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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

irgendetwas wirtschaftlich Verheerendes droht, spüren Sie es? Es ist 
kalt, trübe, grau. Ein „schwarzer Schwan“ liegt in der Luft. Irgendwo. 
Schon lange wird er für möglich gehalten. Jedes Bankenstatement auf 
jeder Immobilienmesse der letzten drei Jahre war von schweren unbe-
stimmten Ahnungen durchsetzt. Und es hört nicht auf: Der Ölpreis-
verfall führt möglicherweise zu riesigen Wirtschaftsveränderungen, 
genauso wie die drohende Schließung der europäischen Grenzen. 
Politisch? Was soll werden? Und die Immobilienwirtschaft? 

Immobilienanlage in Deutschland scheint bis auf weiteres risikoarm. 
Doch der Höhepunkt des Zyklus bei Immobilientransaktionen ist 
erreicht, so eine gerade veröffentlichte Umfrage von Ernst & Young. 
Der EnEV-Wahn wird immer skurriler. Und jetzt die Flüchtlinge. Dass 
Deutschland profitiert von seiner Gastfreundschaft, dass man ihm in 
100 Jahren zugebilligt haben wird, bei der ökologischen Rettung der 
Welt vorne beteiligt gewesen zu sein, ist nur eine vage Hoffnung.

Konterkariert vom durchaus nicht unmöglichen baldigen Weltunter-
gang. Es ist wie damals nach dem NATO-Doppelbeschluss. Kommt es 
mir nur so vor, oder sehe ich die Zeugen Jehovas jetzt öfter? 

Dass wir unseren Wohlstand verlieren werden, scheint klar. Nur wann? 
Um mich herum Angst, Angst, Angst. Als ich Kind war, halfen bei so 
etwas die Werbesendungen des Öffentlich-Rechtlichen (das HB-Männ-
chen etwa). Und jetzt? Die Flüchtlinge? Einiges scheint aus der Bahn 
geraten. Doch es lässt sich zumindest aus den vielen phantastischen 
Aktionen ihrer ehrenamtlichen Helfer einiges an Zuversicht schöpfen. 

Ihr

„Düstere Ahnungen 
durchwabern die Welt. 

Irgendwann werden sie 
zu Selbstläufern und 

unser gesamtes Handeln 
bestimmen. Wir müssen 

uns davon befreien!“
Dirk Labusch, Chefredakteur

Schwarzer Schwan über uns
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Betriebskosten-
abrechnung

Modernisierung im laufenden Mietverhältnis

Der Vermieter darf auch während des laufenden Mietverhältnisses 
Modernisierungsmaßnahmen durchführen. Diese muss der Mieter 
grundsätzlich dulden. Voraussetzung ist aber, dass der Vermieter 
die Maßnahme ordnungsgemäß angekündigt hat. Hierbei gilt es, 
einige Dinge zu beachten. Hat der Vermieter modernisiert, kann er 
dies zum Anlass einer Mieterhöhung nehmen und so die Moder-
nisierungskosten wieder „reinholen“. Wie Sie eine Modernisierung 
rechtssicher vorbereiten und eine Modernisierungsmieterhöhung er-
folgreich durchsetzen zu können, erfahren Sie in diesem Top-Thema.

Nach dem Jahreswechsel stehen 
alljährlich die Betriebskostenab-
rechnungen an. Einerseits ist dies 
für Verwalter und Vermieter Rou-
tine, andererseits aber auch eine 
anspruchsvolle Aufgabe. Formelle 
und inhaltliche Anforderungen 
sind zu beachten. Wer hier Feh-

ler macht, verschenkt bares Geld 
bzw. sieht sich als Verwalter Er-
satzansprüchen ausgesetzt. Die-
ses Top-Thema stellt übersichtlich 
dar, was Sie beachten müssen, 
um eine ordnungsgemäße Be-
triebskostenabrechnung zu er-
stellen.

TOP-THEMA

TOP-THEMA
XING IMMOBILIEN 
Seit Kurzem hat www.haufe.de/
immobilien auch eine eigene 
Newsseite im Karrierenetzwerk 
XING. Schauen Sie rein, und folgen 
Sie uns auch hier. Wir haben be-
reits mehr als 900 Follower!
https://www.xing.com/news/
pages/haufe-immobilien-241

WEITERE THEMEN

Einführung  
in Planung

Einführung  
wird geprüft

Bereits eingeführt

MIETPREISBREMSE 
In diesen Städten gilt die  
Mietpreisbremse
Neues zur Mietpreisbremse gibt 
es auch aus anderen Bundeslän-
dern zu berichten: Brandenburg 
hat sie gerade eingeführt, und 
Bayern hat die Liste der erfassten 
Gemeinden überarbeitet. Einen 
nach Bundesländern aktuellen 
und sortierten Überblick, wo die 
Neuvertragsmieten begrenzt sind, 
finden Sie unter
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Markt & Politik

IW-STUDIE

Hohe Grunderwerbsteuer hemmt Neubau

53 Prozent der reinen Ländersteuern (rund neun 
Milliarden Euro) entfielen 2014 auf die Grunder-
werbsteuer. Zu diesem Ergebnis kommt eine Stu-
die des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln 
(IW). Die Steuer verhindere den Neubau, führe 
zu hohen finanziellen Belastungen und verzerre 
den Markt, kritisiert das Institut. 2006 eröffnete 
der Bund den Steuerwettbewerb, und alle Bundes-
länder – außer Bayern und Sachsen – erhöhten die 
Steuer auf mittlerweile bis zu 6,5 Prozent.

Durch die hohe Steuerlast komme es zu so ge-
nannten Lock-in-Effekten, zeigt die IW-Expertise, 
die im Auftrag des Deutschen Verbandes entstand: 
Der Handel mit Wohnungen werde gebremst. Teil-
weise werde die Grunderwerbsteuer mehrfach fäl-
lig, etwa wenn ein Grundstück an einen Bauträger 
geht, der es bebaut und Eigentumswohnungen 
weiterverkauft. Inklusive der Umsatzsteuer, die 
auf Bautätigkeiten fällig wird, liege die Steuerlast 
teilweise bei über 18 Prozent des Kaufpreises.
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Wohnimmobilienentwicklung  
ausgewählter Länder 
Die in den letzten Jahren stärker verlaufende Preisentwicklung von Wohnimmobilien 
in Deutschland ist im internationalen Vergleich als moderat einzustufen. Dabei ver-
lief der inflationsbereinigte Anstieg der Hauspreise in Deutschland deutlich stetiger 
als in Frankreich, dem Vereinigten Königreich oder den USA. 

Index (Ausgangspunkt: 1. Quartal 2003 = 100)
Immobilienpreise bereinigt um Verbraucherpreisänderungen

HAMBURG

Baustopp für Flücht-
lingsunterkunft
Hamburg darf im Stadtteil 
Klein Borstel keine Flücht-
lingsunterkunft bauen. Die 
Anwohner haben beim Ver-
waltungsgericht einen so 
genannten Hängebeschluss 
erwirkt, mit dem der Bau mit 
Ausnahme der Erschließungs-
arbeiten des Geländes vorläu-
fig gestoppt wird.
Die Stadt hatte die Unterkunft 
für 700 Flüchtlinge nach An-
gaben eines Gerichtssprechers 
zunächst per Polizeirecht 
durchsetzen wollen. Als sie 
damit vor Gericht scheiterte, 
erteilte sie eine sofort voll-
ziehbare Baugenehmigung. 
Die Anwohnerinitiative „Le-
benswertes Klein Borstel“ ging 
dagegen mit einem Eilantrag 
vor. Nun folgte der gerichtliche 
Baustopp.
„Es soll verhindert werden, 
dass für die Dauer des Eilver-
fahrens vollendete Tatsachen 
geschaffen werden“, sagte der 
Sprecher des Gerichts.

FRANKREICH

GROSSBRITANNIEN

DEUTSCHLAND
USA

ITALIEN

53%
DER LÄNDERSTEUERN
(rund neun Milliarden Euro) 
entfielen 2014 auf die 
Grunderwerbsteuer. 
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SOZIALER WOHNUNGSBAU: HENDRICKS WILL VERDOPPELUNG DER BUNDESMITTEL
Bauministerin Barbara Hendricks (SPD) forderte Ende Januar 2015 eine erneute Verdoppelung der Bundesmittel für den sozialen  
Wohnungsbau auf zwei Milliarden Euro pro Jahr und Steueranreize für Privatinvestoren. Die Mittel des Bundes sollen laut den Plänen allen 
in Deutschland zugutekommen, die Anspruch auf eine Sozialwohnung hätten, nicht nur Flüchtlingen. CDU und CSU lehnten den Vorstoß von Hendricks 
vorerst ab. Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU), auch Flüchtlingskoordinator der Regierung, reagierte zurückhaltend. Der Bund hat die Mittel für den 
sozialen Wohnungsbau für die Jahre 2016 bis 2019 bereits um jährlich jeweils 500 Millionen Euro aufgestockt und damit in diesen Jahren fast verdoppelt. 
Altmaier sprach von schwierigen Gesprächen mit den Ländern, da diese unterschiedliche Vorstellungen hätten.

„Flüchtlinge“ war das Wort des vergangenen Jahres. Die Bewältigung des Flüchtlingsstroms 
hingegen wird uns noch über Jahre beschäftigen und vielen Branchen, zuvorderst der 
Immobilienwirtschaft, eine Sonderkonjunktur bescheren. In den Wachstumsregionen wird 
die zusätzliche Nachfrage die Preisspirale befeuern und die Politik vor große Probleme stel-
len. In stagnierenden oder schrumpfenden Städten und Kreisen wird sie den Preisverfall 
dämpfen und willkommen sein.
Hauptprofiteure sind die Wohnungsmärkte und ihre Akteure. Aber nicht nur. Profitie-
ren werden alle Immobiliengattungen, schließlich sind die neuen Bürger beispielsweise 
auch Konsumenten von Waren und Dienstleistungen – und sie benötigen hoffentlich 
bald Arbeitsplätze. Dazu machte jüngst der Immobiliendienstleister JLL eine interessante 
Rechnung auf. Wenn bis 2020 etwa 50 Prozent der Erwerbspersonen Arbeit finden, dann 
werden bundesweit zusätzlich stattliche 2,2 Millionen Quadratmeter Bürofläche gebraucht, 
davon immerhin 490 000 Quadratmeter in den sieben großen Immobilienhochburgen. 
Unterstellt sind eine Bürobeschäftigtenquote von 25 Prozent und 25 Quadratmeter pro 
Beschäftigtem.
Während dies eine mittelfristige Betrachtung ist, können kurzfristig die Eigentümer leer-
stehender Büroobjekte profitieren. Allein 6,2 Millionen Quadratmeter Bürofläche stehen 
in den so genannten Big 7 leer. Davon sind laut JLL-Research 800.000 Quadratmeter zur 
Erstunterbringung geeignet. Bei einem Schlüssel von vier Quadratmetern wäre das Platz 
für 200.000 Flüchtlinge. Dass dies nicht unrealistisch ist, zeigt folgende Zahl: Rund 210.000 
Quadratmeter Bürofläche wurden 2015 von der öffentlichen Hand in den Big 7 bereits 
gemietet oder gekauft. Und dies waren überwiegend Objekte ab 5.000 Quadratmetern.
Die Immobilienbranche ist also einer der Profiteure der Flüchtlingskrise. Das verheißt gute 
Geschäfte, das heißt aber auch Verantwortung und Augenmaß. In vielfacher Hinsicht.

KOLUMNE

Bürokonjunktur dank Flüchtlingen

Frank Peter Unterreiner

„Wenn bis 2020 etwa 
50 Prozent der Erwerbs-
personen unter den 
Flüchtlingen Arbeit 
finden, dann werden 
laut JLL bundesweit 
zusätzlich 2,2 Millionen 
Quadratmeter Bürofläche 
gebraucht.“

FRANKFURT

Wohnungspreise steigen weiter

Der Quadratmeterpreis für eine Eigentumswohnung in Frankfurt am 
Main ist in den vergangenen zehn Jahren von 2.050 Euro (2006) auf 
3.700 Euro (2015) gestiegen. Das zeigt eine Untersuchung des Gut-
achterausschusses für Immobilienwerte. Für eine Neubauwohnung 
mussten 2015 rund 4.390 Euro pro Quadratmeter bezahlt werden. 
Das waren elf Prozent mehr als 2014.
Reihenmittelhäuser kosteten in Frankfurt im vergangenen Jahr im 
Durchschnitt 366.000 Euro. Die durchschnittlichen Preise für frei-
stehende Einfamilienhäuser (654.000 Euro) und Doppelhaushälften 
(542.000 Euro) waren doppelt so hoch wie in Südhessen.
Bei den Wohnungen seien ganz alte oder ganz neue Wohnungen 
begehrt sowie innenstadtnahe Lagen und Hochhäuser, so die Studie. 
Je höher das Haus, desto höher der Preis. 
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die Sache weiterentwickeln und welche 
Kümmerer im Ort es geben kann. Kom-
men wir mit der Gemeinde zusammen, 
organisieren wir ein Ideenfestival, eine 
große Veranstaltung, zu der alle Bürger 
geladen sind und deren Zeitaufwand von 
Teilnahme bis zum Ergebnis überschaubar 
und damit verständlich ist.

Wie kann man sich das konkret vorstel-
len? Es ist eine Ideenwerkstatt, da wir in 
der ganzen Stadt oder Gemeinde Ideen 
und Bedürfnisse sammeln und diese wie 
in einer Werkstatt bearbeiten, analysieren 
und direkt vor Ort einen Lösungsvor-
schlag nach drei Tagen präsentieren. Die 
drei Tage sind komplett durchorganisiert. 
Es gibt Groß- und Kleingruppen; wir ar-
beiten mit sämtlichen Gruppierungen zu-
sammen, auch mit Kindern und Jugend-
lichen, die häufig in Beteiligungsprozes-
sen nicht erreicht werden. Am Ende des 
zweiten Tages versuchen wir schon erste 
gemeinsame Ansätze zu entwickeln. Das 
mündet dann häufig in ein großes Fest.

Das heißt, Sie suchen den kleinsten ge-
meinsamen Nenner unter den Vorschlä-
gen? Nein, wir suchen den schönsten, 
den spannendsten gemeinsamen Nenner. 
Unsere Aufgabe ist es, Zusammenhänge 
herzustellen, Verknüpfungen zu erzeugen 
zwischen der Mikrosicht und dem gro ßen 
Ganzen. Am Abend des dritten Tages 
präsentieren wir eine gemeinschaftliche 
Vision, die die eingebrachten Ideen und 
Bedürfnisse auf eine Art verbindet, für 
die unsere Expertise als Planer und Archi-
tekten notwendig ist. Da steht dann ein so 
genanntes Raumrezept, das die nächsten 
Schritte präsentiert, das Anleitungen gibt, 
wie ein Projekt umzusetzen ist. Es ist dann 
oft wie ein Wunder, wenn die Menschen 
kommen und bei diesem großen Finale er-
leben, dass aus ihren Ideen und mit ihrer 
Sprache etwas Zukunftsfähiges entwickelt 
worden ist. 

Herr Gruber, es kommt vor, dass eine 
Gemeinde Sie bittet, ein Alleinstel-
lungsmerkmal für sie zu entwickeln … 
Durchaus. Allerdings ist diese Fragestel-
lung zu abstrakt. Da besteht die Gefahr 
von Überforderung und Desinteresse, und 
es entstehen nur Allgemeinplätze. Man 
sollte lieber vom Kleinen zum Großen 
gehen, nicht umgekehrt.

Das heißt etwa, es geht um Leerstand. 
Es geht in der Regel um konkrete Pro-
blemfelder. Etwa um die Umnutzung einer 
Schule, das Neudenken einer leerstehen-
den Fabrik in zentraler Lage oder die Um-
wandlung eines Einkaufszentrums, das 
keiner mehr braucht. Wir wollen kleinere 
Ziele verwirklichen, die dann auf andere 
Ziele und den gesamten Ort ausstrahlen.

Das Engagement auf Ihrer Seite allein 
wird ja nicht reichen. Wie muss Ihr Ge-
genüber aussehen? Ich brauche starke 
Typen als Partner und Antreiber vor Ort. 
Idealerweise kristallisieren die sich wäh-
rend des Beteiligungsprozesses schon he-
raus. Leute an verantwortlicher Stelle, die 
beim ersten Widerstand umfallen, bringen 
wenig. Natürlich wird es immer Wider-
stand in Teilen der Bevölkerung geben. 

Der aber irgendwann schwächer wird … 
Er wird meist kleiner, je weiter der Weg 
gegangen ist. Und dann gibt es diesen ma-
gischen Moment, wenn die ersten Schritte 
gut gelaufen sind und die Gemeindever-
antwortlichen von außerhalb der Gemein-
de Lob hören. Der innere Widerstand ist 
durch die Einbindung sämtlicher Inte-
ressensgruppen von Bürgern, Vereinen, 
Wirtschaft, Politik und Verwaltung ge-
ring, da alle an der Lösungsfindung in drei 
Tagen mitgewirkt haben.

Wie gehen Sie nun vor, wenn Sie gefragt 
werden, welche Konzepte Sie sich vor-
stellen können? Wir überlegen, wie man 

Orte wieder lebendig machen

Wenn es eine gute Idee gibt, 
lassen sich auch sehr struk-
turschwache Gebiete bele-
ben. Die Idee kann von den 
Bewohnern selber kommen, 
muss aber koordiniert wer-
den. Ein Gespräch darüber, 
wie das funktionieren kann, 
mit dem Architekten und 
Raumplaner Roland Gruber. 

„Ich brauche starke 
Typen als Partner und 
Antreiber vor Ort. Nur 
wenn wirkliche Verän-
derungsbereitschaft da 
ist, können wir auch 
tatsächlich helfen.“
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Mein Vater ist in Benneckenstein im 
Harz geboren. Einem kleinen Ort, in 
dem nicht so viel los ist. Der Boxer Max 
Schmeling war einmal dort. So gibt 
es einen Max-Schmeling-Platz. Was 
müssten Verantwortliche des Ortes tun, 
um sich an Sie wenden zu können? Sie 
müssten sich erst einmal trauen. Das ist 
tatsächlich eine Hürde. Der Anrufer sollte 
offen sein für Neues. Ist dies der Fall, kom-
men wir mit unserem Team vorbei und 
schauen uns alles genau an. Es stellt sich 
dann schnell heraus, ob es Potenzial und 
engagierte Köpfe vor Ort gibt. 

Es hilft also, wenn es einen berühmten 
Bürger gegeben hat.
Es ist immer gut, wenn in einem Ort eine 
Basis vorhanden ist, auf der man aufbau-
en kann, sei es, dass es einen berühmten 

Bewohner gegeben hat oder vielleicht ein 
geschichtsträchtiges Gebäude. Und dann 
könnte man sehr schnell auf die Frage 
kommen, mit welchem Teil es sich zu be-
ginnen lohnt. Aber auch aus einem Ort, 
in dem zunächst nichts Spektakuläres da 
zu sein scheint, kann sich, wenn man es 
richtig angeht, ein Schmuckkästchen für 
die ganze Gegend entwickeln. 

Woran scheitern Konzepte? Wenn keine 
wirkliche Veränderungsbereitschaft da ist, 
können wir auch nicht helfen. 

Lehnen Sie auch Anfragen ab? Wir sagen 
immer wieder Projekte ab, wenn wir den 
Eindruck bekommen, Erfüllungsgehilfen 
für schon bestehende Konzepte zu wer-
den. Diese durch eine Scheinbeteiligung 
als Konsens zu präsentieren, ist nicht un-

sere Intention. Das kommunizieren wir 
sehr deutlich und haben so auch in der 
Auftragsphase in dieser Hinsicht bei vie-
len Bürgermeistern ein Umdenken erlebt. 
Im Nachhinein wissen alle Beteiligten die 
notwendige Ergebnisoffenheit zu schät-
zen.

Wie berechnen Sie Ihr Honorar? In der 
Honorarordnung für Architekten werden 
solche Leistungen, so wie wir sie erbrin-
gen, nicht wirklich aufgezählt. Wir haben  
Arbeitspakete für die einzelnen Schritte 
der Ideenwerkstatt geschnürt. Die Kos-
ten hängen auch ab von der Größe einer 
Gemeinde und der jeweiligen Aufgaben-
stellung. Letztlich kalkulieren wir nach 
Aufwand, mit wie vielen Leuten aus dem 
nonconform-Team wir vor Ort arbeiten 
müssen, um die Aufgabe bestmöglich zu 
bearbeiten. 

Gibt es für Ihre Arbeit Fördertöpfe? Ja, 
meistens. Zumindest für einen Teil. Bei 
der Kommune verbleibt dann nur ein Teil 
der Kosten. Wir beraten die Kommune na-
türlich auch in diesem Zusammenhang, 
also welche Fördermöglichkeiten es aus 
Landes-, Bundes- oder EU-Mitteln geben 
könnte. 

Wie sieht Ihre Konkurrenz aus? Gibt 
es welche? Es gibt viele Kollegen, die 
innerhalb ihrer Konzepterarbeitung die 
Öffentlichkeit mit einbeziehen. Es gibt in 
diesem Bereich jedoch keine Anbieter, die 
denselben Ansatz verfolgen.

Wie sieht es mit Fachkräften aus? Ha-
ben Sie Nachwuchssorgen? Nein, ganz 
im Gegenteil. Wir sind gewachsen als Or-
ganisation. Wir beschäftigen zurzeit rund 
20 feste und freie Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Wir haben uns einen Profes-
sionalisierungsschub genehmigt und eine 
eigene Weiterbildungsakademie aufge-
baut. Leute, die neu zu uns kommen, 

ZUR PERSON Roland Gruber ist Gründer des  
Architekturbüros nonconform in Wien, das sich auf die 
nachhaltige Entwicklung und Revitalisierung von Gebäuden, 
öffentlichen Räumen und Infrastrukturen spezialisiert hat. 
www.nonconform.at
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um bei uns zu arbeiten, decken in der Re-
gel nur einen gewissen Teil der Qualifika-
tion ab, die wir für unser Unternehmen 
brauchen. Deswegen bedarf es hier einiger 
Zusatztrainings.

Es gibt also Trainingseinheiten, die be-
schreiben, was vermittelt werden muss. 
Worum geht es hier? Es geht von Psycho-
logie über Soziologie und Raumplanung 
bis hin zu Stressresistenz und Moderati-
onstechniken. Es geht um die Frage, wie 
man mit schwierigen Menschen umgeht 
und was es eigentlich heißt, die DNA eines 
Ortes zu entwickeln, wovon wir immer 
sprechen.

Wie findet man denn die DNA eines 
Ortes? Zunächst gibt es einen morpholo-
gischen Zugang, das heißt, wir versuchen, 
das zu verstehen, worüber es noch kein 
Papier gibt. Das schließt viele Bereiche 
mit ein. Warum sieht ein Ort so aus, wie 

er aussieht? Warum tickt er so, wie er 
tickt? Ganz entscheidend dafür, Projekte 
weiterzubringen, ist auch die Akteurs-
Konstellation. 

Was heißt das? Das heißt zum Beispiel 
herauszufinden, wer mit wem kann und 
wer nicht. Wer trifft sich wo mit wem? 
Wie laufen die Entscheidungsprozesse im 
Ort? Das, was man eigentlich zwischen 
den Zeilen lesen sollte, versuchen wir zu 
trainieren. Sind es tatsächlich die gewähl-
ten Vertreter, die einen Ort vorantreiben, 
oder gibt es Menschen im Hintergrund, 
die das viel besser können und auch ins-
geheim tun? 

Gibt es ein jüngeres Projekt, an das Sie 
besonders gerne denken? Gerade haben 
wir uns mit einem Projekt im bayerischen 
Ort Kolbermoor nähe Rosenheim befasst. 
Das ist die Geburtsstadt von Bastian 
Schweinsteiger. Dort gab es im Jahre 2012 

ein riesiges Hochwasser. Der Ort erhielt 
eine Spundwand zum Hochwasserschutz. 
Eine ein bis zwei Meter hohe Mauer ver-
läuft durch das Ortszentrum hindurch, 
bestehend aus rostigem Eisen. Was 
macht man nun damit? Alles mit Graffiti 
vollsprühen geht nicht. Die Aufgabe war, 
das mit den Bürgern zu lösen. Herausge-
kommen ist etwas Phantastisches, näm-
lich diese Wand als Raum zu verstehen, 
als einen Raum, auf den ich heraufgehen 
kann oder herunter. Hier kann ich Formen 
gestalten, Bühnen, Sitzflächen. Die Spund-
wand zu einem Raumerlebnis zu machen, 
das war das Ergebnis unserer Ideenwerk-
statt. Das hat wirklich sehr viel Anklang 
gefunden. Der Bürgermeister meinte am 
Schluss, dass er sehr glücklich sei, weil er 
die Sinnhaftigkeit in einem Halbsatz zu-
sammenfassen kann, nämlich: Die Wand 
ist ein Stadtraum.
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Interview Dirk Labusch, Freiburg

Aus einem Wettbewerb in 
Haag, Niederösterreich, 
entstand eine spektakuläre 
Tribüne für das Sommertheater 
mitten am Hauptplatz und die 
umfassende Neugestaltung des 
Platzes. Aus dieser ersten Aufga-
be hat sich aber noch viel mehr 
entwickelt: Durch den Zuspruch, 
den das Theater bekommen hat, 
haben sich im Folgenden schnell 
neue Restaurants und Geschäfte 
um den Zentralplatz angesiedelt. 
Der Platz ist so wieder zum Begeg-
nungszentrum geworden und auch 
Arbeitsplätze sind entstanden. 
Auch das Wohnen ist ins Zentrum 
zurückgekehrt.

In Illingen, einer 15.000 Ein-
wohner zählenden Gemeinde 
im Saarland, gab es eine leer-
stehende Wurstfabrik in einem 
Zentrum ohne Zentrumsquali-
täten. Lange wusste man nichts 
mit dem Leerstand anzufangen. 
Im Rahmen der Ideenwerkstatt 
wurden 1.300 Ideen von Bürgern 
gesammelt. Als Ergebnis stand der 
Abriss der Verwaltungs- und Pro-
duktionsgebäude der ehemaligen 
Fabrik am Marktplatz, um Raum 
für das neue Konzept zu schaffen. 
Neben einem vielseitig erlebbaren 
öffentlichen Raum werden in 
Zukunft eine Einkaufsgalerie sowie 
ein Seniorenheim entstehen.

BEISPIELE

Verschiedene Wege zum Ziel

Haag

Illingen
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len Flüchtlingen mit Bleibeperspektive 
eine gute Unterbringung und schnelle 
Integration ermöglichen“, begründet dies 
Dr. Dorothee Stapelfeldt, Senatorin für 
Stadtentwicklung und Wohnen. Auch die 
Hauptstadt Berlin will in den kommen-
den Monaten Flüchtlingsunterkünfte für 
tausende von Menschen errichten. Dabei 
setzt sie auf eine modulare Bauweise, die 
es ermöglichen soll, schnell und kosten-
günstig Wohnraum zu schaffen. 

Auf den Bedarf an günstigen, schnell 
zu errichtenden Wohnungen reagiert 
die Immobilienwirtschaft. Die DSK/Big-
Bau-Unternehmensgruppe bietet ein 
Wohnmodul für einen Preis von knapp 
900 Euro pro Quadratmeter an – das ist 
weniger als die Hälfte der in Deutschland 
üblichen Baukosten. Und der Immobili-
enunternehmer Markus Gildner errichtet 
in der fränkischen Gemeinde Eckental un-
ter der Bezeichnung „The Peoples Project“ 
Reihenhäuser, die er zunächst als Flücht-
lingsunterkünfte vermietet, nach Abflauen 
der Flüchtlingswelle aber dem regulären 
Wohnungsmarkt zuführen will.

 
FEST STEHT, DASS DIE STARKE ZUWANDE-
RUNG alle noch vor Kurzem geltenden 
Wohnraumprognosen über den Haufen 
wirft. Axel Gedaschko, der Präsident 
des wohnungswirtschaftlichen Dachver-

 Die Rahmenbedingungen für die 
Immobilienbranche ändern sich. 
Noch vor wenigen Jahren galt der 

Wohnungsleerstand als eine ihrer großen 
Herausforderungen. Heute werden Men-
schen in Immobilien untergebracht, die 
nie für Wohnzwecke vorgesehen waren: 
in Turnhallen und Flugzeughangars, in 
ehemaligen Lagerhallen und leerstehen-
den Bürogebäuden.

Der wichtigste Grund für diesen Um-
schwung ist der Zuzug von Flüchtlingen 
nach Europa, von dem Deutschland in 
besonders hohem Maße betroffen ist. Im 
Jahr 2015 kamen rund eine Million Schutz 
suchende Menschen in die Bundesrepu-
blik. Und auch wenn nicht klar ist, ob diese 
Zahl in diesem Jahr wieder erreicht wird, 
und auch wenn niemand mit Sicherheit 
sagen kann, wie viele dieser Menschen 
auf Dauer in Deutschland bleiben wer-
den, steht fest: Die deutsche Politik und 
die deutsche Immobilienwirtschaft stehen 
vor gewaltigen Herausforderungen.

BESONDERS ANGESPANNT IST DIE SITUATION 
in Großstädten wie Hamburg, München 
und Berlin, in denen Wohnraum ohnehin 
knapp ist. Hamburg hat deshalb ein Pro-
gramm aufgelegt, mit dem bis Ende dieses 
Jahres mehrere tausend Wohnungen für 
Flüchtlinge entstehen sollen. „Wir wol-

Büroflächen zu Flüchtlingswohnungen

Kaum eine Entwicklung prägt 
den deutschen Immobilien-
markt derzeit so sehr wie  
die Zuwanderung. Es gibt 
inzwischen viele Pläne zur 
Integration. Insbesondere  
der Immobilienwirtschaft 
bieten sich dabei erhebliche 
Chancen.
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Wohnungen müssen laut  
Institut der deutschen Wirt- 
schaft bis 2020 bundesweit  
jedes Jahr gebaut werden. 
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bandes GdW, spricht bereits von einer 
„Notlage bei der Versorgung mit Wohn-
raum, die sich in den kommenden Mona-
ten angesichts weiter steigender Zuwan-
derungsraten noch verschärfen wird“. 
Schon jetzt fehlen nach GdW-Angaben 
deutschlandweit 800.000 Wohnungen. 
Gedaschko und andere führende Ver-
treter der Immobilienwirtschaft fordern 
von der Politik deshalb eine Wohnungs-
bauoffensive und sprechen sich dafür aus, 
gesetzliche Vorschriften zu lockern. In 
einzelnen Punkten änderte der Bundes-
tag bereits 2014 das Bauplanungsrecht; so 
dürfen nun Flüchtlingsunterkünfte auch 
in Gewerbegebieten entstehen, in denen 
Wohnungen eigentlich nicht zulässig sind.

WIE VIELE ZUSÄTZLICHE WOHNUNGEN be-
nötigt werden, ist allerdings unklar. Das 
Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in 
Köln rechnet damit, dass bis 2020 bundes-
weit jedes Jahr 430.000 Wohnungen ge-
baut werden müssen und damit deutlich 
mehr als die rund 300.000 Einheiten, die 
noch vor Kurzem als ausreichend galten. 
Dabei geht das IW Köln davon aus, dass 
die Einwohnerzahl Deutschlands bis 2020 
von derzeit knapp 82 Millionen auf bis zu 
85 Millionen wachsen wird.

Über diesen Trend freuen sich die 
Wohnungsvermieter – vor allem dieje-

nigen, die sich in den vergangenen Jah-
ren als Folge sinkender Haushaltszahlen 
schwertaten, Mieter zu finden. „Für viele 
deutsche Gemeinden kann sich die derzei-
tige Flüchtlingswelle als Glücksfall für die 
Immobilienmärkte herausstellen“, schreibt 
deshalb das EBS Real Estate Management 
Institute Wiesbaden in einer Studie. Von 
einem bundesweiten Mangel an Wohn-
raum könne keine Rede sein, sind auch Dr. 
Reiner Braun und Prof. Dr. Harald Simons 
vom Berliner Forschungsinstitut empiri-
ca überzeugt. Sie verweisen darauf, dass 
2011 in Deutschland 1,7 Millionen Woh-
nungen leer standen. Diese befinden sich 
allerdings meistens in strukturschwachen 
Regionen und nicht in Großstädten, in die 
es die meisten Asylsuchenden zieht. Die 
empirica-Experten empfehlen deshalb, 
Flüchtlingsfamilien gezielt in Kleinstädten 
anzusiedeln. „Gerade in den ländlichen 
Abwanderungsregionen ist die Chance 
auf einen Arbeitsplatz meist besser als 
in den wachsenden Metropolregionen“, 
argumentieren Simons und Braun. Au-
ßerdem falle die Integration in kleineren 
Ortschaften leichter als in Großstädten.

WEITE TEILE DER POLITIK sehen das ähn-
lich: Bei Redaktionsschluss dieser Ausga-
be lag noch der in diese Richtung zielende 
Vorschlag auf dem Tisch, nicht nur neu 
angekommenen Flüchtlingen, sondern 
auch anerkannten Asylbewerbern den 
Wohnort vorzuschreiben. Allerdings 
müssten in diesen Regionen auch Ar-
beitsplätze vorhanden sein, gibt Dr. An-
dreas Mattner zu bedenken, Präsident des 
Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA), 
der die Interessen zahlreicher Immobili-
enunternehmen und -verbände vertritt. 
Der ZIA hat deshalb eine Studie in Auf-
trag gegeben, die die Frage beantworten 
soll, welche Regionen in Deutschland über 
offene Stellen in Verbindung mit einem 
hohen Wohnungsleerstand und einer in-
takten Infrastruktur verfügen. 

Positive Auswirkungen hat die Flücht-
lingswelle aber auch für Eigentümer 
schwer vermietbarer Nichtwohngebäude. 
Dr. Frank Pörschke, Deutschlandchef des 
Immobiliendienstleisters Jones Lang La-
Salle (JLL), spricht von „Chancen“, die sich 
daraus ergeben, dass „plötzlich Nutzungs-
möglichkeiten für Immobilien entstehen, 
die vor Kurzem noch als unvermietbar 
galten“ – beispielsweise für schlecht lau-
fende Hotels und leere Lagerhallen.

BESONDERS BELEBEND wirkt sich die Nach-
frage auf den Büromarkt aus. Viele unver-
mietete Bürogebäude können nämlich mit 
relativ geringem Aufwand in Notunter-
künfte umgewandelt werden. Allein in den 
letzten Wochen des Jahres 2015 wurden 
nach Angaben von JLL in den sieben größ-
ten deutschen Städten 210.000 Quadrat-
meter Bürofläche für diesen Zweck von 
der öffentlichen Hand angemietet oder 
angekauft. Insgesamt hält JLL-Researcher 
Helge Scheunemann in den Top-7-Städ-
ten etwa 800.000 Quadratmeter Büroflä-
che für eine solche Umnutzung geeignet. 
Würde dieses Potenzial komplett aktiviert, 
würde der Büroleerstand auf einen Schlag 
von 6,9 auf 6,1 Prozent sinken.

Bei alledem muss sich die Immobili-
enwirtschaft auch ihrer moralischen und 
gesellschaftlichen Verantwortung stellen. 
„Die Immobilienbranche wird in der 
Flüchtlingsdiskussion oft unter den Gene-
ralverdacht gestellt, aus der Not der Men-
schen ein Geschäft zu machen“, sagt Stef-
fen Uttich, früher Immobilienredakteur 
der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ 
und jetzt Fondsmanager beim Immobi-
lienunternehmen Beos. Hier gelte es, das 
öffentliche Bild zu korrigieren, ist Uttich 
überzeugt: Gerade die Immobilienbran-
che könne „an der Seite der Kommunen 
einen wesentlichen Beitrag leisten, um die 
Herausforderungen zu meistern“.

SUMMARY » Experten rechnen damit, dass die Einwohnerzahl Deutschlands durch die Zuwanderung deutlich steigen  
und der Bedarf an neuen Wohnungen erheblich zunehmen wird. » Der Büroleerstand könnte durch die Umnutzung zu  
Flüchtlingsunterkünften deutlich sinken.
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Christian Hunziker, Berlin 

Links: Flüchtlings-
lösung I? Ein Reihen-
haustypus wie von 
der Strenger AG, 
Bauzeit vier Monate.

Rechts: Flüchtlings-
lösung II? Gewerbe-
immobilien wie in  
Haan, Düsselberger 
Straße.
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 Mit einem Anteil von mehr als 30 Prozent am globalen Ausstoß von Treibhausgasen 
fällt der Bau- und Immobilienwirtschaft eine entscheidende Rolle beim Kampf 
gegen den Klimawandel zu. Diese Rolle wird noch deutlicher, wenn man sich 

die „Business as usual“-Prognosen bis 2050 anschaut, wonach es zu einer drastischen 
Erhöhung dieses Anteils um das Doppelte kommen könnte. 

Die gute Nachricht ist, dass ein marktumgreifendes Umdenken und ein dementspre-
chendes Handeln der Bau- und Immobilienbranche eine der kosteneffizientesten und 
ökonomisch vorteilhaftesten Lösungen darstellt, um die Nachfrage nach Energie und die 
damit verbundenen Emissionen zu reduzieren. Eine Reihe von Niedrigenergieoptionen 
existieren schon, die ebenso wie der Einsatz von erneuerbaren Energietechnologien 
sowohl im Marktsegment Neubau als auch im Bestand schon flächendeckend eingesetzt 
werden könnten. So wurde dann auch mit der Planung und Durchführung des ersten 
„Gebäudetags“ während der UN-Klimakonferenz im Dezember in Paris die potenzielle 
Rolle des Sektors offiziell gewürdigt. Angeregt als Gemeinschaftsprojekt des COP21-
Gastgebers Frankreich und von UNEP, dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen 
(UN), wurde der „Gebäudetag“ innerhalb weniger Monate schnell zu einer beispielhaften 
Plattform für Zusammenarbeit in einem doch leider häufig eher fragmentierten Sektor.
Und während die Welt noch gespannt auf den Ausgang und die konkreten Ergebnisse 
der 21. UN-Klimakonferenz in Paris wartete, setzte die Bau- und Immobilienwirtschaft 
mit der Gründung der „Global Alliance for Buildings und Construction“ schon ein klares 
Zeichen für die Bemühungen um den Klimaschutz. 

EXISTIERENDE INITIATIVEN BESSER KOORDINIEREN Bei der Allianz handelt es sich um 
ein weltweites Netzwerk, das von 22 Regierungen – darunter Deutschland, Frankreich, 
Japan, China, die Vereinigten Staaten von Amerika, die Vereinigten Arabischen Emirate, 
aber auch Entwicklungsländer wie Kamerun und Senegal  – sowie von 60 im Gebäude-
bereich tätigen Organisationen unterstützt wird. Hauptziel der Allianz ist es, die Bau- 
und Immobilienwirtschaft auf einen Weg zu bringen, der deutlich unter der kritischen 
Zwei-Grad-Erwärmungsmarke liegt. Dabei sollen existierende Initiativen aus den Be-
reichen Finanzierung, Politik und aus der Wertschöpfungskette besser koordiniert und 
der Erfahrungsaustausch und die Stärkung von Kapazitäten vorangetrieben werden. 

Als weltweiter Berufsverband war die RICS von Beginn an bei der Gründung der 
Allianz beteiligt und hat die Agenda für den „Gebäudetag“ maßgeblich mitgestaltet. 
RICS-Mitglieder können vor allem bei der Kapitalgenerierung und im Bereich der Wert-
ermittlung eine zentrale Rolle für Investitionen in energieeffiziente und nachhaltige 
Gebäude spielen. In diesem Zusammenhang erläuterte RICS-Präsident Martin Brühl 
FRICS während der Klimakonferenz vor Allianzangehörigen, wie internationale Stan-
dards Investitionen in nachhaltige Immobilien begünstigen können.

Die Zusagen der Regierungen im Rahmen der Klimakonferenz werden Instrumente 
erforderlich machen, die ein besseres Benchmarking hinsichtlich der Effektivität von 
auf Energieeinsparungen abzielenden politischen Regularien sowie eine Messung und 
Űberwachung der erzielten Erfolge ermöglichen. Die RICS tritt für internationale Stan-
dards ein, durch die die allgemeine Transparenz der Branche verbessert wird und durch 
die Immobilien und Baustoffe nach einheitlichen Kriterien evaluiert werden können, 
um so die Klimaziele zu unterstützen und zu fördern. 

Ursula Hartenberger RICS 
Global Head of Sustainability

Eine Allianz für die Pariser Klimaziele 

«

Ursula Hartenberger RICS

RICS Die Bau- und Immo-
bilienwirtschaft hat die  
„Global Alliance for Buildings 
und Construction“ gegründet  
– und will damit weltweit  
ein klares Zeichen für die 
Bemühungen um den  
Klimaschutz setzen. 

www.rics.org/deutschland
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Was bringt 2016? 

 Die Wohnungspolitik steht auch im neuen Jahr hoch im Kurs. Hat das Bündnis für 
bezahlbares Wohnen und Bauen Anfang 2015 noch schleppend begonnen, lobten 
die beteiligten Verbände Ende November einhellig dessen Ergebnisse. Die Botschaft 

ist klar: Der Bund muss und kann wieder mehr Verantwortung in der Wohnungspoli-
tik übernehmen. Die über eine Million Flüchtlinge im vergangenen Jahr werden bald 
die Anspannungen auf vielen städtischen Wohnungsmärkten weiter verschärfen. Und 
der Zustrom wird vermutlich anhalten, selbst wenn er sich etwas verlangsamen sollte. 
Deshalb müssen noch weit mehr als die 2015 gebauten 260.000 Wohnungen geschaffen 
werden; egal ob man nun mit einem Neubaubedarf von 350.000 Wohneinheiten wie die 
Bundesbauministerin oder 400.000 wie die Immobilienverbände rechnet.

Auf die vielen Bündnisempfehlungen müssen nun Taten folgen. Manches wurde 
schon auf den Weg gebracht: eine Verdopplung der Bundesmittel für sozialen Woh-
nungsbau, ein Programm für experimentelles Bauen, die Verbilligung der Abgabe von 
Bundesliegenschaften. Auch die regionalisierte degressive Afa in Zonen der Mietpreis-
bremse und Kappungsgrenze wird kommen. Doch wird das die richtigen Effekte haben? 
Gehen finanzielle Anreize aufgrund von Kapazitätsengpässen in der Bauwirtschaft in die 
Baukosten? Entstehen so genug bezahlbare Wohnungen oder gibt es Mitnahmeeffekte? 

Paradox erscheint die Situation bei der Grunderwerbsteuer: Der Staat regt auf der 
einen Seite den Wohnungsneubau mit Steuermitteln an. Und auf der anderen Seite wurde 
von fast allen Bundesländern die Grunderwerbsteuer erhöht, teilweise auf bis zu 6,5 
Prozent. Dies verteuert die Erwerbskosten für eine Durchschnittsimmobilie mit einem 
Kaufpreis von 360.000 Euro um bis zu 17.000 Euro bzw. fünf Prozent.  

WIDERSPRUCH Ein ähnlicher Widerspruch zeigt sich bei hohen Baustandards sowie den 
umwelt- und planungsrechtlichen Regelungen, die Baukosten erhöhen, das innerstäd-
tische Bauen verlangsamen oder verhindern. Auch dazu liegen aus dem Bündnis Emp-
fehlungen vor: aus der Baukostensenkungskommission in Bezug auf Baustandards und 
Normen; aus der AG „Aktive Liegenschaftspolitik“ für das Umwelt- und Planungsrecht. 

Doch hier scheint sich die Bundesregierung und vor allem das Bundesbau- und 
-umweltministerium selbst schwerer zu tun. Denn es müssen konstruktive Lösungen 
für Zielkonflikte zwischen umwelt- und klimapolitischen Anliegen und einem bezahl-
baren, sozialverträglichen Wohnungsbau gefunden werden. Die seit 1. Januar geltende 
nächste EnEV-Stufe macht dies deutlich. Die Bundesbauministerin – gleichzeitig Bun-
desumweltministerin – konnte schlecht in Paris ein neues, ambitioniertes internationales 
Klimaabkommen erkämpfen und zu Hause die EnEV aussetzen. Doch was sie kann und 
nun auf Druck der Bauministerkonferenz auch endlich tun wird, ist prüfen, ob die auf 
Wärmeverluste ausgerichtete EnEV-Logik weiterhin der richtige Weg ist. 

Denn wir brauchen dringend andere, flexiblere Klimaschutzansätze im Gebäude-
bereich, mit denen wir kostengünstiger und sozialverträglicher CO2 einsparen können. 
Und auch zur besseren Verschränkung von Bauplanungsrecht und Immissionsschutz-
recht muss das BMUB mit der Initiative „Zusammenleben in der Stadt“ nun praktikable 
Lösungen erarbeiten, damit wir in den Ballungsräumen bestehende Innenentwicklungs-
potenziale nutzen und etwas dichter bauen können. Das heißt nicht, umweltpolitisch 
und gesundheitlich berechtigte Schutzstandards aufzugeben, sondern in erster Linie 
andere, intelligentere und flexiblere Lösungen zuzulassen.

Deutscher Verband  
Das Bündnis für bezahlbares 
Wohnen und Bauen hat am 
27. November 2015 seinen 
Abschlussbericht vorgelegt. 
Der Deutsche Verband hat 
die AG Liegenschaftspolitik 
selbst koordiniert und an an-
deren AGs mitgewirkt. Nicht 
nur er verfolgt mit Spannung, 
was die Wohnungspolitik des 
Bundes für 2016 bringt. 

www.deutscher-verband.org

«

Christian Huttenloher, BerlinFo
to

: D
eu

ts
ch

er
 V

er
ba

nd

Christian Huttenloher ist Generalsekretär des 
Deutschen Verbands für Wohnungswesen, 
Städtebau und Raumordnung e.V. in Berlin. 
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BÜROFLÄCHENUMSATZ

Umsatz in 13 Top-Standorten auf neuem Höchststand

Der Büroflächenumsatz in den 13 deutschen Büromärkten Berlin, Dresden, 
Düsseldorf, Essen, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, Leipzig, Magdeburg, 
München, Nürnberg, Rostock und Stuttgart betrug 2015 insgesamt 3,98 Mil-
lionen Quadratmeter. Das zeigt eine Analyse von DIP. Es ist der höchste Flä-
chenumsatz seit 25 Jahren. Den größten Zuwachs verzeichnete Düsseldorf mit 
plus 49 Prozent. Nur in den Jahren 2000 und 2007 wurde ein ähnlich hohes 
Niveau erreicht. Der aktuelle Umsatz lag rund 20 Prozent über dem Mittelwert 
der vergangenen zehn Jahre. 
Gleichzeitig sank DIP zufolge der Büroflächenleerstand in den analysierten 
Büromärkten binnen Jahresfrist weiter um rund 1,15 Millionen Quadratmeter 
auf aktuell rund sieben Millionen Quadratmeter (Ende 2014: 8,15 Millionen 
Quadratmeter). Die Leerstandsquote reduzierte sich entsprechend von acht auf 
6,8 Prozent. Dabei führte die insgesamt geringe spekulative Neubautätigkeit zu 
einer zunehmenden Verknappung an modernen Flächen in Innenstadtlagen und 
zu stabilen bis steigenden Spitzenmieten. Entsprechend zog die durchschnitt-
liche gewichtete Spitzenmiete in den analysierten deutschen Büromärkten in 
den vergangenen zwölf Monaten von 25,70 Euro pro Quadratmeter auf aktuell 
26,10 Euro pro Quadratmeter an.
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Preissteigerungen  
bei Wohnimmobilien   
in allen Lagen erwartet
Die Preiserwartungen im Wohnimmobilienbereich für 
A- und B-Standorte stellen sich noch positiver dar als 
im Vorjahr – selbst in schwächeren Lagen. Das geht 
aus dem Trendbarometer Immobilien-Investment-
markt von Ernst & Young Real Estate hervor, für das 
150 Investoren befragt wurden. 
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1%

41%
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10%

 800
Die Buwog Group plant im Berliner 
Bezirk Treptow-Köpenick auf einem 
rund 60.000 Quadratmeter großen 
Grundstück ein Stadtquartier mit bis 
zu 800 Wohneinheiten. Das Projekt 
wird unter dem Namen „Spreequar-
tier“ geführt. Außerdem kaufte 
das Unternehmen weitere Grund-
stücke für Wohnimmobilien – in den 
Berliner Bezirken Neukölln und Mitte 
und auch in der österreichischen 
Stadt Wien. Das Gesamtinvestitions-
volumen liegt laut Buwog bei rund  
1,9 Milliarden Euro.
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MIPIM 2016 – DIE NETZWERKPLATTFORM „GERMAN LOUNGE“
Rund 400 Immobilienentscheider nahmen im vergangenen Jahr an der „German Lounge“ auf der Immobilienmesse Mipim in  
Cannes teil. In diesem Jahr gibt es die Neuauflage. Am 16. und 17. März 2016 laden die Hütten Real Solutions und ihre Partner Gäste zum 
Kommuni-kationsaustausch ein. Zu den Netzwerkabenden werden wieder zahlreiche Gäste erwartet. Die „German Lounge“ findet an beiden Tagen  
ab 19 Uhr im Maema Plage statt. Zum zweiten Mal gibt es zudem für deutsche Immobilienentscheider am Vormittag das „German Lounge Breakfast“  
(vom 15. bis 18. März, jeweils von 8.30 bis 11 Uhr im Café de l’Horloge). Nähere Infos unter www.huetten-real-solutions.de. 

Die LBBW Immobilien-Grup-
pe hat die Führungsebene 
um Alexander Sieber (49) 
erweitert. Er komplementiert  
die Geschäftsführung neben 
Michael Nagel (Vorsitz) und 
Frank Berlepp. Sieber wurde 
außerdem als Geschäftsführer 
in die LBBW Immobilien Asset 
Management GmbH berufen, in 
der die unternehmenseigenen 
Immobilienbestände der LBBW 
Immobilien-Holding verwaltet 
werden. Sieber ist seit Mitte 
2010 in verschiedenen Funkti-
onen für die LBBW Immobilien-
Gruppe tätig, bis Mitte 2015 
war er Geschäftsführer der 
LBBW Immobilien Capital 
GmbH. Vor dem Wechsel zur 
LBBW Immobilien-Gruppe 

war er sechs Jahre im Asset 
und Wealth Management der 
Deutschen Bank tätig.

Personelle Veränderungen 
gab es auch bei der LBBW 
Immobilien Development 
GmbH. Jens Kulicke (54) 
ist in die Geschäftsführung 
berufen worden. Er über-
nimmt in dieser Funktion die 
Verantwortung insbesondere 
für das investive Projektent-
wicklungsgeschäft.
Vor seinem Eintritt in die LBBW 
Immobilien-Gruppe war Kulicke 
als Geschäftsführer in mehreren 
Unternehmen, unter anderem 
bei der Buderus Immobilien 
GmbH, tätig. Ralf Mazur, seit 
Januar 2007 Geschäftsführer 

der LBBW Immobilien Deve-
lopment GmbH, wird weiterhin 
das Construction Management 
sowie die Dienstleistungspro-
jekte für Dritte verantworten.

Britta Henkel verstärkt die 
Technische Projektentwick-
lung der Gerch Group und 
leitet in dieser Funktion 
Projekte des Unternehmens. 
Sie war zuvor unter anderem 
fünf Jahre als Projektleiterin für 
die Vivico Real Estate GmbH in 
Köln tätig. Die Gerch Group mit 
Sitz in Düsseldorf wurde Ende 
Oktober 2015 von Mathias 
Düsterdick (CEO) und Christoph 
Hüttemann (CFO) gegründet, 
nachdem sie ihre Anteile an 
der PDI-Gruppe verkauft hatten.

Köpfe

Alexander Sieber

Jens Kulicke

Britta Henkel
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sei. So bevorzugten viele der zurzeit recht 
aktiven ausländischen Immobilienkäufer 
die variable Verzinsung  von Krediten statt 
der hierzulande üblichen Festzinsvariante. 

Ebenfalls stärker fokussiert auf große, 
jedoch grenzüberschreitende gewerb-
liche Immobilienfinanzierungen hat sich 
die pbb. Für Standardfinanzierungen bei 
Büro- und Einzelhandelsimmobilien in 
den Top-Lagen der Big-5-Standorte ist 
die Marge laut pbb-Immobilienvorstand 
Bernhard Scholz stark geschrumpft. Laut 
JLL-Branchenexperte Markus Kreuter auf 
weit unter 100, mitunter sogar 60 Basis-
punkte. Auch mit der Finanzierung ge-
werblicher Wohnimmobilien, so Scholz, 
sei aktuell wenig zu verdienen. Die pbb 
konnte 2015 ihr Neugeschäft (ohne Pro-
longationen) stark ausweiten – in den 
ers ten neun Monaten legte es um über 30 
Prozent auf fast sechs Milliarden Euro zu. 

„Das hohe Transaktionsvolumen bei 
deutschen Gewerbeimmobilien – mit 
mehr als 55 Milliarden Euro – und die 
stark gestiegenen Aktivitäten im Neubau 
und bei der Restrukturierung von Ob-

 Vom Boom auf dem Immobilienmarkt 
in Deutschland profitieren auch die 
Kreditgeber. Das Neugeschäftsvolu-

men der zehn größten Immobilienbanken 
betrug 2015 laut einer Prognose des Mak-
lerhauses JLL fast 50 Milliarden Euro. Zu 
den aktivsten Immobilienfinanzierern 
zählten die HypoVereinsbank (HVB) 
und die Deutsche Pfandbriefbank (pbb): 
Das Neugeschäft (ohne Prolongationen) 
der pbb soll im gerade abgelaufenen Ge-
schäftsjahr auf mehr als sieben Milliarden 
Euro gestiegen sein, das der HVB auf über 
sechs Milliarden Euro.

ERGEBNISSE AUF REKORDNIVEAU Beide rü-
cken näher an Branchenprimus Landes-
bank Hessen-Thüringen (Helaba) heran, 
dessen gewerbliches Immobilienfinanzie-
rungsgeschäft wesentlich schwächer zu-
legte. Trotzdem behauptete sich die Helaba 
ganz gut im schwierigeren Geschäftsum-
feld: Das Ergebnis des Immobilienkredit-
geschäfts dürfte fast das Rekordniveau von 
2014 (350 Millionen Euro) erreichen, das 
Neugeschäft (ohne Prolongationen) sich 
auf etwa 8,2 Milliarden Euro summieren 
(Plus zu 2014: 2,5 Prozent). „Im aktuellen 
Geschäftsumfeld kommt es besonders da-
rauf an, dass eine Immobilienbank ihre in-
dividuellen Stärken zu nutzen weiß“, sagt 
Helaba-Vorstand Jürgen Fenk.  

Bestens positioniert sieht der Helaba-
Immobilienvorstand sein Haus im Seg-
ment hochvolumiger Finanzierungen von 
mehreren hundert Millionen Euro, deren 
Strukturierung mitunter anspruchsvoll 

Ma(r)gendruck bringt Bauchschmerzen

Dass die aktuelle extreme 
Niedrigzinsphase nicht ewig 
anhält, wissen die Immobili-
enbanken. Doch trotz aufkei-
mender Vorbehalte haben 
die meisten von ihnen ihre 
Finanzierungsaktivitäten 
2015 – zum Teil erheblich – 
ausgeweitet. 2016 dürfte sich 
daran wohl wenig ändern.   
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jekten haben das Finanzierungsgeschäft 
spürbar belebt“, lautet das nüchterne Fa-
zit von Maria-Teresa Dreo, Bereichsleite-
rin Real Estate Germany der HVB. Vom 
Neugeschäft der HVB, das in den ersten 
neun Monaten 2015 um 70 Prozent auf 
4,2 Milliarden hochschoss, entfiel gut eine 
Milliarde Euro auf kurzfristige Zwischen-
finanzierungen. Schließlich ist die HVB 
eine Universalbank, zu deren Geschäfts-
feld das Investmentbanking gehört. Daher 
war sie bei den großen Übernahmedeals 
in der Immobilienbranche – wie dem 
Kauf der Gagfah durch Vonovia (früher: 
Deutsche Annington) – als Geldgeber und 
Emissionshaus mit von der Partie.   

AUSREICHENDE RISIKOPOLSTER Das Neu-
geschäft (ohne Prolongationen) bei der zu 
den Genossenschaftsbanken gehörenden 
Münchener Hyp hat sich auf gut fünf 
Milliarden Euro (Plus zu 2014: 15 Pro-
zent) entwickelt (Anteil der gewerblichen 
Immobilienfinanzierung: 800 Millionen 
Euro), die DG Hyp liegt bei rund 5,7 Mil-
liarden Euro (Plus zu 2014: 16 Prozent). 
Obwohl die Risikoparameter nicht ge-
senkt worden seien, sei das Neugeschäft 
ordentlich ausgefallen, sagt Axel Jordan, 
Bereichsleiter Gewerbliche Immobilien-
finanzierung der DG Hyp.   

Die wichtigsten Risikostellschrauben 
einer Finanzierung sind seiner Ansicht 
nach der Beleihungs- und Verkehrswert-
auslauf sowie die gesicherte Kapitaldienst-
fähigkeit. Die DG Hyp finanziere bis zu 75 
Prozent des Verkehrs-, aber maximal 100 
Prozent des Beleihungswerts. Damit die 
nachhaltige Kapitaldienstfähigkeit einer 
Immobilie gewährleistet ist, hält er eine 
Objektrendite – Mieteinnahmen minus 
Bewirtschaftungskosten – von mindestens 
sieben Prozent für erforderlich. „In fünf 
oder zehn Jahren, wenn eine Anschlussfi-
nanzierung vonnöten und das Zinsniveau 
womöglich deutlich höher ist als heute, 
kann es sonst, ohne einen ausreichenden 

Finanzierungspuffer, problematisch wer-
den“, gibt Jordan zu bedenken. Das sieht 
Jan Peter Annecke, Leiter Gewerbliche 
Immobilienfinanzierung der Münchener 
Hyp, ähnlich: „Das Zinsniveau befindet 
sich nahe historisch niedriger Tiefstände, 
das ist eine knifflige Situation.“ Selbst ein 
moderater Zinsanstieg bedeute für Kre-
ditnehmer eine 50 Prozent höhere Zins-
belastung. „In den Big-5-Standorten ist 
es wegen der stark gefallenen Renditen 
gegenwärtig schwierig, für die Zeit der 
Zinswende ein aus unserer Sicht ausrei-
chendes Risikopolster für Finanzierungen 
mit einzukalkulieren“, so Annecke. Gerade 
angelsächsische Investoren reizten Finan-
zierungspotenziale gerne aus.   

Deshalb haben DG Hyp und Mün-
chener Hyp in Deutschland den Fokus 
ihres Immobilienkreditgeschäfts mehr in 
die Regionen verlagert, zu den A-Lagen 
der B- und C-Städte. Zudem fuhr die 
Münchener Hyp – aufgrund des attrak-
tiveren Margenniveaus – die Kreditakti-
vitäten im Ausland hoch. Die Deutsche 
Hypo versucht den Margendruck abzu-
federn, indem sie sich auch bei Projekt-
entwicklungen und im Refurbishment 
engagiert. „Im Vordergrund steht, dass 
Finanzierungen auf einer soliden Basis 
erfolgen – was Marge und Risiko betrifft“, 
sagt Vorstandssprecher Andreas Pohl. 
2015 dürfte sich das Niveau des Neuge-
schäfts in etwa auf dem Niveau von 2014 
(3,6 Milliarden Euro) bewegt haben.

Die Immobilienbanken erwarten dank 
niedriger Zinsen und schwachem Euro 
eine Fortdauer des deutschen Immobi-
lienbooms. Trotzdem bereitet ihnen die 
– vielleicht 2017 – anstehende Zinswen-
de zunehmend Unbehagen. Jordan be-
schwichtigt: „Nervosität ist fehl am Platz, 
ein starker Zinsanstieg ist schon wegen 
der hohen Staatsverschuldung unwahr-
scheinlich.“ 

SUMMARY » Vom Boom auf dem Immobilienmarkt in Deutschland profitieren auch die Kreditgeber. Das Neugeschäftsvolumen der zehn größten 
Immobilienbanken betrug 2015 laut einer Prognose des Maklerhauses JLL fast 50 Milliarden Euro. » Für Standardfinanzierungen bei Büro- und Ein-
zelhandelsimmobilien in den Top-Lagen der Big-5-Standorte in Deutschland ist die Marge stark geschrumpft. Laut JLL auf weit unter 100, mitunter sogar 
60 Basispunkte. Auch mit der Finanzierung gewerblicher Wohnimmobilien sei aktuell wenig zu verdienen. » Die Immobilienbanken erwarten eine 
Fortdauer des deutschen Immobilienbooms. Trotzdem bereitet ihnen die – vielleicht 2017 – anstehende Zinswende zunehmend Unbehagen.

«

Norbert Jumpertz, Staig 

Stimmen

„In den Big-5-Standorten 
ist es wegen der niedrigen 
Renditen schwierig, für 
die Zeit der Zinswende ein 
ausreichendes Risiko-
polster für Finanzierungen 
mit einzuplanen.“
Jan Peter Annecke,  
Münchener Hyp

„Das hohe Transaktions-
niveau bei Gewerbeim-
mobilien und die stark 
gestiegenen Aktivitäten 
im Neubau und bei der 
Restrukturierung haben 
das Finanzierungsgeschäft 
spürbar belebt.“
Maria-Theresa Dreo,  
Bereichsleiterin HVB
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Wie lange 
geht das
noch gut?
Die Branche jubelt. So gut wie 2015  
liefen die Geschäfte noch nie – auf fast 
allen Immobilienmärkten in Deutschland. 
Seit sechs Jahren geht es bereits aufwärts.  
Die bange Frage lautet nun: Kommt  
es bereits 2016 zu einer Kehrtwende?  
Noch herrscht Optimismus vor.
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 D
er Blick zurück könnte für die Immobilienbranche kaum 
schöner sein: 2015 war ein Jahr der Superlative. Die Um-
sätze auf dem Immobilien-Investmentmarkt schossen 
bei Gewerbeimmobilien auf 55,1 Milliarden Euro hoch, 
sie liegen damit laut JLL geringfügig über der bisherigen 

historischen Topmarke von 54,7 Milliarden Euro im Jahr 2007. 
Der Euphorie folgte damals allerdings der jähe Absturz. 2008 
brach der Immobilienmarkt im Zuge der globalen Finanzmarkt-
krise drastisch ein. Das Transaktionsvolumen sackte um fast 65 
Prozent auf 19,7 Milliarden Euro ab. Ein Jahr später wurde sogar 
nur noch ein Fünftel des Transaktionsvolumens von 2007 regis-
triert. Es dauerte Jahre, bis sich die Märkte erholten. 

„Momentan herrscht eitel Sonnenschein“, sagt Fabian Klein, 
Head of Investment Germany beim Maklerhaus CBRE. Das 
Transaktionsvolumen hätte sogar noch höher ausfallen können. 
„Bei entsprechendem Angebot hätte die Marke von 100 Milliar-
den Euro geknackt werden können“, betont Klein. Sind die Märkte 
kurz davor heiß zu laufen? „Nein“, sagt Dr. Frank Pörschke, CEO 
Germany des Maklerhauses JLL. Die Verhältnisse seien mit de-
nen von 2007 überhaupt nicht vergleichbar. Dabei gibt es einige 
Ähnlichkeiten. So zogen damals wie zurzeit gerade ausländische 
Immobilienkäufer die Umsätze nach oben. „Dieser Trend könnte 
sich in diesem Jahr noch verstärken“, prognostiziert Klein. Gera-
de für angelsächsische Investoren bleibe der deutsche Gewerbe- 
und Wohnimmobilienmarkt – trotz zum Teil deutlich gestiegener 
Preise – weiter, auch wegen des schwachen Euro, attraktiv.

2016 ÄHNLICHES ERGEBNIS ERWARTET Pörschke rechnet damit, 
dass  das Transaktionsvolumen 2016 mit rund 50 Milliarden Euro 
erneut fast das Niveau von 2015 erreicht. „Erst 2017 könnte es 
deutlich weniger werden, falls die Europäische Zentralbank wie 
bereits die US-Notenbank die Leitzinsen heraufsetzen und ihre 
expansive Geldpolitik zurückfahren sollte“, sagt er. Deutschland 
zählt international zu den attraktivsten Immobilieninvestment-
ländern, da es aufgrund seiner wirtschaftlichen Stärke als Stabi-
litätsanker in Europa gilt. „Der Immobilienzyklus hierzulande ist 
relativ weit vorangeschritten, weshalb antizyklische, opportunis-
tische Anleger Deutschland meist den Rücken gekehrt haben“, 
weiß Matthias Pink, Head of Research Investment Germany des 
Maklerhauses Savills. Das werde aber dadurch mehr als kompen-
siert, dass risikoscheuere Anlegergruppen wie Pensionskassen aus 

den USA und Kanada, Versicherungen sowie asiatische Staats-
fonds nach Deutschland drängten. Eine äußerst beliebte Anla-
geklasse bei ausländischen Investoren sind Logistikimmobilien. 
„Das liegt vor allem daran, dass sich hier noch recht attraktive 
Renditen erzielen lassen“, erklärt Kai Oulds, Head of Logistic In-
vestments bei CBRE Germany. Gut fünf Prozent Rendite seien 
aktuell erreichbar. Das klingt bescheiden gegenüber bis zu sieben 
Prozent, die mit dieser Objektart noch vor eineinhalb bis zwei 
Jahren erzielt werden konnten.

DIE DREI VOR DEM KOMMA „Verglichen mit Büro- oder Einzel-
handelsimmobilien ist das jedoch ganz passabel“, findet Oulds. 
Dort bewegten sich die Renditen allenfalls im Bereich von vier 
Prozent. Bei Bürogebäuden in München könne auch die Drei 
vor dem Komma erscheinen, merkt der Experte an. Die beiden 
großen Wachstumstreiber des Segments sind der Online-Handel 
sowie die Optimierung von Zuliefererketten in der Industrie. Das 
Transaktionsvolumen bei Logistikimmobilien zog 2015 auf den 
Rekordwert von über drei Milliarden Euro an. „Doch es wird 
schwieriger, neue Standorte zu erschließen“, gibt Karsten Jungk 
vom Immobilienberater Wüest & Partner zu bedenken. In 

SUMMARY » Experten rechnen damit, dass das Transaktionsvolumen 2016 ein ähnlich hohes Niveau erreichen wird wie im vergangenen Jahr.   
» Das Segment mit der stärksten Dynamik könnte auch in Zukunft der Hotelmarkt sein. Dort zog das Transaktionsvolumen 2015 um fast 50 Prozent an. 
» Trotz einiger Parallelen zu den Zeiten vor der Finanzkrise wird die derzeitige Situation noch nicht als bedrohlich angesehen. 

» 
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den Städten, aber auch außerhalb wird der Platz für neue Objekte 
knapper. „Städte und Gemeinden sind immer seltener bereit, 
neue Logistikcenter zu genehmigen“, ergänzt Jungk. Sie stufen 
sie als Belastung ein, da sie kaum Jobs brächten und der Schwer-
lastverkehr zunehmend als störend empfunden wird.         

Das Segment mit der stärksten Dynamik könnten auch in den 
nächsten Jahren die Hotels sein. „Es vollzieht sich gerade ein tief 
greifender Strukturwandel“, sagt Olivia Kaussen, Head of Hotels 
bei CBRE Germany. „Selbst in der Finanzmarktkrise brachen die 
Umsätze kaum ein“, fügt Wolfgang Schneider, Head of Research 
der BNP Real Estate, hinzu. In Europa entfallen vom Hotel-In-
vestmentmarkt 50 Prozent auf Großbritannien, auf Deutschland 
20 Prozent. Der Aufholprozess ist jedoch im Gange – ganz vorne 
mit dabei: Berlin.

DOPPELT SO VIELE HOTELÜBERNACHTUNGEN Die Hotelübernach-
tungen in der Bundeshauptstadt haben sich laut Kaussen in den 
vergangenen zehn Jahren auf 28 Millionen pro Jahr verdoppelt: 
6.000 neue Zimmer seien in der Pipeline. Vor allem hochprofita-
ble System- oder Budgethotelanbieter wie Motel One, Holiday Inn 
Express, Hampton by Hilton und Moxy  expandierten kräftig, da 
deren Konzepte bei Kunden, insbesondere im stark boomenden 
Städtereisensegment, großen Anklang fänden.

„Das Transaktionsvolumen zog 2015 um beinahe 50 Prozent 
auf 4,4 Milliarden Euro an, nur die Umsätze des Investmentmarkts 
für Einzelhandelsimmobilien legten stärker zu“, so Kaussen. Ein 
besonderes Faible für Hotels haben opportunistische angelsäch-
sische Investoren wie Blackstone und Brookfield Property Part-
ners, aber auch Fondsgesellschaften wie Deka Immobilien und 
Union Investment. Attraktiv ist die Rendite, die momentan mit 
um die fünf Prozent bei Hotels kaum niedriger ist als die von 
Logistikimmobilien. Union Investment managt eine Vielzahl 
von Immobilien-Spezialfonds für institutionelle Anleger sowie 
Immobilien-Publikumsfonds. Während Publikumsfonds sehr 
breit diversifiziert investieren, realisieren Spezialfonds ihre In-
vestments oft äußerst fokussiert auf einen schmalen Ausschnitt 
des Gewerbeimmobilienspektrums. Im Trend liegen hierbei Ho-
telfonds, denen zum Beispiel Versicherungen und Pensionskassen 
gern Kapital anvertrauen.    

Union Investment, die fast 30 Milliarden Euro in Immobilien-
fonds managt, hat unter anderem zwei Immobilien-Spezialfonds 
– Zielvolumen: je 350 bis 500 Millionen Euro –  aufgelegt mit 
Budgethotels oder Einzelhandelsobjekten als Investmentschwer-
punkt. „Unser Anlagehorizont ist langfristig (Minimum: zehn 
Jahre) ausgerichtet“, sagt Christoph Schumacher, Mitglied der 
Geschäftsführung von Union Investment Institutional Property.    

2015 hat die Union Investment allein für die Portfolien ihrer 
Immobilien-Spezialfonds fast 700 Millionen Euro in neue Ob-
jekte investiert. „Gerade bei Hotels hätten wir gern mehr gemacht, 
aber es fehlten passende Kaufgelegenheiten“, bedauert Schuma-
cher. In diesem Jahr sollen mindestens im selben Volumen neue 

Immobilien gekauft werden, schließlich sind zwei neue Themen-
Spezialfonds in der Planung. Beim Erwerb von Objekten setzt 
nicht nur die Union Investment wegen der Knappheit an geeig-
neten fertigen Kaufobjekten verstärkt auf Forward-Deals. „Dass 
sich das Geschäft in der Projektentwicklung in den vergangenen 
zwei Jahren stark belebt hat, lässt sich in allen Marktsegmenten 
registrieren“, so Jungk. Immobilieninvestoren müssten bereit sein, 
mehr Risiken in Kauf zu nehmen, um ihre Wünsche zu realisieren.  

BEÄNGSTIGENDE AUSREISSER SIND BISLANG DIE AUSNAHME „Wenn 
sich Mieter und Nutzer um Objekte reißen, ziehen die Kaufpreise 
eben an“, sagt er. Noch stuft Jungk die Situation nicht als be-
denklich ein, obwohl sich – seinen Angaben nach – zum Beispiel 
Logistikimmobilien innerhalb von drei Jahren um drei bis vier 
Jahresmieten verteuert haben. Vereinzelt werde schon über das 
18-Fache der Jahresmiete als Kaufpreis verlangt.  

„In München kann in Toplagen wie der Kaufinger Straße 
für Einzelhandelsimmobilien auch mal mehr als die 30-fache 
Jahresmiete fällig werden“, weiß Jungk. Die Kaufpreise legten 
in allen Immobilien-Anlageklassen stärker zu als die Mieten. 
Beängstigende Ausreißer sind bislang allenfalls die Ausnahme 
– wie beispielsweise ein Geschäftshaus in Frankfurt, beste Lage, 
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GUTE OBJEKTE SIND KNAPP „Außerdem muss das Zusammenwir-
ken von unterschiedlichen Handelskonzepten auf deren Erfolgs- 
und Zukunftsfähigkeit geprüft werden“, fügt Poppinga hinzu. Be-
sonders Shopping-Center wiesen mit 75, 100 oder mehr Mietern 
völlig andere Dimensionen auf als reine Büroimmobilien. Das 
schreckt viele potenzielle Interessenten ohne das nötige Know-
how für solche Investments ab, sofern sie keinen kundigen Berater 
wie Patrizia Immobilien, CBRE oder JLL an ihrer Seite haben. Ge-
rade asiatische Immobilienkäufer nutzen eine derartige Option, 
wenn sie Einzelhandelsimmobilien oder Hotels kaufen wollen.        
„Objekte in den attraktiven Innenstadtlagen großer deutscher 
Städte sind auch bei Einzelhandelsimmobilien sehr knapp“, weiß 
Thorsten Lange, Leiter des Research der DZ Bank. Große Mode-
ketten wie Zara, Primark, H&M und gefragte Marken wie Apple 
wollen in den Fußgängerzonen von München, Frankfurt oder 
Hamburg mit Verkaufsflächen präsent sein.

Die Ladenmieten zogen kräftig an. „300 Euro pro Quadrat-
meter und mehr werden in den besten Lagen verlangt, vor zehn 
Jahren waren es, abgesehen von München, maximal 200 Euro“, 
so Lange. Die hohe Konsumneigung wird auch 2016 für gute 
Umsätze sorgen und das Mietniveau stützen. Kräftige Mieterhö-
hungen dürften allerdings kaum durchzusetzen sein. Abseits » 

das Privatinvestoren jüngst zur 60-fachen Jahresmiete erworben 
haben sollen – magere Rendite: 1,7 Prozent. Einzelhandelsimmo-
bilien waren 2015 gewiss das Starsegment, zumindest im Hinblick 
auf die Zunahme des Transaktionsvolumens. Es verdoppelte sich 
nach Angaben von CBRE verglichen mit 2014 auf über 18 Milliar-
den Euro. „In diesem Tempo wird es sicher nicht weiter aufwärts 
 gehen, da die Nachfrage zwar weiter hoch ist, aber das Objektan-
gebot nicht ausreicht“, erläutert Jan Dirk Poppinga, Head of Retail 
bei CBRE Germany, die Situation.     

Vor allem großvolumige Transaktionen sind gefragt. Mehr 
als ein Drittel des Volumens entfiel laut JLL auf Einzelhandels-
immobilien oder entsprechende Portfolien im Wert von mehr 
als 500 Millionen Euro. Das größte Immobilien-Investmentport-
folio, das zum Kaufpreis von 2,4 Milliarden Euro einen neuen 
Erwerber fand, war das Galeria-Kaufhof-Portfolio. Es beinhal-
tet unter anderem Objekte in Berlin, Düsseldorf und Köln. Bei 
Einzelhandels immobilien zählen Investoren aus Großbritannien 
und Fondsgesellschaften wie Union Investment zu den aktivsten 
Akteuren. „Es erfordert viel analytische Kompetenz, um insbe-
sondere die Rentabilität von Shopping-Centern beurteilen zu 
können“, findet Poppinga. So ist es bei Einzelhandelsimmobilien 
sehr aufwändig, den Cashflow zu ermitteln.
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„Der Immobilienzyklus 
ist weit vorangeschrit-
ten, weshalb antizykli-
sche, opportunistische 
Anleger Deutschland den 
Rücken gekehrt haben.“
Matthias Pink, Head of Research 
Investment Germany, Savills
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der Top-Lagen sieht die Situation aber, sogar in den Big 7, nicht 
so rosig aus. „Vor allem wegen der Konkurrenz mit dem Online-
Handel ist die Lage von Einzelhandelsimmobilien mehr denn 
je der Erfolgsfaktor“, sagt Savills-Immobilienmarktexperte Pink.                     

Der Run auf gute Lagen führt bereits dazu, dass immer häu-
figer Abstriche bei der Objektqualität hingenommen werden, vor 
allem bei Büro- und Einzelhandelsimmobilien. „Aber was bleibt 
kleineren institutionellen Investoren wie Pensionskassen, Versor-
gungswerken und vielen Stiftungen auch anderes übrig?“, zeigt 
Jungk Verständnis. Schließlich verharren die Renditen sicherer 
Staatsanleihen weiter auf einem inakzeptablen Niveau, und mit 
Aktien lassen sich keine verlässlichen, gut planbaren Ertragsströ-
me erzielen.

ANLAGEDRUCK ZWINGT ZU KOMPROMISSEN „Der große Anla-
gedruck zwingt gerade sie regelrecht zu Kompromissen, und 
manche Immobilienverkäufer versuchen, das auszunutzen“, so 
Jungk. Denn diese Anlegergruppe ist am ehesten bereit, hohe 
Kaufpreise für Immobilien, Schönheitsfehler wie anstehendem 
Sanierungsbedarf oder auslaufenden Mietverträgen in Kauf zu 
nehmen, solange die Lage stimmt. 

2015 belief sich das Transaktionsvolumen bei Büroimmo-
bilien auf fast25,2 Milliarden Euro –  ein Plus von knapp 25 
Prozent gegenüber 2014. „Angelsächsische Käufer wie Goldman 
Sachs und Morgan Stanley sitzen trotzdem noch auf beträcht-
lichen Beständen, die sie vor zehn Jahren erworben haben“, gibt 

Dr. Thomas Beyerle, Geschäftsführer von Catella Property, zu 
bedenken. Die Objekte seien mittlerweile in die Jahre gekom-
men und mitunter sanierungsbedürftig. „Die daraus resultie-
renden Kosten werden oft unterschätzt“, sagt Beyerle. Wer etwa 
Eigentümer eines Berliner Bürogebäudes in guter Lage werden 
will, muss, so der Branchenexperte, zurzeit mit dem 20-Fachen 
der Jahresmiete als Kaufpreis kalkulieren. Fällige Sanierungsar-
beiten, allein wegen der seit diesem Jahr geltenden neuen En-
ergieeinsparverordnung, können die Rendite älterer Gebäude 
stark drücken – Beyerle zufolge um mindestens einen halben 
Prozentpunkt. Im obigen Fall fiele die Rendite auf 3,5 Prozent, 
bei Objekten in München bleiben womöglich sogar nur wenig 
mehr als drei Prozent übrig.  

Ein anderer Trend, den Beyerle beobachtet hat, ist die Zunah-
me von Paketverkäufen: „Das erinnert ein wenig an die Zeit vor 
der Finanzmarktkrise.“ Jahrelang seien Paketverkäufe nur mit er-
heblichen Abschlägen realisierbar gewesen, inzwischen könnten 
wieder Aufschläge durchgesetzt werden, obwohl die Pakete meist 
auch weniger attraktive Immobilien enthielten. 

„Großvolumige Objekte oder Portfolien – von über 250 Mil-
lionen Euro, mitunter 500 Millionen Euro (Verkaufspreis Euro-
tower: 480 Millionen Euro; Trianon: 540 Millionen Euro) – sind 
gefragt“, so CBRE-Investmentexperte Klein. Stark im Kommen 
seien zudem gemischte Pakete, etwa Büro- und Handelsimmo-
bilien, die mehrere Verkäufer, bevorzugt mit Objekten in den 
Ballungszentren, einer Gruppe von Käufern anböten. 

TOP 5 PORTFOLIOTRANSAKTIONEN 2015*

Nutzung Portfolioname Immobilien Kaufpreis in Mio. € Verkäufer Käufer

Einzelhandel Galeria Kaufhof 43 ca. 2.400 Hudson‘s Bay (HBC) HBC mit Simon Property Group

Einzelhandel Corio Klépierre 5 ca. 1.000 Corio Klépierre

Einzelhandel Julia 51 ca. 700 D&R Invest Deka Immobilien

Einzelhandel Unibail-mfi 8 vertraulich Unibail-Rodamco SE CPPIB

Büro Odin 19 vertraulich Credit Suisse Asset Management Orion Capital Managers

ÜBERSICHT GEWERBEIMMOBILIENMARKT DEUTSCHLAND – GRÖSSTE PORTFOLIOTRANSAKTIONEN

*Prognose, Stand 15.12.2015; Quelle: JLL

„Wer etwa Eigentümer eines Berliner Büro- 
gebäudes in guter Lage werden will, muss 
zurzeit mit dem 20-Fachen der Jahresmiete  
als Kaufpreis kalkulieren.“
Dr. Thomas Beyerle, Managing Director, Catella Property Valuation

Fo
to

: C
at

el
la



27        www.haufe.de/immobilien   02.2016

ANGELSACHSEN SETZEN AUF MEHR FREMDKAPITAL Auffällig ist, 
dass eine große Zahl von Investorengruppen wie Pensionskassen 
und Versorgungswerke  ihre Investments überwiegend oder fast 
ausschließlich mit Eigenkapital finanzieren. Viele angelsächsische 
Anleger bevorzugen im Gegensatz dazu einen möglichst hohen 
Fremdfinanzierungsanteil. „Diese Anlegergruppe setzt weit mehr 
Fremdkapital als vor ein oder zwei Jahren ein, da die Banken we-
niger restriktiv sind“, sagt Jungk. Ihr Motiv liegt auf der Hand: Das 
niedrige Zinsniveau hilft ihnen, die Objektrenditen beachtlich 
zu hebeln. Der Experte rechnet vor: Sind für einen Kredit zwei 
Prozent Zinsen zu zahlen, lässt sich die Objektrendite bei einem 
Fremdkapitaleinsatz von 60 Prozent von vier auf sieben Prozent 
pushen. Bei einem Zinssatz von 1,5 Prozent und 70 Prozent Kre-
ditanteil kann sie auf fast zehn Prozent hochgezogen werden. „Die 
Banken stehen in intensivem Wettbewerb, die Bereitschaft, hö-
here Finanzierungsrisiken zu akzeptieren, ist gewachsen“, merkt 
Jungk an. Diese Tendenz könne sich in den kommenden Monaten 

verstärken. Recht stark boomten 2015 auch Wohnimmobilien. 
„Haupttreiber waren Übernahmen börsennotierter Immobilien-
gesellschaften, aber auch Fondsgesellschaften und ausländische 
Investoren wie Black Rock mischten kräftig mit“, weiß Konstantin 
Lüttgers, Leiter Investment Wohnen CBRE Germany. Mit über 
23 Milliarden Euro – eine neue Rekordmarke – schnellte das 
Transaktionsvolumen um fast 75 Prozent gegenüber 2014 nach 
oben. Alle blicken gebannt auf das Übernahmegerangel zwischen 
Vonovia und der Deutsche Wohnen. „Dabei befinden sich noch 
andere großvolumige Portfolios in der Investmentpipeline“, so 
Lüttgers. Von einer Blasenbildung könne bei Wohnimmobilien, 
trotz mitunter drastisch gestiegener Preise, keine Rede sein. Zu-
mal selbst Deutschlands teuerstes Pflaster München unter den 
europäischen Metropolen lediglich unter „ferner liefen“ – auf 
Platz 15 – rangiert.     «

Norbert Jumpertz, Staig
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ÜBLICHES SCHEMA Üblicherweise folgt die 
Standortwahl einem Schema aus unter-
schiedlichen Analysen. Im ersten Schritt 
erfolgt die Durchführung einer Mikro- 
und Makrostandortuntersuchung plus 
Wettbewerbsanalyse, darauf folgend wird 
die Bedarfssituation am Standort unter-
sucht. Dann erfolgt in aller Regel ein Blick 
in die Bedarfsplanungen der Kommunen, 
welche zur Vorhaltung einer angemes-
senen Pflegestruktur verpflichtet sind. 

Untersuchungen haben jedoch erge-
ben, dass die öffentlichen Bedarfsberech-
nungen aus Investorensicht häufig sehr 
unverständlich aufgebaut sind oder dass 
Rechenfaktoren nicht nachvollzogen wer-
den können. 

Auch werden teilweise zukunfts-
trächtige Versorgungsformen, wie die 
Kurz- oder Nachtpflege, kaum oder nur 
rudimentär berücksichtigt. Anstelle eines 
alleinigen Vertrauens des Entwicklers auf 
die Bedarfsberechnungen der Kommunen 
sollte demzufolge lieber eine Verknüpfung 
der Standortanalyse mit einer eigens er-
stellten Bedarfsberechnung erfolgen, mit 
deren Hilfe Berechnungen nachvollzogen 
werden und detaillierte Planungen erfol-
gen können.

EXCELTOOLS ALS LÖSUNG Die Lösung kön-
nen dabei multifunktionale Exceltools 
sein, welche mittels einfacher Rechnungen 
den genauen Platzbedarf nach Versor-
gungsart ermitteln, bei Bedarf für die 
Zukunft fortschreiben und in Kombina-
tion mit einem Standortscoring zugleich 
Bewertungstool sein können. 

Mittelpunkt des im Zuge der Ma-
sterarbeit entwickelten Modells ist eine 
Weiterführung des so genannten Indika-
torenmodells der Bedarfsberechnung, das 
1995 von Prof. Gerhard Naegele, Instituts-
direktor der Forschungsgesellschaft für 
Gerontologie an der TU Dortmund, zuerst 
in Nordrhein-Westfalen verwendet wurde 
und heute noch von verschiedenen Kom-

 Es gibt immer mehr alte Menschen in 
Deutschland.“ Mit diesem Slogan lo-
cken Anbieter verstärkt Investoren auf 

den Pflegemarkt. Und tatsächlich: Die De-
mografie scheint dem Markt in die Hände 
zu spielen. Bis 2030 werden gemäß der ak-
tuellen Pflegestatistik 321.000 zusätzliche 
Pflegeplätze benötigt. Ein Mekka also für 
Anleger und Projektentwickler? Es scheint 
fast so. Aber welche Faktoren fixieren eine 
erfolgreiche Projektentwicklung für Pfle-
geimmobilien? Steht und fällt das Projekt 
doch mit dem Standort, der Ausstattung 
und nicht zuletzt mit dem idealen Betrei-
ber. 

Wichtigster Erfolgsfaktor ist jedoch 
die allgemeine Bedarfssituation am Stand-
ort. Diese sollte jeder potenzielle Projekt-
entwickler vorab prüfen und sich erst 
dann in das Abenteuer „Projektentwick-
lung für Pflegeimmobilien“ stürzen. Im 
Rahmen einer Masterarbeit wurde diese 
Thematik umfassend untersucht und ein 
Weg gefunden, den Schlüsselfaktor „Be-
darfsplanung“ bereits bei der Standortaus-
wahl erfolgreich zu nutzen.

BEDARF IST NICHT GLEICH BEDARF Wich-
tige Komponente ist die Erkenntnis, dass 
seit dem Einsetzen des demografischen 
Wandels Bedarf nicht immer gleich Bedarf 
meint, sondern vielmehr eine Differenzie-
rung der Platzbedarfe in verschiedenste 
Versorgungsformen, auch und vor allem 
in die so genannten „neuen“ Wohnformen. 

Der demografische Wandel impliziert 
nicht nur ein Wachstum der Pflegebedürf-
tigen, sondern bedingt durch den medi-
zinischen Fortschritt auch eine weitaus 
fittere Generation mit gereifteren Ansprü-
chen an ihr altengerechtes „Heim“. Ebenso 
spielen Faktoren wie die zunehmende An-
zahl Demenzerkrankter, Personalmangel 
oder aber auch die wachsende Anzahl 
an Mitbürgern nichtdeutscher Herkunft 
eine tragende Rolle bei der Planung eines 
Pflegeheims. 

„Immer mehr Ältere“ –  
das trügerische Argument

Pflegeimmobilien: Wich-
tigster Faktor für eine 
erfolgreiche Projektent-
wicklung ist die allgemeine 
Bedarfssituation am Stand-
ort. Ein neues Tool soll hier-
für bessere Möglichkeiten 
schaffen.

AUTORIN

Felicitas Thormann  
ist Sachverständige 
für Immobilienbewer-
tung und derzeit im 
Grundstücksverkehr 
tätig. Ihre Master-
arbeit entstand im 
Studiengang Immobi-
lienmanagement der 
HAWK Holzminden. 
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munen angewendet wird. Die Berechnung 
der Platzspanne am Standort erfolgt durch 
Bildung eines örtlichen Indikatorwerts 
ins Verhältnis gesetzt mit einer örtlichen 
Versorgungsquote und den hochaltrigen 
Personen am Standort. 

Die einfließenden Indikatoren des 
Modells setzen sich dabei unter anderem 
aus dem häuslichen Pflegepotenzial, ins-
besondere dem Anteil der Einpersonen-
haushalte oder dem Anteil der erwerbstä-
tigen Frauen, zusammen. Darauf werden 
die erreichten Standortwerte den Werten 
des Bundeslands gegenübergestellt und 
die Abweichung gewichtet. 

Diese betrachteten Indikatoren sind 
unter Anbetracht der derzeitigen Situation 
am Pflegemarkt jedoch nicht ausreichend. 
Neben den genannten Faktoren sollten be-
sonders Zahlen über die Arbeitslosigkeit, 
die Ausländerquote und besonders die 
Anzahl demenzerkrankter Personen Ein-
gang in die Berechnung finden. Das neu 
entwickelte Tool bietet dabei ausreichend 

Spielraum, auf aktuelle Entwicklungen 
schnellstmöglich reagieren zu können, 
und lässt dem Planer mittels einer automa-
tisierten Tabelle freie Hand bei der Wahl 
der einfließenden Indikatoren. 

STICHTAGSGENAUES ERGEBNIS Das Ergeb-
nis ist dann eine stichtagsgenaue Spanne 
vollstationärer Plätze, die im Vergleich 
zum Bestand aktueller Platzangebote so-
fort ausgibt, ob und wie viele Plätze zu-
künftig benötigt werden. Ähnlich erfolgt 
die Ermittlung für die zukünftige Anzahl 
der Pflegeplätze. 

Um für den Investor die Planung sei-
nes Pflegeheims am favorisierten Stand-
ort noch einfacher zu gestalten, können 
solche Tools auch verwendet werden, 
um zu ermitteln, welche Art von Versor-
gungsleistung – ob Tages-, Kurzzeit- oder 
Nachtpflege – am Erfolg versprechendsten 
ist. Gerade die Kurzzeitpflege kommt ge-
mäß der aktuellen Pflegestatistik mit nur 
21.000  Nachfragern im Gesamtjahr 2013 

deutlich zu kurz, bei der Nachtpflege wa-
ren es lediglich 43. Grund dafür ist unter 
anderem der teils geringfügige Informati-
onsstand pflegender Angehöriger, denen 
solche Angebote häufig unbekannt sind. 

Gerade zu Zeiten steigender Zahlen 
demenzerkrankter Personen im Mix mit 
einem großen Anteil ambulant gepflegter 
Pflegebedürftiger rücken solche Angebote 
jedoch zunehmend in den Fokus, zumal 
auch die Refinanzierung durch die Pflege-
versicherung immer besser wird – Grund 
genug für die Projektentwicklung, sich an 
diesem Trend beteiligen zu wollen. Auch 
hierfür bieten Multifunktionstools fun-
dierte Berechnungen. 

Nach den abschließenden Berech-
nungen fließen die ermittelten Platzzahlen 
dann in ein so genanntes Ergebnisblatt 
ein, welches aufgeschlüsselt nach Versor-
gungsart die ermittelten Bedarfszahlen 
mit dem Bestand am Standort vergleicht 
und eine langfristige Erfolgsaussage zu 
dem geplanten Projekt am bevorzugten 
Standort vornimmt. Erweitert um ein 
Standortscoring entsteht somit ein um-
fassendes Modell, das problemlos den 
Bedarfsberechnungen der Kommunen 
gegenübergestellt werden kann und eine 
zielorientierte Gesamtaussage zum jewei-
ligen Standort ermöglicht. 

Großer Vorteil ist die Flexibilität – der 
Projektentwickler hat selbst in der Hand, 
welche Marktindikatoren er in die Berech-
nung einfließen lassen möchte, und kann 
diese selbst gewichten. 

Letztendlich bestimmt der Markt, 
welches Produkt wann und wie am besten 
nachgefragt wird.

SUMMARY » Die Demografie scheint dem Markt für Pflegeimmobilien in die Hände zu spielen. Bis 2030 werden in Deutschland 321.000  
zusätzliche Pflegeplätze benötigt. » Doch Bedarf ist nicht gleich Bedarf: Im Moment wird zu wenig darauf geachtet, welche Art Pflegeplätze  
benötigt wird. Die öffentlichen Bedarfsberechnungen sind aus Investorensicht zudem häufig unverständlich aufgebaut oder nicht nachvollziehbar.  
» Die Lösung könnten multifunktionale Exceltools sein, die den genauen Platzbedarf nach der jeweiligen Versorgungsart ermitteln helfen.

«

Felicitas Thormann, Hannover

Eine ordentliche Bedarfsplanung 
wird bei Pflegeimmobilien noch 
oft vernachlässigt.
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beflächen an Kommunen vermietet, um 
einen sicheren Cashflow zu generieren. 

Wie sehen Sie das Thema Senioren-Im-
mobilien unter Renditegesichtspunk-
ten? Das ist ein schwieriges Thema. Es 
kommt auf Betreiberkonzept und Lage an. 
Worüber man weniger spricht, sind privat 
geführte Kitas. Diese Art der Betreiber-
immobilien wird in den nächsten Jahren 
auf rege Nachfrage treffen. Der Staat wird 
in diesem Bereich eine Grundversorgung 
sicherstellen können, aber die Eltern aus 
der gehobenen Mittelschicht und in jedem 
Fall die Oberschicht präferieren eindeutig 
privat geführte Kitas mit einer hohen Be-
treuungsqualität. 

Wie sehen Sie das Thema Digitalisie-
rung? In den nächsten Jahren ist nicht 
damit zu rechnen, dass die Digitalisierung 
maßgeblich die Immobilienwirtschaft be-
einflussen wird. Wohnbedürfnisse sind 
nur bedingt durch Marketing beeinfluss-
bar. Sicherlich wird es auf längere Sicht 
einen Trend in Richtung Smart Living ge-
ben. Wie der jedoch genau aussehen wird, 
kann ich seriös noch nicht beurteilen.  

Gibt es andere Trends? Zwei Trends sind 
bereits heute erkennbar: Die deutsche Ge-
sellschaft wird kulturell bunter, und der 
Zwang zu Ressourcenschonung und um-
weltverträglichem Bauen wird zunehmen. 
Die kulturelle Vielfalt wird zumindest in 
den Städten Arbeit, Wohnen, Freizeit, 
Kaufverhalten und die Sozialstrukturen 
deutlich verändern. Für diese Herausfor-
derungen hat die Immobilienwirtschaft 
jedoch keine Konzepte.

Herr Prof. Gondring, jenseits von Flücht-
lingsunterkünften – womit können Im-
mobilien-Investoren Geld verdienen? 
Ein Schwerpunkt bleibt die Wohnimmo-
bilie: Der Markt benötigt jährlich min-
destens 250.000 neue Wohnungen. Der 
Druck auf den Wohnimmobilienmarkt 
wird bis weit in die 2020er Jahre bestehen 
bleiben. Insbesondere unter Berücksich-
tigung der bis 2027 ansteigenden Studie-
rendenzahlen sind aber auch Studenten-
wohnheime ein mögliches Investitionsziel. 

Was macht Sie so sicher, dass sich Stu-
dentenwohnheime lohnen? Die Studie-
rendenzahl wird bis weit in die 2020er 
Jahre gleich bleiben bzw. steigen. Es ist 
fester Wille der Bildungspolitik, die jähr-
lichen Abiturquoten anzuheben. Ich kann 
mir eine Abiturquote von 60 Prozent plus 
pro Jahrgang in den nächsten Jahren vor-
stellen. Studentenwohnheime bzw. -woh-
nungen sind sehr rentierlich, da das The-
ma Mietpreiserhöhung verglichen mit an-
derem Wohnraum weniger bedeutsam ist.

In welchen anderen Immobilienklassen 
sehen Sie Chancen? Ein weiteres interes-
santes Segment sind Boardinghäuser oder 
Hotelkonzepte wie etwa Motel One. Die 
mobile Arbeitswelt verlangt nach cleveren 
Lösungen von einer Übernachtung bis 
hin zu mehrwöchiger Unterbringung. Da 
kann das klassische Hotel nicht mithalten. 

Was ist mit Logistikimmobilien? Auch 
die sind mögliches Investitionsziel, zumal 
sich das Kaufverhalten spürbar ändern 
wird. Kurzfristig ist sogar für den einen 
oder anderen Bestandshalter zu überle-
gen, ob er nicht ungenutzte oder schwer 
vermietbare „unterkunftsfähige“ Gewer-

Welche Immobilien-Asset-
klassen sollten Investoren 
im Blick behalten? Ein Ge-
spräch mit Prof. Hanspeter 
Gondring FRICS.

Luxuskitas statt Seniorenheime

ZUR PERSON Prof. Dr. Hanspeter Gondring FRICS ist Studiengangsleiter Immobilienwirtschaft/ 
Versicherung sowie Studiendekan des Studienzentrums Finanzwirtschaft an der Dualen Hochschule 
Baden-Württemberg Stuttgart.

«

Interview: Dirk Labusch

„Warum sollten Bestands- 
halter nicht ungenutzte 
‚unterkunftsfähige‘ Gewer- 
beflächen an Kommunen 
vermieten?“
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fließt. Nur dann kann die Verkäuferseite 
zeitnah die Struktur, in der sie die ver-
kaufte Immobilie (unmittelbar und/oder 
mittelbar) gehalten hat, „zumachen“. Mit 
anderen Worten: Die die Immobilie hal-
tende Zweckgesellschaft (nur beim Asset 
Deal) oder die darüber angeordneten 
(Holding-)Zweckgesellschaften (bei Sha-
re und gegebenenfalls beim Asset Deal) 
wird aufgelöst. 

Ganz anders ist die Interessenlage des 
Käufers: Dieser kennt die Immobilie nur 
punktuell aus seiner Ankaufsprüfung und 
möchte sich deshalb mit möglichst um-
fassenden Garantien und Freistellungen 
absichern. Die aber nutzen ihm praktisch 
betrachtet gar nichts, wenn es sich bei der 
haftenden Zweckgesellschaft nach der 
Transaktion um eine „leere Hülle“ han-
delt, mit deren Bonität es nicht weit her ist. 
In dieser Situation wird ein gut beratener 
Käufer werthaltige Sicherheiten fordern. 

 Wann es bei Immobilientransak-
tionen zu einem „Dealbreake“ 
kommt, lässt sich nicht verallge-

meinernd sagen – schon deshalb nicht, 
weil unterschiedliche Investorentypen je 
nach gewählter Investmentstrategie unter 
Umständen ein und denselben Sachver-
halt als Risiko oder als Chance bewerten 
oder ein Risiko ganz unterschiedlich qua-
litativ und quantitativ bemessen. 

SCHNELLER EXIT GEWÜNSCHT Insbeson-
dere Private Equity-Investoren legen 
jedoch bei Veräußerung ihrer Immobi-
lieninvestments häufig großen Wert auf 
einen schnellen und endgültigen Exit 
nach Vollzug der Immobilientransaktion. 
Dies bedeutet im Idealfall, dass die unter 
Umständen schwer kalkulierbare Verkäu-
ferhaftung (weitestgehend) ausgeschlos-
sen ist, mit Vollzug der Transaktion der 
vollständige Kaufpreis an den Verkäufer 

Gewährleistungsversicherung – 
Heilmittel gegen gefährdete Deals?

Bei Immobilientransaktionen 
gibt es Interessenskonflikte 
zwischen Käufer und Verkäu-
fer, bei denen in der Praxis 
nicht selten das Wort „Deal-
breaker“ fällt. Eine Strategie 
dagegen sind Gewährleis-
tungsversicherungen – doch 
sie helfen nicht immer.

86 Millionen Euro hat 
WealthCap für die Büro-
immobilie Silva gezahlt. 
Ob es eine Gewährleis-
tungsversicherung gab, 

ist nicht überliefert. 
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Wenn nun Verkäufer- und Käuferseite 
ihre jeweiligen Positionen in Reinform 
durchsetzen wollen, dauert es nicht lan-
ge, bis die eine oder andere Seite das Wort 
„Dealbreaker“ ausspricht. 

Dann kann eine Gewährleistungsver-
sicherung helfen, den gordischen Knoten 
zu durchschlagen. Diese sichert Schäden 
aus der Verletzung bestimmter im Kauf-
vertrag vereinbarter Garantien ab und ent-
schädigt den Versicherten. Damit ermög-
licht eine Gewährleistungsversicherung, 
sowohl dem Verkäuferinteresse an einem 
schnellen und endgültigen Exit als auch 
dem Käuferinteresse an einer Absicherung 
gegen unbekannte Risiken durch einen 
Haftenden mit einer akzeptablen Bonität 
Rechnung zu tragen. 

Vertraglich umgesetzt wird dies da-
durch, dass es neben dem Kaufvertrag 
eine Versicherungspolice gibt, die ins-
besondere das versicherte Risiko, die 

Deckungssumme, die Laufzeit, etwaige 
Bagatellgrenzen oder Selbstbehalte, Ob-
liegenheiten des Versicherungsnehmers, 
Mitwirkungsrechte des Versicherers und 
natürlich die Prämie festlegt. Vertrags-
partner der Versicherung und Versiche-
rungsnehmer kann der Verkäufer (so ge-
nannte Verkäufer-Police) oder der Käufer 
(so genannte Käufer-Police) sein. 

Die Verkäufer-Police ähnelt im Prin-
zip einer Haftpflichtversicherung, denn 
sie deckt (ganz oder teilweise) die Haf-
tung des Verkäufers aus dem Kaufvertrag 
einschließlich der Abwehr unberechtigter 
Forderungen des Käufers ab. Im Haftungs-
fall muss der Käufer den Verkäufer in An-
spruch nehmen, der sich dann seinerseits 
an die Versicherung wenden muss. 

Die in der Praxis häufigere Käufer-
Police gibt dem Käufer einen direkten 
Anspruch gegen den Versicherer ohne 
„Umweg“ über den Verkäufer und be-
steht unabhängig von einer Haftung aus 
dem Kaufvertrag. Dementsprechend wird 
der Verkäufer hierbei darauf bestehen, 
dass seine Haftung im Kaufvertrag aus-
geschlossen oder auf einen Höchstbetrag 
von einen Euro begrenzt wird. Käufer-Po-
licen decken auch Fälle ab, in denen der 
Verkäufer absichtlich oder grob fahrläs-
sig Tatsachen nicht offengelegt oder sonst 
arglistig gehandelt hat. Bei Verkäufer-Po-
licen ist die Haftung des Versicherers in 
solchen Fällen ausgeschlossen – wie auch 
sonst bei Versicherungen üblich, wenn es 
um das vorsätzliche oder grob fahrlässige 
Handeln des Versicherungsnehmers geht. 

In Immobilientransaktionen in letzter 
Zeit besonders häufig zu finden ist die so 
genannte „Seller flip-over Buyer-Police“, 
bei der die Verkäuferseite die Verhand-
lungen mit dem Versicherer einleitet, in-
dikative Angebote einholt und die Police 
im Laufe der Transaktion auf den Käufer 
transferiert, der letztlich Vertragspartner 
der Versicherung und Versicherungsneh-
mer wird.

Wichtig zu wissen ist, dass die „normale“ 
Gewährleistungsversicherung lediglich 
unbekannte Risiken abdeckt. Gegen be-
reits offengelegte oder im Laufe der Due 
Diligence bekannt werdende Risiken 
bietet sie keinen Schutz. Die Gewährleis-
tungsversicherung darf auch nicht als 
Ersatz für die Due Diligence (Ankaufs-
prüfung) verstanden werden. Vielmehr 
bestehen die Versicherer in aller Regel auf 
einer marktüblichen Due Diligence. 

IM EINZELFALL ABWÄGEN Wird aber im 
Laufe einer Transaktion zum Beispiel ein 
erhebliches Steuerrisiko oder ein dro-
hender wesentlicher Rechtsstreit erkannt, 
streiten die Kaufvertragsparteien nicht 
selten darum, wer die daraus resultie-
renden Risiken tragen soll – und diese 
Frage kann sich schnell zu einem poten-
ziellen Dealbreaker entwickeln. Solche be-
kannten Risiken wird der Versicherer in 
der Regel aus der Hauptpolice ausschlie-
ßen. In den letzten Jahren sind Versicherer 
jedoch zunehmend dazu übergegangen, 
für bestimmte bekannte Risiken separate, 
gesondert zu vergütende Policen anzubie-
ten. Diese relativ neue Entwicklung hat in 
der Praxis bei dem ein oder anderen tot 
geglaubten Deal doch noch zu einem er-
folgreichen Abschluss geführt. 

Alle potenziellen Dealbreaker lassen 
sich durch eine Gewährleistungsversiche-
rung jedoch nicht aus der Welt schaffen. 
Die Praxis zeigt, dass Versicherer gerade 
bei bekannten Risiken sehr genau prüfen, 
ob sie Ausnahmen von den standardi-
sierten Ausschlüssen machen. Die Frage, 
ob eine Gewährleistungsversicherung in 
Immobilientransaktionen empfehlens-
wert ist, lässt sich dementsprechend nicht 
allgemeingültig beantworten. Vielmehr 
sollte dies für jede Transaktion im Ein-
zelfall abgewogen werden. 

SUMMARY » Wenn Verkäufer und Käufer bei Transaktionen ihre Interessen in Reinform durchsetzen wollen, dauert es nicht lange, 
bis die eine oder die andere Seite das Wort „Dealbreake“ ausspricht. » Eine Gewährleistungsversicherung sichert Schäden aus der Verletzung 
bestimmter im Kaufvertrag vereinbarter Garantien ab. » Man unterscheidet die Verkäufer- und die (in der Praxis häufigere) Käufer-Police.  
In der letzten Zeit besonders häufig sind „Seller flip-over Buyer-Policen“, bei denen die Versicherung im Laufe der Transaktion vom Verkäufer auf 
den Käufer überwechselt.
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Dr. Constanze Kugler und Dr. Christian Thiele,  
Rechtsanwälte bei Latham & Watkins LLP
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Projektentwicklung trennen sich einvernehmlich, nachdem diese 
auf dem Flughafen in Frankfurt wieder einmal ihren Flieger ver-
passt hat und ihre Tochter auf der Straße vor dem Kindergarten 
in Berlin wieder einmal vergeblich wartete. Work-Life-Balance? 
Wie soll das denn gehen, wenn wir Weltmeister werden wollen?

Die männliche Prägung in den Führungsetagen hat zu Vor-
stellungen einer Karriere geführt, die auf der Erfahrung eines 
Mannes mit einer ununterbrochenen, ausschließlichen Erwerbs-
tätigkeit beruhen. Dadurch werden Führungskräfte mit typisch 
männlichen Eigenschaften wie Dominanz, Selbstsicherheit, Au-
tonomie verbunden. Das führt dazu, dass Führungspositionen 
von meist männlichen Arbeitgebern eher mit Männern in Verbin-
dung gebracht werden. Aktuelle Forschungsergebnisse (z.B. GIL, 
Soziologisches Institut der RWTH Aachen) lassen jedoch deut-
lich daran zweifeln, dass Führungseigenschaften eine Frage des 
Geschlechts sind, sondern eine der Persönlichkeit. Männer und 
Frauen sind gleichermaßen für Führungspositionen geeignet.

MÄNNERKULTUR Anne Morrison mit ihrem Team hat die Phä-
nomene, die verhindern, dass Frauen in Führungspositionen 
aufsteigen, bereits 1987 unter dem Begriff Gläserne Decke zu-
sammengefasst. Sie meint damit vor allem die Männerkultur in 
Unternehmen. Denn die immer wieder neue Besetzung von Posi-
tionen von Männern mit Männern führt zu einer Manifestierung 
der derzeitigen Situation. Wenn dann noch dazu der Aufstieg in 
die Führungsetagen großer, hierarchischer, männerdominierter 

 Die Immobilienbranche ist keine Frauendomäne. Zu bestau-
nen ist das jedes Jahr wieder auf der Mipim im Frühjahr und 
auf der Expo Real im Herbst. Hier versammeln sich die so 

genannten Entscheidungsträger. Und das sind ehrgeizige Kerle in 
neuen, dunklen Anzügen. Wenig hat sich hier in den vergangenen 
20 Jahren verändert. Krisen wechseln mit Boomzeiten, aber die 
Old Boys bleiben exklusiv. Junge, langbeinige Attraktionen dürfen 
helfen. Aber Frauen in Führungspositionen sind immer noch die 
Ausnahme in dieser Anpacker-Branche. 

Machismen und Macho-Männer schotten sie ab. Sie ist da-
durch für die allermeisten Frauen unattraktiv. Ein Desaster für 
die Gesellschaft. Wie viel besser könnten Häuser und Städte sein, 
wenn mehr Frauen mitsprechen, planen, entscheiden würden!

TEILHABE Frauen haben es jedoch in diesem Immobilien-Biotop 
schwer. Auch wenn die Emanzipation und die Feminisierung in 
anderen Teilen der Gesellschaft unaufhaltsam voranschreiten. 

Das Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe in Führungs-
positionen verpflichtet über 100 börsennotierte Unternehmen, 
ab 2016 im Aufsichtsrat mindestens 30 Prozent der Posten mit 
Frauen zu besetzen. Diese und 3.500 weitere Unternehmen müs-
sen außerdem Zielvorgaben für den Frauenanteil im Vorstand 
und in zwei weiteren Führungsetagen veröffentlichen. Auf meiner 
Suche nach den Gründen, warum die Immobilienbranche meint, 
ohne Frauen auszukommen, bin ich hier fündig geworden: Ein 
erfolgreicher Immobilienunternehmer und seine Leiterin der 

Frauen bauen
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Unternehmen zumeist zwischen dem 30. und dem 35. Lebensjahr 
stattfindet, haben Frauen aufgrund von Geburten und der darauf 
folgenden Aufteilung traditioneller Rollenerwartungen nur eine 
eingeschränkte Teilhabe am Arbeitsleben. Sie gehen so häufig bei 
der Besetzung der Top-Positionen leer aus. 

An einem Mangel an Qualifikation kann es nicht mehr liegen. 
Seit 1999 gehen Schülerinnen mit höheren Abschlüssen aus den 
Schulen als Jungs. Seit 2006 sind die Hochschulabsolventen in 
der Mehrheit junge Frauen. Bei einer Klasse der IMMOebs in 
Regensburg war ich erfreut festzustellen, dass über 70 Prozent 
der Teilnehmer weiblich waren. Das, was ihnen aber im Beruf 
Schwierigkeiten bereiten kann, sind die Beurteilungskriterien, 
nach denen ihre Karrierechancen verteilt werden. 

Karrieren in Deutschland werden auch von einem Wettbe-
werb um Anwesenheitszeiten und kommunikative Präsenz be-
stimmt. Ein Achtstundentag muss über Meetings an der Bar noch 
verlängert werden. Auch das Wochenende kann man in der Regel 
vergessen. Und man sollte immer erreichbar sein. Nur wer sein 
Privatleben der Firma opfert, zeigt ausreichende Motivation. Ein 
Projekt oder ein Unternehmen muss so geleitet werden, dass ein 
normaler Achtstundentag nicht ausreicht. Das ist doch klar! 

Aber ein Blick nach Skandinavien zeigt auch andere Möglich-
keiten. Wer als Führungskraft in Stockholm nach 17:00 Uhr am 
Schreibtisch sitzt, wird mit großer Wahrscheinlichkeit auf seine 
Familienprobleme angesprochen. Minister haben dort Heimar-
beitsplätze und Top Manager kaufen am Nachmittag im Super-
markt für die Familie ein. Von Führungskräften wird zunehmend 
verlangt, dass sie sich auch um ihre Familien kümmern. Sonst 
gelten sie als Minderleister, die ihr Leben nicht im Griff haben 
und ein Risiko für die Firma sind.

GENERATION Y Die Rettung ist auch in Deutschland in Form der 
Generation Y in Sicht. Sie hat ihr Berufsleben gerade begonnen 
und ist die erste Generation, die wirtschaftlich unabhängig ist und 
ein ausgewogenes Leben führen will. Na, so was! Für die Zukunft 
lässt sich erwarten, dass auch die Immobilienwirtschaft zuneh-
mend auf qualifizierte, weibliche Führungskräfte angewiesen ist. 

Denn über die sozialen und moralischen Argumente hinaus gibt 
es wirtschaftliche und qualitative Gründe, Frauen und Männer 
im Arbeitsleben gleichzustellen. 

Wie Frauen die Unternehmen beeinflussen, ist bekannt. Sie 
sind nicht unbedingt die besseren Führungskräfte, sorgen aber für 
mehr Vielfalt. Sie bringen andere Perspektiven ein, kommunizie-
ren mehr innerhalb der Gruppe und gehen weniger Risiken ein. 
Gemischte Teams sind deutlich erfolgreicher und produzieren 
bessere Ideen als Gruppen aus lauter Gleichen (Sheryl Sandberg, 
Adam Grant, How Men Can Succeed..., New York Times).

GEMISCHTE TEAMS Demnach sind Unternehmen mit einem hö-
heren Frauenanteil in der Leitung erfolgreicher als ausschließlich 
von Männern geführte (z.B. Studie der US-Frauenorganisation 
Catalyst). Was ich meine, wird durch ein Erlebnis deutlich: Bei 
einem Bauvorhaben geht es um Wohnen und Arbeiten in einem 
Gebäude. Schnell sind alle anwesenden Männer sich einig, das 
geht nur mit separaten Aufzügen. Warum? Ernstgemeinte Ant-
wort: Sonst müsste ja der Rechtsanwalt mit der Mutter und dem 
Kinderwagen zusammen fahren! Unzumutbar!

Aber es gibt auch Hoffnung: Auf einem Neujahrsempfang be-
richtet ein Notar, der ein Start-up-Unternehmen mit Gründern, 
Geburtsjahr 1985, betreut. Als es in dem Gesellschaftervertrag 
um die Babypause für die Gründer während der ersten, entschei-
denden drei Jahre des Unternehmens geht, meint der Notar, ganz 
Babyboomer, natürlich eine einmalige Pause. Doch alle Gründer 
waren sich einig, dass das selbstverständlich für jedes Kind gelten 
soll. Das erste Förderprojekt, auf das sich die Jury des Fonds Per-
spektive vor einem Jahr einigen konnte, war L’ESPACE FÉMININ 
von Niche Berlin. Wie verändern Frauen unsere Städte?, war die 
Ausgangsfrage für den diskursiven Prozess. Gemeinschaftliche 
Nutzungen öffentlicher Räume, die Beteiligung von Jugendlichen 
an Planungsprozessen, die Stadt der kurzen Wege, gemischte 
Quartiere, die Wiedereingliederung sozial Schwacher und koo-
perative Strategien waren einige der vorgestellten Themen. 

Die Old-Boys-Networks sind bald eine kuriose Erinnerung 
an längst vergangene Zeiten.

Work-Life-Balance? In einer von Männern des Babybooms dominierten 
Welt? Kann das gehen, wenn wir Weltmeister werden wollen? Oder  
werden Old-Boys-Networks schon bald vergangenen Zeiten angehören?

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

4. DDIV-Branchenbarometer 2016

Beim letzten Branchenbarometer beteiligten sich 
rund 400 Unternehmen und schufen die Basis für 
belastbare und vergleichbare Daten und Fakten. 
Noch immer gibt es kaum Statistiken rund um 
die Immobilienverwaltung. Mit dem 4. DDIV- 
Branchenbarometer bittet der Verband erneut 
um die  Unterstützung der Immobilienverwalter 
an der maximal 15-minütigen Befragung. Die 
Daten werden anonymisiert erhoben und aus-
schließlich im Rahmen des 4. Branchenbarome-
ters ausgewertet. 
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Flüchtlinge stärken Neubaubedarf
Durch den Zuzug von Flüchtlingen steigt der bundesweite jährliche Neubaubedarf von

286.000 Einheiten auf 361.000 Einheiten – so lautet ein Ergebnis der Empirica Wohnungsmarktprognose 2016-20.

75.000 Wohnungen müssten jährlich zusätzlich gebaut werden. 

43%
davon können durch 
leerstehende Gebäude 
ausgeglichen werden

BEDARF OHNE 
FLÜCHTLINGE

286.000

 BEDARF MIT 
FLÜCHTLINGEN

361.000

Der Wohnungsbedarf 
wächst von 2016 bis 

2020 durch Flüchtlinge 
um insgesamt 

656.000 Wohnungen

+75.000
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 23%
der deutschen Mieter kündigten im 
Jahr 2015 aus dem Grund, sich zu ver-
größern beziehungsweise zu verbes-
sern, sowie aus privaten Gründen. Im 
Jahr zuvor waren es noch 19 Prozent, 
die sich verbessern wollten, und 26 
Prozent, die private Gründe angaben. 

Die Fragen stehen unter 
www.ddiv-umfragen.de
Einsendeschluss ist der
26. Februar 2016

Quelle: empirica Wohnungsmarktprognose 2016-2020
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ANZE IGE

Raik Kasch (37) ist in die Geschäftsführung der JKT Immobilien 
GmbH berufen worden. Er ist seit der Gründung der JKT vor zehn 
Jahren in dem Unternehmen tätig, 2008 wurde ihm Prokura erteilt, 2013 
hat er die Funktion des COO übernommen, die er auch beibehalten 
wird. Die JKT gehört mit acht Zweigstellen und über 40 fest angestell-
ten Mitarbeitern, von denen mehr als 20 CIS HypZert (F) und mehr als 
zehn MRICS/FRICS sind, zu den größten deutschen Unternehmen in der 
Immobilienbewertung. Sie ist „Regulated by RICS“ und „Approved by 
HypZert“. Raik Kasch 

PERSONALIE 

JLL MACHT ACREST-ÜBERNAHME PERFEKT 
Der Immobilienberater JLL hat, wie im Dezember angekündigt, den Asset-Management-Dienstleister Acrest 
Property Group GmbH mit Sitz in Berlin übernommen. Die Gesellschafter von Acrest, Stefan Zimmermann und Matthias 
Schmitz, werden das Retail Asset Management von JLL leiten und an Jörg Ritter berichten.

FLÜCHTLINGSUNTERBRINGUNG

GdW begrüßt Überlegungen zu Wohnsitzauflagen für Flüchtlinge

Der GdW Bundesverband deutscher Woh-
nungs- und Immobilienunternehmen e.V. be-
grüßt die Bestrebungen der Regierungskoali-
tion, anerkannten Asylbewerbern Wohnorte 
zuzuweisen. Zeitlich befristete Regelungen dazu 
könnten die Integration erleichtern und die Ent-
stehung von sozialen Brennpunkten verhindern, 
so der Verband. 

Zudem würde die Planungssicherheit für Län-
der, Kommunen, Städte und die deutsche Woh-
nungswirtschaft erheblich zunehmen. Zum 
Ende des Jahres 2015 hatten in einer Schnell-
umfrage knapp drei Viertel der befragten GdW- 
Unternehmen angegeben, eine Auflage wie die 
Wohnortzuweisung für Flüchtlinge sei ein sinn-
volles Instrument.

 

Aktuelle Urteile

RECHT

MAKLERRECHT  S.41

41  Abmahnung wegen EnEV: Eine Ab-
mahnung gegen einen Makler wegen 
fehlender Pflichtangaben der EnEV ist 
unberechtigt

WOHNUNGSEIGENTUMSRECHT S.47

47  Urteil des Monats: Protokollberichti-
gung erfordert Rechtsschutzinteresse 
Legionellen-Untersuchung: Zwang 
gegen den Verband  

48  Bauliche Veränderung: Zustimmung nur 
durch Beschluss Energie- und Wasser-
verbrauch: Ungeeichte Zwischenzähler 
dürfen verboten werden Treu und 
Glauben: Herstellungsanspruch bei 
abweichender Bauausführung   

49  Wichtiger Grund: Aufhebung vereinbar-
ter Veräußerungszustimmung                                
Anfechtungsverfahren: Widerruf bei 
Prozesshandlungen (und weitere Urteile)

MIETRECHT  S.50

50  Urteil des Monats: Fälligkeit der 
Mieterhöhung nach Modernisierung 
Gewährleistungsrechte: Was ist eine 
unmittelbare Beeinträchtigung der 
Mietsache?  

51  Gewerbemietvertrag: Umlage von 
Wartungskosten Beweislast für Miet-
ausfall: Ansprüche gegen Gebäudever-
sicherer? Konkurrenzschutz: Verletzung 
und Gewerbe (und weitere Urteile)
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GdW-Präsident Axel Gedaschko for-
derte eine klare gesetzliche Regelung 
zur Wohnortzuweisung.
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Architektinnen und Architekten, der nach 
Berlin und Hamburg ging. Der Bereich, 
der früher deutlicher Präsenz zeigte, greift 
wohl nicht mehr so richtig. Arndt räumt 
ein, dass man sich mit der Wohnungswirt-
schaft schwertäte. 

WOHNUNGSWIRTSCHAFT WACKELT Das 
sieht auch Jürgen Jankowski, Prokurist 
für Wohnraumförderung bei der NRW.
Bank, so. „Zumindest in den ersten bei-
den Tagen beobachten wir einen deut-
lichen Rückgang der Investorengruppen 
wie beispielsweise Wohnungsbau-Gesell-
schaften.“ Offensichtlich wird hier eine 
Informationsplattform ausgelassen, die 
gerade in diesen Tagen mit Programmen 
der Politik Neugier wecken könnte. Laut  
NRW-Bauminister Michael Groschek ist 
die Zahl der Sozialwohnungen in Nord-
rhein-Westfalen um 37 Prozent angestie-
gen, und für 669 Millionen Euro (Vorjahr: 
524 Millionen, 2013: 500 Millionen) seien 
im vergangenen Jahr knapp 5.600 neue 
Mietwohnungen und bezahlbare Heim-
plätze gefördert worden. Für das lau-
fende Jahr 2016 schätzt Jankowski, dass 
rund 800 Millionen Euro für den Bereich 
Wohnraumförderung ausgeschöpft wer-

 Hinter der Messe verbirgt sich eigent-
lich eine Quadriga, die aus drei wei-
teren Fachmessen besteht: InfraTech, 

DCONex und acqua alta. Die InfraTech 
ist eine Fachmesse für den Straßen- und 
Tiefbau, die DCONex präsentiert sich 
als Spezialmesse rund um Schadstoffma-
nagement und Altlastensanierung und 
die acqua alta ergänzt das Programm als 
Fachmesse für Hochwasser, Klimafolgen 
und Katastrophenmanagement.

Gunter Arndt, Projektleiter der Messe 
Essen, weiß um die Veränderungen, die 
auch Teil einer Neuausrichtung sind. „Die 
ehemalige Deubau war als Breitbandbau-
messe aufgestellt. Dieses Format ist deut-
lich zur Bau Messe München verlagert. 
Wir haben 2014 eine Spezialisierung auf 
den Weg gebracht, die Wirkung zeigt. 
Es ist die Konzentration auf Architek-
tur, Bau-Informationstechnologie sowie 
Industrie- und Gewerbebau. Am ersten 
Messetag hatten wir diesmal rund 1.000 
Architekten in einem Raum versammelt.“ 
Anlass für die hohe Architektendichte war 
neben dem Kongress „Neues Bauen mit 
Stahl – Synergien schaffen mit komple-
mentären Baustoffen“ wohl auch die Ver-
leihung des 26. Deubau-Preises für junge 

Deubaukom: Abzug der Wohnungswirtschaft 

Positiv fällt das Fazit der 
Messe Essen auf die Bau-
fachmesse Deubaukom aus. 
Allerdings fanden nur 25.000 
Besucher den Weg in die 
Ausstellung, die vom 13. bis 
16. Januar stattfand. 2014 
hatte die Messe noch 35.000 
Neugierige angezogen. Für 
das Immobilienmanagement 
gab es jedoch einige interes-
sante Produkte.

Fo
to

: R
ai

ne
r S

ch
im

m
/©

M
ES

SE
 E

SS
EN

 G
m

bH



39        www.haufe.de/immobilien   02.2016

den, wohlgemerkt in Nordrhein-Westfa-
len. Das schließt übrigens auch spezielle 
Förderangebote für Flüchtlingsunterkünf-
te mit ein, die im letzen Jahr auch um mehr 
als 25 Prozent gestiegen sind. 

THEMA FLÜCHTLINGE AUFGEGRIFFEN Das 
Thema Flüchtlinge spielt bei der Deubau-
kom eine wichtige Rolle am Kompetenz-
zentrum Holz, wo die Vorteile von Holz 
für Flüchtlingsbauten hervorgehoben 
werden. Dabei dient die neue digitale 
Plattform holzbauten-fuer-fluechtlinge.
de als Know-how-Multiplikator. Da ins-
besondere Städte und Kommunen bislang 
wenig Erfahrung mit der aktuell hohen Be-
darfssituation haben, können öffentliche 
Bauentscheider ihre Anforderungen auf 
holzbauten-fuer-fluechtlinge.de platzieren 
und werden über unterschiedliche Kanäle 
mit Unternehmen der Holzbranche, Pla-
nern oder Projektentwicklern vernetzt.

Eher verhalten bewertet auch Ulrich 
Röhlen von der Claytek e.K., Spezialist für 
Baustoffe aus Lehm, die Messeteilnahme. 
Er schätzt die Deubau mit dem Stand-
ort Essen, weil die Anziehung stark nach 
Süden ins Bergische Land ausstrahlt, das 
mit einem kaufkräftigen Publikum ver-

treten ist. „Unsere Kunden sind Eigen-
tümer und Nutzer, die einen sehr per-
sönlichen Anspruch an ihr Wohnumfeld 
haben. In den vergangenen Jahren hat 
sich die Teilnahme hier in Essen immer 
gelohnt, weil wir gute Messekontakte ge-
nerieren konnten. Wir haben sie als re-
gionale Fachmesse schätzen gelernt. Das 
scheint allerdings abzunehmen, derzeit 
zeichnet sich eine Halbierung in allen 
Bereichen ab: Besucher, Aussteller und 
Ausstellungsflächen.“ 

Aber auch Röhlen weiß, dass immer 
am Schluss abgerechnet wird. Und den 
erfahrenen Messeausstellern ist bekannt: 
Nicht die Masse macht es, sondern die 
Qualität der Gespräche und Folgege-
schäfte. Gemischt begeistert zeigt sich 
auch ein Vertreter der Standbesatzung 
von Uponor, der allerdings lieber unge-
nannt bleibt. Uponor ist ein großer An-
bieter für Flächenheizungen und -küh-
lungen – somit ideal positioniert für den 
Ausstellungsbereich Industrie- und Ge-
werbebau. „Die Anzahl der Kontakte ist 
in Ordnung, auch die Qualität der Besu-
cher hier am Stand. Allerdings scheint die 
veränderte Neuausrichtung der Messe, 
die sich auch in der Namensgebung 

SUMMARY » Hinter der Deubakom verbirgt sich eigentlich eine Messequadriga, die aus drei weiteren Fachmessen besteht: InfraTech, 
DCONex und acqua alta. » Die Veränderungen sind auch Teil einer Neuausrichtung. Die ehemalige Deubau war als Breitbandbaumesse 
aufgestellt. Dieses Format ist deutlich zur Bau Messe München verlagert. Seit 2014 ist die Deubaukom deshalb auf Architektur, Bau-Informations-
technologie sowie Industrie- und Gewerbebau spezialisiert. » Der Bereich, der früher deutlicher Präsenz zeigte, greift nicht mehr so richtig.  
Mit der Wohnungswirtschaft tut man sich schwer.
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Bild links:
Impressionen von der Deubaukom 

Mitte:
Michael Groschek, Minister für 
Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes Nordrhein-
Westfalen, eröffnet die Deubaukom 
im Rahmen des Internationalen 
Architektur-Kongresses.

Rechts:
Verleihung des Deubau-Preises.  
Das Foto zeigt (v. l.): Oliver P.  Kuhrt, 
Geschäftsführer Messe Essen;  
Verena Schmidt, Teleinternetcafe;  
Arnold Ernst, Mitglied der Fachjury  
für den DAI, Verband Deutscher 
Architekten- und Ingenieurvereine; 
Andreas Krauth, Teleinternetcafe;  
Thomas Kufen, Oberbürgermeister  
der Stadt Essen; Gerko Schröder, 
Treibhaus; und Marius Gantert, 
Teleinternetcafe.» 
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findet, nicht konsequent weiterentwickelt 
worden zu sein“,  findet der anonyme An-
sprechpartner. 

Die Nachsilbe „kom“ spielt mit mehre-
ren Assoziationen. Zum einen nimmt sie 
lautmalerisch Bezug auf den Anteil der 
Informationstechnologie, zum anderen 
soll sie auf die drei Kompetenzbereiche 
Architektur, Industrie- und Gewerbebau 
sowie Bau-IT verweisen. Das unterstrei-
chen auch die in die Hallen verlagerten 
Kongresse „Neues Bauen mit Stahl“ im 
Rahmen des internationalen Architektur-
kongresses und der Holzbaukongress, der 
vor 600 Interessierten am 15. Januar ab-
gehalten wurde. Beim Industrie- und Ge-
werbebau scheint sich die schon erwähnte 
„gefühlte Halbierung“ nicht zu bestätigen: 
Der Ausstellerkreis wurde von ursprüng-
lich acht auf 30 erweitert.

DIE DREI K ZIEHEN Kompetenzen, Kon-
gresse und Kundenforen sind unter an-
derem auch die Beweggründe, die den 
Dämmspezialisten Rockwool auf die 
Messe zogen. Dagmar van Bracht, Leiterin 
Marketing und Kommunikation, sieht den 
regionalen Bezug: „Wir sind hier, weil wir 
mit der Region verwurzelt sind.“ Henri 
Windten, Leiter Technischer Service/Fo-
rum bei Rockwool, erinnert sich, dass sein 
Unternehmen vor zehn Jahren noch mit 
einem großen Einzelstand vertreten war, 
findet aber die jetzige Ausstellungssitua-
tion auf dem Gemeinschaftsstand Kom-
petenzzentrum Industriebau gut – wegen 
der deutlichen Synergieeffekte. „Unser 

Rockwool-Forum ist mit 130 Teilnehmern 
gut besucht und auch die Zusammenset-
zung ist hervorragend. Wir begrüßen zu 
90 Prozent Architekten, Ingenieure und 
Sachverständige, also die Zielgruppe für 
unsere Produkte.“ Windten weiß das Fo-
rum zu bewerten, er organisiert jährlich 
50 Veranstaltungen in ganz Deutschland, 
die dem Fachpublikum Neuigkeiten aus 
Bauordnungsrecht und Brandschutz ver-
mitteln. „Bauordnungsrecht ist Pflicht, 
Brandschutz ist Kür“, erklärt er. Und das 
obwohl ein aufwändiger Brandschutz ge-
rade im Industrie- und Gewerbebau zu 
günstigeren Versicherungskonditionen 
führt und sich damit für Inhaber oder 
Betreiber auf Sicht gut rechnen lässt.  

HOCHWASSER UND SCHADSTOFFRISIKEN 
Die Behauptung, die Deubau habe mit der 
Deubaukom nichts mehr zu tun, stimmt – 
und stimmt auch wieder nicht. Es ist klar, 
dass die Deubauer der ersten Stunde ihre 
Messe nicht mehr wiederfinden. Ebenso 
klar ist aber auch, dass ohne inhaltliche 
Neujustierung das alte Messekonzept in 
Leerstand geendet hätte. Es wird sich zei-
gen, ob sich in zwei Jahren auch wieder 
1.000 Architekten und 600 Holzfachleute 
einfinden. 

Wer als Aussteller dabei sein wird, der 
muss sich sicherlich die Kernfrage stellen: 
Ist das meine Messe und erreiche ich meine 
Zielgruppe? Die befragten Teilnehmer vor 
Ort äußern hierzu sehr unterschiedliche 
Meinungen, zustimmend wie ablehnend. 
Tendenziell überwiegen wahrscheinlich 

die Befürworter. Ob sich tatsächlich der 
erhoffte Synergieeffekt der Messe-Vierfalt 
einstellt, wird sich zeigen. Interessant ist 
die Antwort von Projektleiter Arndt auf 
die Frage, ob das Hochwasser nicht eher 
ein Thema für Venedig wäre. Eben nicht, 
meint er, zunehmend kämpften gerade die 
Kommunen an Ruhr und Rhein mit dem 
Wasserproblem durch Starkregen und Un-
wetter. Die hochschießenden Gullydeckel 
befeuern das Thema auch hier. Diese Er-
läuterung erklärt gleichermaßen die Da-
seinsberechtigung der InfraTech wie auch 
der DCONex. Immerhin gehen umfang-
reiche Arbeiten im Immobilienbestand 
mit weitverbreiteten Schadstoffrisiken 
einher. Asbest und andere Schadstoffe 
sind zwar bekannt, führen aber jährlich 
noch bei mehr als 3.500 Menschen zu 
schweren Erkrankungen, teilweise mit 
tödlicher Folge.

Thematisch ist die Klammer gegeben 
und damit auch dem Spruch hinter vor-
gehaltener Hand der Spott entzogen: Die 
Messeleitung habe nicht anders die Hal-
len zu füllen gewusst. Wer weiß, vielleicht 
kommt man ja in nächster Zukunft zu dem 
Schluss, dass der Magnet nicht die Messe 
an sich ist, sondern die Kongresse und 
Foren der Kompetenzzentren. Wer weiß, 
vielleicht würde dann das Filet-Grund-
stück der Messe Essen im städtischen 
Süden weniger zum Ausbau der Hallen 
denn zum Umbau in ein Kongresszen-
trum verleiten. «

Rolf Steinebach, Essen

Links:
Aussteller Ulrich Röhlen 

stellt auf der Deubau-
kom einen Rückgang 

von 50 Prozent in allen 
Bereichen fest.

Rechts:
Dagmar van Bracht und 

Henri Windten sind 
auch aus Verbundenheit 
mit der Region als Aus-

steller auf der Messe.
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Präsentiert von:

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

zu diesem Zeitpunkt vorliegt, die Pflicht, 
sicherzustellen, dass in der veröffentlich-
ten Anzeige die Pflichtangaben nach § 16a 
Nr. 1 bis 5 EnEV enthalten sind. Der Mak-
ler sei nicht in den Anwendungsbereich 
des § 16a EnEV mit einzubeziehen. 

Eine entsprechende Verpflichtung des 
Maklers lässt sich dem ausdrücklichen 
Gesetzeswortlaut nicht entnehmen. Eine 
analoge Anwendung der Vorschrift kommt 
nicht in Betracht, da keine Regelungslücke 
vorliegen würde. Hätte der Gesetzgeber 
auch den Makler den Verpflichtungen 
des § 16a EnEV unterwerfen wollen, so 
hätte er diesen neben dem Verkäufer, 
Vermieter, Verpächter und Leasinggeber 
ausdrücklich in den Anwendungsbereich 
von § 16a EnEV mit einbeziehen können. 
Die Richter führten aus, dass die Aufzäh-
lung der Verpflichteten als abschließend 
zu sehen ist.

SACHVERHALT: § 16a EnEV schreibt vor, 
dass in Immobilienanzeigen Angaben 
zum Beispiel zur Art des Energieaus-
weises, zum Baujahr des Objektes und 
zur Heizungsart zu machen sind. In der 
Vorschrift selber sind als Verpflichtete 
Verkäufer, Vermieter, Verpächter und 
Leasinggeber genannt. Dennoch werden 
viele Makler wettbewerbsrechtlich abge-
mahnt, wenn sie in Immobilienanzeigen 
keine Pflichtangaben zum Energieausweis 
machen. 

Im Rechtsstreit klagte die Deutsche 
Umwelthilfe gegen einen Makler. Die 
Umwelthilfe warf dem Makler vor, feh-
lerhafte, unvollständige Angaben in Im-
mobilienanzeigen zu veröffentlichen. Da 
der Makler die von der Deutschen Um-
welthilfe geforderte Unterlassungserklä-
rung nicht abgab, wurde er auf Abgabe 
der Unterlassungserklärung verklagt. Der 
Makler wendete unter anderem ein, § 16a 
EnEV sei auf die Berufsgruppe der Makler 
– gemäß Wortlaut der Vorschrift – nicht 
anzuwenden.

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: Das Landgericht 
Gießen verneinte den Unterlassungsan-
spruch und führte aus, dass sich § 16a 
EnEV nicht an Makler richtet, sondern 
lediglich an Verkäufer, Vermieter, Ver-
pächter und Leasinggeber.

Gemäß § 16a Abs. 1 EnEV hat allein 
der Verkäufer in den Fällen, in denen vor 
dem Verkauf einer Immobilie eine Immo-
bilienanzeige in kommerziellen Medien 
aufgegeben wird und ein Energieausweis 

Das Landgericht hat einen Verstoß des 
Maklers gegen § 5a Abs. 4, 2 UWG abge-
lehnt, weil diesen keine Verpflichtungen 
aus § 16a EnEV treffen.

BERATERHINWEIS: Dies ist die erste strei-
tige Entscheidung zu der Frage, ob Makler 
vom Anwendungsbereich des § 16a EnEV 
umfasst sind. Diese Entscheidung ist für 
die Maklerbranche von erheblicher Be-
deutung. Denn nach dem Urteil des LG 
Gießen gehen Abmahnungen gegenüber 
Maklern wegen angeblicher Verstöße ge-
gen die Pflichtangaben der EnEV ins Lee-
re. Dennoch sollte der Makler immer ein 
Augenmerk auf die im Exposé gemachten 
Angaben – insbesondere die Pflichtanga-
ben – halten.

Gegen das Urteil des LG Gießen wur-
de beim OLG Frankfurt Berufung einge-
legt (Az: 6 U 192/15). «

Fehlende Pflichtangaben der EnEV: Abmahnung gegen Makler ist unberechtigt

 Den Immobilienmakler trifft gemäß § 16a Abs. 1 EnEV nicht die originäre Pflicht, sicherzustellen, dass seine  
Immobilienanzeige die Pflichtangaben der EnEV enthält. Die in § 16a EnEV aufgezählten Gruppen (Verkäufer,  
Vermieter, Verpächter und Leasinggeber) sind abschließend. 
LG Gießen, Urteil vom 11.09.2015 - 8 O 7/15 (nicht rechtskräftig)

Der Energie-
ausweis ist Ge-
genstand von 
Abmahnungs-
prozessen.



42 VERMARKTUNG & MANAGEMENT I GESETZGEBUNG & CO.

das: Nach der Mietrechtsreform ist vor 
der Mietrechtsreform. Kaum ist die Miet-
preisbremse in Kraft, hat das Bundesjus-
tizministerium bereits die Grundlinien 
für ein Mietspiegelmanipulationsgesetz 
vorgelegt, mit dem die ortsübliche Ver-
gleichsmiete eingefroren werden soll. 

ENEV BEFLÜGELT ABMAHNINDUSTRIE Im-
mobilieninteressenten sollen nach dem 
Willen der Politik möglichst frühzeitig 
über die energetische Beschaffenheit eines 
begehrten Gebäudes aufgeklärt werden. 
Hierzu müssen seit dem 1. Mai 2014 in 
Immobilienanzeigen in kommerziellen 
Medien bestimmte Angaben etwa zum 
wesentlichen Energieträger, zur Energieef-
fizienzklasse und zum Energiebedarf oder 
-verbrauch aufgenommen werden. Ob 
diese Informationen dem Verbraucher 
etwas nützen, sei zunächst dahingestellt, 
da für ihn so nur indirekt ein Rückschluss 

 Der Gesetzgeber hat es in letzter Zeit 
nicht gut mit den Maklern gemeint. 
Dies trifft insbesondere auf das so ge-

nannte Bestellerprinzip zu, mit dem die 
Karten in der Wohnungsvermittlung neu 
gemischt wurden. Aber auch in anderen 
Bereichen, die ebenfalls im Zeichen eines 
verfehlten Verbraucherschutzes stehen, 
hat die Gesetzgebung die Branche vor 
enor me Herausforderungen gestellt. Dies 
gilt etwa für das Verbraucherwiderrufs-
recht, welches seit dem 13. Juni 2014 auch 
für Maklerverträge gilt. Als besonders 
streitanfällig hat sich die Energieeinspar-
verordnung (EnEV) erwiesen, laut der 
seit dem 1. Mai 2014 bestimmte Angaben 
aus dem Energieausweis in Immobilien-
anzeigen übernommen werden müssen. 
Hier haben vor allem Abmahner eine neue 
Spielwiese entdeckt. 

Auch in diesem Jahr stehen große Ver-
änderungen an. Für das Jahr 2016 heißt 

2016: Durchwachsene Aussichten für Makler 

In diesem Jahr stehen wieder 
große Veränderungen an. 
Kaum ist die Mietpreisbremse 
in Kraft, hat das Bundesjus-
tizministerium bereits die 
Grundlinien für ein Miet-
spiegelmanipulationsgesetz 
vorgelegt, mit dem die orts- 
übliche Vergleichsmiete ein-
gefroren werden soll. Außer-
dem haben Makler immer 
mehr mit dem Thema Ab-
mahnungen zu kämpfen.

Bis es zur Unterschrift 
kommt, muss der 

Makler immer größere 
Hürden überwinden. 
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auf die Energiekosten möglich ist. Einen 
wirklichen Nutzen haben grundsätzlich 
nur diejenigen, die mit Abmahnungen 
Geld verdienen. Die Branche ist von ei-
ner regelrechten Abmahnwelle erfasst 
worden, wobei zahlreiche Abmahnungen 
unberechtigt erfolgten, da nicht in jedem 
Fall ein Energieausweis erforderlich ist 
und somit auch die Angaben nicht erfol-
gen können. 

Auch ist höchstrichterlich ungeklärt, 
ob Makler überhaupt in den Anwendungs-
bereich der entsprechenden Verpflichtung 
fallen, da vom Wortlaut nur Verkäufer, 
Vermieter, Verpächter und Leasinggeber 
erfasst sind. Mittlerweile haben zahlreiche 
Landgerichte so entschieden und entspre-
chende Unterlassungsklagen gegen Mak-
ler abgewiesen. Hier ist jedoch weiterhin 
Vorsicht geboten. Auch Makler und Ver-
walter sollten sich – zunächst noch – als 
Verpflichtete verstehen.

KRITIK AN NEUEN GESETZEN Wenn es nach 
dem Bundesjustizministerium geht, wird 
der ortsüblichen Vergleichsmiete künftig 
jede Dynamik genommen. Dass die Aus-
weitung des Bemessungszeitraums für 
die ortsübliche Vergleichsmiete von vier 
auf zehn Jahre eine massive Entwertung 
des bestehenden Mietwohnbestandes 
zur Folge hätte, wird dabei billigend in 
Kauf genommen. Banken könnten deut-
lich zurückhaltender bei der Vergabe 
von Finanzierungen agieren oder sogar 
Nachbesicherungen verlangen, da sich 
diese geplante Änderung auch auf die Be-
leihungswerte auswirken könnte. Auch 
Investitionen würden sich nicht mehr 
rechnen, da nicht einmal mehr ein Infla-
tionsausgleich gegeben wäre. Zudem soll 
die Modernisierungsmieterhöhung derart 
beschnitten werden, dass auch insoweit 
privates Kapital ausbleiben wird. Es ist 
abzuwarten, ob die Union das geplante 
Mietspiegelmanipulationsgesetz mitträgt. 
Der Immobilienverband IVD wird sich – 

zusammen mit seinen Partnern – gegen 
das geplante Gesetz einbringen.

Wer den Makler bestellt, soll ihn auch 
bezahlen. Das hieraus abgeleitete Bestel-
lerprinzip in der Wohnungsvermittlung 
sollte in erster Linie Wohnungssuchende 
entlasten. Dass die Neuregelung jedoch 
dazu geführt hat, dass es für Wohnungs-
suchende deutlich schwieriger geworden 
ist, überhaupt an Wohnungsangebote zu 
gelangen, wurde dabei übersehen. Das 
öffentlich zugängliche Angebot hat sich 
deutlich reduziert. Zwar werden nach 
wie vor viele Mietwohnungen über Woh-
nungsvermittler angeboten. Zukünftig 
wird das Bestellerprinzip jedoch dazu 
führen, dass immer mehr Wohnungen von 
Vermietern unter der Hand weitergegeben 
werden. 

Letztlich hat die Politik den Woh-
nungssuchenden mit der neuen Provisi-
onsregelung also einen Bärendienst erwie-
sen. Natürlich lässt sich nicht verhehlen, 
dass zahlreiche Vermittler wirtschaftlich 
unter Druck geraten sind, da nicht jeder 
Vermieter bereit ist, für die professionelle 
Vermittlung seines Eigentums zu zahlen. 
Dass die Neuregelung kein echtes Bestel-
lerprinzip ist, da es faktisch unmöglich ist, 
als Wohnungssuchender einen Vermittler 
kostenpflichtig zu beauftragen, soll dabei 
nur am Rande Erwähnung finden. Denn 
für die tägliche Praxis ist es ohne Belang, 
da das Gesetz nun einmal da ist. Dies 
könnte sich aber auch wieder ändern. 
Der IVD unterstützt eine Verfassungs-
beschwerde seines Mitglieds Frank Baur, 
mit der sich das Bundesverfassungsgericht 
derzeit befasst. Eine Entscheidung ist noch 
in diesem Jahr zu erwarten.

WIDERRUFSRECHT TROTZ TÜCKEN Der Wert 
der Maklerleistung realisiert sich erst mit 
Abschluss eines Hauptvertrags. Eine Pro-
vision muss also erst dann gezahlt werden, 
wenn aufgrund der Maklerleistung ein 
Miet- oder Kaufvertrag geschlossen wur-

de. Trotzdem hat es die EU-Kommission 
für erforderlich gehalten, dem Verbrau-
cher auch bei Maklerverträgen ein 14-tä-
giges Widerrufsrecht zu gewähren. 

Unterbleibt oder erfolgt die Beleh-
rung über das gesetzliche Widerrufsrecht 
unvollständig, kann dies für den Makler 
dagegen weitreichende Folgen haben. Das 
Widerrufsrecht erlischt in diesem Fall erst 
zwölf Monate und 14 Tage nach Abschluss 
des Maklervertrags, sodass dem Verbrau-
cher die gezahlte Provision zurückgezahlt 
werden muss oder die Zahlung verweigert 
werden darf, nachdem ein Objekt gekauft 
oder gemietet wurde. 

RECHTSLAGE WEITESTGEHEND AKZEPTIERT 
Die bisher gesammelten Erfahrungen zei-
gen jedoch, dass sich die Branche auf die 
Neuregelung eingestellt hat und akribisch 
darauf geachtet wird, ordnungsgemäß zu 
belehren. Auch die Verbraucher, die sich 
anfangs schwer damit getan haben, zu 
akzeptieren, dass der Makler nicht ohne 
ausdrückliche Erklärung vor Ablauf der 
14 Tage Widerrufsfrist tätig werden wollte, 
haben die neue Rechtslage weitgehend ak-
zeptiert. Letztlich hat das Widerrufsrecht 
trotz der schwebenden Gefahr des Pro-
visionsverlustes auch etwas Gutes, da es 
für Transparenz sorgt und somit auch zur 
Professionalisierung der Branche beiträgt.

Glücklicherweise gibt es 2016 aber 
auch Vorhaben, die etwas erfreulicher 
sind. So liegt zumindest schon einmal 
ein Gesetzentwurf zur Einführung eines 
Sachkundenachweises für Makler und 
Verwalter vor. Wenn es der Gesetzgebung 
wirklich um Verbraucherschutz geht, 
dann sollte dieses Vorhaben – aller euro-
parechtlichen Bedenken zum Trotz – nicht 
auf die lange Bank geschoben werden. Da 
Zuversicht alleine nicht reicht, wird der 
IVD hier weiterhin am Ball bleiben.

SUMMARY » Das Bundesjustizministerium hat die Grundlinien für ein Mietspiegelmanipulationsgesetz vorgelegt. » Wegen des 
Bestellerprinzips sind zahlreiche Vermittler unter Druck geraten. » Auf das Widerrufsrecht hat sich die Branche eingestellt. » Wegen der 
EnEV ist die Branche von einer regelrechten Abmahnwelle erfasst worden. 

«

Jürgen Michael Schick, Präsident Immobilienverband 
Deutschland IVD
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gertes Risiko. Der Gesetzgeber verstärkt 
diese Entwicklung noch. Ab 2017 sollen 
Großverbraucher, ab 2020 alle Haushalte 
zum Einbau smarter Stromzähler und 
Messsysteme verpflichtet werden. Auch 
Prof. Stüer sieht den Trend, jedes Bau-
teil digital zu codieren und damit eine 
durchgängige Datenlage vom Entwurf des 
Architekten bis zum Verwalten und Be-
treiben des Gebäudes zu schaffen. „Da ist 
aber noch viel zu tun und vieles zu klären. 
Es gibt einige Forschungsprojekte, jedoch 
werden wir einige Jahre Entwicklungsar-
beit abwarten müssen, bis das funktio-
niert.“ Spannend sei aber vor allem, wie 
man im Bestand künftig mit dem Thema 
umgehe, ob es sich lohne, Gebäude und 
ihre Einbauteile nachträglich zu digitali-
sieren.

EIN WESENTLICHER BAUSTEIN der Digita-
lisierung wird das Building Information 
Modeling – kurz BIM, ein integrierter Pla-
nungsprozess, der alle relevanten Daten 
eines Gebäudes abbildet. Dabei werden 
Planung, Ausführung und Bewirtschaf-
tung von Gebäuden anhand eines dreidi-
mensionalen virtuellen Gebäudemodells 
miteinander vernetzt. Alle Projektbe-
teiligten können neben geometrischen 
Informationen auch Komponenten und 
Informationen über den gesamten Le-
benszyklus in das Modell einpflegen und 
es so fortentwickeln. 

Der Vorteil für die TGA ist, dass ein 
großer Teil der Abstimmung zwischen den 
Gewerken von der Baustelle in das Mo-
dell verlegt wird. Damit können Fehler 
früher erkannt und beseitigt, Konflikte 
auf der Baustelle reduziert, die Effizienz 
gesteigert und nicht zuletzt Bauzeit und 
Baukosten gesenkt werden. „Auch über 
BIM“, so Prof. Stüer, „wird zwar viel ge-
redet und geschrieben. Allerdings gibt es 
noch immer viele ungeklärte Schnittstel-
len, damit funktioniert die Datenübertra-
gung an vielen Stellen noch nicht.“ Bösen 

 Die Branchen rund um die technische 
Gebäudeausrüstung (TGA) sind im 
Jahr 2016 frohen Mutes. Unterneh-

men, Lieferanten und Planer haben gut ge-
füllte Auftragsbücher und die Preise sind 
auskömmlich. Das bekommen Bauherren 
und Investoren zu spüren. Sie müssen 
nicht nur mit steigenden Kosten rechnen, 
bald schon könnten sich Bauprojekte so-
gar verzögern. Den Flaschenhals bilden 
zurzeit die Planungsbüros, die teilweise 
bereits bis 2017 ausgebucht sind.  

Prof. Stefan Stüer, Senior Director 
beim technisch-wirtschaftlichen Bera-
tungsunternehmen Valteq, macht für 
diese Entwicklung verschiedene Faktoren 
verantwortlich. „Es gibt eine steigende 
Tendenz bei Investoren, Grundstücke zu 
entwickeln. Hinzu kommt die Konsoli-
dierung in der Planungsbranche, in deren 
Zuge einige Büros auf ausländische Märkte 
ausgewichen sind. Diese Kapazitäten feh-
len nun, da die Nachfrage wieder anzieht, 
auf dem deutschen Markt.“ Ähnlich sieht 
das Robert Oettl, Geschäftsführer des Ma-
nagement- und Beratungsunternehmens 
cgmunich: „Die TGA-Planungsbüros sind 
kurzfristig gar nicht mehr einsetzbar. Ex-
trem schwierig ist es auch, gute TGA-Pla-
ner als Mitarbeiter zu bekommen." 

DIE DIGITALISIERUNG der technischen Ge-
bäudeausrüstung wird eines der beherr-
schenden Themen der nächsten Jahre sein. 
Das unterstreicht eine Umfrage unter den 
Teilnehmern der Expo Vision von Drees 
& Sommer. Demnach schätzen 91 Prozent 
den Einfluss der Digitalisierung stark bis 
sehr stark ein. Im europäischen Vergleich 
allerdings findet sich Deutschland bei der 
Umsetzung nur auf einem der hinteren 
Plätze. Die Immobilienwirtschaft ver-
spricht sich von der Anwendung digitaler 
Tools, Systeme und Prozesse in erster Li-
nie Transparenz. Auf den weiteren Plätzen 
folgen Qualitätssteigerung, Zeitersparnis, 
höhere Wirtschaftlichkeit und ein verrin-

Property Manager tun sich schwer

In der Immobilienwirtschaft 
wird die Technische Gebäu-
deausrüstung (TGA) selten 
geliebt. Sie verursacht im-
mer Kosten und bereitet oft 
Probleme. Häufig fehlt auch 
das Verständnis zwischen 
Kaufleuten und Technikern. 
Trotzdem gibt es interessante 
Entwicklungen, die nachhaltig 
Auswirkungen haben.

„Es ist extrem schwierig, 
gute TGA-Planer als Mit-
arbeiter zu bekommen. 
Die Digitalisierung erfor-
dert exzellent ausgebil-
dete Ingenieure.“
Robert Oettl, Geschäftsführer von 
cgmunich
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Zungen zufolge hat die Verschärfung der 
Betreiberhaftpflicht nur zur Folge, dass 
mehr Juristen mit dem Thema beschäftigt 
werden. Allerdings steigt im technischen 
Property Management der Stellenwert 
von Betriebssicherheit und Betreiberver-
antwortung. Das liegt an der Vielzahl ge-
setzlicher Auflagen und ihrer Tendenz zu 
weiteren Verschärfungen. Treiber dieser 
Entwicklung sind die EnEV, die Trinkwas-
serverordnung mit Legionellenprüfung 
und die in vielen Bundesländern beste-
hende Nachrüstpflicht für Rauchmelder 
in Wohnungen. 

Als Konsequenz daraus steigt das 
Bedürfnis nach Transparenz über den 
Zustand der technischen Anlagen. Inves-
toren und Eigentümer haben mittlerweile 
ein starkes Interesse daran, den Zustand 
von Anlagen und Komponenten zu do-
kumentieren, um rechtlich abgesichert 
zu sein. Das gilt vor allem für Prüf- und 
Wartungspflichten. 

Dieser Trend wird durch die letzte 
Verschärfung der Betriebssicherheitsver-
ordnung im Juni 2015 verstärkt. Seitdem 
müssen für jeden Aufzug zyklische und 
bei größeren Veränderungen zusätzliche 
Gefährdungsbeurteilungen erstellt wer-
den. Prof. Stüer zufolge ist es „bereits heu-
te absehbar, dass weitere gesetzliche Auf-
lagen hinzukommen, die bei der TGA zu 
höheren Kosten führen“. Inzwischen seien 
zum Beispiel bereits KFW70-Häuser so 
luftdicht gebaut, dass bereits im normalen 
Wohnungsbau immer häufiger Lüftungs-
anlagen eingebaut würden, um Feuchtig-
keitsschäden und Schimmel vorzubeugen. 

SEIT JAHREN KLAGT DIE TGA-BRANCHE über 
fehlende Akzeptanz bei der Immobilien-
wirtschaft, die in der Gebäudetechnik 
meist ein notwendiges Übel sieht, das viel 
Geld kostet und vor der Zeit kaputtgeht. 
Das liegt vor allem daran, dass technische 
Bauteile häufig Lebenserwartungen von 
acht bis 20 Jahren haben. „Für Eigentü-

mer ist das ein Ärgernis, das für Nicht-
techniker kaum zu erfassen ist“, sagt Prof. 
Stüer. „Die Einsicht, dass man sich als 
Asset- oder Property Manager ständig 
um dieses Thema kümmern muss, ist 
häufig noch nicht durchgedrungen.“ Für 
mittel- und langfristige Planungen ist die 
Budgetierung von Instandsetzungs- und 
Instandhaltungskosten, Betriebsführung, 
Wartung und Prüfpflichten sehr wichtig.

DAS GILT UMSO MEHR, je komplexer das 
Gebäude ist und je höher die Neben- und 
Betriebskosten sind oder wenn durch 
Instandsetzung und Modernisierung ein 
hoher Reinvestitionsbedarf besteht. Die-
se Zahlen muss der Facility Manager zur 
Verbesserung der Performance für den 
Eigentümer oder der Betriebskosten der 
Mieter ständig im Blick haben. Der Bü-
rokosten-Report „Oscar“ von Jones Lang 
Lasalle belegt, dass die Kosten für TGA 
steigen, zuletzt um zwei Prozent. „Unsere 
Erfahrungen bestätigen diese Entwick-
lung auch für komplexere Objekte“, 

SUMMARY » Im Neubaubereich sind TGA-Planungen schwer zu bekommen, die Unternehmen sind langfristig ausgebucht. » Im gewerblichen  
und wohnungswirtschaftlichen Bereich steigen die Kosten für die TGA. » Die Treiber der Entwicklung sind rechtliche Anforderungen, zunehmende 
Anlagenkomplexität, Dokumentationspflichten und ein zunehmendes Komfortbedürfnis der Nutzer.

» 

 5Minuten
Früher gab es kleine Bäder mit 
einer Wanne, die knapp 20 
Minuten brauchte, um vollzu-
laufen. Heute fordert der Markt, 
dass dies in drei bis fünf Minuten 
erledigt ist. Dafür braucht man 
größere Rohrleitungen, einen 
größeren Hausanschluss, eine 
größere Warmwasserbereitung. 
Solche Komforttendenzen haben 
Auswirkungen auf die gesamte 
Haustechnik.

Blick in das „Innenleben“ eines Produktionsgebäudes
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so Oettl. „Die Kosten steigen zum einen 
aufgrund der Komplexität der TGA, zum 
anderen wird es auch immer schwieriger, 
diese Kosten sauber zu ermitteln.“ Per 
Benchmark gehe das zwar immer, aber 
bei technisch hochkomplexen Gebäuden 
sei eine hohe technische Kompetenz von 
den Beratern, Planern oder Property Ma-
nagern gefordert, um diese Budgetierung 
sauber durchzuführen.

IM PROPERTY MANAGEMENT sieht Oettl 
zwei große Probleme, die einander be-
dingen: den Mangel an guten Technikern 
und zu geringe Margen. Lange dachten 
Property-Management-Unternehmen, 
den technischen Betrieb mit externen 
Dienstleistern abdecken zu können, 
ohne selbst im Unternehmen technische 
Kompetenzen zu haben. „Da hat zwar ein 
Umdenken stattgefunden, allerdings sind 
die Margen der Property Manager nicht 
besonders üppig. Deshalb bekommen die 
Unternehmen kaum qualifizierte Techni-
ker. Property Manager tun sich mit der 
TGA besonders schwer“, so Oettl weiter. 
Zum einen hätten sie großen Nachholbe-

«

Oliver Mertens, Stuttgart 
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darf, zum anderen gebe der Markt keine 
guten Techniker her, und zurzeit werde 
diese Leistung auch nicht honoriert.

STEIGENDER KOMFORT BEIM WOHNEN Prof. 
Stüer sieht eine steigende Nachfrage im 
Bereich des Komforts: So würden auch 
bei Wohnungen unterhalb des Luxusseg-
ments häufiger Kühlungen eingebaut. Das 
bestätigt auch Robert Oettl, dem zufolge 
Kühlungsexperten zurzeit „fast unbezahl-
bar sind“. Der wachsende Wunsch nach 
Wohnkomfort zeigt sich exemplarisch 
beim Bad. Früher gab es kleine Bäder mit 
einer Dusche oder einer Wanne, die knapp 
20 Minuten brauchte, um vollzulaufen. 
„Heute“, so Prof. Stüer, „fordert der Markt, 
dass dies in drei bis fünf Minuten erledigt 
ist. Dafür braucht man größere Rohrlei-
tungen, einen größeren Hausanschluss, 
eine größere Warmwasserbereitung. Sol-
che Komforttendenzen haben Auswir-
kungen auf die gesamte Haustechnik.“

DIE TECHNISCHE DUE DILIGENCE hat sich 
seit einigen Jahren zu einem zentralen 
Punkt im Transaktionsprozess der Im-

mobilienbranche entwickelt. „Heute wird 
kaum noch eine Immobilie finanziert, 
ohne dass der Käufer eine technische Due 
Diligence vorlegen muss“, sagt Prof. Stüer. 
Das beginne bei einem einfachen Mehr-
familienhaus mit sechs Mietparteien und 
reiche bis zu Großprojekten mit hundert-
tausenden Wohneinheiten. „Banken und 
Investoren haben aus dem letzten Jahr-
zehnt einiges gelernt. Deshalb wollen sie, 
dass ein Fachmann die Immobilie vor dem 
Kauf bewertet. Das Verfahren ist heute 
gang und gäbe.“ Bei Ankäufen gebe es eine 
kaufmännische, eine juristische und die 
technische Bewertung. Diese Bausteine 
würden von fast allen seriösen Marktak-
teuren genutzt.

NACH DEM GESETZ ÜBER ENERGIEDIENST-
LEISTUNGEN waren große Unternehmen 
verpflichtet, erstmalig bis Anfang De-
zember 2015 Energieaudits durchzufüh-
ren. Doch noch ist die Akzeptanz dafür 
in der Immobilienwirtschaft gering. Prof. 
Stüer sieht die Gründe dafür in einer Ge-
mengelage: „Das ist ähnlich wie bei der 
Legionellenprüfung, wo bis heute noch 
bei vielen Immobilien keine Erstprüfung 
durchgeführt wurde.“ 

Zum einen fehlten die Kapazitäten für 
flächendeckende Audits. Es gebe schlicht 
zu wenige Fachleute, die in der Lage seien, 
die Audits durchzuführen. Außerdem 
habe lange Unklarheit darüber geherrscht, 
was genau und in welchem Umfang un-
tersucht werden müsse. „Manche Unter-
nehmen haben sich dafür entschieden, 
kein einmaliges Audit durchzuführen, 
sondern ein Energiemanagementsystem 
nach ISO 50001 aufzubauen und einen 
kontinuierlichen Optimierungsprozess 
einzuführen“, weiß Robert Oettl. Aus sei-
ner Sicht rechtfertige das Energieaudit als 
Einzelmaßnahme den Aufwand nicht. 
„Wenn man das jedoch weiter fasst und 
das Energiemanagementsystem zum Bei-
spiel in ein bereits vorhandenes Umwelt-
management nach ISO 14001 integriert, 
ist das sinnvoll.“ 
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war weiter hinsichtlich des bemängelten 
„Beschluss-Vorspanns“ erfolglos. Hier 
fehlte nämlich das erforderliche Rechts-
schutzbedürfnis. Das Rechtsschutzinteres-
se an der gerichtlichen Geltendmachung 
eines Protokollberichtigungsanspruchs ist 
nicht schon dann gegeben, wenn das Pro-
tokoll unrichtige Feststellungen enthält, 
sondern nur dann, wenn sich die Rechts-
position des klagenden Eigentümers durch 
die begehrte Änderung verbessern würde. 
Das erforderliche Rechtsschutzinteresse 
war jedoch im Hinblick auf die Berichti-
gung des Bestellungsbeschlusses gegeben. 
Jedenfalls ist es durchaus rechtlich rele-
vant, ob die Eigentümer nur die Bestel-
lung eines Verwalters beschließen oder 
ob gleichzeitig der Abschluss bzw. die 

FAKTEN: Zur Beschlussfassung stand die 
Wiederbestellung des Verwalters. Die Ei-
gentümerversammlung wurde von einer 
Eigentümerin geleitet, die auch die Nie-
derschrift anfertigte und unterzeichnete. 
Neben ihr unterzeichnete auch noch ein 
weiterer Eigentümer. Nach Auffassung 
eines Eigentümers war der tatsächliche 
Wiederbestellungsbeschluss fehlerhaft 
protokolliert. Daneben sei der einleitende 
Vorspann im Protokoll unzutreffend. Er 
richtete demnach einen entsprechenden 
Berichtigungsanspruch gegen den Verwal-
ter und die Versammlungsleiterin. Seine 
Klage hatte indes nur teilweise Erfolg. Die 
Klage war insoweit erfolglos, als sie sich 
auch gegen den Verwalter richtete, der aber 
gar nicht teilgenommen hatte. Die Klage 

Urteil des Monats: Protokollberichtigung erfordert Rechtsschutzinteresse

Das Rechtsschutzinteresse an der gerichtlichen Geltendmachung eines Anspruchs auf Berichtigung des Protokolls einer 
Wohnungseigentümerversammlung ist nur gegeben, wenn sich die Rechtsposition des Anspruchstellers durch die begehrte 
Änderung verbessern oder zumindest rechtlich erheblich verändern würde. 
LG Stuttgart, Urteil v. 05.08.2015, 10 S 10/15

FAKTEN: Im Jahr 2012 war einer der Mieter infolge einer Legionellen-Infizierung er-
krankt. Ihrer Verpflichtung aus § 16 Abs. 7 Trinkwasserverordnung war die Gemein-
schaft allerdings nicht nachgekommen. Es erging so eine Ordnungsverfügung der Ge-
meinde an sie. Die Gemeinschaft wehrte sich hiergegen zunächst mit dem Argument, 
sie sei nicht die richtige Adressatin für die Verfügung. Da einzelne Wohnungen beprobt 
werden sollten, seien vielmehr die entsprechenden Eigentümer die richtigen Adressaten. 
Anders das Gericht: Es komme sowohl auf das Eigentum an der Anlage als auch auf 
die tatsächliche Sachherrschaft an. Die Gemeinschaft ist nach § 10 Abs. 6 Satz 2 WEG 
Inhaberin der als Gemeinschaft gesetzlich begründeten Rechte und Pflichten, also auch 
derjenigen nach der Trinkwasserverordnung. Insoweit ist sie auch als „sonstige Inhabe-
rin“ der Wasserversorgungsanlage anzusehen.
FAZIT: Die Entscheidung ist richtig. Man würde den einzelnen Eigentümern einen Bä-
rendienst erweisen, würden diese einzeln und gesondert behördlich in Anspruch ge-
nommen. 

LEGIONELLEN-UNTERSUCHUNG

Zwang gegen den Verband
Es ist zulässig und ermessensfehler-
frei, eine Ordnungsverfügung nach 
dem Infektionsschutzgesetz, mit der 
die Vorschriften der Trinkwasserver-
ordnung in Bezug auf Legionellen in 
einer Wohnungseigentumsanlage 
durchgesetzt werden sollen, an die 
rechtsfähige Wohnungseigentümer-
gemeinschaft im Sinne von § 10 Abs. 
6 WEG zu richten.  
OVG NRW, Beschluss v. 25.06.2015, 13 B 452/15

Verlängerung eines Verwaltervertrages 
beschlossen wird.

FAZIT: In der Praxis sind die so genann-
ten Ablaufprotokolle beliebt, in denen 
nicht lediglich die Beschlüsse selbst auf-
genommen werden, sondern auch wei-
tere Informationen gegeben werden wie 
etwa Wortbeiträge einzelner Eigentümer. 
Derartige Ablaufprotokolle provozieren 
freilich Berichtigungsklagen, wenn sich 
einzelne Eigentümer im Protokoll dann 
„falsch verstanden“ fühlen. Auf die Kor-
rektur derartiger Passagen gerichtete Be-
richtigungsklagen haben allerdings nur 
in seltenen Fällen Aussicht auf Erfolg, da 
dem klagenden Eigentümer insoweit das 
Rechtsschutzinteresse fehlen wird. 

» 

Präsentiert von:

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

Wohnungs- 
eigentumsrecht

Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile
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FAKTEN: Beim Bau des Kellergeschosses wurde von den der Baugenehmigung zugrunde 
liegenden Bauplänen abgewichen. Der benachbarte Kellerraum verkleinerte sich. Für 
die spätere Erstellung des Aufteilungsplans wurden die der Baugenehmigung zugrunde 
liegenden Baupläne verwendet. Der Erwerber hatte zwar den verkleinerten Kellerraum 
besichtigt, vom Aufteilungsplan hatte er allerdings zunächst keine Kenntnis. Nachdem 
ihm bekannt wurde, dass sein Kellerraum entgegen der ursprünglichen Planung errichtet 
wurde, stellte er den Antrag, den Kellerraum entsprechend der ursprünglichen Planung 
zu errichten. Dieser wurde abgelehnt. Der Erwerber hatte diesen Negativbeschluss er-
folgreich angefochten. Jeder Eigentümer kann von den übrigen Mitgliedern der Gemein-
schaft grundsätzlich verlangen, dass das Gemeinschaftseigentum plangerecht hergestellt 
wird. Ob eine planwidrige Errichtung vorliegt, richtet sich nach der Teilungserklärung.
FAZIT: Der Anspruch auf planmäßige Ersterstellung der Wohnanlage verstößt dann gegen 
die Grundsätze von Treu und Glauben, wenn die plangerechte Herstellung tiefgreifende 
Eingriffe in das Bauwerk erfordert oder Kosten verursacht, die unverhältnismäßig sind.

TREU UND GLAUBEN

Herstellungsanspruch bei 
abweichender Bauausführung
Der Anspruch eines Eigentümers auf 
erstmalige plangerechte Herstellung 
des gemeinschaftlichen Eigentums 
kann nach dem Grundsatz von Treu 
und Glauben ausgeschlossen sein, 
wenn die tatsächliche Bauausführung 
nur unwesentlich von dem Auftei-
lungsplan abweicht. 
BGH, Urteil v. 20.11.2015, V ZR 284/14

FAKTEN: Ein Wohnungseigentümer hatte im Bereich des seinem Sondernutzungsrecht 
unterliegenden Gartens ein Gartenhaus errichtet. Zuvor hatte er einen entsprechenden 
Umlaufbeschluss initiiert. Ein Ehepaar nahm nicht teil, war jedoch später mit der Er-
richtung des Gartenhauses einverstanden. Der Sondernutzungsberechtigte errichtete 
das Gartenhaus, das Ehepaar begehrt nun dessen Beseitigung. Zu Recht. Die Errichtung 
des Gartenhauses stellt eine allzustimmungspflichtige bauliche Veränderung dar. Die 
isolierte Zustimmung beeinträchtigter Eigentümer außerhalb des Beschlussverfahrens 
ist grundsätzlich bedeutungslos. Die Klage war auch nicht deshalb rechtsmissbräuchlich, 
weil das Ehepaar bei einer gemeinsamen Begehung des Gartens mit der Errichtung 
des Gartenhauses an einer bestimmten Stelle einverstanden war. Es ist grundsätzlich 
nicht treuwidrig, eigene Rechte auszuüben und Ansprüche durchzusetzen. Es bedarf 
besonderer Missbrauchsumstände, um dem klagenden Eigentümer dies zu verwehren. 
FAZIT: Die Entscheidung ist zutreffend. Schon die Rechtssicherheit erfordert regelmäßig 
eine Beschlussfassung über eine Maßnahme baulicher Veränderung.

BAULICHE VERÄNDERUNG

Zustimmung nur durch
Beschluss
Die Zustimmung zu einer baulichen 
Veränderung muss im Rahmen eines 
Beschlussverfahrens der Gemeinschaft 
durch positive Stimmabgabe zu dem 
beantragten Beschluss abgegeben 
werden. Die isolierte Zustimmung be-
einträchtigter Eigentümer außerhalb 
eines Beschlussverfahrens ist grund-
sätzlich bedeutungslos. 
LG München I, Urteil v. 6.7.2015, 1 S 22070/14 WEG

Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile

FAKTEN: In der Wohnungseigentumsanlage waren ungeeichte Zwischenzähler zwecks 
Ermittlung des Energie- und Wasserverbrauchs in den einzelnen Sondereigentumsein-
heiten installiert. Dem Verwalter wurde untersagt, die entsprechenden Werte als Basis 
für die Erstellung der Jahresabrechnung zu verwenden. Gemäß Eichordnung handelt 
ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig nicht geeichte Messgeräte verwendet.
Es war zu berücksichtigen, dass Grundlage der erstellten Vorjahresabrechnung die Werte 
ungeeichter Zähler waren. Der Verwalter ist daher zu verpflichten, sie nicht weiter zur 
Grundlage von Jahresabrechnungen zu machen. Die Untersagung der Verwendung der 
auf den ungeeichten Zählern beruhenden Messwerte ist auch ermessensfehlerfrei. 
FAZIT: Wie die Entscheidung verdeutlicht, stellt die Verwendung der Messwerte unge-
eichter Zähler eine Ordnungswidrigkeit dar. Zwar ist der Verwalter lediglich Organ der 
teilrechtsfähigen Gemeinschaft. Dennoch aber ist er richtiger Adressat einer entspre-
chenden Unterlassungsverfügung.

ENERGIE-/WASSERVERBRAUCH

Ungeeichte Zwischenzähler 
dürfen verboten werden
Die Ermittlung durch Zwischenzähler 
in einer Gemeinschaft stellt einen 
„geschäftlichen Verkehr“ im Sinne des 
Eichgesetzes dar und kann so von der 
zuständigen Behörde untersagt wer-
den. Da der Verwalter die Abrechnung 
erstellt, ist er der richtige Adressat für 
eine etwaige Untersagungsverfügung. 
VG Köln, Beschluss v. 26.11.2014, 1 L 1593/14
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FAKTEN: Die Wohnanlage besteht aus 80 Sondereigentumseinheiten. Einem Wohnungs-
eigentümer gehören 32 Einheiten, dem anderen gehören 48. Das Stimmrecht richtet 
sich nach Objekten. Die Veräußerung von Sondereigentumseinheiten bedarf der Zu-
stimmung des Verwalters. In einer Eigentümerversammlung hatte der Mehrheits- gegen 
die Stimmen des Minderheitseigentümers die Veräußerungszustimmung aufgehoben 
und einen zu seinem Firmenverbund gehörenden Verwalter bestellt. Diese Beschlüsse 
wurden seitens des Minderheitseigentümers angefochten. Seine Klage war teilweise er-
folgreich. Ein Stimmrechtsmissbrauch ergibt sich aus dem Umstand, dass es sich bei dem 
bestellten Verwalter um eine im Konzernverbund mit der Käuferin stehende Gesellschaft 
handelt, die durch die gleichen natürlichen Personen vertreten wird wie der Mehrheits-
eigentümer. Die Durchsetzung der Verwalterbestellung gegen den erklärten Willen des 
Minderheitseigentümers stellt hier einen Verstoß gegen Treu und Glauben dar.
Die Klage war hingegen erfolglos, was die Aufhebung der vereinbarten Veräußerungszu-
stimmung anbelangte. Der erforderliche sachliche Grund liegt bereits in dem Bedürfnis 
des Mehrheitseigentümers, seinen bereits zwei Jahre vor dem angefochtenen Beschluss 
abgeschlossenen Grundstückskaufvertrag zu vollziehen.
FAZIT: Die Entscheidung ist im Ergebnis richtig, wenn es auch nach der Intention des 
Gesetzgebers gerade keines wichtigen Grunds zur Aufhebung einer vereinbarten Ver-
äußerungszustimmung bedarf. Das Gericht stützt sich aber auf die zutreffende Argu-
mentation, dass die Aufhebung einer Veräußerungszustimmung letztlich dazu dient, 
das Eigentum verkehrsfähig zu machen.

WICHTIGER GRUND

Aufhebung vereinbarter  
Veräußerungszustimmung
Die Aufhebung einer vereinbarten 
Veräußerungszustimmung erfordert 
das Vorliegen eines wichtigen Grunds, 
wobei den Wohnungseigentümern ein 
weiter Ermessensspielraum zukommt. 
Ein majorisierender Stimmrechtsmiss-
brauch liegt vor, wenn der Mehr-
heitseigentümer gegen den Willen 
des Minderheitseigentümers einen 
Verwalter bestellt, dem die Veräuße-
rungszustimmung zur Veräußerung 
von Wohnungen des Mehrheitseigen-
tümers obliegt.
LG Frankfurt/Oder, Urteil v. 13.04.2015, 16 S 133/14

ANFECHTUNGSVERFAHREN

Widerruf von 
Prozesshandlungen 
War die Mehrzahl der beklagten 
Wohnungseigentümer als notwendige 
Streitgenossen in einem Termin zur 
mündlichen Verhandlung säumig, 
kann ein anwesender Eigentümer mit 
Wirkung für alle übrigen ein Aner-
kenntnis abgeben. Diese Prozesshand-
lung können die Streitgenossen in den 
nachfolgenden mündlichen Verhand-
lungen widerrufen. Da im Rahmen 
des Berufungsverfahrens ein entspre-
chender Widerruf des Anerkenntnisses 
erfolgte, hätte das Berufungsgericht 
in der Sache entscheiden müssen. 
BGH, Urteil v. 23.10.2015, V ZR 76/14

ZUORDNUNG

Rollladengurte meist  
Gemeinschaftseigentum
Rollläden und somit auch die Roll-
ladengurte stehen im Allgemeinen 
im Gemeinschaftseigentum. Dem 
Sondereigentum sind sie dann zuzu-
ordnen, wenn die Rollläden nicht in 
die Außenwand integriert sind und 
ohne Beeinträchtigung der äußeren 
Gestaltung montiert und demontiert 
werden können. Dies gilt, sofern kei-
ne entgegenstehende Vereinbarung 
der Wohnungseigentümer besteht. Die 
Rollladengurte sind dabei ebenso zu 
behandeln wie die Rollläden selbst. 
Eine Trennung zwischen Rollladen und 
Gurt ist nicht praktikabel. 
AG Würzburg, Urteil v. 22.1.2015, 30 C 1212/14 WEG

VEREINBARUNG

Keine Beschlusskompetenz  
für Berufungseinlegung
Ist den Wohnungseigentümern nicht 
durch eine Vereinbarung die Befug-
nis eingeräumt, die Durchführung 
oder Weiterführung der Berufung per 
Mehrheitsbeschluss zu regeln, so ist 
ein dennoch gefasster Beschluss man-
gels Beschlusskompetenz nichtig. Der 
Verwalter ist berechtigt, im Namen 
aller Eigentümer eine Anfechtungs-
klage auf der Passivseite zu führen. 
Diese Vertretungsmacht ist grundsätz-
lich umfassend zu verstehen. Ob er 
etwa Rechtsmittel einlegt, ist seinem 
pflichtgemäßen Ermessen zu überlas-
sen.
AG Charlottenburg, Urteil v. 11.09.2015, 73 C 17/15 » 
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Mietrecht – Aktuelle Urteile

1. der Vermieter dem Mieter die Moder-
nisierungsmaßnahme nicht nach den 
Vorschriften des § 555c Abs. 1 und 3 bis 5 
angekündigt hat oder
2. die tatsächliche Mieterhöhung die an-
gekündigte um mehr als zehn Prozent 
übersteigt.

Das Berufungsgericht führt zu § 559 Abs. 
2 Nr. 2 BGB aus, es sei unklar, ob bei einer 
Überschreitung des Erhöhungsbetrags um 
mehr als zehn Prozent die verlängerte Frist 
für die gesamte Mieterhöhung gilt oder ob 
die verlängerte Frist nur hinsichtlich des 
Teils der Mieterhöhung gilt, der über der 
Zehn-Prozent-Grenze liegt. Zur Klärung 

FAKTEN: Nach § 555c BGB muss der Ver-
mieter eine Modernisierungsmaßnahme 
spätestens drei Monate vor ihrem Beginn 
in Textform ankündigen. Dabei ist unter 
anderem der Betrag der zu erwartenden 
Mieterhöhung mitzuteilen. Eine unterlas-
sene oder fehlerhafte Angabe des Betrags 
der Mieterhöhung schließt eine Mieterhö-
hung zwar nicht aus. Jedoch spielt dieser 
Umstand bei der Fälligkeit der erhöhten 
Miete eine Rolle. Insoweit ist in § 559 Abs. 
2 BGB Folgendes geregelt:
Der Mieter schuldet die erhöhte Miete mit 
Beginn des dritten Monats nach dem Zu-
gang der Erklärung. Die Frist verlängert 
sich um sechs Monate, wenn

Urteil des Monats: Fälligkeit der Mieterhöhung nach Modernisierung

Überschreitet die tatsächliche Mieterhöhung den angekündigten Erhöhungsbetrag um mehr als zehn Prozent,  
so wird die gesamte Mieterhöhung erst nach Ablauf der verlängerten Frist fällig. 
BGH, Beschluss v. 06.10.2015, VIII ZR 76/15

FAKTEN: Eine vermietete Gaststätte befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu 
einem Kongresszentrum. Dessen Räumlichkeiten stehen ebenfalls im Eigentum des 
Vermieters. Die Behörde hat ihre Nutzung wegen gravierender Brandschutzmängel 
untersagt. Der Mieter der Gaststättenräume macht geltend, ihm sei durch den Ausfall 
der Veranstaltungen ein Verdienstausfall von 2.000 Euro pro Veranstaltung entstanden. 
Diesen Schaden verlangt er vom Vermieter ersetzt. 
Dem Mieter steht dann ein Schadensersatzanspruch zu, wenn während der Mietzeit ein 
Mangel der Mietsache entsteht, den der Vermieter zu vertreten hat, oder wenn sich der 
Vermieter mit der Beseitigung eines Mangels in Verzug befindet. Ein solcher Mangel 
kann auch dann gegeben sein, wenn die Gebrauchstauglichkeit durch negative Einflüsse 
aus dem Umfeld der Mietsache beeinträchtigt wird. In diesem Bereich ist allerdings 
zwischen den unmittelbaren und den mittelbaren Beeinträchtigungen zu unterscheiden. 
Zu den mittelbaren Beeinträchtigungen gehören solche Umstände, die zwar für die At-
traktivität der Umgebung von Bedeutung sind, aber keinen unmittelbaren Einfluss auf 
die Gebrauchstauglichkeit der Mietsache haben. Die hierdurch bedingten Auswirkungen 
stellen keinen Mangel im Rechtssinne dar. 
FAZIT: Das aufgezeigte Risiko muss der Mieter tragen. Dies gilt auch dann, wenn der 
Vermieter, wie in diesem Fall, die Mangelursache zu vertreten hat.

GEWÄHRLEISTUNGSRECHTE

Was ist eine unmittelbare Be-
einträchtigung der Mietsache?
Als Mangel im Sinne des § 536 BGB 
sind nur solche Umstände zu bewer-
ten, die die Gebrauchstauglichkeit der 
Mietsache unmittelbar beeinträchti-
gen. Eine lediglich mittelbare Beein-
trächtigung, die zwar für die Attrak-
tivität der Mietsache von Bedeutung 
ist, aber keinen unmittelbaren Einfluss 
auf die Gebrauchstauglichkeit der 
Mietsache hat, ist unerheblich. 
OLG Düsseldorf, Beschluss v. 5.6.2014, 24 U 159/13,
ZMR 2015 S. 765

dieser Frage hat das Gericht die Revision 
zugelassen.

FAZIT: Der BGH legt dar, dass ein Zulas-
sungsgrund nicht vorliegt, weil bereits der 
Wortlaut der gesetzlichen Regelung ein-
deutig ist: Überschreitet die tatsächliche 
Mieterhöhung den angekündigten Erhö-
hungsbetrag um mehr als zehn Prozent, so 
wird die gesamte Mieterhöhung erst nach 
Ablauf der verlängerten Frist fällig. Eine 
abweichende Ansicht wird auch in der Li-
teratur nicht vertreten. Die Entscheidung 
ist zu der bis 30.04.2013 gültigen Fassung 
des § 559b BGB ergangen. Für die aktuelle 
Fassung gilt aber nichts anderes.

Präsentiert von:

Hubert Blank
Richter am Landgericht 
MannheimMietrecht
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Mietrecht – Aktuelle Urteile

FAKTEN: Zwischen den Parteien besteht ein Mietverhältnis über Räume zum Betrieb 
einer Zahnarztpraxis. Das Mietobjekt befindet sich in einem größeren Gebäudekomplex, 
bestehend aus einem Einkaufscenter, Gewerbeeinheiten, Arztpraxen und Wohnungen. 
In dem Mietvertrag ist vereinbart, dass der Mieter die Betriebskosten sowie „sämtliche 
Wartungskosten“ zu tragen hat. Der Mieter vertritt die Ansicht, dass er nur solche War-
tungskosten zu tragen hat, die Teil der wirksam umgelegten Betriebskosten im Sinne des 
§ 2 Nr. 1-17 BetrKV sind. Sonstige Wartungskosten habe er nicht zu tragen; insoweit sei 
die Klausel intransparent und damit unwirksam.
Das Gericht teilt diese Ansicht nicht: Nach § 307 Abs. 1 BGB sind Bestimmungen in 
AGBs unwirksam, wenn sie den Vertragspartner des Verwenders entgegen den Geboten 
von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen. Eine unangemessene Benachteili-
gung kann sich auch daraus ergeben, dass die Bestimmung nicht klar und verständlich 
ist. Das Transparenzgebot verpflichtet den Vermieter, eine Klausel betreffend die Umlage 
von Kosten so zu gestalten, dass die wechselseitigen Rechte und Pflichten von Vermieter 
und Mieter möglichst klar und durchschaubar sind, 
Hierzu reicht es nach Ansicht des Gerichts aus, wenn in der Umlagevereinbarung der 
Begriff „Wartungskosten“ verwendet wird. Dieser Begriff umfasse nach dem Verständnis 
eines durchschnittlichen gewerblichen Mieters sämtliche Wartungskosten. 
FAZIT: Eine Begrenzung dieser Kosten der Höhe nach ist ebenfalls nicht erforderlich. Der 
Mieter ist durch das Wirtschaftlichkeitsgebot ausreichend geschützt, weil der Vermieter 
hierdurch an der Umlage nicht erforderlicher Kosten gehindert wird.

GEWERBEMIETVERTRAG

Umlage von Wartungskosten
1. Eine Formularklausel, wonach der 
Mieter „sämtliche Wartungskosten“  
zu tragen hat, ist in einem Gewerbe-
mietvertrag wirksam. 
2. Nach dieser Klausel hat der Mie-
ter alle, auch gegebenenfalls nicht 
ausdrücklich genannte oder aus den 
sonstigen Kostenpositionen ableit-
bare Wartungskosten zu tragen. Eine 
Begrenzung dieser Kosten der Höhe 
nach ist nicht erforderlich.
OLG Frankfurt, Urteil v. 16.10.2015, 2 U 216/14

BEWEISLAST FÜR MIETAUSFALL 

Ansprüche gegen  
Gebäudeversicherer
Begehrt der Vermieter/Versicherungs-
nehmer von seinem Gebäudeversi-
cherer den durch Gebäudebrand ent-
standenen Mietausfallschaden, so hat 
er nachzuweisen, dass ein nach den 
Versicherungsbedingungen zu regulie-
render Schaden vorliegt. Setzt dessen 
Ersatz bedingungsgemäß voraus, dass 
der Mieter infolge des Versicherungs-
falls gesetzlich zur Verweigerung der 
Mietzahlung berechtigt ist, so hat der 
Vermieter zu beweisen, dass der Mie-
ter den Untergang der Mietsache nicht 
selbst zu vertreten hat. 
OLG München, Urteil v. 07.08.2015, 25 U 546/15

GESUNDHEITSGEFÄHRDUNG

Fristlose Kündigung
Die außerordentliche fristlose Kün-
digung eines Mietverhältnisses über 
Wohnraum wegen erheblicher Ge-
sundheitsgefährdung ist grundsätzlich 
erst zulässig, wenn der Mieter dem 
Vermieter zuvor eine angemessene 
Abhilfefrist gesetzt oder eine Abmah-
nung erteilt hat. Eine auf § 569 Abs. 1 
BGB gestützte Kündigung, die ein Jahr 
nach der Abmahnung erklärt wird, 
ist im Regelfall verspätet und damit 
unwirksam. Liegt die Abmahnung 
längere Zeit zurück, so ist dem Mieter 
zuzumuten, vor dem Ausspruch der 
Kündigung eine weitere Nachfrist zu 
setzen. 
OLG Braunschweig, Urteil v. 17.09.2015, 9 U 196/14

KONKURRENZSCHUTZ

Verletzung bei Gewerbe-
raummietvertrag
Die Verletzung der in einem Gewer-
beraummietvertrag vereinbarten 
Konkurrenzschutzklausel durch den 
Vermieter stellt einen Mangel der 
Mietsache gemäß § 536 Abs. 1 Satz 
1 BGB dar, der zur Minderung der 
Miete führt. Denn der vom Vermieter 
geschuldete Mietgebrauch wird durch 
die Konkurrenztätigkeit des Dritten 
unmittelbar beeinträchtigt. Maß-
geblich für die Höhe der Minderung 
sind die mit der Konkurrenztätigkeit 
verbundenen wirtschaftlichen Risiken 
von Kundenerhalt für den geschützten 
Mieter; diese Risiken hat das Gericht 
mit 25 Prozent der Miete bemessen. 
OLG Hamm, Urteil v. 17.09.2015, 18 U 19/15 «
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BUNDESGERICHTSHOF
Preisanpassungsklausel in Stromliefe-
rungsvertrag mit Sonderkunden
BGH, Urteil vom 25.11.2015 – Az. VIII ZR 360/14

Entscheidungsgegenstand war, ob eine 
Preisanpassungsklausel in einem Sonder-
kundenvertrag gegen das Transparenzgebot 

aus § 307 I S. 2 BGB verstößt. Dies vor dem 
Hintergrund eines nicht vorhandenen Hin-
weises auf die zivilrechtliche Preishöhen-
kontrolle nach § 315 III BGB. Der beklagte 
Lieferant verwendet in seinen AGBs eine 
umfangreiche Klausel, die Preisanpassung 
nach billigem Ermessen vorsah.
Wenn eine Vertragspartei einseitig Preis-
änderungen vornehmen will, hat die Aus-
übung dieses Gestaltungsrechts den Anfor-
derungen billigen Ermessens zu genügen. 
Wenn auf diese gesetzliche Überprüfungs-
möglichkeit und den dort niedergelegten 
Prüfungsmaßstab der Billigkeit nicht aus-
drücklich verwiesen wird, führt dies nicht 
dazu, dass die Preisanpassungsklausel allein 
deshalb unwirksam ist. 
Tipp: Es empfiehlt sich aus diesem Grun-
de, einseitige Preisbestimmungen stets am 
Maßstab der Billigkeit zu überprüfen.

Aktuelles Urteil
Präsentiert von:

Werner Dorß,  
Rechtsanwalt, Frankfurt/M. 
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Teure Fernwärme 
Gerechnet seit dem Jahr 2000 bis 2014 musste ein Haushalt mit Fernwärme rund 4.100 Euro mehr für die  
Wärmeenergie ausgeben als ein vergleichbarer ölbeheizter Haushalt. Im Gegenzug musste Letzterer die Kosten  
für Wartung, Schornsteinfeger und eventuelle Reparaturen aufbringen, die bei der Fernwärme entfallen.  
Fernwärme ist dennoch teurer. 

 HEIZÖL 

5,11 

 ERDGAS

6,60

 FERNWÄRME*

7,91

Bundesdurchschnittlicher Preis in Eurocent je kWh 

*3.000 Liter Heizöl-Äquivalent

–35%

–16%

AUS UNSEREM HAUSE

SMART HOME 
Der Letzte verlässt 
morgens das Haus: 
Alle Lichter schalten 
automatisch ab, die 
Heizung fährt herun-
ter und warmes Was-
ser wird erst kurz vor 

der Heimkehr seiner Bewohner wieder 
bereitgestellt. Ein Haus, das mitdenkt, 
ist kein Traum mehr, sondern Realität. 
Die notwendige Technologie steht be-
reits heute zur Verfügung. Die Autoren 
zeigen umsetzungsfähige Lösungen 
für geringeren Energieverbrauch und 
mehr Lebensqualität. Das konzeptionell 
wie gestalterisch sehr gelungene Buch 
hilft bei der smarten Planung eines 
Neubaus oder der Modernisierung.

Frank Völkel, Ingrid Lorbach,  
Haufe, 1. Auflage 2015, 224 S.,  
ISBN 978-3-648-04900-6, 49,95 Euro
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SPRENGNETTER ÜBERNIMMT R&S SOFTWARE GMBH 
Die Sprengnetter Immobilienbewertung übernimmt die österreichische R&S Software GmbH aus Feldkirchen. Mit der Übernahme der 
R&S Software GmbH wird Sprengnetter nun erstmals im nahen Ausland tätig. Die R&S Software GmbH wurde 1994 gegründet. Geschäfts-
führer sind Heinz Raunikar und Günther Schabus. Das Unternehmen betreut nach eigenen Angaben mit rund 20 Mitarbeitern mehr als 7.000 Kunden. 
Durch die Übernahme soll das Portfolio in der prozess- und effizienzoptimierten Immobilienbewertung erweitert werden.

BLOCKHEIZKRAFTWERKE

Wärmekonzept für BUWOG Wohnquartier 

In Berlin-Grünau entsteht derzeit das Wohnquartier „52 Grad Nord“. 
Insgesamt sollen auf dem rund 100.000 Quadratmeter großen Was-
sergrundstück bis zum Jahr 2022 etwa 700 bis 800 Eigentums- und 
Mietwohnungen sowie Reihenhäuser und eine Kindertagesstätte 
entstehen. Der Ansatz sieht individuelle Wohnformen mit engem 
Bezug zum Wasser und hoher Aufenthaltsqualität durch ein attrak-
tives Freianlagenkonzept vor. Für die energetische Versorgung der 
Wohnungen zeichnet Techem verantwortlich. Das Konzept wurde 
mit Fokus auf einen geringen Primärenergiefaktor bereits umgesetzt. 
Bereits im September 2015 hat der Energiemanager mit dem Bau des 
Nahversorgungsnetzes begonnen und die Wärmeerzeugungsanlagen 
in einer von der BUWOG errichteten Energiezentrale übernommen.

DIGITALISIERUNG 

Aufgabe für das Top-Management

Im Januar 2016 ist das Thema Digitalisierung in der 
Schweiz vollends in den Chefetagen angekommen. 
250 hochrangige Branchenteilnehmer auf dem Ein-
tageskongress Digit!mmo.16 im Gottlieb-Duttwei-
ler-Institut in Rüschlikon zeigten dies. Themen- und 
Teilnehmerdichte der vom Swiss Circle gemeinsam 
mit RESOdatamind und dem Galledia Verlag orga-
nisierten Veranstaltung überzeugten. In Deutschland 
fehlt nach wie vor eine ähnliche Veranstaltung auf ei-
ner breiten und unabhängigen Plattform. Man darf 
gespannt sein, wer eine solche zuerst auf die Beine 
stellen wird. Zur Anregung: www.digit-immo.ch (sei)



54 TECHNOLOGIE, IT & ENERGIE I ENERGIEVERSORGUNG 

 Wärmenetze boomen. Wurden im 
Jahr 2000 noch sieben Prozent al-
ler neu gebauten Wohnungen in 

Deutschland mit Fern- und Nahwärme 
versorgt, waren es 2015 bereits 20 Prozent. 
Auch in den Bestandswohnungen stieg ihr 
Anteil von zwölf Prozent vor 15 Jahren auf 
nunmehr 13,5 Prozent. Gestützt wird dies 
teils durch Anschlusszwänge der Kommu-
nen. Die wittern darin kommende konti-
nuierliche und gut zu planende Einnah-
men für ihre Stadtwerke, die in aller Regel 
monopolartig die Wärmenetze befüllen. 

Deswegen ist Fernwärme, verglichen 
mit anderen Energieträgern, eine recht 
teure Wärmequelle. Das Fachmagazin 
„Brennstoffspiegel“ sieht für den Oktober 
2015 Fernwärme bundesdurchschnittlich 
bei 7,91 Eurocent je kWh (3.000 Liter 
Heizöl-Äquivalent). Erdgas kostete mit 
6,60 Cent rund 16 Prozent und Heizöl mit 
5,11 Cent sogar 35 Prozent weniger. Ge-
rechnet seit dem Jahr 2000 bis 2014 musste 
ein Haushalt mit Fernwärme rund 4.100 
Euro mehr für die Wärme energie aus-
geben als ein vergleichbarer ölbeheizter 
Haushalt. Im Gegenzug musste Letzte-
rer natürlich die Kosten für Wartung, 
Schornsteinfeger und eventuelle Repara-
turen aufbringen, die bei der Fernwärme 
entfallen. Fernwärme ist dennoch teurer. 

DIE FERNWÄRME steht wegen dieser mo-
nopolbedingten Kosten im Fokus des 
Bundeskartellamtes. Während viele 
Wärmenetzbetreiber durchaus marktfä-
hige – sprich mit anderen Wärmeträgern 
vergleichbare – Preise verlangen, haben 
andere ihre Monopolstellung ausgenutzt. 
Gegen sieben leiteten die Kartellwächter 
Verfahren ein. 2016 werden daraufhin die 
ersten Fernwärmeversorger ihre Preise 
senken. In Thüringen und Mecklenburg-
Vorpommern haben einige Versorger 
ihre Tarife bereits auf Druck der Landes-
kartellbehörden angepasst. Verbraucher-
schützern reicht dies nicht. Die Befugnisse 

Wärmenetze taugen 
nur als Brückentechnologie 

Ein regenerativ bestücktes 
Blockheizkraftwerk wärmt 
eine kleine Siedlung. Die Ab-
wärme eines Kohlekraftwerks 
wärmt eine halbe Großstadt. 
Die kombinierte Erzeugung 
von Wärme und Strom ist ef-
fektiv. Dennoch: Immer sind 
Wärmenetze nötig. Doch wie 
zukunftsträchtig sind diese? 
Eine Abwägung.
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„Grundvoraussetzung für 
Wärmenetze ist die vor-
handene Akzeptanz aller 
am Projekt beteiligten 
Akteure wie Erschließer, 
Bauherren, Kommunal-
politik und Bürger.“
Alexander Ihl, E.ON

der Aufsichtsbehörden seien nicht ausrei-
chend, um auch in Zukunft Missbräuche 
zu unterbinden. Das Hamburg Institut er-
mittelte, dass die Vorgaben bei Vertrags- 
und Preisgestaltung, Veröffentlichung der 
Preise oder Informationen über die Qua-
lität der Fernwärme deutlich hinter die 
im Gas- und Strombereich zurückfielen. 
Deswegen fordert die Verbraucherschutz-
zentrale Änderungen diesbezüglich.

Dieses Versorgerverhalten trübt die 
Akzeptanz, die beim Neubau von Wär-
menetzen Grundvoraussetzung ist. Nur 
wenn alle Beteiligten zustimmen, lassen 
sich entsprechende Projekte realisieren 
– außer durch Anschlusszwänge. Denn 
Wärmekunden binden sich derzeit meist 
jahrzehntelang an einen Wärmeträger. 
Sie können diesen bei ungünstigen Preis-
entwicklungen oder besseren Techno-
logien nicht wechseln. Hinzu kommen 
die Bauherren und die Politiker, die auf 
kommunaler Ebene ein geeignetes Um-
feld schaffen müssen. Dafür müssen die 
Vor- und Nachteile der Netze abgewogen 
werden (siehe Seite 55, Wärmenetze: pro 
und contra). Alle Akteure sollten dabei 
strikt auf die Wirtschaftlichkeit achten, 
auch wenn weiche Faktoren wie saubere 
Wärmeenergie vor Ort, Wartungsfreiheit 
und leichte Handhabbarkeit nicht von der 
Hand zu weisen sind.

DOCH WANN ist ein Netz überhaupt wirt-
schaftlich? Wie für vieles im Leben gibt es 
auch für die Effizienz von Wärmenetzen 
einen Wert. Und der heißt „15 Kilowatt-
stunden pro Quadratmeter Wohnfläche 
im Jahr“ (siehe auch Kasten: Wärmenetze 
für Neubau und Bestand, Seite 57). Die-
ser Wert bezeichnet den Maximalverlust, 
den ein Wärmenetz überhaupt in einem 
Neubauvorhaben aufweisen dürfte, um 
rentabel zu sein. Liegt der Wert darü-
ber, lohnen sich ausnahmslos dezentrale 
Wärmeversorger. Wichtig für die Renta-
bilität sind auch die Trassenverluste und 
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die Anschlussdichte, die den Verteilnut-
zungsgrad ausmachen. Und der sollte 
nach Meinung von Gunnar Eikenloff, 
der am Wolfenbütteler EOS – Institut für 
energieoptimierte Systeme forscht, nie 90 
Prozent unterschreiten. An diesem Wert 
orientieren sich etwa Anbieter wie die 
Stadtwerke Leipzig.

Übersetzt entspricht das einem Tras-
senverlust von 150 bis 250 kWh je Meter 
im Jahr. Für den Wohnungsbestand gelten 

höhere Werte. Eikenloff geht von 25 bis 30 
kWh je Quadratmeter Wohnfläche aus, bei 
denen sich ein Wärmenetz noch rechnet. 
Die Verlustwerte der Trasse können hier 
sogar 500 kWh je Meter betragen. Eine 
allgemeine, immer anwendbare Faustregel 
jedoch, so Michael Nast vom Stuttgarter 
Institut für Technische Thermodynamik 
des Deutschen Zentrums für Luft- und 
Raumfahrt, gebe es nicht. Jedes Projekt 
bedürfe einer individuellen Prüfung.

DIE NETZVERLUSTE sind also das A und O. 
Doch wie kann man diese minimieren? 
„Wir haben drei Möglichkeiten“, erklärt 
Eikenloff. „Erstens: geringere Tempera-
turen, denn je geringer die Systemtempe-
raturen, desto geringer die Verluste. Zwei-
tens: geringer Wärmedurchgang durch 
bessere Dämmung. Je dicker und quali-
tativ hochwertiger die Dämmung, desto 
geringer die Verluste. Und drittens: Fläche. 
Je kleiner der Rohrquerschnitt und 

SUMMARY » Wärmenetze boomen. Die Netze sind jedoch monopolisiert und mitunter durch Anschlusszwänge vorgegeben.  
Deswegen ist Fernwärme eine vergleichsweise teure Wärmequelle. Ein weiterer Kostenverursacher sind die Netzverluste. » Wärmenetze  
sind nur bei hoher Anschlussdichte sinnvoll. Dafür gibt es feste Parameter, deren Einhaltung vor jedem Projekt geprüft werden muss.  
» Wärmenetze sind nur eine Brückentechnologie, da sie nur für Wohnungen mit hohem Wärmebedarf sinnvoll sind. Das steht jedoch im  
Widerspruch zum klimaneutralen Gebäudebestand bis 2050.

» 
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Wärmenetze: pro und contra 
VORTEILE

›  Technologieoffen, alle Wärmeträger 
von Müll über Biomasse bis hin zu 
Kohle können genutzt werden

›  Alte kann gegen neue, effizientere 
Technologie ausgetauscht werden

›  Einsatz von billigen Brennstoffen  
wie Stroh oder Abfällen 

›  Keine Wärmequelle im Haus
›  Keine Wartung im Haus
›  Mögliche Lösung für denkmalge-

schützte Häuser in hochverdichteten 
Wohngebieten, die nicht gedämmt 
werden dürfen

›  Förderung durch KfW: mindestens 
500 kWh Wärme je Meter Trassen-
länge und Jahr; 60 Euro je Trassen-
meter bis zu 1 Million Euro

›  Kleine Lösungen mit Biogas-BHKW, 
das Nachbarschaft beheizt

›  Hoher elektrischer Wirkungsgrad mit 
Wertschöpfung durch Stromverkauf

›  Ein zentraler  Wärmeerzeuger güns-
tiger als 1000 Einzel-Wärmeerzeuger

›  Kein Schornstein

NACHTEILE

›  Hohe Wärmeabnahme nötig
›  Hohe Anschlussdichte nötig
›  Netzverluste
›  Oft nur durch Fördermittel 

wirtschaftlich – KWK-Gesetz kann 
jederzeit geändert werden

›  Wartung und Instandhaltung am 
Netz – auch nach Auslaufen einer 
Förderung

›  Tendenziell nachlassender Bedarf 
durch besser gedämmte Häuser 
(EnEV)

›  Nur in Gebieten mit stabiler 
Bevölkerung oder Bevölkerungs-
wachstum sinnvoll

›  Kollektive Entscheidung erfor-
derlich (Beteiligte, politisches 
Umfeld, Energieversorger)
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je kürzer die Leitung, desto geringer die 
Verluste.“ Eikenloff sieht darüber hinaus 
Handlungsbedarf: „Die Energieeinspar-
verordnung regelt zwar, wie Leitungen 
im Haus zu dämmen sind. Die Leitungen 
unter der Straße betrifft das nicht. So gibt 
es Wärmeverluste unter der Straße oder 
unter dem Acker.“ Auch die Konstruktion 
der Rohre kann mehr Effizienz und we-
niger Verlust bedeuten. Nast plädiert da-
für, die Vor- und Rücklaufleitungen eines 
Wärmenetzes in einem dickeren Rohr zu 
verlegen. Doch auch jeder Vermieter und 
Mieter kann etwas für die Effizienz tun 
(siehe Kasten: Wie sich die Performance 
von Wärmenetzen steigern lässt, Seite 59).

IN DEUTSCHLAND gibt es derweil jede Men-
ge unrentabler Netze, insbesondere im 
Bestand und in dünn besiedelten länd-
lichen Gegenden, so etwa in Neuerkerode. 
Dort betreibt die Evangelische Kirche ein 
Wohndorf mit über 800 Bewohnern. Fern-
wärme wollte man 1973, weil sie die be-
quemste Form der Wärmeversorgung war. 
Nach einem Wärmeverlust von mehr als 

40 kWh je Quadratmeter und Jahr Wohn-
fläche ist inzwischen geplant, 25 Prozent 
des Netzes zurückzubauen und durch 
dezentrale Energieversorger zu ersetzen.

Der Einsatz von Nah- und Fernwär-
mesystemen im Gebäudebestand bei ge-
ringer Anschlussdichte ist nach solchen 
Erfahrungen nicht zu rechtfertigen. Dies 
gilt umso mehr, wenn keine KWK in der 
Zentrale vorgesehen ist. Auch werde die 
Anschlussdichte durch energetische Ge-
bäudemodernisierung in der Zukunft so 
klein sein, dass Wärmenetze sich kaum 
rechnen werden (siehe Kasten, Seite 59: 
Wärmenetze-Paradoxon der Energiewen-
de). Gleiches gelte jetzt schon für Sied-
lungsstrukturen mit mittlerer Anschluss-
dichte. E.ON geht bei seinen Planungen 
davon aus, dass im Versorgungsgebiet 
mindestens 80 Prozent aller Wohnungen 
angeschlossen werden müssten.

UM DIESE WIRTSCHAFTLICHEN Nachteile 
auszugleichen, bedarf es einer effektiven 
und umweltfreundlichen Wärmeerzeu-
gung. Denn gerade die Öko-Bilanz wird 

von Verfechtern der Fernwärme immer 
in die Waagschale geworfen. „In erster 
Linie sollte bei der Erzeugung die CO2-
Reduktion im Vordergrund stehen“, meint 
Eikenloff. „Strom und Wärme sollten stets 
gleichzeitig und gleichwertig betrachtet 
werden. Eine Kompensation zu Guns-
ten der Wärme mit geringem CO2- und 
Primärenergie-Faktor durch geeignete 
Allokationsverfahren darf auf keinen Fall 
zur Anwendung kommen.“ Nast plädiert 
für Gaskraftwerke oder gasmotorische 
Blockheizkraftwerke. Auch Biomasse sei 
denkbar. „Die Wärmeauskopplung aus 
Kohlekraftwerken wird von mir nicht 
empfohlen“, so Nast.

Generell möglich sei die Einbindung 
von regenerativen Energien wie Biomas-
se, Geothermie oder Solarthermie. Doch 
diese müssten dafür quasi im Überfluss 
produziert werden. Effizient ist anders. 
Oft reicht die solare Wärme gerade mal 
aus, um die Netzverluste auszugleichen. 
Bei einem derzeitigen Anteil von allen er-
neuerbaren Energien am gesamten Ener-
giemix von gut 12 Prozent, die zudem 

Neuverlegung eines Fernwärmenetzes im Bestand.Blockheizkraftwerk für ein Wärmenetz. 
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von Solarstrom und Windkraft domi-
niert werden, ist das Thema jedoch nicht 
aktuell. Die Bundesregierung hat zudem 
im gerade novellierten Kraft-Wärme-
Kopplungs-Gesetz, das seit Jahresbeginn 
gilt, die Ausbauziele für die KWK deutlich 
zurückgenommen. Sie hat damit, bezogen 
auf die Energiewende, nur noch den Rang 
einer Brückentechnologie, die eines Tages 
überflüssig wird. Zum Befüllen der Wär-
menetze kommen dann, greift man nicht 
auf dezentrale Lösungen zurück, eben nur 
die erneuerbaren Energien infrage.

WIE DAS aussehen könnte, zeigt ein nörd-
licher Nachbar. In Dänemark sind 62 Pro-
zent aller Wohnungen an Wärmenetze an-
geschlossen. Aktuell stellt man dort sogar 
mit Gas beheizte Gebiete auf Fernwärme 
um. Ziel ist, bis 2035 die gesamte Strom- 
und Wärmeversorgung auf erneuerbare 
Energien umgestellt zu haben. Der dä-
nischen Energiepolitik kommt ein partei-
übergreifender Konsens über die Zukunft 
der Energieversorgung zugute. Schon in 
den 50er Jahren wurden im ländlichen 
Raum Fernwärmeunternehmen gegrün-
det. Danach wurden die Dänen Vorreiter 
bei großen Biogasgemeinschaftsanlagen. 
Heute sind das, jeweils auf kommunaler 
und damit Nahwärmenetz-Ebene, große 
Wasserspeicher und Solarthermieanlagen, 
eventuell unterstützt von Biomasse-Heiz-
kraftwerken. 

Nast hält es für möglich, dass der dä-
nische Weg auch in Deutschland beschrit-
ten wird. E.ON baut einen Multifunkti-
onsspeicher in Hamburg-Farmsen mit 
4.500 Kubikmetern – das Herzstück eines 
jeden Nahwärmenetzes, das auf erneuer-
bare Energien setzt. Auch die Stadtwer-
ke Leipzig beobachten die Entwicklung, 
wünschen sich jedoch dafür mehr Pla-
nungssicherheit durch die Politik. Eiken-
loff hingegen sieht die externen Speicher 
kritisch, da sie mit zusätzlichen Verlusten 
verbunden seien. Er will das im Netz selbst 
mit höheren Wasservolumen und besserer 
Dämmung lösen. «

Frank Urbansky, Leipzig

CHECKLISTE

Ab wann rechnet sich ein Wärmenetz?
Parameter Neubau Bestand

Wohnflächenbezogener  
Verteilnetzverlust

10-15 kWh/(m²  
Wohnfläche und Jahr) 

25-30 kWh/(m²  
Wohnfläche und Jahr) 

Verlustwerte Trasse 150-250 kWh/m Trasse 
und Jahr

max. 500 kWh/m  
Trasse und Jahr

Netznutzungsgrad über 90% über 90% 

KWK-Anteil Wärmeenergie > 25 … 50% > 50%

Anschlussdichte mehr als 60 Wohnein-
heiten je km Netzlänge

mehr als 20 Wohnein-
heiten je km Netzlänge

Wärmebelegungsdichte 
(Abnahme) 500 kWh je 
Trassenmeter und Jahr (nach 
KfW-Förderrichtlinien)

1.350 bis 2.250 kWh 
Trassenmeter und Jahr

> 4.500 kWh Trassen-
meter und Jahr

Handwerker, Hauseigentümer und Mieter können ebenfalls die Effizienz von  
Wärmenetzen steigern. Dazu folgende Tipps: 
›  Rücklauftemperaturen absenken, indem in jedem der angeschlossenen Gebäude ein 

hydraulischer Abgleich des hausinternen Wärmeverteilsystems durchgeführt wird 
›  Von Rücklauftemperatur abhängiger Arbeitspreis – ist ein Anreiz für den Gebäudebesitzer, 

das vom Wärmeversorger gelieferte heiße Wasser in seinen Heizkörpern möglichst stark 
abzukühlen 

›  Hydraulischer Abgleich
›  Zur Dämmung der Leitungen Material verwenden, das langsam altert. Dadurch diffundiert 

das Aufschäumungsgas langsamer heraus, die Isolationsfähigkeit bleibt länger erhalten

EFFIZIENZ VON WÄRMENETZEN 

Wie sich die Performance steigern lässt

Der politische Wille, den Gebäudebestand bis 
2050 CO2-neutral zu gestalten, wird nur mittels 
Dämmung erreicht. Gedämmte Häuser jedoch 
brauchen sehr viel weniger Wärmeenergie. 
Ein Wärmenetz wird bei gleich bleibenden 
Anschlusszahlen also unwirtschaftlich, da die 
abgenommene Wärmemenge sinkt. Es müssten 
neue Abnehmer gefunden werden, die jedoch 
längere Netze und damit höhere Verteilverluste  
bedingen. Auch das ist unwirtschaftlich.

ENERGIEWENDE

Wärmenetz-Paradoxon 
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Mehr vom 16.-18.02.2016 
in Essen
www.e-world-essen.com

MESSE-TIP



58 TECHNOLOGIE, IT & ENERGIE I COMPUTER AIDED FACILITY MANAGEMENT 

lende Funktionalitäten sein, aber auch der 
„Lost in functionalities“-Effekt sollte nicht 
unterschätzt werden. Eine zu komplexe 
und tiefgehende Funktionsvielfalt kann 
Abläufe stark einbremsen.

Entscheidend für die Festlegung der 
erforderlichen Funktionalitäten in Art 
und Umfang sind die abzubildenden Ge-
schäftsprozesse der Nutzerorganisation. 
Dabei spielt es in erster Linie keine Rolle, 
ob es sich um einen Facility-Management-
Dienstleister, eine öffentliche Verwaltung 
oder eine Abbildung aus Eigentümer-/
Nutzersicht handelt.  

Ein weiteres Augenmerk muss auf 
die Rahmenbedingungen der IT-System-
landschaft gelegt werden. Eine CAFM-
Software steht nie als autarkes System 
für sich alleine. Der Mehrwert einer 
Systemunterstützung im FM wird auch 
durch die Integration von Prozessen und 
Datentransfers in korrespondierende Sys-
teme erzielt. Beispielsweise müssen Leis-
tungsabrechnungen und -verrechnungen 
in parallelen ERP-Systemen erfolgen. Ein 
integrativer Ansatz, etwa durch Imple-
mentierung von Schnittstellen, ist dabei 
obligatorisch. Ebenfalls müssen die Daten 
aus der CAFM-Anwendung zu Berichts- 
und Reportingzwecken weiterverarbeitet 
werden. State of the Art sind auch hier 

 Die Entscheidung der „Jury“ folgt 
nach der Präsentation gerne einem 
Schema aus einer Mischung von per-

sönlichem Geschmack in Bezug auf das 
Look & Feel und der Bewertung eines ein-
geschränkten Funktionsbereiches.

Im Facility Management werden un-
terschiedlichste Aufgaben und Tätigkeiten 
erbracht und komplex miteinander ver-
netzt. Verschiedene Aspekte der Gebäu-
debewirtschaftung müssen dabei berück-
sichtigt und bedient werden. Ohne leis-
tungsfähige IT-Unterstützung sind diese 
Aufgaben heute nicht mehr zu bewältigen. 
Allein die Vielfalt an beteiligten Rollen in 
diesem Umfeld führt zu unterschiedlichs-
ten Anforderungen an die Unterstützung 
der Arbeitsabläufe und der Informations-
bedarfe. 

Am Markt verfügbare IT-Systeme zur 
Unterstützung des Facility Managements 
stellen komplexe und umfangreiche Funk-
tionalitäten zur Verfügung. Mit dem Ein-
satz der richtigen IT-Instrumente können 
die Bedarfe der unterschiedlichsten Stake-
holder bedient werden. Jedoch muss dabei 
immer berücksichtigt werden, dass allei-
ne das Softwareprodukt nicht die Lösung 
aller Probleme darstellt. Im Gegenteil, es 
werden durch den Softwarehersteller eine 
Vielzahl an Funktionalitäten bereitgestellt, 
die jedoch zu den Anforderungen und Ab-
läufen des Unternehmens passen müssen. 
Angebotene Produkte decken die Anfor-
derungen des einen Unternehmens nicht 
ausreichend ab, für ein anderes Unterneh-
men werden dagegen die Anforderungen 
übertroffen. 

UM DEN OPTIMALEN ABDECKUNGSGRAD 
zu erhalten, ist eine gewisse Vorarbeit er-
forderlich. Werden die Softwareprodukte 
ohne differenzierte Betrachtung einge-
führt, kann es leicht dazu kommen, dass 
der erwartete Nutzen durch den Einsatz 
der Software nicht oder nicht ausreichend 
erzielt wird. Ursachen dafür können feh-

Wer ist die Schönste  
im ganzen Land?

Die Auswahl eines neuen 
Softwareproduktes ähnelt 
häufig einem Schönheits-
wettbewerb. Die Produkte 
werden in Hochglanz prä-
sentiert und die modernsten 
Funktionalitäten vorgestellt. 
Das hinterlässt selbst beim 
fachkundigen Publikum  
bleibende Eindrücke – doch 
was zählt wirklich? 

Mehr vom 23. - 25.2. 2016 
in Frankfurt/M.

MESSE-TIP
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technische Schnittstellen in die einschlä-
gigen Zielsysteme. Eine Exportfunktion 
in eine Tabellenkalkulation ist hier nicht 
ausreichend. 

Eine weitere Betrachtungsebene ergibt 
sich, wenn FM-Leistungen durch externe 
Dienstleister erbracht werden und durch 
weitere Einheiten wie Asset Manager oder 
Property Manager gesteuert werden müs-
sen. Hier stellt sich regelmäßig die Ent-
scheidungsfrage, bei welcher beteiligten 
Partei die jeweiligen Daten „zuhause“ 
sein sollen. Es müssen dann grundlegende 
Feststellungen zur Dateneigentümerschaft 
und zur Datensicherheit getroffen werden. 
Daraus ergeben sich dann wieder weitere 
Anforderungen bezogen auf Datenzugriff, 
Systemanbindung und Berechtigungs-
management.

Ein Softwareauswahlprozess betrach-
tet nie alleine die neu einzusetzende 
CAFM-Anwendung, sondern startet im-
mer mit der Analyse der Nutzeranforde-
rungen. Dabei muss mit Erfahrung und 
Augenmaß die Detaillierungstiefe der 
Anforderungsdefinition festgelegt wer-
den. Eine CAFM-Lösung muss auch in das 
vorhandene IT-Umfeld passen. Sowohl 
die Anbindung an bestehende Systeme 
als auch der Systembetrieb sind wichtige 
Aspekte bei der Systemauswahl.

ZUR UNTERSTÜTZUNG der Anforderungsde-
finition hilft eine Identifikation der betrof-
fenen Geschäftsprozesse (Kernprozesse 
und korrespondierende Prozesse) und 
der entsprechenden Verbindungspunkte. 
Damit werden die relevanten Werteflüsse 
und Abhängigkeiten aufgezeigt, und be-
troffene Geschäftsbereiche, Abteilungen 
und Zielgruppen können in die Anforde-
rungsdefinition mit eingebunden werden. 
Dadurch wird sichergestellt, dass mit der 
Einführung der neuen Anwendung keine 
Anforderungen offen bleiben oder Daten 
redundant in unterschiedlichen Systemen 
geführt werden.

Weiter müssen die geforderten Funk-
tionalitäten aus den betroffenen Bereichen 
identifiziert und benannt werden. Dabei 
sollten so genau wie möglich die erfor-
derlichen fachlichen Systemfunktionen 
benannt und definiert werden. Allge-
meine Aussagen wie der immer wieder 
gerne genommene „frei definierbare 
Berichtsgenerator“ als Anforderung an 
ein Berichtswesen lassen zu viel Inter-
pretationsspielraum zu. Häufig wird auch 
eine „einfach zu bedienende Oberflä-
che“ gefordert. Dies liegt aber nun mal 
im Auge des Betrachters. Unerwünschte 
subjektive Bewertungen sind zumeist eine 
unausweichliche Folge unspezifischer De-

finitionen. Nicht zuletzt werden dadurch 
benötigte Anforderungen gegebenenfalls 
gar nicht erfüllt. Kann keine spezifische 
Definition erfolgen, sollte daher besser auf 
Allgemeinplätze verzichtet werden.

Für die konkrete Untersuchung und 
Bewertung einer CAFM-Software hat sich 
bewährt, eine Priorisierung bzw. Gewich-
tung der einzelnen Funktionalitäten vor-
zunehmen. In der Regel besitzen nicht alle 
fachlichen Anforderungen den gleichen 
Stellenwert bei der nutzenden Organisati-
on. Die Softwareprodukte haben ihrerseits 
wiederum auch ihre Stärken und Schwä-
chen in einzelnen Teilfunktionen. Durch 
diese unterschiedliche Bewertung der vor-
handenen Systemfunktionen einer Soft-
warelösung wird die Abdeckung der An-
forderungen wesentlich genauer ermittelt.

Neben den fachlich-funktionalen müs-
sen auch die nicht funktionalen Anfor-
derungen an ein CAFM-System definiert 
werden. Dabei werden die IT-technischen 
Anforderungen an die genutzte Software 
festgelegt. Dazu gehören unter anderem 
auch jene an die Datensicherheit in Form 
von umsetzbaren Berechtigungskonzepten, 
verschlüsselter Datenübertragung oder der 
Systembetrieb (Cloud versus Onsite) an sich. 
Um in diesem Zusammenhang alle Aspekte 
ausreichend zu berücksichtigen, muss un-
bedingt ein Verantwortlicher der Unter-
nehmens-IT mit eingebunden werden.

IM ZUGE einer Systemauswahl müssen 
nicht nur die vermeintlich „wichtigsten“ 
Kernfunktionen auf ihre Anforderungs-
abdeckung geprüft werden, sondern auch 
darüber hinaus weitergehende Aspekte 
untersucht werden. Insbesondere die in-
tegrativen Aspekte in vor- und nachgela-
gerten Geschäftsprozessen müssen ebenso 
betrachtet werden wie mögliche Ausbau-
möglichkeiten und ein Einführungsszena-
rio in mehreren Stufen. 

SUMMARY » Stakeholder – Zur Einführung der CAFM-Anwendung müssen die betroffenen 
Bereiche, Abteilungen identifiziert werden. » Funktionsumfang – Die Anforderungen an die CAFM-
Software müssen konkret definiert sein. » Bewertung – Welche Funktionalitäten sind maßgeblich 
wichtig für den Erfolg der Software? » Ziele – Welches Ziel soll mit dem Einsatz der CAFM-Software 
erreicht werden? » Nichtfunktionales  – Welche technischen Rahmenbedingungen existieren?

«

Andreas Schunter, Solreco 
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inkompatible oder geschlossene IT-Sys-
teme. Auch der stete Wechsel von Papier 
zu Digital und zurück zu Papier ist ein 
Hemmnis. Systembrüche entstehen häufig 
in der Korrespondenz, der Vertragsdoku-
mentation oder der Dokumentation von 
Facility-Management-Leistungen. Auch 
Bau- und Planungsleistungen sowie die 
Kommunikation mit Ämtern und Behör-
den weisen Verwerfungen auf.

In Immobilientransaktionen bemän-
geln Investoren, Rechtsberater und Due-
Diligence-Teams immer noch die Qualität 
der zur Verfügung gestellten Dokumente 
und Informationen. Lücken, Inkonsi-

 Die Digitalisierung ist in aller Munde. 
Sie hält verstärkt Einzug auch in 
die eher konservative Immobili-

enbranche. Das Thema ist bereits fester 
Bestandteil von Messen und Branchen-
kongressen. Ein Zeichen für seine Wich-
tigkeit und Eigenständigkeit. Mittlerweile 
findet etwa ohne digitale Dokumenten- 
und Datenraumsysteme kaum noch eine 
Transaktion statt. Die Vorteile hinsichtlich 
Handlungssicherheit und Effizienz liegen 
auf der Hand. Doch Digitalisierung ist kei-
neswegs eine reine IT-Aufgabe. Es geht für 
die Datenraumanbieter um Zusammenar-
beit, Fachwissen und Verständnis für die 
Branche. Die zum Teil aus anderen Wirt-
schaftsbereichen stammenden IT-Herstel-
ler adaptieren derzeit die immobilienwirt-
schaftlichen Prozesse und Workflows. 

DIE MEISTEN MARKTTEILNEHMER  haben 
inzwischen den Mehrwert eines gemein-
samen Ablageorts und einer einheitlichen 
Struktur für die digitale Dokumentation 
erkannt. Viele haben dies bereits auch 
erfolgreich für ihr Bestandsmanagement 
umgesetzt. Dennoch ist zu beobachten, 
dass vielfach Lösungen aus dem Transak-
tionsbereich lediglich für das Bestandsma-
nagement leicht adaptiert wurden. 

Wirklich innovative Tools zum Do-
kumenten- und Datenmanagement, wie 
sie in anderen Branchen heute eingesetzt 
werden, fehlen im Immobilienbereich 
noch. Weiter sind da bereits Medizin, 
Pharma und Finanzdienstleistungen. In 
diesen Bereichen wird die Digitalisierung 
in Form von dokumentenbasierten Work-
flows, revisionssicherer Archivierung und 
Sicherstellung einer guten Datenqualität 
vor allem durch regulatorische Rahmen-
bedingungen vorangetrieben. Jedoch ist es 
auch in diesen Gebieten das Ziel, Prozesse 
effizienter und sicherer zu gestalten. Eine 
bisher nicht überbrückte Schwachstel-
le der Digitalisierung sind die häufigen 
Systembrüche. Lücken reißen entweder 

Noch viel zu tun – 
Standortbestimmung und Roadmap 2020

Digitale Datenräume sind 
bei großen Immobilientrans-
aktionen heute eine unab-
dingbare Grundlage der Due 
Diligence. Sie haben einen 
erheblichen Einfluss auf den 
Transaktionsprozess. Sehr 
wichtig sind sie mittlerweile 
auch für das Controlling und 
die Steuerung betrieblicher 
Prozesse sowie externer 
Dienstleister.
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 5Jahre
etwa gibt es in der Immobili-
enbranche auch im Bestands-
management einen spürbaren 
Trend zur Digitalisierung und zur 
zentralisierten Datenhaltung. 
Dies war vor allem durch die 
massiven Outsourcing-Wellen 
von Teilbereichen der Objektver-
waltung notwendig geworden.  
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weiter aufzuheben, denn am Ende benöti-
gen wir für unsere Entscheidungsfindung 
lediglich die Daten oder Informationen 
und nicht die Dokumente an sich.
Die Zahl der Anbieter digitaler Platformen 
hat sich in den letzten Jahren deutlich er-
höht. Gleichzeitig ist jedoch auch die Ver-
wirrung der Marktteilnehmer gestiegen. 
Jede Software, die die Möglichkeit bietet, 
Dokumente zentral abzulegen, auf die 
von verschiedenen Arbeitsplätzen oder 
via Web-Browser oder App zugegriffen 
werden kann, wird heute als Datenraum-
lösung angeboten. Früher klar abgrenz-
bare Typen wie ERP-, Online-Datenraum- 
oder Dokumentenmanagement-Systeme 
haben sich hinsichtlich des Funktions-
umfangs stark angenähert. Die Frage, für 
welchen Zweck eine Datenraumlösung 
ursprünglich konzipiert wurde, ist jedoch 
nicht unerheblich. Sie sollte bei der Aus-
wahl bedacht werden. 

EINE ERSTE MARKTÜBERSICHT der meist-
genutzten Datenraumplattformen für 
die deutsche Immobilienwirtschaft hat 
2014 die REAG Real Estate Advisory 
Group veröffentlicht. Die dargestellten 
Plattformen (siehe Seite 62/63) werden 
in den meisten Fällen sowohl für Immo-
bilientransaktionen als auch für deren 
Bestandsmanagement eingesetzt. Aktuell 
arbeitet man bei der REAG an der Neuauf-
lage der Studie mit einer aktuellen Anbie-
terübersicht für das Jahr 2016. Die ersten 
Ergebnisse sind, dass an den Systemen, 
die heute bereits erfolgreich im Einsatz 
sind, in den letzten Jahren Anpassungen 
hinsichtlich einer besseren Integration in 
das Betsandsmanagement vorgenommen 
wurden. Einzelne, neu in die Marktü-
bersicht aufgenommene, Anbieter - wie 
etwa Evana -  haben merkliche Schritte in 
Richtung automatisierter Datenextrak-
tion und Integration in die bestehenden  
Management-Informationssysteme und 
Controlling-Tools unternommen. 

stenzen, aber auch unnötige Redundanzen 
führen zu erhöhtem Prüfaufwand, lang-
wierigen Transaktionsprozessen sowie 
aufwändigen Regelungen in den Kauf-
verträgen. Um das Thema einordnen zu 
können, ist es sehr wichtig, eine Sache zu 
verstehen: Zwischen Daten und Doku-
menten ist eine strikte Grenze zu ziehen. 

SUMMARY » Digitale Datenräume sind bei großen Immobilientransaktionen heute eine unabdingbare Grundlage der Due Diligence.  
» Sie haben strategisch betrachtet einen erheblichen Einfluss auf den Transaktionsprozess, die Verhandlungsposition des Verkäufers und  
letztendlich den Kaufpreis. » Digitale Dokumenten- und Datenraumsysteme bieten viele Vorteile hinsichtlich Handlungssicherheit und Effizienz.  
» Die Digitalisierung ist jedoch keine reine IT-Aufgabe. » Es geht dabei um fach- und abteilungsübergreifende Zusammenarbeit, neue Mög-
lichkeiten für das Business Controlling, Fachwissen, Verständnis für die Branche und die Nutzer sowie um das Denken in Prozessen und Workflows.
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Wer in der Transaktionspraxis von einem 
Datenraum spricht, versteht darunter häu-
fig einen meist webbasierten Ablageort für 
Dokumente. Man müsste daher korrekter 
Weise zurzeit eher noch von einem Doku-
mentenraum sprechen. Das allerdings ist 
in der Branche unüblich. 

DIE REINEN DATEN ENTSTEHEN VOR ALLEM 
in der Finanzbuchhaltung und dem Con-
trolling. Dort werden durch Erfassung 
von Zahlen aus Dokumenten (etwa Rech-
nungen und Marktberichten) Rohdaten 
und daraus aussagekräftige Kennzahlen 
generiert. Daten werden in Zukunft vor-
nehmlich automatisiert durch Messungen 
und Meldungen von Menschen, Maschi-
nen und Apparaten generiert werden. Sie 
können aus Papierdokumenten durch 
manuelle Eingabe oder bei digitalen Do-
kumenten durch automatisierte OCR-
Erfassung gewonnen werden.

In Deutschland ist im vertraglichen 
Bereich aufgrund des Schriftformerfor-
dernisses noch kein Ende der Papierdo-
kumentation in Sicht. Das Gleiche gilt für 
notarielle Urkunden oder Bürgschaftsur-
kunden. Und Immobilienprojekte wurden 
auch erst seit der Jahrtausendwende ver-
mehrt digital geplant und ihre Projektdo-
kumentation digital erzeugt. Heute ist dies 
die Regel. Die Übergabedokumentation 
eines Bauprojekts wird immer noch häufig 
zusätzlich parallel in Papierform erstellt.  

Dokumente als Träger von Daten wer-
den jedoch immer mehr von der direkten 
digitalen Speicherung der Informationen 
abgelöst. Denn für Informationszwecke 
reicht in der Regel bereits heute vielfach 
der Blick auf ein digitales Medium. Mehr 
und mehr ist dies ein mobiles Endgerät. 
Auch die Eingabe von Daten in ein Abla-
ge- oder Management-System erfolgt im-
mer häufiger durch einen PC oder über 
ein mobiles Endgerät. In Zukunft wird es 
daher vermehrt darum gehen, die Diskre-
panz zwischen Daten und Dokumenten 

Korrekt müsste der Datenraum  
zurzeit noch Dokumentenraum 
heißen. Ein wirklicher Daten-
raum benötigte eine Weiterent-
wicklung der Plattformen.
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Grundsätzlich lassen sich folgende Syste-
me mit Datenraumfunktionalität unter-
scheiden:
›  Enterprise Resource Planning (ERP)
›  Hauswirtschaftssystem
›  Management Informationssystem 

(MIS)
›  Dokumenten Management System 

(DMS)
›  Data Warehouse
›  Apps zur mobilen Anzeige von  

Dokumenten und Daten
›  Bestands-/ Permanent-/ LifeCycle 

Datenraum
›  Project Management Plattform
›  File Sharing Plattform
›  Transaktionsdatenraum
›  Projektraum 

EINE SCHNELLE BEARBEITUNGSGESCHWIN-
DIGKEIT und hohe Sicherheit bieten in-
zwischen alle Plattformen an. Dies sind 
auch die Mindestanforderungen an eine 
Datenraum-Software, um am Markt über-
haupt wettbewerbsfähig sein zu können. 
Eine gute Performance wurde auch durch 
verbesserte IT-Infrastruktur und den Aus-
bau der Breitbandnetze im Wesentlichen 
befördert. 

Heute stehen Themen wie Datenqua-
lität, Usability, Integrierbarkeit in andere 
Systeme und flexible Unterstützung von 

Workflows als objektives Differenzie-
rungsmerkmal im Vordergrund. Trotz-
dem stellen viele Anbieter die Merkmale 
Geschwindigkeit und Sicherheit immer 
noch in den Fokus ihrer Marketingakti-
vitäten, da diese Attribute leichter zu ver-
mitteln und plakativer sind. Den Marke-
tingspezialisten ist dabei kein Vorwurf zu 
machen. Denn zum einen richtet sich die 
Werbung naturgemäß häufig an die Ent-
scheider, die in der täglichen Arbeit nicht 
mit dem Informationsmanagement befasst 
sind. Zum anderen können die in der Pra-
xis meist sehr fragmentierten potenziellen 
Nutzergruppen selbst noch kein klares 
einheitliches Anforderungsprofil für eine 
Datenraumsoftware aufstellen. Der Mehr-
wert und die Mächtigkeit eines integrierten 
Datenraumsystems werden bisher nur von 
wenigen Marktteilnehmern erkannt. 

Die wichtigsten Anforderungen an ei-
nen digitalen Bestandsdatenraum können 
wie folgt zusammengefasst werden:
›  Usability – Die Nutzung der Software 

muss Spaß machen und darf nicht um-
ständlich sein

›  Datenqualität – Die Qualität der Daten 
und Informationen muss auf einen Blick 
erkennbar sein, die Datenqualität muss 
für einzelne Bereiche nachprüfbar sein

›  Suchen & Anzeigen – Dokumente und 
Informationen müssen individuell und 

auf möglichst vielfältige Art und Weise 
abgerufen werden können

›  Upload & Ablage – Smarte Lösungen zur 
schnellen und komfortablen Migration 
von Dokumenten und Metadaten auf die 
Plattform müssen vorhanden sein

›  Workflows – Die Workflows des Kunden 
sollten optimal unterstützt werden, auch 
in Interaktion mit anderen Programmen 
der IT-Landschaft des Kunden

›  Archivierung – Dokumente müssen 
flexibel und revisionssicher archiviert 
werden können

UM DOKUMENTE UND DATEN OPTIMAL ZU 
VERNETZEN und austauschen zu können 
sind weitere Standardisierung und eine 
Verbesserung der Datenqualität von ho-
her Wichtigkeit. Im Bereich der reinen 
Daten wurde durch die gif (Gesellschaft 
für Immobilienwirtschaftliche Forschung) 
bereits ein erster Schritt durch den um-
fangreichen Richtlinienkatalog „Richtlinie 
gif-IDA“ unternommen. 

Eine Standardisierung für den Bereich 
der Dokumente müsste zum einen auf der 
Ebene der beschreibenden Metadaten 
(wie Dokumentenart, Erstellungsdatum, 
Inhaltsbeschreibung/Betreff, Verfasser) 
erfolgen. Ergänzend muss eine Festle-
gung hinsichtlich der erforderlichen Da-
ten- und Dokumentenqualität durch die 

MARKTÜBERSICHT DIE GRÖSSTEN DATENRAUMANBIETER FÜR DEN DEUTSCHEN MARKT

Ansarada
www.ansarada.com

Architrave GmbH
www.architrave.de

astiga GmbH  
(ehemals docurex)
www.docurex.com

AWARO
www.awaro.com/de

Brainloop
www.brainloop.com/de

Conclude GmbH
www.conclude.com

Conetics AG
www.conetics.com

Conject AG
www.conject.com

DATENGUT Leipzig  
GmbH & Co. KG 
www.datengut.de

Drooms GmbH
www.drooms.com/de

Evana
www.evana-gmbh.de

Imprima – iRooms
www.imprima.com

Intralinks
www.intralinks.com

Multipartner
www.mvltipartner.de

Nemetschek Crem Solutions 
GmbH& Co. KG
www.crem.nemetschek.com/
Partnerloesungen/DocuWare

net-files GmbH
www.net-files.de

PMG Projektraum Ma-
nagement GmbH 
www.pmgnet.de/kontakt

Rethink
www.rethinklegal.de/vdr.
html

RR Donnelley  
Deutschland GmbH
www.rrdonnelley.com/
home.aspx

Sterling X-AG
www.sterlingxag.com

think project!  
(baulogis)
www.thinkproject.com/de/
kontakt

TransPerfect DEAL  
Interactive (VDR)
www.dealinteractive. 
com/contact.html

Quelle: REAG Real Estate Advisory Group, 2016
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Branche erfolgen. Das heißt, es müssten 
für die verschiedenen Lebenszyklen einer 
Immobilie der Umfang der erforderlichen 
Dokumentation sowie die Anforderungen 
an die Aktualität und die Vollständigkeit 
innerhalb der Branche festgelegt werden.

Während sich im Transaktionsbereich 
quasi standardisierte Ablagestrukturen 
(„Datenraum-Indices“) entwickelt haben, 
wurden im Bestandsmanagement die in 
der Transaktion üblichen Strukturen bis-
her im Wesentlichen unverändert über-
nommen. Dies führt jedoch zu Proble-
men, da diese Indizes für das Bestandsma-
nagement nicht flexibel und differenziert 
genug sind. Für das Bestandsmanagement 
sollten Systeme zur Strukturierung von 
Dokumenten auf Basis von Metadaten 
genutzt werden. Soweit im Bestandsma-
nagement Systeme eingesetzt werden, die 
eine Verschlagwortung der Dokumente 
mit Metadaten erlauben, kommt es auf 
eine sinnvolle Vergabe der Metadaten an. 
Ein allgemein akzeptierter Standard für 
Metadaten-Sets wäre dabei hilfreich. 

EIN ALLGEMEIN AKZEPTIERTER MARKT-
STANDARD für die Qualität von Immo-
biliendatenräumen hinsichtlich Umfang, 
Metadaten, Aktualität und Vollständigkeit 
der Dokumentation und Daten fehlt bis-
her. Es besteht nach wie vor in den Unter-

nehmen eine große Unsicherheit, welche 
Dokumente (wie detaillierte Revisionsplä-
ne, Statik, Korrespondenz) relevant sind. 
Auch wie mit Dokumenten aus anderen 
proprietären Systemen (wie SAP, lokale 
Ablage, externe Dienstleister) umgegan-
gen werden soll, ist nicht eindeutig defi-
niert. Wie und wann nicht mehr aktuelle 
Dokumente – etwa Behördenauskünfte –  
aktualisiert werden sollen, ist eine weitere 
Frage, die gelöst werden muss. Auch der 
Umgang mit historischen Dokumenten ist 
eine offene Baustelle. Hier besteht in den 
nächsten Jahren als Roadmap 2020 wei-
terer Handlungsbedarf. 

SOWOHL DOKUMENTE ALS AUCH DATEN 
müssen durch eine Auswertung der In-
halte und die Integration und Vernetzung 
von Datenraum- und datenbasierten Sys-
temen wie Hauswirtschaftssystemen, 
Buchhaltung, Controlling, Management- 
Informationssysteme stärker zusammen-
geführt werden. Hiervon profitiert natür-
lich insbesondere das Management durch 
eine effizientere und transparentere Be-
wirtschaftung und Steuerbarkeit der Un-
ternehmensprozesse. Es erhält eine sichere 
Grundlage für die Planung strategischer 
Entscheidungen und die schnelle Durch-
führung von Transaktionen. Etablierte wie 
neue Anbieter arbeiten bereits an einer 

neuen Generation von intelligenten Lö-
sungen, die mit noch mehr Vernetzung, 
Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit 
punkten. In der Regel sollten die Systeme 
direkt beim Eigentümer oder seinem As-
set Manager eingerichtet werden. An die-
sen Stellen sollte auch die Kontrolle und 
Qualitätssicherung der Dokumente und 
der Daten erfolgen. Und nicht zu verges-
sen: Es müssen immer auch ausreichend 
personelle Ressourcen für die Aufgabe 
des Daten- und Informationsmanage-
ments mit entsprechendem Know-how 
zur Verfügung gestellt werden. Sowohl 
an der Personaldecke als auch der spezi-
fischen Ausbildung dafür fehlt es derzeit 
leider noch in der Praxis. «

Sascha Marcel Donner, Frankfurt/M.

Ansarada
www.ansarada.com

Architrave GmbH
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Brainloop
www.brainloop.com/de

Conclude GmbH
www.conclude.com

Conetics AG
www.conetics.com

Conject AG
www.conject.com

DATENGUT Leipzig  
GmbH & Co. KG 
www.datengut.de

Drooms GmbH
www.drooms.com/de

Evana
www.evana-gmbh.de

Imprima – iRooms
www.imprima.com

Intralinks
www.intralinks.com

Multipartner
www.mvltipartner.de

Nemetschek Crem Solutions 
GmbH& Co. KG
www.crem.nemetschek.com/
Partnerloesungen/DocuWare

net-files GmbH
www.net-files.de

PMG Projektraum Ma-
nagement GmbH 
www.pmgnet.de/kontakt

Rethink
www.rethinklegal.de/vdr.
html

RR Donnelley  
Deutschland GmbH
www.rrdonnelley.com/
home.aspx

Sterling X-AG
www.sterlingxag.com

think project!  
(baulogis)
www.thinkproject.com/de/
kontakt

TransPerfect DEAL  
Interactive (VDR)
www.dealinteractive. 
com/contact.html

Sascha Marcel 
Donner, 
B.A. Business 
Administration, 
Director Adviso-
ry REAG GmbH/ 
Duff & Phelps

AUTOR
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Arbeitnehmer wünschen sich für 2016   
mehr Work-Life-Balance
Flexiblere Arbeitszeiten, Überstunden vermeiden und mehr Ausgleichsaktivitäten: 
Das wünschen sich Arbeitnehmer für das Jahr 2016. Soweit das Ergebnis einer 
Umfrage des Versicherungs-Start-ups Community Life. So würde fast jeder dritte 
Berufstätige (31 Prozent) gern eine längere Auszeit machen und je 29 Prozent der 
Arbeitnehmer wollen entweder eine Vier-Tage-Woche durchsetzen oder mehr von 
zu Hause arbeiten. Die Homeoffice-Option wird besonders in der Altersgruppe 35 
bis 54 Jahre gewünscht, während die Menschen über 55 eher als Jüngere auf Geld 
verzichten und sich so mehr freie Zeit schaffen wollen.

38%
Meinem Arbeitgeber 

ist das egal!

31%
Es ist meinem Arbeitgeber 
teilweise wichtig.

18%
Es ist meinem Arbeitgeber 
sehr wichtig.

13%
Kann ich nicht beurteilen.

Achtet der Arbeit-
geber auf eine aus-

gewogene Work-
Life-Balance?

Was würden Sie 2016 gerne häufiger machen?

ÜBERSTUNDEN  
VERMEIDEN 

37%
MEHRWÖCHIGE 

AUSZEIT NEHMEN 

31%
VON ZU HAUSE 
AUS ARBEITEN 

29%
VIER-TAGE-

WOCHE 

29%

FREITAG

5

GENERATION Y

Jahresgehalt von 
mindestens 40.000 
Euro gewünscht
Die so genannte Generation 
Y hat hohe Erwartungen, was 
ihr Einstiegsgehalt betrifft. 
Mit Masterabschluss sollen es 
schon über 40.000 Euro brut-
to pro Jahr sein. Das ist ein 
Ergebnis des aktuellen GenY-
Barometers, das quartalsweise 
von der Spezialisten-Jobbörse 
Absolventa Jobnet erstellt 
wird. Für das aktuelle Baro-
meter wurden mehr als 700 
Berufsstarter befragt. 85 Pro-
zent der Teilnehmer sagten, 
dass ein hohes Einkommen 
für sie eine wichtige oder 
sehr wichtige Rolle spielt. Mit 
einem Bachelorabschluss sol-
len es für mehr als 68 Prozent 
der Befragten mehr als 32.000 
Euro sein, mit Masterab-
schluss erwarten 72 Prozent 
der Befragten mehr als 40.000 
Euro, weitere 21 Prozent gar 
mehr als 48.000 Euro pro Jahr. 
Auch was das ideale Wunsch-
gehalt im Laufe ihrer Karriere 
betrifft, hat die Generation Y 
ambitionierte Vorstellungen: 
Immerhin fast ein Viertel (24 
Prozent) möchte im Laufe sei-
ner Berufslaufbahn ein Jahres-
gehalt von mehr als 100.000 
Euro erreichen. Ein wichtiges 
Ergebnis für Arbeitgeber, die 
Bewerbern kein Gehalt nach 
deren Vorstellungen anbieten 
können: Die Generation Y ist 
mit Lohnzusatzleistungen zu 
locken. Ganz hoch im Kurs: 
Kostenübernahme von Wei-
terbildungsangeboten, ein 13. 
Monatsgehalt oder drei zusätz-
liche Urlaubstage. Fo
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STUDIE

Deutscher Arbeitsmarkt im europäischen Vergleich top

KARRIERETAG UND GEFMA-FÖRDERPREISVERLEIHUNG AUF DER INSERV FM
Der dritte Messetag der INservFM, die vom 23. bis 25. Februar in der Messe Frankfurt stattfindet, steht ganz im Fokus von Bildung und 
Recruiting. Auf dem Programm stehen Vorträge über junge Karrieren und Studienangebote. In der Keynote des Karrieretags wird Bernd Hanke aus 
seiner Praxis über Aufgaben und Anforderungen an Mitarbeiter im Facility Management und im Industrieservice sprechen. Und er wird aus seiner 
Erfahrung Tipps für die Studien- und Berufsplanung bereithalten. Beim Karrieretag findet auch die Verleihung der Gefma-Förderpreise für akademische 
Arbeiten statt (25. Februar, Halle 11.0, Messeforum, ab 12 Uhr). Die Jury wird einen ersten Preis und fünf Preise in Fachkategorien vergeben. 

KEMPER-STIFTUNG 

Unterstützung für  
Studierende
Die Kemper-Stiftung fördert in 
diesem Semester erstmalig fünf 
Studierende der Holzmindener 
HAWK-Fakultät Management, 
Soziale Arbeit, Bauen. Sie absol-
vieren derzeit ein Auslandsse-
mester, zum Beispiel in Dublin 
oder London. Anfang 2015 hat 
Gerhard K. Kemper die Kemper-
Stiftung für Immobilienlehre und 
-forschung gegründet. 1,5 Millio-
nen Euro seines Privatvermögens 
nahm der Experte für Einzelhan-
delsimmobilien und HAWK-Ho-
norarprofessor dafür in die Hand. 
Gefördert werden ausschließlich 
Studierende und Projekte der 
HAWK in Holzminden, die einen 
Bezug zur Immobilienwirtschaft 
aufweisen. 

ZUKUNFTSGERECHTE STADTENTWICKLUNG

Gewoba lobt erstmalig Preis für Studierende aus

Gemeinsam mit der Universität Bremen und der Jacobs University Bremen hat das 
Wohnungsunternehmen Gewoba einen Preis für herausragende Arbeiten zur zukunfts-
gerechten Stadtentwicklung ins Leben gerufen. Der Ideenwettbewerb richtet sich an 
Studierende aller sozialwissenschaftlichen Studiengänge (Einzelpersonen, Gruppen oder 
Seminare). Insgesamt 5.000 Euro Preisgeld winkt den Gewinnern: Der Gewoba-Preis für 
zukunftsgerechte Stadtentwicklung ist mit 2.000 Euro dotiert, jeweils 1.000 Euro werden 
für drei Anerkennungen vergeben. Zukünftig will die Gewoba den Preis alle zwei Jahre 
ausloben. Für 2016 hat die Planungsgruppe das Thema „Das Wohnen der Flüchtlinge“ 
gewählt. Weitere Infos unter www.bigsss-bremen.de/gewobapreis 

Eine Studie von der Job- und Karrierecom-
munity Glassdoor und von Llewellyn Con-
sulting hat die Arbeitsmarktaussichten in 
Europa untersucht. Dabei zeigt sich, dass 
Deutschland im Vergleich bei der Be-
schäftigungsquote an der Spitze liegt, bei 
Zeitverträgen aber noch Nachholbedarf 
besteht. Ein zentrales Ergebnis der Studie 
ist, dass sich der deutsche Arbeitsmarkt am 
besten von der globalen Finanzkrise erholt 
hat und in mehreren der untersuchten 
Kategorien Spitzenpositionen einnimmt. 
Zwischen Ende 2007 und Ende 2014 hat 
sich die Beschäftigungsquote in Deutsch-
land trotz Wirtschaftskrise um 2,8 Pro-
zentpunkte verbessert. Damit hat sich die 
Beschäftigungsquote in keinem anderen 
europäischen Land so positiv entwickelt 

wie hierzulande. Bei der Arbeitslosen-
quote belegen Norwegen, die Schweiz 
und Deutschland die Spitzenplätze. Am 
schlechtesten stehen Griechenland und 
Spanien da – ein Viertel der Erwerbsbevöl-
kerung ist hier ohne Beschäftigung. Beim 
Anteil befristeter Beschäftigungsverhält-
nisse schneidet Deutschland schlechter ab.  
Der Anteil von befristeten Verträgen und 
Zeitarbeit liegt bei 13 Prozent und damit 
sogar knapp über dem OECD-Durch-
schnitt. Mit Ausnahme von Deutschland, 
Belgien und Schweden hat sich der Anteil 
der Arbeitnehmer, die unfreiwillig einer 
Teilzeitbeschäftigung nachgehen, in den 
meisten Ländern seit 2008 erhöht. Die 
unfreiwillig Teilzeitbeschäftigten machen 
hierzulande rund vier Prozent aus. 

Die Beratungsgesellschaft Kienbaum verstärkt ihr Branchenteam 
für den Immobiliensektor: Markus Amon (56) ist am Standort 
Frankfurt am Main tätig. Er war zuletzt Geschäftsführer der IREBS Im-
mobilienakademie. Amon hat seine Karriere als Wirtschaftswissenschaftler 
an der Universität Erlangen-Nürnberg begonnen. Danach wechselte er zu 
Siemens, wo er verschiedene Beratungs- und Leitungspositionen innehat-
te. Nebenberuflich hat er an der Hochschule RheinMain einen Lehrauftrag 
im Fachbereich Architektur und Bauingenieurwesen und ist Mitglied im 
Aufsichtsrat einer Unternehmensgruppe im Immobiliensektor.Markus Amon

PERSONALIE 

Auch in der Baubranche boomt 
der deutsche Arbeitsmarkt.
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Entwicklungsperspektiven, ein nettes 
Team und spannende Aufgaben“ ver-
spricht. Denn das tun alle. Auch gilt es, 
keine Arbeitsbedingungen zu verspre-
chen, die unhaltbar sind, etwa zuverlässige 
Arbeitszeiten. Sich gut darstellen zu wol-
len ist verständlich, aber Immobilienun-
ternehmen sollten vor allem authentisch 
bleiben und auch zu ihren vermeintlichen 
Schwächen stehen. Denn das Ziel des Em-
ployer Branding besteht nicht nur darin, 
neue Talente anzuködern, sondern diese 
vor allem auch langfristig zu halten und sie 
zu Multiplikatoren der Arbeitgebermarke 
zu machen. 

Schließlich sind die zukünftigen, ge-
genwärtigen und ehemaligen Mitarbeiter 
in sozialen Kanälen wie Facebook & Co 
aktiv, sie bloggen und posten, sie bewer-
ten ihren Arbeitgeber auch gern auf Be-
wertungsportalen wie „kununu“, wo auch 
potenzielle Bewerber nach geeigneten 
Arbeitgebern recherchieren. Wenn der 
Bewerbungsprozess dort schon als wenig 
wertschätzend dargestellt wird, wird man 
bei der Imagebildung als Arbeitgebermar-
ke Probleme bekommen.

ZUERST INTERNE MARKENBILDUNG Die 
Bildung der Arbeitgebermarke richtet 
sich deshalb idealerweise zunächst nach 
innen und erst dann nach außen. Das geht, 
indem man die Unternehmenskultur op-
timiert, positive Werte vermittelt und für 
eine wirklich wertschätzende Führungs- 
und Kommunikationskultur sorgt. Punk-
ten kann man bei Mitarbeitern heute be-
sonders mit flexiblen Arbeitszeitmodellen 
und ortsunabhängigen Einsatzmöglich-
keiten, mit familienfreundlichen Gege-
benheiten, mit vielfältigen Fortbildungs-
maßnahmen, mit Karriereperspektiven 
und eigenverantwortlichen, interessanten 
Aufgaben. Wenn diese Schlagwörter nicht 
nur versprochen, sondern auch gelebt 
und plastisch dargestellt werden, etwa in  
Blogs und kleinen Mitarbeitergeschichten 

 Schon lange stapeln sich keine Bewer-
bungen von Top-Nachwuchskräften 
mehr auf den Schreibtischen der Per-

sonaler in der Immobilienbranche. Im 
Gegenteil: Die Recruiter sehen sich mehr 
denn je gezwungen, in sozialen Netzwer-
ken selbst auf potenzielle Kandidaten 
zuzugehen und ihnen Angebote zu un-
terbreiten. Denn die Anziehungskraft der 
Branche bleibt trotz vereinzelter Imageini-
tiativen mäßig: Die Immobilienindustrie 
gilt bei Abiturienten und Examenskandi-
daten noch immer als wenig sexy. Ange-
sichts des Fachkräftemangels ist das ein 
ernsthaftes Problem für die Branche – und 
es besteht dringender Handlungsbedarf, 
um konkurrenzfähig zu bleiben.

ZAUBERFORMEL „EMPLOYER BRANDING“ 
Die Zauberformel heißt „Employer Bran-
ding“: die Positionierung als mächtige 
und klar definierte Arbeitgebermarke – 
eine Herausforderung sowohl an die Per-
sonaler als auch an die Marketing- und 
Presseabteilungen der Immobilienunter-
nehmen. Der Clou dabei ist, nicht jedem 
beliebigen Bewerber gefallen zu müssen. 
Es reicht vollkommen aus, wenn die Firma 
genau die Kandidaten anspricht, die zu ihr 
passen. Und dazu sollte das Unternehmen 
seine Besonderheiten, die es klar aus dem 
Einheitsbrei der anderen hervorheben, 
herausstellen. Das geht nicht, indem man 
in Stellenanzeigen den Bewerbern „gute 

„Spannende Aufgaben“  
locken keine Bewerber mehr an

Familienfreundlichkeit, Fir-
menimage, Führungskultur, 
Fortbildungsmöglichkeiten –
was macht ein Immobilien-
unternehmen zu einem 
hervorragenden Arbeitgeber, 
bei dem die besten Talente 
anheuern wollen? 

Bei den Personalern der 
Immobilienbranche stapeln 
sich schon lange keine 
Bewerbungen mehr.
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auf der Karriereseite, spricht sich das he-
rum. Unterstützen kann man die interne 
Markenbildung durch die Teilnahme an 
Arbeitgeberwettbewerben.  Unternehmen 
wie Immobilien-Scout, Patrizia und Inter-
hyp machen vor, wie es geht: Sie wurden 
bereits mehrfach als „Deutschlands Bester 
Arbeitgeber“ vom Beratungsinstitut „Gre-
at Place to Work“ ausgezeichnet und auf 
der Top-100-Bestenliste platziert. 

Bereits seit 2010 lässt beispielsweise 
Patrizia jährlich eine Mitarbeiterbefra-
gung über das Institut durchführen. In 
der letzten Umfrage gaben 82 Prozent 
der Beschäftigten an, dass Patrizia ein sehr 
guter Arbeitsplatz ist. „Um als europaweit 
agierendes Immobilien-Investmenthaus 
langfristig erfolgreich zu sein, ist es für 
uns wichtig, ein attraktiver und vorbild-
licher Arbeitgeber zu sein“, erläutert Peter 
Jaksch, Group Head of Human Resources: 
„Wir setzen auf eine Mischung aus wettbe-
werbsfähiger Vergütung, einer kollegialen 
und konstruktiven Unternehmenskultur 
sowie der Unterstützung jedes Einzelnen, 
sich persönlich weiterzuentwickeln.“ Zur 
Vergütung zählt bei Patrizia neben einem 
fairen Gehalt auch ein umfangreiches So-
zialleistungspaket, das beispielsweise mit 
einer Gruppenunfallversicherung für alle 
Mitarbeiter und einem Kindergartenzu-
schuss beginnt und nicht nur bei einer Ko-
operation mit Fitnessstudios und kosten-
losem Cappuccino endet. Bei der Weiter-
entwicklung des Unternehmens werden 
regelmäßig über Mitarbeiterbefragung 
und die anschließenden Workshops alle 
Angestellten in die Mitbestimmung, aber 
auch in die Mitverantwortung genommen. 

GÜTESIEGEL „TOP-ARBEITGEBER“ Darüber 
hinaus wird Weiterbildung ernst genom-
men. Neben externen Fortbildungsmaß-
nahmen profitieren die Mitarbeiter von 
der hausinternen Akademie. „Auf Grund 
dieser Qualifikationsentwicklungen ist es 
uns gelungen, dass wir in den vergangenen 

zwei Jahren von den 37 zu besetzenden 
Führungspositionen 20 aus den eigenen 
Reihen besetzt haben“, betont Jaksch. 

Mit dem Gütesiegel als Top-Arbeitge-
ber lässt es sich sowohl auf der eigenen 
Homepage gut werben als auch in Stellen-
anzeigen in Zeitungen und auf Absolven-
tenmessen. Immobilien-Scout propagiert 
beispielsweise stolz auf seiner Homepage, 
auch 2015 ein „Great place to work“ zu 
sein. Transparenz und Kommunikation 
sind dem Unternehmen besonders wich-
tig: Zwei Mal im Jahr versammeln sich 
alle Mitarbeiter in einem Kino am Ber-
liner Alexanderplatz, das Management 
informiert über die strategischen Ziele, 
Mitarbeiter stellen neue Produkte vor, 
Kollegen werden in Videos porträtiert. 
Auch in die Gesundheit der Mitarbeiter 
wird investiert. Es gibt Fitnesskurse im 
Firmensportraum, in der Mittagspau-
se trifft sich eine Gruppe zum Schwim-
men oder nach Feierabend zum Joggen. 
Und die Weiterbildung kommt nicht zu 
kurz:  Mitarbeiter können sowohl externe 
Trainings und internationale Fachkonfe-
renzen als auch interne Angebote wie etwa 
Projekt-Management- oder Suchmaschi-
nenoptimierungs-Seminare besuchen. 

Bei Interhyp, Deutschlands größtem 
Vermittler privater Baufinanzierungen, 
schätzen laut der Befragung des Wettbe-

werbsveranstalters 95 Prozent aller Mitar-
beiter die freundliche Arbeitsatmosphäre 
und 89 Prozent stimmen der Aussage zu: 
„Alles in allem kann ich sagen, dies ist ein 
großartiger Arbeitsplatz.“ Die hohe Zu-
friedenheit belegt auch, dass 91 Prozent 
der Beschäftigten stolz sind „auf das, was 
wir hier gemeinsam leisten“, und dass 84 
Prozent der Belegschaft Interhyp guten 
Bekannten als Arbeitgeber weiteremp-
fehlen würden. „Besonders stolz sind wir 
in diesem Jahr auch auf den Great-Place-
to-Work-Sonderpreis in der Kategorie 
Chancengleichheit“, erzählt Michiel Goris, 
Vorstandsvorsitzender der Interhyp AG. 

INDIVIDUELLE REZEPTE ENTWICKELN Ein Pa-
tentrezept, um als Unternehmen eine hohe 
Arbeitgeberattraktivität zu erreichen, gibt 
es jedoch nicht, und nicht immer ist eine 
Teilnahme an Wettbewerben notwendig, 
um als kleine oder mittelgroße Firma bei 
den Top-Talenten zu punkten. Strategien 
sollten individuell auf das Unternehmen 
abgestimmt werden. Zu Beginn sollte die 
Analyse stehen:
›  Was unterscheidet uns als Arbeitgeber 

von der Konkurrenz?
›  Welche Zielgruppe wollen wir genau 

ansprechen und was ist für diese Ziel-
gruppe besonders wichtig?

›  Was wollen wir (potenziellen) Mitarbei-
tern kommunizieren?

›  Wie erreichen wir unser Ziel, ein attrak-
tiver Arbeitgeber zu sein?

Zu beachten ist, dass der Aufbau ei-
ner Arbeitgebermarke nicht von heute 
auf morgen geht, sondern mehrere Jahre 
andauert und eine klare Employer-Bran-
ding-Strategie erfordert. Einzelmaßnah-
men zur Imagebildung bringen kaum 
Erfolg. Das Gesamtpaket an Maßnahmen 
sollte vor allem nachhaltig sein, um das 
Vertrauen der Arbeitnehmer zu verdienen 
und zu halten.

SUMMARY » Der Clou beim Employer Branding ist, dass das Unternehmen nicht jedem beliebigen Bewerber gefallen muss. Es reicht vollkom-
men aus, wenn die Firma genau die Kandidaten anspricht, die zu ihr passen. » Dazu sollte das Unternehmen seine Besonderheiten, die es klar 
aus dem Einheitsbrei der anderen hervorheben, herausstellen. Dabei sollte es authentisch bleiben und auch zu seinen vermeintlichen Schwächen 
stehen. » Die Bildung der Arbeitgebermarke richtet sich idealerweise zunächst nach innen und erst dann nach außen. Das geht, indem man die 
Unternehmenskultur optimiert, positive Werte vermittelt und für eine wertschätzende Führungs- und Kommunikationskultur sorgt. 

«

Irene Winter, Berlin

„Wir setzen auf eine 
Mischung aus wettbe-
werbsfähiger Vergütung, 
kollegialer Firmenkultur 
und der Unterstützung 
jedes Einzelnen.“
Peter Jaksch, Group Head of Human 
Resources, Patrizia Immobilien AG
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höflich nochmal erkundigen. Mein Tipp: 
Sprechen Sie den Namen sofort selbst 
aus. „Hallo, Frau Müller“, „Danke, Herr 
Michailow“. So stellen Sie sicher, dass Sie 
ihn richtig verstanden haben. Dadurch, 
dass der Name dann im Kurzzeitgedächt-
nis angekommen ist, können Sie sich mit 
den weiteren Schritten Zeit lassen. Na-
türlich wollen Sie sich ja zuerst auf das 
Gespräch konzentrieren und nicht auf 
die Gedächtnistechnik. Ist der Name aber 
zunächst verstanden, können Sie mit den 
folgenden Schritten ruhig warten, bis Ihre 
neue Bekanntschaft Nachschub am Buffet 
holt.

Die nächsten drei Schritte gehören 
dann zusammen. Das Finden und Ver-
knüpfen von Bildern sind der eigentliche 
Trick, um unserem Gedächtnis zu unge-
ahnten Leistungen zu verhelfen.

 Welchen Nutzen könnten Sie daraus 
ziehen, wenn Sie sich auch ähnlich 
gut Namen merken könnten? Etwa 

im Kundengespräch, auf Veranstaltungen 
oder auch privat, wenn Ihnen auf einer 
netten Feier fünf Gäste vorgestellt werden?

Bei meinen Vorträgen und Trainings 
werde ich besonders oft auf das Namen-
merken angesprochen. Während wir bei 
anderen Gedächtnisproblemen noch auf 
digitale Hilfsmittel oder Notizen auswei-
chen können, ist dies beim Namensge-
dächtnis nicht möglich. Wenn ich so in 
die Presse schaue, habe ich den Eindruck, 
es wird auch immer schlimmer: Immer 
mehr Menschen lassen sich die Namen 
ihrer Partner und Kinder auf den Kör-
per tätowieren. Aber keine Sorge: Auch 
das Namenmerken lässt sich erheblich 
trainieren. Mit den richtigen Techniken 
können Sie sich alle Namen merken, die 
Sie behalten wollen.

Die Vorgehensweisen hierfür basieren 
auf dem gleichen Fundament wie alle Ge-
dächtnistechniken, dem bildhaften Den-
ken. Denn neben dem Wollen gehört die 
richtige Gedächtnistechnik dazu. Ich ma-
che folgende fünf Schritte, um mir einen 
Namen zur Person einzuprägen:

DIE FÜNF SCHRITTE
1. Namen bewusst verstehen
2. Namen „verbildern“
3. Person „verbildern“
4. Verknüpfung
5. Wiederholung

Zunächst müssen Sie den Namen bewusst 
verstehen. Eigentlich logisch. Oft aber be-
reits das erste Problem. Viele trauen sich 
nicht nachzufragen, wenn sie den Namen 
nicht verstanden haben. Aber dann ist es 
natürlich unmöglich, sich ihn überhaupt 
zu merken. Wenn also beim nächsten 
Empfang Ihr Tischnachbar beim Nennen 
seines Namens noch die halbe Bulette 
im Mund hat, kurz abwarten und dann Fo
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Serie – Teil 2
Sich Namen bewusst ma-
chen, sie mit einer Person 
verknüpfen und alles ein 
paarmal wiederholen – aus 
diesem Rezept setzt sich ein 
gutes Namensgedächtnis 
zusammen.

Namen merken: die 5 Schritte

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

ZUR PERSON 
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Als Erstes benötigen Sie ein Bild für den 
Namen. Wichtig ist, das Bild muss den Na-
men nicht komplett verpacken, sondern 
Sie nur daran erinnern. Wenn ich Sie fra-
ge, an welchen ehemaligen Bundespräsi-
denten Sie denken, wenn Sie „Weizensack“ 
lesen, kommen Sie sicher schnell auf „von 
Weizsäcker“. 
Sie brauchen aber auch ein Bild für die 
Person und sollten das noch mit dem 
Namen verknüpfen. Das gelingt Ihnen 
am besten, wenn Sie die Person in Ihrer 
Vorstellung etwas tun lassen – und zwar 
etwas zum Namensbild Passendes. Stel-
len Sie sich den ganzen Menschen samt 
Mimik und Verhalten vor. Dadurch sind 
Name, Person und Bild fest miteinander 
verbunden. 

Um mir so ein Bild für einen Namen 
einfallen zu lassen, benutze ich eine Ein-
teilung von Namen in vier Kategorien. 
Dies ist kein wissenschaftlicher Ansatz 
und auch nicht immer eindeutig. 
1.   Namen wie Berufe oder Tätigkeiten, 

z.B. Bäcker, Müller, Schmidt
2.   Konkrete Namen, z.B. Stein, Baum, 

Rot
3.   Klangähnliche Namen – ein Bild 

klingt ähnlich, z.B. Seiffert („Seife“),  
Haas („Hase“), Engler („Engel“)

4.   Schwierige Namen, z.B. Vilamere, 
Nguyen, Kaczmarczyk

WIE FINDEN SIE JETZT FÜR DIE NAMEN  
PASSENDE BILDER? Zu Kategorie eins stel-
len Sie sich die Person vor, wie sie diesen 
Beruf bzw. die Tätigkeit ausführt. Herrn 
Bäcker in der Backstube, Frau Müller in 
der Mühle. Keine Sorge, Sie werden hin-
terher nicht in Gefahr geraten, Beruf und 
Namen zu verwechseln. 

Auch Kategorie zwei ist leicht, denn 
Sie können das Konkrete direkt als Bild 
benutzen. Aber auch hier müssen Sie da-
rauf achten, die Person mit in das Bild ein-
zubauen und an eine Aktivität zu denken, 
indem Frau Stein etwa in Ihrer Vorstellung 

mit Steinen jongliert oder Herr Rot sich 
mit roter Farbe anmalt. 

Kategorie drei ist nun schon interes-
santer. Vielleicht befürchten Sie hier, dass 
das ähnlich klingende Bild alleine nicht 
reicht? Denken Sie nochmal an das Weiz-
säcker-Beispiel zurück. Wenn Sie etwa an 
das Bild denken, fällt Ihnen der korrekte 
Namen ein. Sie haben ihn ja zuvor bewusst 
verstanden und dadurch aufgenommen. 
Daher reicht bei neuen Bekanntschaften 
für Seiffert ein Stück Seife als Bild aus. Da-
mit wäscht sich z.B. Frau Seiffert in Ihrer 
Vorstellung dann die Hände, denn Bild für 
Person und Verknüpfung bleiben wichtig.

Schwierige Namen sind oft auslän-
disch, haben vielleicht sogar eine Bedeu-
tung, die wir nur leider nicht wissen. Es 
gibt trotzdem einen Weg: Stellen Sie sich 
eine kleine Bildgeschichte vor, in der die 
Person mitspielt! Für Kaczmarczyk kön-
nen mögliche Bilder Katze und Marzipan 
sein. Herr Kaczmarczyk füttert eine Kat-
ze mit Marzipan. Absurd? Ja! Aber solche 
Bildgeschichten sollen gar keinen Sinn 
machen. Wenn Sie sich die Bildgeschich-

ten bewusst vorstellen, merken Sie sich 
diese „ganz von allein“.

Es gibt noch eine Sonderkategorie: 
Namen, die Sie schon kennen. Entweder 
Prominente oder aus Ihrem Bekannten-
kreis. Hier dienen die Personen als Bild. 
Eine „Frau Merkel“ merke ich mir als 
Bundeskanzlerin. Bei „Herrn Podolski“ 
könnte ich überlegen – schwieriger Name, 
Kategorie vier. Also eine Bildgeschichte: 
Herr Podolski tut sich den Po doll weh 
beim Skifahren. Oder Sie denken: Die-
ser Herr Podolski spielt Fußball mit Lu-
kas Podolski, weil Sie daher den Namen 
schon kennen. Der letzte Schritt ist die 
Wiederholung. Dazu jedoch in einer der 
folgenden Ausgaben mehr.

Probieren Sie die Technik nun mal 
beim Lesen aus. Schauen Sie etwa die-
se Ausgabe der „Immobilienwirtschaft“ 
durch, achten Sie auf Namen von Autoren 
und vorgestellten Personen und überlegen 
Sie, mit welchen Bildern Sie sich diese 
merken können. Viel Spaß!
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«

Dr. Boris Konrad, Nijmegen

ANZE IGE

SERIEN-VORSCHAU

»  Teil 3 (Heft 03.2016) Zuhören ... und merken wollen
»  Teil 4 (Heft 04.2016) Methode. Die lustige Geschichte stärkt Ihr Gedächtnis
»  Teil 5 (Heft 05.2016) Frau Sukarnoputri, Herr Kowalski – Wie Sie sich auch komplizierte und ausländische Namen merken können
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In Zeiten von Mietpreisbremse und Woh-
nungsengpässen in Metropolstädten wird 
es immer schwieriger, angemessenen 
Wohnraum zu finden. Wer seine Chan-
cen bei der Suche erhöhen will, liefert 
bereits bei der ersten Kontaktaufnahme 
zum Vermieter oder Makler entspre-
chende Informationen wie Schufa-Aus-
kunft und Gehaltsnachweise. Das ist die 
Idee der App-Entwickler von ImmoApp-
ly. Mit ihrem Angebot werde dem Nutzer 
die Chance geboten, durch vollständige 
und strukturierte Bewerbungsunterlagen 
bei der Wohnungssuche die erfolgreiche 
Vermittlung zu beschleunigen, meint der 
Anbieter Hedemann & Nimke.

„Der Vermieter oder auch Wohnungs-
makler erhält mit einem Klick leserliche 
Unterlagen in nur einem Dokument, die er 
zur Weiterverarbeitung verwenden kann“, 
heißt es dazu in der App-Store-Beschrei-
bung. In nur wenigen Minuten lässt sich 
zum Beispiel eine ausführliche Selbst-
auskunft vom potenziellen Mieter einer 
Wohnung erstellen. Für die Nutzung der 
App ist allerdings eine vorherige Anmel-
dung mit E-Mail-Adresse und Passwort 
notwendig.

Verschiedene Dokumente können in 
das entsprechende Formular eingebunden 
werden. Neben der Mieterselbstauskunft 
ist es in weiteren Schritten auch möglich, 
Vorder- und Rückseite des Personalaus-
weises, eine Mietschuldenfreiheitsbe-
scheinigung, einen Einkommensnachweis 
und die Schufa-Auskunft zur Wohnungs-
bewerbung hinzuzufügen. Alles lässt sich 
in der App einsehen und kann direkt da-
raus auch per E-Mail an potenzielle Ver-
mieter versandt werden. Auffällig ist, dass 
auf jedem Blatt des digitalen Dokuments 
prominent das Logo „ImmoApply – Das 

Plus bei der Wohnungssuche“ zu sehen ist.  
Außerdem lässt sich das erstellte Doku-
ment nicht als Pdf exportieren, um bei-
spielsweise ein anderes E-Mail-Programm 
zum Versand zu nutzen.

Auch beim Datenschutz gibt es (kurz-
fristige) Bedenken. Ein Blick in die Da-
tenschutzrichtlinie klärt aber auf, dass die 
Entwickler keine Daten an Dritte übermit-
teln und auch die eingepflegten Informa-
tionen lokal auf dem Gerät des Nutzers 
verbleiben. „Es findet zu keiner Zeit eine 

APP

Mit schnellen Infos zur Traumwohnung

Die Sicherheitserwartungen eines Mieters dürfen nicht so weit gehen, 
jederzeit einen trockenen Fußboden zu erwarten. Es ist sowohl mit einer 
planmäßigen als auch mit einer unplanmäßigen Befeuchtung durch Reini-
gungsmaßnahmen zu rechnen, darauf muss sich der Mieter einstellen. 
OLG Düsseldorf, Beschluss vom 07.11.2014, 24 U 155/14

PLASSMANNS BAUSTELLE

Medientipp

Hans-Jörg Werth, Scheeßel

Die Demo der App 
ist kostenlos im 
Apple AppStore 
verfügbar.

Übertragung der Daten an ImmoApply 
statt“, heißt es dort. Geld verdienen die 
Berliner Entwickler nach Angaben in den 
FAQ der App wohl durch die Vermittlung 
von Schufa-Bonitätsauskünften, die mit-
tels App direkt in Auftrag gegeben werden.

Die kostenlose Universal-App nimmt 
weniger als drei MB auf iPhone oder iPad 
in Anspruch und lässt sich ab iOS 7.0 oder 
neuer installieren.
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Noch mehr Termine unter www.haufe.de/immobilien

15.-17.02.2016 
Quo Vadis 2016
Berlin, 2.700 Euro, Heuer Dialog,  
Telefon 0211 4690517
www.heuer-dialog.de/quovadis

16.-18.02.2016 
E-World energy & water
Messe und Kongress
Essen, Tageskarte 60 Euro, Kon-
gress s. Website,
Messe Essen,  
Telefon 0201 7244-694
www.e-world-essen.com

17.02.2016 
3. Immobilienforum  
Hamburg 2016
Hamburg, 1.395 Euro,
Management Circle AG,  
Telefon 06196 4722-700
www.immobilienforum- 
hamburg.com

25.-26.02.2016
18. Potsdamer Tage  
zur WEG-Verwaltung
Potsdam, 659*/785** Euro,
BBA – Akademie der  
Immobilienwirtschaft e.V.,  
Telefon 030 230855-0
www.bba-campus.de

23.-25.02.2016
INservFM 2016 
Messe und Kongress
Frankfurt am Main, Tageskarte: 
20 Euro, Mesago Messe Frankfurt, 
Telefon 0711 61946-0
www.mesago.de/de/inservfm

03.-04.03.2016
15. Weimarer Baurechtstage
Weimar, 545 Euro,
ESWiD, Telefon 0911 223554
www.esw-deutschland.de

04.03.2016
Gewerbeimmobilien-Kongress
München, 249*/309** Euro, 
IVD-Institut GmbH,  
Telefon 089 290820-22
www.ivd-institut.de

04.03.2016
17. EBS-Immobilienkongress
Oestrich-Winkel, s. Homepage,
EBS Real Estate Management Insti-
tute, Telefon 0611 7102-1228
www.ebs-immobilienkongress.de

13.-18.03.2016
Light + Building
Frankfurt am Main, Tageskarte: 
16 Euro, Messe Frankfurt, 
Telefon 069 75 75-0 
http://light-building.messe-
frankfurt.com

14.-15.03.2016
Fachkonferenz Technical  
Due Diligence
Nürnberg, 1.895 Euro,
Management Forum Starnberg 
GmbH, Telefon 08151 27190
www.management-forum.de/
technical-due-diligence

14.-18.03.2016
CeBIT 2016
Hannover, Preise s. Homepage,
Deutsche Messe, Telefon 0511 89-0
www.cebit.de

15.-18.03.2016
Mipim 2015
Cannes, ab 1.630 Euro,
Reed MIDEM Ltd.,  
Telefon +44 20 75280086
www.mipim.com

17.03.2016
Immobilienrechtskongress
Bad Tölz, 219*/279** Euro,
IVD-Institut GmbH, 
Telefon 089 290820-22
www.ivd-institut.deAlle Preise zzgl. MwSt. 19 %;  

*Mitglieder; **Nichtmitglieder

Veranstaltungen
22.02.2016
Unterbringung von Flüchtlin-
gen in Kommunen – Aktuelle 
mietrechtliche Probleme und 
praktische Herausforderungen
Berlin, 295*/355** Euro, 
vhw-Bundesverband,  
Telefon 030 390473-170
www.vhw.de

23.02.2016
Sanierung, Reparatur und 
Versicherung – Rechtssichere 
Umsetzung von Verwalter-
pflichten
Dortmund, 270*/335** Euro, 
vhw-Bundesverband,  
Telefon 030 390473-170
www.vhw.de

25.-26.02.2016
Baurecht aktuell
München, 1.595 Euro
Management Forum Starnberg 
GmbH, Telefon 08151 27190
www.management-forum.de/
baurecht-bauherren

26.02.2016
Technisches Gebäude-Manage-
ment: Berufsbegleitender  
Kompaktlehrgang an zwei 
aufeinanderfolgenden WE
München,1.058 Euro
gtw – Weiterbildung für die 
Immobilienwirtschaft, Telefon 089 
578879
gtw.de/kompaktlehrgang-
seminar/technisches-gebaeude-
management/

01.03.2016
Wohnungsabnahme und  
Schönheitsreparaturen:  
Wie agiere ich rechtssicher?
Hanau, 129*/179** Euro,
DDIVservice GmbH,  
Telefon 030 3009679-0
www.ddiv.de

01.-02.03.2016
Gewerbliches Mietrecht
Düsseldorf, 920 Euro, Haufe  
Akademie, Telefon 0761 8984422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

03.-04.03.2016
Technisches Facility  
Management
Stuttgart, 970 Euro, Haufe  
Akademie, Telefon 0761 8984422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

03.-04.03.2016
WEG: Eigentümerversamm-
lungen rechtssicher vorbereiten 
und durchführen
Berlin, 410*/492** Euro,
BBA – Akademie der Immobilien-
wirtschaft e.V.,  
Telefon 030 230855-21
www.bba-campus.de

07.03.2016
Mieterbefragung –  
einmal anders!
Berlin, 310*/372** Euro,  
BBA – Akademie der Immobilien-
wirtschaft e.V.,  
Telefon 030 230855-21
www.bba-campus.de

10.-11.03.2016
Praxiswissen Immobilien  
Asset Management
Köln, 970 Euro, Haufe Akademie, 
Telefon 0761 8984422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

15.03.2016
Energetische Sanierung  
in der WEG
Berlin, 129*/179** Euro, 
DDIVservice GmbH,  
Telefon 030 3009679-0
www.ddiv.de

Seminare
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TITELTHEMA

Smart Cities und Deutschland 

Welche Städte in Deutschland sind Vorreiter als Smart Cities? 
Welche Smart Cities sind in der Pipeline? Die riesigen Herausfor-
derungen für die Immobilienbranche in diesem Bereich zurzeit. 
Die Entscheidungsprozesse öffentlicher sowie privater Initiativen 
zu einer werdenden Smart City.

Vorschau
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HOCHSCHULEN

Wie kommen wir an die Studenten?

Der Nachwuchsmangel in der Immobilienbranche wird immer 
stärker. Das könnte doch den einen oder anderen jungen Men-
schen zur Aufnahme eines immobilienwirtschaftlichen Studi-
engangs animieren. Tut es das? So einfach ist es nicht. Wie die 
Immobilien-Hochschulen ihre Studenten akquirieren.
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74 MEIN LIEBSTER URLAUBSORT

Bernd Wieberneit

Mein liebster Urlaubsort ist 
Sardinien. Das gilt für die 
ganze Insel. Besonders gut 
gefallen mir allerdings die 
Küstenabschnitte im Westen 
Richtung Bosa sowie im Süden 
Richtung Villasimius. Klasse 
als Ausgangspunkt für schöne 
Ausflüge in das Inselinnere 
ist auch der kleine, ursprüng-
liche Ort Bari Sardo im Osten. 
Wann waren Sie dort? Seit 
2007 war ich sieben Mal auf 
Sardinien, sowohl im Früh-
jahr als auch im Sommer und 
Herbst. Wie lange waren Sie 
dort? Jeweils für zirka eine 
Woche, einmal auch zwei Wo-
chen. Wie sind Sie auf diesen 
Ort gestoßen? Ich hatte häufig 
von Bekannten und Kollegen 
auch aus der Immobilienbranche gehört, wie schön und abwechslungsreich Sardinien 
ist. Irgendwann hat ein Bekannter mich in sein Ferienhaus in Bari Sardo eingeladen. 
Seitdem bin ich immer wieder mit großer Vorfreude dorthin zurückgekehrt. Was hat 
Sie angezogen? Wenn Sie Motorrad mit Genuss fahren möchten, ist Sardinien ein 
echtes Traumziel. Die landschaftlichen und klimatischen Bedingungen sind exzellent. 
Die Infrastruktur ist sehr gut ausgebaut. Diese ermöglicht es, die Straßen mit ihren 
charakteristischen Kurven voll zu genießen. Mich lockte insbesondere die Rundfahrt 
um die Insel herum. Mit wem waren Sie dort? Überwiegend mit einer Gruppe 
gleichgesinnter Motorradliebhaber. Was waren Ihre Aktivitäten dort? Tägliche 
Motorradausfahrten. Wir haben vor allem die wunderschöne vielfältige Landschaft 
auf uns wirken lassen. Genossen haben wir auch die einfache, unverfälschte sar-
dische Küche. Der Espresso schmeckt besonders gut in einer der typischen Bars in 
den Bergdörfern. Zudem haben wir historische Ausgrabungsstätten angeschaut und 
lokale Weingüter besucht. Was hat Ihnen am meisten Freude bereitet? Weitab vom 
Schuss ist man hier besonders gut in der Lage, wirklich zu entspannen. Das hat mir 
tatsächlich – neben dem Lebensgefühl von „Bella Italia“ – die größte Freude bereitet.  
Warum würden Sie anderen Branchenkollegen empfehlen dort hinzufahren? Es 
gibt kaum bessere Orte, die man so zügig und gut erreicht. Auf wenig anderen Inseln 
kann man so viele verschiedene Landschaftszüge gleichzeitig erleben. Hier kann man 
beim Wandern, Rad- oder eben Motorradfahren ganz bei sich sein oder echte Quali-
tätszeit mit Familie oder Freunden verbringen. Würden Sie selbst diesen Ort noch 
einmal besuchen? Auf jeden Fall – keine Frage! Gibt es dafür schon Pläne? Noch 
nicht konkret. Vielleicht werde ich auch in diesem Jahr zunächst einmal eine andere 
Insel entdecken.

39°84‘N, 9°64‘O Bari Sardo (Sardinien) 

„Die Fahrt entlang der Westküstenstraße 
von Alghero nach Bosa mit beeindru-
ckenden Steilküsten und azurblauem 
Meer ist atemberaubend schön. Span-
nende Haltepunkte erlauben mir als 
Motorradfahrer, ab und an die Aussichten 
auch mal länger zu genießen.“ 

Dr. Bernd Wieberneit 
ist Chief Financial Officer im Executive 
Committee der Corpus Sireo Holding 
GmbH. Seine Geschäftsbereiche:  
Controlling, Accounting & Tax, Treasury, 
HR & Legal Affairs und Internal Audit.

STECKBRIEF

„Sardinien vermittelt 
stärker als größere 
Inseln im Mittelmeer 
das Gefühl, weitab 
vom Schuss zu sein.“
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