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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das Leben ist eine Mischung. Aus warm und kalt, privat und öffentlich, aus War-
ten und eigener Aktivität. Warten lohnt sich manchmal. Etwa auf den Erfolg nim-
mermüder Lobbyarbeit. Scheint sich nun doch die oft geforderte Ansicht durch-
zusetzen, dass es bei der Energieeffizienz bald endlich auf Quartiere ankommen 
wird, und nicht mehr nur auf die isolierte Gebäudehülle. So soeben Staatssekretär 
Pronold. Warten kann sich lohnen. Wenn auch nicht immer.

Was haben Verwalter und Makler gewartet auf die überall längst als großer 
Durchbruch gefeierte Reform der Berufszulassungsregelung für beide Berufs-
gruppen. Kommt aber nun doch nicht, und wenn, dann nur light. Denn Brüssel 
macht Bedenken wegen der Berufswahlfreiheit geltend. Konsequenz: Nein, nicht 
weiterwarten. Sondern (als Verband oder Unternehmen) das Schicksal mangeln-
der Qualifizierung – wieder – in die eigene Hand nehmen. 

Warten Sie noch auf eine signifikante Baukostensenkung per Gesetz? Auf eine 
Entschlackung der DIN-Normen gar? Tun Sie das nicht. Nehmen Sie sich eine Be-
gebenheit aus Schweden zum Vorbild. Weil dort trotz gesetzlicher Initiativen die 
Baukosten nicht wirklich sanken, schlossen sich bauwillige Unternehmen zusam-
men. Folge: Die Aufwendungen für die Projekte gingen um 25 Prozent zurück. 

Ich treffe den Vorstand eines mittelständischen Unternehmens. Er erzählt mir 
anschaulich davon, wie Daten einer gebauten Immobilie in der Folge verloren 
gehen. Beim Management müssen sie mühselig wieder erhoben werden. Er warte 
nun nicht mehr. Er entwickelt eine Datenstrategie. 

Das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende (Seite 58) betrifft nur bestimmte 
Bereiche der Immobilienbranche. Und so warten halt noch viele Unternehmen 
mit der Digitalisierung. Und warten. Und warten. Und Sie?

Ihr

„Wir warten viel. Auf die 
Kinder, gute Ideen, den 
Gesetzgeber. Und dann 

lernen wir oft: In vielen 
Bereichen wäre Aktivität 

die bessere Alternative 
gewesen …“

Dirk Labusch, Chefredakteur

Warten? Oder Warten einstellen?
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Mipim 2016 

Verwalterzustimmung zur Veräußerung  
von Wohnungseigentum 
In vielen Eigentümergemeinschaften bedarf die Veräußerung eines 
Wohnungseigentums der Zustimmung des Verwalters. Wenn die 
Gemeinschaftsordnung eine solche Regelung vorsieht, kann das 
Geschäft ohne Verwalterzustimmung nicht über die Bühne gehen. 
Die Zustimmung ist keine bloße Formalie, sondern erfordert eine 
verantwortungsvolle Prüfung. Der Verwalter darf die Zustimmung 
weder vorschnell erteilen noch zu Unrecht verweigern und haftet 
für falsches Handeln. Wie Verwalter richtig vorgehen, lesen Sie in 
diesem Top-Thema.

Die Mipim 2016 findet vom 15. bis 
18. März 2016 im Palais des Festi-
vals in Cannes erneut als führen-
des internationales Immobilien-
Forum und globaler Marktplatz 
statt. Mit dem zentralen dies-
jährigen Messethema „Housing 
the World“ werden die Themen 
„Wohnungsbau“ und „Stadtpoli-

tik“ entsprechend prominent im 
Mittelpunkt stehen. Die Messe-
macher rechnen zurzeit mit weit 
über 18.650 Teilnehmern. Mehr zu 
den diesjährigen Schwerpunkten 
der Messe und welche deutschen 
Aussteller sich dieses Jahr an der 
Côte d’Azur treffen, erfahren Sie in 
unserem Online-Messe-Special.  

TOP-THEMA

MESSE-SPECIAL

TOP-THEMA
EIGENTÜMERVERSAMMLUNG 
In der ersten Jahreshälfte  
stehen in vielen Wohnungs-
eigentümergemeinschaften  
die Eigentümerversammlungen 
an. Eine gute Vorbereitung 
der Versammlung ist unerläss-
lich, und bei der Ladung und 
Durchführung gilt es einiges zu 
beachten. So ist zum Beispiel 
eine ordnungsgemäße Ladung 
zur Eigentümerversammlung 
Voraussetzung für gültige 
Beschlüsse.  
Lesen Sie in diesem Top-Thema, 
wie Sie die Eigentümerver-
sammlung in allen Punkten 
sicher meistern. 

XING IMMOBILIEN 
Seit Kurzem hat www.haufe.de/
immobilien auch eine eigene 
Newsseite im Karrierenetzwerk 
XING. Schauen Sie rein und folgen 
Sie uns auch hier. Wir haben be-
reits mehr als 1.000 Follower!
https://www.xing.com/news/
pages/haufe-immobilien-241

WEITERE THEMEN





8 SZENE

Markt & Politik

Frank Peter Unterreiner

Keine Bange – auch wenn die Renditen weiter fallen und die 
Märkte schwieriger werden. Dies war eine der zentralen Aussa-
gen beim Immobilienkongress Quo Vadis (dazu S. 27). Redner 
forderten ein Umdenken bezüglich tradierter Renditevorstel-
lungen und schworen die Branche auf neue Ziele ein. Frei nach 
dem Motto: Die Drei (Prozent Rendite) ist die neue Fünf. 
Keine Überhitzung, aber weiter steigende Preise sieht etwa Kurt 
Zech von der Zech Group. Er glaubt an japanische Verhältnisse, 
wo seit 15 Jahren ein Niedrigpreisniveau herrscht. Commerz- 
Real-Vorstandsvorsitzender Andreas Muschter meinte gar, auf 
Festgeld würde es bis dahin vielleicht einen Strafzins von 100 
Basispunkten geben.
Die Immobilienwirtschaft, noch auf Wolke sieben, müsse sich 
auf Wertkorrekturen einstellen, mahnte Andreas Schulten, Vor-
stand von Bulwien-Gesa. Den Total Return auf dem deutschen 
Immobilienmarkt sieht er bis 2019 auf unter sechs Prozent 
fallen. Zum Vergleich: Nach Lehman sank die Kennziffer nur 
um etwa drei Prozentpunkte.
Redet sich die Branche – mal wieder – die Welt schön? Gut 
möglich. Sehr wahrscheinlich sogar. Jetzt im Boom kann (fast) 
jeder wachsen und Geld verdienen. „Wir werden mehr Insol-
venzen sehen“, prophezeite Hans Volkert Volckens, Geschäfts-
führer von Immobilis Trust.
Es muss keine allgemeine Immobilienkrise kommen, viele 
Rahmenbedingungen sind heute positiver als 2007/2008. Aber 
Veränderungen werden dazu führen, dass sich die Spreu vom 
Weizen trennt. Im Grunde ist das ein normaler Professiona-
lisierungsprozess – aber den betroffenen Unternehmen und 
ihren Anlegern wird das wenig helfen. Ihr Geld ist futsch! 

KOLUMNE

Das Pfeifen im  
dunklen Walde

FRÜHJAHRS-GUTACHTEN DES ZIA

„Land mit hohen Wohnungsüberschüssen“ – Flüchtlinge kein Problem 
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Selbstnutzer gegenüber 
Mietern im Vorteil
Der Kauf von Wohneigentum ist in allen Kreisen vor-
teilhafter als das Wohnen zur Miete. Die Abweichungen 
betragen teilweise mehr als 50 Prozent. In weiten 
Teilen Deutschlands beträgt der Vorteil der Selbstnutzer 
mehr als 30 Prozent. Auffällig ist, dass auch in vielen 
Großstädten die Selbstnutzer deutlich im Vorteil sind.

Eigentumswohnungen seien in vielen 
Städten viel zu teuer, so das Immobilien-
Frühjahrsgutachten des Zentralen Immo-
bilienausschusses ZIA. Von einer Blase 
könne allerdings nicht gesprochen wer-
den, so empirica-Vorstand Prof. Simons. 

Er prangerte den Aktionismus vieler Ge-
meinden an, wenn es um den Bau von 
Sozialwohnungen wegen der Flüchtlinge 
gehe. Deutschland sei ein Land mit hohen 
Wohnungsüberschüssen. Ein Sorgenkind 
der Branche sei der Einzelhandel, so Ma-

nuel Jahn (GfK). Weder dieser noch der 
Onlineeinzelhandel wachsen trotz des gu-
ten Jahres für den Konsum. 

Mehr Informationen unter 
haufe.de/immobilien

Vorteil Selbstnutzerkosten 
gegenüber Miete

Wohneigen- 
tumsquote

37,7 %Essen 25,7 %
36,9 %Dortmund 26,4 %

36,7 %Berlin 14,8 %

34,9 %Frankfurt/M. 19,2 %

34,9 %Hamburg 23,2 %

34,8 %Bremen 38,4 %

33,2 %Köln 26,0 %

31,6 %Düsseldorf 22,7 %

26,9 %Stuttgart 30,4 %

21,8 %München 23,8 %





10 MARKT & POLITIK I AKTUELLE GESETZGEBUNG

NATIONALE 
RICHTLINIEN, 
VERORDNUNGEN, 
AKTIONSPLÄNE 

ohne Parlaments- 
beteiligung*

VORSCHLAG
(KOMMISSION)

POSITIONIERUNG 
(RAT UND PARLAMENT)

INTERINSTITUTIONELLE ABSTIMMUNG 
(EP, RAT, KOM)

ANNAHME 

GESETZENTWURF 

(aus Bundesregierung,  
Bundestag oder Bundesrat)

BUNDESTAG

BUNDESRAT

INKRAFTTRETEN

VERORDNUNG
(tritt direkt in Kraft)

BRÜSSEL

BERLIN
RICHTLINIE
(Gesetz muss noch durch  
deutsche Gesetzgebung)

VERMITTLUNGS-
AUSSCHUSS

*Manche Richtlinien/Verordnungen müssen 
durch das Bundeskabinett und/oder den Bun-
desrat abgesegnet werden. Dies ist aus Gründen 
der Übersichtlichkeit nicht dargestellt.
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BaunutzungsVO, Novellierung 
Eckpunktepapier: Einführung von 
neuem Typ „Urbanes Gebiet“ plus 
Förderung der Möglichkeit der Nach-
verdichtung ... von Bau- + Immissions-
schutzrecht angekündigt. Referenten-
entwurf geplant für 2. Quartal 2016.

Digitalisierung der Energiewende 
Regelt den Roll-out von Smart Metern. 
Gesetzgebungsverfahren soll im Mai 
2016 abgeschlossen werden (S. 58).

EnergieeinsparVO
Eine Novellierung der EnEV ist in 
Planung. 

Energieverbrauchskennzeichnungs-
gesetz (EnVKG)
mit Anforderungen an das Anbringen 
von Etiketten auf alten Heizgeräten.

Erbschaftsteuergesetz
Der am 08.07.2015 beschlossene 
Entwurf sieht u.a. eine neue Definition 
des begünstigten Vermögens vor. Er 
stößt auf Kritik bei den Ländern.

Geldwäschegesetz
Chance für die Immobilienwirtschaft, 
eine höhere Praktikabilität der Rege-
lungen zu erreichen. Referentenent-
wurf soll im 2. Quartal 2016 vorgelegt 
werden.

Gewerbeabfallverordnung, 
überarbeiteter Referentenentwurf, 
Verschärfung der Anforderungen 
zur Trennung von Abfällen = mehr 
Platzbedarf beim Bau, erhöhter Büro-
kratieaufwand durch mehr Dokumen-
tationspflichten.

Haushalt 2016
Der im November 2015 in 3. Lesung 
beschlossene Bundeshaushalt 2016 
beinhaltet u.a. die Erhöhung des 
Wohngeldes. Erneut sind 700 Mio. 
Euro für den Städtebau eingestellt. 
Und die Mittel für die soziale Wohn-
raumförderung wurden auf rund eine 
Mrd. Euro angehoben.

Investmentsteuerreform
Das BMF hat mit Schreiben vom 
17.12.2015 einen Referentenentwurf 
veröffentlicht. Für Publikums-Invest-
mentfonds soll das Transparenzprinzip 
abgeschafft werden (siehe Seite 12).

Kapitalanlagegesetzbuch
Zum 31.12.2015 wurde ein neuer 
§100a KAGB eingeführt. Durch die 
Neuregelung wird vermieden, dass bei 
dem Übergang einer Immobilie eines 
Offenen Immobilienfonds auf die De-
potbank im Rahmen der Abwicklung 
doppelte Grunderwerbsteuer anfällt.

Makler und Verwalter:  
Berufszulassungsregelung 
Referentenentwurf liegt vor. Normen-
kontrollrat hat Bedenken geäußert. 
Das BMWi arbeitet derzeit die Stel-
lungnahme des Normenkontrollrates 
ein und wird einen neuen Vorschlag 
für das Kabinett vorlegen Forderung 
des ZIA).

Mietrechtspaket
Eckpunkte/Ideen aus dem BMJV: Re-
formen bei Modernisierung; Mietspie-
gel; Mietfläche; Referentenentwurf in 
Arbeit, geplant für 2. Quartal 2016.

OGAW-V-Umsetzungsgesetz 
Geschlossene Spezialfonds dürfen 
Darlehen gewähren. Offene Spezial-
AIF dürfen bis zu 100 % in Darlehens-
forderungen investieren. Auch offene 
Spezial-AIF sollen Darlehen restruktu-
rieren können. Der Bundestag hat den 
Entwurf im Januar beschlossen.

Pflegestärkungsgesetz (PSG II) 
Das Gesetz sieht die Umsetzung eines 
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs 
vor, um den längeren Verbleib in der 
eigenen Wohnung zu ermöglichen. 

Steueränderungsgesetz 2015
Das Gesetzesvorhaben enthält die 
vom BVerfG geforderte Neufassung 
des §8 Abs. 2 GEStG. Auf die vom ZIA 
kritisierte Rückwirkung der vorgese-
henen Änderung wurde nunmehr 
verzichtet. Die Verkündung im Bun-
desgesetzblatt erfolgte am 5.11.2015.  

TV-Versorgung (+Urheberrechte)
Gesetz zur Umsetzung der EU-RL 
2014/26/EU betrifft Wohnungsunter-
nehmen mit eigener TV-Versorgung. 
Europäische Verwertungsgesellschaf-
ten können im Inland tätig werden. 
Nationale Umsetzung bis April 2016.  

Vergaberechtsreform 
Sie tritt am 18.04.2016 in Kraft. Am 
20.01.2016 hat das Bundeskabinett 
die flankierenden Verordnungen 
beschlossen, die ebenfalls bis zum 
18.04.2016 in Kraft treten sollen.

Wohnimmobilienkreditrichtlinie- 
Umsetzungsgesetz 
Voraussetzungen zur Gewährung von 
Festzinsdarlehen bleiben erhalten. 
Am 14.10.2015 fand die Anhörung im 
Bundestagsausschuss für Recht und 
Verbraucherschutz statt. 

1

WohnungswirtschaftInvestoren/Entwicklung Städte/Kommunen

10

BERLIN BRÜSSEL
Barrierefreiheit
Am 02.12.2015 veröffentlichte die 
EU-Kommission einen Vorschlag für eine 
Richtlinie „zur Angleichung der Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften ... über 
die Barrierefreiheitsverordnungen für 
Produkte und Dienstleistungen“. 

Datenschutzgrundverordnung 
Betroffen ist etwa die Weitergabe von 
persönlichen Daten bei Vertragsab-
schlüssen mit Mietern. Eine Abstimmung 
im Plenum des EP ist für Frühjahr 2016 
vorgesehen. 

Energieeffizienzrichtlinie
Die Kommission plant für 2016 wei-
tere Stakeholderkonsultationen und 
Anhörungen. Die EU-Kommission will 
im September 2016 einen Vorschlag 
zur Novellierung der Energieeffizienz-
Richtlinie vorlegen.

Energieeffizienz von Gebäuden (EPBD) 
Revision der Richtlinie. Im Herbst 2015 
fand eine öffentliche Konsultation zur 
Bewertung der Richtlinie bei der Kommis-
sion statt. Diese plant für 2016 weitere 
Stakeholderkonsultationen und Anhö-
rungen. Die Kommission muss bis zum 
1.1.2017 die Neubewertung der Richtlinie 
turnusmäßig abgeschlossen haben.  

EU-Erbrechtsverordnung 
Gilt seit dem 17.8.2015 bei Todesfäl-
len. Die Verordnung ermöglicht die 
Anwendung des Erbrechtsstatuts vom 
letzten gewöhnlichen Aufenthaltsort des 
Erblassers und ist so nicht mehr nur an 
dessen Staatsangehörigkeit gebunden. 

Kreislaufwirtschaft 
Das am 2. Dezember veröffentlichte 
Maßnahmenpaket umfasst ein Bündel 
an Richtlinien und Initiativen zur 
Reduzierung von Lebensmittel-, Bau-, 
Industrie- und Bergbauabfällen sowie 
die öffentliche Auftragsvergabe. 

Steuervermeidung: 
Anti Tax Avoidance Package
Richtlinienvorschlag zur Umsetzung der 
BEPS-Maßnahmen, u.a. zum Zinsabzug.

Umgebungslärm
Die Effizienz der Richtlinie 2002/49/EG 
„über die Bewertung und Bekämpfung 
von Umgebungslärm“ wird derzeit 
evaluiert. Die Kommission eröffnet dazu 
eine Konsultation bis zum 28. März 
2016. Die Richtlinie wurde geschaffen, 
um die Lärmbelästigung durch Industrie 
und Verkehr einzudämmen. 

Unternehmensbesteuerung
Kommisions-Aktionsplan (Juni 2015) für 
faire EU-Steuern. Soll missbräuchliche 
Steuergestaltungspraktiken beenden. 
Etwa durch gemeinsame Bemessungs-
grundlage der Körperschaftsteuer. 
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Kommentar

Deutsche Investmentfonds ver-
walteten im Jahr 2014 ein Ver-
mögen von rund zwei Billionen 
Euro, wovon ein beträchtlicher 
Teil dem Zwecke der Altersvor-
sorge dient. Daher verdient die 
Investmentsteuerreform, die 
das Bundesministerium der  
Finanzen mit seinem Referen-
tenentwurf vom 17. Dezember 
2015 angestoßen hat und die 
planmäßig zum 1. Januar 2018 
in Kraft treten soll, große Auf-
merksamkeit.     

Kern der Reform ist eine für 
Publikumsfonds zwingende, für 
Spezialfonds optionale System-
änderung. Bisher wird nicht der 
Fonds selbst, sondern nur der 
Anleger besteuert. Damit wird der 
Fondsanleger im Prinzip dem Di-
rektanleger gleichgestellt. Künftig 
soll jedoch bereits auf der Ebene 
des Fonds eine Steuer in Höhe 
von 15 Prozent fällig werden. Der 
Fonds kann damit nur noch einen 
Teil seiner erwirtschafteten Erträge 
an den Anleger weiterreichen. Um 
diesen Nachteil auszugleichen, 
sieht der Entwurf ein System von 
so genannten Teilfreistellungen 
vor. Die den Fondsanlegern 
zufließenden Beträge sollen 
entsprechend den typisierend 
angenommenen steuerlichen 
Vorbelastungen zum Teil von der 
individuellen Steuer freigestellt 
werden. Die Freistellungsquote soll 
bei Immobilienfonds 60 bzw. –  
bei einem überwiegenden Anteil 
von ausländischen Immobilien – 
80 Prozent betragen.

Freistellungen
Voraussetzung der Immobilien-
teilfreistellungen ist, dass der 
betreffende Fonds gemäß seinen 
Anlagebedingungen fortlau-
fend zu mindestens 51 Prozent 
seines Wertes in Immobilien 
oder Immobiliengesellschaften 
investiert ist. Nach der Vorstel-
lung der Entwurfsverfasser soll 
dies primär durch eine entspre-
chende Klausel in den jeweiligen 
Anlagebedingungen dokumentiert 
werden. Das ist insofern misslich, 
als Anlagebedingungen eine 
solche prozentuale Grenze derzeit 
typischerweise nicht explizit for-
mulieren. Hier sind praktikablere 
Lösungen denkbar.

Ferner sieht der Entwurf für die 
Besteuerung beim Anleger den 
neu eingerichteten Mechanismus 
der so genannten Vorabpauscha-
le vor. Die Vorabpauschale wird 
berechnet, indem der Rücknah-
mepreis des Fondsanteils am 
Jahresanfang mit 70 Prozent des 
jährlich amtlich veröffentlichten 
Basiszinssatzes multipliziert wird. 
Das Ergebnis wird um die tatsächli-
che Ausschüttung gemindert und – 
zusätzlich zu dieser – zulasten des 
Fondsanlegers versteuert. 
Der Referentenentwurf sieht darü-
ber hinaus vor, dass die Veräuße-
rung von Immobilien unbefristet 
steuerpflichtig sein soll. Das ist 
nicht nur angesichts von allerorts 

steigenden Grunderwerbsteu-
ersätzen von bis zu 6,5 Prozent 
ärgerlich. Es gibt auch sonst keinen 
nachvollziehbaren Grund für diese 
Belastung. Technisch wäre eine 
solche Freistellung auf Fondsebene 
durchaus machbar. Auch für die 
Haushälter in Bund und Ländern 
ergäbe sich keine Verschlechte-
rung gegenüber dem Status quo. 
Deshalb sollte im Laufe des anste-
henden Gesetzgebungsverfahrens
hier unbedingt noch nachgebes-
sert werden.

ROLAND FRANKE

Die Investmentsteuerreform  
aus immobilienwirtschaftlicher Sicht

9

Roland Franke, Abteilungsleiter Finanz-
marktregulierung & Steuern des ZIA 
Zentraler Immobilien Ausschuss e.V.
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Daran, dass laut Referentenentwurf die Veräußerung von Immobilien  
unbefristet steuerpflichtig sein soll, gibt es viel Kritik.
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Die 
vernetzte 
Stadt
„Smart City“ ist als Schlagwort in aller Munde 
und ziert unzählige Pilotprojekte in den Be-
reichen Verkehr, Energie und Wohnhäuser. Bei 
allen Chancen, die eine Vernetzung von Daten 
bietet, geht es darum, den Blick zu schärfen: 
darauf, wem die Hochtechnologie nutzt, wer sie 
bedienen kann – und wer das Ganze bezahlt. Fo
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 L
eise, sauber, grün – so sieht die Stadt der Zukunft aus. In ihr 
fahren Autos, die vor einer Schule selbstständig das Tempo 
drosseln, in ihren Häusern stimmen Heizuhren per Sensor 
die Temperaturen auf den Alltagsrhythmus der Bewohner 
ab und in den Straßen lassen sich entspannte Menschen per 

App das passende E-Verkehrsmittel für den schnellsten Weg zur 
Arbeit anzeigen. Was im Gesamtbild utopisch erscheinen mag, ist 
in Teilbereichen längst Realität – und wo noch nicht, wird unter 
Hochdruck daran getüftelt: Der Schlachtruf „Smart City“ ziert 
unzählige Forschungsprojekte und Pilotversuche in Verwaltung, 
Wissenschaft und Wirtschaft. Dabei ist die schlaue Stadt letztlich 
lediglich der Versuch, Daten mit Technologien zu verbinden und 
„mithilfe von Kommunikation in den Dienst des Menschen zu 
stellen“, wie es etwa die Leiterin von Fraunhofer Fokus, Prof. Dr. 
Ina Schieferdecker, beschreibt. „Wir haben uns Städte herausge-
griffen, weil sie die größten Verbraucher von Ressourcen sind, 
aber auch das größte Optimierungspotenzial haben.“

Ihr Institut ist mit 450 Mitarbeitern eines der größten im 
Fraunhofer-Verbund und forscht in Berlin unter dem Motto 
„Wir machen Städte schlau“ in unterschiedlichen Themenfeldern. 
Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) 

hat jüngst ein eigenes Cluster gegründet mit dem Teilziel, eine 
„Smart City Charta für Deutschland“ zu entwerfen. Großstädte 
wie Berlin oder Hamburg haben entsprechende Strategien zu Pa-
pier gebracht, in denen sie ihre Projekte bündeln. Dax-Konzerne 
wie Siemens und Vertreter der Wohnungswirtschaft beteiligen 
sich an Pilotprojekten für das digitale Zeitalter: Deutschland als 
Hochtechnologieland sei bei der Entwicklung vorn mit dabei, bi-
lanziert der  Professor für Immobilienökonomie an der EBZ Busi-
ness School in Bochum, Dr. Günter Vornholz. „Viele Techniker 
forschen außerdem erfolgreich an Lösungen, ohne sie gleich mit 
dem Attribut ,smart‘ zu versehen.“ Eine „Smart City“-Strategie 
auf nationaler Ebene indes fehlt. 

Die meisten Feldversuche spielen sich in Verkehr, Energie 
und Datenmanagement ab. Berlin ist dabei nicht nur ein bevor-
zugtes Feld für E-Mobilität und flexible Carsharing-Modelle, es 
hat mit dem EU-Verbundprojekt „Bentobox“ auch ausprobiert, 
wie die logistische Infrastruktur auf das veränderte Konsum- und 
Alltagsverhalten in der Stadt reagieren kann. Die Boxen waren 
als flexible Module an einem zentralen Standort für alle Liefer-
unternehmen zugänglich. Sie dienten als Abholstation und Um-
schlagplatz – Lieferwagen schlossen die Pakete dort ein, Fahr- » 
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SUMMARY » Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung hat ein eigenes Cluster gegründet, mit dem Teilziel, eine  
„Smart City Charta für Deutschland“ zu entwerfen. » Die meisten Feldversuche spielen sich bisher in Verkehr, Energie und Datenmanage- 
ment ab. » Wohnungsunternehmen rechnen vor allem wegen des demografischen Wandels mit entsprechend steigender Nachfrage 
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Kino, Concierge, Kaminzimmer, Küche 
für gemeinsames Kochen, ein Restaurant, 
Arbeitsräume und einen Waschsalon. 
Gemeinsam bilden sie einen Raum des 
Übergangs zwischen dem Privaten und 
dem Öffentlichen – einen Ort, der der 
ganzen Nachbarschaft gehört und in dem 
ganz unterschiedliche Menschen zusam-
menkommen. 

Die Stadt in 20 Jahren – wie sieht sie 
aus? Teilen und Mieten gewinnen wei-
terhin an Bedeutung. Über zwei Drittel 
der Europäer leben derzeit in Städten. 
Zukünftig werden weiterhin weltweit 
Millionen Menschen in Städte einwan-
dern, Verdichtung und Wachstum blei-
ben große Themen. Somit wird weiterhin 
mehr in die Höhe gebaut werden, zugleich 
werden Freiflächen für Regeneration und 
Teilhabe an Bedeutung gewinnen. 

        www.haufe.de/immobilien   03.2016
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Smart City – Das sagt die Branche 

«

Welche Chancen und Risiken verknüp-
fen Sie mit einer Smart City? Die Chan-
cen liegen vor allem in einer ökologisch 
und sozial nachhaltigen Stadtentwicklung. 
So kann die Vernetzung das generationen-
übergreifende Zusammenleben und das 
Miteinander soziokultureller Gruppen 
stärken. Je höher der Grad der Technisie-
rung einer Smart City ist, desto größer ist 
auch ihre Abhängigkeit und Anfälligkeit. 
Und das Mehr an Technik könnte eine 
stärkere Anonymisierung der Individuen 
in der städtischen Gesellschaft bewirken.
 
Wie setzt sich Ihr Unternehmen konkret 
damit auseinander? Das Projekt darf kein 
Solitär sein, sondern muss als Bestandteil 
des Stadtgefüges begriffen werden. Bei 

Gordon Gorski, Geschäftsführer Hochtief Projektentwicklung

Wohnprojekten sind zudem Aspekte des 
Zusammenlebens mehrerer Generationen 
oder verschiedener Gruppen zu berück-
sichtigen. Mit der Entwicklung von Quar-
tieren gilt es darüber hinaus, innerhalb der 
Stadt oder eines Stadtteils auch Aufgaben 
zu übernehmen. 
 
Die Stadt in 20 Jahren – wie sieht sie aus? 
Die Stadt ist hochverdichtet und deutlich 
mehr in die Höhe gewachsen. Auf engstem 
Raum finden sich die unterschiedlichsten 
Nutzungen. Urbaner Gartenbau oder ur-
bane Landwirtschaft sind Selbstverständ-
lichkeit, begrünte Fassaden und Dachgärten 
weit verbreitet. Integrierte Windkraftanla-
gen zieren größere Gebäude. Selbst fahren-
de Autos prägen den Verkehr. «

Welche Chancen und Risiken verknüp-
fen Sie mit einer Smart City? Smart City 
verstehe ich als eines der Zukunftsthemen, 
das alle städtischen Bereiche des Lebens 
einbezieht. Dazu gehört eine soziale Uto-
pie, die Nachbarschaften neu denkt, die 
sich nicht damit begnügt, Häuser, Straßen 
und Plätze zu bauen, sondern die Gesell-
schaft baut, indem sie Menschen zusam-
menbringt. 

Wie setzt sich Ihr Unternehmen konkret 
damit auseinander? Derzeit beschäftigen 
wir uns z.B. mit zwei Konversionspro-
jekten, ehemaligen Bürohochhäusern, 
die zu Wohnzwecken umgenutzt werden 
und die uns faszinieren. In den oberen 
Etagen sind möblierte Miniapartments 
vorgesehen, im großen Sockel planen 
wir einen zeitgenössischen Marktplatz 
mit eingestellten Räumen wie Bibliothek, 

Silvana Eva Ott, Geschäftsführerin Eike Becker Architekten
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radkuriere übernahmen die Auslieferung zum Kunden. 
Auch im nordrhein-westfälischen Bottrop tüftelt die Stadt 
gemeinsam mit Forschern vom Fraunhofer-Institut an ei-
ner intelligenten Logistik-Lösung, die zudem E-Mobilität 
einbezieht. Mit einem „CityHub“ wollen sie Lieferungen 
in die Innenstadt bündeln und den Service verbessern. 
Hamburg wiederum arbeitet an einem „Smart Port“ – 
einer intelligenten Infrastruktur für den Hafen, die dank 
vernetzter Informationen Waren- und Verkehrsströme 
optimiert und Pendler per E-Mobilität zur Arbeit bringt. 

VERNETZEN UND NUTZEN VON DATEN Das Programm „Smart 
Port“ erstreckt sich auch auf das zweite Hauptfeld smarter 
Projekte, Energie. Verwaltung und Hafenbehörden wollen 
die Industriegebiete um die Elbe zu einem Schaufenster 
für Energietechnik, alternative Energiequellen und Res-
sourcen schonende Wirtschaft machen. Ein Maßnah-
menbündel von der Prüfung von Solarstandorten bis hin 
zu Datenplattformen zum besseren Koordinieren von 
Wegstrecken und alternativer Energiezufuhr für liegende 
Schiffe soll so die Energiewende für den Hafen schaffen – 
zum Vorbild für seine Stadt und darüber hinaus. Die Bei-
spiele zeigen, dass es in der Regel um das Vernetzen und 
Nutzen von Daten geht, die bereits vorliegen und neu ko-
ordiniert werden. Die Wohnungswirtschaft ist dabei, die 
sich daraus ergebenden Möglichkeiten wahrzunehmen; 
die bisherige Zurückhaltung führen Branchenbeobachter 
unter anderem auf den strengen Datenschutz in Deutsch-
land zurück. Studien zur  Energieoptimierung etwa fußen 
häufig auf persönlichen Daten, vom Kühlschrankinhalt 
bis zur Anwesenheit zuhause oder dem eingeschalteten 
Fernsehprogramm – hierzulande ist die Bereitschaft zur 
Preisgabe solcher Details weitaus weniger ausgeprägt als 
in Ländern wie etwa Schweden (siehe Seite 22).

In Einzelprojekten stimmen Unternehmer und Ver-
sorger Strom- und Heizungsdaten aufeinander ab, digi-
talisieren Anwendungen und erhoffen sich so sinkenden 
Verbrauch und Kosteneinsparungen. Anders als bei den 
großflächigen Feldversuchen im öffentlichen Raum, die 
auf die Dynamik von Metropolen bauen, setzen bei Test-
projekten für „Smart Homes“ auch Unternehmen abseits 
der Zentren Standards. 

So hat die Wewobau in Zwickau in 62 Wohnungen 
technische Assistenzsysteme eingebaut, die Mieter darin 
unterstützen, Energiekosten einzusparen. Beispielsweise 
drosseln Thermostate automatisch die Wärme, wenn Fens-
ter offen stehen. Ein zentrales Steuerungspanel im Flur 
zeigt den Bewohnern ihren Verbrauch an und ermöglicht 
Eingriffe. Die sächsische WBG Burgstädt  bietet ihren Mie-
tern ein Technik-Paket unter anderem aus Rauchmeldern, 
Wassersensoren, zentralen Stromabschaltfunktionen Fo
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und elektronischem Türschließsystem an. Die Premiumvariante 
beinhaltet eine Erinnerungsfunktion für die Medikamentenein-
nahme und die Möglichkeit, Essen per Panel zu bestellen. Noch 
sind solche hochgerüsteten Wohnungen Unikate, mittelfristig 
könnten sie zum Massenphänomen werden: Das Beratungsun-
ternehmen Deloitte schätzt, dass die Anzahl der Haushalte, die 
intelligent vernetzte Sensoren und Geräte einsetzen, bis 2020 auf 
eine Million steigen wird – es wäre eine Verfünffachung innerhalb 
von fünf Jahren. 

STEIGENDE NACHFRAGE Wohnungsunternehmen und Technolo-
giefirmen rechnen vor allem wegen des demografischen Wan-
dels mit entsprechend steigender Nachfrage. Immer mehr ältere 
Menschen wohnen allein in Wohnungen, in denen sie möglichst 
lange bleiben wollen. In Zwickau kooperiert die Wewobau in 
ihrem Modellprojekt daher nun mit der örtlichen Hochschu-
le, um die durch Technik eingesparte Energie für auf Senioren 
zugeschnittene Anwendungen zu nutzen. Dazu zählt etwa ein 
Aktivitätsmonitoring: Weicht jemand zu lange von seinen All-
tagsrhythmen ab, erhält eine zweite Person ein Warnsignal. 
Auch das Burgstädter Vorhaben zielt in seiner Kombination 
von Technik und Dienstleis tung auf ein längeres selbstbestimm-
tes Leben ab – nicht umsonst trägt das Projekt den Titel „Die 
mitalternde Wohnung“. 

Dieser Fokus und die Praxiserprobungen stellen nicht nur 
sicher, dass die Anwendungen funktionieren. So garantieren die 
Unternehmen auch, dass Möglichkeiten und Nutzen aufeinander 
abgestimmt sind. Denn egal ob es sich um smarte Ampeln oder 
clevere Belüftungssysteme handelt – irgendjemand muss dafür 
bezahlen. Längst warnen Architekten und Klimaingenieure, dass 
von hochgerüsteten Häusern bislang vor allem die Technik- und 
Dämmstoffindustrie profitiere. Häufig seien Nutzer überfordert, 
bedienten Geräte falsch und erhöhten so eher den Energiever-
brauch eines Hauses, dazu kämen die hohen Investitions- und 
Unterhaltskosten solcher Systeme. Auch das Deutsche Institut 
für Urbanistik kritisiert, dass auf der Suche nach Normen und 
Standards für „smarte“ Entwicklungen einseitig die Interessen 
global tätiger Konzerne verfolgt würden. 

DER NUTZERSICHT STANDHALTEN Während sich bei öffentlichen 
Bauten bisweilen der Bundesrechnungshof einschaltet, sieht die 
Wohnungswirtschaft im Immobilienbereich weniger Gefahren 
des Ausuferns. Unternehmer und Projektentwickler stünden 
unter enormem Kostendruck, sagt der zuständige Referent beim 
Branchenverband GdW, Fabian Viehrig. Bei jeder technischen 
Innovation werde darauf geachtet, ob sie den Bewohnern diene 
und sich rechne. „Bei Neubauten liegen wir im Moment bei etwa 
neun bis zehn Euro Kaltmiete pro Quadratmeter. Mit High-End-
Lösungen und digitalen Finessen können sich solche Zahlen auch 
verdoppeln“, erklärt Viehrig. Gerade weil die Verbandsunterneh-
men vielfach untere bis mittlere Einkommensschichten bedien-

ten, müsse bei jeder Anwendung die Zahlungsbereitschaft mit 
abgefragt werden. „Barrierefrei muss sein, aber brauche ich wirk-
lich einen App-gesteuerten Rollladen im Mehrfamilienhaus?“, 
gibt der GdW-Referent zu bedenken.

Der Immobilienökonom Vornholz sieht neben dem Nut-
zen die Anwendbarkeit als zentrales Element. „Jede technische 
Möglichkeit muss sich nicht nur als smart beweisen, sondern 
auch einer ökonomischen und einer Bewertung aus Nutzersicht 
standhalten.“ Teure energiesparende Geräte seien sinnlos, wenn 
sie der Mensch nicht verstehe – eine Erfahrung, die er selbst ge-
macht hat: Ein Techniker hatte in seinem Haus eine raffinierte 
Heizungsanlage eingebaut, mit unzähligen Funktionen, die auf 
einem winzigen Display eingeblendet und über noch kleinere 
Knöpfchen kombiniert werden konnten. „Abgesehen davon, dass 
man die Schrift auf dem Display kaum lesen konnte, war das alles 
viel zu kompliziert“, erzählt Vornholz. Er bat den Techniker, die 
Anlage gegen eine einfachere zu tauschen. Die spart vielleicht ein 
Quäntchen weniger Energie – dafür bleibt der Mensch derjenige, 
der über Wärme und Luft im Haus entscheidet.  

Kristina Pezzei, Berlin

„Neue Technologien wie 3D 
oder Sensorik bringen Effizienz-
steigerung und damit mittelfris-
tig Kos tenersparnisse, verlangen 
jedoch ein hohes Maß an perso-
nellem und finanziellem Input.“
Kai Zimprich, Head of Digital Services  
Germany, Jones Lang LaSalle 

«
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Welche Chancen und Risiken verknüp-
fen Sie mit einer Smart City? Übergrei-
fende Konzepte ermöglichen eine effizi-
ente Energieversorgung und senken den 
Gesamtressourcenverbrauch. Darüber 
hinaus schafft die neue Art der Stadt eine 
hohe Lebensqualität: Innovative, ver-
netzte Mobilitätstechnologien erleichtern 
den Alltag – man denke zum Beispiel an 
das fahrerlose Auto –, dann wird bisher 
verlorene Zeit im Stau zur sinnvollen Ar-
beitszeit oder Erholung mit einem Buch 
auf der Rückbank. 
 
Wie setzt sich Ihr Unternehmen kon-
kret damit auseinander? Wir haben 
beispielsweise für die Nachnutzung von 
Berlin Tegel ein integriertes Infrastruk-
tur- und Energiekonzept entwickelt. Dazu 
gehören auch IT-, Energie-, Wasser- und 
Verkehrsinfrastruktur. In Wien begleiten 

Gregor Grassl, Teamleiter City Development bei Drees & Sommer

wir derzeit die Entwicklung des Quartiers 
Viertel Zwei – das kürzlich von der Öster-
reichischen Gesellschaft für Nachhaltige 
Immobilienwirtschaft (ÖGNI) in Platin 
vorzertifiziert wurde. Auch hier verbin-
den wir energetische Themen mit sozio-
kulturellen. 

Die Stadt in 20 Jahren – wie sieht sie 
aus? In 20 Jahren wird die Stadtentwick-
lung an einem Wendepunkt angelangt 
sein. Die neuen Technologien werden 
zum größten Teil umgesetzt sein. Es geht 
vermehrt darum, Gesetze anzupassen 
und das Management aufzustellen. Die 
Impulse dafür werden vor allem aus pri-
vaten Haushalten stammen. Smart Homes 
werden eine weitere Vernetzung auslösen, 
die sich über kurz oder lang in der gesam-
ten Stadt durchsetzt. «

Welche Chancen und Risiken verknüp-
fen Sie mit einer Smart City? Der Be-
griff Smart City formuliert den Anspruch, 
Leben und Zusammenleben in der Stadt 
effizienter und nachhaltiger zu gestalten. 
Dabei gilt es, prozessbasierte Effizienzge-
winne vor allem im Sinne der Mieter an-
zustreben und sichtbar zu machen sowie 
gleichzeitig auf vertrauensvolle und kom-
petente Partner zu bauen.
 
Wie setzt sich Ihr Unternehmen konkret 
damit auseinander? In der Energiever-
sorgung unserer Bestände arbeiten wir 
gemeinsam mit verschiedenen Partnern 
an Kraft-Wärme-Kopplungs-Systemen, 
nutzen Photovoltaikanlagen zur Energie-

Lars Dormeyer, Geschäftsführer der Deutsche Wohnen Construction and Facilities GmbH

gewinnung sowie weitere Möglichkeiten 
der effizienten Energieerzeugung und 
-versorgung. Aber auch das Thema Elek-
tromobilität wird im Unternehmen dis-
kutiert und erste konzeptionelle Ansätze 
geplant, beispielsweise die Bereitstellung 
von Aufladestationen für Mieter, die Elek-
tro-Autos nutzen. 

Die Stadt in 20 Jahren – wie sieht sie 
aus? Insbesondere durch prozessuale Effi-
zienz und Transparenz werden die Immo-
bilienwirtschaft und die Energiewirtschaft 
enger miteinander verflochten sein, um 
nicht zuletzt auch die sehr ambitionierten 
Klimaschutzziele der Energiewende errei-
chen zu können. «
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Geo-Forschungs-Zentrum GFZ bei einem 
Projekt zur Identifizierung von CO2-Ein-
sparungspotenzialen in Städten mit Daten. 

Die Stadt in 20 Jahren – wie sieht sie 
aus? Die Smart City beginnt in den Zen-
tren der großen Metropolen. Dort ist der 
Individualverkehr beinahe vollständig 
verschwunden, was zu einer erheblichen 
Verbesserung hinsichtlich der Feinstaub-
belastung geführt hat. Die Menschen nut-
zen intelligente Carsharing-Modelle und 
kostenfreien Nahverkehr. CO2-neutrale 
Gebäude sind nicht mehr die Ausnahme, 
sondern Standard. Jede Wohneinheit ist 
intelligent mit Versorgungseinrichtungen 
und Behörden vernetzt. «

Welche Chancen und Risiken verknüp-
fen Sie mit einer Smart City? Eine intelli-
gente digitale Vernetzung urbaner Räume 
ermöglicht es, Ressourcen viel effizienter 
zu verwenden, etwa im Bereich der Ener-
gieversorgung. Voraussetzung ist eine 
umfassende Digitalisierung der gebauten 
Umwelt. Doch hier sehe ich derzeit keinen 
Akteur, der dieses Thema wirksam auf die 
politische Agenda bringt. 

Wie setzt sich Ihr Unternehmen konkret 
damit auseinander? Wir kennen beispiels-
weise die Energieeffizienz der bei uns inse-
rierten Objekte und stellen diese Informati-
onen für Forschungszwecke zur Verfügung. 
Wir unterstützen hier etwa das Deutsche 

Jan Hebecker, Leiter Daten & Märkte bei ImmobilienScout24
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WIEN

UTRECHT

STOCKHOLM

Was machen die anderen? 

anschließt und von einem Nationalpark 
umgeben ist. Auf 236 Hektar sollen bis 
2030 etwa 12.000 neue Wohnungen ent-
stehen und dreimal so viele Arbeitsplätze. 
Dabei denken die Planer nicht nur an ein 
Verzahnen von Wohnen und Wirtschaft, 
sondern auch an den Modellcharakter – 
der Royal Seaport fungiert explizit als Aus-
hängeschild für die Innovationskraft der 
schwedischen Wirtschaft, entsprechend 
ehrgeizig sind die Ziele gesetzt: Bis 2020 
soll der CO2-Ausstoß auf weniger als 1,5 
Tonnen pro Person sinken, ein Drittel des 
derzeitigen Verbrauchs. Zehn Jahre später 
sollen die Einwohner klimaneutral leben 
– für die Gesamtstadt ist ein solches Ziel 
erst für 2050 angepeilt. Den Weg dorthin 
ebnen intelligente Technologien in und 
an Gebäuden sowie bei Entsorgung und 

Stockholm zählt zu den am schnellsten 
wachsenden Städten Europas. In wenigen 
Jahren soll die Einwohnerzahl von der-
zeit 860.000 die Millionengrenze über-
schreiten, entsprechend sollen bis zum 
Jahr 2021 mehr als 100 Milliarden Euro 
in den Wohnungsneubau investiert wer-
den. Vor zehn Jahren hat die Stadt mit der 
„Vision 2030“ das erste Mal Fragen und 
Gedanken zu ihrer Entwicklung im digi-
talen Zeitalter aufgeworfen. 2010 kürte die 
Europäische Union Stockholm zur ersten 
Umwelthauptstadt Europas – unter an-
derem wegen Ansätzen zu Mobilität und 
Infrastruktur, Müllentsorgung und Res-
sourcen schonendem Bauen. Eines der 
Modellprojekte für eine zukunftsorien-
tierte Stadt ist der Royal Seaport, ein ehe-
maliges Hafengebiet, das an die Innenstadt 

Stockholm: 
Ein ehemaliges Industrieareal wird zum Smart Showroom

» 
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Infrastruktur; Abwasser- und Infrastruk-
tursysteme etwa berücksichtigen den fort-
schreitenden Klimawandel und sind auf 
größere Niederschlagsmengen angelegt. 
Umweltfreundliche Fähren, Straßen-
bahnen und Busse verbinden den Royal 
Seaport mit dem Stadtzentrum. 
In einem Modellprojekt sind in diesem 
Jahr 150 Familien eingeladen, in technisch 
hochgerüstete Wohnungen zu ziehen und 
umfassend Daten zu ihren Lebensge-
wohnheiten und dem damit verbundenen 
Strom- und Wasserverbrauch, Versor-
gungs- und Mobilitätsmustern zu liefern. 
Aus den Ergebnissen erhoffen sich Kom-
mune und Wirtschaft Lösungen für einen 
minimierten Energieverbrauch, die für das 
Viertel und später als grundsätzlicher Stan-
dard für Bauprojekte gelten sollen.  

Eines der Modellprojekte für eine zukunftsorientierte Stadt ist in Stockholm der Royal Seaport, ein ehemaliges Hafengebiet.
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Auch Wien hat sich mit einer „Smart City Strategie“ 
Zukunftsfragen gestellt – etwas später als die Stock-
holmer, aber nicht weniger ehrgeizig. Es gehe darum, 
„die beste Lebensqualität für alle Wienerinnen und 
Wiener zu garantieren und dabei Ressourcen durch 
umfassende Innovationen zu schonen“, formuliert es 
die gut 1,7-Millionen-Einwohner-Stadt. Hauptziele 
sind eine Senkung des CO2- und Energieverbrauchs, 
neue Mobilitätskonzepte und eine „Aktivierung“ der 
Bewohner – sie sollen zu Trägern und Vorreitern einer 
zukunftsfähigen Stadt werden. 
Konkret erproben in der Seestadt Aspern der Siemens-
Konzern und die Stadtwerke, wie Gebäude, Stromnetz 
und Energiemarkt vernetzt werden können und so das 
gesamte 240 Hektar große Stadtentwicklungsprojekt 
energieeffizienter machen können. Dabei arbeiten sie 
mit Gebäude-, aber auch Wetterdaten, Raumtempe-
raturen und Luftqualität. Verschiedene Wohn- und 
Gebäudetypen sind involviert. Das Vorhaben gilt als 
Modell für ein gelungenes Joint Venture zwischen 
Konzern und Kommune sowie als Forschungsprojekt 
mit konkretem Nutzen für Bewohner: Die Ergebnisse 
könnten etwa in ein flexibles Stromtarif-System ein-
fließen. Insgesamt sollen in Aspern bis 2028 etwa 
20.000 Arbeitsplätze entstehen, ebenso viele Men-
schen sollen dort leben; die ersten 6.000 dürften noch 
in diesem Jahr einziehen.  

Wien: Smart in der Seestadt

Auch Utrecht wächst und macht sich Gedanken über 
den technologischen Standard seiner Neubauten. 
Mehr noch fokussiert die Stadt allerdings auf den 
großen Hemmschuh beim Wandel zur Klimaneutra-
lität: die Bestandsgebäude. 
Den Grundstein für eine gesamtstädtische Lösung 
legte die viertgrößte Stadt der Niederlande mithilfe 
eines Software-Programms, mit dem der energetische 
Zustand eines Hauses, Einsparpotenziale und zu er-
wartende Kos-ten einer Sanierung in Bezug gesetzt 
wurden. In einem zweiten Schritt konnten so gemein-
sam mit Bürgern und Unternehmern Prioritäten ge-
setzt werden. Kommune, Wohnungsunternehmen 
und Energieversorger konzentrieren sich nun zu-
nächst auf Bestandsgebäude im sozialen Wohnungs-
bau. 
Als innovativ gelten dabei nicht nur das Ergebnis – 
Null-energiehäuser –, sondern auch der Weg dort-
hin. Für die Sanierungsarbeiten ist in der Regel eine 
knappe Woche veranschlagt. Die Kosten bestreiten die 
Wohnungsunternehmen aus den Stromrechnungen 
– die nämlich überweisen die Mieter nicht mehr an 
die Energiekonzerne, sondern ihre Vermieter. Sobald 
die Vermieter die Kosten beisammen haben, begin-
nt die Sanierung. Utrecht will bis 2020 insgesamt 
50.000 Gebäude mit diesem Modell renovieren, zehn 
Prozent davon im Privatbesitz, den Rest im sozialen 
Wohnungsbau.

Utrecht: Gemeinsam smart

Wien: Hauptziele sind unter anderem eine Senkung des  
CO2- und Energieverbrauchs und neue Mobilitätskonzepte.

Kommune, Wohnungsunternehmen und Energieversorger 
konzentrieren sich nun zunächst auf Bestandsgebäude.Fo
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 J
onathan Rumsey, Retail Market Analyst bei Cushman & Wakefield in London, be-
schrieb in seinem Eröffnungsvortrag „Mixing bricks with clicks“ neue Entwicklungen 
beim Online-Konsum und deren Auswirkungen auf Einzelhandel, Lagerhaltung und 

Logistik. Die wichtigsten Trends für die Zukunft, die sich auch in Deutschland ab-
zeichnen, sind Click & Collect (Online bestellen und in der Filiale abholen), Same Day 
Delivery (Lieferung am Tag der Bestellung) und der Omni-Channel-Vertrieb (sämtliche 
Absatzkanäle werden gleichzeitig bedient). 

„Pflegeheime als Investment“ standen im Fokus der Betrachtungen von Frank Hem-
mer FRICS, Geschäftsführer der M-Wert GmbH. Der Bewertungsexperte aus München 
erläuterte Einflüsse wie die alternde Bevölkerung in Deutschland, rechtliche Rahmen-
bedingungen, Lagekritierien, Konzeption und Investitionskosten. Sein Fazit: „Sozialim-
mobilien werden als Anlageobjekte chronisch unterschätzt. Dabei bieten sie alles, was 
ein gutes Investment auszeichnet: einen Wachstumsmarkt mit langfristiger Perspektive, 
attraktive Renditen und überschaubare Risiken.“ 

BUDGET HOTELS: MEHR ALS GÜNSTIG Ursula Kriegl, Head of JLL Hotels & Hospitality 
Group, stellte Trends bei Hotelimmobilien vor und zog wichtige Schlussfolgerungen: 
Budget Hotels sind nicht mehr nur günstig, sondern werden zu Lifestyle-Produkten 
mit einem neu strukturierten Servicelevel. Die Beliebtheit der Assetklasse Hotel führt 
zu einer Vielfalt an neuen Modellen zwischen Betreiber und Investor. Individuelle Pro-
dukte ziehen vermehrt neue Investoren an. Die Marke ist und bleibt ein wichtiger Faktor 
hinsichtlich der Leistungsergebnisse, ausschlaggebend aus Investorensicht sind dennoch 
vor allem die Vertragsstruktur, der Garantiegeber und die Erfahrung. 

Neuland für die meisten Teilnehmer: Zu Ansätzen für die Bewertung von Flücht-
lingsheimen referierte der Sachverständige Dr.-Ing. Martin Töllner aus Hannover. Er 
umriss fundiert die wichtigsten Parameter, stellte relevante Änderungen im BauGB und 
konkrete Beispiele vor.

DIGITALISIERUNG: VERÄNDERTE ARBEITSWELT Wie verändert die Digitalisierung der Ar-
beitswelten die Nachfrage nach Standorten und immobilienwirtschaftlichen Dienstleis-
tungen? Prof. Dr. Andreas Pfnür, Inhaber des Lehrstuhls für Immobilienwirtschaft und 
Baubetriebswirtschaftslehre an der technischen Universität Darmstadt, stellte in seinem 
Abschlussvortrag fünf Thesen zur künftigen Entwicklung auf:
›  Im Zuge veränderter Arbeitswelten wird von den Corporates in Europa zukünftig 

deutlich weniger zentrale Bürofläche benötigt.
›  Corporates bleiben zunächst defensiv. Neue Konzepte werden nur ausprobiert, wenn 

der Nutzen monetär nachweisbar und Risiken des veränderten Arbeitsumfelds sicher 
beherrschbar sind. Anbieter sind in der Bringschuld.

›  Immobilien sind in der Wahrnehmung der Corporates zunächst Kostentreiber. Dritte 
Arbeitsorte (Third Places) bieten Potenziale der Kostenminimierung.

›  Lebenswerte Standorte mit bezahlbaren Lebenshaltungskosten erleben ein Revival. 
Der Hype um teure innerstädtische Lagen in den Metropolen klingt ab.

›  Opportunitätskosten räumlich inflexibler Arbeitsorte werden zukünftig wachsen. Un-
ter diesem Druck lassen sich Managementprobleme und Vorbehalte der Mitarbeiter 
lösen.

Am diesjährigen RICS-Bewertungsseminar 
nahmen 160 Interessierte teil. 

Changing World, Changing Values? 

«
Christine Ciampa, Diplom-Betriebswirtin (BA) und Business Mediator (Eucon), ist bei der RICS Deutschland für 
Marketing, Member Services und die Betreuung der Professional Groups zuständig.           

RICS Das 9. RICS Bewer-
tungsseminar am 20. Januar 
2016 im Jumeirah Frankfurt 
beleuchtete die Auswir-
kungen aktueller Trends auf 
Immobilienwerte und Markt-
strukturen. Im Namen der 
deutschen Professional Group 
Valuation der RICS begrüßte 
Moderator Marcus Badmann 
FRICS, Director Valuation  
& Advisory bei Cushman  
& Wakefield, 160 Teilnehmer 
im voll besetzten Saal. 

www.rics.org/deutschland
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Christian Huttenloher ist Generalsekretär des 
Deutschen Verbands für Wohnungswesen, 
Städtebau und Raumordnung e.V. in Berlin. Fo
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Passt die Energieeffizienzstrategie 
für Gebäude?

 Ende letzten Jahres hat das Bundeswirtschaftsministerium die „Energieeffizienzstra-
tegie Gebäude“ vorgelegt. Diese betont einmal mehr die Bedeutung des Gebäudebe-
reichs für die Energie- und Klimaschutzziele. Etwa 35 Prozent des Gesamtenergiever-

brauchs und ein Drittel der CO2-Emissionen entfallen auf Wohn- und Wirtschaftsbauten. 
Auf Grundlage wissenschaftlicher Szenarien erörtert die „Energieeffizienzstrategie Ge-
bäude“ Wege zu einem nahezu klimaneutralen Gebäudebestand, der im Jahr 2050 80 
Prozent weniger Primärenergie verbraucht. Unter Berücksichtigung technischer und 
wirtschaftlicher Restriktionen werden zwei miteinander zusammenhängende Zielsze-
narien betrachtet: eine maximal mögliche Steigerung der Energieeffizienz sowie eine 
maximale Erhöhung des Einsatzes erneuerbarer Energien.

Durch das Effizienzszenario lassen sich höchstens 54 Prozent Endenergieeinsparung 
realistisch erreichen. Dann müssten 57 Prozent des Energiebedarfs erneuerbar bereitge-
stellt werden. Der mittlere Primärenergieverbrauch von Wohngebäuden würde bei 44 
kWh/m² liegen. Beim Zielszenario „Erneuerbare Energien“ würde sich der Anteil erneu-
erbarer Energien im Gebäudebereich von derzeit 14 auf 69 Prozent erhöhen. Dann wären 
weitere Effizienzsteigerungen von nur 36 Prozent notwendig. Allerdings müsste durch 
den höheren Strombedarf der Ausbaupfad für Erneuerbare bei der Stromerzeugung 
angepasst werden. Die Kosten für beide Pfade unterschieden sich deutlich. So würden 
die Vollkosten der Sanierung bei diesem Effizienzpfad insgesamt 1.535 Milliarden Euro 
betragen. Das Zielszenario „Erneuerbare Energien“ kommt auf Vollsanierungskosten 
von 1.137 Milliarden Euro. „Und auch die darin enthaltenden reinen energiebedingten 
Mehrkosten liegen beim Effizienzpfad mit 562 Milliarden Euro um 180 Milliarden Euro 
höher. Noch deutlicher sind die Unterschiede bei der Entwicklung der Wohnkosten. So 
würde das Effizienzszenario zu einem Anstieg der warmen Wohnkosten um etwa zehn 
Prozent führen, das Szenario „Erneuerbare Energien“ nur um 3,5 Prozent.

Beide Szenarien verdeutlichen, dass auf dem Weg zum nahezu klimaneutralen Ge-
bäudebestand noch mehr Anstrengungen und Investitionen als bisher notwendig sind. 
Bei einer Fortschreibung der derzeitigen Aktivitäten würde die Energieeffizienz nur um 
30 Prozent steigen, der Anteil erneuerbarer Energien auf 45 Prozent. Dazu brauchen wir 
aber sowohl aus klimapolitischer als auch aus wirtschaftlicher und sozialer Perspektive 
einen flexiblen und technologieoffenen Zielkorridor zwischen Energieeffizienz und er-
neuerbaren Energien. Selbst wenn realistische energetische Mindeststandards notwendig 
sind, führt eine einseitige und zu ambitionierte Ausrichtung auf Effizienz nicht zum Ziel. 
Sie ist deutlich teurer und damit unwirtschaftlicher und sozial unverträglicher. Zudem 
dürften durch Innovationen und Kostensenkungen die Potenziale erneuerbarer Energien 
in absehbarer Zeit eher steigen, was bei der Dämmung weniger zu erwarten ist. 

Insofern sollten Ordnungsrecht und Förderung stärker auf die CO2-Minderung 
ausgerichtet werden anstelle auf den Primärenergiebedarf bzw. Transmissionswärme-
verluste. Bund und Länder prüfen eine entsprechende Anpassung von EnEV sowie eine 
engere Verzahnung oder Zusammenlegung mit dem EEWärmeG. Ab 2021 sollte deshalb 
auch ein „Niedrigst-Emissionsstandard“ für Gebäude eingeführt werden, und nicht wie 
von der EU gefordert ein „Niedrigst-Energiestandard“. Mit diesen und weiteren zentra-
len Fragestellungen der Energiewende für die Immobilienwirtschaft befasst sich unter 
Leitung von Prof. Dr. Dr. Töpfer die Arbeitsgruppe „Energie“ des Deutschen Verbandes. 
Sie wird Mitte des Jahres ihren Zwischenbericht vorlegen. 

Deutscher Verband 
Die „Energieeffizienzstrategie 
Gebäude“ zeigt Szenarien 
und weitere Maßnahmen für 
den Klimaschutz im Gebäu-
debereich auf. Sie zeigt, dass 
wir dringend mehr Technolo-
gieoffenheit und Flexibilität 
zwischen Effizienzsteigerung 
und erneuerbaren Energien 
benötigen. 

www.deutscher-verband.org

«

Christian Huttenloher, Berlin
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ROSTOCK

BERLIN

POTSDAM

LEIPZIG

DRESDEN

BERLIN

88%
3.171

LEIPZIG

33%

1.020

ROSTOCK

41%

2.245

POTSDAM

38%

2.867

DRESDEN

49%
1.955

Kaufpreise für  
Eigentumswohnungen

Zuwachs 
seit 2010

aktueller 
Preis pro m2

Wohnungspreise in Ostdeutschland 
legen um bis zu 50 Prozent zu
In 15 von 22 ostdeutschen Städten sind die Kaufpreise für Eigentums-
wohnungen seit 2010 stärker gestiegen als die Inflation (plus 6,9 Prozent). 
In Dresden, Potsdam, Rostock und Weimar verteuerten sich Wohnungen 
um 30 bis 50 Prozent. Das zeigt ein Kaufpreis-Check des Immobilienportals 
immowelt.de.

CATELLA

25 von 76 Bürostandorten 
mit sinkenden Renditen
An 25 von 76 Bürostandorten ist laut 
einer Catella-Untersuchung mit weiter 
sinkenden Renditen zu rechnen. Mietstei-
gerungen werden ebenfalls an 25 Standor-
ten erwartet. Aktuell liegen die höchsten 
Spitzenmieten in Frankfurt (38,50 Euro 
pro Quadratmeter), die geringsten in 
Schwerin (8,50 Euro pro Quadratmeter). 
Traditionell weist erneut München mit 
3,8 Prozent die geringste Spitzenrendite 
aus, Solingen kommt auf 8,7 Prozent. Die 
Spitzenrenditen sind in den sieben unter-
suchten A-Standorten (München, Berlin, 
Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, Köln und 
Düsseldorf) in den letzten zwölf Monaten 
um rund 45 Basispunkte gefallen. Im glei-
chen Zeitraum lag der Rückgang bei den 
zwölf untersuchten B-Standorten bei 21 
Basispunkten, er war also gerade einmal 
halb so groß. An den 31 C-Standorten 
wurde ein Rückgang um 14 Basispunkte 
festgestellt. Keine Preisänderung wurde in 
den 26 D-Standorten dokumentiert.

BILFINGER

2015 Rekordverlust  
von 489 Millionen Euro
Der Baukonzern Bilfinger hat 2015 einen 
Rekordverlust von 489 Millionen Euro 
eingefahren. Wie das „Handelsblatt“ 
berichtet, sind hohe Abschreibungen 
insbesondere im zum Verkauf gestellten 
Kraftwerksgeschäft dafür verantwortlich. 
Damit war der Verlust allerdings nicht so 
hoch wie angekündigt und wie von Ana-
lysten erwartet. Im Herbst hatte Bilfinger 
noch mit einem Minus von 530 bis 540 
Millionen Euro gerechnet. Die Leistung 
des Konzerns erhöhte sich im vergange-
nen Jahr um vier Prozent auf 6,48 Milliar-
den Euro. Auftragseingang und Auftrags-
bestand legten jeweils zweistellig zu. 
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TRANSAKTION

Howoge kauft Neubauprojekte mit rund 300 Wohnungen

Die Howoge Wohnungsbaugesellschaft mbH hat im Berliner Bezirk Lichtenberg 
zwei Neubauprojekte mit insgesamt rund 300 Wohnungen erworben. Am Rosen-
felder Ring 13 werden auf dem über 2.700 Quadratmeter großen Grundstück ins-
gesamt 113 Mietwohnungen errichtet. Baubeginn für das Projekt ist nach jetzigem 
Planungsstand Ende März 2016. Die Fertigstellung soll bis Ende 2017 erfolgen. Für 
die Projektentwicklung ist eine zur Treucon Gruppe Berlin gehörende Projektent-
wicklungsgesellschaft zuständig. In der Genslerstraße 17 übernimmt die Howoge 
nach Fertigstellung im Sommer 2018 186 Wohnungen, eine Kita für rund 30 Kinder 
und zwei Wohngemeinschaften für Senioren. Verkäufer und Projektentwickler des 
Objektes ist die Ten Brinke Gruppe.

BECKEN BAUT DREI WOHNTÜRME IN FRANKFURT
Der Hamburger Projektentwickler Becken Development hat ein 5.800 Quadratmeter 
großes Grundstück in Frankfurt am Main erworben. Die Baumaßnahmen in der Stiftstraße 
sollen Mitte 2017 starten. Becken plant drei 40, 50 und 80 Meter hohe Wohntürme mit 52.000 
Quadratmetern Bruttogeschossfläche. Das Gesamtinvestment beläuft sich auf rund 200 Millionen 
Euro. 2019 sollen die Baumaßnahmen abgeschlossen sein. 

JAHRESAUFTAKTKONGRESS

Teilnehmerrekord auf der Quo Vadis

Über 300 Teilnehmer. Bis auf die Kanz-
lerin kamen alle: der Finanzminister, die 
Bundesbauministerin, die Immobilienex-
perten der ersten Reihe und mit Karsten 
Trompetter der gewohnt souveräne Mo-
derator. Sie kamen zu einer einmal mehr 
faszinierenden Veranstaltung, die ihren 
Reiz nicht zuletzt daraus bezieht, dass sich 
jeder Teilnehmer problemlos selber auf die 
Bühne stellen ließe. 
Die Botschaften blieben eher unspekta-
kulär: Banken gehen mehr ins Risiko, In-
vestoren lieben auch weiterhin Büros, im 
Einzelhandel geht es nicht mehr um die 
Verdrängung von Online zu Offline, son-
dern um Konzepte zur Stärkung des (auch 
Online-) Einzelhandels überhaupt. Insti-
tutionelle Investoren werden Deutsch-
land auch weiter lieben. Ein Nachlassen 
der Deutschlandbegeisterung ist nicht zu 
erkennen. 
Über vielem schwebte das Thema Digita-
lisierung. Im Bürosektor ist die technische 
Ausbaufähigkeit das wichtigste Asset. In 
einer „Innovation-Lounge“ präsentierten 
sich  diverse Unternehmen mit neuen Ge-
schäftsmodellen. Viele Veränderungen hat 
man in den letzten Jahren schon versucht, 
aber in Zeiten, in denen es wie geschnitten 

Brot läuft, ist diese Notwendigkeit zur Gro-
ßerneuerung nicht da. Neben der neuen 
Lounge sind die Panels kürzer geworden. 
Das reicht. Lassen wir sich die Quo Vadis 
in ihrem verdienten Erfolg sonnen. (La)

Dr. Barbara Hendricks, MdB, Bundes- 
ministerin für Umwelt, Naturschutz, Bau  
und Reaktorsicherheit
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entwicklungen sein, auch spekulative im 
gewerblich genutzten Immobilienseg-
ment.“ Dabei stehen Projektentwickler 
vor der Herausforderung, Vielseitigkeit, 
anspruchsvolle Architektur und Nach-
haltigkeit trotz hoher Grundstückspreise, 
rigiden Bauvorschriften und verschärften 
Anforderungen der Energie-Einsparver-
ordnung (EnEV) ökonomisch erfolgreich 
umzusetzen.

STEIGENDE BEREITSCHAFT ZUM RISIKO In 
den Hotspots der deutschen Immobili-
enmärkte drehen sich so viele Baukrä-
ne wie selten zuvor. Ob Gewerbe- oder 
Wohnimmobilien – in guten Lagen ist 
die Nachfrage stets höher als das Ange-
bot. Laut aktueller EY-Trendumfrage ge-
hen etwa 85 Prozent der Befragten von 
einer weiteren Verknappung des Angebots 
an Anlageimmobilien aus, insbesondere 
im risikoarmen Segment. „Die Nach-
frage weitet sich von Core-Immobilien 
aus und umfasst immer häufiger auch 
Projektentwicklungen oder sonstige In-
vestments mit Wertsteigerungspotenzial, 
das erst noch gehoben werden muss“, so 
Schulz-Wulkow. Mit der Nachfrage steige 
die Risikobereitschaft, wobei die meisten 
Marktteilnehmer nach wie vor mit Augen-
maß agierten. „Wir verzeichnen bei Büro-
immobilien eine hohe Vermietungsquote 
bei Neubauten, die in den nächsten zwei 
Jahren fertiggestellt werden. Insbeson-
dere im großflächigen Segment ab 5.000 
Quadratmetern werden Nutzer vermehrt 
auf Projektanmietungen vor Baubeginn 
zurückgreifen müssen“, bestätigt Peter 
Bigelmaier, Head of Office Letting bei 
Colliers International Deutschland. In der 
aktuellen Situation sichern sich Investoren 
häufiger schon frühzeitig attraktive Ob-
jekte, und die Anzahl der Kooperationen 
zwischen Kapitalgebern und Entwicklern 
steigt. „Investments in Immobilienpro-
jektentwicklungen sind, im Vergleich zum 
Geschäft mit Aktien- oder Rentenfonds, 

 Im vergangenen Jahr stieg das gewerb-
liche Transaktionsvolumen nach Be-
rechnungen des Immobiliendienstleis-

ters JLL auf den Rekordwert von 55,1 
Milliarden Euro, 40 Prozent mehr als 
im Vorjahr. Einen neuen Höchststand 
verzeichnete auch der Wohninvestment-
markt. Hier wurden rund 25 Milliarden 
Euro umgesetzt, was im Vergleich zum 
Vorjahr einer Verdopplung entspricht. 
EY Real Estate rechnet für das Jahr 2016 
allerdings mit einem Rückgang des Trans-
aktionsvolumens auf 62 bis 65 Milliarden 
Euro. „Wir gehen zwar davon aus, dass 
die Nachfrage weiter hoch bleiben wird, 
aber das Angebot wird ein limitierender 
Faktor sein“, so Christian Schulz-Wulkow, 
Partner und Leiter des Immobiliensektors 
bei EY. „Eine Folge könnten mehr Projekt-

Die Spekulationsbereitschaft steigt

Der deutsche Investment-
markt brummt. Eine Folge 
sind mehr Projektentwick-
lungen, vor allem im ge-
werblichen Segment – und 
zunehmend auf spekulativer 
Basis. Deutsche Projektent-
wickler stehen vor großen 
Herausforderungen.

In den Hotspots  
drehen sich so viele 
Baukräne wie selten 
zuvor – in guten Lagen 
ist die Nachfrage nach 
Immobilien deutlich 
höher als das Angebot. 



29        www.haufe.de/immobilien   03.2016

‚unternehmerische Investments‘ und 
mit entsprechenden Risiken verbunden“, 
stellt Moritz Eversmann, Geschäftsführer 
der Hamburger Fondsgesellschaft Vivum, 
fest. Häufig scheiterten Projektfinanzie-
rungen daran, dass Investoren die mit 
einer Entwicklung in der Frühphase ver-
bundenen Unsicherheiten nicht einschät-
zen könnten. „Bevor man sich die Finger 
verbrennt, sagt man lieber Nein“, so seine 
Erfahrung. Ein erfahrener Fondsmanager 
mit jahrelangem Track Record könne die-
se Unsicherheits-Lücke jedoch als Berater 
für Investoren, aber auch als Partner des 
Projektentwicklers schließen. 

NACHHALTIGKEIT ALS WEITERER FAKTOR  
Projektentwicklungen werden zusätz-
lich durch das Thema Nachhaltigkeit er-
schwert: Steigende Energiepreise, öffent-
lich-rechtliche Regulierungen und höhere 
Anforderungen an die Gesundheit von 
Mitarbeitern und Bewohnern stärken das 
Bewusstsein, dass der Verzicht auf Nach-
haltigkeit zu Wert-, Performance- und 
Imageverlust führt. Im Bereich Wohn-
immobilien kommen weitere Aspekte 
hinzu, die Projektentwickler beachten 
müssen. Für viele Menschen sind Indivi-
dualität und Selbstverwirklichung hohe 
Werte, die sie auch in ihrer Wohnung le-
ben möchten. Erfolg versprechen deshalb 
flexible Produkte, die sich durch wandel-
bare Grundrisse an die Konzepte verschie-
dener Zielgruppen anpassen lassen. 

AUF DER SUCHE NACH GRUNDSTÜCKEN Die 
größte Herausforderung für Projektent-
wickler ist aber das geringe Angebot an 
attraktiven Grundstücken. „Der Flaschen-
hals im Wohnimmobilienbau sind bezahl-
bare Grundstücke“, bringt es Ries, dessen 
Unternehmen vor allem im hochpreisi-
gen Rhein-Main-Gebiet agiert, auf den 
Punkt. In Folge des Grundstücksmangels 
kommt es in den Hotspots inzwischen zu 
einer Renaissance des vertikalen Wachs-

tums. Hochhäuser werden dort in besten 
Stadtlagen errichtet, von renommierten 
Architekten ressourcenschonend ge-
plant und mit zahlreichen Zusatzange-
boten ausgestattet. Zunehmend werden 
Monofunktionen aufgegeben und durch 
Mischnutzungen vertikale Städte in die 
Hochhäuser integriert. Probleme berei-
ten den Projektentwicklern zudem die 
Kostenexplosion beim Bau und der ste-
tig steigende Steueranteil rund um Bau 
und Immobilienerwerb. „Bei gleich blei-
benden Margen für die Entwickler haben 
vor allem die extrem gestiegenen energe-
tischen Anforderungen des Gesetzgebers 
die Baukosten in die Höhe katapultiert“, 
so Ries. Im Jahr 2000 seien die Fertigstel-
lungskosten inflationsbereinigt rund ein 
Drittel niedriger gewesen.  

   
DER BESTAND WIRD ATTRAKTIVER An-
gesichts des Mangels an unbebauten 
Grundstücken mit guter Infrastruktur 
gewinnen Bestandsimmobilien für Inves-
toren und Projektentwickler an neuem 
Glanz. Explodierende Kosten, fehlerhafte 
Analysen von Bausubstanz, Markt und 
Standort und mangelhaftes Prozesscon-
trolling können die Wirtschaftlichkeit 
eines Refurbishments jedoch schnell in 
Frage stellen. „Bei allem Charme, den 
Altbauten bieten – Mieter werden des-
wegen niemals Kompromisse bei Technik 
und Ausstattung hinnehmen“, weiß Gor-
don Gorski, Geschäftsführer von Hoch-
tief Projektentwicklung. Seien erhebliche 
Schadstoffprobleme vorhanden, lägen 
wesentliche Mängel bei der Bauphysik 
oder dem Brandschutz vor, seien Anla-
gen oder Bauteile über die Maßen veraltet, 
ließe sich ein Rückbau bis auf den Kern 
meist nicht vermeiden. Die Entscheidung 
zwischen Kernsanierung und Abriss ver-
bunden mit einem Neubau sei ein Abwä-
gungsprozess. „Bestandsschutz für die 
bestehende Konstruktion, die aktuelle 
Nutzung, der Grad der Ausnutzung und 

die vorhandenen Stellplätze sprechen für 
ein Refurbishment“, so Gorski. Bei einer 
Entscheidung für oder gegen eine Rund-
erneuerung sei eine intensive Prüfung im 
Vorfeld unumgänglich. Am Ende müsse 
die Kernsanierung in der Gesamtbetrach-
tung die bessere Wahl sein. „Mindestens 
20 Prozent sollte der Preisvorteil schon 
betragen“, sagt Gorski. Dennoch, auch 
die genaueste Vorabanalyse biete keine 
Garantie gegen unangenehme Überra-
schungen. „Jedes Projekt ist ein Einzelfall 
und birgt andere Unwägbarkeiten. All das 
kann eine Bestandsentwicklung teurer 
werden lassen als eine Neuentwicklung. 
Deshalb sind dazu im Vergleich gewisse 
Mindestgrößen gefragt, damit sich das 
Investment lohnt“, erläutert Gorski. Zu-
gunsten eines Refurbishments entschied 
sich das Unternehmen bei zwei denkmal-
geschützten Bürohochhäusern auf der so 
genannten Spiegel-Insel in Hamburg. Das 
ehemalige IBM-Haus und das einstige Do-
mizil des „Spiegels“ werden saniert und 
durch Neubauten ergänzt. Die „Hamburg 
Heights“ werden als neues Stadtquartier 
unterschiedliche Nutzungen vereinen. 

SUMMARY » 2015 stieg das gewerbliche Transaktionsvolumen nach Berechnungen des Immobiliendienstleisters JLL auf 55,1 Milliarden Euro, das 
waren 40 Prozent mehr als im Vorjahr. » Einen neuen Rekordwert verzeichnete auch der Wohninvestmentmarkt. Hier wurden 25 Milliarden Euro 
umgesetzt, was im Vergleich zum Vorjahr einer Verdopplung entspricht. » Laut EY-Trendumfrage gehen 85 Prozent der Befragten von einer weiteren 
Verknappung des Angebots an Anlageimmobilien aus, insbesondere im risikoarmen Segment. Das macht Bestandsimmobilien wieder attraktiver.

«

Gabriele Bobka, Staufen

 81%
von 150 befragten Investoren 
erwarten eine spürbare  
Zunahme spekulativer Projekt-
entwicklungen. 2014 waren  
es nur 62 Prozent.
Quelle: Trendbarometer Immobilien-Investment-
markt Deutschland, EY Real Estate
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Wie sieht es bei der Finanzierung von 
Gewerbeimmobilien aus? Auch hier 
sind, bei typischerweise großvolumigeren 
Transaktionen, die vielfach anspruchs-
volle Strukturierungen erfordern, Banken 
grundsätzlich gut aufgestellt, um auch in 
Zukunft zu bestehen. Schließlich ist das 
Management von Kreditrisiken über lan-
ge Zeiträume originäres Bankgeschäft. Die 
besondere Expertise, die Banken in der 
Steuerung großvolumiger Risiken in oder 
außerhalb ihrer Bilanz haben, verknüpft 
mit tiefgehender Kenntnis und ihrem 
Strukturierungs-Know-how, macht sie im 
gewerblichen Bereich zu starken Partnern 
im Kredit- und Konsortialgeschäft. 

Gehen aus Ihrer Sicht Banken inzwi-
schen stärker ins Risiko? Trotz des inten-
siven Wettbewerbs sind die Kreditverga-
bestandards in der Gewerbefinanzierung 
konservativ. Das bestätigt der German 
Debt Report (IREBS 2015). Für Woh-
nungsfinanzierungen hat unser Verband 
in einer erst jüngst veröffentlichten Erhe-
bung ermittelt, dass trotz deutlich nied-
rigeren Zinsniveaus gegenüber der letzten 
Erhebung vor drei Jahren keine erhöhte 
Fremdmittelaufnahme verzeichnet wer-
den kann.   

Welche Rolle spielen neue Wettbewer-
ber? Das Aufkommen alternativer Anbie-
ter wie Versicherungen und Debt Fonds, 
die auf den deutschen Immobilienfinan-
zierungsmarkt drängen, unterstreicht die 
grundsätzliche Attraktivität des Immobili-
enfinanzierungsgeschäfts. Für die Banken 
sind diese neuen Anbieter Wettbewerber, 
aber auch neue Partner, mit denen sich 
die jeweiligen spezifischen Stärken kom-
binieren lassen. Klar ist aber, dass auch für 
sie der allgemeine Regulierungsgrundsatz 
„Gleiche Regeln für gleiches Geschäft“ zu 
gelten hat. 

Herr Tolckmitt, die Situation vieler Ban-
ken ist nicht leicht. Was sind die Grün-
de? Immobilienfinanzierungen gehören 
zu den traditionellen Ankerprodukten 
des Bankgeschäfts. Angesichts der ho-
hen Wettbewerbsintensität, des aktuellen 
Niedrigzinsumfeldes sowie der stark ge-
stiegenen und weiter zunehmenden regu-
latorischen Belastungen sind die Rahmen-
bedingungen für das Immobilienfinanzie-
rungsgeschäft herausfordernd. Allerdings 
profitieren etwa die Pfandbriefbanken 
auch im Niedrigzinsumfeld von dem 
Refinanzierungsvorteil von Pfandbriefen 
gegenüber ungedeckten Bankschuldver-
schreibungen.

Welche Strategien versprechen Ertrag? 
Um im Wohnimmobiliengeschäft an-
gemessene Renditen zu erwirtschaften, 
setzen Banken insbesondere auf hohe 
Volumina, Standardisierung sowie eine 
schlanke Organisation mit geringem 
Verwaltungsaufwand. Strenges Kosten-
management ist hier oberste Devise. Zahl-
reiche Beispiele im Markt belegen, dass 
eine solche Strategie tragfähig ist – auch 
unter den veränderten regulatorischen 
Vorzeichen.

Können Banken mit Immobilien- 
finanzierungen noch Geld verdienen?

«

Interview Dirk Labusch

Zunehmende Konkurrenz  
und geringere Margen  
machen Banken das Leben 
schwer. Wir holten Meinun-
gen ein und fragten nach  
bei Jens Tolckmitt, Haupt-
geschäftsführer des Ver-
bandes deutscher Pfand-
briefbanken (vdp), Berlin.

„Trotz des intensiven Wett-
bewerbs sind die Kreditver- 
gabestandards in der Gewer-
befinanzierung konservativ“, 
meint Jens Tolckmitt.
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„Konsequentes  
Qualitäts- und  
Kostenmanagement“ 
Falko Schöning, Bereichsleiter 
Produktmanagement Kredite & 
Vorsorge im Privatkundengeschäft 
der Commerzbank

„Wir verdienen mit allen unseren 
Finanzierungen Geld. Wir haben 
Zielmargen und Mindestmargen. 
Die Zielmargen dürfen wir un-
terschreiten, die Mindestmargen 
nicht. Das Einhalten der Mindest-
marge sichert, dass wir Geld ver-
dienen und einen angemessenen 
RoE haben. Welchen Preis wir 
uns bei einer Finanzierung leisten 
können, hängt ganz entscheidend 
vom Rating ab. Bei manchen 
Finanzierungen ist das Rating 
so gut, dass wir uns auch sehr 
niedrige Margen leisten können. 
Insgesamt aber stimmt es, dass 
die Margen deutlich unter Druck 
geraten sind. Wir gehen derzeit 
noch nicht stärker ins Risiko. Wir 
müssen aber heute eine deutlich 
größere Anzahl an Einzelgeschäf-
ten prüfen, um eine Finanzierung 
in die Bücher zu bekommen, als 
noch vor einem Jahr. Wir haben 
im letzten Jahr mehr Geschäft 
gemacht als im Jahr davor. Sicher 
hätten wir gerne noch mehr 
Geschäft gemacht. Aufgrund der 
erhöhten Risiken oder der nied-
rigen Margen haben wir hier aber 
oft bewusst verzichtet.“

„Müssen mehr Einzel-
geschäfte prüfen“
Dr. Jan Peter Annecke, Leiter Ge-
werbliche Immobilienfinanzierung 
Münchener Hypothekenbank

Das sagen Vertreter der Banken:

„Für uns als konservativer Finan-
zierer sind die Ertragserwartungen 
noch erfüllbar. Wir machen aus Er-
tragsdruck keine Zugeständnisse bei 
den Beleihungsausläufen oder der 
Bedienbarkeit der Darlehen. Aus 
Ertragsgründen sind wir zu höheren 
Losgrößen als in der Vergangen-
heit bereit. Die großen Losgrößen 
stellen kein höheres Risiko dar, da 
sie in angemessener Relation zur 
Größe unseres Hauses stehen. Trotz 
gesunkener Zinsspreads verdienen 
wir mit unserem Neukreditgeschäft 
und den Prolongationen ausrei-
chend Geld. Wir müssen allerdings 
härter arbeiten und mehr Neuge-
schäft abschließen, um das gleiche 
Geld wie im Vorjahr zu verdienen.“ 

„Höhere Losgrößen, 
mehr Arbeit“
Anni Hönicke, Leiterin gewerb-
liche Immobilienfinanzierung bei 
der DekaBank

„Nach wie vor ist auf einigen 
relevanten Märkten ein intensiver 
Wettbewerb bei der Finanzierung 
von Gewerbeimmobilien zu ver-
zeichnen. Finanzierungsgeber sind 
häufig bereit, niedrigere Margen 
und im moderaten Umfang auch 
höhere Beleihungsausläufe zu 
akzeptieren. Ein Ende oder eine 
Umkehrung dieses Trends zeichnet 
sich in diesen Märkten derzeit 
nicht ab. An unserer risiko- und 
ertragsorientierten Geschäftspolitik 
halten wir auch in diesem Umfeld 
grundsätzlich fest und schauen uns 
jede einzelne Finanzierung genau 
an. Wir profitieren dabei von 
unserer starken internationalen 
Aufstellung, die uns eine größere 
Auswahl an Finanzierungen 
ermöglicht. In unserem Kernmarkt 
USA zum Beispiel erzielen wir 
derzeit sehr auskömmliche Margen 
bei guten Beleihungsausläufen. 
Dass man in der gewerblichen 
Immobilienfinanzierung nachhal-
tig erfolgreich sein kann – wenn 
man sie, wie wir, solide und mit 
Augenmaß betreibt –, hat die 
Entwicklung der Aareal Bank in 
den vergangenen Jahren deutlich 
gezeigt.“ 

„Profitieren von inter-
nationaler Aufstellung“
Christian Schmid, Managing 
Director Business and Syndication 
Management, Aareal Bank AG

„In Niedrigzinsphasen steigt 
sicherlich die Herausforderung 
für Banken, im klassischen 
Kreditgeschäft nachhaltig Geld zu 
verdienen. Wenn man sich dieser 
Herausforderung jedoch stellt, kön-
nen die Erträge selbst im aktuellen 
Zinsumfeld durch konsequentes 
Qualitäts- und Kostenmanagement 
im Neugeschäft sowie eine Fo-
kussierung auf den Kundennutzen 
verdient werden.“ 

„Die Postbank ist über ihre Marken BHW und DSL Bank Deutschlands 
größter Baufinanzierer. Die Margen in der Baufinanzierung sind vor 
dem Hintergrund des geringen Eigenkapitalverbrauchs und der nied-
rigen Risikokosten für uns zufriedenstellend. Zusätzlich bietet unsere 
Größe an sich auch Kostenvorteile gegenüber anderen Anbietern.“ 

„Margen sind zufriedenstellend“   
Dieter Pfeiffenberger, Bereichsvorstand 
Immobilienfinanzierung Deutsche Postbank AG
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DEUTSCHLAND PROFITIERT Den guten wirt-
schaftlichen Bedingungen in Deutschland 
steht ein politisch und wirtschaftlich im-
mer unsichereres internationales Umfeld 
gegenüber. In China verlangsamt sich das 
Wirtschaftswachstum spürbar, Russland 
und der Nahe Osten leiden unter dem 
Preisverfall von Öl und Gas, Brasilien be-
findet sich auf dem Weg in eine Rezession 
– um nur einige Beispiele zu nennen. Die 
weiterhin ungelösten Herausforderungen 
von Deutschlands europäischen Partnern, 
die mit hohen Staatsschulden und schwä-
chelnden Konjunkturen zu kämpfen ha-
ben, sind dabei noch nicht berücksichtigt. 

Dass vor allem ausländische Inves-
toren in diesen unsicheren Zeiten wirt-
schaftlich und politisch stabile Staaten 
bevorzugen, ist daher kaum verwunder-
lich. Eine Vielzahl internationaler Akteure 
setzt großes Vertrauen in die Wertstabi-
lität des deutschen Einzelhandelsmarkts. 
Daneben profitieren vor allem Investoren 
aus dem nordamerikanischen Raum von 
den Wechselkurseffekten im Hinblick 
auf den zuletzt schwächer tendierenden 

 Solides Wirtschaftswachstum, gute Ar-
beitsmarktlage, steigende Kaufkraft: 
Vielen globalen Krisen zum Trotz 

war 2015 für die deutsche Wirtschaft ins-
gesamt ein gutes Jahr. Dass der Geldbeutel 
der Deutschen wieder lockerer sitzt, hat 
sich auch direkt auf den Einzelhandel aus-
gewirkt. Das damit verbundene Potenzi-
al erkennen immer mehr Investoren, im 
In- und im Ausland. In der Folge hat sich 
das Transaktionsvolumen für deutsche 
Einzelhandelsimmobilien im vergange-
nen Jahr auf rund 18,1 Milliarden Euro 
im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Ein 
ähnlich hohes Niveau erreichte der Markt 
zuletzt nur 2006. Gleichzeitig erhöhte sich 
im Jahr 2015 der Anteil der Einzelhandels-
objekte an der Gesamtmenge gehandelter 
Gewerbeimmobilien auf 33 Prozent ge-
genüber rund 23 Prozent im Jahr 2014. 
Dazu trugen auch die geringen Renditen 
für alternative Anlagen etwa aus dem 
Festzinsbereich bei, weshalb Investoren 
verstärkt nach rentablen Investitions-
möglichkeiten in Immobiliensegmenten 
wie dem Einzelhandel suchten. 

Die Zeit der Rosinenpicker ist vorbei

Deutsche Einzelhandelsim-
mobilien sind so begehrt wie 
nie zuvor. Viele Investoren 
fragen sich nun: Wird 2015 
ein Ausnahmejahr bleiben 
oder gibt es auch im neuen 
Jahr wieder Bestmarken? 
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dieser Städte sind für einige internationale 
Investoren immer noch unbekannt oder 
werden als eher unbedeutend eingestuft. 
In der Praxis scheitert diese Neuaus-
richtung zudem häufig an der fehlenden 
Marktkenntnis. Vor allem aber bedarf 
es eines Partners, der in der Lage ist, In-
vestmentpotenziale für Handelskonzepte 
in Deutschland regional differenziert zu 
betrachten, und der weiß, welche Einzel-
handelsstandorte langfristig erfolgreich 
sein werden.

EIN GENAUER BLICK LOHNT SICH Insgesamt 
lässt der Ausblick auf das Investmentjahr 
2016 keine massiven Schwankungen am 
Transaktionsmarkt für deutsche Einzel-
handelsimmobilien erwarten. Der einzige 
limitierende Faktor ist die Produktver-
fügbarkeit, nicht jedoch das Kapital. 
Zwar stellt das schrumpfende Angebot an 
Core-Objekten eine Hürde dar, gleichzei-
tig rücken jedoch bisher vernachlässigte 
Teilsegmente und -lagen in den Fokus vie-
ler Investoren. Davon werden vor allem 
die B-Standorte profitieren, bei denen im 
Vergleich zu den Top-5-Standorten noch 
Entwicklungspotenziale vorhanden sind. 
Entscheidend ist, dass die Rahmenbe-
dingungen in Deutschland aufgrund der 
guten Wirtschaftslage weiterhin sehr at-
traktiv bleiben.  

Euro. Mit Investitionen in Höhe von gut 
10,1 Milliarden Euro im zurückliegenden 
Jahr hatten internationale Anleger mit 56 
Prozent einen deutlich höheren Anteil am 
Gesamtvolumen als im Vorjahr mit rund 
4,5 Milliarden Euro oder 49 Prozent. 

Damit waren im Rekordjahr 2015 
mehr internationale Anleger am deut-
schen Markt für Einzelhandelsimmobi-
lien aktiv als deutsche. Nur in den skan-
dinavischen Staaten liegt ihr Anteil noch 
höher. Es ist nicht absehbar, dass sich die 
internationale Lage im laufenden Jahr 
beruhigen wird. Deutsche Einzelhandels-
immobilien dürften somit mittelfristig 
weiterhin für viele Investoren als sicherer 
Hafen dienen. 

SINKENDE RENDITEN IM CORE-SEGMENT 
Dass die Anziehungskraft Deutschlands 
wächst, bleibt nicht ohne Folgen. So übt 
der Kapitalüberhang für Einzelhandels-
immobilien einen spürbaren Druck 
auf die Anfangsrenditen aus. Bei Core-
Shopping-Centern in Toplagen sank die 
Rendite zum Jahresende sogar um bis zu 

0,2 Prozentpunkte. Dabei ist nicht aus-
zuschließen, dass sich die Preisbildung 
noch weiter verschärft. Es bleibt somit 
abzuwarten, ob die weitere Verknappung 
von Prime-Objekten den Druck auf die 
Rendite noch weiter erhöht. Es wird aber 
deutlich, dass eine Verschiebung in andere 
Marktsegmente stattfindet. 

Zu diesen Alternativen gehören vor 
allem Value-Add-Objekte. Der Grund: 
Mithilfe von Manage-to-Core-Strategien 
können bei bisher vernachlässigten Ob-
jekten noch deutliche Potenziale gehoben 
werden. Indem Investitionsstaus bewältigt 
und der Mietermix verbessert werden, 
kann die Immobilie im Exit-Fall zudem 
für einen größeren Investorenkreis geöff-
net werden. Für Strategien wie diese ist 
jedoch ein hohes Maß an Expertise im 
Management der jeweiligen Einzelhan-
delsimmobilien erforderlich. 

Damit einher geht ein weiterer Trend, 
der auch bereits 2015 verstärkt zu beob-
achten war: die Verschiebung von Inves-
titionen in B-Lagen und Mittelstädte mit 
attraktiven Wachstumspotenzialen. Viele 

SUMMARY » Das Transaktionsvolumen für deutsche Einzelhandelsimmobilien hat sich im vergangenen Jahr auf rund 18,1 Milliarden Euro im  
Vergleich zum Vorjahr verdoppelt, besonders das Interesse aus dem Ausland ist groß. » Bereits heute ist absehbar, dass der hohe Kapitalzufluss  
weiterhin ungebremst bleibt. » Das gilt insbesondere für Investitionen, die auf Core-Objekte zielen. » Interessant bleiben jedoch bisher vernach-
lässigte Teilsegmente und -lagen. Dort können Investoren weiterhin von der guten Stimmung am Markt profitieren.

«

Jan Dirk Poppinga, Berlin

Jan Dirk  
Poppinga  
Head of Retail 
Investment bei 
CBRE 

AUTOR

Es muss nicht immer 
die Toplage sein – so 
wie die „Mall of Berlin“ 
am Potsdamer Platz in 
Berlin (rechtes Bild).  
B-Lagen und Mittel-
städte haben durchaus 
attraktive Wachstums-
potenziale – zum Bei-
spiel Leipzig (links). 
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Elisabeth Merk die Situation. Ihre Reakti-
on darauf ist zum bundesweit beachteten 
Modell geworden: Zunächst beschloss die 
Stadt, bis zu 40 Prozent eigener Flächen 
exklusiv an Baugenossenschaften zu ver-
geben. Die Nachfrage war jedoch verhal-
ten – traditionelle Genossenschaften ar-
beiteten häufig an ihrer Belastungsgrenze, 
interessierte Bürger verunsicherte die feste 
Rechtsform mit Auflagen und Pflichten. 

MÜNCHENS „MITBAUZENTRALE“ Hier sah 
die Stadt eine Möglichkeit einzuhaken: 
Mit der „Mitbauzentrale“ steht Grün-
dungswilligen seit eineinhalb Jahren eine 
zentrale Beratungsstelle zur Verfügung. 

„Wir waren unzufrieden mit der 
Münchner Situation und wollten selbst 
etwas auf die Beine stellen“, beschreibt Ge-
nossenschaftsvorstand Sowa die Motivati-
on. Das Bündnis vor allem aus Architekten 
und Stadtplanern sieht sich in erster Linie 
als Baugenossenschaft, möchte aber auch 
eine Diskussion über Stadtentwicklung 
und architektonische Qualität anstoßen. 
„Wir wollen gar nicht in erster Linie für 
uns selbst bauen, die meisten sind mit 
Wohnraum versorgt“, erklärt Sowa. 

Die Hauptgeschäftsführerin des Woh-
nungswirtschaftsverbands GdW, Ingeborg 
Esser, sieht dies als bundesweites Phäno-
men. „Wer jetzt gründet, möchte meist 
einen Mehrwert“, sagt Esser. Mehrgene-
rationen- und autofreies Wohnen etwa 
oder die Übernahme von Pflegeleistungen 
– viele der jungen Genossenschaften ver-
binden das Schaffen von Wohnraum mit 
weitergehenden Zielen.  

Der GdW versucht über seine „Bera-
tungsprüfer“ die Kosten für Prüfungen 
zu minimieren und Hilfestellung bei den 
ersten Schritten zu leisten. Die Nachfrage 
steigt laut Esser vor allem beim Bildungs-
bürgertum und in den Ballungsräumen. 
Tatsächlich unterstützt etwa in Hamburg 
seit mehr als zehn Jahren eine landes-
eigene „Agentur für Baugemeinschaften“ 

 Diese Nachfrage hat Markus Sowa und 
seine 15 Gründungsgenossen dann 
doch überrascht. An die 400 Münch-

ner kamen zu einem ersten öffentlichen 
Treffen der jungen Baugenossenschaft 
„Kooperative Großstadt“. Wer keinen 
Stuhl mehr ergatterte, reihte sich am Rand 
auf. „Die Veranstaltung war ein voller Er-
folg“, zeigte sich der Architekt zufrieden. 

Die Resonanz auf die Initiative kommt 
nicht von ungefähr: Das Gründen von 
Wohnungsbaugenossenschaften boomt. 
Allein in Bayern seien in den vergangenen 
fünf Jahren fast 20 neue Genossenschaften 
gegründet worden, berichtet der Direktor 
des Verbands bayerischer Wohnungs-
unternehmen (VdW), Hans Maier – bei 
mehr als 330 Genossenschaften insgesamt 
im Bundesland. „Wir erleben eine Art Re-
naissance dieser Organisationsform“, sagt 
Maier. Der Dachverband GdW spricht 
von an die 15 Genossenschaftsgrün-
dungen pro Jahr.

Die Entwicklung folgt damit einem 
Langzeit-Trend. Genossenschaften sind 
stets in Zeiten entstanden, in denen städ-
tischer Wohnraum knapp wurde. Sie 
bieten die Möglichkeit, der einfachen 
Bevölkerung ein bezahlbares Dach über 
dem Kopf zur Verfügung zu stellen, und 
das ohne die Beteiligung von Investoren. 
So hat sich eine Vielzahl der traditionellen 
Wohnungsbaugenossenschaften in der 
Zeit der Industrialisierung gegründet, 
nach dem Ersten und nach dem Zweiten 
Weltkrieg. 

Auch wenn sich die Lage in Großstäd-
ten derzeit weniger dramatisch gestaltet 
als in den Notperioden des vergangenen 
Jahrhunderts – vielerorts verzweifelt die 
Mittelschicht auf der Suche nach inner-
städtischem Wohnraum. Besonders deut-
lich wird das in ohnehin hochpreisigen 
und angespannten Märkten wie Mün-
chen. „Bei uns laufen die Preise so aus 
dem Ruder, dass wir konzeptionell etwas 
machen müssen“, beschreibt Stadtbaurätin 

Wegen Wohnungsnot – 
Renaissance der Genossenschaften

Sie sind wieder angesagt. 
In Zeiten von Wohnungs-
knappheit erleben nicht nur 
bestehende Gemeinschaften 
regen Zulauf, es gründen sich 
auch zahlreiche neue Ge-
nossenschaften. Häufig geht 
es ihnen um mehr als nur 
bezahlbaren Wohnraum, wie 
das Beispiel München zeigt. 

 20
neue Baugenossenschaften sind 
in den vergangenen fünf Jahren 
allein in Bayern gegründet wor-
den. Auch bundesweit boomt die 
Organisationsform: In Deutsch-
land entstehen jährlich rund 15 
neue Genossenschaften. 
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Neugründungen von Initiativen. Dabei 
handelt es sich häufig um Kleingenossen-
schaften, die sich auf ein Projekt konzen-
trieren – seit 2013 sind 355 Wohneinheiten 
in 17 Projekten fertiggestellt worden. Das 
Land vergibt bis zu 20 Prozent landesei-
gener Grundstücke zum Verkehrswert an 
Genossenschaften, gegenwärtig sind auf 
solchen Flächen mehr als 50 Projekte in 
Planung oder Bau. Finanzielle Förderung 
können die Gemeinschaften durch Pro-
gramme der Landesförderbank erhalten.   

BERLIN BILDET DIE AUSNAHME Eine bun-
desweite Ausnahme ist ausgerechnet 
Berlin. Dort sind die Grundstückspreise 
derart in die Höhe geschossen, dass es 
für Genossenschaften oder Baugemein-
schaften nahezu unmöglich geworden ist, 
sich innerstädtisch Flächen zu sichern. 
Das Land hat viel Tafelsilber bereits ver-
scherbelt, die restlichen Flächen vergibt es 

nun vorrangig an die landeseigenen Woh-
nungsbaugesellschaften. 

Der „Kooperativen Großstadt“ half 
die Münchner „Mitbauzentrale“ zunächst 
bei der Gründungsbürokratie und ersten 
Workshops. Nun wird es um konkrete 
Baugrundstücke gehen. Sowa und seine 
Mitstreiter möchten in die Stadt – die 
dort verfügbaren Flächen liegen jedoch 
meist dezentral. Bei der Lösung könnte 
ein dritter Partner ins Spiel kommen: die 
Traditionsgenossenschaften. Sie besitzen 
Grundstücke in zentralen Lagen, auf de-
nen zum Teil nachverdichtet oder neu ge-
baut werden kann. Ideen hierzu könnten 
von den Jungen kommen, die sonst an ih-
ren finanziellen Möglichkeiten für solche 
Flächen scheitern würden. In Hamburg 
bemerkt das Land aus solchen Gründen 
bereits ein steigendes Interesse an Koo-
perationen zwischen Baugemeinschaften 
und Bestandsgenossenschaften. Seit 2013 

sind durch solche Bündnisse 516 Einheiten 
in 19 Projekten entstanden. Diese sind in 
der Entwicklung weitaus stabiler als die 
klassischen Baugruppen. Auch dank sol-
cher Erfahrungen tendieren Interessierte 
vermehrt zu professionelleren Strukturen. 
In München verweist Stadtbaurätin Merk 
außerdem auf die Vorteile, die eine genos-
senschaftliche Organisationsform für die 
Kommunen bietet: Wegen der Rechtsform 
seien mit diesen Bündnissen leichter Ver-
träge abzuschließen. München will nun 
wie Hamburg verstärkt Brücken schlagen. 
Nicht zuletzt könnten die Ideen der Jungen 
in die Breite wirken, ist Merk überzeugt:  
„Wir beobachten bereits ein steigendes In-
teresse aus der Privatwirtschaft, Modelle 
und kreative Lösungen zum Beispiel für 
die nachbarschaftliche Entwicklung in 
Quartieren zu übernehmen.“

SUMMARY » Das Gründen von Wohnungsbaugenossenschaften boomt. » Allein in Bayern sind in den vergangenen fünf Jahren fast 20 neue 
Genossenschaften gegründet worden. » Das ist ein alter Trend: Genossenschaften sind stets in Zeiten entstanden, in denen städtischer Wohnraum 
knapp wurde. » Die Stadt München hat reagiert: Zunächst beschloss die Stadt, bis zu 40 Prozent eigener Flächen exklusiv an Baugenossenschaften zu 
vergeben, andere Städte ziehen inzwischen nach. » Genossenschaften sind in der Entwicklung weitaus stabiler als die klassischen Baugruppen.

«

Kristina Pezzei,  Berlin 

Es ist eng: In deutschen 
Großstädten wird es 
immer schwieriger, 
bezahlbaren Wohnraum 
zu finden. 



36 INVESTMENT & ENTWICKLUNG I MIPIM 2016

von fünf Milliarden Euro den Besitzer. Im 
Ergebnis schlagen insgesamt 25 Milliar-
den Euro und fast 360.000 Wohneinheiten 
zu Buche, eine Verdoppelung allein gegen-
über dem Vorjahr, der Fünf- und Zehn-
Jahresschnitt ist jeweils um etwa das Zwei-
einhalbfache übertroffen.“

Mit dem zentralen Messethema „Hou-
sing the World“ werden die Themen Woh-
nungsbau und Stadtpolitik prominent im 
Mittelpunkt stehen. „Dieser Sektor rückt 
ganz besonders in den Fokus der Inves-
toren“, so Julien Sausset, neuer Director 
der Mipim (siehe Interview Seite 37).

SO DISKUTIEREN DIE DELEGIERTEN auf der 
Veranstaltung „Tomorrow’s buildings: 
high clean, smart, mixed?“ (Mittwoch, 16. 
März) über die Häuser der Zukunft unter 
Berücksichtigung aller Teilaspekte wie 
Architektur, Innovation, Mischnutzung 
gegenüber reiner Nutzung als Wohnraum 
sowie Einfluss des Klimawandels.

Auch wenn wichtige Stellschrauben 
aktuell die Stimmung aufheitern, gibt es 
auch Mahner: „Der kombinierte Effekt 
aus Landflucht und Zuwanderung aus 
dem Ausland auf der Nachfrageseite sowie 
Renditenotstand und Billigzinsen auf der 
Angebotsseite verzögerten den ‚norma-
len’ Ablauf des Wohnungsmarktzyklus“, 
meint empirica-Analyst Reiner Braun. 
Auch überzogene Neubauprognosen für 
Flüchtlinge und die Nachfrageverlagerung 

 Die Mipim 2016 startet vom 15. bis 18. 
März in Cannes erneut als führendes 
internationales Immobilien-Forum 

und globaler Marktplatz. Das Flair und 
das in der Regel angenehme Wetter stei-
gern auch bei vielen deutschen Teilneh-
mern bereits die Messevorfreude.

Innerhalb von nur vier Tagen wird 
ein aktuelles Bild des rasant wachsen-
den internationalen Immobilienmarktes 
gezeichnet. Die Messe ermöglicht den 
Teilnehmern einen einmaligen Überblick 
über den Weltmarkt, ihre Firmen interna-
tional zu promoten und ein Bewusstsein 
für ihre Projekte zu schaffen. 

WIEDER MIT REKORDBETEILIGUNG  rechnet 
Dr. Thomas Beyerle, Head of Group Re-
search bei Catella: „Die Marktstimmung 
ist insgesamt sehr gut und die Erwartungs-
haltungen sehr hoch,  ein weiteres Rekord-
jahr anzugehen. Hier steht Deutschland 
zweifelsfrei im Mittelpunkt viele interna-
tionaler Unternehmen.“

Der Investmentmarkt für Wohn-
immobilien zeigte sich 2015 erneut 
in Rekordlaune. Dr. Konstantin Kort-
mann, Leiter Residential Investment JLL 
Deutschland, teilt mit vielen Mitstreitern 
der Branche seine Einschätzung: „Noch 
nie wurden so viele Wohntransaktionen 
(460 Deals) getätigt wie im abgelaufenen 
Jahr. Im vierten Quartal des Vorjahres 
wechselten noch einmal Objekte im Wert 

Projektentwicklungen im Fokus

Hohe Liquidität, Sicherheit 
und positive Vermietungs-
signale kennzeichnen die 
bundesdeutschen Immobili-
enmärkte – doch angesichts 
des Mangels an guten Pro-
dukten gibt’s auch Risiken für 
Investoren.
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Auch auf der Mipim 2016 in 
Cannes steht der deutsche 
Immobilienmarkt wieder in 
der Aufmerksamkeit vieler 
Investoren. 
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auf selbst genutzte Wohnungen infolge 
der Mietpreisbremse könnten zusätzlich 
Öl ins Feuer gießen, befürchtet Braun. 
Der Bereich „Housing“ sei auch deshalb 
so stark im Fokus, sagt Beyerle, da er das 
Einzige ist, was Investoren, Städte, Pro-
jektentwickler, egal wo auf dem Planeten, 
vereint. Gesucht werden hier Lösungsvor-
lagen, wie mit dem Thema „Wohnraum“ 
umgegangen werden kann. Diese reichen  
von Flächenverdichtung, Städtebaukon-
zepten über Infrastruktur bis bezahlbar.

Innerhalb der Euroregion sorgt der 
weiche Euro dank Herrn Draghis Null-
Zins-Politik auch 2016 dafür, dass weiter-
hin sehr viel Geld in die Märkte fließen 
wird. Andreas Pohl, Sprecher des Vor-
stands der Deutschen Hypo: „Die Aktivi-
täten ausländischer Anleger in Deutsch-
land werden sich auch dieses Jahr fort-
setzen.“ Was heißt dieses Szenario für die 
Angebotsseite? „Diese Konstellation wol-
len wir auf der Mipim auch mit außereu-
ropäischen Investoren nutzen“, so Gordon 
Gorski, Geschäftsführer Hochtief Projekt-
entwicklung. Sascha Wilhelm, CEO Co-
reestate Capital Group, setzt bewusst und 
auf der Basis eingehender Analysen „beim 
Einzelhandel auf Städte mit 75.000 bis 
100.000 Einwohnern“. „Rund 51 Prozent 
der institutionellen Investoren gaben bei 
unserer aktuellen Studie ,Global Investor 
Outlook‘ Deutschland als Zielland ihrer 
zukünftigen Immobilieninvestitionen 
an“, erklärt Ignaz Trombello MRICS, 
Head of Investment Colliers International 
Deutschland.  

Da will auch Hamburg wieder mehr 
Flagge zeigen. Am Dauerstandort in der 
Lerins Hall werden zusätzlich 50 Qua-
dratmeter angemietet, die hauptsächlich 
für eine ganzheitliche Betrachtung der 
Stadtentwicklung genutzt werden sollen. 
Wichtige Projekte: das Überseequartier, 
die Elbbrücken und der Baakenhafen.

SUMMARY » Es gibt kein Schwerpunktland mehr, sondern ein Jahresthema, diesmal zur digitalen Revolution. » Erwartet werden mehr als  
90 Länder auf der Mipim 2016. » Neue Impulse in diesem Jahr: Start-ups erleben die Bereitschaft von Investoren zur Unterstützung auf dem Weg  
zur Marktreife. » Diese sind eine gewisse Bedrohung traditioneller Geschäftsmodelle.  » Big Data ist ein weiterer Begriff, der in den Hallen und  
auf den Booten stärker zu vernehmen sein wird. » Gute Nachricht: Die Reed Midem arbeitet an einem verbesserten Preis-Leistungsverhältnis, 
maßgeschneidert für die jeweilige Messezielgruppe. » Die Sonderkonditionen für frühe Buchungen werden zudem fortgesetzt.
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Hans-Jörg Werth, Scheeßel

Diese beiden Trendthemen sol-
len das Interesse der Investoren 
anfachen.

Wie ist die Mipim-Stimmung 
aktuell? Wir erwarten ein leichtes 
Wachstum gegenüber 2015. Die 
Ausstellungsfläche der Mipim 
2016 ist größer als im Vorjahr, und 
die Show wird vom erweiterten 
Konferenz-Programm, das mehr als 
350 Referenten umfasst, flankiert. 
Gänzlich neu ist u.a. der Wettbewerb  
unter Gründern – der Gesamtsieger 
wird am 16. März in Cannes bekannt 
gegeben. Verschiedene Start-ups 
können sich und ihre Ideen einem 
interessierten Fachpublikum präsen-
tieren.

Was gibt es zum Programm 2016 
und Ihrem ersten Messejahr 
als Mipim-Chef noch zu sagen? 
Obwohl dies mein erstes Jahr als Di-
rektor der Mipim ist, wird es meine 
11. Mipim-Show sein, da ich für die 
Immobiliensparte der Reed Midem 
bereits seit über zehn Jahren arbeite. 
Aber das Gefühl der Aufregung und 
Vorfreude wächst trotzdem von Tag 
zu Tag. Wir sind weiter auf die Stär-
kung der Inhalte über ein robustes 
Konferenzprogramm mit den wich-
tigsten Referenten der jeweiligen 
Fachgebiete ausgerichtet. Schlüs-
selmatchmaking und Networking-
Events sind wichtige Begriffe – alles 
ist auf professionellen Austausch 
und Best Practices ausgerichtet. Hier 

spielt das Thema Smart Cities und 
wie die Zukunft des nachhaltigen, 
modernen Wohnens aussehen wird, 
eine große Rolle. Dazu werden 
Fallstudien beispielsweise aus 
Barcelona, Göteborg, Edmonton 
und Grenoble präsentiert. Auch die 
etablierten Themenpavillons wie zu 
den Sektoren Hotel und Tourismus, 
Logistik usw. werden 2016 erweitert, 
und zwar um den Gesundheitspa-
villon, der mit zwei abgestimmten 
Konferenzsitzungen Aufmerksamkeit 
finden wird.

Was gibt es mit Fokus auf 
Deutschland Neues? Fast alle 
gro ßen europäischen Hauptstädte 
sind als Aussteller mit ihren privaten 
Standpartnern vertreten, um ihre 
Projekte zu präsentieren. Casablanca 
(Marokko), Belfast (UK), Bologna 
(Italien), Newcastle (UK), Budapest 
(Ungarn) und der Eurodistrikt Stras-
bourg-Ortenau, etliche französische 
Städte – und es wird eine Fülle neuer 
Teilnehmer auch aus Deutschland 
geben. Ein Konferenzprogramm-
punkt wird am 15. März ab 14.30 
Uhr im Ruby-Raum unter dem Titel 
„Wohnimmobilien in Deutschland 
– Match-up für Investitionen“ auch 
die intelligente Urbanisierung und 
Verdichtung in wachsenden Städten 
Deutschlands behandeln. Das Interes-
se an neuen/alten Projektentwick-
lungen mit innovativem Charakter 
aus 2015/16 – made in Germany 
–  bleibt nämlich hoch.

Smart Cities und Gesundheit 

INTERVIEW MIT JULIEN SAUSSET

Julien Sausset, 
neuer Mipim-
Direktor
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Die Geschäftsführer und die Mitarbeiter 
müssen gegenüber der Finanzaufsicht ihre 
Qualifikation im jeweiligen Bereich nach-
weisen. Hier haben Anbieter mit langer 
Historie und etablierten Prozessen einen 
Vorteil. Am weitreichendsten ist die Li-
zenzierung des Gesamtunternehmens als 
KVG. Mit dieser Lizenz unterliegen alle 
Organisationseinheiten und Dienstleis-
tungen der unmittelbaren Überwachung 
durch die BaFin. Ein Qualitätsvorteil für 
den Anleger.

Für kleinere Initiatoren ist dieser 
Aufwand zu hoch. Für die Neuauflage 
von Produkten ist daher die Einbindung 
so genannter Service-KVGs als externe 
Dienstleister notwendig. Aber auch diese 
kosten Geld. Aufgrund des geforderten 
Auslagerungscontrollings müssen auch 
diese Anbieter einen deutlich höheren 
organisatorischen Aufwand betreiben. Im 
Ergebnis bedarf es eines deutlich höheren 
Zeitaufwandes sowohl bei der Auflage als 
auch beim Vertrieb von Immobilienfonds. 
Positiver Effekt: Durch die neuen Quali-
tätsanforderungen können sich auf dem 
Markt nunmehr die Anbieter halten, die 
einem solchen Qualitätsmaßstab gerecht 
werden – was den gewünschten Image-
gewinn bringt. 

DIVERSIFIKATION IST DAS ZAUBERWORT 
Für ein Plus an Sicherheit sorgt auch die 
vom Gesetzgeber explizit geforderte Risi-
komischung. Innerhalb eines Fonds müs-
sen mehrere Objekte, mindestens aber 
eine Vielzahl von Mietern, für eine breite 
Risikodiversifikation sorgen. Tatsächlich 
zeigen die neu aufgelegten Publikums-AIF 
bereits deutlich, dass sich dieser Trend 
durchsetzt. Der früher häufig vorkom-
mende „Ein-Objekt-Fonds“ mit einem 
Mieter ist deutlich seltener zu finden. Der 
Gesetzgeber hat hier mit der Regelung zur 
Geeignetheitsprüfung des Anlegers für ein 
solches nicht risikogemischtes Angebot 
eine hohe Hürde für die Beteiligung auf-

 Alles ist anders auf Seiten der Initi-
atoren für ehemals Geschlossene 
Fonds: Für sie hat die Neu-Regulie-

rung den Markt grundlegend verändert. 
Ein Grund dafür ist, dass für Geschlossene 
Alternative Investmentfonds (AIF) nun 
dieselben Rahmenbedingungen gelten wie 
für Offene Fonds, die schon immer stärker 
reguliert waren. Die Neuregulierung bie-
tet deutliche Chancen für eine Qualitäts-
verbesserung der Produkte und bedeutet 
einen Aufstieg der Branche vom „grauen“ 
in den „weißen“ Kapitalmarkt – und damit 
den Aufbau eines ganz anderen Images. 
Im Vorfeld der KAGB-Einführung hat die 
Branche viel von den neuen Regelungen 
erwartet. Bekommen haben die Anbieter 
zunächst vor allem mehr Arbeit und ne-
ben höheren Kosten auch die Notwendig-
keit zur Geduld.

DIE SPREU TRENNT SICH VOM WEIZEN Die 
neue Regulierung erlaubt nur noch die 
Auflage von KAGB-konformen und Ba-
Fin-geprüften Fonds. Sie umfasst nicht 
nur die Regulierung der Anbieter, son-
dern auch die der Produkte und des Ver-
triebs. Dahinter steckt der Anspruch des 
Gesetzgebers, Fondsprodukte und Bera-
tung transparenter bzw. besser zu ma-
chen. Was zunächst den Anlegerschutz 
verbessern soll, stellt sowohl die Initia-
toren als auch den Vertrieb von Immo-
bilienfonds vor neue Herausforderungen. 
Die Gründe hierfür sind unter anderem 
das völlig andere Prozedere beim Aufset-
zen eines Fonds. Bevor ein neues Produkt 
aufgelegt werden kann, müssen sich die 
Anbieter Alternativer Investmentfonds 
als Kapitalverwaltungsgesellschaft (KGV) 
lizenzieren lassen. Dafür ist es erforder-
lich, dass Anbieter geeignete organisato-
rische Strukturen und Arbeitsprozesse 
vorweisen. Zusätzlich sind regelmäßige 
Reportings, Bewertungen und insbeson-
dere ein Risikomanagementsystem zu 
etablieren.

Ein Markt, nicht wiederzuerkennen

Für Geschlossene Alternative 
Investmentfonds (AIF) gelten 
nun dieselben Rahmenbedin-
gungen wie für Offene Fonds. 
Die stärkere Neuregulierung 
dient der Qualitätsverbesse-
rung der Produkte. Ein ganz 
neues Image schafft der 
Aufstieg vom grauen in den 
weißen Kapitalmarkt.

„Für die Neuauflage von  
Produkten ist die Ein-
bindung so genannter 
Service-KVGs als externe 
Dienstleister notwendig.“
Jochen Schenk, Real I.S. AG
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gestellt. Für den Anleger ist es besonders 
wichtig, einen entscheidenden Unter-
schied zwischen den Fondsanbietern zu 
erkennen. Bei seiner Kaufentscheidung 
sollte er vor allem die Leistung des jewei-
ligen Asset Managers berücksichtigen. 
Möglich macht das die nun vorhandene 
Transparenz, dank der der Zeichner die 
Leistungsunterschiede zwischen den ein-
zelnen Anbietern von Geschlossenen AIFs 
erkennen kann.

Auch wenn durch die neuen Anfor-
derungen für Initiatoren und Verwalter 
von AIFs zunächst ein Mehraufwand 
entstanden ist, hat die neue Regulierung 
im Ergebnis den Wettbewerb unter den 
Fonds-Initiatoren gefördert. Im Vorteil 
sind vor allem jene Anbieter, die Pro-
dukte anbieten können, die die Vorteile 
des KAGBs nutzen. Beispielsweise sind 
jetzt vergleichbare Produkte wie für in-
stitutionelle Investoren möglich. Diese 
Investoren haben schon früher gerne 
in Portfoliofonds investiert, die mit der 
Zeit ein passendes Immobilienportfolio 
aufbauen. Das ist seit Einführung des 
KAGBs auch als Geschlossener AIF in 
einer deutlich einfacheren Form möglich. 
Insgesamt ist festzustellen: Das KAGB hat 
zu einer deutlichen Qualitätssteigerung 
innerhalb der angebotenen Produktbreite 
geführt – auch wenn dies für den Kun-
den zunächst nicht auf den ersten Blick 
ersichtlich ist. Langfristig wird dies aber 
der Erfolgsfaktor für die Anlageform 
sein.

SUMMARY » Für ehemals Geschlossene Fonds hat die Neu-Regulierung den Markt grundlegend verändert. » Von der KAGB-Einführung  
haben die Anbieter zunächst vor allem mehr Arbeit und neben höheren Kosten auch die Notwendigkeit zur Geduld. » Die neue Regulierung erlaubt 
nur noch die Auflage von KAGB-konformen und BaFin-geprüften Fonds. » Sie umfasst nicht nur die Regulierung der Anbieter, sondern auch die der 
Produkte und des Vertriebs. » Für kleinere Initiatoren ist dieser Aufwand zu hoch. » Für die Neuauflage von Produkten ist daher die Einbindung  
so genannter Service-KVGs als externe Dienstleister notwendig.

«

Jochen Schenk, Real I.S. AG

Wichtig für die Planer Geschlossener Alterna-
tiver Investmentfonds: Innerhalb eines Fonds 
müssen mehrere Objekte, mindestens aber 
eine Vielzahl von Mietern, für eine breite 
Risikodiversifikation sorgen.
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KRISEN UND VISIONEN Indem wir all diese Überlappungen, Über-
lagerungen und Durchdringungen wahrnehmen, uns auf sie 
einlassen, sie aushalten, riskieren wir, Gewissheit und Sicherheit 
im Leben und bei unserer Arbeit zu verlieren. Strategien, die zu 
puristischen und minimalistischen Lösungen führen, scheinen 
in ihrer Sehnsucht nach Harmonie und Einfachheit zu viel aus-
zuschließen. Sie vermeiden, ja verdrängen diese Superferenz der 
Realität. Doch je mehr Regentropfen auf die glatte Wasserfläche 
fallen, desto reicher werden die Formen. Neues löst eben noch 
Neues ab: Wir brauchen Kreativität und Innovation.

Schon mit dem Beginn der Arbeit an einem Bauvorhaben gilt 
es, aus einem Meer von Möglichkeiten die entscheidenden zu fin-
den. Städtebau, Grundstückslage, Grundstücksgröße, Himmels-
richtungen, Blickbeziehungen, Erschließung, Raumprogramm, 
Statik, Bauphysik, Haustechnik, Brandschutz und so vieles mehr 
konkurrieren und müssen auf ihre sozialen, ökonomischen und 
ökologischen Implikationen geprüft werden. Bei superferenten 
Gesellschaften, Unternehmen oder Bauvorhaben liegt über den 
Funktionen und Formen auch immer eine Idee, ein Konzept oder 
eine Vision von dem, wie es sein soll. 

Superferente Strategien sind dadurch auch immer Eingriff 
und Störung. Sie blicken mit Wohlwollen auf die Welt, haben aber 
auch Freude am Anderen, Mut zum Verbessern und Neugierde 
auf das, was kommt. Die Naturgeschichte ist eine Aneinander-
reihung von Störungen. Störungen als selbstverständlichem Teil 
des Systems. Auch der Mensch ist das Produkt von schier endlos 

 Während ich bei meiner wöchentlichen Runde, vorbei an 
der Säule mit dem goldenen Hirschen, in den Volkspark 
Schöneberg biege, beginnt es wieder zu regnen. Schön sind 

im Vorbeilaufen die von den Regentropfen in Bewegung gesetzten 
Wellenringe auf den Pfützen. Wo die Wellenringe aufeinander-
treffen, sind ihre Überlagerungen gut zu sehen. Schnell wachsen 
die Pfützen. Ich muss im Laufen schon über die ersten springen. 
Nach etwa zwei Kilometern schüttet der Regen vom Himmel.

Der Wolkenbruch weicht die Wege auf. Das Platschen scheint 
mit der Harmonie der ersten Wellenringe nichts mehr gemein 
zu haben. Auf dem Wasser lösen neue Formen eben noch neue 
Formen ab. Nass komme ich zuhause an. Und habe etwas kapiert.

PARADIGMENWECHSEL Mir wird klar, dass die Ringe und das Plat-
schen auf der Wasseroberfläche ein eindrucksvolles Bild für den 
Paradigmenwechsel sind, den wir gerade erleben: Multidimensio-
nalität statt Denken in Oberflächen. Manchmal merken wir sogar 
in unserem täglichen Rennen, Raufen und Rudern, wie unsere 
Begegnungen immer widersprüchlicher werden und sich das, 
was wir erleben, zu immer differenzierteren Gebilden wandelt.

 Wir stecken in einem Monsun polymorpher Ansprüche und 
spezifischen Wissens. Und wir spüren, wie – im ersten Moment 
ohne Ordnung – mal dieses mit jenem sich mischt, mal dieses an 
jenem sich stößt. Manche nennen das Interferenz. Die Steigerung 
der Erfahrung und Erkenntnis von Interferenz erkläre ich mir mit 
einem anderen, neuen Begriff: Superferenz.

Superferenz
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aneinandergereihten Brüchen, Niederlagen und Krisen. Und sei-
ner fortwährenden Weigerung, diese zu akzeptieren. Das zeigt 
auch Julian Rosefeldts großartige Filminstallation Manifesto im 
Hamburger Bahnhof: Parallel laufende Filme bringen zornige, ju-
gendlich und unerhört aktuell klingende Worte auf 13 Leinwände. 
Für jeden Film hat er historische Originaltexte aus zahlreichen 
Manifesten von Künstlern, Architekten, Choreografen und Fil-
memachern zusammengebastelt – darunter Texte von Filippo 
Tommaso Marinetti, Tristan Tzara, Kazimir Malevich, André Bre-
ton, Claes Oldenburg, Yvonne Reiner, Sturtevant, Adrian Piper, 
Sol LeWitt oder Jim Jarmusch. 

Durch Kürzungen und Kombination von Texten verschie-
dener Autoren sind so 13 poetische Monologe entstanden, die 
Julian Rosefeldt mit den Arbeits- und Lebenswelten der Gegen-
wart verbindet. Verkörpert und vorgetragen werden sie von der 
australischen Schauspielerin Cate Blanchett.

DATENBERGE Globalisierung, Urbanisierung und Individualisie-
rung sind unser Leben noch auf lange Sicht bestimmende Ent-
wicklungen, die eng zusammenhängen und sich verstärken. Su-
perferenz wird durch diese Trends und die neuen Internetmedien 
raketenartig beschleunigt. Wir haben heute massive Datengebirge 
zur Verfügung. Anders als unsere Vorgänger. Big Data, also rie-
sige Datenmengen, und Long Data, über Ewigkeiten gesammelte 
Daten, führen zu einem kolossal verbesserten Verständnis von 
den Welten, in denen wir heute und morgen denken und leben.

Gapminder, der Human Development Index oder die Mega 
Trend Map vom Zukunftsinstitut mit 165 unterschiedlichen mo-
mentan aktiven Trends zeigen jedem Interessierten, wie komplex 
unterschiedlichste Entwicklungen miteinander verknüpft sind, ja 
gerade erst dadurch halbwegs erklärbar werden.

SOCIAL MEDIA Connectivity, ein weiteres Zauberwort, betrachtet 
das Zusammenwirken von immer mehr Menschen und Organisa-
tionen, besonders über Internet und neue Medien. Konnektivität 
bezeichnet die neuen Organisationsformen der Menschheit in 
Netzwerken. Der technische Wandel ist bereits atemberaubend; 

die wahre Revolution liegt aber im Sozialen. „Der Trend öffnet 
Unternehmen und administrative Strukturen nach außen. Er 
wird die ganze Gesellschaft umformen,“ so das Zukunftsinstitut.

Es ist nötig, die Städte immer wieder an diese radikal ver-
änderten gesellschaftlichen Bedürfnisse anzupassen. Durch die 
hohe Finanzkraft, die in die Städte fließt, gibt es die Chance, sie 
an die Bedürfnisse der turbomobilisierten, milliardenfach ver-
bundenen Gesellschaften zügig anzupassen. Wir leben in über 
und über superferenten Zeiten, in denen Entscheidungen von 
heterogenen, pluralistischen Gesellschaften getroffen werden.

ERFOLGREICHE STÄDTE Großartige Städte sind deshalb nicht idea-
le Städte. Erfolgreiche Städte sind superferente Städte: vielfältig, 
widersprüchlich, vernetzt, aufregend, inspirierend, roh und kul-
tiviert zugleich, reich an Geschichten und mit lebendiger Ge-
genwart. Und sie haben für alle offene Institutionen. Mit plu-
ralistisch konstituierter Verfassung, innovativen Unternehmen, 
bunter Architektur, kluger Stadtplanung, kreativen Menschen, 
Toleranz und Rechtsstaatlichkeit, öffentlichen Plätzen für Fla-
neure, Passanten und Demonstranten. Eine großartige Stadt ist 
das Ergebnis von Milliarden mehr oder weniger abgestimmten 
Entscheidungen von sehr vielen unterschiedlichen Menschen. 

ANDERE WELTEN Die heutigen Ausgangsbedingungen haben sich 
dadurch radikal verändert. Deshalb sind völlig neue Strategien 
gefordert, bei denen Analyse und Empathie einander kreuzen. 
Es sind Methoden gefragt, die viel einschließen und Kontraste 
und Konflikte nutzen, um geschlossene Systeme zu öffnen und 
Widersprüchliches zusammenzuführen. Superferenz identifiziert 
die rivalisierenden Kräfte als die essenzielle Dynamik des Lebens.

Wir müssen gründlicher hinsehen, zuhören, forschen und 
verstehen, um die immer differenzierteren Welten und immer 
enger verbundenen Gesellschaften, Organisationen und Personen 
richtig zu begreifen. Erst auf dieser Grundlage kann eine Vor-
stellung von dem, wie es sein soll – das heißt: eine Vision für 
die jeweilige Aufgabe –, aus endlosen Möglichkeiten den Strom 
bilden, der alles in eine Richtung fließen lässt.

In vielen Dimensionen denken statt nur an der Oberfläche, so wandelt 
sich die Gesellschaft. Und erfolgreiche Städte werden zu Spiegeln dieser 
Veränderungen: vielfältig, widersprüchlich, superferent.

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

Mietpreise: Mittlere Wohnlagen mit größtem Wertsteigerungspotenzial
Die Nachfrage nach Wohnimmobili-
en steigt auch 2016 weiter. Das höchste 
Potenzial bei den Mieten haben dabei 
mittlere Lagen. Zu diesem Ergebnis 
kommt Catella nach der Analyse von 
77 Städten. Die höchsten Mietpreise 
mit 18,39 Euro pro Quadratmeter er-
zielt aktuell nach wie vor München, 
während Herne mit 5,53 Euro pro 
Quadratmeter den geringsten Wert 
aufweist. Neu in dem Bericht und 
zugleich Tribut an eine veränderte 
Marktentwicklung sei die Aufteilung 
in sehr gute und mittlere Wohnlagen, 
so Dr. Thomas Beyerle, Head of Group 
Research: „Die erwartete prozentuale 
Mietpreisentwicklung wird sich gemäß 
Kapitalmarktphilosophie primär auf 
die mittleren Wohnlagen fokussieren.“
Das Rendite-Risiko-Schema bei der 

Bruttorendite beschreibt eine Band-
breite zwischen Herne mit 8,2 Prozent 
und München mit 3,4 Prozent. Der 
durchschnittliche Mietpreis in mittle-
ren Lagen liegt derzeit bei 7,49 Euro 
pro Quadratmeter bei einer Brutto-
rendite von 5,5 Prozent. 
Die Analysten erwarten auch in den 
kommenden Jahren aufgrund der Ur-
banisierungseffekte im Durchschnitt 
weiter steigende Mieten. Der Woh-
nungsmarkt ist auch im laufenden 
Jahr im Fokus der Marktregulierung. 
Doch die Analyse zeigt, dass staatliche 
Eingriffe in die Mietpreisentwicklung 
bisher die Mietpreise grundsätzlich ge-
bremst haben. Auch haben sich Inves-
toren messbar aus diesem vermeintlich 
unattraktiven Marktsegment zurück-
gezogen. 

Das höchste Potenzial bei den Mieten von Wohnim-
mobilien haben nicht beste, sondern mittlere Lagen.
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Das 4. DDIV-Branchenba-
rometer des Dachverbands 
Deutscher Immobilienver-
walter ist in Arbeit. Aus 
einer ersten bundesweiten 
Stichprobe geht hervor, dass 
78,3 Prozent aller Verwal-
tungsunternehmen 2016 
mit einer Steigerung ihres 
Jahresumsatzes rechnen.  
38 Prozent der Unterneh-
men rechnen mit einer 
Steigerung von bis zu  
fünf Prozent. Knapp 20 
Prozent erwarten sogar ein 
Wachstum von über zehn 
Prozent im Vergleich zu 
2015.

38%
RECHNEN MIT EINER 
STEIGERUNG BIS ZU 5%

78,3%
ALLER VERWALTUNGSUNTERNEHMEN 
rechnen 2016 mit einer Steigerung 
ihres Jahresumsatzes

20%
RECHNEN MIT EINER 
STEIGERUNG BIS ZU 10%

10%

5%

Verwalterbranche erwartet 
2016 Umsatzsteigerungen

WACHSTUM

WACHSTUM
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PLANETHOME VERSTÄRKT VORSTANDSTEAM
Vorstand Ludwig Wiesbauer, der seit Juni 2012 den Bereich Immobilienvermittlung verantwortet, stehen ab sofort mit Marcus Rex,  
Dr. Jürgen Bruns und Peter Wallner drei weitere Vorstände zur Seite. Mit der neuen Struktur will das Unternehmen seine beiden Kernge-
schäftsbereiche Immobilienvermittlung und Finanzierungsvermittlung ausbauen. Marcus Rex wird die Leitung des Segments Finanzierungsvermittlung 
übernehmen. Dr. Jürgen Bruns tritt in die PlanetHome als Chief Financial Officer ein. Peter Wallner übernimmt die neu geschaffene Position des Chief 
Performance Officers und wird die Zentralfunktionen Marketing, Business Development und Personal leiten. 

ANZE IGE

MIETAUSFÄLLE 

Bis Ende März Grundsteuererlass beantragen

Vermieter haben grundsätzlich Anspruch auf einen Teilerlass der 
Grundsteuer, wenn sie im vergangenen Jahr unverschuldet erheb-
liche Mietausfälle hatten. Bis zum 31.3.2016 können Eigentümer 
entsprechende Anträge für das Jahr 2015 stellen. Für den Antrag 
auf Teilerlass der Grundsteuer sind die Steuerämter der Städte 
und Gemeinden zuständig, in den Stadtstaaten die Finanzämter.
Sind die Mieterträge um mehr als 50 Prozent hinter dem norma-
len Rohertrag einer Immobilie zurückgeblieben, werden 25 Pro-
zent der Grundsteuer erlassen. Wenn eine Immobilie überhaupt 
keinen Ertrag abgeworfen hat, beträgt der Erlass 50 Prozent.

MIETSPIEGELREFORM 

Verlust von 0,65 Euro/m2 im Monat

Die vom Justizministerium geplante Reform des Miet-
spiegels und die Ausdehnung des Bezugszeitraums für 
die Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete von vier 
auf zehn Jahre führt laut einer Studie des Center for Real 
Estate Studies (CRES) der Steinbeis Hochschule Berlin zu 
massivem Wertverlust. Untersucht wurden 50 Kommu-
nen in Deutschland. In Modellrechnungen der Studie, die 
vom Immobilienverband IVD in Auftrag gegeben wur-
de, verlieren Vermieter dadurch mindestens 0,65 Euro je 
Quadratmeter Kaltmiete pro Monat.

Thomas Zinnöcker (54) verlässt den Vonovia-Vorstand  
und geht zu ista. Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende 
der Vonovia SE hat seine Tätigkeit für das Wohnungsunterneh-
men beendet. Der Vertrag wurde dem Unternehmen zufolge 
einvernehmlich aufgehoben. Er wird zum 1. März neuer Chief 
Executive Officer (CEO) des Energiedienstleisters ista. Damit tritt 
er die Nachfolge von Walter Schmidt an. Vor seiner Tätigkeit bei 
Vonovia war er seit 2013 CEO bei der Gagfah nach acht Jahren an 
der Spitze der GSW Immobilien AG in Berlin. Thomas Zinnöcker 

PERSONALIE 

Aktuelle Urteile

RECHT

MAKLERRECHT  S.47

47  Maklerprovision trotz Rücktritt von 
Kaufvertrag: Wann das Zustandekom-
men des vom Makler vermittelten 
Vertrags wirksam ist

WOHNUNGSEIGENTUMSRECHT S.50

50  Urteil des Monats: Die Grenze der 
Eigentümerpflichten Grobe Fahrläs-
sigkeit: Gerichtskostenübertragung 
auf Vorverwalter  

51  Rauchwarnmelder: Beschluss über 
Wartung durch Eigentümer ist nichtig  
Beschlussbuch: Jahresabrechnungen 
und Wirtschaftspläne Wohnungsver-
bindung: Wanddurchbruch ist zulässig  

52  Teilungserklärung: Qualifizierte Proto-
kollierungsklausel Gemeinschaftsord-
nung: Kein Verzicht auf Beirat Miteigen-
tümer: Beschränktes Grundbuchein-
sichtsrecht (und weitere Urteile) 

MIETRECHT  S.53

53  Urteil des Monats: Mieterhöhung bei 
fehlerhafter Angabe der Wohnfläche im 
Mietvertrag Gewerberäume: Schrift-
erfordernis auch bei geringfügiger 
Mieterhöhung  

54   Erweiterung der Mietfläche: Kündi-
gungszeitpunkt bei Vertragsverletzungen 
des Mieters Hausrecht: Betretung von  
Mieträumen (und weitere Urteile) 
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Viele Daten stel-
len noch keinen 
Mehrwert dar – dafür 
müssen sie aufgear-
beitet sein und zur 
Verfügung stehen. 

dern auch Trends, Potenziale und Risiken 
frühzeitig erkennen. Fehlt den Daten die 
Eigenschaft der Zweckorientierung, kann 
plakativ von einer Informationsarmut im 
Datenüberfluss gesprochen werden. 

Das Management der Daten fordert 
jedoch eine hohe Kompetenz bei Aus-
wahl, Gewichtung und Analyse und setzt 
entsprechende Ressourcen an Kapital 
und Mitarbeitern voraus. Zudem gilt es, 
die komplexen Bestimmungen des Da-
tenschutzes zu beachten. Aktuell kommt 
Big Data als neue Form der Analyse und 
Nutzung von Daten daher vor allem bei 
den Großen der Branche zum Einsatz. 

BIG DATA ALS CHANCE Die Entscheider 
immobilienwirtschaftlicher Unterneh-
men treffen ihre Entschlüsse laut einer 
Umfrage von Catella Research unter 468 
europäischen Immobilienunternehmen 
vor allem auf der Basis ihrer Erfahrung 
(60,4 Prozent), nur knapp ein Viertel 
gibt an, Entscheidungen hauptsächlich 
auf der Grundlage von Daten zu treffen. 
Insgesamt erhoffen sich 77 Prozent der 
Befragten, dass die Auswertung großer 
Datenmengen zu einer Verbesserung und 
Unterstützung bei der Entscheidungsfin-
dung beiträgt, zu größerer Transparenz 
auf den Immobilienmärkten führt (72 
Prozent) und Risiken minimiert. 

„Idealerweise soll ein Mehr an ‚Data‘ 
Unternehmen in die Lage versetzen, ef-
fizienter zu werden, sei es bei der Pro-
dukterstellung, der Zielgruppenanalyse 
oder bei der Kundenberatung“, stellt 
Thomas Beyerle, Group Head of Research 
bei Catella, fest. „Dies mag im Lehrbuch 
der BWL zwar als richtig gelten, bis die-
se Stufe der Transzendenz aber erreicht 
wird, durchlaufen Immobilienunterneh-
men mehrere Phasen im Wettbewerb.“ 
Zunächst einmal passiere nichts, da noch 
immer eine latente Angst vorherrsche, 
Daten grundsätzlich zur Verfügung zu 
stellen und diese wirklich zu nutzen. 

 In der heutigen Informations- und Wis-
sensgesellschaft wird Wissen selbst zum 
entscheidenden Wertschöpfungsfak-

tor. Globalisierung und Digitalisierung 
schaffen riesige Datenmengen unter-
schiedlicher Typologie. Die in den Da-
tenbanken der international agierenden 
Immobiliendienstleister gesammelten 
Daten stellen a priori jedoch noch keine 
Information dar. Erst wenn diese Daten zu 
zweckorientiertem Wissen „veredelt“ wer-
den und sichergestellt ist, dass die jeweils 
benötigten Informationen zum richtigen 
Zeitpunkt am richtigen Ort den richtigen 
Entscheidungsträgern in geeigneter Form 
zur Verfügung stehen, tragen sie zur Wett-
bewerbsfähigkeit und zum nachhaltigen 
Erfolg von Unternehmen bei. Damit lassen 
sich nicht nur Entscheidungen auf einer 
auf Fakten beruhenden Basis treffen, son-

Von CBRE bis BNP – So nutzen große  
Immobiliendienstleister Big Data

Big Data kommt aktuell als 
neue Form der Analyse und 
Nutzung von Daten vor allem 
bei den Großen der Immo-
bilienbranche zum Einsatz. 
Welchen Mehrwert bietet 
das Sammeln von Daten im 
großen Stil?

Fo
to

: g
ra

ph
ic

gl
ob

e/
sh

ut
te

rs
to

ck



45        www.haufe.de/immobilien   03.2016

„Danach werden einige mit innovativen 
Modellen und Bildern nach vorne pre-
schen und die maßgebliche Transparenz 
für sich in der Beratung in Anspruch neh-
men“, so Beyerle. Das sei gut, habe aber 
nichts mit dem Mehrwert von Big Data 
zu tun: Nur diejenigen Unternehmen 
der Branche, welche aus dem Ozean an 
Daten die entsprechenden Algorithmen 
entwickelten und Datenzusammenhänge 
darstellen könnten, fänden beim Kunden 
Beachtung. Ein Mehr an Transparenz sor-
ge zudem nicht per se für stabilere Märk-
te und sichere Investitionen. „Vor diesem 
Hintergrund wird das Thema operativ erst 
wirklich relevant, wenn sich der erste Data 
Analyst in der Branche blicken lässt – vor-
her nicht“, so seine Einschätzung. 

DATENSCHUTZ ALS HERAUSFORDERUNG 
Als die größten Hemmnisse für die Im-
plementierung von Big Data gelten in der 
Branche der Mangel an standardisierten 
Daten und Erhebungsmethoden, das 
Fehlen einer zentralen Datenquelle und 
die Anforderungen des Datenschutzes. 
So müssen Immobiliendienstleister, die 
sowohl in der Transaktionsberatung als 
auch im Bereich Valuation agieren, durch 
geeignete Chinese Walls sicherstellen, dass 
kein unrechtmäßiger Austausch der Daten 
erfolgt. 

Die großen, international agierenden 
Immobiliendienstleister haben Big Data 
bereits implementiert, wenn auch in un-
terschiedlichem Ausmaß. „JLL hat früh-
zeitig erkannt, dass sich die Fähigkeit, 
große Datenmengen in Echtzeit zu ana-
lysieren, zu verdichten und für den Kun-
den bereitzustellen, zum entscheidenden 
Wettbewerbsfaktor entwickeln wird“, sagt 
Kai Zimprich, Head Digital Services JLL 
Germany: „Schon seit Jahren betreiben wir 
daher erheblichen Aufwand, um zum Bei-
spiel unseren riesigen Bestand an Objekt-
daten in Deutschland besser analysieren zu 
können. Diese Analyse liefert intern den 

Entscheidern wertvolles Wissen im Hin-
blick auf Zusammenhänge und Aussagen 
zu zukünftigen Entwicklungen.“ Das Ma-
nagement erhalte dadurch mehr Sicherheit 
bei der Entscheidungsfindung. Innovative 
Lösungen erlaubten inzwischen auch An-
wendern ohne IT-Kenntnisse, sich Ana-
lysen flexibel zu erstellen, mit den Daten 
zu „spielen“ und die Ergebnisse visuell 
aufzubereiten, so Zimprich weiter: „Da-
mit werden Fachabteilungen in die Lage 
versetzt, eigene Entscheidungen zu treffen. 
Extern können Kunden auf Chancen und 

Potenziale hingewiesen werden, die bisher 
noch gar nicht in deren Fokus standen. Al-
lerdings ist die Veredelung von Daten zu 
Informationen konzeptionell, aber auch 
finanziell anspruchsvoll. JLL hat daher 
eine Data-Management-Strategie entwi-
ckelt und Datenspezialisten eingestellt. 
Big Data hat bei JLL auch Strukturen und 
Prozesse im Hinblick auf ein agiles Busi-
ness-Process-Management verändert, um 
die Entscheidungen, die man aus den Big-
Data-Analysen herbeiführt, schnell imple-
mentieren zu können. Von hoher Be-

SUMMARY » Das Management der Daten fordert eine hohe Kompetenz bei Auswahl, Gewichtung und Analyse und setzt ent- 
sprechende Ressourcen an Kapital und Mitarbeitern voraus. » Als die größten Hemmnisse für die Implementierung von Big Data gelten 
in der Branche der Mangel an standardisierten Daten und Erhebungsmethoden, das Fehlen einer zentralen Datenquelle und die Anforde-
rungen des Datenschutzes. » Die großen, international agierenden Immobiliendienstleister haben Big Data bereits implementiert, 
wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß.

» 
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BEST-PRACTICE-BEISPIEL

„Viel mehr als die Einführung einer neuen Software“

rater nicht gelingen, aber ohne belastbare 
Daten funktioniert sie heute ebenfalls 
nicht mehr. Die Entwicklung folgt einer 
zwingenden Logik: Gut aufbereitete Daten 
liefern die besseren Argumente, weil sie 
objektiv sind und eine verlässliche Ent-
scheidungsgrundlage bilden. Dies wiede-
rum stärkt das Vertrauen des Kunden in 
uns als Berater.“ 

Peter Bigelmaier, Head of Office Let-
ting bei Colliers International Deutsch-
land, sagt: „Datenbanken dienen nicht 
nur dem Management von Daten, sondern 
entwickeln sich vielmehr in Richtung Aus-
wertungs- und Reporting-Tools. Im Im-
mobilienbereich liegt im Vergleich zu Fi-
nanzmärkten weniger Fokus auf Quantität 
der Daten denn auf Qualität, es ist daher 
nicht unbedingt von ‚Big Data‘ im engeren 
Sinne zu sprechen.“ 

deutung ist bei JLL auch der Datenschutz. 
Wir arbeiten bereits seit Jahren mit einer 
externen Datenschutzbeauftragten zusam-
men.“ 

Martina Williams, Head of Client So-
lutions Germany and Continental Europe 
bei CBRE, meint: „Big Data wird für die 
Beteiligten der Immobilienbranche zu-
nehmend wichtiger und bietet ein enormes 
Potenzial bei der vernetzten Analyse und 
der fortschreitenden Digitalisierung von 
Daten von Gebäuden und Portfolien. Zur 
Beratung unserer Kunden nutzt CBRE 
spezialisierte Software-Tools zur Daten-
aufbereitung und -auswertung. Hierbei 
werden alle vertraglich zugesicherten 
Vertraulichkeitsvereinbarungen selbst-
verständlich berücksichtigt. Auch allen 
Datenschutzauflagen wird entsprochen.“ 
Genau wie JLL arbeitet auch CBRE dazu 
mit einem Datenschutzbeauftragten zu-
sammen. „Bei Savills spielen Daten in der 

«

Gabriele Bobka, Staufen

Was bringt digitales Immo-
bilienmanagement? Andreas 
Völker, Geschäftsführer BNP Pa-
ribas Real Estate Consult GmbH, 
berichtet aus der Praxis.

Digitalisierung prägt inzwischen 
alle unsere Lebensbereiche. Auch 
die Immobilienwirtschaft muss 
sich diesem Trend stellen. Offen-
sichtlich tut sich die Branche damit 
aber noch etwas schwer. Dabei 
gibt es schon erfolgreich etablierte 
Online-Vertriebsplattformen, vor 
allem für die Vermietung und den 
Verkauf von Wohnimmobilien. 
Auch interne Prozesse des Ver-
triebs und der Objektverwaltung 
finden digital statt. Meist handelt 
es sich aber um Insel-Lösungen, 
die kaum vernetzt sind. 
Die Herausforderungen in der 
Branche aber wachsen. Die Daten- 
und Informationsmengen nehmen 
exponentiell zu, gleichzeitig steigt 
der Kostendruck. 

Digitalisierung heißt aber natürlich 
nicht, analoge Prozesse eins zu 
eins in die digitale Welt zu trans-
formieren. Vielmehr ergeben sich 
sehr schnell Vereinfachungs- und 
Automatisierungsmöglichkeiten, 
insbesondere über den gesamten 
Lebenszyklus der stark von Schnitt-
stellen und von hoher Arbeitstei-
lung geprägten Immobilienbewirt-
schaftung. 
Um Digitalisierung im Unterneh-
men voranzubringen, sind zwei 
Kernfragen zu beantworten:
›  Welchen Mehrwert bringt Digita-

lisierung?
›  Wie verändern sich Geschäftspro-

zesse und interne Abläufe?
Die Berechnung des Mehrwerts 
ist nicht einfach. BNP Paribas Real 
Estate hat je Use Case den Auf-
wand vor und nach der Einführung 
digitaler Prozesse kalkuliert und 
hat diese Ersparnis den Investi-
tionen und laufenden Kosten für 
das entsprechende Tool und für 

die Anpassung vorhandener Soft-
warestrukturen gegenübergestellt. 
Die Veränderung von Geschäfts-
prozessen und internen Abläufen 
ist dabei eine besonders sensible 
Aufgabe, da sie die Tätigkeit von 
Mitarbeitern betrifft. Die Umset-
zung von Digitalisierung geht oft 
auch mit einem umfassenden 
Change-Management-Prozess 
einher. Deshalb ist Digitalisierung 
eben nicht einfach nur die Einfüh-
rung einer neuen Software, son-
dern auch eine kritische Inventur 
über Jahre vorhandener Strukturen 
und Prozesse, die in eine neue 
Welt überführt werden müssen. 
Und dies kann nur gelingen, wenn 
man die Anwender und Nutzer bei 
dieser Veränderung von Anfang an 
mitnimmt.
Der Mehrwert und die Zielvision 
von Digitalisierung im Immobilien-
management ist daher auch eine 
individuelle, für jedes Unterneh-
men anders zu beantwortende 

Frage. Es hilft, den Status quo sehr 
kritisch analysieren zu lassen: Was 
läuft bereits gut? Wo entstehen 
Mehrarbeit und Redundanzen? 
Wie läuft heute der Informati-
onsaustausch ab und wie könnte 
er vereinfacht werden? Schnell 
ergeben sich sehr konkrete 
Ansätze für Verbesserungen. Aus 
dieser Zielversion können wichtige 
Elemente des Anforderungsprofils 
für ein digitales Immobilienma-
nagement abgeleitet werden. 
Eine Kosten-Nutzen-Analyse liefert 
außerdem den Beleg, ob sich 
die Einführung einer Innovation 
rechnet und nicht nur eine Verän-
derung ohne Mehrwert darstellt. 
Wenn die Mitarbeiter tatsächlich 
durch das neue System in ihrem 
Tagesgeschäft entlastet werden, 
das Tool einfach zu bedienen ist 
und sich die Einführung zudem für 
das Unternehmen rechnet, wird 
die Digitalisierung im Immobilien-
management ein Erfolg.

Bewertung von Immobilien und Märkten 
schon immer eine bedeutende Rolle“, sagt 
Matthias Pink, Head of Research Germany 
bei Savills: „Der Umgang mit großen Da-
tenmengen ist schon seit Jahren Alltag. Es 
gibt ein Team, das ausschließlich für die 
Aufbereitung und das Management die-
ser Daten zuständig ist. Ein Großteil der 
Daten wird in einer zentralen Datenbank 
zusammengeführt. 

Die Datenpflege und -anreicherung 
erfolgt weitgehend dezentral durch alle 
Abteilungen und Mitarbeiter. Vertrau-
liche Daten oder Daten, bei denen Chinese 
Walls wichtig sind, um Interessenskon-
flikte gegenüber dem Kunden auszuschlie-
ßen, werden separat abgelegt und verwal-
tet. Als Software nutzen wir sowohl in-
house programmierte Lösungen als auch 
externe Datenbank-Software. Auch für die 
Beratung ist Big Data bei Savills zentral. 
Natürlich würde eine Beratung ohne Be-
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Andreas Völker, 
Geschäftsführer BNP 

Paribas Real Estate 
Consult GmbH



Präsentiert von:

Rechtsanwältin Constanze Becker
Fachanwältin für Miet- und Wohnungs- 
eigentumsrecht, MünchenMaklerrecht
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te Rücktrittsrecht für den Fall der nicht 
rechtzeitigen Vorlage einer Finanzie-
rungsbestätigung führt hier nicht dazu, 
dass auch der Maklervertrag unter der 
aufschiebenden Bedingung geschlossen 
worden wäre, dass der Rücktritt nicht aus-
geübt wird und erst mit Ablauf der hier-
für bestimmten Frist die Maklerprovision 
verdient wäre. 

Auch durch Auslegung der Makler-
klausel im notariellen Kaufvertrag ergibt 
sich nichts anderes. Grundsätzlich wirken 
sich Umstände, die das wirksame Zustan-
dekommen des vom Makler vermittelten 
(Haupt-)Vertrages verhindern oder ihn als 
von Anfang an unwirksam erscheinen las-
sen, auf die Entstehung des Provisionsan-
spruchs aus. Umstände dagegen, die ledig-
lich die Leistungspflicht aus dem wirksam 
zustande gekommenen Vertrag beseitigen  
– wie einverständliche Aufhebung des 
Vertrages, nachträgliche Unmöglichkeit, 

SACHVERHALT: Die Parteien stritten über 
die Rückzahlung von Maklervergütung.
Kunde und Makler schlossen einen Mak-
lervertrag, aufgrund dessen der Makler 
Nachweis- und Vermittlungsleistungen im 
Zusammenhang mit dem Abschluss eines 
Grundstückskaufvertrages erbrachte. Der 
Kunde unterzeichnete daraufhin als Käu-
fer einen notariellen Grundstückskaufver-
trag mit der Verkäuferin. 

Nach Abschluss des notariellen Kauf-
vertrages stellte der Beklagte seine Mak-
lerprovision in Rechnung. Der Betrag 
wurde vom Kunden auch überwiesen. In 
der Folge gelang es dem Kunden nicht, die 
erforderliche Finanzierungsbestätigung 
zu beschaffen und fristgerecht vorzulegen. 

Die Verkäuferin trat darauf vom Ver-
trag zurück. Jetzt forderte der Kunde vom 
Makler die Rückzahlung der geleisteten 
ersten Rate der Maklerprovision.

Er beruft sich auf einen Anspruch aus 
§ 812 Abs. 1 S. 1 BGB. Die Leistung der 
ersten Rate sei ohne Rechtsgrund erfolgt. 
Infolge des Rücktritts der Verkäuferin 
vom Kaufvertrag bestehe kein Anspruch 
der Maklers auf Einbehalt der Provision. 

Der Kunde ist der Meinung, dass bei 
dem hier vereinbarten Rücktrittsrecht 
eine einer aufschiebenden Bedingung 
vergleichbare Konstellation vorliege und 
daher Maklerlohn nach der Rechtspre-
chung erst verlangt werden könne, wenn 
die Bedingung eingetreten sei. 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: Die Klage hat 
in der Sache jedoch keinen Erfolg. Das 
vertraglich der Verkäuferin eingeräum-

Kündigung –, lassen die Provisionspflicht 
unberührt. Auch der Rücktritt vom Ver-
trag macht den Vertragsschluss nicht un-
geschehen, sondern hebt nur die vertrag-
liche Leistungspflicht auf. Der Rücktritt 
hat deshalb grundsätzlich auf die Provi-
sionspflicht keinen Einfluss. 

Die Rechtsprechung hat von dieser Re-
gel für den Fall eine Ausnahme gemacht, 
dass sich eine Partei im Hauptvertrag ein 
zeitlich befristetes, aber sonst an keine Vo-
raussetzung gebundenes Rücktrittsrecht 
ausbedungen hat. 

In einem solchen Fall entsteht die Pro-
visionspflicht erst dann, wenn die Frist 
abgelaufen ist, ohne dass die rücktritts-
berechtigte Partei ihr Recht ausgeübt hat. 
Somit greift weiter der Grundsatz, dass 
die Durchführung des Vertrages den An-
spruch auf Maklerlohn unberührt lässt. 

PRAXISTIPP: Die Entscheidung ist zu be-
grüßen, da klargestellt wird, dass der Mak-
ler nicht das Risiko trägt, dass der Käufer 
eine Finanzierung nicht vorlegen kann.

Allerdings sollte der Makler für klare 
Verhältnisse sorgen und evtl. bei einem 
vertraglich vorgesehenen Rücktrittsrecht 
vereinbaren, dass er auch im Falle des 
Rücktritts seinen Lohn verdient.

Entschieden ist hier das Rücktritts-
recht bei fehlender Vorlage einer Finan-
zierungsbestätigung durch positives Tun.
Bei einem Rücktrittsrecht durch bloßen 
Zeitablauf hätte das Gericht aber anneh-
men können, dass der Vertrag sich von 
Anfang an in der Schwebe befunden 
hätte. «

Maklerprovision trotz Rücktritt vom Kaufvertrag

Grundsätzlich wirken sich nur Umstände, die das wirksame Zustandekommen des vom Makler vermittelten  
(Haupt-)Vertrages verhindern oder ihn als von Anfang an unwirksam erscheinen lassen, auf die Entstehung des  
Provisionsanspruchs aus. In der Regel bleibt der Provisionsanspruch des Maklers aber bestehen.
Landgericht München I, Urteil vom 04.01.2016, Az. 23 O 5525/15 (noch nicht rechtskräftig)

Der widerrufene Kaufvertrag beeinflusst  
die Maklerprovision meist nicht.  
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Tatsächlich steht daher nach wie vor 
bei den Wohnungsunternehmen die Dis-
kussion über eine attraktive TV-Versor-
gung im Vordergrund, auch wenn viele 
Mieter mittlerweile verstärkt zusätzlich 
alternative Angebote wie Amazon prime, 
Netflix oder Maxdome nutzen. Natürlich 
sind sich die Kabelnetzbetreiber darüber 
im Klaren, dass lineares Fernsehen zwar 
immer noch erheblich in deutschen Haus-
halten konsumiert wird, aber es steigt die 
Zahl derer, die so genannte OTT „Over The 
Top“-Angebote, also Filme und Serien über 
das Internet, nutzen. Immer mehr Smart-
TV-Geräte in den Haushalten machen 
es möglich, dass der WLAN-Anschluss 
direkt mit dem Fernsehgerät verbunden 
wird und die bunten bewegten Bilder 
nicht nur über das klassische Kabel-TV- 
Angebot zum Zuschauer gelangen. Damit 
wird das analoge und digitale Fernsehan-
gebot austauschbar und das breitbandige 
Internet eröffnet neue Versorgungswege. 
Für die meisten Wohnungsunternehmen 
wird damit die Bereitstellung eines breit-
bandigen Internetzugangs für ihre Mieter 
genauso wichtig wie die Bereitstellung 
eines umfassenden TV-Angebotes in den 
80er und 90er Jahren.  

Auch beim Kampf der Kabelgiganten 
geht es zwischenzeitlich weniger um 
Kabelfernsehteilnehmer als um das Po-
tenzial und Marktanteile für zukünftige 
Breitband-Internet-Kunden. Bereits 2015 
haben mehr als sechs Millionen Kunden 
ihr breitbandiges Internet vom Kabelnetz-
betreiber bezogen und die Nutzerzahlen 
steigen kontinuierlich, bieten doch Ka-
belnetzbetreiber hohe Bandbreiten zu 
verhältnismäßig niedrigen Konditionen.

DOCH VORSICHT – welcher aktuelle Versor-
gungsvertrag zwischen einem Wohnungs-
unternehmen und Kabelnetzbetreiber 
beinhaltet konkrete Vereinbarungen zum 
Thema Internet? Nach wie vor schließen 
Wohnungsunternehmen in der Regel 

 Die aktuelle Konsolidierungswelle 
im deutschen Kabelmarkt führt zu 
einer veränderten Ausgangslage 

bei der Entscheidung für die passende 
Medienversorgung. Nachdem nunmehr 
Kabel Deutschland endgültig von Voda-
fone integriert und die kleineren Netz-
betreiber Primacom und Pepcom von 
Tele Columbus übernommen wurden, 
sind nur noch wenige mittelständische 
Kabelnetzbetreiber in der Lage, echten 
Wettbewerb im Breitbandkabel zu lie-
fern. Zumal zwischenzeitlich Unitymedia 
als Tochtergesellschaft von Liberty Global, 
einem weltweit operierenden Kabelnetz-
betreiber, als potenzielles Tauschobjekt für 
einen europaweiten Deal mit Vodafone/
Kabel Deutschland angesehen wird und 
auch die Telekom versucht, im Kabelge-
schäft wieder Fuß zu fassen. 

Für Wohnungsunternehmen eine Ge-
mengelage, die es sicherlich nicht einfach 
macht, die richtige Entscheidung für eine 
zukünftige Versorgung ihrer Bestände mit 
Breitbandkabel zu treffen. Gerade deshalb 
ist aber jetzt der richtige Zeitpunkt, die 
Verträge und Kosten der Medienversor-
gung zu überprüfen und zu optimieren. 
Die massive Marktkonsolidierung führt 
zu einem verstärkten Wettbewerb unter 
den Netzbetreibern und einem Kampf um 
jeden Kabelkunden. 

NACH WIE VOR handelt es sich bei Kabel-
anschluss um das Versorgungsmedium 
Nummer eins bei Fernsehen und Hör-
funk. Das Breitbandkabelnetz versorgt 
in Deutschland annähernd 18 Millionen 
TV-Haushalte, nahezu gleichauf folgt 
die Versorgung via Satellit. Annähernd 
75 Prozent aller Kabelhaushalte nutzen 
mittlerweile digitale Fernsehangebote 
des Breitbandkabels. Das hochauflösende 
Fernsehen (HDTV) treibt die digitale Nut-
zung, und Ende 2018 wird sicherlich mit 
einer endgültigen Abschaltung des analo-
gen Fernsehsignals zu rechnen sein. 

Kabelmarkt: Vorteile nicht verschenken 

Die Konsolidierung in diesem 
Bereich ändert die Entschei-
dungsgrundlage für die 
Medienversorgung. Neben 
Vodafone, Tele Columbus und 
Unitymedia sind nur noch 
wenige Netzbetreiber in der 
Lage, echten Wettbewerb 
im Breitbandkabel zu liefern. 
Deshalb gilt es, jetzt Einfluss 
auf die Verträge zu nehmen.

„Neue Techniken und 
Vorschriften, Konsolidie-
rung und Renditedruck 
bei den Anbietern verän-
dern stetig alle Bereiche 
des Multimedia-Marktes 
für Wohnungs- und Im-
mobilienunternehmen.“
Dr. Jörg Werner, Geschäftsführer wms 
– Wohnen mit Services GmbH, Löbau
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langfristige Verträge über die Versorgung 
mit Kabelfernsehen, ohne die aktuelle 
Entwicklung im Breitbandmarkt zu be-
rücksichtigen.

Viele Unternehmen vertrauen darauf, 
dass sie weiterhin die Versorgung ihrer 
Mieter mit Fernsehen vertraglich absi-
chern und vergeben damit für Jahre die 
Medienversorgung in den Liegenschaften 
an einen einzigen Netzbetreiber. Die Not-
wendigkeit, vertraglich auf die breitban-
dige Entwicklung Einfluss zu nehmen und 
die vor Ort angebotenen Bandbreiten und 
Preise kritisch zu hinterfragen, setzt sich 
nur langsam durch. Wenn man zudem die 
technische Entwicklung eines Kabelnetzes 
Revue passieren lässt, wurden viele Netze 
nur für einen Zweck errichtet – Rundfunk- 
bzw. Fernsehsignale in eine Richtung zu 
verbreiten –, und nun sollen diese Netze 
aufgerüstet werden und für Internet und 
weitere Dienste zur Verfügung stehen. Aus 
dem normalen Verteilnetz wird ein bila-
terales Netz, das eben mehr als nur Fern-
sehprogramme den Mietern bereitstellt 
und Daten genauso empfängt wie sendet. 
Abgesehen von den damit häufig einher-

gehenden technischen Schwierigkeiten 
mit einem erhöhten Störungsaufkommen, 
ändert sich auch die Bedarfssituation der 
Mieter. Fiel bisher das Fernsehsignal aus, 
war dies schlimm; stockt nun der Internet-
empfang oder die Telefone funktionieren 
nicht, bahnt sich eine familiäre Katastro-
phe an, die es möglichst zu vermeiden gilt.  

ABER AUCH DER SPRUNG ins Glasfaser-
Zeitalter sollte wohl überlegt sein. Nicht 
alle Unternehmen verfügen über tech-
nische Abteilungen, die in der Lage wären, 
jedes Angebot und jede technische Neu-
erung in all ihrer Tiefe zu durchdringen. 
Zumindest sollte man aber beim Neubau 
oder anstehenden Renovierungen darauf 
achten, dass bei der in Auftrag gegebenen 
Installation des klassischen Hausverteil-
netzes mit Koaxialkabel nicht jeder Hand-
werker geeignet ist, ein solches Netz zu 
installieren. Konnte früher der Elektriker 
die Kabel einfach mitverlegen, so sollte 
jetzt zumindest ein dibkom-zertifiziertes 
Unternehmen (s. Infoblock) dafür Sor-
ge tragen, dass die Biegeradien korrekt 
eingehalten werden und Empfangen und 

Versenden von Daten und Bewegt-Bild 
via Internet auch möglich sind. Bis zum 
flächendeckenden Einbau von Glasfaser 
in den Häusern mit Zuführung zu den 
einzelnen Wohnungen (FTTH: Fibre To 
The Home) dürfte es noch etwas dauern, 
sodass die aktuelle Koaxial-Alternative 
noch einige Jahre funktionieren muss.

ÜBERHAUPT SIND die vielen Neuerungen 
nicht jedermanns Sache. Viele Unterneh-
men tun sich schwer, mit der Entwicklung 
Schritt zu halten, auch wenn Verbände 
und Beratungsunternehmen reichlich 
Schulungen in Sachen Medienversorgung 
offerieren. Aus der Formel Marktkonso-
lidierung x inhaltliche und technische 
Neuerungen wird daher die Empfehlung, 
Expertenrat einzuholen. Doch in letzter 
Zeit versuchen die Kabelanbieter ver-
stärkt, Beratung von unabhängigen Un-
ternehmen auszublenden, um möglichst 
schnell zu direkten Neuabschlüssen oder 
Vertragsverlängerungen mit Wohnungs-
unternehmen zu kommen. 

SUMMARY » Eine Konsolidierungswelle läuft durch den deutschen Kabelmarkt.  » Neben Vodafone, Tele Columbus und Unitymedia  
sind nur noch wenige mittelständische Kabelnetzbetreiber in der Lage, echten Wettbewerb im Breitbandkabel zu liefern.  » Für Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen ist es deshalb gerade nicht einfach, die richtigen Entscheidungen zur Medienversorgung zu treffen. » Denn es ist 
notwendig, in den Verträgen die vor Ort angebotenen Bandbreiten und Preise kritisch zu hinterfragen.

«

Dietmar Schickel, DSC Consulting, Berlin

Entwicklung von Internet und Telefon im Kabel
(in Millionen Einheiten)

DAS DIBKOM- 
ZERTIFIZIERUNGSSYSTEM 
Es ist das erklärte Ziel der dibkom, 
die Voraussetzungen für einen ho-
hen Qualitätsstandard bei Breit-
bandnetzen zu schaffen. Es genügt dabei nicht, allein auf die Ver-
wendung von geeignetem Installationsmaterial (z.B. Klasse A bei 
Kabelnetzen) zu setzen. Auf dem Weg von den Komponenten hin 
zum Kabelnetz als fertigem Endprodukt liegt die Montage durch 
eine Fachkraft. Nur wenn diese Fachkraft genau weiß, was sie tut, 
und dieses Fachwissen auch sauber in die Praxis umsetzt, kann 
davon ausgegangen werden, dass ein breitbandiges Kommunika-
tionsnetz in seiner Gesamtheit die gewünschte Funktionalität auf-
weist. Auftraggeber größerer Projekte sollten daher grundsätzlich 
auf durch die dibkom erteilte Firmenzertifikate achten. Eine Liste 
der zertifizierten Fachbetriebe finden Sie im Internet.
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›  den Zutritt zu ihrem Sondereigentum 
zu gewährleisten, damit Ablese-, Über-
prüfungs-, Instandsetzungs-, Instand-
haltungs- und Reparaturmaßnahmen 
durchgeführt werden können;

›  bei Eigentümermehrheit, also z.B. Er-
bengemeinschaften, Eheleuten, Gesell-
schaften (AG, GmbH usw.), der Ver-
waltung schriftlich einen Bevollmäch-
tigten verbindlich zu benennen, der 
berechtigt ist, Willenserklärungen und 
Zustellungen entgegenzunehmen, die im 
Zusammenhang mit dem Wohn- bzw. 
Teileigentum stehen.

Diese Beschlüsse wurden von einem Ei-
gentümer angefochten. Die Anfechtungs-
klage war erfolgreich. Alle angefochtenen 
Beschlüsse wurden für ungültig erklärt. 
Aufgrund der BGH-Rechtsprechung zum 
so genannten Belastungsverbot können 

FAKTEN: Die Wohnungseigentümer hat-
ten beschlossen, die Eigentümer zu ver-
pflichten, 
›  etwaige Schäden am Sonder- oder Ge-

meinschaftseigentum der Verwaltung in 
Schriftform zu melden;

›  Wertverbesserungen im Sondereigen-
tum, die über die Baubeschreibung hi-
nausgehen, der Verwaltung unter An-
gabe der Werte schriftlich mitzuteilen;

›  Mieter- und Nutzerwechsel binnen 14 
Tagen nach Eintreten des Ereignisses un-
ter Angabe der Daten des neuen Mieters 
bzw. des neuen Nutzers der Verwaltung 
schriftlich mitzuteilen;

›  den Verkauf ihres Sondereigentums dem 
Verwalter schriftlich mitzuteilen. Wei-
terhin soll der Verkäufer verpflichtet 
sein, dem Verwalter den Besitzübergang 
schriftlich mitzuteilen;

Urteil des Monats: Die Grenze der Eigentümerpflichten 

Den Wohnungseigentümern können durch Mehrheitsbeschluss keine Leistungs- und/oder Mitteilungspflichten auferlegt 
werden, die sich nicht bereits aus dem Gesetz oder der Gemeinschaftsordnung bzw. Teilungserklärung ergeben. 
AG Nürnberg, Urteil v. 23.01.2015, 14 C 4961/14 WEG

FAKTEN: Die Amtszeit des Verwalters endete mit Ablauf des 31. Dezember 2013. Im 
Oktober 2013 hatte eine Eigentümerversammlung stattgefunden. Zwei dort gefasste 
Beschlüsse hatte einer der Eigentümer angefochten, da die Jahresabrechnung wieder-
holt fehlerhaft erstellt worden sei. Die Anfechtung hatte Erfolg. Im Urteil wurden dem 
Verwalter auch die Kosten des Verfahrens auferlegt. Hiergegen wehrt er sich nun mit 
der sofortigen Beschwerde. Sein Rechtsmittel war allerdings erfolglos. Gemäß § 49 Abs. 
2 WEG können dem Verwalter die Kosten des Rechtsstreits auferlegt werden, wenn er 
den Rechtsstreit verursacht hat und ihm ein grobes Verschulden zur Last fällt. Davon 
war vorliegend auszugehen. Eine fehlerhafte Erstellung der Jahresabrechnung gehört 
grundsätzlich zu den Fällen, die eine Kostenbelastung des Verwalters auslösen können. 
FAZIT: Es kann dabei auch keine Rolle spielen, dass die Amtszeit des Verwalters zum 
Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung bereits abgelaufen war. Denn als Verwalter 
hatte er ja noch in seiner Amtszeit die Jahresabrechnung erstellt und zur Beschlussfas-
sung gestellt.

GROBE FAHRLÄSSIGKEIT

Gerichtskostenübertragung 
auf Vorverwalter
Fehlen Anfangs- und Endbestand der 
gemeinschaftlichen Konten, ist der 
Beschluss über die Genehmigung der 
Jahresabrechnung für ungültig zu er-
klären. Hier liegt grobe Fahrlässigkeit 
vor, sodass dem Verwalter die Kosten 
eines gegen ihn eingeleiteten Verfah-
rens aufzuerlegen sind.

LG Stuttgart, Beschluss v. 07.04.2015, 19 T 54/15

den Eigentümern keinerlei Leistungs-
pflichten durch Beschluss auferlegt wer-
den, die sich nicht bereits aus dem Gesetz 
oder der Teilungserklärung bzw. Gemein-
schaftsordnung ergeben. 

FAZIT: Derartige Beschlüsse sind man-
gels Beschlusskompetenz bereits nichtig. 
Für den Fall, dass die Teilungserklärung 
bzw. Gemeinschaftsordnung eine Öff-
nungsklausel enthält, sind entsprechende 
Beschlüsse zwar nicht nichtig, sie sind 
aber schwebend unwirksam, solange 
nicht sämtliche entsprechend belasteten 
Eigentümer zustimmen. Verweigert nur 
einer der belasteten Eigentümer seine 
Zustimmung, ist der Beschluss endgültig 
unwirksam bzw. dann nichtig. Auch Ex-
Verwaltern können die Verfahrenskosten 
auferlegt werden.

Präsentiert von:

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

Wohnungs- 
eigentumsrecht

Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile
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FAKTEN: Der Eigentümer will eine Tür einbauen, um zwei ihm gehörende Wohnungen 
miteinander zu verbinden. Er stellte einen Beschlussantrag in der Eigentümerversamm-
lung. Dieser wurde abgelehnt. Dagegen hat der Eigentümer Anfechtungsklage erhoben 
– erfolgreich. Durch die Türöffnung entstehen keinerlei dauerhafte bauliche Mängel für 
das gemeinschaftliche Eigentum. Weder ist die Standsicherheit des Gebäudes durch Aus-
sägen eines Teils der aus Stahlbeton bestehenden Wand gefährdet noch der Brandschutz. 
Dass die Abgeschlossenheit der beiden Wohnungen durch eine Türöffnung aufgehoben 
wird, stellt keinen Nachteil für die übrigen Eigentümer dar. Einziger Nachteil für die 
Eigentümer ist die erhebliche Lärmentwicklung. Das Gericht war hier jedoch der Auffas-
sung, dass die übrigen Eigentümer die eintägige Lärmbelästigung hinzunehmen haben. 
FAZIT: Voraussetzung ist stets die statische Unbedenklichkeit der Maßnahme, die der 
bauwillige Eigentümer im Zweifel nachzuweisen hat. Da im Übrigen ein Nachteil für die 
übrigen Eigentümer zu verneinen ist, bedarf es keiner Genehmigungsbeschlussfassung.

VERBINDUNG ZWEIER WOHNUNGEN 

Wanddurchbruch ist zulässig
Grundsätzlich sind Wanddurchbrüche 
zur Verbindung nebeneinander liegen-
der Wohnungen auch dann zulässig, 
wenn es sich um tragende Wände 
handelt. Voraussetzung ist, dass hier-
durch weder Brandschutz noch Statik 
des Gebäudes beeinträchtigt werden.  
AG Karlsruhe, Urteil v. 15.07.2015, 9 C 299/14 WEG

FAKTEN: Die Eigentümer hatten mehrheitlich beschlossen, dass die einzelnen Woh-
nungen mit Rauchwarnmeldern auszustatten seien. Die Wartungspflicht wurde dem 
jeweiligen Eigentümer auferlegt. Diesen Beschluss hatte ein Eigentümer angefochten. 
Die beschlossene Regelung stehe im Widerspruch zur maßgeblichen Bestimmung der 
Landes-Bauordnung, nach der der jeweilige unmittelbare Besitzer die Betriebsbereit-
schaft der Rauchwarnmelder sicherzustellen habe. Die Klage war erfolgreich. Nach 
der Bauordnung für NRW hat die Betriebsbereitschaft grundsätzlich der unmittelbare 
Besitzer (derjenige, der das Objekt faktisch bewohnt) sicherzustellen. Der angefoch-
tene Beschluss widerspricht dieser gesetzlichen Regelung, weil er die Zuständigkeit zur 
Wartung abweichend organisiert. Das hat die Nichtigkeit der Bestimmung zur Folge. 
FAZIT: Gefährlich wird es immer dann, wenn im Hinblick auf die Verpflichtung zur 
Ausstattung der Wohnungen mit Rauchmeldern den Eigentümern durch entsprechende 
Beschlussfassung bestimmte Pflichten auferlegt werden. Auch das AG Bonn geht in 
einem ähnlichen Fall von Beschlussnichtigkeit aus.

RAUCHWARNMELDER

Beschluss über Wartung durch 
Eigentümer ist nichtig
Beschließen die Eigentümer, dass die 
Wartung von Rauchwarnmeldern im 
Sondereigentum durch den jeweiligen 
Eigentümer durchgeführt wird, ist der 
entsprechende Beschluss nichtig, da 
nach § 49 Abs. 7 Satz 4 BauO-NW der 
Bewohner der jeweiligen Wohnungen 
für die Wartung der dort eingebauten 
Rauchwarnmelder zuständig ist. 
AG Bottrop, Urteil v. 18.09.2015, 20 C 25/15

» 

Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile

FAKTEN: Bei der Beschlusssammlung hatte der Verwalter nur die Versammlungsnieder-
schriften nacheinander geheftet. Die Eigentümer beschlossen später – auch aufgrund 
anderer Vorkommnisse – dessen sofortige Abberufung. Der Verwalter verneint einen 
wichtigen Grund für die Kündigung. Dem konnte sich das Gericht nicht anschließen. 
Unter anderem hat der Verwalter die Beschlusssammlung nicht ordnungsgemäß ge-
führt. Bei Beschlüssen über Jahresabrechnungen und Wirtschaftspläne sind etwa die 
betreffenden Wirtschaftspläne oder Gesamt- und Einzelabrechnungen in die Beschluss-
sammlung einzutragen bzw. in einer Anlage zur Beschlussfassung aufzunehmen, wobei 
dann in der Beschlusssammlung ein entsprechender Vermerk angebracht werden muss.
FAZIT: In der Literatur war diese Problematik bislang umstritten. Es bleibt abzuwarten, 
ob die Auffassung des AG Essen auch von anderen Gerichten geteilt wird. Der Verwalter 
sollte es insoweit aber nicht darauf ankommen lassen und entsprechend vorsorgen.

BESCHLUSSBUCH

Jahresabrechnungen und 
Wirtschaftspläne
Die betreffenden Wirtschaftsplä-
ne oder Abrechnungen sind in die 
Beschlusssammlung einzutragen bzw. 
in einer Anlage zur Beschlussfassung 
aufzunehmen, wobei dann in der Be-
schlusssammlung ein entsprechender 
Vermerk angebracht werden muss. 
AG Essen, Urteil v. 26.08.2015, 196 C 37/15
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FAKTEN: Der Mehrheitseigentümer ist vorliegend auch Verwalter der Eigentümergemein-
schaft. Die Teilungserklärung enthält die Bestimmung, dass ein Beschlussprotokoll vom 
Verwalter und von zwei von der Eigentümerversammlung bestimmten Eigentümern zu 
unterzeichnen ist. In einer Eigentümerversammlung war nur der Mehrheitseigentümer 
anwesend. Es wurden mehrere Beschlüsse gefasst und verkündet. Das Protokoll hatte 
nur der Mehrheitseigentümer unterzeichnet. Einer der übrigen Eigentümer hat Anfech-
tungsklage erhoben. Er meint, die Beschlüsse seien ungültig, da es an der hierfür nach der 
Teilungserklärung erforderlichen Protokollierung fehle. Diesen Bedenken konnte sich 
der BGH nicht anschließen. An den hier eingetretenen Fall, dass nur ein Eigentümer bei 
der Versammlung dabei sei, wurde bei Errichtung der Teilungserklärung offensichtlich 
nicht gedacht, sodass es sich um eine planwidrige Unvollständigkeit handelt, die nach 
den Grundsätzen der ergänzenden Vertragsauslegung interpretiert werden kann. Würde 
für diesen Fall die Unterschriftsleistung von zwei Eigentümern verlangt, liefe dies im 
Ergebnis darauf hinaus, eine weitere, faktische Voraussetzung für die Beschlussfähigkeit 
der Versammlung zu schaffen. Dies stünde aber mit der Regelung zur Beschlussfähigkeit 
in der Teilungserklärung nicht im Einklang.
FAZIT: Anders ist die Rechtslage freilich dann, wenn neben dem Verwalter weitere Ei-
gentümer in der Versammlung anwesend sind. Existiert in derartigen Fällen eine qualifi-
zierte Protokollierungsklausel, müssen – je nach ihrem Inhalt – zwei weitere Eigentümer 
die Niederschrift unterzeichnen.

TEILUNGSERKLÄRUNG

Anforderungen an qualifizierte 
Protokollierungsklausel
Macht die Teilungserklärung die 
Gültigkeit der Beschlüsse der Eigentü-
mer von der Protokollierung und der 
Unterzeichnung durch den Verwalter 
und zwei von der Versammlung be-
stimmten Eigentümern abhängig (sog. 
qualifizierte Protokollierungsklausel), 
ist in der Versammlung aber nur der 
Verwalter anwesend, der zugleich 
Mehrheitseigentümer ist, genügt es, 
wenn er das Protokoll unterzeichnet. 
BGH, Urteil v. 25.09.2015, V ZR 203/14

Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile

GEMEINSCHAFTSORDNUNG 

Kein Verzicht auf Beirat
Ist nach den Bestimmungen der Tei-
lungserklärung bzw. Gemeinschafts-
ordnung die Bestellung eines Verwal-
tungsbeirats vorgesehen, können die 
Eigentümer von dieser Regelung nicht 
durch Beschluss abweichen. Es konnte 
also nicht mit Mehrheit beschlossen 
werden, dass kein Verwaltungsbeirat 
gewählt werden soll. Sollte in einer Ei-
gentümerversammlung dann die Wahl 
des Verwaltungsbeirats etwa daran 
scheitern, dass nicht drei Eigentümer 
mit Mehrheit in den Verwaltungs-
beirat gewählt werden, steht es den 
Eigentümern frei, Rechnungsprüfer 
mit Mehrheit zu bestimmen. 
AG Hannover, Urteil v. 21.03.2014, 480 C 12698/13

MITEIGENTÜMER

Beschränktes Einsichtsrecht  
in Grundbuch
Das Recht des Eigentumsverwalters, 
zum Zweck der Anspruchsverfolgung 
Einsicht in das Wohnungsgrundbuch 
eines mit Wohngeldzahlungen rück-
ständigen Miteigentümers zu neh-
men, schließt eine Grundbucheinsicht 
durch einen anderen Eigentümer aus. 
Ein berechtigtes Interesse ist nur ge-
geben, wenn der jeweilige Einsichts-
begehrende ein durch die konkrete 
Sachlage gerechtfertigtes Interesse 
verfolgt. Bloße Neugier reicht nicht. 
Dieser Grundsatz findet auch auf Ei-
gentümer innerhalb einer Eigentümer-
gemeinschaft Anwendung, so diese 
Einsicht in die Grundbücher anderer 
Sondereigentumseinheiten begehren.
OLG Hamm, Beschluss v. 17.06.2015, 15 W 210/14

ABNAHME VON BAULEISTUNGEN

Keine Sache der  
Eigentümergemeinschaft
Die Wohnungseigentümer können die 
Abnahme von Bauleistungen nicht 
durch Beschluss zu einer Angelegen-
heit der gemeinschaftlichen Verwal-
tung machen. Dies ist nur durch Ver-
einbarung möglich. § 23 Abs. 1 WEG 
begründet insoweit keine eigenstän-
dige Beschlusskompetenz, sondern 
setzt sie voraus. Die Gemeinschaft 
kann durch Beschluss lediglich Erfül-
lungs-, Nacherfüllungs- und primäre 
Mängelrechte der Wohnungseigen-
tümer gegen den Bauträger bezogen 
auf das Gemeinschaftseigentum an 
sich ziehen. 

AG München, Urteil. v. 04.09.2015, 481 C 8691/15
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die im Mietvertrag angegebene Fläche von 
der tatsächlichen Fläche abweicht. Der 
BGH hat hierzu ausgeführt, dass für das 
Mieterhöhungsverfahren grundsätzlich 
die im Vertrag angegebene Fläche maß-
gebend ist. Eine Ausnahme gilt, wenn die 
Abweichung mehr als 10 Prozent beträgt. 
Dann sei der Vertrag nach den Grund-
sätzen über den Wegfall der Geschäfts-
grundlage den wirklichen Gegebenheiten 
anzupassen. 
An dieser Rechtsprechung hält der Bun-
desgerichtshof nun nicht mehr fest. Er 
führt des weiteren aus, dass für den nach 
§ 558 BGB vorzunehmenden Abgleich 
der begehrten Mieterhöhung mit der 
ortsüblichen Vergleichsmiete allein die 
tatsächliche Größe der vermieteten Woh-

FAKTEN: Eine vom Vermieter nach Ab-
schluss des Mietvertrags in Auftrag gege-
bene Wohnflächenermittlung ergab, dass 
die Wohnfläche um 34 Prozent gegenüber 
der Angabe im Mietvertrag abweicht. Im 
Hinblick hierauf nimmt der Vermieter den 
Mieter auf Zahlung einer um ca. 34 Pro-
zent erhöhten Miete in Anspruch. 
Das Berufungsgericht wies die Klage des 
Vermieters auf Zustimmung zu einer 
weiteren Mieterhöhung um 213,31 Euro 
ab, weil die Kappungsgrenze nicht ein-
gehalten sei. Die eingelegte Revision des 
Vermieters hatte keinen Erfolg. Der Bun-
desgerichtshof hat in früheren Entschei-
dungen mehrmals zu der Frage Stellung 
genommen, welche Rechtsfolge bei Miet-
erhöhungen nach § 558 BGB gilt, wenn 

Urteil des Monats: Mieterhöhung bei fehlerhafter Angabe der Wohnfläche im Mietvertrag
Jede im Wohnraummietvertrag enthaltene, von der tatsächlichen Wohnungsgröße abweichende Wohnflächenangabe ist 
für die Anwendbarkeit des § 558 BGB und die nach dessen Maßstäben zu beurteilende Mieterhöhung ohne rechtliche 
Bedeutung. Maßgeblich für den nach dieser Bestimmung vorzunehmenden Abgleich der begehrten Mieterhöhung mit der 
ortsüblichen Vergleichsmiete ist allein die tatsächliche Größe der vermieteten Wohnung (Änderung der Rechtsprechung). 
BGH, Urteil v. 18.11.2015, VIII ZR 266/14

nung maßgeblich ist. Eine Anpassung des 
Mietvertrags nach den Grundsätzen des 
Wegfalls der Geschäftsgrundlage lehnt der 
BGH nunmehr ab.
FAZIT: In den meisten Fällen ist die Ver-
tragsfläche größer als die tatsächliche Flä-
che. Für diese Fälle gilt: Ist die Vertragsflä-
che um mehr als 10 Prozent größer als die 
wirkliche Fläche, so liegt ein Sachmangel 
vor mit der weiteren Folge, dass dem Mie-
ter die gesetzlichen Gewährleistungsrechte 
zustehen. An dieser Rechtsfolge ändert die 
vorliegend besprochene Entscheidung 
nichts. Ist für die Umlage der Betriebskos-
ten das Verhältnis der Wohnflächen verein-
bart, so sind auch hier die tatsächlichen Flä-
chen und nicht die im Vertrag vereinbarten 
Flächen maßgeblich. 

Mietrecht – Aktuelle Urteile

» 

Präsentiert von:

Hubert Blank
Richter am Landgericht 
MannheimMietrecht

FAKTEN: Die Parteien schlossen einen befristeten Mietvertrag über Räume zum Betrieb 
einer Zahnarztpraxis. In der Folgezeit vereinbarten die Parteien mündlich, dass die 
Miete ab Januar 2006 um 20 Euro erhöht wurde. Der Mieter strich in seinem Vertrags-
exemplar die Zahl „1.350“ und vermerkte daneben „1370 ab 1.1.06“. Unklar blieb, ob 
der Mieter den Vermerk lediglich zu Erinnerungszwecken gefertigt hat. Später kündigte 
der Mieter das Mietverhältnis. Der BGH hatte über die Wirksamkeit der Kündigung zu 
entscheiden. Wird eine Änderung über den Unterschriften eingefügt, so ist eine erneute 
Unterzeichnung entbehrlich. Dies gilt allerdings nur dann, wenn die Vertragspartner sich 
über die Änderung einig sind und es ihrem Willen entspricht, dass die Unterschriften für 
den veränderten Vertragsinhalt Gültigkeit behalten sollen. Dies war hier nicht gegeben.
FAZIT: Nach einer gefestigten Rechtsprechung kann die Berufung auf einen Formmangel 
in bestimmten Fällen gegen § 242 BGB verstoßen. Dies gilt für die Fälle der Existenzge-
fährdung des einen Teils. An dessen Bejahung sind jedoch strenge Anforderungen zu 
stellen, die hier nicht vorlagen.

MIETERHÖHUNG FÜR GEWERBERÄUME

Schriftform auch bei gering-
fügiger Erhöhung erforderlich
Die Änderung der Miethöhe stellt stets 
eine wesentliche und – jedenfalls 
soweit sie für mehr als ein Jahr erfolgt 
und nicht jederzeit vom Vermieter 
widerrufen werden kann – dem Form-
zwang des § 550 Satz 1 BGB unterfal-
lende Vertragsänderung dar. 
BGH, Urteil v. 25.11.2015, XII ZR 114/14
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Mietrecht – Aktuelle Urteile

FAKTEN: Es wurde ein Mietvertrag geschlossen über Räume zum Betrieb eines Restau-
rants. Nach Mietbeginn legte der Mieter auf der vor dem Gebäude liegenden Freifläche 
einen Biergarten mit Zugangswegen an; außerdem errichtete er einen Container sowie 
einen Gastank. In der Folgezeit wurde die Immobilie veräußert. Der neue Eigentümer 
forderte den Mieter mehrfach auf, die auf der Freifläche vorgenommenen Verände-
rungen rückgängig zu machen. Dies hat der Mieter verweigert, weshalb der Vermieter 
das Mietverhältnis gekündigt hat. Zwischen den Parteien ist streitig, ob die Inanspruch-
nahme der Freifläche mit dem ursprünglichen Eigentümer mündlich vereinbart wurde 
oder ob der Vermieter die vom Mieter durchgeführten Maßnahmen lediglich sankti-
onslos hingenommen hat.
Im Ergebnis spielt dies keine Rolle: Beruht die Inanspruchnahme der Freifläche auf einer 
mündlichen Vereinbarung mit dem ursprünglichen Vermieter, so ist § 550 BGB verletzt, 
weil danach Mietverträge mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr der Schriftform 
bedürfen. Die Schriftform ist auch dann zu beachten, wenn der Mietgegenstand durch 
eine Nachtrags- oder Zusatzvereinbarung erweitert wird. Hat der Mieter die Freiflächen 
ohne Zustimmung des ursprünglichen Vermieters in Anspruch genommen, so liegt 
eine Vertragswidrigkeit vor, die den Erwerber gem. § 543 Abs.1 BGB zur Kündigung 
berechtigt.
FAZIT: Allerdings kann der Berechtigte nur innerhalb einer angemessenen Frist kün-
digen, nachdem er vom Kündigungsgrund Kenntnis erlangt hat (§ 314 Abs.3 BGB). 
Bei Gewerberaummietverträgen ist regelmäßig von einer Frist von mehreren Monaten 
auszugehen.

ERWEITERUNG DER MIETFLÄCHE

Kündigungszeitpunkt bei Ver-
tragsverletzungen des Mieters
Die Schriftform ist auch dann zu 
beachten, wenn die Mietfläche durch 
eine Nachtrags- oder Zusatzvereinba-
rung erweitert wird. Eine Ausnahme 
gilt, wenn es sich lediglich um eine 
geringfügige Flächenerweiterung 
handelt. Eine Erweiterung der Miet-
fläche von 320 qm um 900 qm zählt 
zu den wesentlichen Erweiterungen. 
Der Erwerber eines Grundstücks muss 
für eine eventuelle Treuwidrigkeit 
seines Rechtsvorgängers aber nicht 
einstehen.                                  

OLG Dresden, Urteil v. 25.08.2015, 5 U 1057/15

HAUSRECHT 

Betretungsrecht von  
Mieträumen
Der Mieter ist Inhaber des Hausrechts 
auch gegenüber dem Vermieter. Der 
darf ohne Erlaubnis des Mieters die 
vermieteten Räume weder selbst 
betreten noch anderen wirksam 
den Zutritt gestatten oder versagen. 
Umgekehrt steht es dem Mieter zu, 
einer anderen Person den Zutritt zu 
den gemieteten Räumen zu erlauben, 
und zwar auch gegen den Willen des 
Vermieters. Bei größeren Mietshäu-
sern behält der Vermieter hinsichtlich 
der Gemeinschaftseinrichtungen 
(Treppenhaus, Aufzüge und Flure) in 
der Regel eine Mitberechtigung. 
KG Berlin, Beschluss v. 03.08.2015, 161 Ss 160/15

MIETERRECHTE

Wann verjährt der  
Wegnahmeanspruch?
Nach § 539 Abs. 2 BGB ist der Mieter 
berechtigt, eine Einrichtung wegzu-
nehmen, mit der er die Mietsache 
versehen hat. Der Anspruch unterliegt 
der kurzen (sechsmonatigen) Verjäh-
rung, die gem. § 548 Abs. 2 BGB mit 
dem rechtlichen Ende des Mietverhält-
nisses beginnt. Dies gilt auch dann, 
wenn der Mieter irrtümlich von der 
Fortdauer des Mietverhältnisses aus-
geht und deshalb die Mietsache nicht 
zurückgibt. Das Risiko des Irrtums 
muss der Mieter tragen. Die materi-
ellrechtlichen Wirkungen des Verjäh-
rungseintritts sind von Amts wegen zu 
berücksichtigen. 
KG Berlin, Beschluss v. 13.07.2015, 8 W 45/15

WIRTSCHAFTLICHKEITSGEBOT

Umlagefähigkeit einer  
Terrorversicherung
Die Kosten der Versicherung gegen 
Terrorschäden zählt zu den Kosten der 
Sach- und Haftpflichtversicherung i. S. 
v. § 2 Nr. 13 BetrKV. Sie sind aber nur 
im Rahmen des Wirtschaftlichkeitsge-
bots umlagefähig. Der Wirtschaftlich-
keitsgrundsatz ist nur dann gewahrt, 
wenn im Einzelfall für das jeweils ver-
sicherte Gebäude eine Versicherung 
gegen Terrorakte erforderlich und die 
konkret abgeschlossene Versicherung 
angemessen ist. Maßgeblich ist, ob 
ein vernünftiger Vermieter, der ein 
vertretbares Kosten-Nutzen-Verhältnis 
im Auge hat, eine solche Versicherung 
abgeschlossen hätte.  
OLG Düsseldorf, Urteil v. 21.05.2015, 10 U 29/15 «
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Aktuelles Urteil
Präsentiert von:

Werner Dorß,  
Rechtsanwalt, Frankfurt/M. 

SZENE

ISTA UND DR. RIEDEL AUTOMATISIERUNGSTECHNIK 

Gemeinsame digitale Plattform für Mehrfamilienhäuser

Die Lösung sei technologieoffen und ermögliche Eigentümern und Verwaltern, 
Gebäude „smart“ und effizient zu verwalten sowie die Energieeffizienz im Ge-
bäude zu steigern. Mit der neuen Plattform wollen die beiden Firmen einen 
Grundstein für die digitale Infrastruktur im Mehrfamilienhaus legen. Über ein 
Display in der Wohnung erhalten Mieter Transparenz über ihre monatlichen 
Wärme-, Wasser- und Stromverbräuche. Gleichzeitig ist die Raumtemperatur 
individuell steuerbar.  Mieter könnten persönliche Energieprofile erstellen, es in 
der Anwendung hinterlegen und dadurch gezielt Kosten und CO2 einsparen. Da-
rüber hinaus seien weitere Smart-Home-Anwendungen jederzeit in die Lösung 
integrierbar, etwa die Lichtsteuerung, die Regelung von Lüftungsanlagen oder 
Meldungen von funkbasierten Rauchwarnmeldern. Vermietern und Verwaltern  
sollen per Chatfunktion auch die administrativen Aufgaben erleichtert werden.

BUNDESGERICHTSHOF
„Bestpreisabrechnung“ durch ein En-
ergieversorgungsunternehmen steht 
einer Einstufung als Tarif- oder Grund-
versorgungskunde nicht entgegen
BGH, Urteil vom 09.12.2015 – Az. VIII ZR 330/12

Der BGH stellt zu den Transparenzanfor-
derungen der Gas-Richtlinie 2003/55/EG 
fest, dass eine „Bestpreisabrechnung“ der 
Annahme eines Tarifkunden- oder Grund-
versorgungsvertrages nicht entgegensteht.  
Die Beklagte bezog ab 2004 von der Kläge-
rin Erdgas, wobei die Abrechnung auf der 
Grundlage einer nach Abnahmemengen 
gestaffelten Bestpreisregelung erfolgte. Die 
Beklagte zahlte die sich aus den jeweiligen 
Preiserhöhungen nach vorheriger öffentlicher 
Bekanntmachung ergebenden Beträge nicht. 
Das Versorgungsunternehmen klagte auf 
Zahlung der nach seiner Sicht rückständigen 
Beträge. Mit seiner Widerklage begehrte der 
Kunde die Feststellung, dass die Preisbestim-
mungen nicht verbindlich seien, soweit die 
danach geforderten Grund- und Arbeitspreise 
höher liegen als zu Vertragsbeginn. Der BGH 
hält die begehrte Feststellung des Kunden 
durch das Zahlungsverlangen des Versor-
gungsunternehmens für zulässig. 
Tipp: Abnehmer sollten die jeweilige 
Preisentwicklung verfolgen, alternative 
Angebote einfordern oder den Lieferanten  
wechseln. Zu beobachten ist auch bei den 
aktuell sinkenden Energiepreisen die adä-
quate Weitergabe von Preisrückgängen.

RECHT

Technologie, IT & Energie

Platz an  
der Sonne
Stromerträge von  
PV-Anlagen in Prozent 
in Vergleichspositi-
onen zum Süddach 
(=100) mit optimaler 
Neigung
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Wachstumsmarkt:  
Smart Home
Die Immobilien- und Wohnungswirtschaft beeinflusst mit ihren 
Entscheidungen direkt die technische Ausstattung von Wohnungen 
und Häusern. Gut dabei zu kennen: eine Studie der Hochschule Ro-
senheim etwa mit den Änderungen der Stromerträge aus Solarzel-
len bei Abweichungen von der optimalen Südausrichtung.   
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Markt schneller und weiter öffnen soll. 
Yardi offeriert dabei mit Lösungen fürs 
Cloud und Mobile Computing, mit Busi-
ness-Intelligence-Anwendungen und bei 
Social Media und Big Data allen iMS-Kun-
den einen opulenten „Zusatznutzen“, den 
die Mainzer alleine nicht hätten stemmen 
können. Das räumen Dr. Klaus Grüning 
und Dr. Otto Herrmann ein. Die beiden 
bisherigen iMS-Gesellschafter wollten die 
nachhaltige Weiterentwicklung der Soft-
ware und die Zukunft ihrer Mitarbeiter 
in guten Händen wissen – deshalb die 
Entscheidung für Yardi. Die von ihnen 
angestoßene Transaktion war binnen we-
niger als sechs Monaten unterschriftsreif. 
Dr. Herrmann verabschiedet sich in den 
Ruhestand. Dr. Grüning bleibt in leitender 
Funktion auch im neuen Unternehmen. 

DIE MEHRHEIT der rund 40 deutschen Yar-
di-Kunden stellten bisher Töchter interna-
tionaler Immobiliendienstleister. Nun ist 
man mit der iMS-Lösung sofort bei vielen 
namhaften deutschen Marktteilnehmern 
vertreten. Und einige internationale Grö-
ßen unter den iMS-Kunden – wie JLL oder 
CBRE –  nutzen bereits die Yardi-Lösung 
für internationale Portfolios. Mit der Yardi 
Residential Suite können jetzt auch Unter-
nehmen aus der Wohnungswirtschaft von 
Mainz aus bedient werden. „Wir wollen 
unseren Marktanteil in Deutschland si-
gnifikant steigern“, erklärt Unternehmens-
chef Yardi. Unter seinen weltweit 10.000 
Kunden waren allein im vergangenen Jahr 
1.000 Neukunden, davon stammen 60 aus 
Europa. Das ansehnliche Wachstum mit 
15 Prozent Umsatzplus pro Jahr soll auf 
dem alten Kontinent, wo mehr als 700 
Mitarbeiter tätig sind, und nicht zuletzt 
in Deutschland noch übertroffen werden. 
„Allerdings“,  so Anant Yardi, „bleibt dabei 
die Übernahme von Unternehmen eine 
absolute Ausnahme.“

 Es war eine Geste mit Signalwirkung, 
dass CEO Anant Yardi – zwei Wochen 
nach der notariellen Beurkundung des 

Deals – sich am 16. Februar rund 30 iMS-
Kunden persönlich vorstellte und die Per-
spektiven der Übernahme erläuterte. Der 
aus dem Stammsitz im kalifornischen San-
ta Barbara angereiste Unternehmensgrün-
der und Namensgeber lernte in Mainz 
zudem das iMS-Team kennen und stand 
auch seinen neuen Mitarbeitern Rede 
und Antwort. In Mainz wird nunmehr 
auch die Deutschlandzentrale ansässig 
sein. Die Yardi Systems GmbH zählt nun 
25 Mitarbeiter und will künftig auch beim 
Personal zulegen. 

Das Unternehmen iMS Immobilien-
Management-Systeme GmbH gehört 
somit der Vergangenheit an. Der einge-
führte Produktname iMS bleibt dagegen 
erhalten. Yardi wird zukünftig mit bei-
den Produkten, Voyager und iMS, am 
Markt agieren. Anant Yardi baut dabei 
nicht zuletzt auf die „Marktkenntnis und 
Reputation“ der Mainzer. Nutzen will er 
auch deren starke Präsenz bei führenden 
Immobilienunternehmen, Property- und 
Centermanagern. Man teile auch die aus-
geprägte Kundennähe und Servicequali-
tät. Mit iMS hat man nun ein Produkt im 
Angebot, das die Türen zum deutschen 

Yardi übernimmt Mainzer iMS

Die gleichen Vorstellungen 
von Produktqualität und Kun-
dennähe haben die beiden 
inhabergeführten IT-Firmen 
zusammengebracht. „Den 
Marktanteil auch in Deutsch-
land signifikant steigern“, will 
nun Unternehmensgründer 
Anant Yardi. 

«

Albert Engelhardt, Wiesbaden 

„Die Chemie stimmte sofort“,   
Yardi-Gründer Anant Yardi 
(li.) und sein Executive Vice 
President Gordon Morrell (re.) 
nehmen die iMS-Gesellschafter 
Klaus Grüning und Otto Herr-
mann in ihre Mitte.  
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namischer, neue Wettbewerber kommen 
hinzu. „So können wir gemeinsam mit 
unseren Kunden neue digitale Lösungen 
am Markt realisieren“, sagt Christoph 
Lüthe, CSO ista Deutschland. Mit der zu-
nehmenden Digitalisierung wachsen die 
Möglichkeiten, neue Produkte und Ge-
schäftsmodelle anbieten zu können. „Die 
Megatrends Digitalisierung und Energieef-
fizienz schaffen hierfür den perfekten An-
lass und auch den Rahmen“, ist der Kalo-
Vorstandsvorsitzende, Jan-Christoph Mai-
waldt, überzeugt. „Die Geschäftsmodelle 
müssen aber den Ansprüchen Flexibilität 
und Vernetzung in der digitalen Welt ent-
sprechen. Darauf müssen sich alle Player 
im Umfeld der Immobilien- und Woh-
nungswirtschaft mittelfristig einstellen“, 
ergänzt Cornelia Müller, Head of Marke-
ting & Products bei Techem.

Funkablesung ist in diesem Zusam-
menhang für die Branche wichtiger denn 
je. Einerseits muss man die Wohnungen 
nicht mehr betreten und kann anderer-
seits neue Produkte aufsatteln. Vorreiter 
in Sachen Funk sind Techem und ista, 
die 60 beziehungsweise 50 Prozent ihrer 
Bestände mit Funk ausgestattet haben. 
Nächstes Jahr sollen es bei ista bereits 75 
Prozent sein, und Techem hat als Vorreiter 
bereits 60 Prozent aller Rauchwarnmelder 
mit Funk ausgestattet. „Wir investieren 
konsequent in den Ausbau von Funk- 
und Funk-Fernableselösungen in Liegen-
schaften, um Abrechnungen und Service-
prozesse weiter zu optimieren“, bestätigt 
Klaus Facklam, Geschäftsführer Brunata 
Hamburg, den Trend.

In den nächsten Jahren besteht die 
Herausforderung der Messdienstleister 
darin, ihre IT-Landschaft für die künfti-
gen Anforderungen anzupassen. Dabei 
geht es insbesondere um die Webfähigkeit 
der Anwendungen und um Schnittstellen 
zu den ERP-Systemen der Wohnungswirt-
schaft. Die Digitalisierung bewirkt auch 
Änderungen bei Arbeitsteilungen und 

 In den kommenden Jahren stehen Woh-
nungswirtschaft und Wärmemess-
dienstleister vor großen Herausforde-

rungen. Für die etablierten Messdienst-
leister bedeutet dies neue Konkurrenz aus 
der IT- und Software-Wirtschaft. In den 
Startlöchern stehen auch Energieversor-
ger und Start-ups. Prominenteste Quer-
einsteiger sind Google und die Telekom. 
Der Datenriese aus Kalifornien kaufte 
2014 mit Nest Labs einen Hersteller von 
vernetzten Thermostaten und Rauch-
meldern. Die Telekom bietet bereits Ein-
bau und Betrieb eines Smart Meters, das 
Auslesen der Verbrauchsdaten sowie die 
Installation von Heizkostenverteilern an. 

ABER BANGE IST DEN ETABLIERTEN Mess-
dienstleistern deshalb keineswegs. Die 
allermeisten professionell verwalteten 
Wohngebäude sind fest in ihren Händen. 
Und die Angebotspalette wurde dank neu-
er gesetzlicher Auflagen um lukrative Pro-
dukte und Dienstleistungen erweitert. Die 
gesetzlichen Pflichten, in Wohngebäuden 
Rauchmelder nachzurüsten und Trink-
wasseranalysen durchzuführen, haben 
der Branche ein sattes Umsatzplus be-
schert. Dieser Trend wird sich fortsetzen: 
Bis Ende 2016 müssen alle Wohnungen 
in Nordrhein-Westfalen mit Rauchwarn-
meldern ausgestattet werden, Ende 2017 
in Bayern. Zusätzlich müssen in diesem 
Jahr sehr viele Trinkwasseranalysen vor-
genommen werden, weil die Erstprüfung 
drei Jahre zurückliegt. Die großen fünf – 
Techem, ista, Brunata-Metrona, Kalo und 
Minol – antworten auf die Frage nach der 
aktuellen Geschäftsentwicklung mit „sta-
bil“ bis „äußerst stabil“.

Das „Gesetz zur Digitalisierung der 
Energiewende“ wird voraussichtlich im 
Mai 2016 verabschiedet. Nach dem Ent-
wurf müssen bis 2024 in allen Wohnungen 
Smart Meter, kommunikationsfähige 
Stromzähler, installiert sein. Durch die 
Digitalisierung wird der Markt immer dy-

Starke Umbrüche stehen bevor 

Digitalisierung in der Immo-
bilienwirtschaft ist nicht neu. 
Doch mit dem vom Kabinett 
beschlossenen „Gesetz zur 
Digitalisierung der Energie-
wende“ wird sie konkret.  
Das hat große Auswirkungen 
auf Immobilienwirtschaft  
und Messdienstleister.

Fo
to

s:
 B

ru
na

ta
, K

al
o,

 is
ta

 D
eu

ts
ch

la
nd

, T
ec

he
m

Bis Ende 2016 müssen alle 
Wohnungen in Nordrhein-
Westfalen mit Rauchwarn-
meldern ausgestattet wer-
den, Ende 2017 in Bayern. 

2016/17
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Organisation, besonders weil die Mess-
dienste mit Datenübernahme, Integra-
tion und Workflowsteuerung zusehends 
ureigene Aufgaben ihrer wohnungswirt-
schaftlichen Kunden selbst übernehmen. 
Die Digitalisierung wird letztlich zu einer 
Konzentration von breit aufgestellten, 
leistungsstarken Anbietern führen. Klei-
ne und regionale Unternehmen, die nur 
als Messdienste auftreten, werden sich in 
der Immobilienwirtschaft sehr schwertun.

BEI MANCHEM MESSDIENSTLEISTER bil-
den zusätzliche Geschäftsfelder bereits 
ein zweites Standbein, für das ja Orga-
nisationsstruktur, Daten und Know-how 
vorhanden sind. Hierzu gehören Energie-
Monitorings und vor allem Contracting. 
Die Geschäftsfelder Trinkwasseranalyse 
und Rauchwarnmelder sind den Mess-
dienstleistern durch die gesetzlichen 
Regelungen quasi in den Schoß gefallen. 
Kalo nutzt Trinkwasseranalysen und 
Rauchmelderservices, die nach Firmen-

angaben im deutlich zweistelligen Pro-
zentsatz zum Gesamtumsatz beitragen, 
auch zur Akquise von Neukunden für die 
Heiz- und Betriebskostenabrechnung. Seit 
die Wohnungswirtschaft stärker auf de-
zentrale Ener giegewinnung setzt, nimmt 
die Bedeutung von Contracting als Sparte 
bei den Wärmemessdienstleistern eben-
falls zu. 

Alle großen Messdienstleister sehen 
im Bereich Smart Home bei Mehrfami-
lienhäusern weitere Chancen. Bislang 
spielte dieses Thema nur bei Einfami-
lienhäusern eine Rolle. Doch die Mög-
lichkeiten sind vielfältig: Einzelraum-
temperaturregelung, wetterabhängige 
Verschattung, Echtzeitverbräuche für 
Heizung, Wasser und Strom anzeigen, 
bedarfsabhängiges Lüften, automatische 
Stromkreisschaltung, E-Mail-Kommuni-
kation zwischen Vermieter und Mieter 
und alles von einem Mobilgerät. Ista hat 
vor Kurzem ein erstes Produkt gestartet. 
Kalo hat die Wartung von Anlagen zur 

kontrollierten Wohnraumlüftung ins Pro-
gramm genommen, weil bei Neubauten 
und generalsanierten Bestandsgebäuden 
eine hohe Nachfrage besteht. Ein weiteres 
potenzielles Geschäftsfeld sieht man dort 
im Smart Metering für Strom und Erdgas.  
Minol setzt neben dem Smart Home auf 
Monitoring von Kosten und Verbrauch, 
das so genannte Informative Billing.

Das aktuelle Marktumfeld bietet ne-
ben zahlreichen Chancen natürlich auch 
Risiken. Dazu zählen die Messdienstleister 
vor allem die instabilen gesetzlichen Rah-
menbedingungen der Energiewende. Im 
aktuellen Entwurf des Gesetzes zur Digita-
lisierung bereiten den Messdienstleistern 
vor allem die sehr hohen Sicherheitsanfor-
derungen für die Smart-Meter-Gateways 
Sorgen. Sollten die geplanten Regelungen 
auch auf das Submetering anzuwenden 
sein, verteuerte das die Heizkostenabrech-
nung. Deshalb kämpfen Messdienstleister 
und Wohnungswirtschaft gegen diese Re-
gelung. Vor allem bei großen Wohnungs-
unternehmen ist Selbstabrechnung nach 
wie vor ein Thema, in letzter Zeit mit leicht 
zunehmender Tendenz. Allerdings sehen 
das die Messdienstleister angesichts der 
zunehmenden Komplexität durch recht-
liche und technische Anforderungen eher 
gelassen. Insgesamt zeigt sich die Branche 
gut aufgestellt für die Digitalisierung.

SUMMARY » Die etablierten Messdienstleister bekommen Konkurrenz aus der IT- und Software-Wirtschaft, von Energieversorgern und 
Start-ups. » Techem, ista, Brunata-Metrona, Kalo und Minol sind mit der Geschäftsentwicklung sehr zufrieden. » Mit der Digitalisierung  
wird die Funkablesung für die Branche wichtiger denn je. » Der schnelle Wandel zur Digitalisierung wird zu einer weiteren Konzentration bei den 
Anbietern führen. » Die Messdienstleister arbeiten an Smart-Home-Produkten im Mehrfamilienhausbereich.
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«

Oliver Mertens, Stuttgart 

Protagonisten der Branche von 
links oben im Uhrzeigersinn:
Klaus Facklam, Geschäftsführer 
Brunata Hamburg;
Jan-Christoph Maiwaldt,  
Vorstandsvorsitzender Kalo;
Christoph Lüthe,  
CSO ista Deutschland;
Cornelia Müller, Head of  
Marketing & Products, Techem
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so genannten AAL-Systeme können das 
Zuhause-Leben von Senioren erleichtern 
und sicherer machen. AAL steht für Am-
bient Assisted Living und ist neben den 
Segmenten Smart House (Heizungs- und 
Rollladensteuerung) und Smart Living 
(Multimedia- und Lichtanwendungen) 
Teil des Marktes für Smart-Home-An-
wendungen. Insgesamt versteht man unter 
Smart Home die Vernetzung von Haus-
technik, Unterhaltungs- und Haushalts-
geräten – mit dem Ziel, die Wohn- und 
Lebensqualität, die Sicherheit sowie die 
Energieeffizienz zu erhöhen. Der Fokus 
von AAL-Systemen liegt auf den Kunden-
bedürfnissen Sicherheit für das häusliche 
Umfeld und die eigene Person, zudem 
bieten sie technische Assistenzfunktionen. 

Immobilieneigentümer können durch 
AAL-Systeme, die zum Teil keine bau-
lichen Änderungen und manchmal nicht 
einmal einen vorhandenen Internet- bzw. 
Telefonanschluss benötigen, Mietern in 
Bestandswohnungen mehr Sicherheit, 
mehr Komfort und somit einen höheren 
Wohnungsnutzen bieten – als optionale, 
abrechenbare Dienstleistung. Auf diese 
Weise lässt sich auch in Mietermärkten 
Leerstand reduzieren und die Abwan-
derung älterer Mieter verhindern. Denn 
AAL-Technologien tragen dazu bei, dass 
Menschen so lange und so selbstbestimmt 
wie möglich in ihrem gewohnten Zuhau-
se leben können. Das geht weit über die 
Funktionen des aus diesem Segment be-
sonders bekannten Hausnotrufs hinaus.

NOCH IST DER SMART-HOME-MARKT nicht 
mehr als eine Nische – diese Nische bie-
tet allerdings enormes Potenzial. Wie eine 
Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Be-
ratungsgesellschaft PwC ergeben hat, 
dürfte im Jahr 2030 ungefähr jedes dritte 
neu gebaute oder renovierte Haus über 
automatisierte und vernetzte Elektronik, 
Heizung oder Lüftung verfügen – im Ver-
gleich zu heute wäre dies eine Verzehnfa-

 Derzeit gibt es in Deutschland mehr 
als zwölf Millionen Menschen über 
65 Jahre. Von ihnen leben rund 80 

Prozent allein. Drei Viertel der heute 
65-Jährigen wollen auch mit zuneh-
mendem Alter weiter zuhause leben und 
nicht umziehen müssen. Der Wunsch 
nach Hilfestellung für selbstbestimm-
tes Wohnen und Leben sowie einer be-
darfsgerechten Wohnungsanpassung ist 
dementsprechend groß und wird weiter 
steigen, denn im Jahr 2030 werden nach 
Berechnungen der Bertelsmann-Stiftung 
bereits 29 Prozent der deutschen Bevöl-
kerung über 65 Jahre alt sein. Nur ein 
Bruchteil der Wohnungen ist allerdings 
seniorengerecht ausgestattet.

UM DAS ZU KOMPENSIEREN, werden viele 
Senioren kreativ: Da wird das Wohnzim-
mer im Erdgeschoss zum Schlafzimmer, 
das Schlafzimmer im ersten Stock nur 
noch als Stauraum verwendet. Viele Äl-
tere machen sich auch Sorgen, was pas-
siert, wenn sie zuhause stürzen, sie hilflos 
liegen bleiben und niemand davon er-
fährt. Mir ist eine 90-jährige Oldenbur-
gerin bekannt, die mit ihrer Nachbarin ein 
Abkommen getroffen hat: Die Nachbarin 
kommt sofort herüber und sieht nach 
dem Rechten, wenn die Seniorin nicht 
spätestens morgens um sieben das Rollo 
in ihrem Schlafzimmer hochgezogen hat.

Diese individuellen Lösungen zeigen 
vor allem eins: Der Bedarf nach senioren-
gerechten Wohnungen ist sehr viel höher 
als das Angebot. Vor allem da  die meisten 
Senioren in ihrer Wohnung bleiben wollen 
– auch wenn es sich um eine Mietwoh-
nung handelt. Immobilieneigentümer, 
die ihre Bestandswohnungen seniorenge-
recht gestalten, haben somit einen großen 
Wettbewerbsvorteil. Die gute Nachricht: 
Teure und umständliche Umbauten sind 
dafür nicht zwangsläufig nötig. Auch auf 
Ältere zugeschnittene Smart-Home-Sys-
teme sind äußerst zweckdienlich. Diese 

Smarthome-Technologie: 
Marketinginstrument für ältere Mieter

Die meisten Menschen  
wollen im Alter möglichst 
lange weiter im gewohnten 
Umfeld leben. Vermieter 
können diesen Prozess unter-
stützen, indem sie ihre Woh-
nungen mit Smart-Home-
Technologien ausstatten, die 
auf Ältere zugeschnitten sind. 
Was dabei zu beachten ist.   
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Ein Markt – drei Segmente
Der Smart-Home-Markt setzt sich 
zusammen aus Smart Living, 
Smart House und AAL

SMART 
LIVING

Multimedia 
Lichtsteuerung

AAL
Herdabschaltung, 

Hilferuf, Sensorik zur 
Gefährdungserkennung, 

Erinnerungsfunktion, 
Vitalmessgeräte

SMART 
HOUSE
Heizungssteue-
rung, Rollladen, 
Rauchmelder
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chung. Dabei ist das Interesse an Smart 
Home dem Beratungsunternehmen De-
loitte zufolge eng mit dem Wunsch nach 
mehr Komfort und Sicherheit verbunden.

Doch das generell stark steigende Inte-
resse verschafft längst nicht jedem Produkt 
Erfolg. Insbesondere AAL-Technologien, 
die vor allem auf eine ältere Zielgruppe 
fokussieren, können nur dann erfolgreich 
sein, wenn sie intuitiv zu bedienen sind. 

MOMENTAN GIBT ES noch zu wenig 
Smart-Home-Produkte, die sowohl von 
der Be dienbarkeit als auch von den Ko-
sten her für den Massenmarkt tauglich 
sind. Aber es zeichnen sich zunehmend 
Entwicklungen in diese Richtung ab. Ein 
Zukunftsthema im Smart-Home-Bereich 
wird die Plug-and-play-Fähigkeit der An-
wendungen sein. Der Benutzer hat sich 
im Bereich Multimedia daran gewöhnt, 
dass er relativ einfach und herstellerüber-
greifend Systeme aufbauen kann. Smart-
Home-Lösungen sind dagegen bisher oft 
reine „Insellösungen“. Die Vision von 
Plug-and-play-fähigen Systemen dürfte 
die Beteiligten insofern vor große Heraus-

forderungen stellen, wird aber langfristig 
unumgänglich sein. AAL-Systeme müssen 
intuitiv und leicht zu bedienen sein, dann 
können sie einen großen Mehrwert für – 
die generell zunehmend technikaffinen – 
Senioren bieten. 

GERADE BEI ERSTEN körperlichen oder 
mentalen Einschränkungen wie zuneh-
mender Vergesslichkeit kann ein AAL-
System den Bewohner unterstützen und 
die Sorge der Angehörigen mildern. Es 
kann an die pünktliche Einnahme von 
Medikamenten oder die regelmäßige 
Messung des Blutdrucks erinnern. Be-
sonders weit entwickelte AAL-Systeme 
können feststellen, welche per se harm-
losen Situationen in Kombination eine 
Gefahr darstellen: zum Beispiel, wenn ein 
Alleinlebender das Haus verlässt, obwohl 
noch ein Fenster offen steht, oder wenn er 
ins Bett geht, während der Herd noch an 
ist – und diesen dann idealerweise selbst 
abschalten. Umfasst das Gerät auch eine 
Benachrichtigungsfunktion, ist das für 
Angehörige oder Betreuende besonders 
praktisch: Sie können sich dann zum Bei-

spiel per App oder E-Mail informieren 
lassen, wenn der Bewohner sehr lange 
nicht den Kühlschrank geöffnet hat oder 
morgens ungewöhnlich lange im Bett 
liegt – und dann nach dem Rechten se-
hen oder jemanden vorbeischicken, der 
das tut. 

Familien wohnen heute häufig über 
die ganze Bundesrepublik verteilt oder 
sogar in verschiedenen Ländern. Dennoch 
möchten die Angehörigen oft gern sicher-
stellen, dass es ihren Eltern beziehungs-
weise Großeltern gut geht. Sie wissen aber 
auch, dass es für diese sehr schwer wäre, 
ihr gewohntes Umfeld zu verlassen, um 
in ein Seniorenheim zu ziehen und damit 
auch ihr selbstbestimmtes Leben ein Stück 
weit aufzugeben. AAL-Systeme können 
hier eine gute Lösung für alle Beteiligten 
sein. Dabei bietet ein solches System idea-
lerweise möglichst vielfältige Funktionen, 
ist aber nach dem Baukastensystem ganz 
individuell zusammenstellbar und lässt 
sich bei Bedarf erweitern beziehungswei-
se anpassen. 

SUMMARY » Um Bestandswohnungen seniorenfreundlich zu gestalten, sind nicht zwangsläufig teure bauliche Änderungen nötig.  
» Smart-Home-Systeme, die auf Ältere zugeschnitten sind, so genannte AAL-Systeme, können das Zuhause-Leben von Senioren sehr erleichtern. 
» Es gibt Lösungen, die kabellos installierbar sind und in der Wohnung keinen Telefon- und Internetanschluss voraussetzen. » (Nicht nur) älteren 
Mietern bieten AAL-Systeme mehr Sicherheit, mehr Komfort und somit einen höheren Wohnungsnutzen. » Vermieter können Mietern diese  
Technik als optionale, abrechenbare Dienstleistung anbieten.
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«

Tim Lange, casenio AG

Durchdachte Smart-Home-Systeme bieten Mietern kostengünstige Zusatz- 
leistungen, die ihnen helfen, länger in den eigenen vier Wänden zu leben.

Gründe für das Interesse an Smart-Home-Lösungen:
Nutzer wollen vor allem mehr Komfort und mehr Sicherheit

47 %
zusätzlicher Komfort

43 %
zusätzliche Sicherheit

32 %
sinkende Heiz-/Stromkosten

23 %
Spaß bei der Nutzung

21 %
Entertainmentmöglichkeiten

16 %
Umweltschutz

9 %
attraktives Design

29 %
weiß nicht
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Die starken Kräfte der Digitalisierung werden unterschätzt. Denn sie betreffen die 
Immobilien aller Nutzungsarten. Außerdem bestehen zwischen den Nutzungsarten 
erhebliche Wirkungszusammenhänge. Hierzu ein Beispiel: Der Trend zu mobilem, 
vernetztem Arbeiten und damit auch mehr Homeoffice betrifft zunächst Büroob-
jekte. Unternehmen, die konsequent mobile und flexible Arbeitsformen einführen, 
reduzieren ihre Flächen so um rund 30 Prozent. Immer mehr Unternehmen setzen 
diese neuen Arbeitsformen um. Dafür braucht man ein innovatives und flexibles 
Gebäude- und Flächenlayout, das Anpassungen erlaubt. 

Der Trend zum dezentralen Arbeiten hat aber auch unmittelbare Auswirkungen auf 
Wohnimmobilien. Denn wer im Homeoffice arbeiten will, braucht auch einen geeig-
neten Heim-Arbeitsplatz. Doch dieser ist in den Grundrissen üblicher Wohnungen 
nicht vorgesehen. Darauf müssen Projektentwickler reagieren: Grundrisse müssen 
es ermöglichen, dass so genannte halbe Zimmer flexibel genutzt werden können – 
sei es als Homeoffice, Gäste- oder Wäschezimmer. Der Trend zu mehr Homeoffice 
bedeutet aber auch höhere Anforderungen an die Internetverbindung: Wer zuhause 
arbeitet, muss technisch auch in der Lage sein, beispielsweise an Videokonferenzen 
teilnehmen zu können. 

Überhaupt steigt die Relevanz des „Schnellen Internets“ für den gewerblichen oder 
privaten Mieter sehr stark. Für Büro- und Industriestandorte liegt das auf der Hand. 
Die Ansprüche an die Internetverbindung werden aber auch durch die veränderte 
private Mediennutzung erhöht. Streaming, Online-Videotheken, Cloud-Dienste 
und aufwändige Online-Spiele nehmen ständig zu. Daneben gibt es das so genannte 
Smart Home. Kameraüberwachung und Online-Steuerung der Haustechnik wird 
sich weiter verbreiten, auch wenn dies in Deutschland noch in den Kinderschu-
hen steckt. Daneben wird sich der Trend hin zu mehr IT-basierter Technik bei der 
medizinischen Versorgung, Pflege und Überwachung älterer Menschen – kurz 
E-Health – intensivieren. Absehbar ist, dass beide Trends eine sehr hohe Leitungska-
pazität erfordern werden. Wohin die Reise geht, zeigen auch die Zahlen der letzten 
Jahre zum Breitband-Internetverkehr in Deutschland: Lag das Datenvolumen im 

Wer sich nicht vorbereitet, zahlt! 

Martin Eberhardt FRICS,  
Geschäftsführer von Bouwfonds  
IM Deutschland

Die Digitalisierung führt zu einer umfassenden Änderung  
aller Arbeits- und Lebensgewohnheiten. Die Immobilien-
branche ist massiv davon betroffen. Leider antizipiert sie  
die Folgen für den Arbeitsalltag immer noch zu wenig.

Kommentar 
Martin Eberhardt FRICS

„Was vor hundert Jahren 
der Gleisanschluss war,  
ist heute der schnelle 
Weg ins Netz.“
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Breitband-Internetverkehr via Festnetz in Deutschland 2012 noch bei rund fünf 
Milliarden Gigabyte pro Jahr, waren es 2015 bereits 11,5 Milliarden Gigabyte. Diese 
Entwicklung wird sich fortsetzen. 

Der digitale Veränderungsdruck auf Einzelhandelsimmobilien wird allseits gesehen 
und ist vielfach beschrieben. Denn der E-Commerce boomt. Dennoch besteht kein 
Konsens, welche Handelsimmobilien und Lagen am stärksten unter dem digitalen 
Druck leiden werden. Eine Studie von Bouwfonds IM sieht „profitabel Überlebende“ 
in den Toplagen der Innenstädte sowie bei Convenience- und großen Shopping-
Centern. Um ein Center zukunftssicher zu machen, sollten dann allerdings gerade 
Aspekte umgesetzt werden, die der Technisierung unserer Lebensumwelt diametral 
entgegenstehen: Hier ist die Schaffung einer hohen Aufenthaltsqualität notwendig. 
Emotionale Orte, die eine Marktplatzfunktion alter Prägung übernehmen – gemein-
sam einkaufen, reden, essen, Ware anfassen –, „soziale Orte statt sozialer Medien“. 
Dies gilt grundsätzlich auch für Bürogebäude, wo attraktive Flächen für formelle 
und insbesondere informelle Treffen, so genannte „Social Hubs“, bereitgestellt 
werden müssen. Dort können in inspirierender Umgebung die zunehmend spezia-
lisierten Mitarbeiter – teilweise aus den Homeoffices anreisend – ihr fragmentiertes 
Wissen zusammenfügen. 

Insgesamt sind die Auswirkungen der Digitalisierung vielfältig und kaum absehbar. 
Die Geschwindigkeit der Entwicklung wird sich aber weiter beschleunigen. Für 
Immobilien aller Nutzungsarten gilt: Eine ausreichende digitale Infrastruktur wird 
entscheidend dafür sein, den Wert der Objekte zu erhalten, sie ist ein „Must-have“.  
Die gesamte Immobilienbranche – egal ob Investment-Manager oder Projektent-
wickler – muss darüber hinaus die Auswirkungen der Digitalisierung auf das  
Nutzer- und damit Nachfrageverhalten noch stärker antizipieren. Ansonsten wird 
der Eigentümer die Kosten für das Versäumnis – in welcher Form auch immer – 
tragen müssen. 

„Wer im Homeoffice ar-
beiten will, braucht auch 
einen geeigneten Heim-
Arbeitsplatz. Doch dieser 
ist in den Grundrissen 
üblicher Wohnungen 
nicht vorgesehen.“
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Employer  
Branding

Rekrutierung Mitarbeiter-
bindung

Interne 
Kommunikation

Externe 
Kommunikation

Personal & Karriere
Social Media in HR: Wachstum stagniert
Unternehmen wollen im ersten Halbjahr 2016 weniger in Social Media investieren.  
Das geht aus dem aktuellen Social Media Index des HR-Dienstleisters ADP hervor.  
Vor allem die Personalabteilungen kleiner und mittelständischer Unternehmen nutzen 
soziale Medien noch zu selten. Der ADP Social Media Index (ASMI) kletterte zwar  
weiter nach oben, jedoch weniger stark als in der Vergangenheit. 

In welchen Bereichen nutzen Sie Social Media?
Mehrfachnennungen möglich 

29% 30%

15%
12%

14%

Erhebungen
12/2012
06/2015
12/2015

Carsten Liede ist neuer 
Head of Human Resour-
ces beim Immobilien-
beratungsunternehmen 
Colliers International 
in Deutschland. Der 
45-Jährige ist seit über 15 
Jahren im Personalwesen 
tätig, unter anderem acht 
Jahre bei der Dresdner 
Bank und zuletzt als Head 
of Human Resources bei 
der Heidelberger Leben 
Group. 

Carsten Liede 

PERSONALIE 

IMMOBILIENBRANCHE

Branchenvergleich: Gehälter im Mittelfeld

Für Fachkräfte aller Wirtschaftssektoren ist 2016 ein gutes Jahr, was das 
Gehalt betrifft: Sie bekommen durchschnittlich 4,2 Prozent mehr Geld. 
Zu diesem Ergebnis kommt eine Prognose der Vergütungsberatung Com-
pensation Partners. In der Immobilienbranche steigen die Gehälter sogar 
noch etwas mehr: Hier werden Gehaltssteigerungen von bis zu fünf Pro-
zent erwartet. Grund ist der Wohnungsmangel, der unter anderem durch 
die Zuwanderung verschärft wird. Konkrete Zahlen zum Einfluss der Zu-
wanderung auf die Immobilienwirtschaft gibt es laut Studie derzeit noch 
nicht. Im Branchenvergleich landen die Gehälter der Immobilienwirtschaft 
allerdings wieder nur im Mittelfeld, genauso wie 2015. Im vergangenen 
Jahr erhielten Führungskräfte im Vergleich zu 2014 rund 3,9 Prozent mehr 
Gehalt, Fachkräfte lagen bei plus 2,3 Prozent. 

 60%
der Beschäftigten in Deutschland arbei-
ten mehr, als in ihrem Arbeitsvertrag 
vereinbart ist. 33 Prozent der Vollzeit-
beschäftigten verbringen wöchentlich 
45 Stunden und mehr am Arbeitsplatz, 
17 Prozent aller Vollzeitbeschäftigten 
geben sogar an, über 48 Stunden pro 
Woche zu arbeiten.*  

*repräsentative Beschäftigtenbefragung des DGB
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NEUER STUDIENGANG 

„Real Estate Management“  
an der ISM München
Ab dem Wintersemester 2016/2017 bietet die 
International School of Management (ISM) in 
München ein Studium im Bereich Immobilien-
wirtschaft an. Der Masterstudiengang M.Sc. Real 
Estate Management wurde in Kooperation mit 
Ernst & Young Real Estate erarbeitet und soll in-
ternationales Managementwissen mit Kenntnis-
sen aus der Immobilienbranche verknüpfen. Inte-
griert in das Studium sind neben Praxisprojekten 
mit Partnern aus der Immobilienwirtschaft auch 
eine zwölfwöchige Praxisphase und ein Auslands-
semester. Mehr Infos unter www.ism.de.

ALUMNI-VEREIN DER EBZ BUSINESS VERANSTALTET EXKURSION NACH ASIEN
Der Alumni-Verein der EBZ Business School in Bochum veranstaltet zum ersten Mal eine immobilienwirtschaftliche Exkursion  
nach Asien, mit welcher der Verein eine Brücke zwischen der deutschen und der asiatischen Immobilienwirtschaft schlagen will.  
In der zweiwöchigen Studienreise „Asian Cities I“ werden Singapur, Hongkong, Macau und Shanghai besucht. Dort erhalten die Teilnehmer die  
Gelegenheit, Unternehmen der Immobilienbranche kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen und auch deutsche Unternehmen vor Ort zu vertreten.  
Die Exkursion ist als praxisorientierter Ansatz für Führungs- und Nachwuchskräfte strukturiert. Sie startet am 27. Juni 2016. www.ebz-alumni.de

PERSONALBERATUNG 

Westwind steigert Stellenbesetzungen  
um 40 Prozent
Die Personalberatung Westwind Karriere hat 2015 rund 50 Stellen 
in der deutschsprachigen Immobilienwirtschaft besetzt und damit 
40 Prozent mehr als 2014. Schwerpunkte waren Führungs- und 
Fachkräfte des kaufmännischen und technischen Bereichs in der 
Projektentwicklung und in den Bereichen Transaktions-, Fonds- 
und Asset Management. Gemessen am Jahreseinkommen erfolgten 
die Besetzungen zu rund einem Drittel in der Gehaltsklasse 80.000 
bis 120.000 Euro, weitere 30 Prozent entfielen auf die Gehaltsklasse 
200.000 bis 400.000 Euro. Für 2016 erwartet Westwind eine weiter 
steigende Nachfrage nach Personalberatungsleistungen in der Im-
mobilienwirtschaft, weiterhin vor allem in der Projektentwicklung 
und Bauwirtschaft. 
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Entscheider benötigen heutzutage Fach-
kompetenz auf internationalem Niveau, 
und neben Fremdsprachenkenntnissen 
sind vermehrt auch interkulturelle Kom-
petenzen gefragt. 

INTERNATIONALE BENIMMKURSE Renom-
mierte Immobilienfachschmieden haben 
es sich deshalb zum Ziel gesetzt, diese 
Fähigkeiten dem Nachwuchs zu vermit-
teln. In ihr Programm sind immer häu-
figer Auslandssemester, Auslandspraktika, 
Gastvorträge von internationalen Do-
zenten, immobilienspezifische Sprach- 
und Benimmkurse und landeskundliche 
Seminare integriert. Auch internationale 
Doppelabschlüsse sind möglich – so ge-
nannte Double Degrees, die durch Koope-
rationen mit ausländischen Universitäten 
ermöglicht werden. So bietet die IREBS 
Immobilienakademie beispielsweise ge-
meinsam mit der ESSEC Business School 
und der SDA Bocconi School of Manage-
ment das englischsprachige „Executive 
Management Program in International 
Real Estate“ (EMPIRE) für internatio-
nale Führungskräfte der Immobilien-
wirtschaft an. Der Studiengang findet in 
Kooperation mit der Royal Institution of 
Chartered Surveyors (RICS) statt. „Aus 
den Gesprächen mit unseren Mitgliedern 
erfahren wir immer wieder, dass das The-
ma Internationalisierung weit oben auf 
der Strategie-Agenda steht“, sagt Maarten 
Vermeulen FRICS, Regional Managing 
Director, Europe, Russia & CIS der Royal 
Institution of Chartered Surveyors.  

CHANCEN VERBESSERN Auch Immobilien-
anfänger können bereits internationale 
Schwerpunkte in ihrer Ausbildung setzen, 
um bessere Chancen auf dem Arbeits-
markt zu haben. An der HS Aschaffenburg 
wird beispielsweise der Bachelor-Studi-
engang „Internationales Immobilienma-
nagement“ angeboten. Das Ziel des Studi-
engangs besteht darin, „die Studierenden 

 International erfahren, global denkend, 
weltgewandt und eloquent: Die An-
forderungen an die Aus- und Weiter-

bildung, welche für eine erfolgreiche be-
rufliche Tätigkeit in der Immobilienwirt-
schaft notwendig sind, nehmen aufgrund 
der Internationalisierung und Professio-
nalisierung immer mehr zu. Das beobach-
tet Peter Graf, Geschäftsführer der Deut-
schen Immobilien-Akademie (DIA) an 
der Universität Freiburg: Neben Berufs-
praktikern mit einem Abschluss als Im-
mobilienkaufmann oder Immobilienwirt 
werden deshalb auch Betriebswirte, Ju-
risten, Bauingenieure und Architekten in 
Zukunft verstärkt die Möglichkeit nutzen, 
sich mit einem Bachelor- oder Masterstu-
diengang immobilienwirtschaftliche Spe-
zialkenntnisse anzueignen und sich für 
das internationale Immobilienparkett fit 
zu machen. 

Fit fürs internationale Parkett

Die Aus- und Fortbildung 
im Immobilienbereich geht 
zunehmend über Grenzen. 
Denn der ideale Kandidat für 
eine Führungsposition muss 
heute weitaus mehr mit- 
bringen als die Expertise  
auf lokalen Märkten.

Bei der Wahl eines internati-
onalen Studiengangs haben 
Studierende inzwischen viele 
Möglichkeiten.
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mit Wissen und Fertigkeiten insbesondere 
im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeits-
analyse internationaler Immobilienob-
jekte auszustatten, um sie in die Lage zu 
versetzen, fundierte Entscheidungen über 
Durchführung einer Projektentwicklung, 
Investition in vorhandene Objekte, Sa-
nierungskonzeptionen oder Desinvesti-
tionsstrategien zu treffen“, versprechen 
die Veranstalter. Neben der Vermittlung 
von Fachkenntnissen werden in diesem 
Studium die Persönlichkeitsbildung so-
wie der Erwerb von Führungswissen und 
Führungstechniken zur Übernahme be-
triebswirtschaftlicher Leitungsaufgaben 
gefördert. 

Strebt man hingegen einen Masterab-
schluss fürs internationale Geschäft an, 
so bietet sich beispielsweise das Studium 
„MBA Internationales Immobilienma-
nagement“ an der HS Biberach an. Das 
Programm soll umfassendes professio-
nelles Know-how für Nachwuchs- und 
Führungskräfte der Immobilienwirtschaft 
mit Schwerpunkt auf Gewerbeimmobili-
en vermitteln. Bewerber, die über keinen 
Hochschulabschluss verfügen, haben au-
ßerdem die Möglichkeit, an der Akade-
mie der Hochschule Biberach den Titel 
„Internationaler Immobilienökonom“ zu 
erwerben.

ZWEI ABSCHLÜSSE IN ZWEI JAHREN Auch 
an der International Business School 
(IBS) wird ein internationales Manage-
mentstudium in der Studienrichtung Im-
mobilienmanagement mit integriertem 
Auslandssemester angeboten, wobei auch 
die Möglichkeit eines internationalen 
Doppelabschlusses eingeräumt wird: als 
Internationaler Betriebswirt (IBS) mit der 
Studienrichtung Immobilienmanagement 
und Bachelor of Arts in Business Manage-
ment der University of Sunderland (UK). 

Die EBS Business School bietet ihren 
Studierenden ebenfalls die Möglichkeit 
an, ihren EBS Master um einen weiteren 

internationalen Abschluss (MBA oder 
spezialisierten Master) an einer der Part-
nerhochschulen zu ergänzen, um dadurch 
die Karrierechancen der Absolventen zu 
verbessern. Dies bedeutet eine Verlän-
gerung des Auslandsaufenthaltes um ein 
weiteres Semester, wodurch die Studieren-
den zwei Abschlüsse innerhalb von zwei 
Jahren erhalten. 

DOPPELTE WEITERBILDUNG Ähnliche Dou-
ble Degrees mit Partnerhochschulen sind 
auch an der IREBS möglich, wenn man bei-
spielsweise den Master of Science in Real 
Estate (MScRE) machen möchte. So bietet 
das IREBS Institut für Immobilienwirt-
schaft der Universität Regensburg in Koo-
peration mit der Bond University (Austra-
lien) ein viersemestriges Masterstudium 
mit Doppelabschluss an. Seit 2015 gibt es 
außerdem eine interessante Kooperation 
des Instituts Campus of Finance (CoF) an 
der Hochschule für Wirtschaft und Um-
welt Nürtingen-Geislingen und der ADI 
Akademie der Immobilienwirtschaft, die 
einen gemeinsamen Doppelabschluss als 
Weiterbildungsprogramm anbieten: So 
kann man den Master of Business Admini-
stration (MBA) in Management and Real 
Estate (HfWU) machen und gleichzeitig  
„Diplom-Immobilienökonom/in“ (ADI) 
werden. Wer sich besonders auf interna-
tionale Immobilienbewertung spezialisie-
ren will, findet an der DIA eine passende 
Möglichkeit: den Aufbaustudiengang für 
Internationale Immobilienbewertung. 
Einen ähnlichen Schwerpunkt kann man 
auch an der Donau-Universität Krems 
(Österreich) setzen mit dem Studiengang 
„International Real Estate Valuation“, der 
berufsbegleitend zum Master of Science 
qualifiziert.

Bei der Wahl des Studiengangs mit in-
ternationalem Bezug sollten jedoch nicht 
allein die thematische Ausrichtung und 
der Kostenpunkt beachtet werden. Ideal 
ist es, wenn Studierende zwei Fliegen mit 

einer Klappe schlagen und mehrere Ab-
schlüsse gleichzeitig erwerben können. 
Wichtig ist es, darauf zu achten, dass sie 
auch wirklich zwei anerkannte Abschlüsse 
erhalten und nicht nur ein Zertifikat der 
Hochschule im Ausland. Professionelle 
Immobilienschmieden unterstützen ihre 
Teilnehmer bei der Organisation ihres 
Auslandsaufenthalts und des Auslands-
praktikums und leisten eine intensive 
fachsprachliche Vorbereitung.

SUMMARY » Renommierte Immobilienfachschmieden haben zunehmend Auslandssemester, Auslandspraktika oder Gastvorträge von  
internationalen Dozenten im Programm. Auch internationale Doppelabschlüsse sind möglich. » Bei der Wahl des Studiengangs mit internationalem 
Bezug sollten nicht allein die thematische Ausrichtung und der Kostenpunkt beachtet werden. Wichtig ist es, darauf zu achten, dass Studierende auch 
wirklich zwei anerkannte Abschlüsse erhalten und nicht nur ein Zertifikat der Hochschule im Ausland. » Professionelle Anbieter unterstützen ihre 
Teilnehmer in der Organisation ihres Auslandsaufenthalts und leisten eine intensive fachsprachliche Vorbereitung.

«

Irene Winter, Berlin
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etwa bei sieben Informationseinheiten das 
Kurzzeitgedächtnis erschöpft ist. Merken 
Sie sich doch bitte mal die Namen „Mül-
ler, Bäcker, Wegmann, Baum und Pflug“. 
Bitte jetzt die Augen schließen und über-
legen, welche Namen es waren. Das war 
vermutlich, wenn Sie konzentriert waren, 
kein Problem.

ERST KURZ, DANN LANG Wie sieht es aus 
mit „Huber, Fischer, Escher, Schröder, 
Schleussner, Reuhl, Krug, Peters und 
Rahn“? Diese nach einmaligem Lesen 
komplett zu wissen ist schon erheblich 
schwieriger, ohne Technik kaum möglich 
– das Kurzzeitgedächtnis hat nicht genug 
Platz.

Was heißt das für die Praxis? Wenn 
Sie eine kleine Gruppe von bis zu fünf 
Personen auf einmal treffen, können Sie 
durch Zuhören und Nachsprechen der 
Namen diese zunächst kurzfristig aufneh-
men. Sind es mehr, müssen Sie es etappen-
weise aufteilen.

Nun ist es natürlich nicht unser Ziel, 
Namen nur für ein paar Augenblicke zu 
wissen. Länger hält das Kurzzeitgedächt-
nis nämlich nicht vor. Aber zunächst 
müssen die Namen da rein, bevor Sie 
Techniken für das langfristige Merken 

 Viele Menschen haben die Erfahrung 
gemacht, dass es schwierig ist, sich 
Dinge bewusst einzuprägen; gerade 

Namen, die in sich zunächst keine Be-
deutung tragen und daher relativ belie-
big sind. Ich kann jemandem vielleicht 
noch ansehen, aus welchem Kulturkreis 
sein Name vermutlich stammt, auch da-
bei aber natürlich gehörig danebenliegen, 
aber sicher nicht, ob er nun Müller oder 
Maier heißt.  

Gerade deshalb ist der erste Schritt 
meiner Namenmerkmethode, die ich in 
der letzten Ausgabe bereits vorstellen 
durfte, so wichtig wie banal: Einfach durch  
das bewusste Wollen kann ich die Namen 
zumindest einiger weniger Personen ins 
Kurzzeitgedächtnis aufnehmen. Am bes-
ten ist es, Namen einmal selbst auszuspre-
chen. Das geht nur, wenn ich sie verstan-
den habe und mich darauf konzentriere. 

Das Kurzzeitgedächtnis hat nur eine 
begrenzte Kapazität. „Sieben plus/minus 
zwei“ etwa, wie schon der amerikanische 
Psychologe Miller in den 50er Jahren 
herausfand und dies geschickt mit dem 
Slogan „magische Zahl“ verband, ein 
frühes Beispiel für gutes Wissenschafts-
marketing. Miller hatte schlicht heraus-
gefunden, dass unabhängig vom Inhalt Fo
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Serie – Teil 3
Mipim, Expo Real, Verwal-
tertag bringen zahlreiche 
Namensherausforderungen. 
Lesen Sie über Methoden,  
um Namen ins Kurzzeitge-
dächtnis zu bringen.

Namen merken – zuhören und wollen

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

ZUR PERSON 

Auf Messen gibt es viele Namen. Lassen Sie sie ins Kurzzeitgedächtnis eindringen.
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anwenden können. Besonders gilt dies für 
schwierige Namen. Das können etwa aus-
ländische Namen sein, die Sie zum ersten 
Mal hören. Felix Baumgartner verstehe ich 
vermutlich sofort,  Afke Wijnaldum schon 
weniger und Kiatisak Senamuang sicher 
nicht. Einem Thailänder ginge es genau 
andersherum. 

Wenn Sie es sich bewusst als Ziel set-
zen, sich Namen besser zu merken, und 
darauf achten, diese zu verstehen, werden 
Sie nicht darum herumkommen, auch 
mal nachzufragen. Manchen ist dies un-
angenehm. Sie empfinden es als unhöflich. 
Meine Meinung: Nicht nachfragen ist un-
höflich! Denn dadurch zeigen Sie indirekt, 
wie unwichtig Ihnen die Person ist. Sie 
werden gar nicht erst versuchen, sich den 
Namen zu merken, Sie haben ihn ja jetzt 
schon nicht verstanden.

Ein höfliches: „Würden Sie mir Ihren 
Namen noch einmal nennen?“ oder, wenn 
die Person nicht gerade Schneider heißt: 
„Ein interessanter Name. Woher stammt 
der?“ reichen ja bereits aus. Ebenso natür-
lich ein Blick auf ein Namensschild oder 
die Visitenkarte, wenn der Anlass die Ge-
legenheit bietet. 

Oft können Sie die Namen auch be-
reits auf der Einladung sehen. Gerade 
wenn Sie neue Menschen kennenlernen 
werden, hilft es, Ihr Gedächtnis darauf 
vorzubereiten, indem Sie die Namen vor-
ab bereits verstanden haben, durch das 
Lesen der Gästeliste etwa. Den Namen 
brauchen Sie dann gar nicht mehr spontan 
zu lernen, sondern „nur noch“ in Ihrem 
Gedächtnis mit dem richtigen Gesicht zu 
verbinden. Optimalerweise können Sie 
dafür bereits bei der Vorbereitung Bilder 
für die Namen kreieren. 

Das mache ich auch so: Ich demons-
triere mein Namensgedächtnis gerne am 
Anfang meiner Vorträge. Dafür stelle ich 
mich etwa an die Eingangstür und begrü-
ße je nach Veranstaltung 50 oder auch 
mal 100 Menschen beim Hereinkommen 

persönlich und frage nach dem Namen. 
Müller, Schneider oder Maier – da habe 
ich gleich ein Bild, es sind nicht die ers-
ten Menschen mit diesem Namen, die ich 
in meinem Leben treffe. Bei schwierigen 
Namen ist es anders. Daher schaue ich ger-
ne vorher auf die Gästeliste und überlege 
mir für mir noch nicht bekannte Namen 
Bilder. Das gibt auch mir dann noch Si-
cherheit.

Natürlich muss ich in dem Moment 
den Namen noch mit der Person verbin-
den. Und dank meines Trainings geht es 
auch so, bei Turnieren weiß ich natürlich 
auch nicht, welche Namen vorher dran-
kommen. Doch warum sollte ich die 
Chance, mein Gedächtnis vorzubereiten, 
nicht nutzen? Das Gleiche rate ich Ihnen!

Dazu gehört auch, das Namenmerken 
mit meinen Gedächtnistechniken nicht 
nur im Kundenkontakt oder auf der näch-
sten Messe auszuprobieren. Da haben Sie 
natürlich andere Dinge im Kopf, wollen 
sich mit den Personen ja auch unterhalten 
und sich nicht auf das Namenmerken kon-
zentrieren. Der Vorsatz, sich die Namen zu 

merken, wird dann leider schnell wieder 
fallen gelassen.

ÜBUNGEN IM ALLTAG Mein Tipp: Üben 
Sie stattdessen zunächst im Alltag! Beim 
Fernsehen, Zeitunglesen oder der privaten 
Einladung. In Nachrichtensendungen 
und Talkshows etwa werden zahlreiche 
Menschen interviewt und vorgestellt, fast 
immer mit Namen. Kein Mensch achtet 
darauf. Ändern Sie das! Nehmen Sie diese 
kosten- und aufwandsfreie Trainingsmög-
lichkeit wahr, indem Sie mal bewusst auf 
den Namen achten, ihn vielleicht sogar 
laut aussprechen und sich anschließend 
ein Bild überlegen.

Das hat zwei Effekte: Erstens, Sie üben. 
Zweitens, wenn die Person fünf Minuten 
später wieder im Bild ist, merken Sie: „Hey, 
ich weiß, wie der heißt!“ Dann gewöhnen 
Sie es sich an, auf Namen zu achten. Allein 
damit haben Sie den ersten großen Schritt 
auf dem Weg zum perfekten Namensge-
dächtnis schon erreicht!
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Dr. Boris Konrad, Nijmegen

ANZE IGE

SERIEN-VORSCHAU

»  Teil 4 (Heft 04.2016) Methode. Die lustige Geschichte stärkt Ihr Gedächtnis
»  Teil 5 (Heft 05.2016) Frau Sukarnoputri, Herr Kowalski – wie Sie sich auch komplizierte und ausländische Namen merken können
»  Teil 6 (Heft 06.2016) Wofür brauche ich noch mein Gedächtnis? Ich habe doch ein Smartphone!
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Digital macht schlau: Mit diesem Motto 
will das „Immobilien-Wörterbuch“ punk-
ten. Neben einem riesigen Wortschatz bie-
tet die App auch noch eine Quiz-Funkti-
on, mehrere Immobilien-Rechner und ein 
Vorlese-Feature. Reichlich viel Umfang 
für eine kostenlose App. Aber wie schlägt 
sie sich im Praxistest?

INSTALLATION UND VERSIONEN: Die App 
ist für Android („Immobilien Wörter-
buch“) ab Version 4.03 und iOS („Real Es-
tate Dictionary & Realtor Terminology“) 
ab Version 7.0 erhältlich. Um den größten 
Nachteil kommt man jedoch nicht herum: 
Das Programm und alle Begriffe gibt es 
nur in englischer Sprache. Die Installati-
on läuft dafür reibungslos ab. Erfreulich 
ist der geringe Speicherbedarf. Neben der 
kostenlosen Version gibt es auch eine Pre-
mium-Variante. Diese kostet 0,91 Euro, 
bietet mehr Begrifflichkeiten, mehr Quiz 
und keine nervige Werbung.

ANWENDUNG: Der Startbildschirm der 
App ist einfach und übersichtlich auf-
gebaut. Der Leser kann zwischen vier 
Menüpunkten wählen. Ein Tippen auf 
„Categories“ öffnet das Wörterbuch. Hier 
gibt es elf Kategorien wie etwa „Market 
Analysis“. Fast die Hälfte der Immobili-
enfachbegriffe ist allerdings ausgegraut 
und nur in der Premium-Version enthal-
ten. Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, 
einen eigenen Begriff in die Datenbank 
einzufügen und zehn Premium-Begriffe 
freizuschalten. Die Definitionen selbst 
sind kurz und bündig. Etwas anstrengend 
ist die Werbung innerhalb der App, die 
immer wieder wichtige Bereiche verdeckt. 

Zurück im Hauptmenü heißt die 
nächste Funktion „Favorites“. Hier lassen 

sich häufig genutzte Begriffe speichern. 
Ein weiteres zentrales Feature ist das 
Quiz. Nicht nur die Anzahl der Fragen ist 
einstellbar, auch der Modus lässt sich frei 
wählen. Sehr ärgerlich sind die störenden 
Geräusche während der Bedienung. Zum 
Glück lassen sich die Töne im Bereich 
„Settings“ ausschalten.

Zu guter Letzt bringt das Immobili-
en-Wörterbuch noch eine Reihe an Rech-
nern mit, etwa für Abschreibungen. Diese  
Funktion ist für deutsche Anwender aber 
kaum mehr als eine nette Spielerei. 

APP

Ein Immobilien-Duden für die Hosentasche

Das Aufstellen einer automatischen Waschmaschine gehört ohne Weiteres 
zum vertragsgemäßen Gebrauch der Mietsache. Deshalb müssen Nachbarn 
auch die üblichen Geräusche des Betriebs solcher Geräte dulden.
LG Freiburg, Urt. v. 10.12.2013 – 9 S 60/13

PLASSMANNS BAUSTELLE

Medientipp

Till Steinbrenner, Freiburg

Die Demo der App 
ist kostenlos im 
Google Play Store 
verfügbar.

FAZIT: Das Konzept des „Immobilien-
Wörterbuchs“ ist interessant und der 
Umfang überzeugt durchaus. Die Quiz-
funktion ist ein guter Zeitvertreib. Dem 
gegenüber stehen die nervige Werbung 
und der eingeschränkte Funktionsum-
fang im Basisprogramm. Doch der größte 
Stolperstein dürfte die Sprache sein. Trotz 
des deutschen Namens ist die App damit 
hauptsächlich für internationale Immobi-
lien-Experten einen Blick wert.  
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Noch mehr Termine unter www.haufe.de/immobilien

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

15.-17.03.2016
10. Internationale Konferenz 
zur Speicherung Erneuerbarer 
Energien (IRES 2016)
Düsseldorf, 1.950 Euro,  
EUROSOLAR e.V.,  
Telefon 0228 362373
www.eurosolar.de

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

18.03.2016
13. Verwalterforum
Bad Homburg, s. Homepage, 
Verband der Immobilienver- 
walter Hessen e.V., 
Telefon 06102 5745-216
www.hausverwalter.de

07.04.2016
Verwalterkongress
Burg Stettenfels, 219*/279** Euro, 
IVD-Institut GmbH, 
Telefon 089 290820-22
www.ivd-institut.de

11.-13.04.2016
Berliner Energietage
Berlin, s. Homepage, Energie- und 
Umwelt-Managementberatung 
Pöschk, Telefon 030 2014 308-0
www.energietage.de

14.04.2016
12. RICS-Focus 2016
Berlin, 275*/550** Euro,  
RICS Deutschland,  
Telefon 069 650075-0
www.rics.org/de

14.04.2016
Immobilienrechtskongress
Baden-Baden, 219*/279** Euro,
IVD-Institut GmbH, 
Telefon 089 290820-22
www.ivd-institut.de

19.-20.04.2016
Hamburg 2016
Hamburg, 2.149 Euro,
Euroforum Deutschland SE, 
Telefon 0211 9686-3758
www.euroforum.de/hamburg

Seminare
04.04.2016
Betriebskostenabrechnung  
bei Wohnraum
Köln, 540 Euro, Haufe Akademie, 
Telefon 0761 8984422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

06.04.2016
Due Diligence und Transakti-
onsmanagement bei An- und 
Verkäufen von Wohn- und 
Gewerbeimmobilien
München, 310*/375** Euro,
vhw-Bundesverband, 
Telefon 030 390473-170
www.vhw.de

07.04.2016
Aktuelle Herausforderungen 
der Wohnungseigentums-
verwaltung
München, 295*/355** Euro,
vhw-Bundesverband,  
Telefon 030 390473-170
www.vhw.de

08.04.2016
Sachverständiger Wertermitt-
lung von Immobilien (TÜV) –  
Einführung in die Immobilien-
wertermittlung
Köln, 620 Euro, TÜV Rheinland 
Akademie GmbH, 
Telefon 0800 8484-006
www.tuv.com/bauwirtschaft

11.04.2016
Rechtsprechung des BGH zum 
Gewerberaummietrecht
Filderstadt, 295*/355** Euro, 
vhw-Bundesverband,
Telefon 030 390473-170
www.vhw.de

12.04.2016
Energetische Sanierung  
in der WEG
Wiesbaden, 129*/179** Euro,
DDIVservice GmbH, 
Telefon 030 3009679-0
www.ddiv.de

12.04.2016
Investitionsrechnung in  
der Wohnungswirtschaft –  
professionelle Wirtschaftlich-
keitsbetrachtungen
Berlin, 310*/372** Euro, BBA 
– Akademie der Immobilienwirt-
schaft e.V., Telefon 030 230855-18
www.bba-campus.de

12.-13.04.2016
Crashkurs Mietverwaltung
Stuttgart, 940 Euro, Haufe  
Akademie, Telefon 0761 8984422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

13.-14.04.2016
Bau und Betrieb von  
Krankenhäusern
Hannover, 695 Euro,
Management Forum Starnberg 
GmbH, Telefon 08151 2719-42
www.management-forum.de

14.04.2016
WEG-Versammlung kompakt
Stuttgart, 520 Euro, Haufe  
Akademie, Telefon 0761 8984422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

19.04.2016
Praxisforum ERP-Systeme:  
Wohnungswirtschaftliche 
Trends, Erfahrungen und  
Perspektiven
Berlin, 479*/569** Euro, BBA 
– Akademie der Immobilienwirt-
schaft e.V., Telefon 030 230855-14
www.bba-campus.de

21.-23.04.2016
Integriertes Immobilien- 
Marketing: Strategie, Public 
Relations und Kommunikation
Köln, 1.990 Euro, Real Estate  
Management Institute (REMI), 
Telefon 0611 7102 2680
www.ebs-remi.de

Alle Preise zzgl. MwSt. 19 %;  
*Mitglieder; **Nichtmitglieder
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Das Dilemma: Nutzen oder Wirtschaftlichkeit  

Wärmewende hier, kaum refinanzierbare Kosten da. Die Positi-
onen der Marktteilnehmer zwischen Deneff und GdW. Was von 
der Baukostensenkungskommission ist realistisch, was politisch? 
Die Verschärfung der EnEV: von sinnvollen Dämmarten und 
Wärmequellen angesichts eines neuen EEWärmeG.
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74 MEIN LIEBSTER URLAUBSORT

52°31‘N, 13°24‘O Matala (Kreta) 

Claus Lehner

Mein liebster Urlaubsort hat immer etwas mit Griechenland zu tun – insbe-
sondere mit Matala, einem Dorf an der Südküste von Kreta. Wann waren Sie 
dort? Das erste Mal kam ich dorthin zu Beginn der 80er Jahre. Danach war ich 
sehr regelmäßig vor Ort – oft mehrmals im Jahr. Wie lange waren Sie dort? 
Wenn ich meine Zeit über die letzten 30 Jahre zusammenzähle, dann insge-
samt über ein Jahr. Wie sind Sie auf diesen Ort gestoßen? Als ich 1980 mit 
dem Rucksack am Busbahnhof in Heraklion saß, fragte ich ein paar Hippies 
nach einer Empfehlung. „Du musst nach Matala!“, meinten sie. Was hat Sie 
angezogen? Die Lage an der geschützten Bucht und der Flower-Power-Geist. 
Mit wem waren Sie dort? Die Liste wäre zu lang: mit Menschen, die „ge-
chilled“ sind, mit anderen macht es keinen Sinn. Was waren Ihre Aktivitäten 
dort? Schwimmen, Musik machen, nix tun, das einfache Leben genießen. Was 
hat Ihnen am meisten Freude bereitet? Immer wieder zurückzukommen 
und im Moment der Ankunft auch da zu sein. Ein Gefühl, wie wenn ich nach 
Hause komme … Welches Erlebnis ist Ihnen am stärksten im Gedächtnis 
geblieben? Das einfache Leben mit Rucksack und Zelt ohne jeglichen Luxus 
– aber glücklich. Als ich das allererste Mal mit dem Bus von Heraklion nach 
Matala unterwegs war, wurden unsere Rucksäcke auf dem Dach festgebunden - 
damit Platz war für Schafe als Mitreisende im Innenraum. Warum würden Sie 
anderen Branchenkollegen empfehlen dort hinzufahren? Für eine Zeitreise 
zurück in die 70er Jahre und vielleicht zu einem selbst. Würden Sie selbst 
diesen Ort noch einmal besuchen? Ja, auf jeden Fall, immer wieder. Gibt es 
dafür schon konkrete Pläne? Der nächste Urlaub auf Kreta ist bereits für Juni 
geplant. 

„Today is life, tomorrow 
never comes“. Dieser 
alte Hippie-Spruch  
steht frisch getüncht  
an der Hafenmauer von  
Matala. „Jetzt ist jetzt,  
morgen gibt es nicht…“

In Matala lebten viele Musiker wie 
Joni Mitchell oder Georg Danzer. 
Auszug aus seinem Songtext „Mata-
la“, 1995: „es riacht nach ginster 
und jasmin / i g‘spür die stille in 
mia drin / i fühl mi wohl / und i hab 
saund in die schuach“

Dr. Claus Lehner MRICS
ist Vorsitzender der Geschäftsführung der 
GBW GmbH in München. Der Architekt, 
Wirtschaftsingenieur und Immobilienöko-
nom lehrt auch als Privatdozent Immobili-
enportfolio- und Asset Management.
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