatten des Veräußerers oder an Personen, die mit ihm in gerader Linie verwandt sind.

VERÄUSSERUNGSZUSTIMMUNG

Auch nötig bei Veräußerung 
an einen Miterben
Bedarf nach der Teilungserklärung 
gemäß § 12 Abs. 1 WEG die Veräuße-
rung von Eigentum der Zustimmung 
der Eigentümer oder Dritter (etwa des 
Verwalters), dann gilt dies auch für 
die Überlassung und Auflassung des 
der Erbengemeinschaft zur gesamten 
Hand zustehenden Eigentums an eines 
ihrer Mitglieder.  
OLG Nürnberg, Beschluss v. 31.8.2015, 15 W 788/15

FAKTEN: Die Eigentümer hatten die Genehmigung der Jahresabrechnung beschlossen. 
Der Beschluss wurde seitens eines Eigentümers angefochten. Den Nachzahlungsbetrag 
dieses Eigentümers machte die Eigentümergemeinschaft gerichtlich geltend. Das Gericht 
hat der Klage der Gemeinschaft im Hinblick auf den Nachzahlungsbetrag stattgegeben. 
Es hatte letztlich aber nur über die Kosten des Verfahrens zu entscheiden. Es hat die 
Kostenlast dem Eigentümer auferlegt. Insoweit war zu berücksichtigen, dass seine Er-
folgschancen bis zur rechtskräftigen Ungültigerklärung des Beschlusses über die Geneh-
migung der Jahresabrechnung gleich null waren. Nach der Bestimmung des § 23 Abs. 4 
WEG hat die Anfechtungsklage nämlich keine aufschiebende Wirkung. 
FAZIT: Ist der Beschluss über die Jahresabrechnung angefochten, besteht eine Zahlungs-
verpflichtung des anfechtenden Eigentümers bis zur rechtskräftigen Entscheidung über 
die Anfechtungsklage. Wird im Laufe des Hausgeldverfahrens allerdings der Beschluss 
über die Genehmigung der Jahresabrechnung rechtskräftig für ungültig erklärt, muss 
die Zahlungsklage zurückgenommen werden. 

BESCHLUSSANFECHTUNG 

Schutz vor Zahlungspflicht?
Bis zum rechtskräftigen Abschluss 
eines Verfahrens über die Anfech-
tung der Jahresabrechnung ist der 
anfechtende und zahlungspflichti-
ge Eigentümer mit dem Argument 
ausgeschlossen, eine Zahlungspflicht 
bestehe nicht, da die Jahresabrech-
nung ordnungsmäßiger Verwaltung 
widerspreche.
LG Frankfurt/M, Beschluss v. 10.8.2015, 2-13 S 88/15

FAKTEN: Eine Eigentümerin betreibt in ihrer Teileigentumseinheit bereits seit über 25 
Jahren eine Gaststätte. Sie ist in der Teilungserklärung als „Ladenraum“ bezeichnet. Eine 
Klage der übrigen Eigentümer auf Unterlassung war schließlich erfolgreich. Der Unter-
lassungsanspruch war nicht verwirkt. Ein Recht ist immer dann verwirkt, wenn sich der 
Schuldner wegen der Untätigkeit seines Gläubigers über einen gewissen Zeitraum hin 
darauf einrichten darf und eingerichtet hat, dieser werde sein Recht nicht mehr geltend 
machen. Hier lagen aber neue eigenständige Störungen vor. 
FAZIT: Unterlassungsansprüche wegen einer zweckbestimmungswidrigen Nutzung (ein 
„Laden“ erlaubt nach herrschender Meinung nicht den Betrieb einer Gaststätte) ver-
jähren nicht, solange diese Art der Nutzung anhält. Aber sie können verwirkt sein. Die 
Nutzung muss über einen jahrelangen Zeitraum erfolgen. Der zweckbestimmungswidrig 
nutzende Eigentümer muss aufgrund des Verhaltens der übrigen Eigentümer davon 
ausgehen können, diese würden Unterlassungsansprüche nicht mehr geltend machen.

UNTERLASSUNGSANSPRÜCHE

Wann sind sie verwirkt?
Die Verwirkung eines Unterlassungs-
anspruchs wegen zweckwidriger 
Nutzung einer Teileigentumseinheit 
schützt deren Eigentümer davor, dass 
er das bislang geduldete Verhalten 
ändern muss, vermittelt ihm jedoch 
nicht allgemein die Rechtsposition, 
die er innehätte, wenn die Nutzung 
von der Teilungserklärung gedeckt 
wäre.     BGH, Urteil v. 10.07.2015, V ZR 169/14
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Überwachung der Bauausführung. Diesen 
Anspruch macht er im Wege der einstwei-
ligen Verfügung geltend.
Der Antrag hatte keinen Erfolg: Das Ge-
richt stellt klar, dass der fragliche Vertrag 
(Überlassung eines noch zu errichtenden 
Gebäudes gegen Entgelt auf bestimmte 
oder unbestimmte Zeit; so genannte Ver-
mietung vom Reißbrett) als Mietvertrag 
zu bewerten ist. Nach § 535 Abs. 1 Satz 
2 BGB ist der Vermieter verpflichtet, „die 
Mietsache dem Mieter in einem zum 
vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten 
Zustand zu überlassen“. Jedoch schuldet 

FAKTEN: Im Jahr 2010 schlossen die Par-
teien einen Vertrag, wonach der Grund-
stückseigentümer ein gewerblich zu 
nutzendes Gebäude errichten und dem 
Nutzungsinteressenten auf Mietbasis zur 
Verfügung stellen sollte. Der Nutzungs-
interessent verpflichtete sich zur Zahlung 
eines Baukostenzuschusses von acht Mil-
lionen Euro. Vertraglich war vereinbart, 
dass er an der „Planung und Bemuste-
rung“ zu beteiligen ist. Der Grundstücks-
eigentümer hat mit der Errichtung des Ge-
bäudes begonnen. Der Nutzungsinteres-
sent begehrt Zutritt zur Baustelle zwecks 

Urteil des Monats: Vermietung vom Reißbrett

Bei der Miete von noch herzustellenden Räumen (sog. Vermietung vom Reißbrett) steht dem Mieter vor der Fertigstellung 
der Mietsache weder ein Überlassungsanspruch zu noch hat er ein Besichtigungs- oder Kontrollrecht. 
KG Berlin, Beschluss v. 26.03.2015, 8 U 19/15

FAKTEN: Ein 72 Jahre alter Mieter kam auf dem Kellerflur zu Fall, wodurch er schwer-
wiegende Verletzungen erlitt. Zu dem Unfall kam es, weil der Flur infolge einer voran-
gegangenen Reinigungsmaßnahme feucht und deshalb etwas rutschig gewesen ist. Der 
Mieter nimmt den Vermieter auf Schadensersatz und Zahlung eines Schmerzensgeldes 
in Anspruch.
Nach der Rechtsprechung des BGH ist derjenige, der eine Gefahrenlage – gleich wel-
cher Art – schafft, grundsätzlich verpflichtet, die notwendigen und zumutbaren Vor-
kehrungen zu treffen, um eine Schädigung anderer möglichst zu verhindern. Geht die 
Gefahr – wie vorliegend – vom Zustand eines Gebäudes aus, so trifft die Verkehrssiche-
rungspflicht grundsätzlich den Gebäudeeigentümer.
Unter Rückgriff auf diese Grundsätze hat das Gericht die Klage des Mieters gleichwohl 
abgewiesen. Zwar müsse der Verkehrssicherungspflichtige darauf achten, dass die rut-
schigen Stellen alsbald abtrocknen; eine nach dem Reinigungsvorgang verbleibende 
Restfeuchte sei aber nicht zu vermeiden.
FAZIT: Das Maß der Verkehrssicherung richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls, 
insbesondere nach der Erkennbarkeit der Gefahr und der Art und der Wichtigkeit eines 
Verkehrsweges. Die Verkehrssicherungspflicht verlangt nicht, dass für alle denkbaren, 
auch nur entfernten Möglichkeiten eines Schadenseintritts Vorsorge getroffen wird. Es 
ist nur diejenige Sicherheit zu schaffen, die man üblicherweise erwarten darf.

VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHT 

Reinigung des Treppenhauses
Die Sicherheitserwartungen eines 
Mieters dürfen nicht so weit gehen, 
jederzeit einen trockenen Fußboden 
zu erwarten. Da sowohl mit einer 
planmäßigen Befeuchtung des Bodens 
durch Reinigungsmaßnahmen als mit 
einer unplanmäßigen durch andere 
Nutzer zu rechnen ist, muss der Mieter 
sich darauf einstellen und auf etwaige 
Gefahrenquellen achten. 
OLG Düsseldorf, Beschluss v. 07.11.2014, 24 U 

155/14

der Vermieter die Überlassung erst nach 
der Errichtung des Gebäudes. Vor diesem 
Zeitpunkt steht dem Mieter weder ein 
Überlassungsanspruch zu noch hat er ein 
Besichtigungs- oder Kontrollrecht. 

FAZIT: Zwar kann ein Mieter durchaus ein 
berechtigtes Interesse an einer Kontrolle 
der Bautätigkeit haben, weil es möglich 
ist, dass bestimmte Baumängel durch den 
Baufortschritt überdeckt werden. Ein sol-
ches Kontrollrecht muss aber vertraglich 
vereinbart werden; hierauf sollte beim Ab-
schluss des Mietvertrags geachtet werden.

» 

Präsentiert von:

Hubert Blank
Richter am Landgericht 
MannheimMietrecht

Mietrecht – Aktuelle Urteile
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Mietrecht – Aktuelle Urteile

FAKTEN: Die Vermieter haben das Mietverhältnis wegen Eigenbedarfs gekündigt. Im 
Kündigungsschreiben ist angegeben, dass die Vermieter die Drei-Zimmer-Wohnung 
künftig selbst nutzen wollen. Die Mansardenwohnung wollen sie mit der darunter ge-
legenen Wohnung verbinden und die so entstandene Maisonettewohnung ihrer Tochter 
und deren Ehemann überlassen. Die Mieter haben die Wohnungen nicht geräumt. Die 
Tochter der Vermieter hat zwischenzeitlich die unter der Mansarde gelegene 197 qm 
große Wohnung bezogen.
Das Amtsgericht hat die Vermieterin als Partei zu dem Eigennutzungswunsch vernom-
men. Diese hat erklärt, sie wolle in die Drei-Zimmer-Wohnung einziehen, um besser auf 
die Enkelkinder aufpassen zu können. Gleichwohl ist das Amtsgericht zu dem Ergebnis 
gelangt, dass die Vermieterin den Nutzungswunsch nicht plausibel dargelegt habe. Ent-
sprechend dem Beweisergebnis wies das Amtsgericht die Klage ab. Das Landgericht hat 
– ohne die Vermieterin erneut anzuhören – das Beweisergebnis abweichend gewürdigt 
und der Klage stattgegeben.
Die Revision der Mieter hatte Erfolg: Der Kündigungsgrund des Eigenbedarfs setze 
voraus, „dass ein konkretes Interesse an einer alsbaldigen Eigennutzung besteht“. Auch 
moniert der BGH, dass das Landgericht die Beweisaufnahme nicht wiederholt habe.
FAZIT: Vermieter müssen sich in Acht nehmen: So genannte „Vorratskündigungen“ sind 
unzulässig. 

KONKRETES PROJEKT

Kündigung wegen  
Eigenbedarfs
Ein – auf vernünftige, nachvollzieh-
bare Gründe gestützter – Eigennut-
zungswunsch rechtfertigt die Kündi-
gung des Mietverhältnisses nur dann, 
wenn er vom Vermieter auch ernsthaft 
verfolgt wird und bereits hinreichend 
bestimmt und konkretisiert ist. Eine 
bislang nur vage oder für einen spä-
teren Zeitpunkt verfolgte Nutzungsab-
sicht rechtfertigt eine Eigenbedarfs-
kündigung (noch) nicht. 
BGH, Urteil v. 23.09.2015, VIII ZR 297/14

MÄNGEL 

Mieter verweigert Beseitigung
Verhindert der Mieter unberechtigt 
die Mangelbeseitigung durch den 
Vermieter, folgt aus den Grundsätzen 
von Treu und Glauben, dass er sich 
ab dem Zeitpunkt nicht mehr auf die 
Minderung berufen kann, ab dem die 
Mangelbeseitigung ohne sein verhin-
derndes Verhalten nach dem gewöhn-
lichen Lauf der Dinge voraussichtlich 
abgeschlossen gewesen wäre und der 
Vermieter wieder die ungeminderte 
Miete hätte verlangen dürfen. Der Ver-
mieter haftet für Schäden des Mieters 
aufgrund einer Erhaltungsmaßnahme 
(hier: Umsatzausfall) nicht allein 
deshalb, weil er die Maßnahme veran-
lasst hat. Ein Mietrückstand von über 
einer Monatsmiete ist bei gewerb-
lichen Mietverhältnissen erheblich. 
BGH, Urteil v. 13.05.2015, XII ZR 65/14

BESONDERHEIT

Mietvertrag mit GmbH
Ein Mietvertrag über Wohnräume 
mit einer GmbH als Mieterin ist stets 
als gewerbliches Mietverhältnis zu 
bewerten, weil eine juristische Person 
die Mietsache nicht zu Wohnzwecken 
nutzen kann. Dies gilt auch dann, 
wenn als Vertragszweck die Über-
lassung der Wohnungen an Dritte zu 
Wohnzwecken vereinbart wird. Die 
Parteien eines gewerblichen Mietver-
trags können vereinbaren, dass der 
Vermieter die Schutzvorschriften des 
Wohnungsmietrechts betreffend die 
Mieterhöhung und/oder die Kündi-
gung zu beachten hat. Findet während 
der Mietzeit ein Vermieterwechsel 
statt, so kommt es für die Vertrags-
auslegung auf die Vorstellungen des 
ursprünglichen Vermieters an. 
KG Berlin, Urteil v. 27.08.2015, 8 U 192/14

ZUGANGSBEEINTRÄCHTIGUNG 

Fristlose Kündigung 
des Mieters
Stellt der Vermieter ein Baugerüst mit 
einer aus Holz gefertigten Auffang-
vorrichtung zum Schutz der Passanten 
vor herabfallenden Putzteilen an der 
Fassade eines Ladens über längere 
Zeit auf, hat der Mieter das Recht, 
die Miete zu mindern, und gegebe-
nenfalls auch das Recht, das Mietver-
hältnis fristlos zu kündigen. Denn das 
Gerüst stellt einen schwerwiegenden 
Mangel der Mietsache dar. Es ist nicht 
erforderlich, dass der Mieter wegen 
des Gerüstes einen Umsatzrückgang 
erleidet. Voraussetzung dafür ist aber 
nach der Ansicht des Gerichts, dass die 
Beeinträchtigungen für den Mieter bei 
Vertragsabschluss nicht vorhersehbar 
waren. 
KG Berlin, Urteil v. 15.05.2014, 8 U 12/13, «
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TECHEM 

Energieverbrauch seit 2008 im Schnitt um 
rund 1,5 Prozent jährlich gesunken
Der witterungsbereinigte Endenergieverbrauch für Raumheizwärme in Mehrfa-
milienhäusern ist zwischen 2008 und 2014 durchschnittlich um rund 1,5 Prozent 
pro Jahr gesunken. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Energiedienstleis-
ters Techem. Das kann als Steigerung der Energieeffizienz der Gebäude gesehen 
werden, in den Jahren vor 2008 war die Dynamik allerdings deutlich stärker. Das 
klimapolitische Ziel, den Wärmebedarf im Gebäudebestand zwischen 2008 und 
2020 um 20 Prozent zu reduzieren, sieht Techem insofern nicht zuverlässig in 
Reichweite. Ein sparsameres Heizverhalten könnte Einsparpotenzial bieten. Erst-
mals wurden im Rahmen der Studie die Unterschiede des Verbrauchs innerhalb 
ein und desselben Wohnhauses analysiert. Viele Bewohner verbrauchen nur ein 
Drittel des Hausdurchschnitts, andere verbrauchen das Dreifache und mehr. Fo
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Informierte Mieter heizen effizienter 
Mieter, die monatlich über ihren Heizungsverbrauch informiert werden, benö-
tigen im Durchschnitt 16 Prozent weniger Energie als Mieter, die keine regelmä-
ßige Heizinformation erhalten. Zu diesem Ergebnis kommt der zweite Zwischen-
bericht im Modellvorhaben „Bewusst heizen, Kosten sparen“. Das Pilotprojekt 
wird von der Deutschen Energie-Agentur (dena) gemeinsam mit dem Energie-
dienstleister ista, dem Deutschen Mieterbund und dem Bundesbauministerium 
durchgeführt. Im Rahmen des Modellvorhabens testen 190 Haushalte kostenlos 
das digitale Energiedatenmanagement.

Heizenergie-
verbrauch 

ohne 
Information

mit 
Information

-16%

TNS EMNID 

Die Deutschen schät-
zen den Zustand ihrer 
Heizungen falsch ein

Deutsche Immobilienbesitzer 
schätzen das energetische Poten-
zial ihrer alten Heizungsanlagen 
falsch ein. Dies zeigt eine Umfra-
ge von TNS Emnid im Auftrag des 
Zentralverbands Sanitär Heizung 
Klima (ZVSHK). Fast zwei Drittel 
der Befragten (63 Prozent) gaben 
an, dass sie ihre Heizung in den 
nächsten fünf Jahren nicht mo-
dernisieren wollen, obwohl sie 
mindestens 15 Jahre oder älter ist.
Die große Mehrheit der Nichtmo-
dernisierer (89 Prozent) hält ihre 
Heizungsanlage noch für funk-
tionstüchtig oder effizient genug 
und auf dem Stand der Technik.
Fast jeder Dritte der Befragten 
(29 Prozent), deren Heizung äl-
ter als 15 Jahre alt ist, sagt Ja zur 
Heizungsmodernisierung. Bei 
der Angabe der Gründe waren 
Mehrfachnennungen möglich. 
Überraschend ist, dass 73 Prozent 
mit der Heizungsmodernisierung 
die Umwelt schonen wollen. 52 
Prozent führen einen zu hohen 
Energieverbrauch als wichtigen 
Grund an. 41 Prozent der moder-
nisierungswilligen Hausbesitzer 
gaben an, dass sie sich aufgrund 
des Heizungs-Checks eines Hei-
zungsfachhandwerkers für eine 
Heizungsmodernisierung ent-
schieden haben.

63%
DER DEUTSCHEN 
schätzen den 
Zustand ihrer 
Heizungen 
falsch ein.
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Aktuelle Urteile
Präsentiert von:

Werner Dorß,  
Rechtsanwalt, Frankfurt/M. 

JLL ERNENNT NEUEN HEAD OF DIGITAL SERVICES GERMANY 
Kai Zimprich (41) hat die neu geschaffene Rolle des Head of Digital Services Germany beim Immobiliendienstleister JLL übernommen.  
Er war bislang bei JLL „Team Leader Online Markets Germany“ und in Personalunion verantwortlich für die Gewerbeimmobilienplattform 
in Europa. Zimprich wird in der neuen Position die digitale Transformation von JLL in Deutschland strategisch, operativ und über alle Immobilienarten  
und Dienstleistungen hinweg vorantreiben. Zu seinen Aufgaben zählt die Überführung von analogen in digitale Business- und Services-Prozesse sowie  
die Implementierung digitaler Produkte, Tools und Dienstleistungen. Zudem wird er die JLL-Gewerbeimmobilienplattform ausbauen. 

PREISE FÜR DIE GASVERSORGUNG
BGH ändert Rechtsprechung zu 
Preisanpassungen durch Energiever-
sorgungsunternehmen im Bereich der 
Grundversorgung von Gastarifkunden.

BGH, Urteile vom 28.10.2015 – Az. VIII ZR 158/11  
u. VIII ZR 13/12

Der Bundesgerichtshof hatte zu entschei-
den, ob an der bisherigen Rechtsprechung 
zum Preisänderungsrecht der Gasversor-
gungsunternehmen gegenüber Tarifkunden 
in der Grundversorgung festgehalten wer-
den kann. Der Europäische Gerichtshof hat-
te zuvor erkannt, dass die entsprechenden 

Vorschriften im deutschen Recht mit den 
Transparenzanforderungen der Gas-Richtli-
nie 2003/55/EG nicht vereinbar sind. 
Die Entscheidungen betreffen unmittelbar 
nur solche Abnehmer, zu deren Belieferung 
die örtlichen Energieversorgungsunterneh-
men (EVU) in der Regel verpflichtet sind. Die 
EU-Gasrichtlinie schreibt jedoch verbindlich 
vor, dass der Kunde sich im Fall von Preiser-
höhungen aus dem Liefervertrag lösen kön-
nen muss. Nach Auffassung des EuGH hat 
der Verordnungsgeber in Deutschland die 
Vorgaben der Gas-Richtlinie bis zum Frist-
ablauf am 01.07.2004 unzureichend umge-
setzt. Für die Kunden stellt sich somit zu 
Recht die Frage nach der Legitimation von 
Gaspreiserhöhungen bis zur letzten Reform 
der GasGVV. Für die EVU stellt sich die Frage 
nach der Rechtmäßigkeit der Weitergabe 
von Erhöhungen der eigenen Bezugskosten 
an ihre Grundversorgungskunden. 
Praxis Ein EVU könnte sogar theoretisch 
gezwungen sein, Grundversorgungskun-
den unterhalb der eigenen Bezugskosten 
zu versorgen. Diesem energiewirtschaftlich 
unhaltbaren Zustand hätte der Verordnungs-
geber rechtzeitig und ausreichend Sorge tra-

gen müssen. Daher hat der Bundesgerichts-
hof entschieden, dass die EVU im Wege der 
ergänzenden Vertragsauslegung (§§ 157, 
133 BGB) in der beschriebenen Konstella-
tion ihre gestiegenen Bezugskosten an den 
Grundversorgungskunden weitergeben 
dürfen. Dies jedoch nur dann, wenn die 
Preiserhöhung nicht durch Einsparungen an 
anderer Stelle kompensiert werden konn-
te. Andere Preisanpassungen zu Lasten des 
Kunden bleiben ausgeschlossen.
Tipp Preissteigerungen, die über den 
Preisanstieg der Vorlieferanten hinausgin-
gen, sind auch nach der neuen Rechtspre-
chung des BGH rechtswidrig und somit von 
den Kunden nicht hinzunehmen. Soweit der 
Kunde derartige Preisanpassungen nach Zu-
gang der jeweiligen Jahresabrechnung, in 
der die Preiserhöhung erstmals berücksich-
tigt worden ist, beanstandet hat, kann er 
innerhalb eines Verjährungszeitraumes von 
drei Jahren gegen die Preiserhöhungen vor-
gehen und mögliche Überzahlungen zurück-
verlangen. Aus immobilienwirtschaftlicher 
Sicht gilt dies vor allem für Vermieter, die 
ihren Gasbezug im relevanten Zeitraum im 
Rahmen der Grundversorgung realisierten. 
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E-WORLD ENERGY & WATER 2016

Ausstellungsbereich Smart Energy weiter auf Wachstumskurs 

Die E-world energy & water gibt 
vom 16. bis 18. Februar 2016 Ant-
worten auf aktuelle Fragen der Ener-
giebranche. Besonders im Fokus 
steht der Bereich Smart Energy, das 
erfolgreichste Gemeinschaftskon-
zept der Fachmesse. In den letzten 
drei Jahren hat sich die Anzahl der 
Unternehmen in diesem Bereich 
vervierfacht. Für 2016 haben sich 
bislang schon über 100 Aussteller an-
gemeldet, um auf Europas Leitmesse 
der Energie- und Wasserwirtschaft 
ihre intelligenten und effizienten 

Energielösungen rund um Smart 
Energy vorzustellen. Wichtige The-
men werden erneut die effektive Ver-
netzung und Steuerung von Strom-
erzeugern, Speichersystemen und 
Verbrauchern sein. Weitere Schwer-
punkte sind intelligente Messgeräte 
vor allem im Hinblick auf das Smart 
Meter Rollout und das geplante Ge-
setz zur Digitalisierung der Ener-
giewirtschaft. Begleitet wird der 
Themenbereich Smart Energy erneut 
von einem hochkarätigen Rahmen-
programm mit zwei Foren. 
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 D
ie Immobilienwirtschaft wird vom Energieverbraucher 
zum Energieerzeuger. Die regulatorischen Leitplan-
ken müssen sich dem Markt öffnen und etwa kosten-
deckende dezentrale Stromerzeugung ermöglichen“, 
meint  Dr. Constantin Westphal, Geschäftsführer der 

Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte. Doch wie sieht 
die Realität aus?  Zum Teil begründen europäische Richtlinien 
einen unabweisbaren Handlungsbedarf für die Immobilienbran-
che. Erschwerend kommt für alle Marktteilnehmer hinzu, dass 
verbindliche EU-Vorgaben in Deutschland oftmals verspätet oder 
nicht im Verhältnis eins zu eins in nationales Recht umgesetzt 
werden. Partiell gibt es jedoch auch deutsche Sonderwege, auf 
denen der Real-Estate-Sektor sich orientieren muss. 

EIN WEITES FELD Der Rahmen ist somit abgesteckt: Ihn bilden 
politische Klimaschutzziele wie die Reduzierung der Treibhaus-
gasemissionen um 40 Prozent bis 2020 bezogen auf das Basisjahr 
1990. Dazu gehören auch politisch initiierte Energieeffizienzziele. 
Denn der Gebäudewärmebedarf soll um 20 Prozent abnehmen 

bis 2020 bezogen auf das Basisjahr 2008. In diesem Rahmen wird 
die konkrete Gesetz- und Verordnungsgebung durchgeführt. Da-
bei werden bestehende rechtliche Bedingungen verschärft und 
EU-Vorgaben umgesetzt. Doch an dieser Stelle tritt ein ganzes 
Knäuel von Maßnahmen zu Tage. Man denke an die Energie-
einsparverordnung (EnEV), das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 
(KWKG) und das Energiedienstleistungsgesetz (EDL-G). Dane-
ben treten neue Vorschriften unter dem Sammelbegriff Nationa-
ler Aktionsplan Energieeffizienz (NAPE). Der NAPE (dazu auch 
Grafik Seite 56) stellt unter anderem Forderungen auf, worunter 
sich ein gegenwärtig meist noch im Entwurfsstadium befindliches 
Bündel weiterer neuer Gesetze und Verordnungen befindet. Wie 
also soll sich die Immobilienwirtschaft hierin zurechtfinden? 

NEUE ANREIZSYSTEME Beginnen wir - um Licht in den Dschungel 
der Maßnahmen zu bringen – mit den finanziellen Anreizen: 
Grundsätzlich ist zwischen Sanierung und Neubau zu unter-
scheiden. Zum 01.07.2015 wurden hierzu die Programme der 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) neu strukturiert und er-

Mieterstrommodelle 
in Gefahr

SUMMARY » Europäische Richtlinien begründen vielfältigen Handlungsbedarf in energetischen Fragen auch für die deutsche Wohnungs- und  
Immobilienwirtschaft. » Die KfW-Förderungen wurden in Neubau und Bestand erheblich erweitert. » Die Energiespar-Lücke entspricht in etwa  
der Jahresleistung von 45 Großkraftwerken. » Allein die 2. Stufe der EnEV 2014 wird zu einer weiteren Kostensteigerung von bis zu sieben  
Prozent im Neubau führen. » Das Abschmelzen der Gewinnmargen führt bei Energieversorgungsunternehmen zu einem deutlichen Ausbau 
ihrer immobilienbezogenen Dienstleistungsangebote. Diese Tendenz wird sich in der Folge des NAPE noch verstärken.

Viele neue Gesetze und Verordnungen haben Bedeutung für die energetische  
Bewirtschaftung von Immobilien. Fernwärmenetze sollen privilegiert werden.  
Das würde den Ausbau dezentraler Strukturen mit kleineren Blockheizkraftwerken  
vor Ort verhindern. Die Gesamtsituation zeigt sich – auch auf den zweiten Blick –  
unübersichtlich. Eine kritische Bestandsaufnahme der politischen Zielvorgaben und  
ihrer Umsetzung. Der Stand von EnEV, NAPE & Co. zum Jahreswechsel. 

ENERGIEGESETZE



55        www.haufe.de/immobilien   12-01.2016

Über 13 Monate blieben die Preise für Strom, Erdgas und Fernwärme 
stabil. Unerwartet für viele sackte der Preis für leichtes Heizöl stark ab. 

ENERGIEPREISINDIZES

Quelle: WDO 2015
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heblich erweitert. So erfassen beispielsweise die Energieeffizienz-
programme 276, 277, 278 auch die energetische Sanierung von 
gewerblichen Nichtwohngebäuden, wobei Einzelmaßnahmen an 
der Hülle und/oder an der technischen Gebäudeausrüstung för-
derfähig sind. Zudem wird auch der Neubau energieeffizienter ge-
werblicher Nichtwohngebäude gefördert. Die bereits bestehenden 
Programme zur energetischen Sanierung von Wohngebäuden 
wurden nochmals erheblich ausgeweitet.

Doch klar ist auch: Mit den bislang realisierten Gesetzen 
können die ambitionierten Ziele im Bereich des Klimaschutzes 
und der Energieeinsparung bis zum Jahr 2020 nicht näherungs-
weise erreicht werden. Deshalb wurde im Dezember 2014 der 
NAPE von der Bundesregierung vorgestellt. Die Energiepreise 
– namentlich die Preisentwicklung bei leichtem Heizöl (siehe 
Grafik auf dieser Seite)  –, aber auch die Kostenentwicklung in 
Verbindung mit den CO2-Emissionsrechten konnten keine aus-
reichenden Marktanreize setzen. Und zunehmend wurde deut-
lich, dass es weiterer verbindlicher Vorgaben bedarf, wenn die 
angestrebten Ziele fristgerecht erreicht werden sollen.

ENEV – UND KEIN ENDE Im Zusammenhang mit den Novellie-
rungen der EnEV 2002 bis 2009 wurde bei der letzten Über-
arbeitung – zur aktuell gültigen EnEV 2014 – eine zweistufige 
Vorgehensweise gewählt. Innerhalb der EnEV 2014 sind zum 
01.01.2016 weitere Verschärfungen im Bereich der Neubauten 
vorgesehen. Diese werden oftmals umgangssprachlich „EnEV 
2016“ genannt. Hierzu zählen die Absenkung des Gebäude- » 
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primärenergiebedarfs um 25 Prozent und die Verbesserung der 
energetischen Qualität der Gebäudehülle um 20 Prozent. Nach 
den Arbeitsergebnissen der Baukostensenkungskommission (Ab-
schlussbericht lag zu Redaktionsschluss noch nicht vor) muss 
damit gerechnet werden, dass allein die 2. Stufe der EnEV 2014 
zu einer weiteren Kostensteigerung von bis zu sieben Prozent im 
Neubau führen wird. Laut GdW ist die Grenze der wirtschaft-
lichen Vertretbarkeit insbesondere für den mehrgeschossigen 
Wohnungsbau mit der EnEV 2014 erreicht.

Gemeinsam mit anderen Verbänden, wie etwa dem BDB und 
dem BFW, aber auch der bayrischen Landesregierung, wurde da-
her die Anregung gegeben, die 2. Stufe der EnEV um drei bis 
fünf Jahre auszusetzen. Die Bauministerkonferenz hat jedoch 
beschlossen, dass die Verschärfungen der 2. Stufe der EnEV, wie 
ursprünglich geplant, zum 01.01.2016 in Kraft treten werden.

Unabhängig von dieser Beschlusslage kann sich jedoch im 
Einzelfall die Frage stellen, ob – auch unter besonderer Berück-
sichtigung der Energiepreisentwicklung und der damit verbun-

denen reduzierten monetären Einsparpotenziale – die kommen-
de Verschärfung nicht vor dem übergeordneten Wirtschaftlich-
keitsgebot zurücktreten muss. 

60 PROZENT STEUERN IM STROMPREIS Kaum bekannt scheint im 
Markt die aktuelle Zusammensetzung der Strompreise. Der ei-
gentliche Energiepreis liegt bei größeren Sondervertragskunden 
mittlerweile unter 30 Prozent, während für den Stromtransport 
etwa weitere zehn Prozent in Gestalt der regulierten Netznut-
zungsentgelte anfallen. Mit deutlich über 60 Prozent (siehe Grafik 
Seite 60) bestimmen Steuern und Abgaben derzeit maßgeblich 
die Stromrechnung. 

Da nur der Energiekostenanteil im Wettbewerb steht, sind 
Preissenkungspotenziale durch wettbewerblich organisierten 
Strombezug zwar vorhanden – dem Umfang nach jedoch stark 
begrenzt. Das deutliche Abschmelzen der Gewinnmargen führt 
bei Energieversorgungsunternehmen zu einem merklichen Aus-
bau ihrer immobilienbezogenen Dienstleistungsangebote. » 

„Die Immobilienwirtschaft wird vom Energieverbraucher zum Energie- 
erzeuger. Die regulatorischen Leitplanken müssen sich dem Markt öffnen  
und kostendeckende dezentrale Stromerzeugung ermöglichen.“  
Dr. Constantin Westphal, Geschäftsführer Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte
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Auswirkungen auf die Immobilienwirtschaft

Quelle: Redaktion

Gesetze/Maßnahmen Problem/Änderung Auswirkung 

EU-Richtlinien (allgemein) Verspätete Umsetzung in Deutschland Handlungsunsicherheit/ 
Wettbewerbsnachteil 

EU-Ökodesignrichtlinie Seit dem 26.09.2015 mit einem 
Energieeffizienz-Etikett für Neuanlagen 

Verpflichtung für neue Heizgeräte und 
Warmwasserbereiter bis 70 kW und Warm-
wasserspeicher bis 500 l Speichervolumen

Energieeinsparverordnung 
(EnEV) Treibhausgasemissionen 
minus 40 Prozent bis 2020.  
Gebäudewärmebedarf soll um  
20 Prozent abnehmen bis 2020

Mit den bislang realisierten Gesetzen 
können die ambitionierten Ziele bei 
Klimaschutz und Energieeinsparung bis 
zum Jahr 2020 nicht näherungsweise 
erreicht werden

Energetischer Gebäudestandard ange-
strebt, der sich nach Gesetzeslage und 
Maßgabe des Wirtschaftlichkeitsgebots 
nicht erreichen lässt

EnEV 2014 sieht zum 01.01.2016 
weitere Verschärfungen im Bereich 
der Neubauten vor

Absenkung des Gebäudeprimärener-
giebedarfs um 25 Prozent und die Ver-
besserung der energetischen Qualität 
der Gebäudehülle um 20 Prozent 

Führt zu einer weiteren Kostensteigerung 
von bis zu sieben Prozent im Neubau. 
Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben. 
Amortisationszeit > 20 Jahre. Führt zur Un-
terversorgung mit bezahlbarem Wohnraum 

Kraft-Wärme- 
Kopplungsgesetz  
(KWKG) 

Privilegierung von Fernwärmenetzen Führt zur Verhinderung des Ausbaus 
dezentraler Strukturen mit kleineren 
Blockheizkraftwerken unmittelbar vor Ort. 
Droht Mieterstrommodellen die finanzielle 
Grundlage zu entziehen

Nationaler Aktionsplan  
Energieeffizienz (NAPE)

Weitere verschärfende Maßnahmen 
zu erwarten 

Ab 01.01.2016 etwa die Verpflichtung für 
ein Effizienzlabel für Heizkessel, die älter 
als 15 Jahre sind, Kennzeichnung durch 
Energieberater, Schornsteinfeger oder 
Heizungsinstallateure bis Anfang 2017 

Programme der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW) Ener-
gieeffizienzprogramme 276, 
277, 278

Einzelmaßnahmen an der Hülle und/
oder an der technischen Gebäude-
ausrüstung förderfähig auch für 
Gewerbeimmobilien

Sehr sinnvoll, da auch Übererfüllung  
der Normen belohnt wird 

Energieleitungsausbaugesetz 
(EnLAG/BBPlG)  Stromnetzaus-
bau, Förderung regenerativer 
Energien

Nord-Süd-Gefälle bei regenerativer 
Stromerzeugung

Erdverkabelung wirkt preistreibend  
(die Mehrkosten werden mit etwa acht 
Milliarden Euro beziffert)

Fortschrittsbericht zur Energie-
wende 

Absenkung des Gesamtprimärener-
gieverbrauchs etwa um die Hälfte 
verfehlt 

Energiespar-Lücke in etwa einer  
Jahresleistung von 45 Großkraftwerken

Schwierige Ressortzuschnitte 
der Bundesministerien  
(Bau-, Wirtschafts-, Finanz-,  
Landwirtschaftsministerium)

Nicht immer als sachdienlich empfun-
dene Aufgabenverteilung 

Unklarheiten für die Marktteilnehmer

Steuerpolitik Mit deutlich über 60 Prozent bestim-
men Steuern und Abgaben maßgeb-
lich die Stromrechnung 

Preissenkungspotenziale sind durch wett-
bewerblich organisierten Strombezug dem 
Umfang nach stark begrenzt

Digitalisierung der  
Energiewende

Quartier und Immobilie werden zum 
Ort der Stromerzeugung (beispielswei-
se durch Blockheizkraftwerke betrie-
ben mit nachwachsenden Rohstoffen)

Änderung der Stromflussrichtung. Hierzu 
bedarf es neuer Mess-, Informations- und 
Kommunikationstechnologien und geeig-
neter Datenverarbeitungssysteme

Sinkende  
Energiepreise

Keine Sanierungstreiber Führen zu Unwirtschaftlichkeit  
vorgeschriebener Maßnahmen

Pflicht ab 01.01.2016: 
Das Effizienz-Etikett für 
alte Heizungskessel 
laut Energieverbrauchs-
kennzeichnungsgesetz    
(EnVKG)
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Datenverarbeitungssysteme. Das Gesetz zur Digitalisierung der 
Energiewende sieht nunmehr ab 2017 die verbindliche Ausstat-
tung von Großverbrauchern (mehr als 10.000 kWh/a) mit intel-
ligenten Zählern verbindlich vor. Bis 2020 ist eine entsprechende 
Ausstattung für alle Verbraucher über 6.000 kWh/a vorgesehen. 
Da die Wirtschaftlichkeit dieser Maßnahme für Kleinverbrau-
cher (Stromkosteneinsparpotenzial) bisher nicht nachgewiesen 
werden kann, wird im Ergebnis der durchschnittliche Vier-Per-
sonen-Haushalt zunächst freigestellt. Die zeitnahe Erfassung von 
Verbräuchen und eine geeignete Visualisierung sollen den Nutzer 
mit den Konsequenzen seines Verhaltens konfrontieren und über 
eine Änderung im Nutzerverhalten Effizienzpotenziale heben. 

PRIVILEGIERUNG DES FERNWÄRMENETZES GEPLANT Auf der Ge-
setzgebungsagenda steht auch ein weit fortgeschrittener Entwurf 
zur Neuregelung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWKG). 
Die Anhörung im Wirtschaftsausschuss Mitte November 2015, 
aber auch viele Verbandsstellungnahmen aus der Immobilien-
wirtschaft und deren Umfeld zeigen, dass der diskutierte Entwurf 
auf zum Teil gut begründete Vorbehalte stößt. Dies gilt insbeson-
dere für die Privilegierung von Fernwärmenetzen. Denn diese 
würde den Ausbau dezentraler Strukturen mit kleineren Block-
heizkraftwerken unmittelbar vor Ort verhindern. Auch Neure-
gelungen, die geeignet sind, Mieterstrommodellen die finanzielle 
Grundlage zu entziehen, sind zu vermeiden.  

62,8%
Umlagen 

und Steuern

9,3%
Netzentgelte 
inkl. KA

27,9%
Energiepreis 
Strombörse EEX

Strompreis- 
bestandteile 

2015
Beispiel: Geschäftskunde 

mit 50 GWh/a  
in Frankfurt/M

Quelle: Mainova AG

ERZEUGUNG UND VERBRAUCH FALLEN AUSEINANDER Gegenwärtig 
fallen die Räume der regenerativen Stromerzeugung und die ört-
lichen Verbrauchsschwerpunkte auseinander. Besonders deutlich 
wird dies am Beispiel der Offshore-Windparks. Um die dort er-
zeugten Strommengen an den Ort des Verbrauchs zu transportie-
ren, bedarf es eines umfassenden Stromnetzausbaus. Nach einer 
kontroversen Diskussion über annähernd drei Jahre hat sich der 
Gesetzgeber nunmehr entschieden, dass Nord-Süd-Gefälle bei re-
generativer Stromerzeugung im Regelfall unter Verwendung von 
Erdkabeln auszugleichen. In Erwartung neuer großer Trassen von 
oberirdisch geführten Stromleitungen war zuvor eine deutliche 
Entwertung von Grundstücken in diesen Bereichen befürchtet 
worden. Allerdings wirkt die Erdverkabelung preistreibend (die 
Mehrkosten werden mit etwa acht Milliarden Euro beziffert). Es 
fehlen im Inland Erfahrungen mit realisierten Pilotprojekten. Die 
rechtlichen Grundlagen finden sich im Energieleitungsausbau-
gesetz (EnLAG/BBPlG).

Das Gesetz zur Weiterentwicklung des Strommarktes (Strom-
markt 2.0) dient der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Weiß-
buch „Ein Strommarkt für die Energiewende“. Obgleich der di-
rekte Bezug zur Einzelimmobilie fehlt, hat auch dieses Gesetzes-
paket eine große Bedeutung für die Immobilienwirtschaft, da die 
Versorgungssicherheit, insbesondere die Netzstabilität, auf dem 
in Deutschland gewohnten hohen Niveau gewährleistet werden 
soll. Der Strommarkt soll künftig verstärkt auch Synchronisa-
tionsaufgaben übernehmen und die Stromanbieter hinsichtlich 
Flexibilitätsoptionen in den Wettbewerb stellen. 

DIGITALISIERUNG DER ENERGIEWENDE Im Zusammenhang mit der 
konventionellen Elektrizitätserzeugung fließt der Strom im Regel-
fall in eine Richtung (vom Kraftwerk zum Verbraucher) und wird 
seit Jahrzehnten unverändert über klassische Drehstromzähler 
gemessen. Mit dem verstärkten Ausbau einer dezentralen rege-
nerativen Stromerzeugung verschwimmt die bisher statische Ab-
grenzung von Erzeugung und Verbrauch. Das einzelne Quartier 
und die einzelne Immobilie werden zum Ort der Stromerzeugung 
(beispielsweise durch Blockheizkraftwerke betrieben mit nach-
wachsenden Rohstoffen) und speisen die selbsterzeugte  Elektri-
zität entgegen der traditionellen Flussrichtung in das vorgelagerte 
Netz ein. Hierzu bedarf es umfassender Mess-, Informations- und 
Kommunikationstechnologien unter Einbindung in geeignete 

„Drei Viertel der über 20 Millionen Wärmeerzeuger in deutschen 
Häusern sind nicht auf dem Stand der Technik. Neugerätelabel sollen bei 
Anlagenbetreibern das Problembewusstsein wecken. Bei den Altanlagen 
gilt es, über das Bestandslabel einen Modernisierungsstau aufzulösen.“  
Dr. Frank Voßloh, Geschäftsführer Viessmann Deutschland GmbH

Quelle:(at)wdo2015
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Die Energiewende wurde nach den Ereignissen von Fukushima 
zunächst hauptsächlich stromlastig bearbeitet. Zwischenzeitlich 
rücken auch Aspekte der Wärmewende in den Vordergrund. Der 
Wärmeversorgung von Immobilien unterschiedlicher Nutzung 
kommt vor dem Hintergrund der benannten Klimaschutzziele 
eine herausgehobene Bedeutung zu. 

Neue Kesselanlagen sind in der Folge der EU-Ökodesign-
richtlinie unabhängig von den Regelungen des NAPE seit dem 
26.09.2015 mit einem Energieeffizienz-Etikett – ähnlich dem auf 
Haushaltsgeräten – zu versehen. Diese Verpflichtung betrifft neue 
Heizgeräte und Warmwasserbereiter bis 70 kW Leistung und 
Warmwasserspeicher bis 500 l Speichervolumen. Heizungen für 
Holz sowie Bioöl und Biogas benötigen gegenwärtig kein solches 
Etikett, da sich die EU-Mitglieder bisher nicht auf einen gemein-
samen Standard einigen konnten. 

Bestandsanlagen werden von der EU-Ökodesignrichtlinie 
nicht erfasst. Hier sieht der NAPE ab 01.01.2016 die Verpflich-
tung für ein Effizienzlabel vor, soweit die Heizkessel älter als 15 
Jahre sind, mit gasförmigen oder flüssigen Brennstoffen betrie-
ben werden und die Leistung unter 400 kW liegt. Nach dem 
„nationalen Effizienzlabel für Heizungsaltanlagen“ sind diese 
Kennzeichnungen von Energieberatern, Schornsteinfegern oder 
Heizungsinstallateuren bis Anfang 2017 anzubringen und sollen 
– unabhängig von den Austauschpflichten nach der EnEV – die 
Austauschrate um 20 Prozent steigern.

ENERGETISCHE EINSPARZIELE VERFEHLT Der vorliegende Überblick 
lässt die dynamische Entwicklung bei der Neugestaltung der 
rechtlichen Rahmenbedingungen insbesondere im Zusammen-
hang mit dem NAPE erkennen. Die hier benannten Änderungen/
Neuerungen waren in ihrer Mehrzahl zu Redaktionsschluss noch 
nicht endgültig beschlossen. Mehrheitlich lagen Kabinettsbe-
schlüsse von Ende Oktober/Anfang November 2015 vor. Aktu-
elle Informationen finden sich etwa auf der Seite der Deutschen 
Unternehmensinitiative Energieeffizienz DENEFF. Dort findet 
der Interessierte etwa den neuen NAPE-METER auf der jeweils  
aktuellsten Datengrundlage. Nach dieser Analyse der DENEFF 
verfehlt der NAPE das vorgegebene Einsparziel um 20 Prozent. 
Der NAPE-METER wird regelmäßig aktualisiert und von der 
DENEFF auf ihrer Internetseite veröffentlicht. 

FAZIT Analysen verschiedener Verbände und Forschungsein-
richtungen kommen zu dem Ergebnis, dass die angestrebten 
Minderungsziele in den Bereichen Primärenergieverbrauch und 
CO2-Ausstoß mit den zwischenzeitlich verbindlich beschlos-
senen Maßnahmen nicht erreicht werden können. Neben dem 
eigentlichen NAPE im engeren Sinne sind auch Änderungen/Ver-
schärfungen bereits bestehender Gesetze und Verordnungen zu 
beachten. Besondere Bedeutung kommt hierbei einer möglichen 
grundlegenden Neuausrichtung der EnEV etwa in Verbindung 
mit einer Zusammenlegung mit dem EEWärmeG zu. Aus immo-
bilienwirtschaftlicher Sicht gilt es, die tendenziell preistreibende 
Wirkung weiterer Verschärfungen zu berücksichtigen.

Die Energiepreisentwicklung, namentlich die des leichten 
Heizöls, erhöht auch für die Wohnungs- und Immobilienwirt-
schaft das Spannungsfeld bezüglich des Wirtschaftlichkeitsge-
bots. Schließlich begründet der partiell gravierende Neubau-
bedarf von preisgünstigen Wohnungen in Verbindung mit den 
Ergebnissen der Baukostensenkungskommission Zweifel an den 
ambitionierten inhaltlichen und zeitlichen Zielvorgaben. Neben 
der genannten Einspar-Lücke gilt es daher verstärkt, auch auf eine 
Wirtschaftlichkeits-Lücke zu achten. Wenn die regulatorischen 
Leitplanken in Richtung dauerhaft unwirtschaftlicher Maßnah-
men führen sollten, bedarf es gewiss auch einer Neujustierung 
der Fördermittel- und Anreizprogramme. «

Werner Dorß, Rechtsanwalt, Frankfurt/M.

1476 PJ*

Trend

880 PJ*

Verbleibende 
Lücke

261 PJ*

NAPE offen

Primärenergie-
einsparziel 2020: 
2877 PJ* (20%)

Der NAPE verfehlt bislang  
das vorgegebene Einspar-

ziel von 20 Prozent. 

185 PJ*

NAPE umgesetzt

75 PJ*

Koalitionseckpunkte 
(Schätzung) Quelle: DENEFF

„Energiewende heißt mehr als Stromwende: 80 Prozent des privaten 
Energieverbrauchs entfallen auf Heizung und Warmwasserbereitung.  
Hier können die Energieeffizienz erheblich verbessert und CO2-Emissionen 
gesenkt werden.“  
Norbert Breidenbach, Vertriebsvorstand Mainova AG

*PJ: Petajoule (1 PJ = 277778 mwh)
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 Die Kernfrage bei den Stromspeichern 
lautet für die Hersteller derzeit: „Blei 
oder Lithium?“ Beide Systeme ha-

ben Vor- und Nachteile (siehe Tabelle 1 
auf Seite 61). Klar ist: Der Lithiumbatte-
rie gehört die Zukunft. Sie vereint mehrere 
Vorteile. Effizienz, aber auch die Lebens-
dauer, sowohl bezogen auf Ladezyklen als 
auch absolut, sprechen für Lithium. Die 
weitgehende Wartungsfreiheit der Batterie 
erspart der Wohnungs- und Immobilien-
wirtschaft hohe Folgekosten.  

Doch auch die Bleibatterie hat noch 
Fans. „Kaufen Sie einen Porsche, der hat 
immer noch eine Bleibatterie,“ bringt es 
Thomas Pilgram vom Speicherherstel-
ler Deutsche Energieversorgung auf den 
Punkt. Blei sei sehr erprobt und eine 
Bleibatterie sei zu 90 Prozent  recyclebar. 
Bei Lithium ist diese Frage noch unge-
klärt. Ganz pragmatisch sieht es Wolfram 
Walter von ASD Solar: „Es ist egal, alle 
Typen von Batterien, die wir haben, sind 
gut – denn alle speichern Strom.“ Trotz-
dem ist für die Wohnungswirtschaft die 
Anschaffung eines Speichersystems bis-
lang meist gar kein Thema. Sehr verbrei-

tet ist die Meinung, die Kosten seien zu 
hoch. Zwar gibt es tatsächlich am Markt 
Systeme im deutlich fünfstelligen Bereich. 
Doch es geht natürlich um einiges güns-
tiger. „Viele Interessenten haben Kosten 
von 20.000 Euro oder mehr im Hinter-
kopf. Sie sind überrascht, wenn sie sehen, 
dass sie bei uns schon ein anschlussferti-
ges Komplettsystem für weniger als 5.500 
Euro bekommen“, erklärt Matthias Bloch 
vom Hersteller Sonnenbatterie GmbH 
die verzerrte Wahrnehmung. Bei RWE, 
die als einziger großer Stromversorger 
eigene Batteriesysteme zur Speicherung 
von Solarstrom anbietet, beginnen diese 
als Storage flex ab 7.000 Euro. 

KOSTEN, KOSTEN, KOSTEN Die absoluten 
Kosten einer Batterie sind jedoch nur die 
eine Wahrheit. Ein breiter Marktdurch-
bruch kann nur gelingen, wenn die Kos-
ten je gespeicherter und ausgespeister 
Kilowattstunde heruntergehen. Die lie-
gen nach Angaben der Hersteller derzeit 
bei mindestens 20 Eurocent je kWh, bei 
manchen sogar bei 60 Eurocent. Wenn 
man zu diesen noch die Kosten von 10 

Stromspeicher vor dem Durchbruch?

In Zeiten schwankender Ener-
giepreise wird es interessant, 
selbst erzeugten Strom auch 
selbst zu verbrauchen. Doch 
auch Wind und Sonnenlicht 
schwanken und machen die 
Technik nicht rund um die 
Uhr nutzbar. Es sei denn, 
Speichersysteme werden 
endlich wirtschaftlicher. Doch 
das hängt auch an Rahmen-
bedingungen. Der Stand der 
Dinge. 

MIETERSTROM-MODELL  
MIT PV-ANLAGE 
Große Wohneinheiten erzeugen mittels 
Photovoltaik-Anlage auf dem Dach 
eigenen Strom. Strom aus dem Netz 
wird nur dazugekauft, um Schwan-
kungen auszugleichen. Mit einem 
eigenen Speicher geht dieser Bedarf 
allerdings stark zurück.
Die Finanzierung der PV-Anlage wird 
noch durch die EEG-Vergütung garan-
tiert und gesichert. In Zukunft rentiert 
sie sich aus den geringeren Kosten für 
eigenproduzierten und eigenverbrauch-
ten Strom im Gegensatz zum deutlich 
teureren Strom aus dem Netz.
Die Mieter haben zwei Vorteile: Die 
meisten staatlichen Umlagen beim 
Strompreis fallen weg. Regelmäßige 
Preiserhöhungen gehören ebenso der 
Vergangenheit an.

DER SELBSTVERSORGER
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Endprüfung eines Solarspeichers 
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TABELLE 1 LITHIUM- ODER BLEI-SPEICHER?

Quelle: Urbansky

Vorteile Nachteile

Lithium Blei

Geringes Gewicht, kompakt Sehr schwer

Hohe Lebensdauer Geringere Lebensdauer

Nahezu wartungsfrei Muss gewartet werden

Geringe Kosten pro Ladezyklus Hohe Kosten pro Ladezyklus

Geringer Platzbedarf Hoher Platzbedarf

Wirkungsgrad 95 % Wirkungsgrad bis 50 %

Entladetiefe von 90 % Entladetiefe von 50 %

10.000 Ladezyklen möglich Max. 2.500 Ladezyklen möglich

Schnelle Ladezeiten Langsamere Ladezeiten

Hohe Energiedichte Belüftbarer Raum nötig (nur in 
geringem Maße bei Gel-Batterien)

Blei Lithium

Bewährte Technologie Technologie wird noch weiter 
entwickelt

Gute Erfahrungswerte zu Lebens-
dauer und Zyklenfestigkeit

Höhere Anschaffungskosten

Nicht brennbar Brennbar
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Einspeisevergütung 2015  
in Eurocent je kWh

11,97 8,53

Durchschnittlicher Strompreis  
in Eurocent je kWh

27 13

Virtueller Gewinn für Einspeiser  
je kWh in Eurocent

15,03 4,47

Durchschnittliche Speicherkosten  
Eurocent je kWh

20 20

Erzeugungskosten eigene PV-Anlage 12 10

Kosten Eigenstrom: Komplettpreis eigen-
verbrauchter Strom inkl. Speicherung

32 30

Differenz eigenerzeugter und  
-gespeicherter Strom zu aktuellen  
durchschnittlichen Strompreisen

5 17

TABELLE 2 PHOTOVOLTAIK IM VERGLEICH

Ab wann lohnt sich  
die Speicherung von Strom?
Dazu zwei Vergleichsrechnungen für 
zwei verschieden große PV-Objekte 
(alle Werte in Eurocent)

bis 15 Eurocent je kWh selbst erzeugten 
PV-Stroms hinzufügt, wird schnell klar, 
dass man kaum unter den derzeit gängigen 
Strompreisen bleibt, die zwischen 27 und 
30 Eurocent je kWh liegen. 

Dieses Dilemma hat 2013 auch die 
Politik erkannt und legte via KfW ein 
Förderprogramm für Sonnenstromspei-
cher auf. 10.000 Speicher wurden seitdem 
gefördert – immerhin mit 600 Euro je kWp 
(bezogen auf die Leistung der PV-Anlage). 
Die Preise sanken um 25 Prozent – etwa 
in dem Maße, in dem auch die Förde-
rung griff. Solar- und Speicherwirtschaft 
begrüßen deshalb die Entscheidung von 
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabri-
el, die Förderung solarer Batteriespeicher 
über das Jahresende hinaus zu verlängern. 
Eine parteiübergreifende Parlamentarier-

Initiative im Deutschen Bundestag hatte 
maßgeblich zu dieser Entscheidung bei-
getragen. Auch Gutachter der Regierung 
hatten sich zuvor für eine Verlängerung 
der über die KfW gewährten Förderung 
ausgesprochen. Carsten Körnig, Haupt-
geschäftsführer des Bundesverbandes 
Solarwirtschaft e.V. erklärt dazu: „Wir 
sind erleichtert, denn der weitere Erfolg 
der Energiewende ist auf den Ausbau von 
Speichern angewiesen. Sie sind ein Herz-
stück der Energiewende.“ 

DURCHBRUCH AB 2016? Im Jahr 2016 
erwartet die Branche den Durchbruch. 
„Unsere Stromspeicher sind heute bereits 
sehr wirtschaftlich. Sie amortisieren sich 
bei richtiger Dimensionierung innerhalb 
von zehn bis zwölf Jahren“, schätzt Bloch. 

Wie bei allen Technologien würden die 
Preise noch ein Stück zurückgehen, al-
lerdings nicht mehr in dem Maß, wie das 
bisher geschehen sei. Das Stockholmer 
Umweltinstitut SEI rechnete für 2014 mit 
einem Preis je Zelle von rund 271 Euro je 
kWh bei den Marktführern. In zwei Jahren 
könnten sie auf 208 Euro fallen und im 
Jahr 2020 auf 135 Euro.

Aktuell ist die Speicherleistung jedoch 
noch teils deutlich teurer. Carsten Welge 
von RWE ist der Ansicht, dass sich im 
Neubau schon heute ein PV-Stromspei-
cher rechne. Das wiederum kann man 
für Mieterstrom-Modelle nutzen (siehe 
Kasten „Der Selbstversorger“, Seite 60).

„Der Durchbruch wird zu jenem 
Zeitpunkt erfolgen, an dem die Kosten 
für den Zyklus die Kosten einer vom 

SUMMARY » Stromspeicher erleben einen Boom. » Der wird in den kommenden Jahren angefeuert durch aus der Förderung heraus-
fallende PV-Anlagen. » Für deren Eigentümer ist es bei steigenden Strompreisen attraktiver, den selbst erzeugten Strom auch selbst zu 
verbrauchen. » Die Speicher müssen dafür noch leistungsfähiger werden. » Modulare Bauweisen erleichtern dabei die Nachrüstung, weil 
sie sich auf verschiedene Anlagengrößen anpassen lassen. » Im Neubau sind sie heute schon wirtschaftlich einsetzbar. » Ob Haus- oder 
Ortsnetzspeicher hängt vom gewünschten Ziel ab. Effektive Lösungen gibt es für beide.
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Mit so vielen verkauften Spei-
chersystemen rechnet Iris Meyer 
von IBC Solar für 2016.

20.000

Experten

„Wichtig ist, dass die 
selbst erzeugte und ge-
speicherte Kilowattstunde 
günstiger ist als die Kilo-
wattstunde aus dem Netz. 
Dann entscheiden sich die 
Kunden für Hausspeicher.“
Carsten Welge, Produktmana-
ger RWE Batteriespeicher, RWE 
Effizienz GmbH

„Bei einem großen Dach 
braucht man einen großen 
Speicher.“
Wolfram Walter, Geschäftsführer 
ASD Sonnenspeicher

Netz bezogenen kWh, also derzeit fünf bis 
zehn Eurocent, unterschreiten“, schätzt 
Werner Posch, Geschäftsführer des öster-
reichischen Speicherherstellers neovoltaic 
und peilt dafür eine Spanne von 2017 bis 
2021an. Pilgram hingegen erwartet bereits  
für 2016 ein deutliches Marktwachstum. 
Dies sei zum einen dem EEG geschuldet, 
das die Einspeisevergütung immer weiter 
zurückfahre, zum anderen den bereits 
angekündigten Strompreiserhöhungen. 
(siehe Tabelle 2, Seite 61: Ab wann lohnt 
sich die Speicherung von Strom?). 

„Daraus ergibt sich, dass sich derzeit 
der Eigenverbrauch selbst erzeugten und 
gespeicherten Stroms noch nicht rechnet, 
mit Ausnahme von Gegenden mit hohen 
Netzentgelten jenseits der 30 Eurocent je 
kWh,“ so Pilgram. Dort würden derzeit 
auch die meisten Stromspeicher verkauft.

Die Branche ist dennoch optimistisch. 
Und die Absatzzahlen geben ihr recht. 
Nach Meinung von Iris Meyer von IBC 
Solar hat der Durchbruch längst stattge-
funden und zwar wirtschaftlich wie gesell-
schaftlich. 2014 wurden in Deutschland 
bereits 10.000 Speicher verkauft. Für die 
ersten sieben Monate dieses Jahres regis-
trierte die Förderbank KfW eine Steige-
rung um satte 35 Prozent. Der Trend weist 
weiter nach oben. „2015 wurden so viele 
Speicher wie niemals zuvor abgesetzt und 
die Preise sind seitdem deutlich gefallen“, 
kommentiert Meyer diese Entwicklung. 
Im kommenden Jahr rechnet sie sogar mit 
20.000 Speichersystemen. 

GEFAHR ROHSTOFFPREISE Ob diese Rech-
nung aufgeht, bezweifelt allerdings Walter. 
Er sieht aktuell die Gefahr, dass steigende 
Rohstoffkosten sowohl für Blei als auch 
für Lithium die Speicher kaum verbilligen 
würden. Allein bis Ende 2017 wird eine 
Preissteigerung um fünf Prozent erwartet. 
Noch dramatischer sieht die Preisentwick-
lung bei Lithium aus. Die steigende  Spei-
chernachfrage der nächsten Jahre könnte 
dennoch zu einem Sinken der Preise füh-
ren. „Denn dann werden immer mehr 
Anlagen, deren EEG-Förderung nach 20 
Jahren ausläuft, aus der Förderung heraus-

fallen. Diese stellt man dann sinnvoller-
weise auf Eigenverbrauch mit Speicher 
um, da die Leute den Strom nicht zum 
Marktwert von wenigen Cent verkaufen 
wollen,“ so Meyer.

Doch auch bei jüngeren Anlagen 
könnte sich die Umrüstung lohnen. „Wir 
halten eine Nachrüstung für alle PV-
Anlagen sinnvoll, die ab 2009 ans Netz 
gegangen sind. Zwischen 2009 und 2012 
wurde der Eigenverbrauch ja vergütet“, so 
Bloch. Besitzer könnten ihre Anlage im 
Nachhinein einmalig auf Eigenverbrauch 
ummelden und so noch in den Genuss der 
Förderung kommen. Aber auch für PV-
Anlagen, die nach der Eigenverbrauchs-
vergütung installiert wurden, sei nach 
Einzelfallprüfung die Nachrüstung mit 
einem Speicher sinnvoll. „Nur bei Mini-
anlagen“, so Walter, „die etwa nur ein kW 
Leistung als Spitze erbringen, oder bei 
einem Jahresverbrauch unter 2.000 kWh 
lohnt sich ein Speicher nicht.“ 

ZENTRAL ODER DEZENTRAL? Bei höherem 
Verbrauch lohnt sich ein Speicher also 
eher. Am Markt gibt es dementsprechend 
auch Lösungen, die nicht auf einzelne 
Häuser, sondern auf ganze Ortsteile set-
zen. Müssten diese nicht auch effektiver 
sein? „Sicher ist: Eine dezentrale Energie-
versorgung erfordert sowohl Großspei-
cher im Nieder- und Mittelspannungs-
netz, Speicher in Privathaushalten und 
Unternehmen sowie vernetzte Schwarm-
speicher“, so Meyer. Zwar seien Ortsnetz-
speicher grundsätzlich effektiver, erklärt 
Posch. Doch komme es auf den Verwen-
dungszweck an. „Wenn es darum geht, die 
Verteilnetze zu entlasten, sind Hausbatte-
rien besser, etwa bei großen PV-Anlagen 
auf landwirtschaftlichen Gebäuden, die 
häufig abseits liegen und gerade am Mit-
tag eine hohe Belastung für das Ortsnetz 
darstellen“, hat Bloch noch ein Beispiel pa-
rat. Die zentral gelegenen Ortsnetztrafos 
hingegen könnten die Spannungsspitzen 
nicht direkt dort kompensieren, wo sie 
auch auftreten – eben an den Häusern. «

Frank Urbansky, Leipzig
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Deutschland hat bereits 2013 den traurigen ersten Platz bei Schäden durch Cyber-
kriminalität belegt. Und tatsächlich bestehen beträchtliche Gefahren, die aus der 
unvermeidlichen Nutzung von IT-Technik in den Unternehmen resultieren. Und 
wo Gefahr ist, da ist die Versicherungsbranche nicht weit. Seit nunmehr knapp fünf 
Jahren bietet sie Lösungen zum Transfer dieser systemimmanenten Risiken an. Die 
ersten Konzepte wurden von Chubb und ACE angeboten. AIG, Allianz und andere 
Anbieter folgten nach. Der Kunde kann sich heute aus nunmehr 15 Versicherern das 
passende Deckungskonzept für sein höchstpersönliches Risk Exposure auswählen.
Diese Auswahl gerät jedoch komplizierter, als mancher glauben mag. Es reicht leider 
nicht, die vorhandenen Deckungskonzepte oder Preise miteinander zu vergleichen. 
Erforderlich ist vielmehr, das grundsätzliche Risikoprofil einer Branche zu erfassen. 
Nur darauf aufbauend kann ein voreingestelltes Bedingungswerk angeboten werden. 
Denn die Eckdaten der Risiken im Bereich der Informationstechnologie müssen für 
das Klientel einigermaßen eingrenzt werden.

RISIKO MIETERDATENVERLUST Brechen wir das auf die Wohnungswirtschaft herun-
ter. Dann bedeutet dies, dass in erster Linie das Risiko des Verlustes von Mieterdaten 
abzusichern ist. Denn Bankverbindungen, Bonitätsauskünfte und Adress daten sind 
etwa durch Hacking, Verlust von Notebooks oder Ähnliches stark gefährdet. Doch die 
Branche hat auch einen Vorteil: Brisante Risiken des Handels oder produzierender Un-
ternehmen können beim Versicherungsschutz außer Acht bleiben. Denn Kreditkarten-
nutzung und hochautomatisierte und vernetzte Produktion sind nicht so weit verbreitet. 
Das reduziert letztlich die Prämienforderungen der Versicherer deutlich.
Wer einen passenden Risikoträger  auswählen will, sollte allerdings zuvor noch einen 
Workshop beim Kunden unter Einbezug von dessen IT-Abteilung durchführen. Denn 
die letztlich abzusichernden Risiken genau zu definieren, ist in der Regel der schwie-
rigste Teil des Prozesses. Das Thema Cyber-Sicherheit liegt nämlich laut repräsentativer 
Umfrage unter deutschen Unternehmen zu rund 70 Prozent in der Zuständigkeit der 
IT-Abteilung. Nur zu 17 Prozent wird es in der direkten Verantwortlichkeit der Unter-
nehmensleitung gesehen. Daraus resultiert ein praktisches Problem: Der IT-Verantwort-
liche ist quasi als Richter in eigener Sache mit dem Thema befasst. Dementsprechend 
schwer erkennt  oder dokumentiert er gar mögliche Schwächen der eigenen Systeme. 

Die Onlinerisiken der Immobilienwirtschaft

Wolf-Rüdiger Senk ist Bereichs-
leiter Recht/Schadenmanagement 
der AVW Versicherungsmakler 
GmbH in Hamburg, 
www.avw-gruppe.de

Der IT-Verantwortliche 
ist quasi als Richter in 
eigener Sache mit dem 
Thema Cyber-Risiken  
befasst. Dementspre-
chend schwer erkennt  
er Schwächen der eige-
nen Systeme.

Wir befinden uns im Zeitalter der industriellen Revolutionen. 
Industrie 4.0 setzt den Standard. Maschine-zu-Maschine-
Kommunikation ist auf dem Vormarsch. Damit steigen auch 
die Risiken der Vernetzung. Es boomt die Cyberkriminalität. 

Kommentar 
Wolf-Rüdiger Senk
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EBZ BUSINESS SCHOOL 

Sigrid Schaefer ist neue Rektorin

Prof. Dr. habil. Sigrid Schaefer wurde zur neuen Rektorin der EBZ 
Business School – University of Applied Sciences berufen. Schae-
fer ist seit 2010 an der EBZ Business School tätig und seit vier 
Jahren Prorektorin für Forschung und wissenschaftlichen Nach-
wuchs der immobilienwirtschaftlichen Hochschule in Bochum. 
Sie lehrt Betriebswirtschaftslehre, im Fokus ihrer Forschung 
stehen die Ausgestaltung von Prozessen des Management, Con-
trolling und Accounting unter besonderer Berücksichtigung der 
Verantwortung für die nachhaltige Entwicklung. 
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Bedeutung von Innovationen 
für Unternehmen heute und in Zukunft 
Forscher der Universität Regensburg unter der Leitung von Prof. Dr. Tobias Just 
haben das Innovationsmanagement in Unternehmen der Immobilienwirtschaft 
untersucht. Insgesamt sind zwei Drittel der 150 Befragten davon überzeugt, 
dass die Bedeutung von Innovationen in den nächsten zehn Jahren zunehmen 
wird. Je nach Tätigkeit gibt es jedoch unterschiedliche Einschätzungen.  

Innovationen sind für die Immobilien-
wirtschaft bereits heute von großer 
Bedeutung (trifft völlig zu und trifft zu)

Die Bedeutung von Innovationen wird für die 
Immobilienwirtschaft in den nächsten zehn 
Jahren zunehmen (trifft völlig zu und trifft zu)

Finanzierer

Projektentwickler

Ingenieure

Makler

0% 100%50%

TÜV SÜD AKADEMIE 

FM gehen die Allrounder verloren

Mit technischen Innovationen steigt der Weiterbildungs-
bedarf für Facility Manager. Zugleich schwindet Breiten-
wissen, das für modernes Gebäude- und Flächenma-
nagement unerlässlich ist. Darauf weist die TÜV SÜD 
Akademie hin. Es sei deshalb wichtig, dass Facility Ma-
nager Multitalente blieben. Sie benötigten umfassendes 
Fachwissen, müssten aber auch Organisationstalent und 
Kommunikator sein. Sonst könne es zu folgenschweren 
Fehlern kommen – verbunden mit hohen Kosten. 

STUDIE

Vorstellungsgespräche
mit deutlichem  
Verbesserungsbedarf 

Das Interview gehört zu fast jedem 
Bewerbungsprozess dazu. Doch 
viele Unternehmen setzen es noch 
nicht professionell genug ein und 
verschenken damit das Potenzial 
dieses Instruments. Das zeigt eine 
Studie von Professor Uwe Kanning 
von der Hochschule Osnabrück. 
Demnach laufen viele Interviews 
unstrukturiert ab und sind ihrer 
Form nach eher Gespräche, die 
dem bloßen Kennenlernen die-
nen. Oftmals stehe nicht die Eig-
nung des Kandidaten im Vorder-
grund, sondern der Mensch hinter 
der Bewerbung. Kanning zufolge 
bekommt nicht der Bewerber mit 
dem passenden Kompetenzprofil 
die Stelle, sondern derjenige, der 
dem Interviewer am besten gefällt. 
Ein hoch strukturiertes Interview 
zeichne sich demgegenüber durch 
einen verbindlichen Leitfaden aus. 
Allen Kandidaten würden die glei-
chen Fragen gestellt. Zudem gebe 
es Punktewerte zur besseren Ver-
gleichbarkeit.  
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anzusprechen. Schließlich tummelt sich 
hier die Nachwuchsgeneration am liebs-
ten, und Immobilienunternehmen ver-
spielen eine wertvolle Chance, wenn sie 
die Klaviatur der sozialen Netzwerke nicht 
bedienen.

SINNVOLLE KOMBINATIONEN Eine ausge-
feilte Social-Media-Strategie gehört dazu 
– am besten in sinnvoller Kombination 
mit den traditionellen Personalmarke-
ting-Verfahren wie Präsenz mit eigenen 
Ständen auf Hochschulmessen, Vorträgen 
in den Schulen und entsprechenden Lehr-
veranstaltungen. Ideal ist es, wenn man in 
diesen Veranstaltungen und in den Hand-
outs auf die Profile in den sozialen Netz-
werken verweisen kann – und umgekehrt. 

„Für den Anfang genügt es, mit einem 
Profil in relevanten Online-Netzwerken 
auffindbar zu sein“, empfiehlt Per-

 Einen talentierten Property Manager, 
Projektentwickler oder Asset Manager 
über die Bundesagentur für Arbeit zu 

finden – das klappt nicht mehr so einfach. 
Auch teure Stellenanzeigen in Zeitungen 
bringen sehr selten den erhofften Treffer. 
Fast die Hälfte der Immobilienunterneh-
men beklagt schon jetzt, einen großen 
Teil der vakanten Einstiegs- und Nach-
wuchspositionen nicht passend besetzen 
zu können. Doch nur neun Prozent der 
Branchen-Unternehmen nutzen soziale 
Netzwerke als Rekrutierungskanal, ergab 
die exklusive Umfrage des Beratungsun-
ternehmens Consulting Cum Laude in 
Kooperation mit dem Fachmagazin „Im-
mobilienwirtschaft“. Dabei kann es sich 
im Immobilienbereich durchaus auszah-
len, innovative Pfade für die Personalak-
quise zu betreten und Nachwuchs über 
Xing, LinkedIn, Facebook und Twitter 

Personal per Xing, Twitter  
und YouTube anlocken 

SUMMARY » Eine ausgefeilte Social-Media-Strategie sollte jedes Unternehmen haben, am besten in Kombination mit traditionellen Personal-
marketing-Verfahren. » Die Gestaltung des Profils ist extrem wichtig: Es ist der digitale Fingerabdruck der Firma. » Für die Mitarbeiter sollte das 
Unternehmen eine Netiquette erarbeiten. » Der Erfolg kostet Zeit und Mühe. Idealerweise kann man täglich etwas Spannendes posten.

Der richtige Mix macht es: 
Mit einer Mischung aus  
traditionellen und innova-
tiven Recruitingmaßnahmen 
lässt sich die Nachwuchs-
generation am besten  
erreichen.

» 
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Nur neun Prozent der Immobilien-
unternehmen nutzen bislang 

soziale Netzwerke als Rekrutie-
rungskanal – obwohl sich hier der 

Nachwuchs tummelt.
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sonalexpertin Inessa Kulich, Direktorin 
des Personaldienstleisters Job@ctive + 
Hanfried Consulting GmbH: „Dabei gilt 
der Leitsatz: Weniger ist mehr, denn man 
kann sich sonst schnell verzetteln und 
verliert wertvolle Zeit mit der Pflege der 
Inhalte.“ Über die Gestaltung des Profils 
sollte man sich jedoch gründlich Gedan-
ken machen, schließlich fungiert dieses 
als der digitale Fingerabdruck des Immo-
bilienunternehmens. Ein Must-have für 
den Anfang sei ein Profil bei Xing: Man 
kann dort Stellenanzeigen schalten oder 
Profile von möglichen Kandidaten nach 
bestimmten Stichworten scannen, um he-
rauszufinden, ob diese neue Herausforde-
rungen suchen. „Ist man international tä-
tig, bietet sich auch das Online-Netzwerk 
LinkedIn für ein Online-Profil an“, sagt 
Kulich.

Das Praktische dabei ist, dass man als 
Arbeitgeber jederzeit bei der Suche nach 
dem richtigen Personal auf die Mithilfe 
seines Online-Netzwerks zurückgreifen 
kann, indem man dieses direkt zu Empfeh-
lungen auffordert: Online-Kontakte sind 
oft sehr gute und schnelle Multiplikatoren. 

Sie verbreiten die Nachricht in ihrem ei-
genen Netzwerk. Besonders effektiv für 
die Kontaktpflege in Online-Netzwerken 
ist es, auch die regelmäßig stattfindenden 
realen Events und Stammtische beispiels-
weise der Xing-Community zu besuchen: 
In regionalen Xing-Gruppen kann man 
mit Menschen ins Gespräch gekommen, 
die man noch nicht über Xing kennt, mit 
diesen verxingt man sich anschließend 
wiederum, versorgt sie mit Informationen 
und entwickelt eine Bindung.

REGELN FÜR MITARBEITER AUFSTELLEN 
Was die meisten Immobilienunternehmen 
nicht wissen oder nicht wahrhaben wol-
len: Auch wenn sie selbst noch kein Profil 
in den Netzwerken erstellt haben – ihr Un-
ternehmen ist meist darin schon lange ver-
treten, da viele Mitarbeiter private Profile 
bei Xing, Facebook und LinkedIn haben 
und darin auch Bezug auf ihre Firma neh-
men. Deshalb ist es wichtig, von Seiten der 
Geschäftsführung das Thema „Web 2.0“ 
strategisch anzugehen und zunächst eine 
„Netiquette“ für den Umgang mit sozialen 
Netzwerken im Internet zu erarbeiten, die 

für alle Mitarbeiter gelten soll. Schließlich 
durchsuchen nicht nur Kunden, sondern 
auch potenzielle Job-Kandidaten neben 
der Unternehmenshomepage auch die 
Profile der Mitarbeiter nach für sie rele-
vanten Informationen. Wertvoll kann es 
deshalb sein, eigene Mitarbeiter für die 
Online-Personalakquise zu gewinnen, 
indem man beispielsweise Prämien für 
die erfolgreiche Vermittlung von Kan-
didaten auslobt: Schließlich sind Makler 
auch untereinander über Facebook & Co. 
vernetzt und können vakante Stellen per 
Klick an Freunde empfehlen – und Pro-
perty Manager haben mit anderen Pro-
perty Managern zusammen studiert und 
wissen oft genau, wer in seinem Job gerade 
unzufrieden und wechselbereit ist. 

Wenn man die eigenen Mitarbeiter 
dazu bringen kann, sich aktiv am Unter-
nehmensprofil zu beteiligen, öffnen sich 
ihre privaten Netzwerke automatisch für 
die Personalsuche des Immobilienunter-
nehmens. Entscheidet man sich also zum 
Beispiel für eine Präsenz bei Facebook, 
ist es wichtig, dass möglichst viele Mit-
arbeiter dort „Freunde“ werden und sich 

›  Soziale Netzwerke der Zielgruppe 
identifizieren

›  Web-2.0-Strategie für das 
Unternehmen erarbeiten: breite 
Aufstellung oder Konzentration 
auf wenige Netzwerke?

›  Spielregeln für den Umgang 
mit sozialen Netzwerken an die 
Mitarbeiter (Netiquette) kommu-
nizieren

›  In soziale Netzwerke der Ziel-
gruppe einsteigen

›  Alle Unternehmensprofile müs-
sen zusammen ein stimmiges 
Gesamtbild ergeben: einheit-
liches Design auf allen Internet-
Marketingkanälen einhalten

›  Mitarbeiter und Kunden zum 

Mitmachen animieren (sich mit 
ihnen verxingen, sie zu Freunden 
bei Facebook, zu Followers bei 
Twitter machen etc.)

›  Mitarbeiter, die privat bei 
Facebook sind, bitten, Freunde 
auf Stellen im Unternehmen 
aufmerksam zu machen

›  Über Twitter Kurzmeldungen 
über Jobangebote, Praktikums-
plätze und wichtige Immobilien-
veranstaltungen verbreiten

›  Image-Film des Immobilienun-
ternehmens auf YouTube laden

›  Unternehmensprofil bei Xing 
erstellen

›  Verweisstrukturen erzeugen: auf 
der Startseite der Unternehmens-

Homepage eine Verlinkung 
zu allen aktiven Profilen bei 
Facebook, Xing & Co. herstellen, 
alle Profil-Seiten untereinander 
verlinken, Links in die E-Mail-
Signatur aufnehmen

›  Auf Facebook eigene Fanpage 
mit Liste der offenen Stellen 
anfertigen

›  Eine Rück-Verlinkung auf die 
Unternehmens-Homepage 
herstellen

›  Empfehlungen nutzen und sich 
beim Empfehlungsgeber bedan-
ken (evtl. Prämien)

›  Profile ständig mit neuen 
Inhalten füllen, in Fach-Gruppen 
und -Foren regelmäßig aktiv 

sein, hilfreiche Infos beisteuern, 
Denkanstöße liefern, originelle 
Themen ansprechen

›  Den richtigen Ton treffen: nicht 
zu formal, nicht zu flapsig. Weni-
ger sinnloses Geplänkel (z.B. bei 
Twitter), sondern mit Beiträgen 
beeindrucken, die Kompetenz 
beweisen

›  Kontaktanfragen und Einla-
dungen in sozialen Netzwerken 
zeitnah und individuell beant-
worten

›  Keine Anonymität: auch in Dis-
kussionsforen und Gruppen den 
eigenen Namen verwenden

›  Geduld haben: Ein Netzwerk muss 
Zeit haben, sich zu entwickeln

TIPPS

Kandidatensuche in sozialen Netzwerken
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man wirklich bereit sein muss, Exper-
tenwissen zu teilen, und das kostet Zeit. 
Es lohnt sich, in Gruppen und Foren mit 
Fachbeiträgen vertreten zu sein. Idea-
lerweise kann man täglich etwas Span-
nendes posten, aber mindestens ein Mal 
in der Woche ist ein Muss. Es empfiehlt 
sich, dafür einen festen Tag und eine feste 
Zeit in der Woche zu reservieren. Auch in 
der Statusanzeige sollte regelmäßig etwas 
Neues stehen – sei es auch nur ein Verweis 
auf einen interessanten Fachartikel. Wenn 
man kontaktiert wird, sollte man am bes-
ten sofort, spätestens jedoch innerhalb 
von 24 Stunden antworten.

Sich bei der Personalsuche allein 
auf die sozialen Netzwerke zu verlas-
sen, genügt jedoch nicht. Die einzelnen 
Marketingkanäle sind miteinander eng 
verknüpft und greifen idealerweise wie 
Zahnräder ineinander. Die Anzahl der 
virtuellen Kontakte allein sagt nichts 
über deren Qualität aus. „Wenn man je-
doch Empfehlungen erhält und darüber 
mit den Leuten in Kontakt kommt und 
interessante Kandidaten für Stellen über 
soziale Netzwerke findet, dann ist es ein 
Zeichen von erfolgreichem Social-Media-
Personalmarketing“, so Kulich.

regelmäßig mit Postings, Nachrichten, 
Links und Kommentaren beteiligen. Ei-
nige Unternehmen haben positive Erfah-
rungen damit gemacht, unter allen neuen 
„Freunden“ im Netzwerk beispielsweise 
iPhones oder iPads zu verlosen, um von 
Anfang an viele Nutzer auf die Seite zu 
locken. Diesen Verkehr müsste man aber 
durch klare Richtlinien regeln: Was darf 
gepostet werden, was nicht? Wer ist zu-
ständig für Antworten? Wie reagiert man 
auf Kritik und wann? Sich darüber Gedan-
ken zu machen, ist Chefsache und wichtig 
für den Erfolg der Profile.

DER ERFOLG KOSTET ZEIT Doch wie spricht 
man potenzielle Kandidaten für vakante 
Stellen in sozialen Netzwerken am besten 
an? „Gleich mit der Tür ins Haus zu fallen 
und eine Stelle anzubieten wäre kontra-
produktiv“, sagt Personalexpertin Kulich: 
„Idealerweise hat man miteinander zwei 
bis drei Mal in einem anderen Kontext in 
sozialen Netzwerken Kontakt, unterhält 
sich über irgendein Fachthema oder Fort-
bildungen. Dann empfiehlt es sich, höflich 
anzufragen, ob man die Person telefonisch 
kontaktieren darf. Erst am Telefon sollte 
man vorsichtig auf die vakante Stelle zu 
sprechen kommen.“ Eine wichtige Regel 
für den Erfolg von Social Media ist, dass 

«

Irene Winter, Berlin

ANZE IGE

Soziale Netzwerke für Immobilienprofis

WER BIETET WAS?

Xing: Platzhirsch unter 
den Netzwerken für 
Business-Kontakte. 
Diese entstehen 
durch Anfragen. Als 
Funktionen stehen eine 
Personensuche, viele 
kostenlose Gruppen, 
Eventkalender, eine 
Jobsuche und zahl-
reiche Applikationen 
zur Verfügung.

Facebook: Website für 
private Kontakte, aber 
auch Immobilienunter-
nehmen können hier 
über ihre Schwer-
punkte informieren. Es 
ist möglich, Gruppen 
zu bilden, Texte in 
Blogs zu verfassen, 
private Nachrichten zu 
verschicken, Veranstal-
tungen zu organisieren. 
Besonders interessant: 
preiswerte Variante, 
Image- und Stellenan-
zeigen zu schalten.

Twitter: Microblog-
ging-Dienst verschickt 
Kurznachrichten, die 
über alle internetfä-
higen Geräte abrufbar 
sind – zum Beispiel 
vakante Stellen und 
Praktikumsplätze, 
Neuigkeiten aus dem 
Unternehmen, Bran-
chennews. Followers 
entscheiden, von wem 
sie Informationen 
beziehen wollen.

YouTube: Führendes 
Video-Community-
Portal im Internet. 
Video-Dateien werden 
hochgeladen, bewertet 
und kommentiert. 
Immobilienunterneh-
men können hier zum 
Beispiel Image-Videos 
einflechten.

LinkedIn: Netz-
werk zur Pflege von 
bestehenden und zum 
Knüpfen von neuen 
Geschäftskontakten, 
richtet sich vor allem 
an Fach- und Führungs-
kräfte.

Brainguide: Experten-
netzwerk, interessant 
für Immobilienunter-
nehmen mit einer be-
stimmten Spezialisie-
rung, die sie öffentlich 
darstellen wollen.
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oder anderen Gedächtnissportlern zum 
Beispiel im Fernsehen sehen. Dabei saß 
ich selbst erst kurz vor dem Abi vor der 
Glotze und sah dort einen Gedächtnis-
sportler, der seine Leistungen vorführte 
und von Gedächtnistechniken sprach. 
„Hey, vielleicht bringt dir das ja was fürs 
Abi“, dachte ich mir gleich. „Und wenn 
nicht, kannst du damit immerhin Mädels 
beeindrucken.“ Wie gesagt, ich war da-
mals gerade 18 geworden, und jeder sieht 
sicher seinen eigenen Nutzen in einem 
guten Gedächtnis.

In den nächsten Jahren habe ich dann 
den Gedächtnissport für mich entdeckt 
und begonnen, mich auch wissenschaft-
lich mit dem Thema zu beschäftigen. Im 
Rahmen meiner Doktorarbeit etwa unter-
suchte ich die Gehirne der rund 30 welt-
besten Gedächtnissportler und wies nach, 
dass diese tatsächlich völlig gewöhnlich 
sind. Wieso können die sich dann trotz-
dem so viel merken?

VERWANDLUNGEN Ausnahmslos alle Ge-
dächtnissportler unserer Studie begründe-
ten ihre Leistungen ausschließlich auf der 
Basis von Training in Mnemotechniken. 
Diese Gedächtnistechniken basieren alle 
auf dem gleichen Fundament, auf der glei-
chen zentralen Idee: in Bildern denken.

Anstatt sich die Inhalte direkt zu mer-
ken, werden diese in Bilder umgewandelt. 
Unser Gehirn kann sich Bilder deutlich 
besser merken als sprachliche Informa-
tionen und es kann sehr gut und schnell 
Verknüpfungen herstellen. Diese Tatsache 
wird bei den Gedächtnistechniken ausge-
nutzt. 

Vielleicht kann ich Sie mit einem Bei-
spiel überzeugen: Stellen Sie sich bitte Ihre 
Wohnung oder Ihr Haus vor. Egal, ob Sie 
sich tatsächlich gerade darin befinden oder 
sich anderswo aufhalten. Vergegenwärti-
gen Sie sich bitte, wie Sie die Eingangstür 
von außen öffnen und wie es dahinter aus-
sieht. Gut, manche machen gleich wieder 

 Dreihunderteinundzwanzig. 589. 612. 
Im Fernsehstudio im chinesischen 
Xiamen war es enorm still. Eben 

noch hatten mich hunderte chinesische 
Zuschauer lautstark angefeuert, für meine 
eigentliche Leistung hatte ich jedoch um 
absolute Ruhe gebeten. 761. 198. 409. Auf 
der großen Studioleinwand blitzten nun 
dreistellige Zahlen auf. Jeweils nur für eine 
Sekunde, sofort gefolgt von der nächsten. 
081. 773. 290. Insgesamt fünfzehn dieser 
dreistelligen Zahlen prägte ich mir ein, 
um sie anschließend aus dem Gedächt-
nis wieder aufzusagen und damit einen 
Guinness-Weltrekord aufzustellen. Auch 
den Guinness-Weltrekord im Namen-
merken mit 201 Namen zu den passenden 
Personen, die ich mir 2010 auf der Deut-
schen Meisterschaft gemerkt habe, halte 
ich derzeit noch. 

VERZÖGERUNG BEIM CHECK-IN Die Auf-
tritte in China gehören zu den kuriosesten 
Dingen, die mir mein Hobby Gedächt-
nissport gewährt hat. Etwa als ich mit der 
Fernseh-Plakette im Gepäck am Flugha-
fen durch die Gepäckkontrolle ging, die 
Keramikplatte mit Metallstab zunächst 
den Security-Mitarbeiter beunruhigte, bis 
er diese aus meiner Tasche nahm, für ei-
nen Chinesen ungewöhnlich große Augen 
bekam und anschließend in Beifall aus-
brach, dem sich die von ihm schleunigst 
herangerufenen Kollegen anschlossen. Ein 
bewegender und zugleich etwas peinlicher 
Moment, zumal ich nicht weiß, wie viele 
Menschen ihren Flug verpassten, da we-
gen mir der Check-in-Prozess kurzzeitig 
zum Erliegen kam.

Wenn ich meine Leistung zeigen darf, 
werde ich oft gefragt, wann ich denn 
entdeckt habe, dass ich das kann. Ein 
Wunderkind, ein Autist oder zumindest 
irgendwann mal im richtigen Winkel 
auf den Kopf gefallen. Diese Annahme  
scheinen tatsächlich immer noch viele zu 
haben, wenn sie die Leistungen von mir 

In Bildern denken
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Serie – Teil 1
„Hallo, äh ...“ Die Expo Real 
machte es wieder deutlich: 
Da es noch keine App schafft, 
den Namen des Trägers über 
diesem zu Illuminieren, sind 
möglichst groß geschriebene 
Namensschilder ein äußerst 
wichtiges Utensil. Und Sie? 
Können Sie sich Namen  
merken? Zahlen? Listen?  
Wird das Gedächtnis nicht 
trainiert, baut es ab! Mit  
regelmäßiger Lektüre der 
„Immobilienwirtschaft“  
hingegen bleibt es frisch.

»  Teil 2 (Heft 02.2016) 
Namen. Fünf Schritte, wie Sie  
sich an jeden erinnern.

»  Teil 3 (Heft 03.2016) 
Zuhören. ... und merken wollen.

»  Teil 4 (Heft 04.2016) 
Methode. Die lustige Geschichte 
stärkt Ihr Gedächtnis.

SERIEN-VORSCHAU
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zu, ist wohl nicht aufgeräumt. Aber keine 
Angst, außer Ihnen schaut niemand. Das 
fällt Ihnen leicht, oder? Sie haben sich aber 
nie bewusst dort hingestellt und gesagt: 
„Mensch! Heute lerne ich einmal meine 
Wohnung auswendig!“ Trotzdem können 
Sie sich Ihre Wohnung ziemlich gut vor-
stellen. Nicht jedes Detail, aber eine ganz 
gute Vorstellung besitzen Sie jedenfalls. 
Zugegeben, unsere Wohnungen sehen wir 
entsprechend oft. Wo waren Sie zuletzt im 
Restaurant? Sollte das in den letzten Tagen 
der Fall gewesen sein, überlegen Sie, wie es 
dort aussah. Auch das fällt Ihnen spielend 
wieder ein. Unsere Erinnerungen sind vor 
allem bildhaft abgespeichert!

Schon im Gehirn selbst zeigt sich das 
sehr deutlich: Von allen Neuronen, die 
Sinneseindrücke verarbeiten, sind rund 90 
Prozent für die Augen zuständig! So do-
minant ist folglich unser visuelles System. 

Das bedeutet umgekehrt, Inhalte, die 
für uns schwierig zu merken sind, sind 
meist sprachlicher Natur: Fakten, Informa-
tionen, Daten, Namen, Worte oder Listen. 
Evolutionsbiologen gehen davon aus, dass 
es seit ca. 2,5 Millionen Jahren  Vorfahren 
des Menschen gibt, die unserer Gattung 
zugeordnet werden. Der „Homo sapiens“ 
existiert seit rund 200.000 Jahren. Doch 
erst vor ca. 100.000 Jahren entwickelte 
sich die erste Form menschlicher Sprache. 
Geschriebene Sprache ist noch viel jünger. 

Noch 400 v. Chr. hat der bedeutende 
Philosoph Sokrates die Schrift abgelehnt. 
Er befürchtete, dass wir als Menschen 
unser Gedächtnis allzu sehr schwächen, 
wenn wir Gedanken und Inhalte auf-
schreiben. Was er wohl von Smartphone, 
Internet und Wikipedia gehalten hätte?

Apropros Smartphone & Co. Sind die 
nicht der Beweis dafür, dass wir heute kein 
Gedächtnistraining mehr brauchen? Ich 
sage: Im Gegenteil. Natürlich sollten wir 
Hilfsmittel, die uns zur Verfügung stehen, 
auch nutzen. Aber etwas schnell Nachge-
schlagenes weiß ich danach eben nicht 

mehr und kann es dann weder in eine 
Überlegung einbeziehen noch entstehen 
daraus neue Ideen. Zudem gilt: Je weniger 
das Gedächtnis gefordert wird, desto mehr 
lässt es nach. Auch in den Situationen, in 
denen wir es dann doch brauchen, um uns 
an Namen zu erinnern, frei vorzutragen, 
im Gespräch zu überzeugen, Ideen aus 
vorhandenem Wissen entstehen zu las-
sen oder uns in unserem Fachgebiet noch 
zurechtzufinden.

Die Idee „in Bildern denken“ alleine 
kann hier schon nutzen! Etwa, wenn Sie 
sich für einen Namen ein Wort suchen, 

das ähnlich klingt, und sich dieses an-
schließend bildhaft vorstellen. Wenn Sie 
Frau Fischer etwa vor Ihrem inneren Auge 
beim Angeln sehen, anstatt nur kurz darü-
ber wegzuhören, dass sie gerade „Fischer“ 
gesagt hat, werden Sie beim nächsten 
Treffen den Namen gleich wissen. Die 
Gefahr, die Architektin anschließend für 
eine ambitionierte Anglerin zu halten, be-
steht übrigens nicht: Wir lernen immer im 
Kontext, und wenn Ihnen das Bild wieder 
einfällt, wissen Sie auch gleich, dass es den 
Namen kodiert!

In den folgenden Ausgaben der „Im-
mobilienwirtschaft“ werde ich Ihnen 
weitere Einblicke ins Gedächtnistraining 
geben und praktische Tipps, wie Sie es 
direkt, mit wenig Aufwand für sofortigen 
Nutzen anwenden können. Versuchen Sie 
doch einfach schon mal bis zum nächsten 
Artikel, bei den Namen von neuen Kon-
takten zu überlegen, welcher Beruf oder 
welches Wort in dem Namen steckt, und 
stellen Sie es sich dann bildhaft vor. Viel 
Spaß beim Ausprobieren! 
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«

Dr. Boris Konrad, Nijmegen

ZUR PERSON Dr. Boris Nikolai Konrad (31) ist Deutschlands Gedächtnisexperte. Der Gedächtnis- 
trainer, Autor und Neurowissenschaftler hält den Weltrekord im Namenmerken und drei weitere Einträge im  
Guinness-Buch der Rekorde. Am Donders Institut in Nijmegen erforscht er die neuronalen Grundlagen außerge- 
wöhnlicher Gedächtnisleistungen und ist einem breiten Publikum durch seine zahlreichen Fernsehauftritte bekannt.  
In seinem Buch „Superhirn – Gedächtnistraining mit einem Weltmeister“ und in seinen regelmäßigen Vorträgen  
erklärt er Gedächtnistechniken, mit denen sich das Gedächtnis erheblich verbessern lässt.

ANZE IGE

„Denken Sie in Bildern: 
Wenn Sie Frau Fischer 
vor Ihrem inneren Auge 
beim Angeln sehen, 
werden Sie beim nächs-
ten Treffen den Namen 
gleich wissen.“
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Effizient und zeitsparend war das Angebot 
schon immer – mit dem Nachfolger der 
Haufe-App „Wohnungsübergabe-Proto-
koll Standard und Pro“ sind nun weitere 
Funktionalitäten für Wohnungsunter-
nehmen, Mieter, Vermieter, Makler und 
Immobilienkäufer aufgenommen worden.
Jede Wohnungsübergabe oder -abnahme 
lässt sich individuell organisieren,  Details 
protokollieren. Die Nutzer können bei-
spielsweise mit eigenen Textbausteinen 
arbeiten oder das Protokoll mit ihrem 
Firmenlogo versehen.
Zu den Basisfunktionen wie Übergabe- 
oder Abnahmeprotokoll, Fotofunktion, 
Unterschrift beliebig vieler Parteien direkt 
auf dem Mobilgerät, E-Mail-Versand des 
Protokolls an alle Beteiligten und Spei-
cherung beliebig vieler Protokolle in der 
App ist eine weitere Besonderheit hinzu-
gekommen: Ganz neu ist die Anbindung 
an das Haufe-ERP-System wowinex.
Die wesentlichen Vorteile dieser neu ange-
botenen Softwareanbindung: Stammdaten 
wie Objekt, Räume oder Personendaten 
des Mieters werden vor Ort geladen, die 
automatische Archivierung der Prüfbe-
richte, aller zugehörigen Dokumente, das 
Speichern von Protokollen auf dem Portal 
und das Laden auf anderen Firmengeräten 
sind nun möglich. Auch die direkte Sup-
portanfrage via E-Mail aus der App heraus 
wird unterstützt.

DIE PRO-VERSION MIT EINIGEN  
MEHRFUNKTIONEN IM ÜBERBLICK:
›  Einfügen von mehr als zwei Personen in 

das Protokoll, wie zum Beispiel mehrere 
Mieter, Rechtsanwälte und Hausverwalter

› Hinzufügen von mehr als vier Zählern 
›  Protokollierung der Raumausstattung 

mit Fotofunktion

›  Aufnahme von Schlüsselnummer und 
-bezeichnung 

›  Weitere Personen können in der Un-
terschrift hinzugefügt und auch wieder 
entfernt werden

Die App ist rechtlich vom Haufe-Exper-
tenteam geprüft. Durch die Speicherung 
der Daten als Pdf-Dokument sind keine 
nachträglichen Fälschungen möglich. Der 
Sofortversand per Mail an alle Parteien 

APP

Wohnungsübergabe-App mit neuen Funktionen

Ein Kandidat ist nicht allein deshalb für das Amt des WEG-Verwalters  
ungeeignet, weil er keine Ausbildung in der Immobilienverwaltung  
absolviert hat. Eine fachliche Qualifikation ist nicht Voraussetzung für  
die Ausübung einer Verwaltertätigkeit. 
LG Stuttgart, Urteil v. 29.7.2015, 10 S 68/14

PLASSMANNS BAUSTELLE

Medientipp

Hans-Jörg Werth, Scheeßel

Die Demo der App 
ist kostenlos im 
Apple AppStore 
verfügbar.

und die Archivierung in der App schützen 
zudem vor Verlust.
FAZIT: Eine praktische App, die zum stress-
freien Mieten, Vermieten, Kaufen oder 
Verkaufen von Wohnobjekten beiträgt. 
Mit den umfangreichen Verbesserungen 
ist sie auch zum Immobilienkauf geeignet.
Erforderlich ist iOS ab 7.0. Geeignet für 
iPad. Die neueste Version kostet 8,99 Euro. 
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Noch mehr Termine unter www.haufe.de/immobilien

Veranstaltungen

13.-15.01.2016
DCONex – Fachmesse & Kon-
gress Schadstoffmanagement
Essen, ab 19 (Messe) bzw. 85 
(Kongress) Euro, AFAG Messen und 
Ausstellungen GmbH, 
Telefon 0911 98833-320
ww.dconex.de

15.-16.01.2016
Münsteraner  
Verwalterkonferenz
Münster, 190 Euro, BVI Bundes-
fachverband der Immobilienver-
walter e.V., Telefon 030 23457668
www.bvi-verwalter.de

19.01.2016
BBA-Baurechtstag
Berlin, 479*/569** Euro,
BBA – Akademie der 
Immobilienwirtschaft e.V., 
Telefon 030 230855-14
www.bba-campus.de

20.01.2016
Innovations-Tagung für  
Immobilienmakler
Fulda, 79 Euro, Sprengnetter-Aka-
demie, Telefon 02642 9796-98
www.sprengnetter.de

21.-23.01.2016 Fulda,
24. Sprengnetter  
Jahreskongress 2016
565 Euro, Sprengnetter-Akademie, 
Telefon 02642 9796-98
www.sprengnetter.de

24.-29.01.2016
5. DDIV-Wintertagung
Zell am See, Preis siehe  
Homepage, DDIV, 
Telefon 030 3009679-0
www.ddiv.de

25.-26.01.2016
16. Euroforum-Jahrestagung: 
Die Logistik-Immobilie
Frankfurt, 1.999 Euro, Euroforum 
Deutschland SE, 
Telefon 0211 9686-3577
www.euroforum.de

26.-27.01.2016
12. Deutscher  
Handelsimmobilien-Kongress
Berlin, 1.290 Euro, Management 
Forum der Verlagsgruppe  
Handelsblatt GmbH, 
Telefon 069 2424-4770
www.managementforum.com/
handelsimmobilien

27.01.2016
BBA-Tag des wohnungs-
wirtschaftlichen Sozial- 
managements
Berlin, 449*/533** Euro,
BBA – Akademie der 
Immobilienwirtschaft e.V., 
Telefon 030 230855-14
www.bba-campus.de

30.01.2016
17. Kölner Verwalterforum
Köln, kostenfrei*/75 Euro**, 
DDIV/VNWI, 
Telefon 030 3009679-0
www.ddiv.de/ www.vnwi.de

03.02.2016
Hauswartekonferenz
Berlin, 449*/533** Euro,
BBA – Akademie der 
Immobilienwirtschaft e.V., 
Telefon 030 230855-14
www.bba-campus.de

15.-17.02.2016
Quo Vadis 2016
Berlin, 2.700 Euro, Heuer Dialog 
GmbH, Telefon 0211 46905-0
www.heuer-dialog.de/quovadis

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

16.-18.02.2016
E-World energy & water
Essen, 60 Euro,
con|energy agentur GmbH, 
Telefon 0201 1022-210
www.e-world-essen.com

17.-18.02.2016
FeuerTRUTZ 2016
Essen, s. Homepage,
NürnbergMesse GmbH, 
Telefon 0911 8606-4962
www.feuertrutz-messe.de

Seminare
06.-09.01.2016
MarktWert-Makler-
Winterschool
Oberstdorf, 1.195 Euro,
Sprengnetter-Akademie, 
Telefon 02642 9796-98
www.sprengnetter.de

13.01.2016
Gewerbliches Mietrecht 
2015/2016 für Immobilien-
profis
Frankfurt, 520 Euro, Haufe Akade-
mie, Telefon 0761 8984422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

15.-17.01.2016
Kompaktkurs Facility  
Management
Köln, 2.695 Euro, Management 
Circle AG, Telefon 06196 4722-700
www.managementcircle.de/01-
81867

18.01.2016
Unterbringung von Flüchtlin-
gen in Kommunen – Aktuelle 
mietrechtliche Probleme und 
praktische Herausforderungen
München, 295*/355** Euro,
vhw-Bundesverband, 
Telefon 030 390473-170
www.vhw.de

18.-19.01.2016
Buchführung für die  
Immobilienwirtschaft
Hamburg, 940 Euro, Haufe Akade-
mie, Telefon 0761 8984422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

19.01.2016
Immobilienmanagement 
kompakt
Nürnberg, 310*/375** Euro,
vhw-Bundesverband,  
Telefon 030 390473-170
www.vhw.de

20.01.2016
Zukunftsgerechte Gestaltung 
von 50er- und 60er-Jahre-  
Wohnungsbauten
Dortmund, 310*/375** Euro,
vhw-Bundesverband, 
Telefon 030 390473-170
www.vhw.de

21.01.2016
WEG-Versammlung kompakt
Berlin, 520 Euro, Haufe Akademie, 
Telefon 0761 8984422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

26.01.2016
Wohnungsunternehmen  
& Messdienstleistung
Berlin, 479*/569** Euro,
BBA – Akademie der  
Immobilienwirtschaft e.V., 
Telefon 030 230855-14
www.bba-campus.de

28.-29.01.2016
Spareinrichtung in  
Genossenschaften
Potsdam, 659*/785** Euro,
BBA – Akademie der  
Immobilienwirtschaft e.V.
Telefon 030 230855-14
www.bba-campus.de
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ZUNEHMENDE INVESTITIONSRISIKEN  

Nicht alles ist Betongold, was glänzt!    

Die aktuellen Hauptinvestitionsrisiken. Über die vermeintliche 
Sicherheit von Investitionen in Spezialimmobilien wie Seni-
oren-,  Studentenwohnheime und Fachmarktzentren. Heatmap 
Deutschland: Wo lokalisieren sich Überhitzungstendenzen? Fünf 
Dos and Don‘ts für 2016.

Vorschau
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SMART CITIES        

In Deutschland noch Fehlanzeige   
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rungsintelligent aus. Doch nur wenige Städte in Deutschland bie-
ten dies zur Zeit – und wenn, auch nur in geringem Maße. Will 
vielleicht keiner in einer komplett vernetzten Stadt leben? Eine 
Lagebeschreibung aus immobilienwirtschaftlicher Sicht. 

Diese Ausgabe enhält folgende Beilagen: 
Mertona/Brunata; Wandkalender 2016 

Verlag
Haufe-Lexware GmbH & Co. KG 
Ein Unternehmen der Haufe Gruppe
Munzinger Straße 9, 79111 Freiburg
Geschäftsführung: Isabel Blank, Mar-
kus Dränert, Jörg Frey, Birte Hackenjos,  
Randolf Jessl, Markus Reithwiesner, 
Joachim Rotzinger, Dr. Carsten Thies

Abonnenten-Service und Vertrieb
Service-Center Freiburg
Tel.: 0800 7234-253   
Fax: 0800 5050-446
E-Mail: zeitschriften@haufe.de

Redaktion
Dirk Labusch (La)
(verantw. Chefredakteur)
E-Mail: dirk.labusch@ 
immobilienwirtschaft.de
Laura Henkel (lh)
E-Mail: laura.henkel@ 
immobilienwirtschaft.de
Jörg Seifert (sei) 
(Chef vom Dienst) 
E-Mail: joerg.seifert@ 
immobilienwirtschaft.de

Redaktionsteam
Michaela Burgdorf
Jelka Louisa Beule
 
Journalisten im Heft
Gabriele Bobka
Christian Hunziker
Dagmar Hotze
Christina Pezzei
Frank Peter Unterreiner
Frank Urbansky

So erreichen Sie die Redaktion
Tel.: 0761 898-3507
Fax: 0761 89899-3507 
E-Mail: redaktion@ 
immobilienwirtschaft.de 
www.immobilien wirtschaft.de

Grafik/Layout
Hanjo Tews

Anzeigen
Anzeigenpreisliste (1.1.2014)
Haufe-Lexware GmbH & Co. KG
Niederlassung Würzburg
Bereich Media Sales
Im Kreuz 9, 97076 Würzburg

Key Account Management
Oliver Cekys
Tel.: 0931 2791-731
E-Mail: oliver.cekys@ 
haufe-lexware.com

Michaela Freund  
(Stellenmarkt) 
Tel.: 0931 2791-777, Fax: -477
E-Mail: stellenmarkt@haufe.de

Klaus Sturm 
Tel.: 0931 2791-733
E-Mail: klaus.sturm@
haufe-lexware.com

Heike Tiedemann
Tel.: 040 520103-39, Fax -12
heike.tiedemann@ 
haufe-lexware.com

Anzeigendisposition
Monika Thüncher
Tel.: 0931 2791-464, Fax: -477
E-Mail: monika.thuencher@ 
haufe-lexware.com

Anzeigenschluss
jeweils zum 10. des Vormonats

Aktuelle Informationen zu den Zeit-
schriften- und Online-Angeboten finden 
Sie unter: www.haufe.de/mediacenter

Bezugspreis
Jahresabo 149,00 Euro (inklusive  
Versandkosten, Online-Archiv, Urteils- 
da tenbank etc.); Bezieher des Lose-
blattwerks „Haus- und Grundbesitz“ 
erhalten Immo bilienwirtschaft im 
Rah  men ihres HuG-Abonnements.
Für Mitglieder der deutschen Sek    tion 
des Immobilienverbands Royal Insti tu-
tion of Chartered Surveyors (RICS) und 
des Deutschen Verbands (DV) ist der 
Bezug mit der Zahlung ihres Mit glieder-
beitrags abgegolten.

Urheber- und Verlagsrechte
Die Zeitschrift sowie alle in ihr ent - 
    hal   tenen ein zel nen Beiträge und 
Ab b  il  dungen sind urheber rechtlich 
geschützt. Alle Rechte vor behalten. 
Kein Teil dieser Zeitschrift darf ohne 
schriftliche Genehmigung des Verlags 
ver vielfältigt oder verbreitet werden. 
Unter dieses Verbot fallen insbeson dere 
die gewerbliche Ver viel fält i gung per 
Kopie, die Auf nahme in  elek tronische 
Datenbanken und die Verviel fältigung 
auf CD-ROM.

Bildnachweise
Soweit keine Bildquelle vermerkt,  
wurden uns Personenaufnahmen von 
den  jeweiligen Unternehmen zur 
Verfügung gestellt. Andere Bildmotive 
ohne Nachweis stammen aus der 
Bilddatenbank des Verlags.

Gerichtsstand ist Freiburg
ISSN: 1614-1164

Erscheinungsweise
10 x jährlich

Verbreitete Auflage
lt. IVW

Druck 
Konradin Druck GmbH
Kohlhammerstraße 1-15
70771 Leinfelden-Echterdingen



74 MEIN LIEBSTER URLAUBSORT

Frank Hyldmar 

Einer meiner liebsten Urlaubsorte ist Ilulissat auf Grönland. Der Name des 
Ortes bedeutet in der Sprache der Inuit „Eisberg“. Denn Eis ist allgegenwärtig und 
die Stadt ist gemeinsam mit dem Ilulissat Eisfjord UNESCO-Weltnaturerbe. Wann 
waren Sie dort? Dieses Jahr im Juli im Polarsommer mit seinen 24 Stunden  
Tageslicht. Wie sind Sie auf diesen Ort gestoßen? Für uns war es schon immer 
ein Traum, 24 Stunden am Tag die Sonne genießen und gleichzeitig Wale und 
Gletscher betrachten zu können. Ich wusste aus Freundeskreis und Familie, dass 
Ilulissat alle diese Wünsche erfüllt. Was hat Sie angezogen? Der ursprüngliche 
Ort, der ungewöhnliche Erlebnisse bietet – Kultur gepaart mit Natur. Und es gibt 
einfache Unterkünfte mit unglaublicher Aussicht direkt neben majestätischen 
Gletschern. Mit wem waren Sie dort? Mit der ganzen Familie: meine Frau, 
ich und unsere beiden Söhne. Was waren Ihre Aktivitäten dort? In Natur und 
Landschaft aktiv sein. Denn dieser Ort bietet außerordentlich viele Wandermög-
lichkeiten auf Gletschern, man kann segeln oder Kajak fahren. Auch die Einhei-
mischen kann man hautnah erleben. Viele Menschen leben nach wie vor von der 
Jagd oder vom Fischfang und bieten ihre frischen Produkte selbst an. Was hat 
Ihnen am meisten Freude bereitet? Die Mischung aus vielfältigen Aktivitäten 
an der frischen Luft und Momenten, in denen man den Atem anhält. Warum wür-
den Sie anderen Branchenkollegen empfehlen dort hinzufahren? Aus meiner 
Sicht ist Ilulissat ein „Muss“ für all diejenigen, die unberührte Natur und fremde 
Kultur lieben. Würden Sie selbst diesen Ort noch einmal besuchen? Ganz be-
stimmt. Gibt es dafür schon konkrete Pläne? Noch nicht ganz konkret, aber was 
schon feststeht: Der nächste Besuch wird nicht im Sommer, sondern im Winter 
sein, um dort Nordlichter zu sehen. Bei etwa 300 Tagen klarem Himmel im Jahr 
ist die Chance dort sehr groß, das zu erleben. 

69°22‘N, 51°09‘W Ilulissat (Grönland)

„Mit ein wenig Glück 
kann man die Wale 
aus nächster Nähe 
beobachten, und das 
vor dem Panorama 
riesiger Eisberge.“

Wenn plötzlich ein Buckelwal 
20 Meter neben dem Boot aus 
dem Wasser springt oder wenn 
ein Gletscher direkt vor einem 
kalbt, sind die Gefühle unbe-
schreiblich – aber anhaltend.

Frank Hyldmar (53) ist seit September 2015 
Vorsitzender der Geschäftsführung (CEO) der 
Techem GmbH. Der gebürtige Däne kommt vom 
Messtechnik-Spezialisten Elster Group GmbH, 
wo er als CEO für die weltweiten Elektrizitätsak-
tivitäten verantwortlich war. Davor bekleidete 
er leitende Positionen bei DHL und war unter 
anderem Geschäftsführer bei der Velux GmbH. 
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