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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

auf der diesjährigen Immobilienveranstaltung Quo Vadis hat sich eine 
Diskussion darum gedreht, ob nicht die ewige Lust auf Gewinn das 
Thema „Baukultur“ zu stark in den Hintergrund drängt. Immobilien 
als Kulturgut zu begreifen, war eine viel geäußerte Forderung. Sie gip-
felte in dem Slogan „Baukultur statt Rendite“. Aber stammt dieser Ge-
danke nicht aus dem grauen Vorkapitalismus? Wie naiv ist das denn?

Ich finde, ziemlich naiv! Aber du meinst, an irgendetwas müssten wir 
uns doch festhalten. Ich sage: „Die Marke!“ Du: „Aber Hollister stürzt 
gerade ab. Und Marken verändern sich rasant. Google, die alte Such-
maschine, ist inzwischen Marktführer bei selbstfahrenden Autos ge-
worden.“ Jetzt sage ich: „Onlinehandel-Revolution!“ Doch du (dich auf 
das Immobilien-Frühjahrsgutachten beziehend): „Wächst zwar noch, 
aber längst nicht so stetig.“ Ich denke nach. Und sage: „Pep Guardiola! 
Sein System, Kontrolle durch sublimes Positionsspiel, wird die Zukunft 
überdauern!“ Doch du winkst ab: Pep sei längst schon Geschichte.  
Barcelonas neuer Trainer Luis Enrique, bei dem der Gegner heraus-
gelockt und ausgekontert werden dürfe, der sei heute die Zukunft.

Das ist schon schwer. Wo finde ich nur meine Sicherheit? Die Spanne, 
während der wir uns an etwas festhalten können, wird kürzer. Moden, 
Weisheiten und die Wege zur Rendite ändern sich immer schneller. 
Du meinst, dass es vielleicht deshalb doch nicht völlig sinnlos sei, auf 
etwas ziemlich Unverrückbares zu schauen – die Vergangenheit näm-
lich. Vielleicht sei es sogar sinnvoll sich zu fragen, ob wir das, was wir 
gerade bauen oder bewirtschaften, dereinst zu unserer Kultur zählen 
wollten ... Du bist nicht dumm. KultuRendite? Ich denke mal drüber 
nach.

Ihr

„Woran halten wir uns 
fest, wenn das, was wir 

eben noch für sicher hiel-
ten, jetzt schon widerlegt 
ist? Probieren wir es doch 

mal mit Kultur …“
Dirk Labusch, Chefredakteur

Pep Guardiola? Längst Geschichte!
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Messdienstleister – 
Strategien 2015: 
Ablesen und mehr

Eigentümerversammlung 

Die erste Jahreshälfte ist Eigentümerversammlungs-Saison. In der 
Versammlung entscheiden die Wohnungseigentümer unter ande- 
rem über die Bestellung und Abberufung des Verwalters, die Jah-
resabrechnung, den Wirtschaftsplan, über Sonderumlagen und 
bauliche Maßnahmen. Eine gute Vorbereitung der Versammlung ist 
unerlässlich. Bei der Ladung und Durchführung gilt es einiges zu 
beachten. Lesen Sie in diesem Top-Thema, wie Sie die Eigentümer-
versammlung sicher und ohne Probleme meistern. 

Die Branche der Messdienstleis-
ter ist optimistisch in das Jahr ge-
startet. Dabei spielen Dienstleis-
tungen jenseits der traditionellen 
Ablesung von Verbrauchsdaten 
eine immer größere Rolle. Insbe-
sondere im Hinblick auf die Ener-
gieeffizienz der Gebäude und das 

energiesparende Verhalten der 
Nutzer sehen die Unternehmen 
neue Chancen für ihr Geschäft. 
Wie die Strategien der einzelnen 
Messdienstleister aussehen und 
wohin die Entwicklungen in der 
Branche gehen, erfahren Sie in 
unserem Top-Thema.

Top-Thema

Top-Thema 

haufe-online-Seminar
„entgelt Spezial: reisekosten“
Dienstag, 31. märz 2015,  
14 Uhr, 116,62 euro 

Für 2015 sind zwar keine größeren 
Änderungen im Reisekosten-
recht geplant, trotzdem sind 
einige Punkte zu beachten. Unser 
Referent informiert Sie, auf was 
Sie speziell in diesem Jahr achten 
müssen, welche Werte zu berück-
sichtigen sind, welche Pauschalen 
ansetzbar sind und über alles 
Weitere rund um die Reisekosten-
abrechnung 2015.
Referent: Michael Bühler

Die wichTigSTen Termine
messen, Tagungen, Kongresse 
für die immobilienbranche 

Welche Termine für die Immo-
bilienwirtschaft gibt es in 2015? 
Wann und wo sind die Fachleute 
wieder anzutreffen? In unserer 
Online-Übersicht finden Sie die 
wichtigsten events für das ganze 
Jahr zusammengefasst.

Seminar

Themen a-z



So managen Sie Immobilien mit Erfolg

432 Seiten
ISBN 978-3-648-06560-0
Bestell-Nr. E06211
Buch: g 49,95 [D]
eBook: g 44,99 [D]

Das Standardwerk für die Verwalter-Praxis

> Mit allen Infos zur EnEV 2014 und zur Trinkwasserverordnung
> Einführung in die Verwaltungsgrundlagen
> Bauliche Maßnahmen und Instandhaltung
> Vorbereitung und Durchführung der Eigentümerversammlung
> Wirtschaftsplan und Jahresabrechnung
> Praxisfälle mit Lösungen zu den wichtigsten Fragen der Verwaltertätigkeit u.v.m.

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

700 Seiten
ISBN 978-3-648-05739-1
Bestell-Nr. E16005
Buch: g 59,00 [D]

307 Seiten
ISBN 978-3-648-04452-0
Bestell-Nr. E06762
Buch: g 29,95 [D]
eBook: g 25,99 [D]
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Frank Peter Unterreiner

Erstmals seit 2009 will die Bundesregie-
rung 2016 das Wohngeld erhöhen
Bundesbauministerin Barbara Hendricks hat eine Erhöhung des Postens von 500 auf 630 
Millionen Euro in Aussicht gestellt. Das Volumen hängt aber auch von den Anträgen ab.

Fördermittel StädtebaU

270 Millionen Euro für NRW

Den nordrhein-westfälischen Städten und Ge-
meinden sollen bis zum Jahr 2019 rund 270 
Millionen Euro für Städtebauprojekte zur Ver-
fügung gestellt werden. Wie das Bauministeri-
um in Düsseldorf mitgeteilt hat, stimmte das 
Kabinett der entsprechenden Verwaltungsver-
einbarung mit dem Bund zu und sichert somit 
Bundesfinanzhilfen in Höhe von 115 Millio-
nen Euro. Das Land Nordrhein-Westfalen un-
terstützt das Programm mit zusätzlichen 155 
Millionen Euro. Wie Focus-Online berichtet, 
sind das jedoch sieben Millionen Euro oder 
2,5 Prozent weniger, als für die Städtebauför-
derung 2014 bis 2018 im vergangenen Jahr 
vereinbart wurden. Das Geld soll unter ande-
rem in die energetische Sanierung von Schu-
len, den barrierefreien Umbau von Marktplät-
zen und die Umgestaltung von Grünanlagen 
fließen. Das Programm soll vor allem jenen 
Kommunen in Nordrhein-Westfalen helfen, 
die wegen leerer Kassen selbst kaum noch 
bauen oder sanieren können. 
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Hebesätze in deutschland  
Sehr deutliche Unterschiede 
Bei den Hebesätzen der Grundsteuer gibt es zwischen den einzel-
nen Bundesländern deutliche Unterschiede. Spitzenreiter ist Berlin, 
ganz am Ende der Skala steht Schleswig-Holstein.

berlin bremen HambUrg nordrHein-
WeStFalen

SacHSen ScHleSWig-
HolStein
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HambUrg

nordrHein-
WeStFalen
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HolStein

810

404

454

540555

299

Durchschnitt-
licher Hebesatz 
in Prozent

„Hilfe brauchen nicht die 
Mieter an sich, sondern 
einzelne Personen. Das 
aber ist Aufgabe des 
Staates, dafür kassiert er 
Steuern und Gebühren.“
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Die konstante 
Führungscrew 
(o.r.) und die 
erlesenen 
Referenten 
(links) sind 
die Garanten 
für zufriedene 
Besucher (o.l.)
und erfolgreiche 
25 Jahre. 

„Keine PreiSblaSe trotz angeSPannter lage in toP-regionen“ 
Das teilte der Zentrale Immobilien Ausschuss ZIA in seinem Frühjahrsgutachten mit. Der Mietanstieg habe sich 2014 im Vergleich zum Vorjahr in West-
deutschland von 3,3 auf 2,7 Prozent verlangsamt, im Osten von 2,5 auf 1,9 Prozent. Die Kaufpreise stiegen im Westen um 5,5 Prozent, im Osten um 1,4 
Prozent. Mehr Inhalte im Pressebereich des ZIA (www.zia-deutschland.de/presse). Das Gutachten können Sie im Shop der Immobilienzeitung erwerben.

Bezahlbarer Wohnraum war das Schlüsselthe-
ma von Sigmar Gabriel beim Immobilienkon-
gress Quo Vadis. Auch aufgrund des sinkenden 
Rentenniveaus befürchtet er sozialen Sprengstoff. 
Damit müsse sich auch die Immobilienbranche 
beschäftigen und nicht nur das eigene Ergebnis 
optimieren, so wichtig dies auch sei. Das Pro-
blem hat der Bundeswirtschaftsminister und 
SPD-Chef richtig erkannt, doch die Adressaten 
im Saal haben hier im Zweifel nur beschränkten 
Spielraum. Eigentum verpflichtet, heißt es zwar 
– richtigerweise – im Grundgesetz, doch selbst 
der Vorstand einer Baugenossenschaft muss alle 
Mieter beziehungsweise Genossen gleich behan-
deln. Er kann zwar das Mietniveau insgesamt 
erträglich halten, wenn die Vertreterversammlung 
das auch so sieht – aber keinen Einzelnen durch 
eine niedrigere Miete bevorzugen. Der Vorstand 
einer AG hat den Börsenkurs und die Vorgaben 
der Hauptversammlung im Auge zu haben. Sonst 
macht er sich schadensersatzpflichtig. Dem armen 
Sozialrentner die Miete nicht erhöhen, das kann 
also am ehesten noch der private Vermieter. Der 
Ball ist daher an Gabriel zurückzuspielen. Denn 
Hilfe brauchen nicht die Mieter an sich, sondern 
einzelne Personen. Das ist aber Aufgabe des 
Staates, dafür kassiert er Steuern und Gebühren, 
um beispielsweise Wohngeld bezahlen zu können. 
Etwas anderes wäre ein Engagement der Bürger-
schaft insgesamt. Es gibt in Deutschland nur sehr 
vereinzelt Bürgerstiftungen oder -fonds, die Geld-
er einsammeln und dafür preiswerten Wohnraum 
für bedürftige Menschen errichten. Dabei müssten 
die doch gerade in Zeiten extrem niedriger Zinsen 
florieren. Und wer weiß, vielleicht würde sogar 
der SPD-Chef einen Teil seines Ministergehalts 
dafür verzinslich bereitstellen. Bei den mageren 
Erträgen für Spar- und Festgelder könnte das auch 
für ihn eine Win-Situation sein. Und gewinnen 
tun nicht nur Politiker am liebsten.

KolUmne

Dem Einzelnen 
kann der Staat  
am besten helfen

Inzwischen ist sie – muss man 
sagen – konkurrenzlos als Ver-
anstaltung. Sie ist ein halbes 
Perpetuum mobile, ein sich 
ständig Bewegendes, das seine 
Energie aus sich selber erhält, 
wenn auch nur zum Teil. Die 
anderen Energieversorger sind 
die Teilnehmer. Quo Vadis ist 
ein Geben und Nehmen, ein 
win-win. Klar, das war nicht 
immer so. Es gab Teilnehmer-
rückgänge, Missverständnisse. 
Aber das ist Geschichte.
Wesentliches Merkmal der 
Veranstaltung ist der elitäre 
Rahmen. Als man einmal 
nicht im Adlon tagte, gab es 
viel Kritik. Die Quo Vadis lebt 
vom sich immer wieder hin-
terfragenden Format, dem ex-
quisiten Vorabend-Event, der 
konstanten Führungscrew mit 
Gitta Rometsch und Angela 
Rüter, dem stockkonservativ-
schnodderig-provozierenden 

Moderator Gerhard Trompet-
ter, der dem Ganzen seinen 
Stempel aufdrückt, sowie dem 
Spiritus Rector, Bernd Heuer.
Quo Vadis will keine Patent-
rezepte geben, sondern zum 
Denken anregen. Das gelingt 
immer wieder. Vertrauen er-
hält man, so Heuer, nur durch 
konsequente Vernetzung der 
Branche. Deshalb ist ihm auch 
vor der Konkurrenz nicht ban-
ge. Ein gutes Veranstaltungs-
konzept reiche alleine für eine 
erfolgreiche Veranstaltung 
nicht aus. Bernd Heuer nimmt 
für sich in Anspruch, Quo 
Vadis von der rein immobili-
enwirtschaftlichen auf andere 
wichtige Zielgruppen erwei-
tert zu haben, wie Stadtplaner 
und Banker. 25 Jahre sind ein 
Anlass, herzlich zu gratulieren, 
aber auch festzustellen, Kon-
kurrenzlosigkeit ist schlecht. 
Wer macht sich auf? (La)

JUbiläUm 

25 Jahre Quo Vadis
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zu finden sind. Es stellte sich allerdings 
die bis heute nur ansatzweise beantwortete 
Frage, wie diese Energien einzusammeln 
seien. 

Rifkin: Hat die erste Industrielle Revo-
lution dicht besiedelte Stadtkerne, Miets-
kasernen und mehrgeschossige Fabriken 
hervorgebracht und die zweite das Zeital-
ter des Öls, Industrieparks und Vorstäd-
te voll vorgefertigter Einfamilienhäuser, 
werde die „Dritte Industrielle Revolution“ 
jedem bestehenden Gebäude einen zwei-
ten Sinn geben: den des Mikrokraftwerks.

Seine Vision: Bauindustrie und Im-
mobiliensektor tun sich zusammen mit 
auf erneuerbare Energien spezialisierten 
Firmen, um Gebäude in Mikrokraftwerke 
zu verwandeln, die vor Ort grünen Strom 
für Gebäude erzeugen. Rifkin prophezeit, 
in 25 Jahren würden Millionen von Ge-
bäuden (Privathäuser, aber auch Büros, 
Einkaufszentren und Technologieparks) 
so umgewandelt worden sein, dass sie 
auch als Kraftwerke dienen könnten.

DeutschlanD ist voller initiativen 
Durchforstet man das Netz, streift man 
über Ener giemessen, springt einen das, 
was heute in diesem Zusammenhang 
schon möglich ist, förmlich an. 

So war die Photovoltaik (PV) als 
wichtiger Markt innerhalb der Gebäude-
anwendungen auf der Fachmesse Elektro-
technik in Dortmund präsent. Viele Ini-
tiativen für Energieerzeugung, ihre sinn-
volle Nutzung und Speicherung sowie ein 
intelligentes Energiemanagement wurden 
aufgezeigt. Stiebel Eltron etwa setzt auf 
Lösungen, Strom und Wärme zu verbin-
den. Die Kombination von Wärmepumpe 
mit PV-Anlage werde, so das Unterneh-
men, noch rentabler, wenn die Bauteile 
miteinander kommunizierten. Dies geht 
natürlich digital. Auch in der Baubran-
che ist der Gedanke des Haus-Kraftwerks 
inzwischen längst angekommen. So hat 
der Fertighaushersteller Bien Zenker 

 Ich weiß, dass das Thema Digitalisierung 
und Immobilie nicht eines ist, das unser 
Denken völlig ausfüllt. Krieg und Frie-

den, Griechenland und die Stabilität des 
Euro sind um einiges virulenter im Mo-
ment. Und doch ist das Thema eines, das, 
vielfach ohne dass wir es bemerken, für 
Furore sorgt. „Spiegel online“ hat soeben 
die zurzeit größten Trends der Digitali-
sierung (Roboter, selbstfahrende Autos, 
Virtual Reality, Internet der Dinge) be-
schrieben. Das Thema rollt auf uns zu. 
Manchmal, so scheint es, über uns hinweg. 
Und die Immobilienwirtschaft? Erstmalig 
wurde dem Thema auf der Immobilien-
veranstaltung „Quo Vadis“ ein sehr breiter 
Raum gegeben. Und Sie, Investoren, Ver-
walter, Entwickler, Bauträger, haben das 
Thema noch nicht auf dem Schirm? Das 
geht gar nicht …

rifkin: GebäuDe werDen sich in Mikro- 
kraftwerke uMwanDeln, die die erneu-
erbaren Energien vor Ort erzeugen wer-
den. Rifkin beschreibt die ersten Versuche, 
zentralisierte Kraftwerke zu errichten: So-
larkraftwerke im heißen Süden und Wind-
kraftwerke im böigen Norden. Schließlich 
habe sich jedoch die Erkenntnis durchge-
setzt, dass regenerative Energien überall 

Die Immobilie als Kraftwerk

Serie – Teil 2
Jeremy Rifkin hat das Thema 
Internet, Energie und Gesell-
schaft zusammengedacht. 
Die zweite Säule seiner neu-
en Industriellen Revolution 
besagt: Gebäude werden zu 
Energieproduzenten. Hier gibt 
es schon sehr viele Ansätze.

»  Teil 3 (Heft 04.2015) 
Energiespeicher in Gebäuden –  
wie weit ist die Realität? 

»  Teil 4 (Heft 05.2015) 
Energie und Internet: Eine  
verheißungsvolle Kombination

»  Teil 5 (Heft 06.2015) 
Wärmewende 

Serien-vorSchau

Plusenergiesiedlung in Freiburg natürlich noch ein Exot ... Fo
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Talmon l’Armée ist überzeugt davon, dass 
sich die Prozesse zwischen Bauindustrie, 
Immobilienwirtschaft, aber auch Energie-
wirtschaft und deren Dienstleistern von 
Jahr zu Jahr mehr vernetzen. 

Insgesamt ergäben sich in den näch-
sten Produktentwicklungszyklen Fra-
gestellungen, die sich heute aber noch 
schwer einschätzen ließen. Nahezu ge-
sichert sei jedoch, dass Gebäude immer 
mehr zum Bestandteil von Energieerzeu-
gungs- und Energiespeicherüberlegungen 
würden. Zudem werde sich der Druck, 
„grüne” Ener  gieformen einzusetzen, wei-
ter erhöhen.

Der Gedanke, dass Gebäude vollstän-
dig autarke Mikrokraftwerke würden, 
die immer und überall grünen Strom er-
zeugten, werde sich jedoch nicht flächen-
deckend verwirklichen lassen. Talmon 
l’Armée zieht einen Vergleich zum Web: 
„Das Versorgungsnetz wird eine Art In-
ternet für Energie sein und viele Gebäude 
schlüpfen in die Rolle einer Cloud, also 
eines Backupspeichers, für Energie.” 

enerGiewenDe ist Mehr als stroM-
wenDe Die dezentrale Stromerzeugung 
in Gebäuden sei nur ein Aspekt der Ener-
giewende, die im öffentlichen Diskurs 
fast ausschließlich mit einer Stromwende 
gleichgesetzt werde, so Wolfgang Rogatty, 
Unternehmenssprecher von Viessmann. 
Das entscheidende Potenzial liege im Wär-
memarkt. „Wir haben die Chance, Jahr für 
Jahr rund 15 Prozent der in Deutschland 
verbrauchten Energie einzusparen. Das 
entspricht der Energiemenge, die die deut-
schen Kernkraftwerke in der Vergangen-
heit produzierten, bzw. der Menge, die uns 
Russland jährlich als Erdgas liefert.“

Auf dieses Thema, das noch in den 
Kinderschuhen zu stecken scheint, wer-
den wir in einer der nächsten Ausgaben 
eingehen. 

diese Idee schon lange auf dem Schirm. 
Merkmale seines Projekts „Am Quellen-
park“ in Bad Vilbel etwa sind Erdwärme-
kollektor, integrierte Photovoltaikanlage, 
Wohnungslüftungsanlage, die in einem 
Kombiwärmeerzeuger integriert ist, der 
dazu noch zwei Wärmepumpen enthält. 
Das Haus hat eine eigene Ladestation für 
E-Cars und E-Bikes. An sonnigen Tagen 
steht der überschüssige Strom für die E-
Mobilität bereit.

All diese  Initiativen sind Leuchtturm-
projekte. (Wann) werden sie Standard?

was Meint Die enerGiewirtschaft? Das 
Energiesystem der Zukunft wird dezen-
tral sein, meint Alexander Knebel, Spre-
cher der Agentur für Erneuerbare Ener-
gien (AEE). Statt großer konventioneller 
Kraftwerke würden künftig vor allem 
kleine und mittelgroße Anlagen unsere 
Versorgung sichern.

Knebel ist davon überzeugt, der Um-
bau des deutschen Energiesystems in 
Richtung erneuerbare Energien sei einge-
leitet. Er sagt aber auch, dass sich in der 
Gesamtbetrachtung die Erfolge in Sachen 
Marktdurchdringung auf den Strommarkt 
konzentrierten. So kletterte der Anteil der 
erneuerbaren am Bruttostromverbrauch 
im Jahr 2014 auf 27,3 Prozent. „Im Wär-
me- und Verkehrssektor lässt eine solche 
Entwicklung leider noch auf sich warten.“

Auch Frank Talmon l’Armée, Ge-
schäftsführer der Epple-Holding in Hei-
delberg, ist überzeugt: „Die Änderungen 
bei der Energieerzeugung und Energie-
verwendung werden sich in den nächsten 
Jahren und Jahrzehnten in immer engeren 
zeitlichen technischen Entwicklungszy-
klen ergeben.“ 

Schon heute habe ein Trend einge-
setzt, mit einer einzelnen Immobilie en-
ergieautark zu werden. Diese Entwicklung 
werde weitergehen. Allerdings würden 
weiter Kraftwerke benötigt werden, die die 
Grundversorgung sicherstellen müssten.

«

Dirk Labusch, Freiburg

Diskutieren Sie mit auf linkedin:
In unserer Gruppe InDIR:A geht es um die 
Frage, inwieweit Sie die Thesen von Rifkin 
teilen. Welche Bedeutung haben sie für die 
aktuelle Diskussion zum Thema „Energie“? 
Und was bedeuten die Thesen tatsächlich 
für die Immobilienwirtschaft? 

www.linkedin.com 

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

Immobilienwirtschaft nach der 
Dritten Industriellen Revolution: 
Aspekte und Ausblicke

in Dir a

„Bei den erneuerbaren 
Energien konzentrieren 
sich die Erfolge auf den 
Strommarkt. Ihr Anteil im 
Wärmesektor stagniert.“
alexander Knebel, Sprecher der 
Agentur für Erneuerbare Energien, Berlin 
(www.waermewechsel.de)
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bar, auch wenn aus dem Maklervertrag 
grundsätzlich nur die Vermittlung oder 
der Nachweis einer Möglichkeit zum Ab-
schluss eines Hauptvertrags geschuldet 
wird. Die Parteien verlassen sich im Hin-
blick auf die Einschätzung des Marktes oft 
ausschließlich auf den Makler – zu Recht. 
Dies gilt insbesondere für die Ermittlung 
eines angemessenen Preises. 

Den Wünschen des Verbrauchers nach 
einer qualifizierten Auskunft kann sich 
der Makler praktisch nicht entziehen, so-
dass er in Wahrheit bereits jetzt in der Re-
gel als Immobilienberater tätig wird. Noch 
höheren Anforderungen steht der Immo-
bilienverwalter gegenüber. Er muss dabei 
vor allem über umfangreiche Kenntnisse 
des WEG-, Miet-, Grundbuch- und öffent-
lichen Baurechts (Energieeinsparverord-
nung, Trinkwasserverordnung, Mess- und 
Eichgesetz) verfügen. Kommt es zu einer 
Pflichtverletzung, haftet der Verwalter 
gegenüber dem Eigentümer. Zudem sind 
zahlreiche Verstöße bußgeldbewehrt. 

Abgespeckter sAchkundenAchweis 
Trotz dieser umfangreichen Anforderun-
gen an den Makler und Verwalter ist eine 
gesetzliche Einführung eines Sachkun-
denachweises auf dem Niveau des Im-
mobilienwirts oder -kaufmanns offenbar 
nicht zu erhoffen. Selbst eine kaufmän-
nische Ausbildung als Mindestqualifika-
tion scheint derzeit nicht mehrheitsfähig 
zu sein. Wahrscheinlich läuft es – wie bei 
den Versicherungsvermittlern – auf eine 
Regelung hinaus, wonach etwa vor der 
IHK eine Sachkundeprüfung abzulegen  
oder eine gleichgestellte Berufsqualifika-
tion nachzuweisen ist. 

Der IVD wird sich im anstehenden 
Gesetzgebungsverfahren für einen Sach-
kundenachweis auf einem deutlich hö-
heren Niveau einsetzen. 

 Lange hat die Immobilienbranche auf 
diesen Moment gewartet. Union und 
SPD haben sich die Einführung eines 

gesetzlichen Sachkundenachweises für 
Immobilienmakler und Verwalter in ihr 
Regierungsprogramm geschrieben. Damit 
soll ein Umstand beseitigt werden, der be-
reits seit rund 90 Jahren vom Immobilien-
verband IVD und seinen Vorgängerverei-
nigungen kritisiert wird. 

Bis heute kann in Deutschland jeder 
die Tätigkeit des Maklers oder Verwal-
ters ausüben, der die gewerberechtliche 
Zuverlässigkeit besitzt und in geordneten 
Vermögensverhältnissen lebt. Obwohl 
Makler und Verwalter täglich mit hoch 
anspruchsvollen Fragen konfrontiert 
werden und enorme Geldbeträge im Spiel 
sind, ist eine fachliche Eignung gesetzlich 
nicht erforderlich. 

Dass dies der laufenden Stärkung des 
Verbraucherschutzes widerspricht, ist 
offensichtlich. Dem liberalen Gedanken 
folgend sollte die Qualifikation bisher 
nach dem Willen des Gesetzgebers der 
Eigenverantwortlichkeit der Beteiligten 
und das wirtschaftliche Überleben dem 
Markt überlassen werden. In weiten Tei-
len hat dies auch gut funktioniert. Der 
Grad der Professionalisierung hat mithilfe 
zahlreicher Hochschulen und Weiterbil-
dungseinrichtungen in der letzten Dekade 
erheblich zugenommen. 

wünschenswerte  MesslAtte  Viele 
Marktteilnehmer haben sich als Immobi-
lienfachwirt oder -kaufmann qualifiziert 
und damit die wünschenswerte Messlatte 
gelegt. Zumindest sollten Makler und Ver-
walter eine kaufmännische Ausbildung 
mit einer entsprechenden Zusatzqualifika-
tion vorweisen, die dem Schutzbedürfnis 
des Verbrauchers Rechnung trägt. Dabei 
sind Kenntnisse der Immobilienfinanzie-
rung, der Flächenberechnung, des Im-
mobilienrechts und der bautechnischen 
Beschränkungen für Makler unabding-

Sachkundenachweis? Höchstens „light“

Kommt er oder kommt er 
nicht? Union und SPD haben 
die Einführung eines gesetz-
lichen Sachkundenachweises 
für Makler und Verwalter in 
ihr Regierungsprogramm ge-
schrieben. Doch ob er wirk-
lich Realität wird, ist fraglich.

«

Dr. Christian Osthus, Leiter der Rechtsabteilung  
des Immobilienverbands IVD, Berlin

Wann wird der Sachkundenachweis zur 
Pflicht für Makler und Verwalter?



» Der Hamburger Immobilien-
markt ist stark umkämpft.  
Dank der immobilienwirt-
schaft sind wir über die  
aktuellen Marktgeschehnisse 
immer auf dem Laufenden 
und können so unsere Spitzen-
stellung im Markt verteidigen.« 
 
Andreas Rehberg, 
Geschäftsführer  
Grossmann & Berger GmbH

Das sagen unsere zufriedenen Leser 
zur neuen immobilienwirtschaft!

Das Fachmagazin für die gesamte Branche!

Testen Sie jetzt 3 Ausgaben im Miniabo:

 0800/72 34 253 (kostenlos)

 www.immobilienwirtschaft.de/miniabo
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Europäische Strukturfonds: Mehr 
Geld denn je für Stadtentwicklung

 Der Startschuss für die Förderung integrierter Stadtentwicklungsprojekte durch die 
Europäischen Strukturfonds ist gefallen. Zum Jahreswechsel 2015 hat die Europä-
ische Kommission nahezu alle Programme der Bundesländer zum Europäischen 

Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) genehmigt. Damit ist der operative Grund-
stein gelegt, um nachhaltige Stadtentwicklungsprojekte umzusetzen. Interessierte sollten 
spätestens jetzt beginnen, Förderanträge auf den Weg zu bringen. Immerhin stehen 
deutschlandweit in den nächsten sieben Jahren 1,5 Milliarden Euro an EU-Förderung zur 
Verfügung – also jährlich mehr als 200 Millionen, die in Ergänzung zur Städtebauförde-
rung eingesetzt werden können. Obwohl das gesamte EFRE-Volumen für Deutschland 
im Vergleich zur letzten Förderperiode 2007 bis 2013 um ein Drittel gesunken ist, sind 
die Stadtentwicklungsmittel deutlich gestiegen: von 1,2 auf 1,5 Milliarden Euro. Bei 
genauerem Hinsehen ergibt sich jedoch ein vielschichtiges Bild. Während einige Bun-
desländer wie Hamburg oder Rheinland-Pfalz keine oder nur wenig Mittel für Stadt-
entwicklungsprojekte zur Verfügung stellen werden, sehen Länder wie Berlin oder 
Nordrhein-Westfalen knapp 20 Prozent des Budgets für diesen Bereich vor.

Breite Palette an unterschiedlichen themen Die ausgelaufene Förderperiode bot 
eine breite thematische Palette an unterschiedlichen Handlungsfeldern. So fanden sich 
beispielsweise Projekte zu Stadterneuerung und Stadtumbau, Erhaltung und Nutzung 
von Kulturerbe, wirtschaftlicher und sozialer Infrastruktur oder Quartiersmanagement 
und Bürgerbeteiligung. Jedoch unterschieden sich die Ansätze in den einzelnen Bun-
desländern: Sie reichten von der Förderung integrierter Ansätze zur Wiederbelebung 
ganzer Stadtviertel bis hin zu kleinteiligen Projekten. Diese Ansätze finden sich auch 
in der neuen Förderperiode wieder, sind jedoch thematisch wesentlich konzentrier-
ter. Zukünftig werden verstärkt Projekte förderfähig sein, die sich dem Klimaschutz in 
städtischen Gebieten widmen. Zudem bietet die neue Förderperiode neue räumliche 
Entwicklungsansätze. So besteht die Möglichkeit, interkommunale Kooperationspro-
jekte zwischen Stadt und Umland durchzuführen. 

auch investitionen in soziale massnahmen Um den Wirkungsgrad von Projekten 
der integrierten Stadtentwicklung zu erhöhen, sind nicht nur Investitionen in Beton, 
sondern auch soziale Maßnahmen notwendig. Dieser Aspekt wird mit der Fortführung 
des Programmes BIWAQ (Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier) aus dem ESF-Bun-
desprogramm erfüllt. Darin werden Fördermittel aus dem Europäischen Sozialfonds 
(ESF)  für Projekte bereitgestellt, die sich in den Gebieten der Sozialen Stadt mit Armuts-
bekämpfung, sozialer Integration oder Stärkung von lokaler Wirtschaft beschäftigen.

Mittel für den Wohnungsbau sind von der EFRE-Förderung in Deutschland nach 
wie vor weitgehend ausgeschlossen. Obwohl die EU-Regularien einzelne Maßnahmen 
für Energieeffizienzmaßnahmen zulassen, bleibt dies in Deutschland in der Regel auf 
öffentliche Gebäude beschränkt. Die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft kann aber 
indirekt vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) profitieren, da die 
Verbesserung des städtischen Umfelds in manchen Programmen förderfähig ist. Der 
Deutsche Verband hat gemeinsam mit der BTU Cottbus die Programme aus der alten 
und neuen Förderperiode analysiert und einen Leitfaden für die neue Förderperiode 
erarbeitet. Die Studie und der Projektleitfaden werden in Kürze erscheinen. Christian Huttenloher ist Generalsekretär des 

Deutschen Verbands für Wohnungswesen, 
Städtebau und Raumordnung e.V. in Berlin. 

Zum Jahreswechsel 2015 hat 
die Europäische Kommission 
nahezu alle Programme der 
Bundesländer zum Europä-
ischen Fonds für Regionale 
Entwicklung (EFRE) geneh-
migt. 1,5 Milliarden Euro  
stehen in den nächsten sie-
ben Jahren für die Stadtent-
wicklung zur Verfügung. 

www.deutscher-verband.org

«

Christian Huttenloher, Berlin
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 Mietpreisbremse, Basel 3, Energieverordnung, Stuttgart 21 oder Niedrigzinsumfeld 
sind nur einige der Schlagwörter, die uns täglich begegnen. Sie stellen die Immo-
bilienwirtschaft vor große Herausforderungen und bringen vielfältige Verände-

rungen mit sich. Die Immobilie gerät zunehmend in den Fokus von gesellschaftlichen 
und politischen Interessenlagen. Das liegt zum einen an der Kapitalmarktkrise, die als 
Immobilienkrise in den USA begann und nach einigen Jahren noch immer als „Euro-
krise“ und „Staatsschuldenkrise“ weiterschwelt. Zum anderen entdecken Sozialpolitiker 
die Immobilie erneut als Handlungsfeld gesellschaftlicher Umverteilungsprozesse und 
Bürger fordern Mitbestimmungsrechte bei Städtebau und Architektur.

Viele Gesetzesinitiativen erscheinen auf den ersten Blick nachvollziehbar. So hat 
die Finanzkrise deutlich gemacht, dass die Kapitalmärkte in Teilen schlecht reguliert 
waren und aus ihnen erhebliche Risiken zum Nachteil der Allgemeinheit erwachsen 
sind. Es wurden daher weitreichende Regulierungsvorhaben umgesetzt. Nicht wenige 
der Gesetzesmaßnahmen bringen jedoch Kollateralschäden mit sich. Gut gemeint ist 
noch lange nicht gut gemacht. 

Aufklärung stAtt lobbyismus Daraus hat die RICS die Konsequenz gezogen, ihre 
unabhängige fachliche Expertise noch stärker für Politikberatung einzusetzen. Zum 
Selbstverständnis unserer Berufskörperschaft gehört von jeher, im öffentlichen Inte-
resse und nicht als klassischer Lobbyist zu handeln. Auf nationaler Ebene hat die RICS 
Deutschland beispielsweise mehrmals ihre Stimme zu den Themen „Mietpreisbremse“ 
und „Maklerrecht“ erhoben. Sicherlich geht es auch uns um eine Einflussnahme auf die 
öffentliche und politische Meinungsbildung und Entscheidungsfindung – aber nicht 
durch Lobby-, sondern durch Aufklärungsarbeit. 

Was unterscheidet uns von „herkömmlichen“ Interessenvertretern? Die RICS reprä-
sentiert nicht Unternehmen oder Teilbereiche der Branche und damit Partikularinteres-
sen. Der weltumspannende Verband basiert auf persönlichen Mitgliedschaften, deren 
Expertise das gesamte Immobiliengeschäft über alle Nutzungsarten hinweg abdeckt. Im 
Vordergrund steht das Ziel, die fachliche Kompetenz, den seit dem Jahr 1868 aufgebauten 
Erfahrungsschatz und die Vorteile einer globalen Vernetzung dem Allgemeinwohl zur 
Verfügung zu stellen und damit international Verantwortung zu übernehmen.

Als die RICS die „Real Estate Agency & Brokerage Standards” (REABS) erarbeitete, 
waren sowohl die Vertreter von Maklerunternehmen wie auch Investoren und Mieter 
beteiligt. Der Schaffung des Standards gingen intensive interne Konsultationen und 
Diskussionen voraus. Es erscheint daher folgerichtig, diesen internationalen, vielfach 
akzeptierten Standard im Rahmen der Neufassung des deutschen Maklerrechts auch 
der deutschen Öffentlichkeit bekannt zu machen.

Die ersten Schritte in Sachen Politikberatung in Deutschland und Europa sind getan. 
Die interdisziplinäre Ausrichtung und das internationale Gewicht der RICS – mit Nie-
derlassungen in Brüssel, Hongkong, Neu-Delhi, Tokio, Peking, New York oder Sydney 
– schaffen eine gute Ausgangssituation. Sehr vorteilhaft hat sich gerade in Deutschland 
auch der konstruktive Dialog und die Zusammenarbeit mit anderen Verbänden entwi-
ckelt. Und das ist gut so, denn die Immobilienwirtschaft sieht vielen politischen Heraus-
forderungen entgegen, wie in Europa die Alterung der Gesellschaft, die Entleerung des 
ländlichen Raums oder der Drang in die Zentren beweisen.Martin Eberhardt FRICS, Vorstandsvor- 

sitzender RICS Deutschland und Country  
Manager Bouwfonds Investment  
Management Deutschland

Politikberatung ist nicht  
gleich Lobbyismus

«

Martin Eberhardt FRICS

RICS Der Berufsverband  
will seine fachliche Expertise 
noch stärker für Politikbe-
ratung einsetzen – allerdings 
nicht durch Lobby-, sondern 
durch Aufklärungsarbeit.

www.rics.org/deutschland
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Gewerbeimmobilien
Höchste Renditen in Magdeburg 
Im bundesweiten Vergleich erzielen Gewerbeimmobilieninves-
toren in Magdeburg (7,50 Prozent), Erfurt (6,75 Prozent) und 
Dresden (6,45 Prozent) die höchsten Renditen, aber auch mit dem 
höchsten Verlustrisiko. Das zeigt eine Studie der Unternehmens-
beratung Price Waterhouse Coopers (PwC). Demzufolge sind die 
Renditen mit 4,18 Prozent in keiner anderen deutschen Großstadt 
so niedrig wie in München.

goldenerr eiter

7,50%
MaGdeburG

6,75%
erfurt

6,45%
dresden

4,18%
München

Gewerbeimmo-
bilien-renditen architektenvertraG  

höhere honorare bei stufenweiser 
beauftragung wegen anwendbarkeit der 
neuen honorarordnung
BGH, Urteil vom 18.12.2014 – VII ZR 350/13 

Bei großen Bauvorhaben ist es üblich, Architekten 
stufenweise zunächst mit den Leistungsphasen 1 
bis 4 (Genehmigungsplanung) und danach mit den 
weiteren Leistungsphasen zu beauftragen (Vollar-
chitektur). Die Weiterbeauftragung ist als befristet 
bindendes Angebot anzusehen, das der Bauherr 
später annehmen kann. Der Bundesgerichtshof hat 
jetzt klargestellt, dass sich die Vergütung grundsätz-
lich nach der bei der Beauftragung gültigen HOAI 
richtet. Wird eine weitere Beauftragungsstufe nach 
Inkrafttreten einer neuen HOAI getätigt, sind höhere 
Honorare nach der neuen HOAI zu berechnen. Al-
lerdings sind die Leistungen in den verschiedenen 
HOAI-Fassungen nicht deckungsgleich. Damit können 
weitere Probleme verbunden sein.

rechtsprechunG für investoren 

Aktuelles Urteil
präsentiert von:

Martin Gehrlein, 
Göhmann Rechtsanwälte, 
Braunschweig

MipiM 2015

Plattform „German Lounge“ 
Zum vierten Mal lädt die Netzwerkplattform 
„German Lounge“ Entscheider der Immobili-
enwirtschaft auf die Gewerbeimmobilienmesse  
Mipim nach Cannes ein. Das „Marktfrühstück“ 
der Wirtschaftsförderung Duisburg wird in die-
sem Jahr ersetzt durch das „German Lounge Break-
fast“ der Hütten Real Solutions. Wann und wo? 
Vom 10. bis 13. März, 8.30 bis 11 Uhr, im „Café 
de l’Horloge“ an der Markthalle. Weitere Infos:  
www.huetten-real-solutions.de
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WohnunGsMarkt 

Deutsche Wohnen will Conwert übernehmen

Die Deutsche Wohnen will ihr Geschäft mit einer weiteren Großübernahme ausbauen. 
Nach dem Kauf des Konkurrenten GSW für 1,7 Milliarden Euro möchte das Unterneh-
men auch noch für 1,2 Milliarden Euro die österreichische Conwert übernehmen, die 
in Deutschland 25.000 Wohnungen besitzt. Diese hat zwar ihren Sitz in Wien, hält den 
Großteil ihrer 31.000 Immobilien allerdings in Deutschland. Durch die Übernahme 
würde der Gesamtbestand der Deutsche Wohnen auf rund 180.000 steigen. Die Deutsche 
Wohnen würde damit den Abstand zum Marktführer Deutsche Annington verringern, 
der nach der kurz vor dem Abschluss stehenden Übernahme von Gagfah rund 350.000 
Wohneinheiten im Bestand hat. Außerdem hat auch die Adler Real Estate AG bekannt 
gegeben, die Westgrund mit rund 20.000 Wohnungen zu übernehmen. Dadurch ent-
steht das fünftgrößte börsennotierte Wohnimmobilienunternehmen in Deutschland mit 
52.000 Wohnungen. Adler verfügte zuletzt über 31.000 Einheiten und Westgrund über 
18.000 Wohnungen. Darüber hinaus hatte sich Westgrund Ende 2014 die Übernahme 
von weiteren 2.700 Wohnungen gesichert (siehe auch Seiten: 28-30). 

neuer Leiter projektentWickLunG bei corpus sireo
christian Gießler hat am 1. Februar die Leitung der Rhein-Main-Niederlassung der 
Corpus Sireo Projektentwicklung Wohnen GmbH übernommen. Zuvor war er sieben Jahre 
bei der Immobiliengesellschaft DIC in Frankfurt am Main als Projektentwickler für Büro-, 
Wohn- und Einzelhandelsimmobilien tätig.

Reutlingen, Stuttgart, Bonn, Wiesbaden, 
Rostock und Hildesheim haben sich laut 
dem Comfort High Streets Report 2015 
gut entwickelt und gehören zu den Auf-
steigern unter 70 untersuchten Städten. 
Negative Entwicklungen wurden für 
Bielefeld, Göttingen und Ingolstadt ver-
zeichnet. 
Bei der Analyse der einzelnen Städteer-
gebnisse im Jahresvergleich wurden laut 
Comfort durchaus beachtliche Verände-
rungen deutlich. Reutlingen legte um vier 
Prozentpunkte zu, Stuttgart, Bonn, Wies-
baden, Rostock und Hildesheim jeweils 
um drei Prozent. 
Zu den Absteigern gehörten Ingolstadt 
und Göttingen (jeweils minus zwei Pro-
zentpunkte) sowie Bielefeld (minus zwei 
Prozent). Ganz vorne auf der Skala finden 
sich die sieben großen Immobilien-Me-
tropolen. Auf den nächsten Plätzen folgen 
die beiden traditionsreichen Handelsstäd-
te Hannover und Nürnberg (mit jeweils 
500.000 Einwohnern).  

einzeLhandeLsstandorte

Rostock und Hildesheim zählen zu den Aufsteigern

Die Stadt Rostock gehört zu den Gewinnern 
im Comfort High Streets Report 2015.
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Krisenstaaten wie Spanien und Portugal, die sich wirtschaft-
lich mehr und mehr erholen, wieder verstärkt in den  Fokus der  
Fondsmanager, Versicherungen und Pensionsfonds. Denn hier 
steigen – ebenso wie in einigen osteuropäischen Standorten – die 
Kapitalwerte wieder an. Allerdings ist hier auch das Verlustrisiko 
am höchsten. In Frankreich hingegen bleiben Anleger aufgrund 
der schwachen wirtschaftlichen Entwicklung und verhaltener 
Aussichten bezüglich der mittelfristigen Wettbewerbsfähigkeit 
momentan eher zurückhaltend. 

Die Top-immobilien-STanDorTe in europa Central London ist 
nach wie vor der wichtigste Investment-Standort Europas mit der 
höchsten Liquidität und den meisten Transaktionen: In London 
wurde 2014 dreimal so viel in Gewerbeimmobilien investiert wie 
in der „Nummer zwei“, Paris. Dabei ist London aufgrund geringer 
sprachlicher Barrieren und hoher Markttransparenz vor allem 
bei außereuropäischen Investoren beliebt: Sie investierten rund 
60 Prozent des Transaktionsvolumens in die britische Haupt-
stadt. Zudem ist die Stadt an der Themse eines der wichtigsten 
Finanzzentren weltweit und gilt somit als sicherer Investitions-
standort. Für den flächenmäßig größten Büromarkt Europas, 
Paris, reicht es mit Blick auf das Transaktionsvolumen nur 

Die Rosinen picken

summary » Kleinere Büromärkte oder auch ehemalige Krisenstaaten wie spanien und Portugal, die sich wirtschaftlich mehr und mehr  
erholen, rücken wieder verstärkt in den Fokus der Investoren. » Beliebte und sichere märkte bleiben Deutschland, großbritannien oder auch die  
nordischen länder. » Vor allem die leerstandsquoten müssen nicht zwingend ein negatives signal bei der Investition sein.

Das Bürosegment ist nach wie vor das beliebteste Investitionsziel von institutionellen  
Anlegern. Doch deutsche core-Immobilien in top-lagen sind rar – wo und in welche Objekte 
kann jetzt noch clever investiert werden? Zu den Investitionspotenzialen deutscher städte  
und anderer europäischer märkte – auch abseits der A-standorte.
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europäische GewerBeimmoBilien

 N
ach aktuellen Schätzungen der EU-Kommission soll das 
Wirtschaftswachstum der europäischen Länder für 2014 
bei 1,6 Prozent liegen und in diesem Jahr auf 1,9 sowie 
für 2016 auf 2,3 weiter steigen. Gleichwohl gilt, dass 
trotz des allgemeinen Aufwärtstrends die unterschied-

liche Entwicklung der einzelnen Länder – und damit auch die 
wirtschaftliche Spaltung – weiter bestehen bleibt. Grundsätzlich 
gilt dieser Trend auch für die europäischen Büromärkte: Ins-
gesamt bessert sich allmählich die Stimmung, wenngleich das 
nicht für alle Märkte gleichermaßen gilt. Die Entwicklung ist 
nicht nur in den einzelnen europäischen Ländern unterschied-
lich, sondern muss vielmehr auf Städteebene betrachtet werden.  
Durch die hohe Nachfrage nach Immobilien-Investments ist der 
Renditedruck nach wie vor groß und steigert die Konkurrenz 
unter den Akteuren, ertragreiche Investmentmöglichkeiten für 
das eigene Portfolio zu gewinnen. Das gilt vor allem für beliebte 
und sichere Märkte wie Deutschland, Großbritannien oder auch 
die nordischen Länder. Gerade in diesen Ländern wächst zu-
nehmend auch wieder die Bedeutung von Refurbishments be-
stehender Immobilien, um die Rendite von Bestandsimmobilien 
überhaupt steigern zu können (siehe Beispiele, Seiten: 20-21).  
Außerdem rücken kleinere Büromärkte oder auch ehemalige » 
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Das Mietniveau in den europäischen 
Büromärkten wird in den kommenden 
Jahren weiter steigen. Auf 5-Jahres-Sicht 
wird der größte Anstieg der Mietpreise 
unter anderem in London erwartet.

B-sTädTe europas miT BlicK auf das TransaKTionsVolumen in BüroinVesTmenTs

Quelle: Real capital Analytics
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Die grafik zeigt das transaktionsvolumen für 
Office Investments in den jeweiligen städten 
als mittelwerte aus den Jahren 2009 bis 2012 
im vergleich zu 2013 und 2014. Durchschnitt-
lich die meisten transaktionen wurden in den 
letzten beiden Jahren in Düsseldorf realisiert, 
das geringste transaktionsvolumen wurde in 
Rotterdam und Den Haag erzielt. Im vergleich 
zum durchschnittlichen transaktionsvolumen 
zwischen 2009 und 2012 wurde 2013 und 
2014 in den meisten städten deutlich mehr 
geld in Büroimmobilien investiert, während 
Birmingham und lyon nur einen moderaten 
Zuwachs verzeichnen und Den Haag, Rotter-
dam, wien sowie köln nahezu auf demselben 
niveau geblieben sind.
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In beliebten und sicheren 
märkten wie Deutschland oder 
großbritannien wird zuneh-
mend wieder auf Refurbish-
ments von Bestandsimmobili-
en gesetzt, um so die Rendite 
wieder steigern zu können.
Bei diesem Projekt wurde ein 
veraltetes und in schlechtem 
Zustand befindliches gebäude 
in ein zeitgenössisches Objekt 
verwandelt: Das gebäude liegt 
auf der südseite des Platzes 
Bishops square und weist eine 
moderne Architektur auf. Für 
die schlichte Fassade wurden 

dänische Ziegel und großzü-
gige Fenster eingesetzt, die 
tief in der Fassade liegen. und 
auch die eingangshalle wurde 
modernisiert. 
Auf dem Dach wurde ein 
glas- und metall-Pavillon 
errichtet, der einen Blick auf 
den spitalfields markt gewährt. 
Zudem erhielt das gebäude 
das BReeAm-Zertifikat für 
nachhaltigkeit: so wurde eine 
innovative Belüftungsanlage 
eingebaut und der Flächenbe-
darf pro mitarbeiter auf acht 
Quadratmeter reduziert.

projeKTe in london

Steward Building

Das Steward 
Building in 
London vor 
(oben) und 
nach (unten) 
der Sanierung.

für Rang zwei: 6,7 Milliarden Euro haben Investoren 2013 und 
2014 durchschnittlich in dortige Büroimmobilien investiert. Hier 
steigen infolge der hohen Nachfrage nach wie vor die Immobili-
enpreise, wenngleich die Spitzenmieten eher stagnieren oder in 
einigen Stadtteilen sogar sinken. 
Unter den sechs gefragtesten Standorten Europas befinden sich 
neben London und Paris zudem vier deutsche Städte: Frankfurt, 
München, Berlin und Hamburg rangieren auf den Plätzen drei bis 
sechs. Damit ist Deutschland – gemessen am durchschnittlichen 
Transaktionsvolumen zwischen 2010 und 2014 – das beliebteste 
europäische Land für Immobilien-Investments. Abseits dieser 
sechs A-Städte in Europa sind aber auch die „B-Städte“ eine 
Überprüfung auf Investmentopportunitäten wert. Diese Märkte 
verfügen über eine geringere Liquidität und teilweise höhere 
Leerstandsquoten als die Top 6, können aber nach eingehender 
Analyse der jeweiligen Investmentchance und vor allem mit Blick 
auf ansprechende Renditen dennoch eine spannende Alternative 
sein (siehe Abbildung Seite 19). 

Vor allem die Leerstandsquoten müssen jedoch nicht zwin-
gend ein negatives Signal sein, denn häufig geht ein großer Teil 
davon auf den strukturellen Leerstand zurück. Das sieht man 
daran, dass nach wie vor neue Bürogebäude in den Investment-
Standorten Europas gebaut werden. Mit knapp vier Prozent 
Wachstum werden dabei die meisten Neubauvorhaben zwischen 
2015 und 2019 in Warschau erwartet. In demselben Zeitraum 
liegt das Wachstum der Bürogebäude in den meisten anderen eu-
ropäischen Städten bei ungefähr einem Prozent. Hiervon weichen 
lediglich die Londoner Stadtteile West End & Midtown (0,2 %) 
sowie die Docklands (0,4 %) relativ stark nach unten ab, während 
in Lyon (1,8 %) und der Londoner City (2 %) etwas mehr neue 
Gebäude geplant sind. 

DeuTSchlanD: STabile Säule DeS europäiSchen immobilien-
markTeS Laut Jones Lang LaSalle (JLL) nahm das Transakti-
onsvolumen deutscher Gewerbeimmobilien 2014 im Vergleich 
zum Vorjahr um 30 Prozent auf 39,8 Milliarden Euro zu. Mit 
23 Milliarden Euro wurde zwar immer noch mehr als die Hälfte 
des Volumens in den „Top 7“ umgesetzt – im Vergleich zu den 
vergangenen Jahren hat dieser Anteil jedoch stetig abgenom-
men. Daraus lässt sich schließen, dass Anleger 2014 im Gegen-
satz zu den vergangenen Jahren auch in Deutschland wieder  
stärker in B-Städte investiert haben. Büroimmobilien machten 
mit circa 44 Prozent den größten Anteil des Transaktionsvo-
lumens aus. 

Zeitgemäße Büroflächen werden dabei immer knapper: Die 
Anzahl der Bürobeschäftigten ist nach Angaben des Instituts 
der deutschen Wirtschaft Köln seit 2008 um zehn Prozent ge- Fo
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projeKTe in london

Das Bürogebäude in der 
lae-denhall street präsentiert 
sich in einem „einfachen“ 
Design. Inspiriert von den 
wolkenkratzern in chicago und 
new York von Beginn des 20. 
Jahrhunderts verfügt es über 
auffällig gestaltete geradlinige 
Flächen, die der Fassade eine 
stufenartige Optik verleihen 
und das gebäude durch ein 
schmaleres Profil optimal in 
die skyline und die benach-
barten Hochhäuser einbetten. 
Die Fronten sind zu mehr 
als 50 Prozent verglast, was 
die sonneneinstrahlung, den 
energieverbrauch und den car-
bonausstoß passiv verringert. 

Insgesamt wurde das gebäude 
auf die Anforderungen des 
BReem-siegels optimiert und 
die emissionsraten des ge-
bäudes stark reduziert. In der 
großen lobby des denkmalge-
schützten gebäudes können 
Besucher in lounge-ecken die 
Aussicht genießen. Rund um 
das gebäude befinden sich 
mehrere einzelhandelsge-
schäfte, cafés und Restaurants, 
die die straßen beleben und 
menschen zum gebäude zie-
hen. Auf dem obersten stock-
werk des Objekts befindet sich 
zudem ein Restaurant, das 
einen Ausblick auf die themse 
gewährt. 

Laedenhall Street

stiegen und soll laut einer Studie der Immobilienberatung Wüst 
& Partner bis 2020 um weitere 80.000 Bürobeschäftigte jährlich 
ansteigen – das entspricht einer zusätzlichen Nachfrage von zwei 
Millionen Quadratmetern Bürofläche pro Jahr. Dass die Nach-
frage nach Büroflächen aufgrund der Digitalisierung und des 
Bevölkerungsrückgangs abnimmt, ist demnach zunächst nicht 
zu befürchten. Die Flächenknappheit und die hohe Nachfrage 
vonseiten der Investoren sorgen indes für historisch hohe Prei-
se und niedrige Renditen: So bewegen sich die Renditen in den 
deutschen Top-Standorten noch unter dem niedrigsten Wert seit 
2001 – lediglich in Frankfurt am Main ist der Tiefststand noch 
nicht unterschritten. Bei der Entwicklung von Bestandsimmo-
bilien müssen Chancen und Risiken sorgfältig gegeneinander 
abgewogen werden. Während die Rahmenbedingungen hierfür 
in Berlin, Hamburg und München grundsätzlich gut aussehen, 
erscheinen Refurbishments in Düsseldorf, Frankfurt und Köln 
aktuell wenig erfolgversprechend. 

nachfrage nach gewerbeimmobilien bleibT beSTehen Vor 
dem Hintergrund des allgemeinen wirtschaftlichen Wachstums 
in Europa und der anhalten Niedrigzinsphase werden Investi-
tionen in Büroimmobilien in diesem und nächstem Jahr bei 
Investoren vermutlich weiterhin gefragt sein. Dabei werden vor 
allem Deutschland und Großbritannien nach wie vor im Fokus 
der Investoren stehen. Allerdings sollten Investoren auch die „B-
Städte“ in den Blick nehmen – vor allem, wenn sie eine attraktive 
Rendite erzielen wollen. Das Mietniveau in den europäischen 
Büromärkten wird in den kommenden Jahren – wenn auch mit 
unterschiedlicher Dynamik – weiter steigen. Auf Fünf-Jahres-
Sicht wird der größte Anstieg der Mietpreise in Madrid und 
London erwartet. In den kommenden zehn Jahren werden ver-
mutlich Köln und Hamburg an der Spitze der Preisentwicklung 
stehen. Eine Herausforderung bleibt es, Investitionschancen zu 
identifizieren und realisieren, die ein ansprechendes Verhältnis 
zwischen Sicherheit und Rendite darstellen. Entscheidender Er-
folgsfaktor hierbei sind Expertise und Netzwerk der Marktteil-
nehmer: Bei Käufen in umkämpften Märkten wie Deutschland 
oder Großbritannien gilt es, die Rosinen unter den Investments 
zu erkennen – und sie dann auch zu picken. Hierfür ist es ent-
scheidend, mit Akteuren zusammenzuarbeiten, die in den je-
weiligen Märkten Zugang zu den Objekten haben und über ein 
gutes Netzwerk verfügen. In Märkten wie Italien, Spanien oder 
Polen, für die in den kommenden Jahren starkes Wachstum pro-
gnostiziert wird, ist es entscheidend, die Chancen und Risiken 
richtig einzuschätzen. «

Timothy Horrocks MRICS, Head of Germany bei TIAA Henderson Real Estate

Das 154 Meter hohe 
Büroobjekt in der 
Laedenhall Street 
40 in London.
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vermietungsstand heran. In der Praxis 
liegen die Vorvermietungsquoten im 
Bürobereich zurzeit bei etwa 40 bis 70 
Prozent. Der Kreditgeber erwartet einen 
Eigenkapitalanteil zwischen 25 und 40 
Prozent der Investitionssumme, wobei 
sich die Größen gegenseitig beeinflus-
sen: Je niedriger die Vorvermietung, 
desto mehr Eigenkapital wird die Bank 
verlangen – und umgekehrt. Über die 
Vorvermietungsquote hinaus spielen für 
die Eigenkapitalanforderungen auch die 
Bonität des Projektentwicklers oder Cost-
Overrun-Garantien, bei denen beispiels-
weise eine dritte Partei das Kostensteige-
rungsrisiko trägt, eine Rolle. Wenn nötig 
arbeiten Projektentwickler derzeit auch 
mit Mezzanine-Kapital. Bei Bauvorhaben 
im hohen zweistelligen oder dreistelligen 
Millionenbereich ist ein Eigenkapitalein-
satz zwischen 25 und 50 Millionen Euro 
erforderlich. Dies ist für einige Projektent-
wickler eine erhebliche Herausforderung 
und macht unter Umständen den Einsatz 
von Mezzanine-Kapital notwendig. Aller-
dings betrifft dies nicht mehr als ein Drit-
tel der Fälle. Aus Sicht der Bank macht 
es wenig Unterschied, ob der Projektent-
wickler Eigenmittel oder zusätzlich auch 
Mezzanine-Kapital einbringt. Auf das Ri-
siko der Bank hat die Zusammensetzung 
des Eigenkapitals nur geringen Einfluss.

SpekulaTive projekTe bleiben auSnah-
men Rein spekulative Projektentwick-
lungen ohne Vorvermietung bleiben die 
Ausnahme. Sie werden in der Regel nur 
finanziert, wenn der Entwickler mindes-
tens 50 Prozent Eigenkapital einbringt 
und die Aussichten für eine Vermietung 
der Immobilie aus Bankensicht sehr gut 
sind. Wird eine spekulative Projektent-
wicklung beispielsweise bei einer Markt-
miete von 20 Euro pro Quadratmeter 
und Monat mit 50 Prozent Eigen- und 
50 Prozent Fremdkapital finanziert, dann 
könnte der Kredit auch noch in einer ex-

 Immobilien und 100-Prozent-Finan-
zierungen sind Stichworte, die inzwi-
schen wieder häufiger in Verbindung 

gebracht werden. Einige Marktteilnehmer 
fragen sich bereits, inwieweit die Situation 
heute mit der im Jahr 2006 vergleichbar 
ist. Um es kurz zu machen: Bislang sind 
keine Parallelen zur Zeit vor der Finanz-
krise erkennbar, jedenfalls nicht bei der 
Finanzierung von Gewerbeimmobilien. 
In diesem Segment stehen Komplettfi-
nanzierungen nach wie vor nicht auf der 
Agenda. Allerdings treibt der boomende 
Markt die Nachfrage nach Finanzierungen 
von Projektentwicklungen. Analysen von 
BulwienGesa (siehe Seiten: 24-25) zufolge 
nehmen diese in deutschen A-Städten seit 
Jahren kontinuierlich zu. Mit rund 3.300 
Projekten liegt die Zahl heute fast doppelt 
so hoch wie im Jahr 2008, als es noch rund 
1.650 waren.

Keine Komplettfinanzierungen  
bei Gewerbeimmobilien in Sicht

Die Finanzierungsbedin-
gungen für Projektentwick-
ler in Deutschland sind 
derzeit günstig – sofern sie 
Banken von sich und ihrem 
Projekt überzeugen können. 
Zwar werden inzwischen 
durchaus auch core-Plus-
Projekte finanziert, doch die 
Banken agieren weiterhin 
konservativ (siehe auch 
Interview seite 26).

Diesem Trend folgend konzentriert sich 
ein Großteil der Finanzierungen auf die 
so genannten A-Städte, die sich vor allem 
auch durch eine hohe Liquidität und eine 
starke Nachfrage von anderen Stand-
orten abheben. Projektentwicklungen 
außerhalb der „Top 7“ werden zurzeit 
ebenfalls finanziert, allerdings sind die 
Anforderungen an das Eigenkapital und 
den Vorvermietungsstand in der Regel hö-
her. In jedem Fall – und unabhängig vom 
Standort – werden vor der Vergabe eines 
Kredits für eine Büroentwicklung sowohl 
die Marktsituation als auch die Lage und 
die Drittverwendungsfähigkeit der Immo-
bilie umfassend durchleuchtet, um künf-
tige Entwicklungen so weit wie möglich 
zu antizipieren. So basiert beispielsweise 
die Analyse der Marktsituation nicht nur 
auf Angebot und Nachfrage am Standort, 
sondern auch auf der Anzahl der erteil-
ten Baugenehmigungen und der im Bau 
befindlichen Projekte. Auch Prognosen 
zur Entwicklung der Bürobeschäftigung 
werden einbezogen. Und bei der Dritt-
verwendungsfähigkeit gilt: Banken wollen 
nicht Mietverträge beleihen, sondern pri-
mär Immobilien. Der Auszug eines Mie-
ters und die folgende Neuvermietung der 
Flächen sind Szenarien, die dabei immer 
einkalkuliert werden müssen. 

Für die Finanzierungsentscheidung 
sind jedoch nicht nur objektbezogene 
Kriterien relevant. Auch der Projektent-
wickler selbst wird eingehend geprüft. 
Dabei sind dessen Bonität, Know-how 
und Erfahrung zentrale Eigenschaften. 
Ein Developer, der keine Erfahrung mit 
vergleichbaren Büroobjekten hat, ist aus 
Bankensicht ein „K.o.-Kriterium“. Dassel-
be gilt für eine zu geringe Eigenmittelaus-
stattung oder eine nicht nachvollziehbare 
Kalkulation des Projektentwicklers.

vorvermieTungSSTanD unD eigenka-
piTaleinSaTz zenTral Zur Risikobeur-
teilung zieht die Bank zudem den Vor-
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«

Peter Axmann, HSH Nordbank AG, Hamburg

trem schwachen Marktphase bedient wer-
den – beispielsweise bei einer Vermietung 
des Objekts für lediglich zehn Euro pro 
Quadratmeter und Monat.

Nach einer positiven Kreditentschei-
dung steht für die Bank ein intensives 
Controlling des Baufortschritts auf der 
Agenda. In der Regel – und bei großvo-
lumigen Finanzierungen grundsätzlich – 
wird damit ein drittes Unternehmen be-
auftragt, das alle Gewerke kontrolliert und 
mindestens monatlich Bericht erstattet. 
Weitere Finanzierungstranchen werden 
nur ausgezahlt, wenn aus dem Reporting 
ein entsprechender Baufortschritt ersicht-
lich ist. Professionelle Projektentwickler 
sehen in einem externen Controlling in 
der Regel nicht nur einen Kostenfaktor, 
sondern auch eine zusätzliche Sicherheit.

TranSparenz bei buDgeT- oDer Ter-
minüberSchreiTungen Kommt es zu 
Verzögerungen im Bauablauf, muss die 
Bank frühzeitig informiert werden, um 
gemeinsam nach einer geeigneten Lö-
sung zu suchen. Solche Lösungen kön-
nen ein Zinsdepot, eine Verschiebung 
des Abnahmetermins oder Maßnahmen 
zur Beschleunigung des Baufortschritts 
sein. Auch bei ungeplanten Kostenstei-
gerungen ist eine frühzeitige und offene 
Kommunikation des Entwicklers wichtig, 
um das Bauvorhaben nicht zu blockieren 
und um gegebenenfalls Einsparungen im 
weiteren Bauverlauf zu realisieren. An-
sonsten wird der Erhöhungsbetrag in der 
Regel durch Eigenkapital oder auch aus 
einer Cost-Overrun-Garantie beglichen. 
Falls die Kalkulation es zulässt, ist auch 
eine Beteiligung der Bank durch eine Kre-
diterhöhung denkbar.

Im Gegensatz zur Phase unmittelbar 
nach der Finanzkrise haben die Banken 
ihr Finanzierungsverhalten in den vergan-
genen drei Jahren nur wenig verändert. 
Während der Beleihungsauslauf damals 
deutlich zurückging und spekulative Ent-

wicklungen weitgehend wegfielen, sind 
die Anforderungen an Eigenkapital- und 
Vorvermietungsquoten zwischen 2012 
und 2014 weitgehend stabil geblieben. 
Etwas mehr Risikobereitschaft ist bei Ent-
wicklungen abseits des Core-Segments, 
beispielsweise in B- oder C-Lagen, zu 
beobachten. Hier besteht heute wieder 
Finanzierungsbereitschaft, und auch die 
Anforderungen an die Vorvermietungs-
quoten sind in diesem Teilsegment leicht 
zurückgegangen. 

rahmenbeDingungen bleiben günSTig 
– keine überhiTzung im markT Diese 
Tendenzen zeigen: Von 100-Prozent-
Finanzierungen ist der Markt für Büro-
Projektentwicklungen weit entfernt. Dies 
ist auch der grundlegende Unterschied zur 
Situation 2006. Die Preise gleichen sich 
zwar annähernd, aber die Risikoakzep-
tanz auf Bankenseite war damals deutlich 
höher. Derzeit wird nur sehr wenig spe-
kulativ gebaut und deutlich konservativer 
finanziert. Die Risikoverteilung zwischen 
Bank und Projektentwickler ist deshalb 
eine andere als vor der Finanzkrise. Le-
diglich bei Privatpersonen, die sich eine 
Wohnung oder ein Einfamilienhaus kau-
fen, finanzieren einige Banken 100 Pro-
zent des Kaufpreises.

Insgesamt stellt sich die Situation für 
Projektentwickler derzeit günstig dar. Er-
fahrene und seriöse Developer erhalten 
für solide Projekte Finanzierungen – und 
das zu sehr günstigen Konditionen. Einer-
seits sind die Zinsen historisch niedrig. 
Andererseits sind auch die Margen der 
Banken aufgrund des starken Wettbe-
werbs untereinander relativ niedrig. Sie 
bewegen sich meist im Bereich zwischen 
2,0 und 2,5 Prozent. An dieser Situati-
on dürfte sich bei der Finanzierung von 
Projektentwicklungen auch im Jahr 2015 
nicht viel ändern.

Experten

„Wir beobachten vermehrt, 
dass Investoren früher an 
der Wertschöpfungskette 
partizipieren möchten und 
bereit sind, Projektentwick-
lungsrisiken einzugehen. 
Ein Vorvermietungsgrad von 
größer als 50 Prozent ist 
dabei für viele Investoren 
eine Mindestschwelle.“
philipp ellebracht, Geschäftsführer 
Schroder Real Estate in Deutschland

„Entwickler initiieren teil-
weise Projekte ohne hohen 
Vorvermietungsstand. 
Hinzu kommt, dass auch 
die Banken risikobereiter 
sind. Wir empfehlen aller-
dings, Vermietungsrisiken 
und Zinsänderungsrisiken 
vernünftig einzupreisen “ 
oliver Zimper,  
Geschäftsführer der IVG  
Institutional Funds GmbH
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Markt in vergleichbar kurzer Zeit verhilft 
vielen Standorten in Kerneuropa zu gu-
ten und nachhaltigen Erfolgen. Der bis-
herige Höhepunkt an Fertigstellungen 
war im Jahr 2012 mit über 3,6 Millionen 
Quadratmetern neu gebauter Logistikhal-
lenfläche. 2014 wurden bei leicht nachlas-
sendem Flächenumsatz gut 3,2 Millionen 
Quadratmeter Logistikfläche den Eigentü-
mern übergeben. Hierfür lassen sich zwei 
Hauptgründe identifizieren: Zum einen 
werden die Entwickler aufgrund der po-
litischen Krisen und Unsicherheiten vor-
sichtiger, sodass neue Projekte zaghafter in 
Angriff genommen werden. Zum anderen 
nimmt die Verfügbarkeit an geeigneten 
Grundstücksflächen für Logistik ab. Eini-
ge Entwickler haben zwar noch Expansi-
onsflächen in der Vorhaltung, allerdings 
sind in einigen Regionen gute Standorte 
mit sehr guter Verkehrsanbindung und 
Standortqalität rar geworden. Hier wird 
die Bedeutung von „Redevelopments“ zu-
künftig deutlich steigen. Stellenweise lässt 
sich bereits heute eine zunehmende Zahl 
von Sanierungen im Bestand oder durch 
Abriss/Neubau auf Konversionsarealen 
registrieren, auch wenn insgesamt deren 
Anzahl noch gering ausfällt.

Der Standort Deutschland wird wei-
terhin ein sicherer Hafen für Immobili-
enanlagen sein. Der nationale bulwienge-
sa-Immobilienindex strebt seit fast zehn 
Jahren ununterbrochen in eine Richtung, 
dieser Aufwärtstrend wird auch 2015 an-
halten.

opTimiSmuS bei Den finanzierern Die 
jüngste FAP-Umfrage, wissenschaftlich be-
gleitet durch bulwiengesa, zeigt, dass unter 
den wichtigsten gewerblichen Immobili-
enfinanzierern das Jahr 2015 hervorragend 
anläuft. So liegt das FAP-Barometer für das 
erste Quartal 2015 bei  plus 2,87 Punkten, 
der höchste Stand seit zwei Jahren. In der 
Q4/2014-Befragung bewerteten die be-
fragten Panelexperten den Markt für ge-

Guten Appetit auf Projektentwicklungen

Ob einzelhandel, logistik  
oder Büro: In Deutschland 
wird weiterhin die Qualitäts- 
immobilie in allen segmen-
ten gesucht, sodass das 
Angebot an Projektentwick-
lungen in Deutschland  
stetig wächst.

 Das Angebot an Projektentwick-
lungen nimmt in Deutschland fast 
überall zu: Gerade im Büroimmo-

biliensegment trifft eine gute Entwick-
lung der Beschäftigtenzahlen auf eine 
hohe Nachfrage nach erstklassigen Bü-
roflächen in den Agglomerationsräu-
men. Nachdem im Zuge der Finanz- und 
Wirtschaftskrise die Bautätigkeit an den 
deutschen Büromärkten bis 2012 deut-
lich zurückging, kann seitdem wieder ein 
leichtes Wachstum verzeichnet werden.  
Für die Top-127-Büromärkte wurde ein 
Neubauvolumen gemäß gif-Definition 
von insgesamt 1,8 Millionen Quadratme-
tern MF-G festgestellt. Bei Betrachtung 
einzelner Städteklassifikationen wird 
deutlich, dass sich die Fertigstellungen in 
den A-Standorten analog zum gesamten 
Bundesgebiet bewegen. Die höchsten Vo-
lumina wurden in 2014 in Frankfurt mit 
ca. 270.000 Quadratmetern MF-G (106 
Prozent über dem Zehn-Jahres-Mittel), 
Berlin (176.000 Quadratmeter, 44 Pro-
zent) und München (146.000 Quadrat-
meter, 8 Prozent) erzielt. Auch in 2015 
dürften die Fertigstellungszahlen leicht 
ansteigen, ohne jedoch an das Vorkri-
senniveau heranreichen zu können. Ein 
wichtiger Grund für die niedrigeren Bau-
volumina im Bürosegment ist die derzei-
tige Preisentwicklung für Eigentumswoh-
nungen. Seit Jahren driften die Preise für 
Büroflächen und Eigentumswohnungen 
auseinander. In den A-Standorten ist die-
ser Spread im Jahr 2014 am geringsten, bei 
vergleichbarer Lagequalität wird bei der 
Veräußerung von Eigentumswohnungen 
durchschnittlich 24 Prozent mehr erzielt 
als bei Büroimmobilien.

Seit 2010 sind Logistikinvestments 
aufgrund der Wirtschaftsdynamik und des 
Bedeutungszuwachses im E-Commerce 
stark gestiegen. Neben den strukturellen 
Effekten ist auch ein Bedarf an modernen 
Flächen erforderlich. Gute Infrastruktur 
und die Erreichbarkeit von einem großen 

„Exit-Faktoren im ge-
werblichen Bereich sind 
gestiegen, sodass auch 
komplexere und speku-
lativere Entwicklungen 
möglich werden.“
martin hantel,  
geschäftsführer der benchmark.  
ReAl estate Development gmbH
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Sprechen Sie uns an: 
Telefon: 030 / 2125-2662 
E-Mail: wohnen@ibb.de
www.ibb.de/wohnen_modernisieren

Energetische Gebäudesanierung für Vermieter und Investoren.
Mit unseren passenden Finanzierungslösungen fördern wir Sie bei der Modernisierung 
oder Sanierung Ihrer Immobilie in Berlin – gerne auch in Kombination mit Ihrer Hausbank. 
Unsere Berater freuen sich auf ein Gespräch.

 Für ausgewählte 

Produkte bieten wir 

Ihnen besondere Zinsvorteile!

Thomas Voßkamp, Mitglied des Vorstands  
und Kateryna Arriaga Frias, Research Analyst,  
bulwiengesa AG, München

werbliche Immobilienfinanzierungen alles 
in allem immer sehr positiv und progressiv. 
Der hohen Nachfrage entsprechend ist der 
Wettbewerb um Core Immobilien aller-
dings nach wie vor hoch. 

Die Kreditgeber rechnen laut FAP-Ba-
rometer deswegen damit, dass Investoren 
zunehmend Immobilien in Randlagen 
bzw. sogar an C- und D-Standorten in 
den Fokus nehmen werden. Damit wer-
den die Risiken für die Finanzierer künf-
tig wohl eher steigen, was sich dann auch 
in den Konditionen widerspiegeln wird. 
Gewinner im Bestandssegment sind Woh-

nimmobilien, die um 4,5 Prozentpunkte 
zulegen konnten. Ebenso verzeichnen 
Büroimmobilien einen Aufwärtstrend von 
4,1 Prozentpunkten wie auch Shopping-
center (plus 1,1 Prozentpunkte). Woh-
nimmobilien für den eigenen Bestand 
gewinnen auch bei den Projektentwick-
lungen die höchsten Anteile hinzu (plus 
2,1 Prozentpunkte), wohingegen Bauträ-
gerfinanzierungen um den gleichen Anteil 
abnahmen. 
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fap-umfrage
Die jüngste Umfrage zeigt, dass 
unter den wichtigsten gewerb-
lichen Immobilienfinanzierern 
das Jahr 2015 hervorragend 
anläuft. So liegt das FAP-Baro-
meter für das 1. Quartal 2015 
bei +2,87 Punkten, der höchste 
Stand seit zwei Jahren.

Kredit-
klemme -10

-5

0

10

5

2,87

Restriktive 
Kreditvergabe

Eingeschränkte 
Finanzierungsbe-
reitschaft

Ausgeglichener Markt

Liquider 
Markt

Investitions-
freundlicher 

Markt

Gute Finanzie-
rungsbereitschaft

«
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im Markt. Der Kuchen für die Immobi-
lienfinanzierer ist also nicht so groß, wie 
man das bei dem aktuellen Transaktions-
volumen vielleicht vermuten könnte.

Welche Gefahren gibt es? Neben den 
außenpolitischen sehe ich eine: Dadurch, 
dass das Angebot an vernünftigen Immo-
bilien der Nachfrage einfach nicht gerecht 
wird, kommen jetzt oft Assets in den Fo-
kus, für die es in den vergangenen Jahren 
keinen Markt gab.

B-Lagen, na und? Bei vielen Nicht-Pre-
mium-Angeboten mag im Moment der 
Eindruck entstehen, man habe ein gutes 
Asset. Aber wir sind in einem zyklischen 
Markt unterwegs. Ob der Zyklus nun in 
zwei oder drei Jahren zu Ende geht, weiß 
ich nicht. Ich erwarte zumindest die näch-
sten eineinhalb Jahre stabile Verhältnisse, 
aber irgendwann kann der Markt kippen. 
Wenn ich dann qualitativ minderwertige 
Immobilien oder solche in schlechten La-
gen gekauft habe, wird es problematisch.

Ihr Firmenort Hannover … ist nicht per 
se problematisch. Hier gibt es exzellente 
Immobilien, die Volatilität ist nicht so 
gravierend, aber ein Investor muss sich im 
Klaren darüber sein, dass es zu bestimm-
ten Zeitpunkten schwieriger sein kann, 
wieder aus dem Investment auszusteigen. 
Die Exit-Möglichkeit ist hier unter Um-
ständen eingeschränkt.

Das heißt nach wie vor Core, Core, Core? 
Ja. Wir legen sehr viel Wert darauf, dass 
wir eine vernünftige Immobilie haben, die 
fungibel ist und langfristig vermietbar.

Gibt es Besonderheiten bei Büroimmo-
bilien? Auch auf dem Büromarkt werden 
die Lebenszyklen deutlich kürzer. Die 
Arbeitswelt ändert sich. Firmen brauchen 
neue Kommunikations-, Arbeitskonzepte, 
brauchen große Kommunikationsflächen. 

Herr Pohl, wie sehen Sie die allge-
meinen Aussichten für den deutschen 
Immobilienmarkt in 2015? Positiv. Die 
deutsche Wirtschaft erwartet ein mode-
rates Wachstum, die Zinssituation wird 
aus meiner Sicht für längere Zeit auf die-
sem niedrigen Niveau bleiben. Und das 
wird dazu führen, dass es auf dem deut-
schen Immobilienmarkt einmal mehr eine 
hohe Nachfrage gibt.

Also ein Jahr, auf das Sie sich vorbe-
haltlos freuen? Ich würde es differen-
ziert betrachten. Wir sehen zurzeit viele 
Transaktionen. Im letzten Jahr waren wir 
bei knapp 40 Milliarden Euro in Deutsch-
land. Auf der anderen Seite befindet sich 
sehr viel Liquidität, sprich Eigenkapital, 

Immer mehr zweitklassige Projekte

„Wenn die Qualität der Im-
mobilie nicht stimmt, ver- 
zichte ich lieber auf Neuge-
schäft“, so der Vorstands-
sprecher der Deutschen 
Hypo, Andreas Pohl. Das 
tut er aus Mangel an Core-
Immobilien immer öfter.

„Ich will nichts her-
aufbeschwören, aber 
tatsächlich leben die 
Zeiten vor 2007 schon 
fast ein bisschen wie-
der auf ...“
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Auch dem muss ich gerecht werden. Auf 
all diese Dinge achten wir bei der Finan-
zierung schon sehr.

Aber Core gibt es doch nicht mehr. Des-
halb sagen wir auch nicht wenige Projekte 
ab.

Trotz des großen Wettbewerbs? Ich ver-
zichte lieber auf ein Neugeschäft, wenn die 
Qualität der Immobilie nicht stimmt. Lie-
ber nehme ich leichte Einbußen im Ertrag 
hin, als jetzt in eine schlechte Immobilie 
zu gehen. Im nächsten Zyklusabschwung 
kann ich dann ruhiger schlafen.

Werden denn vermehrt „schlechtere“ 
Projekte bei Ihnen eingereicht? Ja. Ich 
sehe, dass die Qualität vieler Projekte, mit 
denen wir uns beschäftigen, in eine zweit-
klassige Richtung geht, dass etwa die Lage 
nicht richtig stimmt, dass es eine B- oder 
Einzellage ist, um die nichts weiter drum-
herum ist.

Sind das Projekte, die anderswo finan-
zierbar sind? Natürlich, es gibt unter-
schiedliche Blickwinkel. Wir haben eine 
bestimmte Risikobrille auf, eine Aversität 
gegen bestimmte Faktoren. Andere Ban-
ken haben da vielleicht ganz andere Stra-
tegien. Aber wichtig ist, dass man es dem 
Kunden möglichst schnell sagt, wenn wir 
etwas nicht finanzieren können. 

Erinnern Sie die Zeiten jetzt nicht auch 
etwas an die Zeiten vor der Krise? Ich will 
nichts heraufbeschwören, aber tatsächlich 
leben die Zeiten vor 2007 schon fast ein 
bisschen wieder auf. Da ging ja auch al-
les. Ehe die Leute angefangen hatten mit 
einem Neubau, war der schon verkauft. 
Ich halte das für einen ganz gefährlichen 
Weg. Ich habe schon einige Zyklen gese-
hen: Immobilien, die nicht vernünftigen 
Ansprüchen gerecht werden, werden in 
Krisenzeiten immer verlieren.

Klingt pessimistisch … Bin ich an sich 
nicht! Sorge macht mir aber die Jagd nach 
Rendite. Ich beobachte, dass man sich 
Immobilien schönredet. Akzeptieren wir 
nicht wieder zu hohe LTVs? Man sollte 
sich von durch hohe Liquidität getrie-
benen Märkten nicht die Sinne vernebeln 
lassen, sondern immer überlegen, ob eine 
Immobilie wettbewerbsfähig ist, flexibel, 
ob ich von Multitalent auf Singletalent 
gehen kann etc. Die Märkte werden sich 
wieder drehen, das bezieht sich auch auf 
Vermietungslagen. 

Auf B-Lagen? Ja. Solange die vermie-
tet sind, läuft alles. Aber die Leerstän-
de entstehen eher in schlechten Lagen. 
Denn wenn in den guten Lagen die Mie-
ten sinken, überlegen sich die Mieter zu 
gleichen Mietpreisen von den B-Lagen 
in die A-Lage zu gehen. A-Lagen werde 
ich immer vermieten können, vielleicht 
zu geringeren Werten, vielleicht auch mit 
längerem Vermietungszeitraum. Aber die 
Wahrscheinlichkeit, dass ich da Schiff-
bruch erleide, ist deutlich geringer.

Was hat sich bei Ihnen strategisch ver-
ändert? Wir haben uns entschieden, Po-
len als zusätzlichen Kernmarkt zu definie-
ren. In Warschau haben wir 2014 eine Re-
präsentanz eröffnet. Aus Spanien und den 
USA haben wir uns aber zurückgezogen. 

Warum? Wir sind eine deutsche Immo-
bilienbank mit europäischer Ausprägung. 
Wir wollen lieber in wenigen Märkten 
sein, dort aber mit entsprechendem lo-
kalem Know-how, mit entsprechender 
Kraft. Das wird auch dem Anspruch der 
Kunden gerecht, die Wert auf einen pro-
fessionellen Finanzierungspartner legen... 

Können Sie sich vorstellen, von Polen 
auch in andere Ostländer zu gehen? In 
Polen wird viel auf Euro-Basis gemacht. 
Wir erwarten, dass über kurz oder lang 

auch Polen in den Euro gehen wird. Das 
ist für uns ein Grund. Ein anderer Grund 
sind die Marktgröße und die rechtlichen 
und wirtschaftlichen Verhältnisse. Das 
Grundbuchrecht in Polen ähnelt etwa dem 
deutschen. Alles gute Voraussetzungen, 
hier entsprechend erfolgreich zu agieren. 

Wo sind Sie sonst noch tätig? Unse-
re Kernmärkte sind Deutschland, UK, 
Frank reich, die Beneluxländer und seit 
Neuestem – wie gesagt – Polen. 

Verspüren Sie den Wettbewerb? Deut-
lich. Es ist zum einen viel Eigenkapital un-
terwegs und es sind auch Marktteilnehmer 
dazugekommen.

Sie begleiten deutsche Investoren ins 
Ausland? Ja, das Cross-Border-Geschäft 
ist Teil unseres Geschäftsmodells. Wir be-
gleiten deutsche Investoren ins Ausland, 
aber auch internationale Investoren in 
einen unserer anderen Kernmärkte. Da 
haben wir gute Erfahrungen gesammelt. 

Geben Sie Ihren Kunden eigentlich 
Tipps? Natürlich. Ich glaube, eine Bank 
ist ein guter Gesprächspartner. Wenn ich 
einen Zweifel an der Nachhaltigkeit der 
Rentabilität habe, dann sage ich das dem 
Kunden auch. Und die Kunden nehmen 
das auch gerne an, kritische Meinungen 
dazu zu hören. Ich sehe es als Aufgabe ei-
ner Bank, ehrlich seine Meinung zu sagen. 
Damit schaffen Sie Kundenbindung. 

Auch wenn Sie ein Produkt nicht ma-
chen? Ja. Nehmen Sie einen Kunden, für 
den Sie von der Bonität her alles finan-
zieren können. Wenn Sie dem von einem 
Projekt abraten, ist der möglicherweise 
viel dankbarer, als wenn Sie es aufgrund 
der Bonität finanzieren, das Projekt sich 
aber für den Kunden nicht rentiert. 
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Zur PErSOn Andreas Pohl ist seit März 2008 Marktvorstand bei der Deutschen Hypo und zugleich Global Head für das gewerbliche 
Immobilienfinanzierungsgeschäft im NORD/LB Konzern. Zuvor verantwortete er den Bereich Immobilien-Banking der NORD/LB, der im Zuge 
der Übernahme auf die Deutsche Hypo übergegangen ist. Seit dem 1. Januar 2014 ist er Sprecher des Vorstandes.

«

Dirk Labusch, Freiburg
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ner Fisch“, da durch die Übernahme der 
börsennotierte Private-Equity-Konzern 
lediglich etwa 1,5 Prozent des Gesamt-
wohnungsbestands in Deutschland halte.

GröSSe wird belohnt „Größe wird am 
Kapitalmarkt belohnt“, heißt es bei Ernst 
& Young (EY). Die Wohn-Topdeals in 
Deutschland summierten sich 2014 auf 
etwa 4,8 Milliarden Euro und machten 
damit stolze 40 Prozent des gesamten 
Wohn-Investmentmarkts aus.

Das Prinzip der Fusionen und Zukäufe, 
neudeutsch: Mergers & Akquisitions, ist 
einleuchtend: Auf dem deutschen Markt 
erhofft sich die Deutsche Annington eine 
hohe Rendite, die Immobilien sind im 
internationalen Vergleich meist in relativ 
gutem baulichen Zustand, die Preise ver-
hältnismäßig niedrig und der Anteil des 
Wohneigentums in Deutschland bislang 
vergleichsweise gering. Die Rechnung bei 
geringem Eigenkapitalansatz: Aufgrund 
des so genannten Leverage-Effekts ermög-
lichen der Zugang zu günstigem Fremd-
kapital und sichere Mieteinnahmen die 
Refinanzierung der Käufe und eine hohe 
Eigenkapitalrendite. 

Die DAIG schafft mit dem neuesten 
Gagfah-Deal den Sprung in die Top-3-Li-
ga in Europa. Und der Konsolidierungs-
wettlauf geht weiter. Annington-Chef Rolf 
Buch überprüfe bereits neue Kaufmög-
lichkeiten, auch neue Geschäftsfelder wie 
Mobilfunkverträge, ambulante Pflege oder 
auch „Essen auf Rädern“ sind möglich, 
wird der Immobilienmanager im „Mana-
ger Magazin“ zitiert.

350.000 beStandSwohnunGen Anning-
ton würde mit den rund 350.000 Bestands-
wohnungen immerhin mehr Wohnungen 
vermieten als Kirchen und andere Orga-
nisationen ohne Erwerbszweck (Parteien, 
Hilfswerke, Gewerkschaften) zusammen, 
heißt es beim Deutschen Mieterbund. 
Dessen Bundesdirektor Lukas Siebenkot-

 Deutschlands Wohnungsmärkte sind 
attraktiv. Wohnungen wie auch Bü-
ros sind im Vergleich zum europä-

ischen Ausland sowohl zur Miete als auch 
zum Kauf günstig. Internationale Inve-
storen legen ihr Geld gerne in deutsches 
Betongold an. 

Um zu diesem Ergebnis zu kom-
men, befragten die Wirtschaftsprüfer 
von Ernst & Young Investoren, die am 
deutschen Immobilienmarkt aktiv sind 
(„Trendbarometer Immobilien-Invest-
mentmarkt 2015“). Die jüngsten Deals: 
Der größte Anbieter Deutschlands, die 
Deutsche Annington (DAIG), steht vor 
der Übernahme der Gagfah. Stimmt das 
Kartellamt zu, wovon auszugehen ist, ent-
steht ein von Finanzinvestoren geführtes 
Wohnungsunternehmen mit 350.000 Be-
standswohnungen. 

Bereits im vergangenen Jahr wurde 
zudem die börsennotierte GSW Immo-
bilien von der Deutsche Wohnen über-
nommen, Mitte Februar teilte das Un-
ternehmen mit, auch noch die österrei-
chische Conwert kaufen zu wollen – mit 
25.000 Wohnungen in Deutschland. Am 
selben Tag wurde auch die Fusion von 
Adler Real Estate und Westgrund be-
kannt, wodurch das fünftgrößte börsen-
notierte Wohnimmobilienunternehmen 
in Deutschland mit 52.000 Wohnungen 
entsteht. Unternehmen wie Annington 
und Gagfah sind seinerzeit auf ähnliche 
Weise entstanden. Finanzinvestoren hat-
ten staatliche Bestände und Werkswoh-
nungen gekauft, mit Schulden finanziert 
und letztlich an die Börse gebracht.

„Wir wollen das Beste aus zwei Unter-
nehmen vereinen“, erklärt Philip Schmitz-
Waters, Sprecher der Deutschen Anning-
ton, die Gründe für die Fusion. Die Über-
nahme des Ruhrpott-Rivalen Gagfah ist 
der DAIG rund 3,9 Milliarden Euro wert. 
Daraus entstünde ein Wohnungskonzern 
im Wert von etwa 21 Milliarden Euro. Laut 
Schmitz-Waters immer noch „ein klei-

Die Konsolidierungswelle rollt weiter

Die Deutsche Annington wird 
durch die Übernahme der 
Gagfah größter Vermieter 
Deutschlands, die Deutsche 
Wohnen will die österrei-
chische Conwert kaufen und 
Adler Real Estate die West-
grund AG: Derzeit machen 
Fusionen von Wohnungsge-
sellschaften von sich reden.

 4,8
Milliarden Euro – auf diese  
Summe belaufen sich 2014  
etwa die Wohn-Topdeals in 
Deutschland. Sie machten da- 
mit 40 Prozent des gesamten 
Wohn-Investmentmarkts aus.
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Stefan liebt es, die Ärmel hochzukrempeln und sein Zuhause zu verschönern. Er hobelt, er schleift, er poliert. Und er feilt so 
lange, bis er aus jedem Raum einen besonderen gemacht hat. Genau darum geht es ihm auch bei der Beratung seiner Mandanten. 
Er hilft jedem, sein ganz persönliches Optimum zu erreichen. Eine Philosophie, mit der vieles anders wird: Einfach. KPMG. 
Besuchen Sie uns doch mal auf persoenlich.kpmg.de

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

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

stefanschmidt@kpmg.com

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

ten will Rolf Buch beim Wort nehmen, 
wenn es zum Beispiel um die Ankündi-
gungen zu „Wertsteigerungen durch Mie-
terorientierung“, bezahlbares Wohnen 
und nachhaltige energetische Investments 
geht. „Aus dieser Größe wächst auch die 
Verantwortung für die eigenen Immobi-
lienbestände und den Wohnungsmarkt 
insgesamt. Wir hoffen, dass die Deutsche 
Annington aus Fehlern lernt, verstärkt in 
die Instandsetzung und Instandhaltung 
ihrer Wohnungen investiert“, so Sieben-
kotten weiter.

„In Deutschland mit geringer Eigentümer-
quote liegt die durchschnittliche Mietdau-
er bei etwa neun Jahren, bei Wohnungen 
der DAIG bei etwa 15 Jahren“, verweist 
Schmitz-Waters auf die Zufriedenheit der 
DAIG-Mieter. 

Letztlich muss sich das Unternehmen 
wie andere Wohnimmobilienkonzerne 
an seinen Taten messen lassen. Das Ver-
sprechen des Vorstands: „Wir werden 
weiterhin ein bezahlbares Zuhause für 
alle Menschen in Deutschland anbieten. 
Wir werden weiter massiv in energe-

tische Sanierungen und seniorengerechte 
Wohnungen investieren.“ Erwünschte 
Rendite-Steigerungen bei Wohnungsun-
ternehmen dieser Größenordnung wer-
den in der Regel durch Veränderungen 
der Wohnungsbewirtschaftung wie 
Personalabbau, die Verringerung von 
Leerstands-Quoten, Mieterhöhungen, 
Auslagerung von Leistungen, die Veräu-
ßerung von Forderungen, Verbriefung, 
Portfolio-Umschichtungen und die Pri-
vatisierung von Wohnungen möglich. Im 
Rahmen des Zukaufs der Bestände 

summary » Die DaIG schafft mit dem neuesten Gagfah-Deal den Sprung in die Top-3-Liga in Europa. » Von der Fusion annington/Gagfah  
versprechen sich die beiden Unternehmen innerhalb von zwei Jahren Größen- und Finanzierungsvorteile von rund 84 Millionen Euro. » Bei den  
zahlreichen opportunistisch betriebenen Käufen führt der Weg manchmal auch zur rekommunalisierung. Die Howoge Wohnungsbaugesellschaft  
des Landes Berlin hat seit 2012 rund 6.000 Wohnungen zugekauft.

» 



30 InVESTMEnT & EnTWICKLUnG I WohnunGsmarkt I mIpIm

Die Hauptverwaltung der  
Deutschen Annington: Das Un-
ternehmen will durch die Fusion 
mit der Gagfah in zwei Jahren 
84 Millionen Euro einsparen.

der „Bremische“ wurden zum Beispiel 
etwa 60 Prozent des früheren Personals  
nicht übernommen, so ein Ex-Beschäf-
tigter. „Die entscheidende Frage wird sein, 
wie nachhaltig ein renditefokussiertes 
Privatunternehmen investieren will, oder 
konkret, wie viel der Mietrückflüsse zu 
welchem Zeitraum in Gebäude oder In-
standhaltung fließt“, so André Zey, Leiter 
Akquise bei der städtischen Bremer Woh-
nungsbaugesellschaft Gewoba. 

Der mit rund 42.000 Wohnungen 
größte Vermieter im Land Bremen er-
wirbt Wohnungspakete im Bestand ab 
zehn Einheiten. Vorgaben sind laut Zey bis 
viergeschossige Wohnbauten, stabile Mie-
terstrukturen. Handwerker als beauftrag-
te Vertragsfirmen vor Ort sorgten für ein 
entspanntes Mieterverhältnis. Allerdings 
sei ein relevantes regionales Angebot mo-
mentan kaum mehr vorhanden.

eS Gibt auch rekommunaliSierunGen 
Von der aktuellen Fusion Annington/Gag-
fah versprechen sich die beiden Unterneh-
men innerhalb von zwei Jahren Größen- 
und Finanzierungsvorteile von rund 84 
Millionen Euro, bestätigt Schmitz-Waters. 
Die Zinsen auf die milliardenschweren 
Schulden der Wohnungsgesellschaften 
sollen deutlich sinken, weil dem neuen 
Unternehmen ein besseres Rating winke.

Bei den zahlreichen opportunistisch be-
triebenen Käufen führt der Weg manch-
mal auch zur Rekommunalisierung. Die 
Howoge Wohnungsbaugesellschaft des 
Landes Berlin hat seit 2012 nach An-
gaben ihrer Geschäftsführerin Stefanie 
Frensch  MRICS rund 6.000 Wohnungen 
zugekauft. Darüber hinaus fließe ein Teil 
des Cashflows in Neubauprogramme 
und mietfreundliche Services insbeson-
dere in Ostberlin. Bis Juni sollen 600 bis 
800 neue Wohnungen unter anderem in 
Alt-Hohenschönhausen nahe Prenzlauer 
Berg am Markt platziert werden, insgesamt 
seien über 2.000 für den Ostteil in Planung. 

Der jüngste Deal im Bestand ist die 
Übernahme von 2.600 Wohnungen der 
Howoge von der TAG-Gruppe. „Mit dem 
aktuellen Zukauf konnten wir einen be-
achtlichen Wohnungsbestand rekommu-
nalisieren und setzen die Anforderungen 
unseres Gesellschafters um, weiteren be-
zahlbaren Wohnraum in Berlin zu sichern“, 
so Stefanie Frensch. Die ehemaligen Pri-
vatwohnungen, durchschnittlich 65 Qua-
dratmeter groß und unterhalb des Berli-
ner Mietenspiegels, sollen den Rahmen-
bedingungen des „Bündnisses für soziale 
Wohnungspolitik und bezahlbare Mieten“ 
unterliegen. Jede dritte Neuvermietung 
erfolgt danach an Mietinteressenten mit 
Wohnberechtigungsschein. 

„Die in den 1980er Jahren errichteten 
Bestände industrieller Bauweise sind in 
gutem baulichen Zustand, der Leerstand 
ist gering und das nächste Howoge-Kun-
denzentrum nur 1,5 Kilometer entfernt“, 
erklärt Frensch weitere Motive für den 
Kauf. Zudem sei es erklärtes Ziel, bis 2018  
das eigene Wohnungsportfolio durch Zu-
kauf und Neubau auf 60.000 Wohnein-
heiten zu erweitern. Wie bei allen Howo-
ge-Vorhaben stehe an oberster Stelle die 
Schaffung bezahlbaren Wohnraums für 
alle Bevölkerungsschichten.

Viel Kapital sucht weiter nach den 
raren geeigneten Kaufchancen, und zwar 
gerne in Deutschland. Denn auch wenn 
Mieter in den Metropolen Hamburg, 
Frankfurt oder München es ungern hö-
ren werden, sind Mietpreise im europä-
ischen Vergleich noch als günstig einge-
stuft. Gute Aussichten also für Anleger. 
Für 2015 rechnen die EY-Prognosen wie 
schon im Vorjahr mit Verkäufen im Wert 
von über 52 Milliarden Euro. Allein 2014 
hatten Wohnimmobilientransaktionen 
einen Anteil daran von rund 12,8 Milli-
arden Euro. Gefragt seien bei den Unter-
nehmen Großbestände, und hier häufig 
typische Siedlungsbauten der 1950er und 
-60er Jahre. «
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gorie „Bestes Zukunfts-Mega-Projekt“ für 
Immobilienprojekte mit einer Fläche von 
mehr als 100.000 Quadratmetern. Wei-
terhin hat die Jury fünf Projekte für den 
„Special Jury Award“ ausgewählt. Die Ver-
leihung aller Auszeichnungen findet auf 
der Mipim statt: am Donnerstag, 12. März, 
ab 19 Uhr im Palais des Festivals. 

Mehr Aussteller Aus den usA und KA-
nAdA Die Mipim beginnt in diesem Jahr 
am 10. März, Schluss ist drei Tage später. 
Bei der 26. Auflage der Immobilienmesse 
präsentieren sich die Aussteller auf 20.000 
Quadratmetern Fläche, 21.000 Teilneh-
mer werden erwartet. Bei der Mipim 2015 
wird es laut dem Veranstalter Reed Midem 
einen deutlichen Zuwachs aus den wich-
tigsten europäischen Ländern geben, aber 
auch aus den USA und Kanada. Deutsch-
land, Großbritannien, Belgien, die Nieder-
lande und Frankreich werden mit mehr 
Städten, mehr öffentlichen und privaten 
Partnern und mehr Regionen vertreten 
sein. Außerdem gibt es einen neuen Pa-
villon für deutsche Städte und Regionen, 
den „Cities- & Regions-Pavillon“, auf dem 
sich unter anderem Nürnberg und die Bo-
densee-Region präsentieren.

 Die Jury hat 40 Finalisten nominiert: 
Sie sind in der Endrunde für die Mi-
pim Awards 2015. Mit dabei sind An-

wärter aus 22 Ländern. Zwei Nominierte 
kommen – genau wie im vergangenen 
Jahr – aus Deutschland. Das Dreischrei-
benhaus in Düsseldorf, entwickelt von der 
Momeni Projektentwicklung GmbH, tritt 
in der Kategorie „Revitalisierte Gebäude“ 
an. Das 94 Meter hohe Büro- und Verwal-
tungsgebäude, in dem früher der Thyssen-
Krupp-Konzern ansässig war, wurde für 
rund 250 Millionen Euro saniert und ist 
seit 2014 wieder voll vermietet.

In der Kategorie „Zukünftige Pro-
jekte“ geht das Projekt „Eckwerk“ aus 
Berlin ins Rennen.  Die Genossenschaft 
für urbane Kreativität plant im Stadtteil 
Friedrichshain für 60 Millionen Euro ein 
Technologie- und Gründerzentrum mit 
Studentenwohnungen, der Baubeginn ist 
für dieses Jahr angesetzt. 

Zehn Kategorien gibt es bei den Mi-
pim Awards insgesamt, die Gewinner 
werden zu gleichen Teilen von den Mes-
sebesuchern und durch die Jury gewählt. 
Zum vierten Mal in Folge geht zudem 
der „People’s Choice Award“ an das Pro-
jekt, das die meisten Stimmen bei einem 
Online-Voting vor der Mipim erhält. In 
diesem Jahr gibt es außerdem die Kate-

Zwei deutsche Projekte  
liebäugeln mit den Mipim Awards

Das Düsseldorfer Drei schei-
benhaus und das Berliner 
Projekt Eckwerk sind mit im 
Rennen um die Trophäen  
für die Mipim Awards. 
Die Preise werden auf der 
Mipim 2015 vergeben,  
die vom 10. bis 13. März  
in Cannes stattfindet.
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Das Düsseldorfer Dreischeiben-
haus und das Berliner Projekt 
Eckwerk sind für die Mipim 
Awards nominiert. Die Entschei-
dung fällt auf der Messe. 

«

Redaktion Immobilienwirtschaft
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vertikale Wohnsiedlung verwandelt. Es gab eine öffentliche Kü-
che, in der Gäste und Teams gekocht haben. An einem großen 
Tisch wurde gemeinsam gegessen, Wohn- und Arbeitsbereiche 
wurden provisorisch in das bestehende Haus gebaut. Auf dem 
Dach gab es eine Sauna und sogar ein kleines Schwimmbecken, 
in dem man sich die Füße kühlen konnte. 

Das Erarbeitete wurde auch gleich der Öffentlichkeit vorge-
stellt. Die Gruppe hat die Frage gestellt, wo und wie Menschen 
zusammenkommen. Und wie kann die europäische Idee von So-
lidarität ins Heute übersetzt werden? Ist das eine Idee nur für eine 
Ausstellung oder kann das Prinzip des lebendigen Miteinanders 
auch auf den größeren Maßstab übertragen werden? 

KommuniKation statt EinzElbüros Im Bürobau ist das Prinzip 
bereits bekannt. Schon lange geht es da nicht mehr um Zellenbü-
ros für eine, zwei oder drei Personen. Auch hier geht es darum, 
wie Architektur aus Einzelkämpfern Teams formen kann.

Stark beeindruckt hat mich Ines Müller, die in der High-
Deck-Siedlung in Berlin-Neukölln das Quartiersmanagement 
verantwortet: eine Siedlung aus den 1970er Jahren, aus der, spä-
testens wenn die Kinder zur Schule kommen, die Familien abwan-
dern und dadurch eine kontinuierliche Entwicklung nach unten 
stattgefunden hat. Seit Ende der 1990er Jahre hat die Berliner 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Gebiete identifiziert, die 
auf der Kippe stehen und die über ein Quartiersmanagement 
gestärkt werden sollen. Mittlerweile gibt es 34 solcher Gebiete. 

 Aus Frankreich kommen aufrüttelnde Nachrichten aus den 
Banlieues von Paris, in denen Jugendliche allein gelassen 
und ohne Hoffnung erwachsen werden. In den USA lesen 

wir von Boroughs, zum Beispiel in Los Angeles, in denen die 
öffentliche Verwaltung ganze Stadtteile in zentraler Lage quasi 
aufgegeben hat. Aber so weit müssen wir gar nicht gehen. Auch 
der Berliner Bezirk Neukölln ist zum Synonym für gescheiterte 
Integration, Parallelgesellschaften und Jugendkriminalität gewor-
den. Ein Bezirk mit 41 Prozent Migrationsanteil, in dem viele der 
Kinder von Hartz IV leben; ein Stadtteil, der durch den Hilferuf 
von Lehrern der Rütlischule und durch den Salafistenbrennpunkt 
Al-Nur-Moschee bundesweit bekannt wurde. Manchmal sind es 
nur die ganz kleinen Dinge, die eine lawinenartige Entwicklung 
nach unten auslösen.

Matthias Schuler von Transsolar hat mir die folgende Ge-
schichte erzählt: Vor etwa 60 Jahren hätten jeden Sommerabend 
in New Orleans alle Häuser zur Kühlung offen gestanden, die 
Familien hätten auf der Terrasse gesessen. Dann seien die Klima-
anlagen eingeführt worden; die Leute hätten sich in ihre Häuser 
verkrochen – und was geschah? Die Kriminalität explodierte, 
weil die sozialen Kontakte und mit ihnen die soziale Kontrolle 
verloren ging. 

Es geht aber auch anders. Mein Lieblingsprojekt auf der 10. 
Architekturbiennale in Venedig war der französische Pavillon, 
den der Architekt Patrick Bouchain mit 25 Kollegen mit Leben 
gefüllt hat. Unter dem Titel „Metavilla“ wurde das Haus in eine 

Nachbarschaft neu denken
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Davon elf im Bezirk Neukölln. Ziel ist es, die Lebensverhältnisse 
zu verbessern und die soziale Infrastruktur so zu entwickeln, dass 
das nachbarschaftliche Miteinander gestärkt und das Wohnum-
feld verbessert wird. Wesentlich ist dabei die Zusammenarbeit 
mit den Akteuren aus den Einrichtungen vor Ort.

Doch auch auf Neubaugebiete lässt sich die Idee der Nachbar-
schaftlichkeit übertragen. Die Bahnstadt Heidelberg ist ein neuer 
Stadtteil direkt neben dem Hauptbahnhof. Auf einer Fläche von 
116 Hektar Bauland werden 2.500 Wohnungen für 5.000 bis 6.000 
Menschen und 7.000 Arbeitsplätze entstehen. Mit dem Einzug der 
ersten Bewohner wurde auch ein Nachbarschaftszentrum eröff-
net. Hier ist ein zentraler Kommunikations- und Begegnungsort 
für die Bewohner des Stadtteils entstanden. Die Aktivitäten sind 
vielfältig: Frühstück, Kinderkino, Chor, Babygruppe, Spieletreff 
oder Boule. Innerhalb von kurzer Zeit hat sich dadurch eine Iden-
tifikation mit den Nachbarn und der Nachbarschaft entwickelt. 

mEnschEn zusammEnbringEn Für mich als Planer stellt sich im-
mer häufiger die Frage, wie Menschen zusammenkommen, wie 
wir Menschen auch in der Stadt zusammenbringen. Vor Kurzem 
habe ich in München einen Vortrag gehalten. Jeder Gast erhielt 
mit der Einladung eine ganz persönliche Frage zugeschickt. Ent-
lang des Vortrags kamen auch einige dieser Fragen an die Reihe 
und es entwickelte sich schnell eine lebendige Diskussion. Die 
Frage, die die größten Emotionen weckte, war: Was wird aus den 
Dörfern? Das hat alle bewegt. Dörfer stehen für eine Art Urvor-
stellung, Gemeinschaft, Ruhe, Intimität, Nachbarschaft, Natur, 
eine Welt, die noch in Ordnung ist, Kinderparadies, Generatio-
nensolidarität und Einfachheit. 

Was wäre, wenn all das auch in der Stadt zu haben wäre, ohne 
endlose Pendelfahrten morgens und abends? Was wäre, wenn wir 
Hochhäuser oder ganze Quartiere als Dörfer betrachten wür-
den, mit eigenem Marktplatz, Gaststätte und vielem, was sonst 
ein Dorf bietet? Was wäre, wenn wir durch die Stadtgesellschaft 
mutierte Dörfer errichten würden? Großstädtische Dörfer, die 
Gemeinschaft bieten ohne provinzielle Enge? Neue Dörfer mitten 
in der Stadt, bewusst geformte Nachbarschaften, die aus Institu-

tionen, Gruppen und Einzelpersonen zusammengesetzt sind, die 
den anderen etwas geben und sich integrativ verhalten? 

gEsEllschaft bauEn Stadtplaner meinen auch mit schlechter 
Architektur gute Städte und gute Quartiere bauen zu können. 
Eine Vorstellung, die mich immer ganz nervös werden lässt. Wir 
brauchen an dieser Stelle größere Ambitionen. Wir brauchen eine 
soziale Utopie, die Nachbarschaften neu denkt, die sich nicht da-
mit begnügt, Häuser, Straßen und Plätze zu bauen, sondern die 
Gesellschaft baut, indem sie Menschen zusammenbringt. 

Zurzeit beschäftigen wir uns mit zwei Konversationspro-
jekten für die CG Gruppe. Ehemalige Bürohochhäuser, die zu 
Wohnzwecken umgenutzt werden. In den oberen Etagen sind 
viele möblierte Miniapartments mit 1,5 bis zwei Zimmern vor-
gesehen. Im großen Sockel dieser Hochhäuser planen wir einen 
zeitgenössischen Marktplatz, eine Kommunikationszone, in der 
sich Pritvatheit und Öffentlichkeit treffen. Die Räume sind eine 
Mischung aus Platz und Wohnzimmer für die Nachbarschaft. 
In die große marktartige Halle sind einzelne Räume eingestellt 
wie Concierge, Bibliothek, Kino, Wintergarten, Sonnenterrasse, 
Kaminzimmer, Küche für gemeinsames Kochen, ein Restaurant, 
Café, Arbeitsräume und ein Waschsalon. 

Eine neue Form von Platz, auf dem ganz unterschiedliche 
Menschen zusammenkommen, zum Miteinandersprechen und 
zum Beobachten. Ein zeitgenössischer Raum des Sozialen, eine 
Bühne, die individuell bespielt und genutzt werden kann, ein 
Wohnzimmer zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen, 
ein Raum des Übergangs, viel Platz, der der ganzen Nachbar-
schaft gehört. Eine Mischung aus Hotellobby, Jugendherberge, 
Schloss, Marktplatz und Favela. Eine Mischung aus innen und 
außen, privat und öffentlich. Viel zu häufig versuchen wir mit 
dem Faustkeil als Werkzeug einen Transistor zusammenzubauen. 
Dabei sollten wir uns nicht nur mit der Errichtung von Häusern, 
Straßen und Plätzen zufriedengeben. Die Aufgabe ist es, urbane 
Dörfer zu denken und zu realisieren. Mit öffentlichen Nutzungen 
und Orten, an denen Menschen sich einfach so begegnen und wie 
selbstverständlich zu Nachbarn werden. 

Was wäre, wenn wir Hochhäuser oder ganze Quartiere als Dörfer  
betrachten würden, mit eigenem Marktplatz und eigener Gaststätte? 
Großstädtische Dörfer, die Gemeinschaft bieten ohne provinzielle Enge?

«
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zur person eike Becker leitet seit Dezember 1999 mit Helge Schmidt gemeinsam das Büro Eike Becker_Architekten in Berlin.  
Internationale Projekte und Preise bestätigen seitdem den Rang unter den erfolgreichen Architekturbüros in Europa. Eike Becker_Architekten arbeiten  
an den Schnittstellen von Architektur und Stadtplanung mit innovativen Materialien und sozialer Verantwortung.
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es 50 Prozent, die anderen 50 Prozent 
kommen aus der Beratung.

Das ist aber schon mehr als nur ein klei-
ner Umbau … Ja, das stimmt. Die Bera-
tungsleistungen bieten uns aber völlig 
andere Perspektiven. Sie sind wichtig, ge-
rade vor dem Hintergrund zunehmender 
Volatilität. Das war ein Grund für uns, uns 
für GVA zu entscheiden, weil wir durch 
die Leistungsvielfalt auch in wechselnden 
Konjunkturzyklen sehr gut aufgestellt 
sind. 

Dass der Name Bilfinger von jetzt an 
mit Maklerleistungen in Verbindung 
gebracht wird, ist ziemlich gewöh-
nungsbedürftig ... Weder Bilfinger Real 
Estate noch GVA sind ein reiner Makler. 
Unsere Services verdeutlichen das auch. 
Die breite Dienstleistungspalette, die wir 
anbieten, unterscheidet uns deutlich von 
einem klassischen Makler. 

Sie bieten auch Restrukturierung von 
Immobilienportfolios an. Das geht 
über das reine Immobilienmanage-
ment hinaus. Ja klar. Wenn es einer Im-
mobilie oder einem Portfolio schlecht 
geht, braucht es einen Experten. Wenn 
ein notleidender Kredit dazu führt, dass 
die Bank ihre Portfolio-Immobilien 
vor die Füße geschmissen bekommt, 
dann ist sie ganz dankbar, wenn es  
jemanden gibt, der diesen Ball aufnimmt, 
einen Businessplan entwickelt und der 
dann auch in der Lage ist, ihn umzusetzen, 
um am Ende mit einem Exit abzuschlie-
ßen. Solche Szenarios konnten wir für un-
sere Kunden bereits erfolgreich auflösen. 

Welche Rolle spielt der Markt Deutsch-
land für Bilfinger Real Estate? Vom 
Selbstverständnis her sind wir kein glo-
baler Player. Wir sind ein deutsch-britisch 
geprägtes Unternehmen mit einer sehr 
starken Präsenz in unseren Kernmärkten 

„ Wir versuchen den Balanceakt“

Bilfinger Real Estate ist seit 
Anfang des Jahres ein ei-
gener Bereich im Bilfinger 
Konzern. Nach dem Umbau 
will man weiter die großen 
Institutionellen betreuen, 
zusätzlich aber auch kleine-
re und mittelgroße Unter-
nehmen, erklärt CEO Aydin 
Karaduman. Dienstleistung 
für die Kleinen – das nimmt 
der Markt oft nicht wahr.

Herr Karaduman, seit Anfang des Jahres 
bieten Sie Ihren Kunden neue Leistun-
gen an. Und seit über einem Jahr ist Ihr 
Unternehmen ein eigener Bereich im 
Bilfinger Konzern. Ist das alles schon 
angekommen im Markt? An unserem 
Außenauftritt hat die Tatsache, dass wir 
ein eigener Konzernbereich sind, nichts 
geändert. Der Name Bilfinger Real Estate 
ist am Markt bekannt. Neu ist, dass wir mit 
Beginn 2015 unser Leistungsangebot ge-
bündelt und erweitert haben. Unsere Ser-
vices umfassen nun fünf Kernleistungen, 
die wir unseren Kunden anbieten – dazu 
zählen die Bereiche Transactions & Ca-
pital Markets, Property Development 
Consulting, Real Estate Consulting, Real 
Estate Management Services und Center 
Management. Unser Ziel ist es, unsere 
Services nach außen hin noch bekannter 
zu machen.

Ist das notwendig? In Deutschland 
wird Bilfinger Real Estate vor allem mit 
Immobilienmanagement-Leistungen in 
Verbindung gebracht. Wir können aber 
viel mehr – durch den Kauf der bri-
tischen GVA letztes Jahr haben wir viel 
Beratungs-Know-how dazugewonnen. 
Diese Botschaft werden wir jetzt stärker 
in den Markt tragen.

Inwieweit werden sich durch die Über-
nahme des britischen Dienstleisters 
GVA Ihre Schwerpunkte verschieben? 
Die deutsche Bilfinger Real Estate ist stark 
im Asset- und Property-Management, die 
britische GVA bietet Immobilienberatung 
für Unternehmen, die öffentliche Hand 
sowie bei Planungen und Projekten. Die 
Übernahme zeigt zwar, dass die Immo-
bilienberatung für die Bilfinger Real Es-
tate Gruppe immer wichtiger wird. Das 
Rückgrat unseres Geschäfts in Deutsch-
land bleiben jedoch unsere Management-
leistungen. Ihr Anteil am Gesamtumsatz 
betrug früher fast 80 Prozent. Heute sind 
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Deutschland und Großbritannien. Darü-
ber hinaus sind wir in Europa auch in den 
Niederlanden, der Schweiz, Polen und der 
Türkei aktiv und haben seit 2014 eigene 
Standorte und Geschäft in Australien und 
Kanada. Deutschland bleibt aber wichtig 
– als zweitgrößter Markt und als unser 
Heimatmarkt.

In der Gesamtstruktur hat sich die Be-
deutung von Deutschland gerade umge-
dreht … Ja, wir hatten vom Geschäftsanteil 
her etwa 70 Prozent in Deutschland und 30 
Prozent im Ausland, jetzt ist es umgekehrt. 
Aber die 30 Prozent, die wir in Deutsch-
land haben, wollen wir auch halten. 

Wie? Wir werden unseren Geschäftsan-
satz in Deutschland weiterentwickeln, 
indem wir über das bisherige klassische 
Bestandsgeschäft hinaus stärker Mandate 
für zusätzliche Leistungen gewinnen. Das 
kann ein Auftrag im Bereich Transak-
tions- und Investmentberatung sein oder 
für eine Beratungsleistung mit eher tech-

nischem Hintergrund, etwa die Steuerung 
eines Flächenausbaus oder die Senkung 
der Instandhaltungs- und Betriebskosten 
einer Immobilie. 

Gibt es weitere Leistungen, die Sie an-
bieten wollen? Neu ist der Leistungs-
bereich Valuation Consulting, der die  
Bewertung von Wohn- und Gewerbe-
objekten für Kreditsicherheiten, Buch-
haltung, Fondspreisermittlung und Steu-
erzwecke beinhaltet. Außerdem werden 
wir unsere Erfahrung im Management 
von betriebseigenen Immobilien (Corpo-
rate Real Estate Management) auch exter-
nen Kunden anbieten. Das wird in unserer 
Geschäftsstruktur in Deutschland einiges 
verändern.

Der Name Bilfinger ist verbunden mit 
großen Investoren. Inwieweit richtet 
sich Ihre Geschäftspolitik auch an klei-
nere Unternehmen? Die stehen sehr im 
Fokus. Es wäre schade, wenn das anders 
aufgenommen würde. Wir versuchen den 

Balanceakt. Natürlich gibt es die großen 
Institutionellen, die bedienen wir auch mit 
unseren Strukturen. Genauso arbeiten wir 
aber für kleinere und mittelgroße Unter-
nehmen. Generell ist unser Geschäft sehr 
personenbezogen und auch sehr regional 
geprägt. 

Sie wollen also auch die Kleinen und 
Mittelständischen weiter betreuen. Auf 
jeden Fall. Wie gesagt – wir arbeiten für 
Unternehmen jeder Größe. Es kommt vor, 
dass wir für einen Mittelständler, der selbst 
keinen großen Apparat vorhalten will, so-
gar umfassender tätig werden können als 
für einen großen Institutionellen, der nur 
einen Teil seiner Leistungen abgibt. 

Der Markt weiß das eher nicht ... Viel-
leicht gelingt es nicht in jedem Fall, das zu 
transportieren, aber es ist das Ziel. Unser 
Erfolgsrezept war und ist es, sehr mittel-
ständisch zu agieren, obwohl wir Teil eines 
weltweiten Konzerns sind. 

Gibt es denn Ziele in Zahlen für Bilfin-
ger Real Estate, die Sie sich für dieses 
Jahr auf die Fahne geschrieben haben? 
Es ist kein ganz großes Geheimnis, dass 
Bilfinger keine Investition tätigt, die sich 
nicht im ersten Jahr sofort rechnet. Und 
natürlich haben wir recht ehrgeizige Ziele, 
die wir im ersten Halbjahr nach der Ak-
quisition schon weit übertroffen haben. 
Ich bin ganz zuversichtlich, dass uns das 
auch zukünftig gelingt. 

Sie fühlen sich gut aufgestellt für die 
Zukunft? Ja, das würde ich – Stand jetzt 
– so sagen. Wir sind ein breit aufgestell-
ter Real-Estate-Dienstleister und können 
unsere Kunden regional, national und 
länderübergreifend betreuen. Das werden  
wir künftig noch deutlicher kommuni-
zieren. 
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ZUR pERSoN Aydin Karaduman ist Executive President Division Real Estate Bilfinger SE und CEO 
Bilfinger Real Estate, Frankfurt. Zuvor war er für die EPM Assetis GmbH tätig und zwischen 2009 bis 2013  
zusätzlich als Geschäftsführer der HSG Zander International GmbH.

«

Dirk Labusch, Freiburg

„Wir werden unseren Ge- 
schäftsansatz in Deutsch-
land weiterentwickeln, 
indem wir über das bishe-
rige klassische Bestands-
geschäft hinaus stärker 
Mandate für zusätzliche 
Leistungen gewinnen. “
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IVD: Erschwinglichkeit von Wohneigentum
Ein vom IVD berechneter Index fasst die Faktoren Preise, Zinsen für Baukredite und verfügbares Einkommen zu einer Kenn-
zahl zusammen und gibt Auskunft darüber, inwieweit es für einen durchschnittlichen Haushalt finanziell möglich ist, eine 
Immobilie zu erwerben. Ein hoher Wert zeigt eine gute, ein niedriger Wert eine schlechte Erschwinglichkeit an. Der aktuelle 
Wert von 139 liegt über dem bisherigen Allzeithoch von Ende 2012, als der Index einen Wert von 134,6 erreicht hatte. Die 
erschwinglichsten Eigenheime in deutschen Großstädten gibt es im Osten Berlins, München ist am teuersten. 

*IVD-Index (niedriger Wert = schlechte Erschwinglichkeit / hoher Wert = gute Erschwinglichkeit)
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KapItalanlagE

Bestellerprinzip bremst Interesse 
an Immobilien 
Das Bestellerprinzip wirkt sich negativ auf die 
Attraktivität von Immobilien als Kapitalanlage 
aus. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des 
Immobilienportals Immonet. Danach sehen drei 
Viertel der befragten Immobilienbesitzer im Be-
stellerprinzip eine starke finanzielle Belastung. 
Zwei Drittel befürchten, dass sie mit Einbußen 
von bis zu zehn Prozent bei Mieterträgen rechnen 
müssen. Weitere Ergebnisse der Immonet-Studie 
verdeutlichen die Auswirkungen des Besteller-
prinzips auf den Wohnungsmarkt: Aufgrund der 
niedrigen Renditeaussichten scheuen Vermieter 
Investitionen in ihre Immobilien. So schätzen 48 
Prozent der befragten Eigentümer, dass künftig 
weniger investiert werde. 40 Prozent rechnen da-
mit, dass aufgrund des Bestellerprinzips die Zahl 
der am Markt verfügbaren Mietwohnungen zu-
rückgehen wird. 

IMMoBIlIEnportalE

Immowelt und Immonet wollen fusionieren

Der Medienkonzern Axel Springer plant, die Immobilienbörsen 
Immonet und Immowelt zusammenzulegen. Wie die „Süddeut-
sche Zeitung“ berichtet, sollen die beiden Portale künftig gemein-
sam in einer neuen Immowelt Holding AG geführt werden. Die 
Webseiten werden insgesamt mit 420 Millionen Euro bewertet. 
An dem Gemeinschaftsunternehmen wird Axel Springer Digi-
tal Classifieds mit 55 Prozent mehrheitlich beteiligt sein. Axel 
Springer Digital Classifieds, die Besitzerin von Immonet, zahle 
etwa 131 Millionen Euro an den bisherigen Immowelt-Besitzer, 
heißt es in dem Bericht. Mit der Zusammenführung soll die 
Position auf dem deutschen Immobilienmarkt gestärkt und der 
Marktführer ImmobilienScout24 angegriffen werden. Als CEO 
des neuen Unternehmens ist Carsten Schlabritz (derzeit CEO 
Immowelt AG) vorgesehen. Jürgen Roth (derzeit CTO Immo-
welt AG), Ulrich Gros (derzeit CFO Immowelt AG) und Philip 
Schulze (derzeit Geschäftsführer der Immonet-Gruppe) sollen 
ebenfalls Vorstände der neuen Immowelt Holding AG werden. 
Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Freigabe 
durch die zuständigen Kartellbehörden.
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Muss Käufer in der zwangsversteige-
rung Maklerprovision zahlen? Unter 
bestimmten Voraussetzungen kann eine 
Provisionsklausel wirksam sein, in der 
sich der Kunde verpflichtet, eine Courtage 
auch dann an den Makler zu zahlen, wenn 
er die Immobilie nicht kauft, sondern im 
Wege der Zwangsversteigerung erwirbt.

DaVE VErMIttEltE 2014 runD 1.800 Kauf- unD MIEtVErträgE
Die im Deutschen anlage-Immobilien-Verbund (DaVE) zusammengeschlossenen unternehmen haben im Jahr 2014 rund  
1.800 Kauf- und Mietverträge im Bereich Wohn- und gewerbeimmobilien vermittelt. Die Mehrheit des Vermittlungsvolumens entfiel  
im letzten Jahr – genau wie 2013 – auf Wohnimmobilien, teilt DAVE mit. Der Deutsche Anlage-Immobilien-Verbund (DAVE) ist ein Zusammenschluss  
von neun inhabergeführten Immobilienberatungsunternehmen mit rund 400 Mitarbeitern an 22 Standorten in Deutschland. 

EInzElhanDEl

Spitzenmieten steigen um 6,9 Prozent

2014 erhöhten sich die Spitzenmieten im Einzelhandel in den größten deutschen Metropolen 
um 6,9 Prozent auf durchschnittlich 311 Euro pro Quadratmeter Verkaufsfläche. Das teuerste 
Pflaster bleibt mit 380 Euro pro Quadratmeter München. Das geht aus einer Analyse von 
DIP – Deutsche Immobilien-Partner hervor. Demnach kletterten die Spitzenmieten in den 
vergangenen zehn Jahren in den „Big Seven“ insgesamt sogar um 62 Prozent: 2005 wurden 
im Mittel nur 192 Euro pro Quadratmeter Verkaufsfläche erzielt. Auch in den übrigen unter-
suchten Standorten (Bremen, Dresden, Hannover, Leipzig, Magdeburg, Nürnberg, Rostock) 
sind die Einzelhandelsspitzenmieten gestiegen. Hier fiel die Steigerungsrate zwischen 2005 
und 2014 jedoch mit 38 Prozent moderater aus als in den Metropolen. Zudem lag hier die 
aktuell im Mittel erzielte Spitzenmiete mit 124 Euro pro Quadratmeter Verkaufsfläche rund 
60 Prozent unter dem Mittelwert der „Big Seven“. 

380 
Euro pro Quadratmeter Ver-
kaufsfläche – damit ist München 
Spitzenreiter bei den Mieten im 
Einzelhandel. Durchschnittlich 
liegt der Wert in den deutschen 
Großstädten bei 311 Euro pro 
Quadratmeter Verkaufsfläche.

WohnungSMarKt

70 Prozent der Mietinteressenten suchen in der Stadt

Rund 40 Prozent der Woh-
nungssuchenden aus länd-
lichen Regionen wollen in 
die Stadt. Bis zu 70 Prozent 
der Mietinteressenten suchen 
eine Wohnung in der Stadt, in 
der sie bereits wohnen. Das 
sind Ergebnisse einer Ana-
lyse von ImmobilienScout24 
zwischen 2010 und 2014. Eine 
überdurchschnittlich große 
Nachfrage gibt es demnach 
vor allem in Berlin, Hamburg, 
München, Köln und Frankfurt 
am Main. Es suchen viel mehr 
Nachfrager von außerhalb 
in diesen Städten nach einer 
Mietwohnung, als Menschen 
von dort in einer anderen Re-
gion suchen. Das trifft auch auf 
Großstädte wie Stuttgart, Düs-
seldorf, Essen, Dresden oder 
Leipzig zu. Bei der Nachfrage 
nach Eigentumswohnungen 
liegt der Fokus noch stärker 
auf Metropolen und Ballungs-

zentren. In Berlin, Hamburg, 
München, Köln, Frankfurt, 
Stuttgart und Düsseldorf ist 
die Nachfrage nach Kauf-
wohnungen besonders groß. 
Darüber hinaus verzeichnen 
Ferienregionen wie die Nord-
seeinseln oder das Alpenvor-
land einen hohen Nachfrage-
überschuss. Außerdem geht 
aus der Studie hervor, dass 
trotz steigender Kaufpreise 
die Zahlungsbereitschaft für 
Eigentumswohnungen um 30 
Prozent gestiegen ist. Dies wird 
besonders deutlich am Beispiel 
Berlin. Im vergangenen Jahr 
waren die Berliner bereit, im 
Schnitt etwa 3.500 Euro pro 
Quadratmeter für eine Ei-
gentumswohnung zu zahlen. 
Bei Suchenden aus anderen 
Metropolen lag die maximale 
Zahlungsbereitschaft mit fast 
4.300 Euro Quadratmeterpreis 
deutlich höher. 

Die Menschen zieht es in die Städte, sehr beliebt ist Berlin.
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Prozessorientierung ist die Reduzierung 
organisatorischer Schnittstellen und die 
optimale Regelung der Verantwortlich-
keiten. Insbesondere bei Umstrukturie-
rungen bestehender Unternehmen sind 
dabei die Änderungen im Rahmen eines 
Change Managements zu begleiten.

Vier-Augen-PrinziP Angesichts zuneh-
mender Haftung und steigenden Wettbe-
werbs gilt es, auf ein umfassendes Quali-
tätsmanagement zu achten. „Die Qualität 
der Bewertungen sichern wir durch das 
Vier-Augen-Prinzip: Jede Bewertung wird 
durch einen zweiten erfahrenen Gutachter 
überprüft“, erläutert Drazenko Grahovac 
MRICS, Head of Valuation Europe beim 
Immobiliendienstleister Savills. Bei der 
Wertermittlung, aber auch bei Ankaufs- 
und Verkaufsmandaten profitierten die 
Mitarbeiter der Corporate-Finance-Va-
luation-Abteilung von der hohen Markt-
nähe, welche im Rahmen von Transakti-
onsberatungen entstünde. Mit Hilfe die-
ser Marktnähe sei gewährleistet, dass die 
Sachverständigen auch in Zeiten volatiler 
Immobilienmärkte in der Lage seien, den 
Marktwert einer Immobilie am jeweiligen 
Stichtag einzuschätzen. „Für unsere Sach-
verständigengesellschaft gilt die Maxime 
‚Qualität vor Quantität‘. Gutachten wer-
den nach dem Vier-Augen-Prinzip er-
stellt. Bei sehr komplexen Gutachten lesen 
sogar zwei Gutachter gegen und prüfen es 
auf Plausibilität. Unsere strikte Neutrali-
tät und die Unabhängigkeit von Finan-
zierungs- oder Transaktionsinteressen 
werden von unseren Kunden besonders 
geschätzt“, stellt Brigitte Adam MRICS, 
geschäftsführende Gesellschafterin von 
ENA Experts, einer Sachverständigenge-
sellschaft für Immobilienbewertung mit 
Sitz in Frankfurt, Mainz und Prag, fest. 
Um den Anforderungen des Datenschut-
zes, insbesondere bei Due-Diligence-Pro-
zessen, zu genügen, beschäftige die Gesell-
schaft einen externen Datenschutzbeauf-

 Die zunehmende Internationalisierung 
der Immobilien- und Finanzmärkte 
und die hohe Komplexität der recht-

lichen Rahmenbedingungen führen zu 
einem steigenden Anteil an Bewertungs-
bedarf. Dabei sieht sich der Wertermittler 
höchst unterschiedlichen Anforderungen 
gegenüber: Ein Investor erwartet sich von 
einer Bewertung die Einschätzung der 
Rentabilität, das Gericht beauftragt die 
Ermittlung des Verkehrswerts, das Kre-
ditinstitut benötigt den Beleihungswert, 
die börsennotierte Immobiliengesell-
schaft den Fair Value und das Finanzamt 
den Gemeinen Wert für die Schenkungs- 
und Erbschaftssteuer. Arbeitsteilung und 
Spezialisierung nehmen auch im Bereich 
Immobilienbewertung zu. Innerhalb sol-
cher Zusammenschlüsse müssen sich die 
Partner neben der Wertermittlung auch 
mit den Themen Organisation und Ma-
nagement auseinandersetzen.

neue Arbeiten, neue Formen Die stei-
gende Komplexität der Wertermittlung 
lässt sich häufig nur noch durch die Ar-
beit im Team bewältigen. Neben Zusam-
menschlüssen einzelner Sachverständiger 
erweitern auch Makler- und Beratungsun-
ternehmen ihre Geschäftstätigkeit um den 
Bereich Valuation und bauen spezifische 
Abteilungen oder Tochterunternehmen 
auf. Die neu entstandene Unternehmens-
organisation muss eine hohe Flexibili-
tät aufweisen, verstärkt Innovationen 
aufgreifen, Ressourcen effektiv nutzen, 
Kooperationen fördern, eine hohe Kun-
denorientierung aufweisen und die stark 
erweiterten Möglichkeiten der modernen 
Informations- und Kommunikations-
technologien nutzen. Neuere Entwick-
lungen in der Organisationsgestaltung 
zielen daher stärker auf eine Prozessori-
entierung, die Bildung kleinerer, relativ 
selbstständiger Organisationseinheiten 
und die höhere Einbindung von Team- 
und Gruppenarbeit. Ziel einer stärkeren 

Neue Organisationsformen sind gefragt

Arbeitsteilung und Spezia-
lisierung nehmen auch im 
Bereich Immobilienbewer-
tung zu. Neben der Wert-
ermittlung geht es deshalb 
zunehmend auch um die 
Themen Organisation und 
Management.
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meinung zum ...

Softwareeinsatz
Softwareeinsatz kann Sachverstand 
nicht ersetzen. Mit einer guten 
Software kann man aber die Arbeits-
prozesse im Gutachtenbüro stark 
optimieren. Ich setze seit Jahren eine 
Wertermittlungs-Software ein, mit der 
ich nicht nur die Bewertungen stets auf 
aktuellsten lokalen Marktdaten und Be-
wertungsrichtlinien durchführen kann, 
sondern mit der ich mein komplettes 
Sachverständigenbüro vom Auftrags-
eingang über Schriftverkehr bis hin zur 
Rechnungsstellung und gegebenenfalls 
auch Mahnwesen organisiere. So 
konnte ich die Bearbeitungszeit pro 
Gutachtenauftrag um mindestens drei 
Stunden reduzieren.

Dirk Deisen mRiCS, 
zertifizierter und ö.b.u.v. Sachverständi-
ger für Immobilienbewertung, 
Deisen Immobilienbewertung, Mainz 
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tragten. Je nach Unternehmensgröße kann 
es sinnvoll sein, ein Qualitätsmanagement 
(QM)-Handbuch zu erstellen, das das 
QM-System der Sachverständigen-Orga-
nisation dokumentiert. Mit den im Hand-
buch enthaltenen Prozessbeschreibungen 
werden die grundsätzlichen Abläufe 
transparent, die Verantwortlichkeiten 
und Zuständigkeiten festgelegt und die 
Organisation von Einzeltätigkeiten und 
bereichsübergreifenden Arbeiten doku-
mentiert. Mit den Prozessbeschreibungen 
lassen sich zudem Ursache und Wirkung 
der beabsichtigten qualitätsfördernden 
Auswirkungen der einzelnen Qualitäts-
management-Komponenten des Systems 
deutlich machen. „Wir haben ein um-
fangreiches Qualitätsmanagement-Tool 
entwickelt, in dem die einzelnen Schritte 
einer Bewertung aufgelistet sind und de-
ren Einhaltung vom bewertenden Mitar-
beiter und seinem Vorgesetzten bestätigt 
werden muss“, berichtet Grahovac. Bei 
Haftungsfällen kann das Unternehmen 
mit Hilfe des QM-Handbuchs leichter 
nachweisen, dass es seiner unternehme-
rischen Sorgfaltspflicht nachgekommen 
ist. Da es sowohl die gewünschten Er-
gebnisse als auch vorhandene Risiken 

SummaRy » ein umfassendes Qualitätsmanagement wird angesichts zunehmender Haftung und steigenden Wettbewerbs für Bewertungs-
unternehmen immer wichtiger. Je nach Unternehmensgröße kann es sinnvoll sein, ein hierfür eigenes Handbuch zu erstellen. » Das Qm-Handbuch 
erklärt alle wichtigen Abläufe und Zuständigkeiten. » Personalführung ist in der Branche noch unterentwickelt. Zudem fehlt es an geeigneten  
Mitarbeitern. Es gibt keinen separaten Studiengang für Grundstücksbewertung, die Bezeichnung Sachverständiger ist gesetzlich nicht geschützt. 

» 
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Die steigende Komplexität der Themen lässt sich oft nur noch als Team schaffen.
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Neueinführungen wie Bewertungen auf 
ausländischen Märkten. Dabei wird auch 
der Aspekt der Nützlichkeit als Potenzial 
zur Verbesserung einer Ausgangssituati-
on mit dem Begriff Innovation verbunden. 
Innovationen sind kein Selbstzweck, son-
dern müssen sich in ihrer Wirkung nach 
den Dimensionen des Zieldreiecks Qua-
lität/Kundennutzen, Zeit und Aufwand/
Kosten bewerten lassen. Das Manage-
ment von Innovationen im Sinne einer 
systematischen Planung, Durchführung, 
Steuerung und Kontrolle ist eine wichtige 
Voraussetzung für die effektive Realisation  
neuer Ideen und damit für die Weiterent-
wicklung von Unternehmen. „Beim Inno-
vationsmanagement setzen wir auf ein be-
triebliches Vorschlagswesen. Mitarbeiter 
können jederzeit Vorschläge für die Opti-
mierungen des Bewertungsprozesses, aber 
auch für Innovationen der verwendeten 
Tools einbringen. Je nach Position können 
solche Innovationen auch Thema der Ziel-
vereinbarungen sein“, so Grahovac. 

VERMARkTUNG & BEWERTUNG I SaCHveRStänDigenbüRoS I ReCHt

auflistet, lassen sich Effektivität, Qualität 
und Abweichungen von den angestrebten 
Ergebnissen leichter überwachen. Für die 
Mitarbeiter bieten die Beschreibungen des 
Ablaufs eine transparente Orientierung. 

nAchholbedArF beim PersonAl Der 
Boom am Immobilien-Investmentmarkt 
spiegelt sich auch in der Nachfrage nach 
qualifizierten Bewertungsspezialisten wi-
der. Im „War for talents“ weist das Sach-
verständigenwesen jedoch Nachholbedarf 
auf. Noch immer gibt es in Deutschland 
keinen spezifischen Studiengang Grund-
stücksbewertung, die Bezeichnung Sach-
verständiger ist gesetzlich nicht geschützt. 
Als zukunfts- und ergebnisorientiertes 
Steuerungsinstrument für die Leitung von 
Organisationen kann die Führung durch 
Zielvereinbarung bezeichnet werden. 
Das Prinzip dient der kontinuierlichen 
Abstimmung und Ausrichtung indivi-
dueller Ziele auf die Gesamtzielsetzung 
des Unternehmens. Grundsätzlich wer-
den im Rahmen von Zielvereinbarungen 
Standard- und Routineziele, Optimie-

«

Gabriele Bobka, Bad Krozingen

Die anforderungen an immobi-
lienbewertungen wachsen ste-
tig. Wie große unternehmen, 
die umfangreiche bewertungs-
leistungen anbieten, deren 
Qualität sichern und innova-
tionen vorantreiben, erklärt 
andrew groom von JLL.  

Herr groom, wie stellt JLL bei 
der vielzahl von bewertungen 
die Qualität der gutachten 
sicher? Die Qualität der Gutach-
ten wird durch eine Reihe von 
abteilungsinternen Mechanismen 
sichergestellt. Gutachten werden 
mehrfach von verschiedenen 
Mitarbeitern geprüft, bevor sie an 
kunden verschickt werden. Die 
Schriften werden unseren kunden 
zudem bereits als Entwurf zuge-

schickt, sodass auch eine Prüfung 
seitens des kunden stattfinden 
kann. Besonders wichtig ist die 
Wertfindung von Immobilien, 
daher gibt es auch hier mehrere 
Prüfschritte. Zum anderen unterlie-
gen Datensicherheit, Datenablage, 
Vertraulichkeit und Vertragsgestal-
tung ebenfalls Qualitätsrichtlinien, 
die in regelmäßigen Abständen 
durch den TÜV überprüft werden. 

ist der bereich bewertung eine 
eigenständige organisations-
einheit oder als abteilung in 
das unternehmen integriert? 
Der Bereich Valuation ist eine 
Abteilung im Unternehmen, aber 
informationstechnisch durch 
„Chinese Walls“ vom Unterneh-
men abgegrenzt. Bezüglich der 

Wertfindung besteht keine Wei-
sungsbefugnis des Unternehmens, 
die Abteilung ist hier komplett 
unabhängig. 

gibt es bei JLL ein innovati-
onsmanagement, das auch für 
den bereich bewertung greift? 
JLL verfolgt eine Doppelstrategie 
in diesem Bereich. Es gibt zum 
einen ein zentral gesteuertes 
Innovationsteam in London, 
welches europaweit Innovationen 
vorantreibt. Zum anderen gibt es 
auch für die einzelnen Länder und 
Teams die Möglichkeit, innovative 
Prozesse zu entwickeln und voran-
zubringen. Die Abteilung Valuation 
& Transaction Advisory nutzt meist 
die Möglichkeit, selbst aktiv zu 
werden. 

Qualität und Innovationen managen

inteRvieW MIT ANDREW GROOM 

Andrew Groom MRICS ist Head  
of Valuation & Transaction 
Advisory Germany bei JLL. 

rungs- oder Problemlösungsziele, Inno-
vationsziele und individuelle Ziele un-
terschieden. Damit Zielvereinbarungen 
die gewünschten Wirkungen entfalten, 
sollten gemeinsam präzise und eindeu-
tig evaluierbare Ziele vereinbart werden. 
„Wir nutzen bei der Personalführung ein 
Mentoren-Programm, bei welchem je-
der Consultant, Senior Consultant und 
Associate einem erfahrenen Mentor zu-
geordnet ist. Im Rahmen von Jahresfeed-
back- und Zielvereinbarungsgesprächen 
erhalten die Mitarbeiter Feedback über 
die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr 
und es werden Ziele für das kommende 
Jahr festgelegt“, beschreibt Grahovac das 
Vorgehen bei Savills.

innoVAtion und QuAlität Innovativität 
und Qualitätsorientierung gehören, basie-
rend auf kostenbewusstem Handeln, zu 
den Erfolgsfaktoren für das Unternehmen. 
Der Begriff Innovation umfasst sowohl 
Neuerungen – beispielsweise Standardi-
sierung der Beleihungswertermittlung für 
Hypothekendarlehen Privater – als auch Fo
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Präsentiert von:

Rechtsanwältin Constanze Becker
Fachanwältin für Miet- und Wohnungs- 
eigentumsrecht, MünchenMaklerrecht
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ständlichen Objektnachweises. Bei dem 
Maklervertrag handelte es sich um eine 
handschriftliche und somit individuelle 
Vereinbarung, wonach der Maklerkunde 
auch dann eine Provision an den Makler 
zahlen sollte, wenn er die Immobilie im 
Wege der Zwangsversteigerung erworben 
hat. Der klagende Maklerkunde forderte 
die Provision zurück, da er der Auffassung 
war, die Provisionsabrede sei wegen unan-
gemessener Benachteiligung unwirksam.

EntschEidung: Der Maklerkunde konnte 
mit seiner Klage das Gericht nicht über-
zeugen und unterlag im Gerichtsver-
fahren. Grundsätzlich sind allgemeine 
Geschäftsbedingungen, nach denen ein 
Maklerkunde auch dann Courtage an 

sachvErhalt: Der beklagte Makler bot 
den Maklerkunden zunächst die gegen-
ständliche Immobilie zum Kauf an. Der 
Maklerkunde besichtigte noch am selben 
Tag die Immobilie von außen und traf da-
bei auf den Eigentümer, der mitteilte, er 
wolle die Immobilie nicht verkaufen, diese 
würde aber gegen seinen Willen zwangs-
versteigert. Der Maklerkunde hielt da-
raufhin einen Besprechungstermin beim 
Makler ab, um über einen Erwerb des 
Hausgrundstücks ausschließlich im Wege 
der Zwangsversteigerung zu beratschla-
gen. Die Modalitäten und die Vorausset-
zungen einer Teilnahme am Zwangsver-
steigerungstermin wurden besprochen. 
Vor diesem Hintergrund erfolgte dann 
die Unterzeichnung des streitgegen-

den Makler zu zahlen hat, wenn er die 
Immobilie im Wege der Zwangsverstei-
gerung erworben hat, unwirksam. Aber 
im hiesigen Fall kann nicht davon ausge-
gangen werden, dass es sich um allgemei-
ne Geschäftsbedingungen handelt, denn 
der Vertrag wurde handschriftlich und 
individuell geschlossen und zudem aus-
gehandelt. Außerdem war der Sachverhalt 
so gelagert, dass der Makler von Anfang an 
nur einen Nachweis einer Immobilie er-
bringen konnte, die im Wege der Zwangs-
versteigerung erworben werden konnte. 
Wenn ein Makler in diesem konkreten Fall 
auch eine Maklerprovision verlangt, wenn 
der Kunde das Objekt im Zwangsverstei-
gerungstermin erwirbt und sein Vertrags-
partner sich hierauf einlässt, so stellt dies 
angesichts der den Vertragsschluss beglei-
tenden Umstände keine unangemessene 
Benachteiligung dar. 

PraxishinwEis: Im Jahr 1992 entschied 
der BGH, dass der Makler in AGBs den 
Erwerb in der Zwangsversteigerung nicht 
wirksam einem Kauf gleichstellen kann. 
Die Klausel zur Provisionspflicht des Mak-
lerkunden im Falle einer Zwangsversteige-
rung wird daher in der Regel unwirksam 
sein, es sei denn, die Immobilie ist bereits 
beim Maklervertragsabschluss nur in der 
Zwangsversteigerung zu erwerben. Zu-
dem wäre es wichtig, die Zwangsverstei-
gerungsklausel möglichst individuell zu 
vereinbaren. «

Muss der Erwerber in einer Zwangsversteigerung Maklerprovision zahlen?

1. Der BGH sagt, eine Klausel, wonach Courtage auch dann zu zahlen ist, wenn die Immobilie nicht gekauft, sondern im 
Wege der Zwangsversteigerung erworben wird, ist AGB-widrig. Steht jedoch der Zwangsversteigerungstermin unmittelbar 
bevor und existiert keine Möglichkeit, mit dem Gläubiger zu verhandeln, kann es sich bei einer Nachweisvereinbarung um 
einen Vertrag eigener Art handeln, auf den die BGH-Rechtsprechung nicht anwendbar ist.
2. Unter den Voraussetzungen des § 310 Abs. 3 Nr. 2 und 3 BGB kann eine Provisionsklausel wirksam sein, in der sich der 
Kunde verpflichtet, eine Courtage auch dann an den Makler zu zahlen, wenn er die nachgewiesene Immobilie nicht kauft, 
sondern im Wege der Zwangsversteigerung erwirbt.
OLG Jena, Urteil vom 04.06.2014 - 2 U 1014/13

Maklercourtage 
kann auch bei einer 
Zwangsversteigerung 
ausnahmsweise 
möglich sein.
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und zwei Wochen nach der Bestätigung in 
Anspruch nehmen. Dann wäre eine Rück-
zahlung der Provision fällig. Nur größere 
Maklerunternehmen könnten es sich lei-
sten, Rücklagen für diese Fälle zu schaffen, 
wenn sie es überhaupt wollen. Für kleinere 
Unternehmen ist es jedoch nicht auszu-
schließen, dass ihnen bei Missachtung des 
aktuellen Widerrufsrechts existenzielle 
Gefahr droht.

Wechsel zur reinen innenprovision 
Vertriebsunternehmer denken angesichts 
dieser widrigen Umstände ernsthaft darü-
ber nach, sich aus dem Geschäft mit der 
Außenprovision zurückzuziehen. Doch 
dieser Wechsel zur reinen Innenprovision 
und sich ausschließlich vom Eigentümer 

 Die Bundesregierung macht ihren 
Wählern ein Geschenk – wenn 
Mietwohnungssuchende nicht selbst 

einen Makler beauftragen, müssen sie kei-
ne Provision bei erfolgreicher Wohnungs-
vermittlung mehr zahlen. Erschwerend 
kommt hinzu, dass durch das aktuelle 
Verbraucherschutzgesetz zur Stärkung 
des Widerrufsrechts ein Damoklesschwert 
über den Maklern schwebt, die über In-
ternet und Telefon Maklerverträge schlie-
ßen. Wankelmütige Kunden können von 
Verträgen einen Rückzieher machen, die 
nach dem 13. Juni 2014 abgeschlossen 
worden sind, und behaupten, sie wären 
nicht über ihr Widerrufsrecht ausreichend 
aufgeklärt worden. In diesem Fall könnten 
sie sogar dieses Widerrufsrecht ein Jahr 

So kann der Kurswechsel gelingen

Bestellerprinzip und Wider-
rufsrecht – macht da Außen-
provision überhaupt noch 
Sinn? Mit dieser Frage  
beschäftigen sich derzeit 
viele Immobilienunterneh-
men. Einige Strategien für  
die Neuausrichtung.

Beim Abschluss eines Mietver-
trags muss wegen des Bestel-

lerprinzips inzwischen derjenige 
den Makler bezahlen, der ihn 

beauftragt hat.Doch wie soll das 
Maklerunternehmen  auf diesen 

Wechsel am besten reagieren? 



43        www.haufe.de/immobilien   03.2015

beauftragen und bezahlen zu lassen, hat 
ernste Konsequenzen für das Personalma-
nagement. Wie soll man mit bewährten 
und erfolgreichen Mitarbeitern umgehen, 
die sich aufgrund der neuen Ausrichtung 
stark verunsichert fühlen und sich gegen 
Veränderung wehren? Einfach feuern? Das 
würde aber bedeuten, Top-Mitarbeiter zu 
verlieren. Eine innere Kündigung der Mit-
arbeiter möchte auch niemand riskieren. 
Verkäufer sind emotionale Menschen. Der 
beste Weg ist dabei, aus Betroffenen Be-
teiligte zu machen. Sinnvoll ist eine Step-
by-Step-Strategie, um das ganze Team 
erfolgreich bei der Neuausrichtung des 
Unternehmens mitzunehmen.

schritt für schritt Step 1: Im Rahmen 
eines regulären Meetings wird das Thema 
Innenprovision auf den Tisch gebracht und 
kurz besprochen. Die Zusammenfassung 
dieser ersten Diskussion zum Schluss des 
Meetings macht deutlich, dass zu diesem 
Thema noch erheblicher Gesprächsbedarf 
besteht. Es wird daraufhin ein Workshop 
zur Vertiefung der Diskussion in Aussicht 
gestellt.

Step 2: In einem halbtägigen Work-
shop wird der Blick für die Fakten ge-
schärft. Unter Leitung eines neutralen 
Moderators beginnt der Workshop mit 
dem Vortrag eines Rechtsexperten, der 
über die aktuelle Rechtslage rund um 
Außen- und Innenprovision aufklärt. In 
der anschließenden Diskussion werden 
die Pro- und Contra-Argumente ausge-
tauscht. Die Mitarbeiter können ihren 
Widerständen, Bedenken und Ängsten 
gegenüber einer möglichen Hinwendung 
zu dem neuen Schwerpunkt Innenprovi-
sion Ausdruck geben. Je nach Unterneh-
mensgröße können die Teilnehmer dann 
in mehrere Gruppen aufgeteilt werden, 
um weiterzudiskutieren und Lösungsstra-
tegien zu erarbeiten. Zum Schluss dieses 
Workshops outet die Führungsebene 
des Unternehmens, in welche Richtung 

sie sich die Zukunft des Unternehmens 
denkt. Der größte Teil der Mitarbeiter ist 
durch die vorangegangene gemeinsame 
Auseinandersetzung positiv motiviert 
und eine Einigung ist möglich. Wenn 
jedoch noch zu große Widerstände bei 
Mitarbeitern bestehen, wird eine Task-
Force einberufen.

Step 3: Die Zusammensetzung dieser 
Task-Force ist entscheidend für den Er-
folg. In dieser Arbeitsgruppe sollten von 
der neuen Unternehmensstrategie über-
zeugte und auch skeptische Mitarbeiter 
unterschiedlichen Alters gemeinsam das 
Thema Innenprovision offen diskutieren 
können. Es ist ungemein wichtig, allen 
die Chance zu geben, sich mit der neuen 
Ausrichtung des Unternehmens anzu-
freunden. 

Step 4: In einem letzten Schritt ist es 
notwendig, die strategische Neuausrich-
tung hin zur Innenprovision durch kon-
krete Maßnahmen im Unternehmen zu 
implementieren. Das Marketing muss auf 

summary » Die rechtlichen rahmenbedingungen für Makler haben sich geändert: durch das Bestellerprinzip und das Widerrufsrecht.  
Deshalb prüfen viele Vertriebsunternehmen derzeit alternative Konzepte für ihr Geschäft. » reine Innenprovision und sich ausschließlich vom  
Eigentümer beauftragen und bezahlen zu lassen, ist eine Option. » Doch bei dieser Kurskorrektur sollten die Unternehmen nichts überstürzen: 
Größere Veränderungsprozesse in einem Betrieb brauchen Zeit, um gelingen zu können. Handlungsdruck besteht aktuell nicht. 

«

Detlev Schmidt, Immotrain, Odisheim

unternehmensstrategIe

Schritt für Schritt zum 
neuen Konzept

neue Füße gestellt werden. Werbeaussagen 
und Vordrucke werden der Neuausrich-
tung angepasst. Die Außendienstler be-
kommen einen Coach an die Seite gestellt, 
der sie für die neue Vertriebspräsenz fit 
macht und ihnen Sicherheiten gibt. 

ohne zeitdruck Große Veränderungen 
wollen gut überlegt sein. Wer zwingt Un-
ternehmen zu denken, dass schon 2015 das 
Jahr der Entscheidung sein muss? Müssen 
alle Unternehmen unbedingt dafür kämp-
fen, als Erste auf den Veränderungsprozess 
zu reagieren? Doch wenn sich ein Unter-
nehmen an die Veränderungen im aktuellen 
Verkäufermarkt anpassen will, dann ist es 
ratsam, Geld in die Hand zu nehmen, Ver-
luste einzukalkulieren und mit einer Über-
gangszeit zu rechnen. Ein Schiff, das seinen 
Kurs ändert, braucht Zeit, um auf Kurs zu 
kommen. Eine motivierte Mannschaft ist für 
diesen Kurswechsel das beste Kapital. 

step 1

Erstes Meeting und 
Workshop zum Thema 
Innenprovision.

step 2

In einem vertiefenden 
Workshop kommen die 
Fakten auf den Tisch, 
eine Task-Force wird 
gegründet.

step 3

In der Task-Force wird 
über Vor- und Nachteile 
der Neuausrichtung 
diskutiert.

step 4

Die neue Strategie 
wird durch konkrete 
Maßnahmen im Unter-
nehmen implementiert, 
das Marketing muss 
auf neue Füße gestellt 
werden.
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1.074 Wohn- und Ge-
werbeeinheiten für die 
Eigentumsverwaltung 
konnte die Strabag Re-
sidential Property Ser-
vices 2014 akquirieren
Der Großteil der Immobilien befindet sich in Berlin, 
knapp die Hälfte ist noch in der Projekt- oder  
Bauphase. Insgesamt betreute Strabag RPS zum  
31. Dezember 2014 rund 21.900 Einheiten.

Immobilienmanagement
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von Büroimmobilien
Eine große Mehrheit der Büro-
mieter in Deutschland ist mit der 
Immobilie, in der sich die ange-
mieteten Büroflächen befinden, 
zufrieden (41 Prozent) oder 
sogar sehr zufrieden (ebenfalls 
41 Prozent). Das ist das zentrale 
Ergebnis einer aktuellen Studie des 
Immobilienberatungsunterneh-
mens Colliers International, die in 
Zusammenarbeit mit dem Lehr-
stuhl für Bauprozessmanagement 
und Immobilienentwicklung (LBI) 
an der TU München entstanden 
ist. Demnach liegt der Anteil der 
Mieter, die mit ihren Büroflächen 
unzufrieden oder sogar sehr un-
zufrieden sind, bei geringen sechs 
beziehungsweise ein Prozent.

EiNhEitlichE REgEluNgEN

Neues Meldegesetz gilt ab 1. November 2015

Zum 1. November 2015 tritt erstmals ein bundesweit einheitliches Meldege-
setz in Kraft, das auch Auswirkungen für Vermieter hat. Darauf weist Younes 
Frank Ehrhardt hin, Landesverbandsgeschäftsführer von Haus & Grund Hes-
sen. Das Gesetz regelt künftig die Art und Weise der Datenspeicherung und 
Meldepflichten ebenso wie Melderegisterauskünfte und die Datenübermitt-
lung zwischen öffentlichen Stellen. Dabei wird auch die Meldebestätigung 
durch den Wohnungsgeber wieder eingeführt, um Scheinanmeldungen zu 
verhindern. Sie war schon einmal bis 2002 in Kraft. Bei Unterlassung der Mel-
depflicht, Fristversäumung oder fehlender Vermieterbescheinigung droht 
dem Meldepflichtigen ein Bußgeld bis zu 1.000 Euro. Dies trifft auch Eigen-
tümer, die die Vermieterbescheinigung nicht oder nicht rechtzeitig ausstellen. 
Besonders teuer wird es, wenn eine Wohnanschrift für die Anmeldung eines 
Dritten zur Verfügung gestellt wird, obwohl der tatsächliche Bezug der Woh-
nung nicht gegeben ist. Das kann mit bis zu 50.000 Euro geahndet werden.  
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finden Sie ab Seite 53

Aktuelle Urteile

REcht

MIETRECHT 
56  Urteil des Monats: Umlage der 

Warmwasserkosten bei hohem 
Leerstand 
Schönheitsreparaturen: Auslegung 
einer Vertragsklausel

57  Mietvertrag: Eine Kündigung bei 
mehreren Mietern muss der Vermie-
ter grundsätzlich gegenüber allen 
Mietern erklären 
Immobilienleasing: Die gesamte 
Instandhaltungslast kann auf den 
Leasingnehmer übertragen werden 
Gewerbemiete: Die Beweislast bei 
Umlage von Verwaltungskosten liegt 
beim Mieter der Räumlichkeiten

WoHnUnGSEIGEnTUMSRECHT
53  Urteil des Monats: Ein Verwalter muss sich 

einiges gefallen lassen – auch Beschimp-
fungen durch die Wohnungseigentümer  
Verwalterabberufung: Sechs-Monats-
Zeitraum ist angemessen

54  Funkablesung:  
Datenschutz muss gewährleistet sein 
Unzuverlässige Verwalter:  
Wiederbestellung nicht angebracht                
Sondereigentumsverwalter:  
Unerlaubte Rechtsdienstleistungen

55  Jahresabrechnung: Keine konkludente 
Verwalterentlastung möglich                               
Rückbau einer baulichen Veränderung 
(und weitere Urteile)

cgmuNich übERNimmt PRoPERty maNagEmENt füR SPEzialfoNdS
der Property manager cgmunich, ein unternehmen von tüV Süd, managt 22 Pflegeheime, Einzelhandels- und logistikimmobilien  
für einen Spezialfonds. Die objekte haben eine Gesamtfläche von 113.000 Quadratmetern und sind auf verschiedene deutsche Städte verteilt.  
Das Mandat beinhaltet das kaufmännische und technische Property Management. Seit Juni 2014 gehört die cgmunich GmbH zum TÜV-Süd-Konzern.

WohNuNgSEigENtumSREcht

Schaukel und Sandkasten sind bauliche Veränderung

Die Errichtung einer Schaukel und 
eines Sandkastens im Garten einer 
Wohnungseigentumsanlage ist eine 
bauliche Veränderung. Diese bedarf 
der Zustimmung aller Eigentümer. 
In einer Eigentümerversammlung 
beschlossen die Wohnungseigentü-
mer mehrheitlich, dass im Garten 
hinter dem Haus eine Schaukel auf-
gestellt werden soll. Ferner beschlos-
sen sie das Aufstellen eines Sandkas-
tens. Weder im Teilungsplan noch 
in der Gemeinschaftsordnung sind 
solche Spielgeräte vorgesehen. Auch 
öffentlich-rechtlich sind diese nicht 
vorgeschrieben. Eine Wohnungs-
eigentümerin hat gegen die Be-
schlüsse Anfechtungsklage erhoben. 
Die Anfechtungsklage hatte Erfolg. 
Bei den beschlossenen Maßnah-
men handelt es sich um bauliche 
Veränderungen. Diese bedürfen der 
Zustimmung sämtlicher beeinträch-
tigter Eigentümer. Durch Schaukel 
und Sandkasten wird das äußere 
Erscheinungsbild des gemeinschaft-
lichen Eigentums verändert. Die 
Errichtung von derartigen Spielge-
räten auf der Freifläche gehört auch 
nicht zur üblichen Nutzung solcher 
Flächen. Neben der Änderung des 

äußeren Erscheinungsbilds sind die 
Nutzungen des Gemeinschaftseigen-
tums an dieser Stelle intensiver, als 
sie es ohne die Errichtung der Spiel-
geräte wären. (LG Frankfurt/Main, 
Urteil vom 12.06.2014, 2-09 S 79/13)

lEERStaNdSquotE

Bis 2030 könnten 4,6 Millionen 
Wohnungen leer stehen
Laut einer Studie im Auftrag des Bundesins-
tituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
(BBSR) könnte bis zum Jahr 2030 ein Über-
schuss von 3,3 bis 4,6 Millionen Wohnungen 
entstehen, wenn nicht durch bedarfsgerechte 
Sanierung und Rückbau gegengesteuert wird. 
Im Jahr 2011 standen deutschlandweit 1,72 
Millionen Wohnungen in Wohngebäuden 
leer. Hohe Leerstandsquoten treten insbe-
sondere in Regionen mit schrumpfender Be-
völkerungszahl auf. Zurzeit leben 41 Prozent 
der Bevölkerung in schrumpfenden Kreisen. 
Der Studie zufolge wird sich die Kluft zwi-
schen den regionalen Wohnungsmärkten 
künftig vergrößern: In den Gegenden mit 
Bevölkerungsrückgang würden ohne Abriss 
und Bestandsmaßnahmen 12 bis 17 Prozent 
der Wohnungen leer stehen, während in den 
Wachstumsregionen durch eine anhaltend 
hohe Nachfrage die Wohnungsüberhangquote 
auf einem niedrigen Niveau um vier Prozent 
gehalten werden könne.

Spaß für die Kleinen, der aber nicht einfach überall gebaut werden darf
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griert abgerechneten Wohneinheiten. Was 
früher aus technischen und finanziellen 
Gründen nur Großkunden vorbehalten 
war, ist heute Standard. 

Abrechnung Auf LochkArte Die Ge-
schichte der integrierten Abrechnung 
reicht schon mehr als 30 Jahre zurück. 
Anfang der 1980er Jahre entwickelten 
die Branchenverbände Arbeitsgemein-
schaft Heiz- und Wasserkostenverteilung 
(Arge Heiwako) und die Fachvereinigung 
Heizkostenverteiler Wärmekostenabrech-
nungen eine Schnittstelle zum Austausch 
der Daten der Heizkostenabrechnung. 
Damals wollten die ersten Wohnungsun-
ternehmen ihre Prozesse automatisieren 
und die Heizkostenabrechnung geliefert 
bekommen – auf Lochkarten und Ma-
gnetbändern. Anfang der 1990er Jahre 
entwickelte der Software-Hersteller Aa-
reon mit den Messdienstleistern Techem 
und Ista ein eigenes System, mit dem die 

 Seit Jahren befinden sich die Branchen 
Wohnungswirtschaft und Immobili-
enverwaltung in einem strukturellen 

Wandel. Steigender Kostendruck und 
zunehmender Verwaltungsaufwand för-
dern den Trend zur Automation von Ge-
schäftsprozessen bei Unternehmen aller 
Größenordnungen. Entsprechend weiten 
die Hersteller von wohnungswirtschaft-
lichen ERP-Systemen und Verwaltungs-
Softwares ihr Angebot aus. Regelmäßig 
wiederkehrende und zeitaufwendige Ar-
beiten wie das Buchen und die Überwa-
chung des Zahlungsverkehrs, Reporting, 
Archivierung und die Betriebskostenab-
rechnung werden zunehmend automati-
siert oder in Workflows definiert. Bran-
chenkenner erwarten, dass in spätestens 
zehn Jahren jedes Unternehmen in der 
Wohnungswirtschaft die integrierte Ab-
rechnung nutzen wird. Die Messdienst-
leister verzeichnen in diesem Bereich 
jährlich hohe Zuwachsraten bei den inte-

Von Prozessautomation zur Echtzeitanalyse

Die Digitalisierung schreitet 
voran. Messdienstleister etwa 
verzeichnen starke Zuwachs-
raten bei der Nutzung der 
integrierten Abrechnung. Die 
herkömmliche Art der Rech-
nungslegung hat damit wohl 
bald ausgedient. In diesem 
Zusammenhang treten neue 
Geschäftsmodelle auf den 
Plan.

Der Aufwand einer Betriebs- und 
Heizkostenabrechnung wurde mit etwa 
29 Stunden pro Immobilie ermittelt, 
davon etwa 10 Stunden je Objekt oder 
16 Minuten je abzurechnender Woh-
nung für die Heizkostenabrechnung. 
Wesentlicher Arbeitsaufwand:  

›  Heizkostenabrechnungen zu Betriebs-
kostenabrechnung zuordnen, falten, 
kuvertieren, Briefumschlag zukleben.

›  Rechnungspositionen von Versorgungsun-
ternehmen vergleichen, abgrenzen und 
buchen, Unterlagen ablegen.

›  Abrechnungsübersichten prüfen, ver-
brauchte Mengen der Energieträger und 
Rechnungsbeträge ermitteln, mit dem 
Wärmedienstleistungsunternehmen 
zusammenarbeiten.

›  Gemeldete Daten mit den dargestellten 
Daten des Wärmemessdienstes verglei-
chen.

›  Verbrauch des Mieters auf Plausibilität mit 
Daten des Vorjahres prüfen, gegebenen-
falls beim Wärmemessdienst nachfragen 
und Unterlagen ablegen.

Im Ergebnis bedeutet dies, dass durch eine 
integrierte Heizkostenabrechnung und durch 
automatisierte Verbrauchserfassung bis zu 
40 Prozent des Zeitaufwands eingespart 
werden könnten. Damit könnte sich der 
Aufwand für die Betriebskostenabrechnung 
zwischen 14 und 20 Prozent reduzieren. Bei 
einem kalkulatorischen Stundensatz von 
36,20 Euro und einer Einsparung von neun 
Minuten entspricht das in etwa 5,80 Euro 
je Wohneinheit und Heizkostenabrechnung 
innerhalb eines Jahres.

MODEllrEcHnung 

Quelle: Prof. Dr. Ulrich Bogenstätter, Property Management und Facility Management, S. 294.

40 Prozent weniger Zeitaufwand Die Ablage im Ordner war 
gestern: In der Immobilien-
wirtschaft laufen immer mehr 
Abrechnungsprozesse inte-
griert und elektronisch ab.
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ANZE IGE

Abrechnungsdaten automatisiert in die 
wohnungswirtschaftliche Software GES 
übernommen werden konnten. Der Vor-
teil, den zunächst nur Unternehmen mit 
großen Beständen und teurerer Software 
hatten, lag auf der Hand: deutliche Ein-
sparungen durch automatisierte Prozesse. 
Heute haben alle großen Messdienstleister 
den Datenaustausch in unterschiedlichen 
Varianten in ihrem Portfolio und mehr als 
70 wohnungswirtschaftliche Programme 
haben die technischen Voraussetzungen 
für einen Datenaustausch geschaffen. Da-
mit ist die integrierte Abrechnung zum 
Massenprodukt geworden. Bis auf GES 
und Blue Eagle von Aareon greifen heute 
alle Softwares auf die Arge-Spezifikati-
onen zurück.

Gerade kleinere Verwaltungsunter-
nehmen profitieren von der integrierten 
Abrechnung, weil zeitraubende Tätig-
keiten entfallen. Techem rechnet wie folgt: 
Veranschlagt man das manuelle Sortieren 

der Abrechnungen zu den Wohnungen 
mit jeweils einer Minute, das Ausgeben 
des Datentausches und das Eingeben der 
Datensätze mit jeweils fünf Minuten pro 
Liegenschaft, ergibt sich bei einem Be-
stand von 1.500 Wohnungen in 80 Wohn-
anlagen eine Zeitersparnis von mehr als 38 
Stunden pro Jahr. Allerdings ist diese Pro-
gnose umstritten, weil die Unternehmen 
in der Wohnungswirtschaft unterschied-
lich arbeiten. Manche verschicken Heiz- 
und Betriebskostenabrechnung zusam-
men, manche getrennt, manche verteilen 
die Abrechnung über mehrere Termine im 
Jahr, manche zum 31. Dezember. Dement-
sprechend ist es schwer, die tatsächliche 
Zeitersparnis zu beziffern. 

Bei der normalen Abrechnung fin-
den zwei getrennte Prozesse statt, einer 
beim Wohnungsunternehmen, einer 
beim Messdienstleister. Das erhöht das 
Fehlerrisiko und nimmt viel Zeit in An-
spruch. Mir der integrierten Abrechnung 
sparen Unternehmen Zeit und senken mit 
durchgängigen Prozessinformationen die 
Fehlerquote, weil Übertragungsfehler aus-
geschlossen werden. 

DAtenAustAusch muss funktionieren 
Alle großen Messdienstleister bieten die 
integrierte Abrechnung in mehreren Vari-
anten an und nutzen beim Datenaustausch 
die Arge-Schnittstelle. Die Messdienstleis-
ter fertigen die Heizkostenabrechnung 
und übermitteln die Ergebnissätze für 
die automatisierte Übernahme elektro-
nisch an den Kunden, der die Daten in 
seine ERP- oder Verwaltungs-Software 
einspielt. In einer erweiterten Methode, 
dem so genannten Arge-Standard E898, 
stellt der Messdienstleister die Heizkos-
tenabrechnung als PDF- oder TIF-Datei 
direkt in die Kunden-Software ein. Die 
Betriebskostenabrechnung wird dann in 
der Software automatisch zusammenge-
stellt. Die meisten Messdienstleister haben 
für wohnungswirtschaftliche Software 

SuMMAry » Die Anfänge der integrierten Abrechnung liegen mehr als 30 Jahre zurück. Was früher nur Großkunden vorbehalten war, ist heute 
Standard. » In zehn Jahren, so erwarten es Branchenkenner, nutzt jedes Wohnungsunternehmen die integrierte Abrechnung. » Die integrierte 
Abrechnung spart Zeit und schließt Übertragungsfehler aus. » Die gängigen Softwares verfügen über Schnittstellen zum Datenaustausch.

» 

Die Branchenverbände Arbeitsge-
meinschaft Heiz- und Wasserkosten-
verteilung (Arge Heiwako) und die 
Fachvereinigung Heizkostenverteiler 
Wärmekostenabrechnungen haben 
Anfang der 1980er Jahre Standards 
für den Datenaustausch und den 
Volldatenaustausch entwickelt. Die 
Schnittstelle ermöglicht den standardi-
sierten und fehlerfreien Datentransfer 
zwischen Wärmemessdienstleister 
und Wohnungsunternehmen und wird 
laufend aktualisiert.

DIE „ArgE-ScHnIttStEllE“

Platzierung137287.indd   1 10.04.2013   13:28:44
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Strategische Partner System Kooperation System
Software mit 
Arge-Schnittstelle

Aareon (GES, Wodis  
Sigma, Blue Eagle);  
Haufe Lexware (WoWi 
c/s); 
SAP; Techem (bautec)

Volldatenaustausch, Mess-
dienstleister (MDL) hat Soft-
ware-Zugriff und stellt Daten 
druckfertig zur Verfügung

Hausbank München 
(VS3)

Arge-Standard 
E898, MDL über-
trägt Daten in die 
Kunden-Software

Datenaustausch 
über Arge-Schnitt-
stelle

Aareon (GES, Wodis  
Sigma, Blue Eagle); Haufe 
Lexware (WoWi c/s)

Volldatenaustausch, MDL hat 
Software-Zugriff und stellt Da-
ten druckfertig zur Verfügung

Hausbank München 
(VS3); über ista comfort
Haufe-Lexware  
(PC-Hausverwalter); 
Gap Group (immotion)

Arge-Standard 
E898, MDL über-
trägt Daten in die 
Kunden-Software

Datenaustausch 
über Arge-Schnitt-
stelle

Aareon (Wodis Sigma);  
Haufe Lexware  
(WoWi c/s)

Volldatenaustausch, MDL hat 
Software-Zugriff und stellt Da-
ten druckfertig zur Verfügung

Datenaustausch 
über Arge-Schnitt-
stelle

Aareon (GES, Wodis  
Sigma, Blue Eagle); SAP

Volldatenaustausch, MDL hat 
Software-Zugriff und stellt Da-
ten druckfertig zur Verfügung

Datenaustausch 
über Arge-Schnitt-
stelle

Aareon (GES, Wodis  
Sigma, Blue Eagle); SAP

Volldatenaustausch, MDL hat 
Software-Zugriff und stellt Da-
ten druckfertig zur Verfügung

Datenaustausch 
über Arge-Schnitt-
stelle

geben werden. Auch energetische Analy-
sen der Bestände und das Benchmarking 
von Liegenschaften sind so ohne großen 
Aufwand möglich. Die Daten dafür liegen 
bereits vor.

Eine weitere Entwicklung auf diesem 
Sektor ist die digitale Integration aller Ge-
schäftsprozesse. Dazu gehören zum Bei-
spiel Handwerker, Dienstleister und Ener-
gielieferanten. Aareon und Schleupen ha-
ben dafür eine gemeinsame Schnittstelle 
entwickelt, um die Geschäftsprozesse der 
Immobilienwirtschaft sowie der Energie- 
und Wasserwirtschaft zu unterstützen. 
Davon versprechen sich die Entwickler 
„erhebliche Effizienzpotenziale bei der 
elektronischen Rechnungslegung“. Die 
Digitalisierung der Prozesse der Woh-
nungswirtschaft wird in den nächsten 
Jahren stark zunehmen. 

wie GES, Wodis Sigma, WoWi c/s und 
SAP-basierte Programme ein weiteres 
Verfahren entwickelt. Dabei erfolgt die 
Abrechnung im System des Messdienst-
leisters. Beim so genannten elektronischen 
Volldatenaustausch (E-Satz) stellt der 
Messdienstleister die gesamten Abrech-
nungsergebnisse direkt in die Kunden-
Software ein. 

Die Schnittstellen dafür werden für 
jede Software individuell programmiert. 
Auf Wunsch steuert der Dienstleister zu-
sätzlich die Prozesse in der Software. Dazu 
erhält der Messdienstleister beschränkten 
Zugriff auf das Programm des Kunden. So 
wird doppelte Datenhaltung vermieden 
und die Bestände sind jederzeit aktuell. 
Durch den direkten Austausch kann das 
Wohnungsunternehmen auch nach Ertei-
lung der Freigabe zur Abrechnung noch 
Kostenumbuchungen oder Bestandsände-
rungen vornehmen. 

Zwar nutzen inzwischen immer mehr 
Wohnungs- und Verwaltungsunterneh-
men den Datenaustausch, nach Aussagen 
von Messdienstleistern meist jedoch auf 
dem niedrigsten technischen Niveau. Den 
Fachleuten zufolge fehlt es vielen Unter-
nehmen noch am nötigen IT-Know-how, 
um die Vorteile der integrierten Abrech-
nung voll auszunutzen. Das sei jedoch ein 
Generationsproblem, das sich mit der Zeit 
von selbst erledige.

Wie geht es Weiter? Heute treiben die 
Messdienstleister die Entwicklung zu 
durchgängigen und transparenten Daten 
aus zwei Gründen voran. Zum einen sin-
ken Aufwand und Fehlerquoten bei der 
Abrechnung, zum anderen eröffnen sich 
neue Geschäftsfelder. Für Wohnanlagen, 
die mit Funktechnologie ausgestattet sind, 
können zum Beispiel Verbräuche in Woh-
nungen theoretisch in Echtzeit wiederge-

«

Oliver Mertens, Stuttgart

Die Messdienstleister bieten einen elektronischen Volldatenaustausch an. Dabei stellen sie die gesamten  
Abrechnungsergebnisse direkt in die Kunden-Software ein. 

ÜBErSIcHt WELCHER MESSDIENSTLEISTER UNTERSTÜTZT WELCHE PRoGRAMME?

Quelle: oliver Mertens
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–  zur Regelung der Kappungsgrenzen in 
den Bundesländern
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Mit Haufe haben Sie alle Verwalter-
aufgaben im Griff. Versprochen!
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und endlose Wartezeiten an der Service-
Hotline. Große Immobiliengesellschaften 
haben es in der Regel mit einer Vielzahl 
von Lieferverträgen, Tarifen und An-
sprechpartnern bei unterschiedlichen 
Energieversorgern zu tun. All das bindet 
Ressourcen und erzeugt eine Prozess- und 
Wiedervorlagekette, die sich je nach Fall 
über einige Wochen oder gar Monate 
hinziehen kann. Und kümmert sich ein 
neuer Mieter nicht sofort um seine Ener-
gieversorgung, ist weiterer Ärger für den 
Eigentümer vorprogrammiert. 

Wodurch entstehen diese Probleme? 
Ganz einfach: Zumeist erfährt der Ener-
gieversorger erst durch Leeranlagenre-
cherchen, die er regelmäßig durchführt, 
dass irgendwo ein Mieter ausgezogen ist 
und die entsprechende Wohnung leer 
steht. In diesem Fall wird der Eigentümer, 
also das zuständige Wohnungsunterneh-
men, als neuer Rechnungsempfänger er-
mittelt. Diesem werden dann automatisch 
Abschlagszahlungen auf Basis des Grund-
versorgungstarifs in Rechnung gestellt, die 

 In Deutschland stehen immer mehr 
Wohnungen leer. Diese Problematik be-
trifft nicht nur ländliche Regionen, auch 

Städte sind nach neuesten Ergebnissen des 
Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft 
zunehmend von Leerständen betroffen. 
Erschreckend ist die Prognose des Bun-
desinstituts für Bau-, Stadt- und Raum-
forschung (BBSR):  Demnach können bis 
2030 bis zu 4,6 Millionen Wohnungen leer 
stehen. Die Gründe hierfür sind vielfältig. 
Neben dem demografischen Wandel und 
dem dadurch bedingten Bevölkerungs-
rückgang bereiten aufwändige Sanie-
rungen und der bedarfsgerechte Neubau 
Stadtplanern, Investoren und Eigentü-
mern Kopfschmerzen. 

Ein grossEr AufwAnd Sobald eine Woh-
nung leer steht, beginnen die Probleme 
für die Wohnungsunternehmen. So muss 
unter anderem die Energieversorgung 
für den Leerstandszeitraum sichergestellt 
werden. Dies verursacht zumeist Schrift-
verkehr mit mehreren Grundversorgern 

Viel Musik drin – auch ohne Mieter

Leerstehende Wohnungen 
bereiten ihren Eigentümern 
erhebliches Kopfzerbrechen: 
Mieteinnahmen bleiben aus, 
viele Ausgaben laufen weiter. 
Wie können sie die anfallen-
den Kosten im Griff behalten? 
Lösungsvorschläge für Woh-
nungsunternehmen.

Elektronischer Datenaustausch 
zwischen Wohnungsunterneh-
men und Energieversorger bildet 
die Basis für ein professionelles 
Leerstandsmanagement.
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sich am Verbrauch des Vormieters orien-
tieren. Das Wohnungsunternehmen wird 
also abgerechnet wie ein Haushaltskunde. 

Dieses Vorgehen ist branchenüb-
lich, wird aber der besonderen Situation 
eigentlich nicht gerecht. Leerstehende 
Wohnungen verbrauchen nur wenig Ener-
gie, verursachen dadurch aber trotzdem 
nicht umlegbare Betriebskosten, die das 
Wohnungsunternehmen tragen muss. Der 
Grundversorgungstarif ist hier definitiv 
nicht das passende Produkt. 

Lösung mit EnErgiEvErsorgEr suchEn 
Um die Energiekosten der leerstehenden 
Wohnungen in den Griff zu bekommen, 
bietet es sich für die Wohnungsunter-
nehmen an, in enger Zusammenarbeit 
mit einem Energieversorger ein profes-
sionelles Leerstandsmanagement zu eta-
blieren. Dieses sollte die komplette Auf-
gabenkette umfassen: Die Abmeldung des 
leerstehenden Objekts beim bisherigen 
Versorger, die Übernahme der Strom-
versorgung während des Leerstands, die 

einheitliche Rechnungslegung und die 
reibungslose Übergabe der Wohnung bei 
einer Neuvermietung.  

Dabei ist seitens des Wohnungsunter-
nehmens zunächst Eigeninitiative gefragt. 
Denn dieses kennt die Leerstände als Ers-
tes und verfügt im Rahmen des Umzugs-
prozesses über die neuen Mieterdaten.  
Werden diese Informationen dem Ener-
gieversorger frühzeitig zur Verfügung 
gestellt, kann dieser den weiteren Prozess 
wesentlich schneller und kostengünstiger 
gestalten. Allein die Abrechnung der leer-
stehenden Wohnungen über einen spezi-
ellen Tarif führt zu erheblichen Kostenein-
sparungen. Weitere Vorteile ergeben sich 
aus der Reduzierung des bürokratischen 
Aufwands, den die energetische Bewirt-
schaftung der leerstehenden Wohnungen 
ansonsten mit sich bringt. Ein Ansprech-
partner, ein Tarif, eine Rechnung – so 
sollte das Leerstandsmanagement im Ide-
alfall ablaufen.

diE suchE nAch EinEr Lösung Einige 
Wohnungswirtschaftsunternehmen ha-
ben sich am Markt nach passenden Lö-
sungen umgeschaut, so auch die Südewo 
mit Hauptsitz in Stuttgart. „Beide Partner 
realisieren deutliche Effizienzgewinne 
bei den operativen Prozessen“, so Chri-
stian Jae ger, Vorsitzender der Südewo-
Geschäftsführung. 

Die Vorteile eines professionellen 
Leerstandsmanagements sprechen für 
sich. Anstatt mit vielen verschiedenen 
Grundversorgern Einzelfälle zu klären, 
kann die gesamte Versorgung aller Leer-
stände zentral an einen Ansprechpartner 
geleitet werden. Dieser einheitliche Pro-
zess sorgt für Klarheit bei Sachbearbeitern 
und reduziert so den administrativen Auf-
wand beim Leerstandsmanagement. Ne-
ben Zeit- und Prozessvorteilen kann auch 
der operative Cashflow verbessert werden. 
Denn ein niedrigeres Preisniveau als in 
der Grundversorgung senkt die nicht 

summary » Leerstände tangieren Wohnungsunternehmen und Versorger gleichermaßen.  
» Ein gemeinsames Leerstandsmanagement sorgt für Prozess- und Kostenvorteile für beide 
Seiten. » Wichtig ist der enge Austausch, denn das schnelle Übermitteln von Leerständen sorgt  
für Zeitersparnis. » Zusätzlich kann durch ein passendes Energieprodukt der Kostenblock im 
Vergleich zur Grundversorgung gesenkt werden.
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hat nun auch das InWIS Institut für Woh-
nungswesen unter der Leitung von Micha-
el Neitzel untersucht. 

1,5 stundEn wEnigEr ArbEit Auch 
wenn die Abläufe in jedem Wohnungs-
unternehmen unterschiedlich sind und 
spezielle Einzelfälle mit Mietern ausge-
blendet wurden, bleibt am Ende ein Refe-
renzprozess stehen, der nahezu auf jeden 
Leerstandsfall zutrifft. „Wir haben die Pro-
zesskette zergliedert und sind zu dem Er-
gebnis gekommen, dass mindestens fünf 
Prozessschritte gespart werden können. 
Das bedeutet: Pro Leerstandsfall könnten 
fast 1,5 Stunden oder circa 90 Euro einge-
spart werden, wenn ein einheitlicher Pro-
zess zwischen Wohnungswirtschaft und 
Versorgern aufgebaut würde“, so Neitzel. 
„Wohnungswirtschaftsunternehmen mit 
rund 10.000 Einheiten können durch 
enge Kooperation mit einem Energiever-
sorger Einsparungen von bis zu 85.000 
Euro jährlich realisieren“, weiß RWE-
Experte Vogelsang. „Wir hoffen, dass wir 
die partnerschaftliche Zusammenarbeit in 
der Wohnungswirtschaft weiter ausbauen 
können.“

„Pro Leerstandsfall 
könnten 1,5 Stunden 
oder 90 Euro einge-
spart werden, wenn ein 
einheitlicher Prozess 
aufgebaut würde.“
michael Neitzel, InWIS Institut  
für Wohnungswesen, Bochum

umlegbaren Betriebskosten. „Kommt 
außerdem noch die Energieversorgung 
der gesamten Wärme- oder Allgemein-
stromanlagen in eine Hand, lassen sich 
erhebliche Preis- und Prozessvorteile re-
alisieren“, meint Holger Vogelsang von der 
RWE Vertrieb AG. 

vortEiLE für bEidE sEitEn Den Versor-
gern bereiten Umzugs- und Leerstands-
fälle genauso viele Probleme wie der Woh-
nungswirtschaft. Leeranlagenrecherchen 
sind zeit- und kostenintensiv und häufig 

zieht nach kurzer Zeit wieder ein Mieter 
ein, sodass dieser Prozess dann überflüs-
sig war. Deshalb gibt es auf beiden Seiten 
Vorteile: ein professionelles Leerstands-
management in Verbindung mit einem 
engen Austausch sorgt für Kosten- und 
Effizienzvorteile – sowohl für das Woh-
nungsunternehmen als auch für den Ener-
gieversorger. 

Inwiefern ein professionelles Leer-
standsmanagement aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht einen positiven Effekt 
auf die Betriebsorganisation haben kann, 

«

Klaus Grobler, RWE Vertrieb AG

Immer mehr Wohnungen 
stehen leer. Um sie muss 
sich jemand kümmern. 
Das kostet Zeit und Geld.
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rungen des Eigentümers nach Auffassung 
der Richter noch nicht der Fall.

Fazit: Die Entscheidung ist richtig, wenn 
auch aus Verwaltersicht fast eine Zumu-
tung. Soweit aber unterschiedliche Auffas-
sungen zwischen den einzelnen Eigentü-
mern und dem Verwalter über bestimmte 
Verwaltungsmaßnahmen oder die Ausle-
gung von Bestimmungen bestehen und 
letztlich in diesem Zusammenhang ab-
wertende Äußerungen über den Verwal-
ter getätigt werden, ist dies noch von der 
Meinungsfreiheit der Eigentümer umfasst.

Weiter ist zu berücksichtigen, dass 
es sich um Äußerungen innerhalb einer 
Eigentümergemeinschaft über Angele-
genheiten der Gemeinschaft handelt. In 
vielen Fällen jedenfalls wenden sich Ei-

Fakten: Die Eigentumsanlage wird durch 
ein hauseigenes Kraftwerk versorgt. Ein 
Eigentümer drängte auf eine andere Art 
der Energieversorgung. In diesem Zusam-
menhang behauptete er, die Verwalterin 
habe durch Täuschung, Fehlinformati-
onen und Einschaltung eines Gutachtens 
ein Heizmonopol eingeführt. Die Verwal-
terin verklagte den Eigentümer auf Unter-
lassung. Die Klage hatte keinen Erfolg. 
Die Behauptung des Eigentümers ist 
eine Meinungsäußerung und stellt eine 
Schlussfolgerung vorheriger Geschehens-
abläufe dar. Im Rahmen von Meinungs-
äußerungen sei auch abwertende Kritik 
erlaubt, die scharf sein kann, solange sie 
sachbezogen ist und keine Schmähkritik 
oder bloße Formalbeleidigung darstellt. 
Letzteres ist bei den beanstandeten Äuße-

Urteil des Monats: Verwalter muss sich einiges gefallen lassen

Meinungsäußerungen und wahre Tatsachenbehauptungen sind durch Art. 5 Abs. 1 GG grundsätzlich geschützt. Dabei ist 
im Rahmen von Meinungsäußerungen auch abwertende Kritik erlaubt, die scharf und schonungslos sein kann, solange sie 
sachbezogen ist und keine Schmähkritik oder bloße Formalbeleidigung darstellt. 
LG München I, Beschluss v. 28.11.2013, 1 S 13798/13 WEG

Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile

Fakten: Das Recht, sich auf die fehlende Erstellung der Jahresabrechnungen zu berufen, 
kann verwirkt sein. Insoweit wird grundsätzlich eine Höchstfrist zwischen zwei und 
sechs Monaten als angemessen angesehen. Selbst wenn innerhalb einer Gemeinschaft 
eine längere Höchstfrist von sechs Monaten anzusetzen wäre, rechtfertigte dies keine 
abweichende Entscheidung. Der Abberufungsgrund ist von den Eigentümern nicht 
innerhalb von sechs Monaten geltend gemacht worden. Die Gemeinschaft hat durch 
ihre Untätigkeit zum Ausdruck gebracht, dass es ihr nicht unzumutbar ist, mit dem 
Verwalter weiterhin zusammenzuarbeiten. 
Fazit: Die Eigentümer können ihr Recht auf Abberufung des Verwalters aus wichtigem 
Grund verwirken. Es dürfte hier ein Sechs-Monats-Zeitraum angemessen sein. So je-
denfalls nach Kenntnisnahme eines zur Abberufung berechtigenden wichtigen Grunds 
mehr als sechs Monate zugewartet wird, bis überhaupt das Verlangen auf Abberufung an 
den Verwalter gerichtet wird, dürfte das erforderliche Vertrauensverhältnis tatsächlich 
nicht derart zerstört sein, dass eine weitere Tätigkeit des Verwalters unzumutbar wäre.

SechS-MonATS-FRiST

Verwirkung des Rechts auf 
Verwalterabberufung
Das Recht zur Verwalterabberufung 
kann in entsprechender Anwendung 
des § 314 BGB verwirkt sein. Dies ist 
dann der Fall, wenn die eigentümer 
in Kenntnis eines Abberufungsgrunds 
acht Monate bis zur Abberufung des 
Verwalters zuwarten. 
LG Dortmund, Urteil v. 01.04.2014, 1 S 178/13

gentümer an ihre Miteigentümer mit dem 
Ziel, den ihnen unliebsamen Verwalter ab-
zuberufen. Unter drastischer Darstellung 
etwaiger Rechtfertigungsgründe versu-
chen derartige Eigentümer, die anderen 
Eigentümer für sich zu gewinnen. Um 
die Mitgliedschaftsrechte des einzelnen 
Eigentümers zu gewährleisten und eine 
freie Willensbildung innerhalb der Eigen-
tümergemeinschaft zu ermöglichen, muss 
es dem einzelnen Eigentümer aber auch 
erlaubt sein, sich umfassend zu den unter-
schiedlichen Verwaltungsangelegenheiten 
gegenüber den anderen Eigentümern zu 
äußern und auch – mitunter scharfe – 
Kritik, insbesondere an der Verwaltung, 
zu üben. Andernfalls wären die Mitwir-
kungsrechte des einzelnen Eigentümers 
unverhältnismäßig eingeschränkt.

Präsentiert von:

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

Wohnungs- 
eigentumsrecht

» 
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Fakten: Im Rechtsstreit hatte der Verwalter für die Eigentümerin die Klageerwiderung 
gefertigt, die dann die Eigentümerin bei Gericht eingereicht hatte, und war im Termin der 
mündlichen Verhandlung neben der Eigentümerin aufgetreten. Hieran störte sich nun 
die örtliche IHK, die im Verhalten des Verwalters eine unerlaubte Rechtsdienstleistung 
sah. Zur wirtschaftlichen Tätigkeit eines Hausverwalters mögen alle Rechtsangelegen-
heiten gehören, die die Beziehungen zu Mietern, Bauhandwerkern, Lieferanten und 
Personal betreffen. Hierunter mag auch eine außergerichtliche Beratung und Vertretung 
zu verstehen sein. Eine Mitwirkung an der Führung eines Rechtsstreits, auch in einer 
Werkvertragssache, in Gestalt der Abfassung von Schriftsätzen für das Gericht, kann 
jedenfalls nicht mehr als eine Nebenleistung des an sich von § 5 Abs. 2 RDG begünstigten 
Hausverwalters anzusehen sein.
Fazit: Keinesfalls darf der Verwalter Rechtsauskünfte zu komplexeren Themen erteilen, 
da er in aller Regel nicht annähernd über die erforderlichen Kenntnisse verfügt.

SonDeReiGenTuMSVeRwAlTeR

Unerlaubte Rechtsdienst-
leistungen
Der Verstoß gegen Vorschriften 
des Rechtsdienstleistungsgesetzes 
begründet einen wettbewerbsrecht-
lichen unterlassungsanspruch.  
OLG Düsseldorf, Urteil v. 17.06.2014, I-20 U 16/14

Fakten: Die Eigentümer hatten die Ausstattung der Wohnungen mit Heizkostenvertei-
lern auf Funkbasis durch eine im Beschluss genannte Fachfirma beschlossen. Einer der 
Eigentümer hatte diesen angefochten. Er hatte mit seiner Klage Erfolg. Denn der Be-
schluss entsprach schon deshalb nicht ordnungsgemäßer Verwaltung, weil in ihm nicht 
konkret die Zwecke festgelegt worden sind, für die die bei den Eigentümern erhobenen 
Verbrauchsdaten verarbeitet werden sollen.
Fazit: Sollen funkbasierte Heizkostenverteiler installiert werden, muss im entspre-
chenden Grundlagenbeschluss ausdrücklich geregelt werden, dass die Verbrauchsdaten 
ausschließlich für die Erstellung der Heizkostenabrechnung und dort auch nur im Rah-
men des Erforderlichen erfasst und verarbeitet werden dürfen.

FunKABleSunG

Beschluss muss Datenschutz-
vorgaben genügen
Der einbau funkbasierter heizkosten-
verteiler entspricht nicht ordnungs-
gemäßer Verwaltung, wenn keine 
konkreten Zwecke festgelegt werden, 
für welche die erhobenen Verbrauchs-
daten der eigentümer verarbeitet und 
genutzt werden sollen. 
LG Dortmund, Urteil v. 28.10.2014, 9 S 1/14

Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile

Fakten: Dem Verwalter waren massive Pflichtverletzungen zum Vorwurf zu machen. 
Während seiner Amtsführung verminderte sich die Instandhaltungsrücklage stark, da 
er Maßnahmen der Instandhaltung und Instandsetzung des Sondereigentums einzelner 
Eigentümer über die Instandhaltungsrücklage finanziert hatte. Ein so massiver Verstoß 
gegen die Verwalterpflichten rechtfertigt aus der Sicht eines vernünftigen Dritten kei-
nesfalls die Wiederwahl des Verwalters.
Fazit: Dass die Mehrheit der Eigentümer am Verwalter festhalten wollte, war ggf. gera-
de darin begründet, dass er Instandhaltungsmaßnahmen für ihr Sondereigentum aus 
der Rücklage finanziert hatte. In einem derartigen Fall ist ein Ermessensspielraum der 
Eigentümer, an dem Verwalter trotz Pflichtverletzung festzuhalten, nicht mehr gegeben. 
Anders kann dies dann aussehen – und wurde vom BGH auch entsprechend entschieden 
–, wenn einem ansonsten zuverlässigen Verwalter einmal ein Fehler beim Führen der 
Beschluss-Sammlung unterläuft. Dann kann es durchaus ordnungsmäßiger Verwaltung 
entsprechen, an diesem Verwalter weiter festhalten zu wollen.

PFlichTVeRleTZunG

Stützung des unzuverlässigen 
Verwalters 
Die wiederbestellung des Verwalters 
widerspricht den Grundsätzen ord-
nungsgemäßer Verwaltung, wenn ihm 
erhebliche Pflichtverletzungen zum 
Vorwurf zu machen sind.  
LG Frankfurt/Main, Urteil v. 20.03.2014, 

2-13 S 165/13
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Fakten: Die Entlastung besteht in der Billigung der Geschäftsführung des Verwalters 
und im Verzicht auf die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen und damit 
konkurrierenden Ansprüchen gegen ihn, soweit die Voraussetzungen für solche für 
alle Eigentümer bekannt oder bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt erkennbar sind. 
Die Jahresabrechnung dient dabei sowohl der Information der Eigentümer als auch der 
Kontrolle, wie der Verwalter die gemeinschaftlichen Gelder verwaltet hat. Hieraus lässt 
sich jedoch nicht der Schluss ziehen, dass die Genehmigung der Jahresabrechnung stets 
auch eine Billigung des Verwalterhandels im betreffenden Wirtschaftsjahr beinhaltet.
Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass der Verwalter grundsätzlich keinen An-
spruch auf Erteilung der Entlastung hat, soweit nicht etwas anderes vertraglich vereinbart 
ist. Die Entlastung ist auch im WEG nicht ausdrücklich vorgesehen. Eine konkludente 
Verwalterentlastung kann nur dann angenommen werden, wenn sich hierfür im Rahmen 
der Beschlussauslegung entsprechende Anhaltspunkte finden.
Fazit: Wird nur die Jahresabrechnung beschlossen, dann kann ein derartiger Beschluss 
die Entlastung des Verwalters nicht umfassen. Etwas anderes kann gerade noch dann 
gelten, wenn im Ladungsschreiben ein TOP „Jahresabrechnung mit Verwalterentlas-
tung“ angekündigt wird und dann entsprechend ausdrücklich nur die Jahresabrechnung 
beschlossen wird. Dieser Fall ist zwar grenzwertig, wurde aber in der Rechtsprechung 
als Beispiel konkludenter Verwalterentlastung bei Beschlussfassung über die Jahresab-
rechnung anerkannt.

GenehMiGunG DeR  
JAhReSABRechnunG

Keine konkludente  
Verwalterentlastung
Bei der entlastung des Verwalters und 
der Genehmigung der Jahresabrech-
nung handelt es sich um grundsätzlich 
getrennte entscheidungen, welche un-
terschiedliche Gegenstände betreffen. 
LG München I, Urteil v. 11.09.2014, 1 T 15087/14

» 

BeTeiliGunG DRiTTeR

Rückbau einer baulichen 
Veränderung
ein eigentümer hatte eine unge-
nehmigte bauliche Veränderung 
des Gemeinschaftseigentums vor-
genommen. Die Gemeinschaft hatte 
ihn erfolgreich gerichtlich auf Rück-
bau in Anspruch genommen. noch 
im laufe des Verfahrens wurde die 
lebensgefährtin des eigentümers als 
Miteigentümerin eingetragen. Die 
Gemeinschaft leitete entsprechende 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen 
ein. Aber: eine Zwangsvollstreckung 
ist nur dann möglich, wenn der Mitei-
gentümer sein einverständnis mit der 
durchzuführenden Maßnahme erklärt 
oder die eigentümergemeinschaft ei-
nen eigenen Duldungstitel gegen den 
Miteigentümer erwirkt. 
LG Itzehoe, Beschluss v 17.10.2014, 11 T 44/14

STunDunG DeS BeiTRAGS

Verfallklauseln  
per Mehrheitsbeschluss
Die wohnungseigentümer hatten 
hinsichtlich der Zahlung der haus-
geldvorschüsse folgenden Beschluss 
gefasst: „Die Zahlung des Jahresbei-
trages wird den jeweiligen wohnungs-
eigentümern unter Maßgabe der in 
den jeweiligen einzelwirtschaftsplä-
nen ausgewiesenen Teilwohngeldvo-
rauszahlungen gestundet.“ einer der 
eigentümer hatte diesen Beschluss an-
gefochten. er ist der Auffassung, eine 
einmal eingetretene Fälligkeit von 
hausgeldansprüchen, wie sie mit der 
Verfallklausel verfolgt werde, könne 
nicht nachträglich bei eintritt von be-
stimmten Verfahren wieder entfallen. 
Dem konnten sich die Richter nicht 
anschließen. 
LG Köln, Urteil v. 20.02.2014, 29 S 181/13

oRDnunGSGeMäSSeR ZuSTAnD

Anspruch auf Erstherstellung 
ist unverjährbar
Der Anspruch auf herstellung eines 
ordnungsgemäßen Zustands des 
gemeinschaftlichen und des Sonder-
eigentums entsprechend der Teilungs-
erklärung unterliegt nicht der Verjäh-
rung. Jeder wohnungseigentümer hat 
einen Anspruch gegen die übrigen ei-
gentümer auf erstmalige herstellung 
eines ordnungsmäßigen Zustandes. 
Dieser Anspruch kann nicht verjähren. 
Die Verpflichtung zur erstmaligen 
herstellung eines ordnungsgemäßen 
Zustandes besteht im innenverhältnis 
der wohnungseigentümer untereinan-
der. Zur ordnungsgemäßen instand-
setzung gehört in diesem Zusammen-
hang auch die einhaltung öffentlich-
rechtlicher Vorschriften. 
LG Itzehoe, Urteil v. 14.10.2014, 11 S 13/14
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Mieter abwälzen kann. Zum Ausgleich der 
leerstandsbedingten Kostenverschiebung 
hat der Vermieter den Mietern 50 Prozent 
des Verbrauchsanteils erlassen. Der ver-
bleibende Rest war Gegenstand der Klage. 
Der BGH meint: Nach § 8 Abs. 1 Heiz-
kostenV sind von den Warmwasserkosten 
„mindestens 50 Prozent, höchstens 70 
Prozent nach dem erfassten Warmwas-
serverbrauch, die übrigen Kosten nach 
der Wohn- oder Nutzfläche zu verteilen“. 
Diese Vorschrift sei zwingend. Leerstands-
bedingten Kostenverschiebungen zulasten 
des Mieters könne darüber hinaus im Ein-
zelfall mit einer aus dem Prinzip von Treu 
und Glauben (§ 242 BGB) abzuleitenden 
Anspruchsbegrenzung Rechnung getra-

Fakten: In dem zur Entscheidung ste-
henden Fall geht es um die Verteilung 
der Warmwasserkosten bei einem hohen 
Leerstand. Die etwa 47 qm große Woh-
nung der Mieterin liegt in einem 28-Fami-
lienhaus. Das Gebäude ist zum Abbruch 
vorgesehen. Aus diesem Grund waren im 
Jahr 2011 nur noch wenige Wohnungen 
vermietet. Das Gebäude ist mit einer Zen-
tralheizung ausgestattet. Die Umlage der 
Warmwasserkosten erfolgt zu 50 Prozent 
nach dem gemessenen Verbrauch und 
zu 50 Prozent nach dem Verhältnis der 
Wohnflächen. Dieser Umlagemaßstab hat 
zur Folge, dass der Vermieter einen rela-
tiv hohen Anteil der Gesamtkosten über 
den Verbrauchsanteil auf die verbliebenen 

Urteil des Monats: Umlage der Warmwasserkosten bei hohem Leerstand

Auch bei hohen wohnungsleerständen hat es grundsätzlich bei der vorgeschriebenen anteiligen umlage von  
warmwasserkosten nach Verbrauch zu bleiben. im einzelfall kann der Vermieter verpflichtet sein, dem Verlangen  
des Mieters auf eine Vertragsänderung dahingehend zuzustimmen, den nach Verbrauch zu berechnenden Teil der  
warmwasserkosten auf das gesetzliche Mindestmaß von 50 Prozent der Gesamtkosten abzusenken, um die  
Fixkosten bei hohen leerständen angemessen zu verteilen. 
BGH, Urteil v. 10.12.2014, VIII ZR 9/14

Mietrecht – Aktuelle Urteile

Fakten: Der Mieter teilte dem Vermieter mit, er habe die Absicht, die Wohnung zu 
renovieren. Der Vermieter widersprach; er vertritt die Ansicht, dass die Durchführung 
der Schönheitsreparaturen seine Sache sei. Ungeachtet dessen hat der Mieter renoviert. 
Er nimmt den Vermieter auf Kostenerstattung in Höhe von ca. 2.500 Euro in Anspruch.
Das Landgericht wies die Klage ab: Nach der gesetzlichen Regelung seien die Schön-
heitsreparaturen vom Vermieter auszuführen.
Der BGH ist anderer Ansicht. Ist eine Vertragsklausel mehrdeutig, gehen die Zweifel bei 
der Auslegung zulasten des Vermieters. Unter Berücksichtigung dieses Grundsatzes ist 
die Klausel dahingehend auszulegen, dass der Mieter frei entscheiden kann, ob er die 
Schönheitsreparaturen selbst ausführt oder nicht. Der Mieter ist gehalten, den Vermieter 
rechtzeitig über seine Absichten zu informieren.
Fazit: Im Falle des Vermieterwechsels kommt es hinsichtlich des Kostenschuldners 
darauf an, wer zum Zeitpunkt der Durchführung der Schönheitsreparaturen Eigentümer 
der Wohnung ist. Im Entscheidungsfall war dies der Erwerber.

SchönheiTSRePARATuRen

Auslegung einer Vertragsklausel
Die Klausel „Sofern der Mieter Schön-
heitsreparaturen selbst ausführt oder 
… ausführen lässt, werden ihm auf 
Antrag die anteiligen Beträge, wie 
sie sich nach der obigen Verordnung 
errechnen, ausgezahlt, sofern die Aus-
führung sach- und fachgerecht erfolgt 
ist“, berechtigt den Mieter, die Schön-
heitsreparaturen selbst auszuführen. 
BGH, Urteil v. 03.12.2014, VIII ZR 224/13

gen werden. Der BGH weist allerdings da-
rauf hin, dass eine Korrektur im Einzelfall 
von den Instanzgerichten vorzunehmen 
sei. Für den Entscheidungsfall führt der 
BGH aus, dass der Vermieter dem Gerech-
tigkeitsgebot durch die Wahl des für den 
Mieter günstigsten Maßstab (50 Prozent 
zu 50 Prozent) und durch den Erlass des 
hälftigen Verbrauchsanteils hinreichend 
Rechnung getragen habe.
Fazit: Ein Leerstand von wenigen Woh-
nungen kann vernachlässigt werden. Der 
BGH hat nicht entschieden, wo die Grenze 
zwischen dem Normalfall und den Fällen 
des erheblichen Leerstands zu ziehen ist. 
Nach der hier vertretenen Ansicht ist dies 
Aufgabe der Instanzgerichte.
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Fakten: Nach dem Mietvertrag hat der Mieter einer Ladenfläche in einem Einkaufscen-
ter auch die Verwaltungskosten zu tragen. In der Betriebskostenabrechnung werden 
diese Kosten in Form einer Pauschale erhoben. Der Mieter macht geltend, dass die Pau-
schale überhöht sei. Hinsichtlich der Höhe der umlagefähigen Kosten hat der Vermieter 
den Wirtschaftlichkeitsgrundsatz zu beachten. Der Vermieter ist hier nicht verpflichtet, 
die Kalkulationsgrundlage der Pauschale zu erläutern. Vielmehr muss der Mieter spezi-
fiziert aufzeigen, „dass gleichwertige Leistungen nach den örtlichen Gegebenheiten zu 
einem deutlich geringeren Preis zu beschaffen gewesen wären“. In der Regel muss der 
Mieter Angebote von Konkurrenzunternehmen vorlegen, aus denen sich ergibt, dass 
die Verwaltung der Immobilie zu geringeren Kosten möglich wäre.
Fazit: Bei der Gewerbemiete kann der Vermieter auch für die Eigenverwaltung an-
gemessene Kosten ansetzen. Insoweit gilt, dass sich die Kosten an den Kosten einer 
ortsüblichen vergleichbaren Fremdverwaltung orientieren müssen. «

GeweRBeMieTe

Beweislast bei Umlage von 
Verwaltungskosten
Der Mieter muss im Streitfall darlegen, 
dass dem Vermieter ein Verstoß gegen 
den wirtschaftlichkeitsgrundsatz zur 
last fällt. erforderlich ist ein spezi-
fizierter Vortrag, dass gleichwertige 
leistungen nach örtlichen Gegeben-
heiten zu einem deutlich geringeren 
Preis zu beschaffen gewesen wären. 
BGH, Urteil v. 17.12.2014, XII ZR 170/13

Fakten: Die Entscheidung betrifft eine in Berlin gelegene Wohnung, deren Mieterin im 
Januar 2012 verstarb. Die Mieterin wurde von ihren Töchtern Carolin und Sophie be-
erbt. Die Vermieterin kündigte das Mietverhältnis. Das Kündigungsschreiben ist an die 
Anschrift von Sophie adressiert. In der Folgezeit erhob die Vermieterin Räumungsklage 
gegen Sophie. Das Berufungsgericht wies die Klage mit der Begründung ab, dass das 
Kündigungsschreiben formell unwirksam sei, weil es nur an Sophie S. und nicht auch 
an Carolin S. adressiert wurde. Der BGH hob das Urteil auf. Der Umstand, dass die 
Vermieterin lediglich Sophie S. auf Räumung in Anspruch genommen hat, spielt keine 
Rolle. Sind auf der Mieterseite mehrere Personen Partei des Mietvertrags, so muss die 
Kündigung gegenüber allen Mietern erklärt werden. Es ist allerdings nicht zwingend 
erforderlich, dass die mehreren Mieter namentlich genannt werden. 
Fazit: Vielmehr genügt es, wenn sich aus dem Kündigungsschreiben hinreichend klar 
ergibt, dass sich die Erklärung an alle Mieter richtet. Hiervon ist der BGH ausgegangen.

AnFoRDeRunGen

Kündigung bei mehreren 
Mietern
Sind mehrere Mieter Vertragspartei, 
muss die Kündigung grundsätzlich ge-
genüber allen Mietern erklärt werden. 
es ist aber nicht zwingend erforder-
lich, dass die Mieter namentlich ge-
nannt werden. es genügt, wenn sich 
aus der Kündigung ergibt, dass sich 
die erklärung an alle Mieter richtet. 
BGH, Urteil v. 10.12.2014, VIII ZR 25/14

Mietrecht – Aktuelle Urteile

Fakten: Die Parteien schlossen eine als „Anlagen-Mietvertrag (Leasingvertrag)“ be-
zeichnete Vereinbarung, die folgende Klausel enthält: „Alle Instandhaltungsarbeiten … 
übernimmt die Mieterin auf eigene Kosten, auch wenn die Schäden durch höhere Gewalt 
verursacht wurden.“ Zwischen den Parteien ist streitig, ob die Mieterin aufgrund dieser 
Klausel zur Renovierung der Fassade verpflichtet ist. Beim Immobilienleasing finanziert 
der Leasinggeber eine Immobilie. Dabei ist typisch, dass der Leasingnehmer die Instand-
haltungslast trägt und dass mit dem Entgelt die Herstellungs- und Finanzierungskosten 
abgedeckt werden. Das Risiko der Abnutzung und Beschädigung der Immobilie liegt 
beim Leasingnehmer. Gleiches gilt für eine eventuell erforderliche Reparatur.
Fazit: Die Bezeichnung des Vertragswerks als „Leasingvertrag“ kann als Indiz für diesen 
Vertragstyp gewertet werden. Maßgeblich für die Einordnung ist aber nicht die von den 
Parteien gewählte Bezeichnung, sondern der Inhalt des Vertrags. Im Entscheidungsfall 
hat der Senat das Vertragswerk als Leasingvertrag gewertet und die fragliche Klausel 
als wirksam angesehen.

iMMoBilienleASinG

Instandhaltungs- und  
Instandsetzungsklauseln
Anders als beim gewöhnlichen Gewer-
bemietvertrag kann beim immobilien-
leasing die gesamte instandhaltungs-
last durch Formularklausel auf den 
leasingnehmer abgewälzt werden. 
BGH, Urteil v. 26.11.2014, XII ZR 120/13
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Die richtige Temperatur 
kann Kosten sparen
Zimmertemperaturen um 21 Grad Celsius sind angenehm, doch nicht 
immer erforderlich: Räume wie Gästezimmer oder Diele müssen nicht  
dieselbe Gradzahl wie andere Wohnungsteile haben. Ein intelligentes  
Wärmemanagement spart Kosten und Energie. 

Allgemein gilt: Jedes Grad  
weniger spart rund sechs  
Prozent Heizkosten ein.

Bad

Wohnzimmer

Kinderzimmer/esszimmer

Schlafzimmer/Küche

Gästezimmer/Diele

23°
21°
20°
18°
15°

empfohlen werden 
folgende Gradzahlen:

EnErgiEbEra-
tung und EnEr-
giEmanagEmEnt 

Der Praxisratgeber zu Energiebera-
tung und Energiemanagement für 
Nicht-Wohngebäude bietet eine 
anwendungsorientierte Einführung 
in das Thema Energieberatung und 
Energiemanagement nach EnEV und 
EEWärmeG. Das Buch soll Planern, Ar-
chitekten, Energieberatern, Bauherren 
und Eigentümern von Immobilien eine 
Entscheidungshilfe bei der Wahl der 
optimalen energetischen Moder-
nisierungsmaßnahme an die Hand 
geben. Dazu gibt es Praxisbeispiele 
zu Analyse, Konzeption, Planung, Aus-
führung. Lösungsansätze zur energe-
tischen Berechnung von Industrie- und 
Gewerbegebäuden werden vorgestellt, 
genauso wie Hinweise zu kostengüns-
tigen Modernisierungsmaßnahmen 
und Bestandserneuerungen sowie 
Checklisten zur Nachhaltigkeit.

Achim Bethe, 
Prof. Martin Pfeiffer (Hrsg.),  
1. Auflage 2014, 300 Seiten,  
ISBN 978-3-410-21745-9, E-Book:  
ISBN 978-3-410-24819-4, 46 Euro  
(Buch oder E-Book), Kombi: 59,80 Euro

BucHTiPP

GeBäuDeMoDerniSierunG

Bauverein und Entega entwickeln Analysewerkzeug 

Die Bauverein AG in Darmstadt hat gemeinsam mit dem Energieversorger Entega in einem Modellprojekt ein Analysewerkzeug für 
die Gebäudemodernisierung entwickelt. Modernisierungsmaßnahmen in der Wohnungswirtschaft sollen so wirtschaftlicher gestaltet 
werden. Für das Modellprojekt wurden 78 Gebäude mit 679 Wohnungen und einer Wohnfläche von 38.000 Quadratmetern untersucht. 
Unterstützt wird das Projekt von Effin, dem von der Umweltorganisation WWF und der Deutschen Unternehmensinitiative Ener-
gieeffizienz (Deneff) getragenen Finanzforum für Energieeffizienz in Gebäuden. Laut Bundesregierung soll der Gebäudebestand bis 
2050 klimaneutral werden. Dafür müssten der CO2-Ausstoß der Wohnungswirtschaft um 18 Millionen Tonnen Treibhausgas gesenkt 
und mehr als sieben Milliarden Euro pro Jahr investiert werden. Dies ist doppelt so viel, wie derzeit umgesetzt wird. Im Moment wird 
jährlich jedoch nur ein Prozent des Gebäudebestandes energetisch saniert. Das Analysewerkzeug ist im Internet kostenlos abrufbar 
unter www.effin.info.
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neue GeSellScHAfT für DiGiTAle GeScHäfTSProzeSSe 
Verbände und institutionen haben die „planen-bauen 4.0 – Ge-
sellschaft zur Digitalisierung des Planens, Bauens und Betreibens“ 
gegründet. Sie wird von den Gründern als nationale Plattform, als Kom-
petenzzentrum und als Gesprächspartner verstanden. Die Gesellschaft will 
zum Beispiel bei der Einführung von digitalen Geschäftsprozessen helfen. 

finAnzierunG

KfW erhöht Zuschüsse im Bereich  
„Energetisches Sanieren“
Die KfW Bankengruppe erhöht im Bereich Energieeffi-
zienz die Tilgungszuschüsse für das KfW-Effizienzhaus 
in den Programmen „Energieeffizient Sanieren“ (151, 
218, 219) um fünf Prozentpunkte. Ebenso wird mit ei-
ner Förderzusage in den Investitionsförderprogrammen 
für Energieeffizientes Sanieren (151/152, 430) auch ein 
Anspruch des Bauherren auf eine zusätzliche Förderung 
der energetischen Fachplanung und Baubegleitung im 
Zuschussprogramm „Energieeffizient Sanieren – Bau-
begleitung“ (431) verbunden. Bauherren erhalten damit 
mehr Planungssicherheit über die Finanzierung ihres 
Vorhabens. Darüber hinaus führt das Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) eine Förderung 
für Beratungen zum Energiespar-Contracting ein. Der 
Bundesverband deutscher Wohnungs-und Immobilien-
unternehmen (GdW) begrüßte die Maßnahme. 

iMMoBilienKAuf

91 Prozent der Immobilienkäufer  
legen Wert auf Energieeffizienz 
91 Prozent der Deutschen legen großen Wert auf Ener-
gieeffizienz beim Immobilienkauf. Das ist ein Ergebnis 
einer Umfrage der Comdirect Bank. 37 Prozent machen 
den Kauf von einer guten Wärmedämmung abhängig, 54 
Prozent kalkulieren von vorneherein energetische Mo-
dernisierungsmaßnahmen mit ein. Nur für fünf Prozent 
spielt Energieeffizienz keine Rolle. Zu einem ähnlichen 
Ergebnis kommt das Energie- und IT-Unternehmen 
Lichtblick. Demnach ist für 20 Prozent der Deutschen 
eine Solaranlage auf dem Dach oder ein Blockheizkraft-
werk im Keller ein wesentliches Entscheidungskriterium 
bei Kauf oder Anmietung einer Immobilie. Einige Ener-
giethemen überholten bereits klassische Auswahlkrite-
rien, heißt es in der Studie. So rücken laut den Ergebnissen 
von Lichtblick sogar 63 Prozent der Befragten eine gute 
Wärmedämmung in den Mittelpunkt. 60 Prozent nennen 
eine energiesparende Heizungsanlage als wesentlich. Bei-
de Aspekte haben für die Befragten bereits eine größere 
Relevanz als herkömmliche Faktoren wie Größe (54 Pro-
zent) und Ausstattung (40 Prozent). 
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brauch und Kosten ist die beste Grund-
lage, um geeignete Schritte einzuleiten. 
In der Energieversorgung gibt es smarte 
Produkte, die den Kunden Perspektiven 
für weitere Einsparungen eröffnen. Das ist 
keine Zukunftsmusik mehr – im Gebäu-
demanagement werden solche Lösungen 
künftig Standard sein.

Mit der Darstellung der Energie-
verbräuche ist auch ein Benchmarking 
verschiedener Liegenschaften möglich. 
Diese Transparenz schafft Anhaltspunkte 
für die Überwachung von Anlagen und 
zur Steigerung der Energieeffizienz bei 
gleichzeitiger Senkung der Energieko-
sten. Sie eignet sich als Grundlage eines 
Energiemanagementsystems. Solche zer-
tifizierten Systeme sind im gewerblichen 
Bereich bereits Voraussetzung für die 
Gewährung von Steuervorteilen oder die 
Inanspruchnahme staatlicher Förderpro-
gramme. 

Das moDulare paket Welche Hausver-
waltung, welches Immobilienmanage-
ment kann von sich behaupten, alle ener-
gierechtlichen Rahmenbedingungen zu 
kennen und die Entwicklung an der 
Strombörse und volatilen Rohstoffbörsen 
regelmäßig zu analysieren? „Wir teilen 
deshalb diese Kompetenzen mit ihren 
Kunden“, erklärt Andreas Sachsenröder, 
Projektleiter im Bereich Energiedienst-
leistungen bei den Stadtwerken Leipzig. 
„Wir planen alle erforderlichen Schritte 
gemeinsam und bringen unsere Kompe-
tenz und die Erfahrungen aus vielen Pro-
jekten mit.“ 

Das Unternehmen bietet Unterstüt-
zung von der Planung und Realisierung 
bis zum Komplett-Service, der Anlagen-
betrieb und Monitoring umfasst. Zudem 
werden gemeinsam mit Partnern aus 
Handwerk und Industrie auch innovative 
Versorgungssysteme realisiert und sol-
che Anlagen rund um die Uhr betrieben. 
Beispiel Heizungsmonitoring: Eine Be-

 Die Energieversorgung verlangt einem 
Immobilienmanager heute kom-
plexe Überlegungen ab: Wählt er 

fossile oder erneuerbare Energieträger, 
eine übergreifende Lösung für Strom und 
Erdgas? Richtet er sie zentral oder dezen-
tral aus – kommen neuere Technologien 
infrage? Techniken wie Erdwärmepumpe, 
Brennstoffzellenheizung oder Solarspei-
cher stehen im Raum. Werden unsere 
Gebäude in wenigen Jahren vollautomati-
siert, Kraftwerke und Energiesysteme vir-
tuell? Die Stadtwerke Leipzig sind davon 
überzeugt, dass integrierten Konzepten 
die Zukunft gehört. Systeme zur Wärme-
versorgung umfassen auch Lieferkonzepte 
und flexible Beschaffungslösungen. Nicht 
Anlagen-Hardware und Steuerungssy-
steme, sondern maßgeschneiderte, kun-
denindividuelle Lösungen sind gefragt.

Die smarte lösung Die Höhe der „zwei-
ten Miete“ erreicht in einigen Fällen 50 
Prozent der Kaltmiete – ein Problem, das 
die Wohnungswirtschaft ins Mark trifft. 
Das probate Gegenmittel ist effizientes Ge-
bäude- und Energiemanagement: Dabei 
ist das Kernelement unserer Analyse die 
gegebene technische Gebäudeausstattung. 
Auf sie entfallen 40 Prozent aller Moderni-
sierungsinvestitionen. Und an erster Stelle 
steht die Energie- und Wärmeversorgung.

Wirtschaftlichkeit und Ökologie 
im Betrieb und auch die Attraktivität 
für Mieter hängen wesentlich davon ab. 
Doch wie kann man den Energiebedarf 
einer Liegenschaft senken? Wie hält man 
die Betriebskosten in einem vernünftigen 
Rahmen? Sind die nötigen Investitionen 
finanzierbar? Dafür sind individuelle 
Konzepte bei Strom, Gas und Wärme 
notwendig, mit verschiedenen Dienstleis-
tungen und Services. 

Die Dienstleistungen schließen eine 
genaue Untersuchung der erhobenen Ver-
brauchsdaten ein – sie beginnen meist mit 
dieser Erstanalyse. Transparenz bei Ver-

Integrierten Konzepten gehört die Zukunft

Beim Thema Energie wird 
es für Immobilienmana-
ger immer schwieriger, die 
richtige Investitionsentschei-
dung zu treffen. Sie können 
aus einer breiten Palette von 
Angeboten wählen. Auch 
Energiedienstleister spielen 
inzwischen mit. Ein Beispiel 
der Stadtwerke Leipzig.

+  zukunftssichere, umweltschonende 
Energielösungen 

+  Konzentration aufs Immobilien-
Kerngeschäft 

+  keine Vorfinanzierung, keine Kapital-
bindung

+  kein Planungs- und Investitionsrisiko, 
planbare Kosten 

+  höchste Ausfallsicherheit, professio-
nelle Betriebsführung (Reparaturen, 
Wartung und Instandhaltung) inklusi-
ve Rundum-Service

+  Energie sparen, Effizienz gewinnen, 
Personal und Kosten sparen 

+  Imagegewinn durch modernste 
Technik und umweltschonende 
Wärmeerzeugung und -bereitstellung 
(Wärme, Kälte, Druckluft)

+  Synergieeffekte dank Kompetenz und 
Zuverlässigkeit des Contractors 

PlusPunkte ContraCting
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standsaufnahme vor Ort ermöglicht die 
Analyse der Ist-Situation, die Analyse der 
gemessenen Verbrauchswerte erschließt 
Energiesparpotenziale. Es werden kon-
krete Maßnahmen empfohlen, die nicht 
mit großen Investitionen verbunden sein 
müssen – und dennoch einen Effizienz-
sprung von etwa zehn Prozent ermögli-
chen. „Der energetische Zustand wird 
zunehmend zum Schlüsselfaktor für 
wirtschaftliche Vermietung“, bestätigt Ge-
schäftsinhaberin Gisela Alexander von der 

ANG Immobilien OHG, die von diesem 
Heizungsmonitoring profitiert hat.

Beispiel Energiespar-Contracting: 
Ein professionelles Energiemanagement 
ermöglicht es, Kostenverursacher zu 
identifizieren und die Effizienz kontinu-
ierlich anzuheben. Schulen und Heime, 
Einkaufszentren und Krankenhäuser, 
Hotels, Verwaltungen und Industriebe-
triebe haben damit Einsparungen bis zu 
33 Prozent erzielt. Sachsenröder erläutert 
das Herangehen: „Unser Ziel ist eine 

summary » energiedienstleistungen eröffnen der Immobilienwirtschaft neue Perspektiven: die Konzentration aufs Kerngeschäft und  
gleichzeitig die Nutzung aller Kompetenzen, die Unternehmen aus langjähriger Erfahrung aufweisen. » Dienstleistungen von der energielieferung 
bis zum Betreiberkonzept mit einem Rundum-Service ermöglichen einen effizienzsprung bei gleichzeitiger Kostensenkung. 
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2014 haben die Stadtwerke 
Leipzig für die Leipziger Messe 
ein Kraftwerk realisiert, das 
den energetischen Grundbe-
darf der Messe deckt. 
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maßgeschneiderte Wärmeversorgung. 
Zum Beispiel für eine Wohnungsgenos-
senschaft: Wir planen, finanzieren und 
errichten, ganz nach ihren Bedürfnissen, 
eine Anlage, betreiben und warten sie. Mit 
Service rund um die Uhr. Wir beraten, 
schlagen Modellalternativen vor, die zu 
den Planungen und Perspektiven passen. 
Effizienz und Zukunftssicherheit sind so-
zusagen mit eingebaut.“ 

Unternehmen der Immobilienwirt-
schaft wählen einfach den Service-Level, 
den sie brauchen. Und erhalten den 
Komfort, den sie – selbstverständlich 
mit höchster Datensicherheit – nutzen 
können: Fernüberwachung, Monitoring, 
Reporting, Steuerung – sie behalten je-
derzeit die Kontrolle über Kosten und 
Verbrauch.

Die Erfahrung aus verschiedenen 
Branchen bestätigt es: Dank intelligenter 
Energiewärmelösungen und Finanzie-
rungsmodelle arbeiten Unternehmen ef-

fizienter und flexibler, mit einer besseren 
Kostenstruktur. Sie können sich besser auf 
ihr Kerngeschäft konzentrieren, erfüllen 
mühelos alle gesetzlichen und steuerlichen 
Vorgaben und sind weniger abhängig von 
externen Faktoren. Immobilienunterneh-
men gewinnen Planungsfreiheit und kön-
nen in vielerlei Hinsicht ein attraktiverer 
Vermieter sein. Und diese Faktoren tragen 
zu einer verbesserten CO2-Bilanz des Ge-
samtunternehmens bei.

Wärmelösungen für Die Zukunft Wo 
Wärme erzeugt und verbraucht wird, 
da ist ein Strombedarf nie weit weg. Ein 
Blockheizkraftwerk (BHKW) deckt beides 
ab. In aller Regel mit Erdgas betrieben, 
produziert es Wärme, ein in die Anlage 
eingekoppelter Generator erzeugt Strom. 
Die Unterschiede zur konventionell ge-
trennten Stromerzeugung sind daher si-
gnifikant: Während der Wirkungsgrad bis 
zu 90 Prozent erreicht, sinkt in gleichem 

Umfang der erforderliche Primärenergie-
einsatz. „Die hohe Effizienz der kombi-
nierten Erzeugung von Strom und Wärme 
in Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) basiert 
auf einer hohen Auslastung in Jahresstun-
den, anders ausgedrückt: auf einem annä-
hernd konstanten Wärmebedarf “, erklärt 
Sachsenröder. „Wir legen größere Anlagen 
nicht für die Spitzenlast, sondern für die 
Grundlast aus.“ 

energiebeDarf selbst Decken 2014 ha-
ben die Stadtwerke Leipzig beispielswei-
se für die Leipziger Messe ein Kraftwerk 
realisiert, das 800 Kilowatt Stromleistung 
bringt und eine Wärmeleistung von 1.020 
Kilowatt. Damit deckt es den Grundbedarf 
der Messe, die jährlich 10.000 Aussteller 
und 1,3 Millionen Besucher anzieht. „Die 
Investition in das BHKW war eine hervor-
ragende Entscheidung. Mit dem BHKW 
können wir künftig einen Teil unseres En-
ergiebedarfs selbst decken“, sagt Markus 
Geisenberger, Geschäftsführer der Leip-
ziger Messe.

Unternehmen der Immobilienwirt-
schaft können ihr eigenes BHKW reali-
sieren – oder sie überlassen den Anlagen-
betrieb dem Energiedienstleister und be-
ziehen direkt die Wärme. Der produzierte 
Strom kann selbst genutzt werden. Dank 
seiner positiven CO2-Bilanz eröffnet ein 
BHKW in der Immobilienbranche einen 
alternativen Weg der Energieerzeugung 
und bringt auch einen Image-Ertrag: Man 
ist der neuen Energiewelt ein gehöriges 
Stück näher.

Die Baugenossenschaft Leipzig mit 
einem Bestand von 9.000 Wohneinheiten 
suchte seit 2010 eine moderne, preiswerte 
und auch CO2-arme Lösung, die zwölf mit 
Heizöl betriebene Anlagen für 457 Wohn-
einheiten ersetzen sollte. Nach einer inten-
siven Bewertung der vorliegenden Ange-
bote entschied sie sich für einen Umstieg 
auf eine Wärmelösung. Bis heute wurden 
bereits 218 Altanlagen abgelöst und auf 
den Wärmebezug umgestellt. «

Marcus Riemer, Leiter Bereich Energiedienst- 
leistungen, Stadtwerke Leipzig 

Während die Energieverluste bei getrennter Strom- und Wärmeerzeugung bei 70 Prozent 
liegen, betragen sie durch Kraft-Wärme-Kopplung lediglich 13 Prozent. 

VergleiCh

* natürlich vorkommende Energieträger wie zum Beispiel Erdgas, Rohöl, Kohle, Holz ohne 
Verluste aus nachgelagerten Umwandlungs- und Transportprozessen
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Einsparung Primärenergie* durch BHKW: 36%

energieeffizienz

energieeinsatz

100%

kraft-wärme-koPPlung im Bhkwgetrennte strom-/wärmeerzeugung

energieverluste 13%70%

87%55%

157%
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sichere Einhaltung von Betreiberpflichten. 
Zudem erkennen deutlich häufiger die Ei-
gentümer von Immobilienportfolios den 
Nutzen einer standardisierten und gut 
dokumentierten Datenlage ihrer Objekte 
für Transfergeschäfte. 

Ausufernde Ausschreibungen Doch 
obwohl die Auftragsbücher von CAFM-
Anbietern gut gefüllt sind, herrscht auch 
Unzufriedenheit über ausufernde Aus-
schreibungsverfahren. Und die Sorge um 
qualifizierte Fachkräfte greift um sich. Der 
Besuch von Referenzunternehmen gehört 
zu den obligatorischen Maßnahmen 

 Spricht man in diesen Wochen mit 
Anbietern und Anwendern von Com-
puter-Aided-Facility-Management  

(CAFM)-Software im deutschsprachigen 
Markt, bilden sich für beide Seiten größ-
tenteils erfreuliche Tendenzen ab: Dort, 
wo CAFM bereits genutzt wird, wächst 
die Nachfrage nach einem vertiefenden 
Einsatz in den einzelnen Facility-Ma-
nagement (FM)-Prozessen und nach einer 
Ausweitung auf zusätzliche Anwendungs-
gebiete. Und auch wo es um Neuanfragen 
geht, zeigt sich der CAFM-Markt sehr 
agil: Dabei profitiert er nicht zuletzt von 
Bestellungen zur IT-Unterstützung für die 

CAFM: Anforderung bestimmt den Nutzen 

summary » Qualität: Vereinheitlichung und Automatisierung des Datenmanagements: prozess- und phasenübergreifend. Bereitstellung aktueller  
und verlässlicher Analysen für Kontrolle und Entscheidungen. » rechtssicherheit: Vereinheitlichung von Verträgen und Leistungsverzeichnissen,  
automatisierte Unterstützung und Dokumentation für das Einhalten gesetzlicher Bestimmungen. » Zeit: Organisationsübergreifende Reduktion redun-
danter Arbeitsprozesse, Refokussierung auf Kernaufgaben und Kompetenzen. » Kosten: bei Personal, Einkauf und Werterhalt. 

Computer Aided Facility  
Management (CAFM):  
Der Anbietermarkt ist agil. 
Der mögliche Nutzen liegt 
auf der Hand. Trotzdem 
wird diese IT-Sparte in ihrer 
Wirkung nach wie vor unter-
schätzt. Warum sich das nun 
ändern könnte. 
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Unklare Zielsetzungen bei der 
Beschaffung von CAFM-Soft-

ware führen immer wieder zu 
einem nicht praxisgerechten 

Projektumfang.

» 
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vor der Auswahl und Beschaffung von 
CAFM-Software. In Gesprächen mit An-
wendern, die vergleichbare FM-Prozesse 
bereits seit Jahren mittels CAFM-Soft-
ware managen, erfährt der Interessent 
ungefiltert, ob und welcher Anbieter sich 
mit seiner Software auch nach der Ein-
führung bewährt hat. Für die Anbieter 
sind authentische Referenzberichte und 
deren Veröffentlichung daher von großer 
Bedeutung. Bei der näheren Betrachtung 
von Berichten aus den zurückliegenden 
Jahren zeigt sich, dass die Anzahl von 
Unternehmen und Verwaltungen spür-
bar zugenommen hat, die CAFM zur 
Unterstützung selbst sehr komplexer 
FM-Prozesse organisationsübergreifend  
und gewinnbringend einsetzen – mit un-
mittelbar positiver Auswirkung auf ihre 
Kernprozesse. 

eine reihe von regeln beAchten Um 
die vielfältige Ausprägung spürbaren Nut-
zens zu generieren, müssen aber bei der 
Beschaffung und Einführung von CAFM 
eine Reihe von Regeln bedacht und ein-
gehalten werden. Eben darauf weisen 
Verbände, Fachveranstalter und auch die 
Fachmedien unerlässlich hin. Und deren 
aufklärendes Wirken scheint Früchte zu 
tragen. 

So bestätigt eine aktuelle Umfrage bei 
den Mitgliedern des Branchenverbands 
CAFM Ring e.V. nicht nur die wachsende 
Nachfrage, sondern auch die zugenom-
mene Kenntnis der relevanten Faktoren, 
die einer Entscheidung zugrunde liegen. 
Bestätigt wird das auch von Werner Wit-
tauer, Leiter des IMB Instituts Bayreuth: 
„Wir bilden jedes Jahr bis zu 200 FM-Ver-
antwortliche aus. Auch die Aufklärung zur 
Vorbereitung eines CAFM-Projekts und 
eine realistische Erwartungshaltung an 
CAFM stehen auf dem Lehrplan. Dabei 
beobachten wir, dass sich die Kenntnisse 
dazu in den zurückliegenden Jahren deut-
lich geschärft haben.“ 

Ein Grund, in der Aufklärung über 
Anforderung und Nutzen nachzulassen, 
ist diese Beobachtung allerdings nicht. 
Vielmehr werden gerade die erfahreneren 

Marktplayer nicht müde, auch weiterhin 
auf die Vermeidung von Fehlern schon bei 
der Vorbereitung von CAFM-Projekten 
hinzuweisen. 

So weiß etwa Jan Schipper, Geschäfts-
führer der Ambrosia FM Consulting & 
Services GmbH, aus einer Fülle von 
CAFM-Projekten zu berichten: „Unklare 
Zielsetzungen bei der Beschaffung von 
CAFM-Software führen immer wieder 
zu einem nicht praxisgerechten, überdi-
mensionierten Projektumfang. Bekann-
termaßen wird deren Einführung gerne 
für die Reorganisation bestehender Fa-
cility-Management-Prozesse genutzt.“ 
Bei der Komplexität und Vielzahl an 
existierenden FM-Prozessen sei dabei 
aber Vorsicht geboten. Wenn externe 
Beraterteams ins Spiel kommen, sollte 
neben einem fundierten IT-Know-how 
ebenso eine hohe Fachlichkeit verschie-
denster FM-Prozesse vorgewiesen wer-
den können.

„Wir beobachten ein zunehmendes In-
teresse auf Seiten von Immobilieneigen-
tümern, die wiederkehrenden Aufwände 
beim Datenmanagement ihrer Objekte zu 
reduzieren, etwa wenn es um den Wechsel 
ihrer FM-Dienstleister oder den Transfer 
ihres Portfolios geht“, berichtet Dr. Uwe 
Forgber, Partner der TÜV Süd Industrie 
Service GmbH. Doch schon bei der ein-
heitlichen Bezeichnung technischer An-
lagen herrsche nicht selten große Sprach-
verwirrung. „Es ist daher von tragender 
Bedeutung, an dieser Stelle zu standar-
disieren, wie das etwa die Initiative des 
CAFM Rings mit der Standardschnittstel-
le CAFM-connect für den reibungslosen 
Austausch der Daten technischer Anlagen 
begonnen hat.“ 

Einen weiteren nicht zu unterschät-
zenden kritischen Aspekt nennt Frank 
Bögel, Technischer Direktor bei der Con-
ject AG: „In der Beschaffungsphase ist der 
Einfluss von IT-Verantwortlichen oftmals 
so groß, dass die funktionalen Anforde-
rungen der Fachverantwortlichen im Fa-
cility Management in ihrer Gewichtung 
hinter den technologischen Anforderun-
gen zurückbleiben. Im Ergebnis werden 

Experten

„Unklare Zielsetzungen 
bei der Beschaffung von 
CAFM-Software führen 
immer wieder zu einem 
nicht praxisgerechten, 
überdimensionierten Pro-
jektumfang.“
Jan schipper, Geschäftsführer der 
Ambrosia FM Consulting & Services 
GmbH

„Sind wichtige Regeln 
einmal bedacht, ist der 
Nutzen von CAFM vielfältig 
und erschließt sich für die 
Anwender und für die Ge-
schäfts- oder Verwaltungs-
leitung gleichermaßen.“
ralf rieckhof, Leiter der pit-cup 
Niederlassung in Schwerin
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Stichwort Ressourceneffizienz:  

Dabei spielt professionelles Facility Management eine 

wichtige Rolle. 10 bis 30% Energieersparnis sind 

hier realistisch. Entdecken Sie, welche  

Möglichkeiten sich auch für Ihr Unter- 

nehmen bieten.

Wenn Sie denken, Sie kennen  
                    Facility Management: 

    Lassen Sie uns das Thema  
             neu aufrollen.

Sasse
Dr. Sasse AG

 

Besuchen Sie uns auf der Messe  
Halle 11.0  

Allee der Möglichmacher

Eine Initiative von:

www.fm-die-moeglichmacher.de

so oftmals Systeme ausgewählt, die zwar 
den fachlichen Minimalanforderungen 
entsprechen, jedoch fernab des optimal 
Möglichen liegen.“ 

der nutzen ist vielfältig Eine Beobach-
tung, die durch eine aktuelle Lünendonk-
Studie zum Thema „Markt für IT-Bera-
tung und IT-Service“ unterstrichen wird. 
Danach gehen deutsche Großunterneh-
men und Konzerne gerade wieder dazu 
über, in Fragen der Beschaffung von IT 
zunehmend die Fachabteilungen stärker 
einzubinden. Sind aber die Regeln ein-
mal bedacht, wie sie etwa auch in Gefma-
Richtlinien oder denjenigen des CAFM 

Rings vorliegen, fasst Ralf Rieckhof, Lei-
ter Niederlassung Schwerin der pit-cup 
GmbH, zusammen, „ist der Nutzen von 
CAFM vielfältig und erschließt sich für die 
Anwender und für Geschäfts- oder Ver-
waltungsleitung gleichermaßen.“ 

So bedeutend gute Recherche und or-
ganisatorische Aufstellung für die Einfüh-
rung von CAFM nachgewiesenermaßen 
ist, viele Anbieter beklagen ein zuneh-
mend ausuferndes und sich verselbststän-
digendes Ausschreibungsunwesen: Unter-
lagen mit einem Umfang von oft über 200 
DIN-A4-Seiten sind keine Seltenheit mehr 
– für bereitgestellte Auftragssummen, die 
schon von den Akquiseaufwänden ver-

schluckt werden. Im Ergebnis führt das 
immer öfter dazu, dass sich gerade die 
erfahrenen und gefragten Anbieter von 
CAFM schlichtweg nicht mehr an diesen 
Verfahren beteiligen: zum Nachteil des In-
teressenten. Denn wo ein erheblicher An-
teil des zur Verfügung stehenden Budgets 
bereits in der Auswahlphase verbraucht 
wird, bleibt zu wenig für die Weiterent-
wicklung von IT und den Einsatz von 
Dienstleistungen qualifizierter Fachkräfte. 
Gerade an diesen aber mangelt es auch in 
der CAFM-Branche. «

Ralf-Stefan Golinski, Vorsitzender, CAFM Ring e.V., 
Wuppertal
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Jobmotor auf dem Arbeitsmarkt: Bauwesen & Immobilien
Im deutschen Arbeitsmarkt ist Bewegung, vor allem im immobilienwirtschaftlichen Zweig. Das Bauwesen und der Immobi-
liensektor haben sich 2014 zum Jobmotor entwickelt. Hier suchten Unternehmen wesentlich mehr Mitarbeiter als in 2013, 
nämlich rund 20 Prozent. Der Angebotsindex lag deutlich über dem Nachfrageindex. Zu diesem Ergebnis kommt eine  
Analyse der Bundesagentur für Arbeit, die im Handelsblatt veröffentlicht worden ist.
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Vergütung steigt um zehn Prozent 

Die durchschnittliche Jahresvergütung 
von Leitern des Corporate Real Estate 
(CRE) lag im Jahr 2014 bei 231.197 US-
Dollar. 2013 waren es noch 209.693 US-
Dollar. Das ist ein Zuwachs von mehr als 
zehn Prozent. Zu diesem Ergebnis kommt 
eine Studie von Corenet Global (CNG) 
und FPL Associates. 

In der Vergütungsstudie gaben 89 Pro-
zent der Befragten an, ihr Grundgehalt 
sei zwischen 2013 und 2014 gestiegen, 
86 Prozent erwarteten für 2014 eine wei-
tere Steigerung. 76 Prozent der Corporate 
Real Estate (CRE) Manager verzeichneten 
zwischen 2012 und 2013 höhere Grund-
gehälter. „Seit mehreren Jahren schon 
beobachten wir steigende Einkommen 
in unserer Branche“, sagt Thomas Glatte, 
Präsident von Corenet Global in Central 
Europe: Das Wachstum gehe unmittelbar 
darauf zurück, „dass Corporate Real Es-

tate Manager strategischere Rollen ein- 
und innerhalb der Unternehmen häufiger 
Führungspositionen übernehmen.“ Das 
Management von Betriebsimmobilien 
umfasse mittlerweile das Finanz-, Tech-
nologie-, Arbeitsplatz- und oft sogar das 
Markenmanagement des Unternehmens. 
52 Prozent der Befragten gaben an, dass 
ihre Jahresboni oder die ihnen zustehen-
den Vergünstigungen 2013 gegenüber 
dem Vorjahr gestiegen seien. 52 Prozent 
erwarteten für 2014 weitere Steigerungen 
im Vergleich zu 2013. Durchschnittlich 
gingen die Umfrageteilnehmer davon aus, 
dass ihre jährlichen Prämien um 14 Pro-
zent steigen würden. Bei vielen Befragten 
stiegen auch die langfristigen Erfolgsprä-
mien. 57 Prozent gaben an, dass sie 2013 
gegenüber 2012 gestiegen seien. 41 Pro-
zent erwarteten 2014 im Vergleich zum 
Vorjahr eine Steigerung.

Die Gehälter von 
Immobilienmanagern 
steigen weiter. 
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hr-mANAgemeNt & digitAlisieruNg

Neue Prioritäten in der Personalführung

Der digitale Wandel verändert auch die Prioritäten in der Personalarbeit. Eine 
neue Studie von IBM zeigt, wie die strategischen Beiträge des  HR-Managements 
zukünftig aussehen. Talentförderung, Mitarbeiter-Motivation und -Bindung, 
Produktivität und Personalrekrutierung sind gegenwärtig noch die wichtigsten 
Herausforderungen für HR. 
Das zeigt die internationale IBM HR-Studie, bei der 350 Personalchefs nach 
ihren gegenwärtigen und zukünftigen Arbeitsschwerpunkten befragt wurden. 
Doch Aufgabenzuschnitt und Arbeitsabläufe werden nach Ansicht der befragten 
Personalmanager nicht so bleiben. Neue Themen rücken in den nächsten drei 
Jahren auf den Agenden ganz nach oben: Kollaboration, Wissensaustausch und 
Mitarbeiterentwicklung. Die Verschiebung der Prioritäten zeigt, wie sich die 
HR-Verantwortlichen auf den digitalen Wandel und die damit einhergehenden 
Anforderungen an die moderne Wissensgesellschaft sowie auf die demografische 
Entwicklung und den Fachkräftemangel einstellen wollen. Die Studie macht zu-
dem deutlich, wie neue Technologien die Arbeit und Herangehensweise der Per-
sonalabteilungen in allen genannten Bereichen verändern und die strategischen 
Potenziale von Personalabteilungen vergrößern werden. Dazu gehören Themen 
wie Kundenorientierung, Wissensmanagement oder mehr Transparenz. Die Stu-
die kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: www.ibm.com/us/en/

Aktuelles Urteil
präsentiert von:

michael miller, 
Haufe-Personalmagazin 

mitbestimmung bei facebook 
LAG Düsseldorf, Beschluss vom 12.01.2015,  
Az. 9 Ta BV 51a

Eine vom Arbeitgeber eingerichtete Face-
book-Seite ist keine technische Einrichtung 
zur Überwachung von Leistung und Verhal-
ten der Mitarbeiter. Der Betriebsrat hat da-
her kein Recht zur Mitbestimmung. 
Der Fall zeigt, wie schnell Social-Media-Ak-
tivitäten den Betriebsrat auf den Plan rufen. 
Zumal es zu Mitbestimmungsrechten im 
Zusammenhang mit Facebook-Seiten noch 
keine umfassende Rechtsprechung gibt. 
Im konkreten Fall lehnte das LAG das Mit-
bestimmungsrecht ab, da es sich nicht um 
eine technische Einrichtung zur Mitarbeiter-
überwachung handle – auch wenn Kunden 
des Unternehmens negative Kommentare 
zur Mitarbeiterleistung posten konnten. 
Eventuell muss nochmals das BAG darüber 
entscheiden.

recht

Ältere mitArbeiter lerNeN Am besteN selbstOrgANisiert uNd sOziAl
Wie lernen ältere Mitarbeiter am besten? Dieser Frage ist das Fraunhofer IAO in einer Studie nachgegangen. Den Ergebnissen zufolge  
sollten Personalentwickler bei den älteren Mitarbeitern auf gut gestaltetes, selbstorganisiertes Lernen setzen und genügend Möglichkeiten 
zum Austausch geben. Die Studienergebnisse zur Weiterbildung sind kostenfrei abrufbar unter: www.bbbank-stiftung.de
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fOrt- uNd WeiterbilduNg

Deutsche Annington und EBZ gründen Akademie 

Die Deutsche Annington Immobili-
en SE (Deutsche Annington) und das 
EBZ – Europäisches Bildungszentrum 
der Wohnungs- und Immobilien-
wirtschaft, Bochum, haben die „An-
nington-Akademie“ gegründet. Die 
Akademie soll das gesamte Fort- und 
Weiterbildungsangebot für die rund 
3.400 Mitarbeiter des Wohnungsun-
ternehmens bündeln. In den kommen-
den Jahren sollen die Investitionen in 
die Personalentwicklung damit um 
rund 25 Prozent pro Jahr gesteigert 
werden. Neben Inhouse-Schulungen 
und Seminaren mit unterschiedlichen 
Themenschwerpunkten (beispiels-
weise Verhandlungsführung, Orga-
nisation und Zeitmanagement, Pro-
jektmanagement) sollen in Zukunft 

auch webbasierte Trainings angeboten 
werden, denen die Teilnehmer vom 
Arbeitsplatz aus folgen können. Mit 
der Gründung der Akademie will die 
Deutsche Annington ihre Attraktivität 
als Arbeitgeber erhöhen. „Wir qualifi-
zieren unsere eigenen Mitarbeiter und 
werden außerdem für gut ausgebildete 
Berufseinsteiger interessanter“, sagte 
Rolf Buch, Vorstandsvorsitzender der 
Deutschen Annington. Die Entschei-
dung fiel auf das EBZ als Bildungspart-
ner, weil das Bildungszentrum seit Jah-
ren mit dem Wohnungsunternehmen 
zusammenarbeitet und unter anderem 
ein Fortbildungsprogramm zum Ob-
jektbetreuer Wohnimmobilien für 
Mitarbeiter der Deutschen Annington 
entwickelte.

Das EBZ – Europäisches Bildungszentrum der 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft.
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Klassische Managementprinzipien ver-
stärken heute noch immer:
›  starre Hierarchien mit zu langen Top-

down-Entscheidungswegen
›  ausgeprägtes Silo-Denken, mit dem 

Ergebnis, dass Abteilungen mehr mit 
sich selbst und mit der Einhaltung von 
Regeln als mit dem Kunden und dessen 
Bedürfnissen beschäftigt sind

›  hierarchische Führungskulturen, die auf 
„command and control“ setzen

Die klassischen Prinzipien sind er-
folgreich, solange der Lösungsweg be-
kannt und dieser Weg mit Prozessen und 
Regeln beherrschbar ist. Fragestellungen 
der Immobilienbranche von heute lassen 
sich jedoch nicht mehr mit einfachen 
Ursache-Wirkungs-Modellen erklären. 
Bau-Projekte oder die Entwicklung von 
Immobilien-Software sind hochkomplexe 
neue Situationen, geprägt von Unsicher-
heit und fehlender Vorhersagbarkeit. Lö-
sungswege ergeben sich vielfach erst durch 
Versuch und Irrtum und eben nicht durch 
detaillierte Vorausplanung.

Agilität ist die neue sicherheit
Agile Managementansätze setzen auf eine 
flexible und dynamische Anpassungsfä-
higkeit, d.h. auf schnelles Reagieren bei 
Veränderungen. Es geht um kurze über-
schaubare Planungs- und Umsetzungs-
zyklen mit konkreten Ergebnissen (Pro-
totyping), sodass sofortiges Anpassen an 
veränderte Rahmenbedingungen möglich 
wird („inspect and adapt“). Fehler werden 
so frühzeitig sichtbar und können bereits 
im Frühstadium korrigiert werden. Prio-
ritäten werden kontinuierlich hinterfragt 
und entsprechend des Wertbeitrages aus 
Kundensicht neu ausgerichtet. Es geht 
um Projektsteuerung „auf Sicht“. Keine 
Mehrjahresplanungen mehr, sondern 
kurze Zyklen (2-4 Wochen) einherge-
hend mit lieferbaren fertigen Produkten/ 
Ergebnissen (Inkrement). Agilität steht 
u.a. für iteratives Vorgehen, interdiszipli-

 Um das Schlagwort Agilität wird der-
zeit ein großer Hype gemacht. Lange 
wurde Agilität nur mit IT und Soft-

wareentwicklung verbunden. Jetzt taucht 
der Begriff auch in der Immobilienbranche 
auf. Unternehmen beschreiben steigende 
Komplexität und sich ständig wandelnde 
Herausforderungen. Großprojekte, die 
zeitlich oder kostenmäßig aus dem Ruder 
laufen, werden in der Öffentlichkeit laut-
stark diskutiert. Vielfach geht ein hoher 
Vertrauensverlust einher. Neben der stei-
genden Komplexität und dem Bedarf an 
kontinuierlicher Innovationskraft halten 
zusätzlich Themen wie Digitalisierung, 
Generation Y und Fachkräftemangel Ein-
zug in die Immobilienbranche. 

Wer in diesen dynamischen Zeiten 
bestehen und den Wandel aktiv beherr-
schen will, muss kontinuierliches Lernen 
und dynamisches Anpassen als Teil seiner 
Unternehmens-DNA entwickeln. Schon 
Darwin hat gesagt: „Nicht die stärkste 
Art überlebt, und auch nicht die intelligen-
teste, sondern diejenige, die es am besten 
versteht, auf Veränderungen zu reagie-
ren.“ Und genau darum geht es bei Agili-
tät: Probieren, Anpassen, Fehlermachen, 
Lernen, und zwar so schnell wie möglich.

Agile Managementansätze in der 
Immobilienwirtschaft 

Die Zeit verlangt eine  
ständige Anpassung an neue 
Situationen. Damit Immo-
bilienunternehmen agiler 
werden, sind andere Denk-
muster und Instrumente im 
Management nötig.
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Agilität dreht die klassische Organisation (links) um. Agile Firmen (rechts) orientieren sich an den 
Kunden. Mitarbeiter arbeiten selbstgesteuert, die Führung schafft den Rahmen.

OrganisatiOnspyramide

Die Pyramide steht Kopf

management

Führungskräfte

mitarbeiter management

Führungskräfte 
und mitarbeiter

Kunde
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dern und HR wird mehr und mehr zum 
Organisations- und Kulturentwickler. Ein 
Beispiel für die nötige Veränderung der 
Personal- und Führungsinstrumente ist 
der klassische Performance Management 
Prozess – mit Zielvereinbarung am Jah-
resbeginn sowie Zielerreichung und Lei-
stungsbeurteilung am Jahresende. Füh-
rungskräfte und Mitarbeiter quälen sich 
jedes Jahr durch den Prozess. Beide ver-
stehen Sinn und Zweck nicht mehr, denn 
häufig sind die Ziele auf Jahresbasis schon 
nach kurzer Zeit selten das Papier wert, 
auf dem sie stehen. In agilen Teams sind 
Ziele, Leistungsbewertung und Feedback-
schleifen prozessimmanent. Überschau-
bare Planung, Umsetzung von konkreten 
Ergebnissen und integrierten Lernprozes-
sen führen dazu, dass gesetzte Ziele vom 
Auftraggeber und dem Team selbst be-
wertet werden können. Feedback in agilen 
Unternehmen ist ein täglicher Prozess, an 
dem alle teilnehmen, und wird damit ein 
tragender Bestandteil einer nachhaltigen 
Lernkultur.

10 impulse AuF DeM Weg ZuR AgIlen VeRTRAuenSKulTuR

menschen & Werte vor Prozessen & Regeln

interdisziplinäre, cross-funktionale teams vor Silo-Denken

Kunde (Outside-in-sicht) vor Chef (Inside-out-Sicht)

netzwerke & selbstverantwortung vor Hierarchie & Aufgabenübertragung

selbstorganisation & selbstverpflichtung vor Aufgabenübertragung & Fremdsteuerung

2-Wege-Kommunikation & Feedback (dialog) vor ein-Weg-Kommunikation (Monolog)

leader (menschspezialisten) vor Manager (Fachexperten)

teamziele & teamleistung vor einzelzielen & Individualleistung

Vollständige transparenz vor Versteckter geheimniskrämerei

motivation 3.0 (selbstmotivation) vor Motivation 2.0 (Belohnung und Bestrafung)

Die zehn aufgeführten leitsätze können als Impulse für die tägliche agile Arbeit  
in Immobilienorganisationen dienen.

näre und cross-funktionale Teamarbeit 
sowie organisierte Selbstverantwortung. 
Entscheidungsprozesse werden so ausge-
richtet, dass sie dort getroffen werden, wo 
das Wissen und nicht die disziplinarische 
Macht sitzt. Agile Unternehmen bewegen 
sich dabei von hierarchisch geprägten 
Organisationsstrukturen in Richtung 
Netzwerkstrukturen. Dabei richten sie 
sich bei allen strukturellen und prozes-
sualen Entscheidungen am Kunden aus. 
Die Grundlagen für diese Art der Zusam-
menarbeit sind Vertrauen, Transparenz 
und Selbstorganisation. Es geht somit am 
Ende sowohl um die Einführung neuer 
Prozess- und Projektmethoden als auch 
um die Etablierung eines neuen Werte- 
und Führungsselbstverständnisses.

summary » agile management-Frameworks wie Scrum oder Kanban sind in der Immobilienbranche auf Projektebene und in der Software-
entwicklung auf dem Vormarsch. »Sie liefern auf der Prozess-ebene bereits erprobte und kontinuierlich weiterentwickelte Best-practice-lösungen, 
die schnell eingeführt und erfolgreich umgesetzt werden können. » agile ansätze sind jedoch mehr als Prozess-Methoden. Mit den strukturellen 
(Stichwort: netzwerkorganisation und Kundenausrichtung) und kulturellen Veränderungen entfaltet Agilität erst ihre Wirkungskraft. 
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«

André Häusling, Bernd Rutz, HR Pioneers GmbH, Köln

Führung wird in agilen Unternehmen neu 
gedacht. Viele Führungsaufgaben werden 
von interdisziplinären Teams selbstständig 
und selbstverantwortlich übernommen. 
Dadurch, dass im Rahmen von agilen Pro-
zessen die operative Verantwortung mehr 
und mehr in die Teams gegeben wird, ha-
ben Führungskräfte nun endlich den Auf-
trag, nicht mehr nur „Vorgesetzt(er)“ zu 
sein, sondern mit voller Kraft zu führen: 
mehr Leadership – weniger Management. 
Führungskräfte haben somit die Verant-
wortung, den Mitarbeitern Rahmenbe-
dingungen zur Verfügung zu stellen, in 
denen selbstorganisiertes und selbstge-
steuertes Arbeiten möglich ist. Im Grunde 
stellt man die klassische Organisationspy-
ramide auf den Kopf (siehe Grafik S. 68).

PersonAl- und Führungsinstrumente 
Führungskräfte, Mitarbeiter und Human 
Resources-(HR)-Manager stehen vor He-
rausforderungen, die ihre tägliche Arbeit 
verändern werden: Führungskräfte wer-
den zu Talentbegleitern und „Netzwerk-
organisatoren“, Mitarbeiter werden zu 
Mit-Unternehmern und Mit-Entschei-

Die so genannten Kanban-Wände 
sind Symbol für die agilen Me-
thoden, mit dem Immobilienun-
ternehmen schneller wandlungs-
fähiger werden können.
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Mit „Solight“ haben nicht nur Immobili-
envermarkter die Sonne immer im Blick.
Der Name verspricht Erhellendes. Die App 
des Anbieters Anvartec macht die Sonne  
sichtbar, für jeden Tag im Jahr und für je-
den Ort weltweit, auch wenn sie gerade 
nicht scheint. Wozu das? Sind Sie auf der 
Suche nach einer neuen Wohnung oder 
einem Eigenheim? Haben Sie gerade ein 
Grundstück im Auge? Sind Sie Architekt, 
Fotograf, Immobilienvermarkter, Käufer 
oder Verkäufer von Fenstern oder Solar-
anlagen? Die Einsatzfelder sind vielseitig, 
die Handhabung ist einfach.

Und so funktioniert’s: Sie stellen sich 
einfach ans Fenster, aktivieren die App 

und blicken per Live-Bild nach draußen. 
Mittels GPS-Daten ermittelt „Solight“ den 
momentanen Standpunkt und zeigt den 
genauen Verlauf der Sonne an – neben der 
tagesaktuellen Laufbahn auch die höchste 
und die niedrigste Kurve für Sommer und 
Winter. 

Das kann in vielerlei Weise im Berufs-
alltag von Nutzen sein: Zum Beispiel, um 
die Zahl der Sonnenstunden auf der viel-
leicht bald eigenen Terrasse zu ermitteln? 
Oder den Wohnkomfort der sonnigen 
Wohnung auch in der dunklen Jahreszeit 
einschätzen zu können. Wer den Ankauf 
einer Solaranlage überlegt, kann mit der 
App überprüfen, ob das überhaupt sinn-

App „SOLight“

Sonnig und heiter

Ein Abwehranspruch besteht nicht, wenn die mit dem Rauch verbundenen 
Beeinträchtigungen nur unwesentlich sind. Maßstab ist das Empfinden eines 
verständigen durchschnittlichen Menschen.
BGH, Urteil vom 16.01.2015, V ZR 110/14

pLASSMAnnS BAuStELLE

Medientipp

Hans-Jörg Werth, Scheeßel

Die Demo der App ist kostenlos 
im Apple AppStore verfügbar.

voll ist. Mit Hilfe von praktischen Hilfsli-
nien wird angezeigt, in welcher Bahn sich 
die Sonne über den Tag hinweg bewegt. 

Einige Features im Detail: Sonnen-
verlauf am aktuellen Tag, Sonnenverlauf 
am Höchststand und am Tiefststand der 
Sonne, aktuelle Sonnenposition, Tages-
höchststand und präzise Tageslänge für 
alle angezeigten Sonnenverläufe. Alle 
Sonnenbahnen haben Markierungen der 
vollen Stunden, Lagebestimmung mit di-
gitalem Kompass und integriertem Gyro-
skop, Kompassrichtung und Elevation der 
Blickrichtung, Fadenkreuz und Horizont-
linie. Es gibt eine weltweite Funktionalität 
mit GPS- Positionsdaten.

Tipp: In geschlossenen Räumen sollte 
das Mobilgerät nah an ein Fenster gehalten 
werden, um möglichst korrekte Verläufe 
zu erhalten. Außerdem sollten die Son-
nenstände an verschiedenen Positionen 
in der Wohnung abgelesen werden. Um 
die Informationen auch später nutzen zu 
können, können die Bilder gespeichert 
und per Mail verschickt werden.

Vorsicht: Der eingebaute digitale 
Kompass ist gegenüber magnetischen Stö-
rungen empfindlich. Fernseher, Leucht-
röhren, Lautsprecher, Computer, elek-
trische Leitungen und Magnete können 
das Ergebnis verfälschen. 

Der App-Entwickler Anvartec wurde 
2010 von Bernd Ruprechter gegründet. 
„Solight“ wird in Österreich und Deutsch-
land angeboten und hat unter anderem 
den Mobile Award Austria in der Katego-
rie Tourismus, Mobilität und Nachhaltig-
keit gewonnen. Die App wurde sowohl für 
das iPhone als auch für das iPad konzipiert 
und kostet 3,99 Euro.
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Termine Noch mehr Termine unter www.haufe.de/immobilien

23.03.2015
Brennpunkt Mieterschaft 2015 
– Vermietung als Chance
Berlin, 420*/504** Euro, 
BBA – Akademie der  
Immobilienwirtschaft e.V.,  
Telefon 030 230855-14
www.bba-campus.de

24.-26.03.2015
Facility Management  
Fachmesse und Kongress 2015
Frankfurt, s. Homepage, 
mesago Messe Frankfurt GmbH, 
Telefon 0711 61946-503
www.fm-messe.de

13.-17.04.2015
Energy 2015
Hannover, s. Homepage, 
Deutsche Messe,  
Telefon 0511 89-0
www.hannovermesse.de

15.-16.04.2015
20. IIR Immobilienstandort 
Hamburg 2015
Hamburg, ab 2.149 Euro, 
IIR Deutschland,  
Telefon 0211 96863758
www.iir.de/hamburg

16.04.2015
11. RICS-Focus 2015
Berlin, 275*/550** Euro, 
RICS Deutschland,  
Telefon 069 650075-18
www.rics.org/deutschland

17.04.2015
Projektmanagement –  
Jahrestagung
München, 520*/620** Euro, 
DVP – Deutscher Verband der 
Projektmanager in der Bau- und 
Immobilienwirtschaft e.V.,  
Telefon 030 364 2800-50
www.dvpev.de

23.-24.04.2015
Branchentreff  
Immobilienwirtschaft
Berlin, 2.095 Euro, 
Management Circle AG,  
Telefon 06196 4722-700
www.managementcircle.de/ 
04-8141

27.-28.04.2015
22. Handelsblatt Jahrestagung: 
Immobilienwirtschaft 2015
Hamburg, ab 1.899 Euro, 
Euroforum Deutschland SE,  
Telefon 0211 9686-3758
www.immobilien-forum.com

07.-08.05.2015
Deutscher Immobilien  
Kongress 2015
Berlin, 115 Euro*/260 Euro**, 
BFW/BVI, Telefon 030 32781120 
oder 030 30872917
www.deutscher-immobilien-
kongress.de

21.05.2015
1. Kongress: Smart Control  
in Industrie- und Gewerbe-
bauten
Stuttgart, 240 Euro (inkl. MwSt.), 
REECO GmbH,  
Telefon 07121 3016-0
www.cep-expo.de/kongress 
programm/smart-control

Seminare
18.-19.03.2015
Schnittstellen von Property, 
Asset und Facility Management 
reibungslos koordinieren
Düsseldorf, 1.995 Euro, 
Management Circle AG,  
Telefon 06196 4722-700
www.managementcircle.de

19.03.2015
WEG-Vertiefungswissen
Frankfurt/Eschborn, 520 Euro, 
Haufe Akademie,  
Telefon 0761 898-4422
www.haufe-akademie.de/
immobilienAlle Preise zzgl. MwSt. 19 %;  

*Mitglieder; **Nichtmitglieder

Veranstaltungen 20.03.2015
Rechtliches Know-how  
für die Projektentwicklung
München, 540 Euro, 
Haufe Akademie,  
Telefon 0761 898-4422
www.haufe-akademie.de/
immobilien

22.-23.03.2015
Betriebskosten und Hausgeld 
sicher abrechnen
München, 337 Euro, 
gtw – Weiterbildung für  
die Immobilienwirtschaft,  
Telefon 089 578879
www.gtw.de/bk

25.-26.03.2015
Transformation, Digitalisierung 
und Renditeorientierung  
im Property Management
Frankfurt, 1.995 Euro, 
Management Circle AG,  
Telefon 06196 4722-700
www.managementcircle.de 

26.03.2015
Barrierefrei Bauen
Stuttgart, 95*/135** Euro, 
Institut Fortbildung Bau,  
Telefon 0711 248386-310
www.ifbau.de

26.03.2015
Sozialrecht für Vermieter –  
Besonderheiten bei Mietver-
hältnissen mit Sozialhilfeemp-
fängern und Beziehern von 
Arbeitslosengeld II / Hartz IV
Dortmund, 270*/335** Euro, 
vhw-Bundesverband,  
Telefon 030 390473-170
www.vhw.de

26.-27.03.2015
Immobilientransaktionen:  
Der An- und Verkaufsprozess 
von A-Z
Berlin, 940 Euro, 
Haufe Akademie,  
Telefon 0761 898-4422
www.haufe-akademie.de/
immobilien

27.03.2015
Gewerbliches Mietrecht 
2014/2015 für Immobilien-
profis
Stuttgart, 520 Euro, 
Haufe Akademie,  
Telefon 0761 898-4422
www.haufe-akademie.de/
immobilien

10.-11.04.2015
Basiswissen marktkonformer 
Immobilienbewertung  
(mit EnEV 2014 und NHK 2010)
Erfurt, 515 Euro, 
Sprengnetter-Akademie,  
Telefon 02642 9796-75/-76
www.sprengnetter.de

14.04.2015
Aktuelle Rechtsprechung  
zum Wohnungseigentumsrecht
München, 295*/355** Euro, 
vhw-Bundesverband,  
Telefon 030 390473-170
www.vhw.de

14.04.2015
Investitionsrechnung in  
der Wohnungswirtschaft –  
professionelle Wirtschafts-
lichkeitsbetrachtungen
Berlin, 310*/372** Euro, 
BBA – Akademie der  
Immobilienwirtschaft e.V.,  
Telefon 030 230855-14
www.bba-campus.de

15.04.2015
Brandschutz und  
Bestandsschutz
Stuttgart, 215*/295** Euro, 
Institut Fortbildung Bau,  
Telefon 0711 248386-310
www.ifbau.de

21.04.2015
Energieeinkauf – strategisch 
und kostenbewusst
Nürnberg, 510 Euro, 
TÜV Rheinland Akademie,  
Telefon 0800 8484-006
www.tuv.com/akademie
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CuSToMER RElATIoNSHIP MANAGEMENT (CRM)

Die neue Online-Affinität der Verwalter

Vielen Verwaltern wird eine Trägheit im Umgang mit den neuen 
Möglichkeiten der Informationstechnologie nachgesagt. Doch 
durch die Bank stimmt dies gar nicht. Beginnend bei ihrer Haus-
verwaltungssoftware, über CRM-Systeme bis hin zum Einsatz von 
Social Media tut sich digital eine ganze Menge.  

Vorschau
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Neue Konzepte für ein altes System 
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triebenen Sichtweise auf Unternehmensimmobilien, hin zu der 
Perspektive, wie Immobilien einen Mehrwert für das Unterneh-
men schaffen. Das neue Zusammenspiel von HR, IT und CREM.



74 Mein liebster UrlaUbsort

33°55‘S, 18°25‘O Kapstadt

Holger Leibling

Mein liebster Urlaubsort ist Kapstadt und die Garden Route. Wann waren 
Sie dort? Das erste Mal vor zehn Jahren, meine Frau und ich haben am Blou-
bergstrand mit Blick auf den Tafelberg geheiratet. Was hat Sie angezogen? 
Wir haben schon einige Länder in Afrika bereist und sind immer wieder 
begeistert von der unendlichen Weite, der faszinierenden Tierwelt und den 
netten, immer hilfsbereiten Menschen. Was waren Ihre Aktivitäten dort? 
Südafrikaner lieben campen und wandern. Daher gibt es viele tolle Wander-
wege von leicht bis schwer. Sehr gut gefallen hat mir der Waterfall Trail im 
Tsitsikamma-Park. Eine eher leichte Wanderung, aber mit traumhaften Aus-
blicken, spannender Vegetation – und zur Belohnung gibt es am Ziel ein Bad 
unter einem Wasserfall. Beeindruckend ist auch der (zu unserem Urlaubsmot-
to gut passende) „Lovers Walk“ zu den Montagu Springs: 44 Grad heiße Quel-

len. Was hat Ihnen am meisten Freude bereitet? Als Tierliebhaber hat mir 
der Besuch von Monkeyland nahe Plettenberg Bay besondere Freude bereitet. 
Hier finden meist aus Käfighaltung gerettete Affen ein Zuhause. Und dank des 
Brüllaffen mit dem schönen Namen Romeo weiß ich jetzt auch, woher diese 
Affengattung ihren Namen trägt. Welches Erlebnis ist Ihnen am stärksten 
im Gedächtnis geblieben? Klar, da steht die Hochzeit an erster Stelle. Wir 
haben eher in legerer Kleidung geheiratet und waren daher froh, dass beim 
anschließenden Bad mit den Pinguinen in Simon‘s Town nahe Kapstadt doch 
noch ausreichend Herren im schicken Frack dazukamen. Warum würden Sie 
anderen Branchenkollegen empfehlen, dort hinzufahren? Am besten be-
sucht man auch ein privates Game Ressort und geht auf Safari. Aber Vorsicht: 
Ist man erst mal von der Tierwelt begeistert, zieht es einen immer wieder 
zurück nach Afrika. Würden Sie selbst diesen Ort noch einmal besuchen? 
Unbedingt, der nächste Besuch steht passend zum zehnjährigen Hochzeitstag 
bald wieder an: Südafrika und eine Safari in Botswana.

„Kapstadt ist eine sehr 
entspannte Stadt mit vielen 
Attraktionen, die Garden 
Route ein Wanderparadies 
und problemlos auf eigene 
Faust zu bereisen.“

Holger Leibling hat vor zehn  
Jahren mit Blick auf den Tafel-
berg geheiratet und ist fasziniert 
von der Tierwelt in Südafrika. 

Holger Leibling (48) hat an der Ruhr-Univer-
sität Bochum Wirtschaftswissenschaft studiert. 
Seine berufliche Laufbahn begann er als Consul-
tant bei der Speedware GmbH. Heute treibt er 
als Produktmanager maßgeblich die Weiterent-
wicklung von iX-Haus in der Nemetschek Crem 
Solutions GmbH voran. Seit Anfang dieses Jahres 
ist Holger Leibling dort auch als Prokurist tätig.
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Connect with all of Japan’s leading property companies. 
The door for investment and business opportunities is wide open.

WWW.MIPIMJAPAN.COM 

INNOVATION | COLLABORATION | OPPORTUNITY

20+ EXPERT-LED CONFERENCES 1,000 m² SHOWCASE AREA

 2,000 PARTICIPANTS
4 topics: The 2020 Olympics, Inbound and Outbound investment, 
Innovative cities and Tourism.
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„  Ist es verrückt, wenn ins Leerstands-
management neuer Komfort einzieht?“
Mit RWE Leerstandsmanagement Zeit und Kosten
bei Verwaltung und Energielieferung sparen.

rwe.de/Wohnungswirtschaft
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