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Neue Immobilation

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

es gibt Bedenken. Mein Textverarbeitungsprogramm mag das Wort im 
Titel nicht, das stehen soll für professionelle Tätigkeit mit Immobilien. 
Es wird rot unterkringelt. In der letzten Version noch war das unbe-
streitbar existente Wort „Dienstleister“ das unterkringelte Opfer. Das 
oft Bedenken äußernde Programm hat geradezu menschliche Züge. 
Bedenkenträger irren bisweilen. Und so lasse ich das Wort stehen.

Auch wenn es die nicht freut: Nonkonformistisches und damit per 
se Bedenkenswertes wird immer üblicher. So hat der Entwickler Bouw-
fonds, der einen Fonds für landwirtschaftliche Nutzflächen aufgelegt 
hat, für die Vermarktung Agrar-Ökonomen eingestellt. Das Unterneh-
men Drees & Sommer schmückt sich mit einem leibhaftigen fest ange-
stellten Chefarzt, um die Gespräche mit Krankenhausbetreibern besser 
führen zu können. Und der Geschäftsführer der Nord-Süd-Hausbau, 
der über neue Energiekonzepte sprach, sprach viel über die geplanten 
Strom-Zapfanschlüsse für seine Elektroautos. Autos als Vehikel für die 
Vermarktung einer Immobilie – das ist neu. 

Ein Zukunftsforscher auf dem Promos-Kongress in Berlin redet 
über die Zukunft der vier Wände und orientiert sich dabei an der 
Schnelllebigkeit der Nicht-Immobilienbranche. Er denkt nach über 
„adaptive Geschäftsmodelle“: Da sich die Bedürfnisse der Nutzer im-
mer schneller veränderten, werde der Investor in Zukunft beim Bauträ-
ger seiner Immobilie bereits deren Umbau in 10 Jahren mit einkaufen. 
Im Publikum stießen die Ideen durchaus auch auf Skepsis.

Skeptiker haben natürlich nicht immer Unrecht. Der Immobili-
enguru Donald Trump engagierte vor dem angestrebten Erwerb eines 
Portfolios zwei solche, die ihn davon abbringen sollten. Schafften sie es 
– und nur dann –, wurden sie königlich bezahlt. Bedenkenträger sind 
also wichtig. Aber wer ihnen immer glaubt, könnte im Leben etwas 
verpassen. Und wäre es nur diese wunderschöne Überschrift ...  

Ihr

Der Entscheider-
Channel für 
Immobilienprofis.
Zielsichere B2B-Kommunikation 

an Fach- und Führungskräfte. 

Buchen Sie online, print oder 

crossmedial.

Achtung!
Spitze 

Zielgruppe!

Mediainformationen unter: 
Tel. 0931 2791-770 oder 

www.haufe.de/mediacenter
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Haufe Online-Seminar:
„Modernisierungsmaßnahmen nach der 
Mietrechtsreform – Vorbereitung und 
Durch füh rung“
Dienstag, 9. April 2013, 10 Uhr,
82,11 Euro
Das Mietrechtsänderungsgesetz erleich-
tert es Vermietern, ihr Gebäude energe-
tisch zu sanieren. Dieses Online-Seminar 
beleuchtet, wie sich die Neuregelungen 
auf die Vorbereitung und Durchführung 
von Modernisierungsmaßnahmen aus-
wirken.
Referent: Rechtsanwalt Th. Schlüter

Haufe Online-Seminar:
„Wie wohnen wir morgen? Altersge-
rechte Wohnformen aus rechtlicher Sicht“
Dienstag, 30. April 2013, 10 Uhr,
82,11 Euro
Angesichts der demografischen Ent-
wicklung in Deutschland ist die Woh-
nungs- und Immobilienwirtschaft 
gefordert, umfangreiche und mitei-
nander enger verbundene Wohn- und 
Dienstleistungsangebote für ein alters-
gerechtes Wohnen zu schaffen. Dieses 
Online-Seminar befasst sich mit den 
Rechtsgrundlagen der altersgerechten 
Wohnformen, mit altersgerechtem 
Wohnen in der Mietwohnung und im 
Wohnungseigentum, mit besonderen 
Wohnformen (zum Beispiel betreutes 
Wohnen) und geht auf die Auswir-
kungen des Betreuungsrechts auf das 
Wohnen im Alter ein.
Referent: Rechtsanwalt Th. Schlüter

Seminare

Neu im April www.haufe.de/immobilien

Top-Thema: KfW-Förderprogramme 

Für viele Immo-
bilieneigentümer 
steht eine ener-
getische Sanie-
rung ihrer Ob-
jekte an. Neben 
der Frage, welche 
Maßnahmen die 
richtigen sind, 
spielt die Finan-
zierung eine zen-
trale Rolle. Die 
KfW-Förderbank 
bietet eine Rei-
he von Förder-
programmen für 

Förderprogramme: Bei der KfW gibt es verschiedene Angebote.
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private Bauherren. Dieses Top-Thema gibt einen Überblick über die Programme, die 
energetische Maßnahmen fördern.

Top-Thema: Hotelimmobilien

Der deutsche Markt für Hotelimmobilien boomt und ist auf dem höchsten Stand seit 
2007. Sowohl bei nationalen als auch bei internationalen Investoren ist die Asset-Klasse 

derzeit sehr gefragt. Budget-
Unterkünfte finden genauso 
ohne Probleme einen Käufer 
wie Luxusherbergen. 2012 
haben in Deutschland Hotels 
im Gesamtwert von mehr als 
einer Milliarde Euro den Be-
sitzer gewechselt. Inzwischen 
drohen die lukrativen Stand-
orte in manchen großen und 
mittelgroßen Städten schon 
knapp zu werden.Kein Ende: Der Hotelmarkt auf dem Höhenflug.
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 kostenlos für Abonnenten

 für alle Tablet-PCs

  ältere Ausgaben sind für jeden Besucher 
des Portals zugänglich

Die Immobilienwirtschaft – jetzt von überall lesen

Abrufbar unter
www.immobilienwirtschaft.de
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Nach der Analyse des Frühjahrsgut-
achtens des Rats der Immobilienweisen 
führt die bayerische Landeshauptstadt 
mit mehr als 36 monatlichen Suchanfra-
gen je 10.000 Einwohner die Liste der 
am meisten nachgefragten Büro- und 
Praxis standorte an. Untersucht wurde 
auf Grundlage der  Immobilienscout 
Objektdatenbank die Nachfrage nach 
kleineren und mittleren Einheiten für 
Büro- und Praxisnutzung mit einer Größe 
bis zu 1.000 Quadratmetern. 

Die Beliebtheit von München strahlt 
auch bis in den Speckgürtel der Isar- 
metropole aus: So finden sich auch der 
Landkreis München und der Kreis Starn-
berg unter den Top 10 der am meisten 
nachgefragten Standorte. Außerdem 
sind die großen Städte Düsseldorf, Köln, 
Frankfurt/Main, Stuttgart und Hamburg 
vorne dabei. Auch Berlin entwickelt sich 
zunehmend positiv. Als kleinere Stadt ist 
unter den Top 10 Heidelberg zu finden.
Die großen Verlierer des Rankings sind 
die strukturschwachen Regionen, über-
wiegend in der Mitte Deutschlands und 
in den neuen Bundesländern. So gibt es 
etwa im bayerischen Tirschenreuth nur 
0,1 monatliche Anfragen je 10.000 Ein-
wohner. 

Die Nachfrage nach Büro- und Praxisflächen 
konzentriert sich im Wesentlichen auf die 
wirtschaftsstarken Metropolen. Spitzenreiter 
ist – wie so oft – München. Tischenreuth hat‘s 
deutlich schwerer. 

Datenmaterial:Frühjahrsgutachten 
der Immobilienwirtschaft 2013, Seite 202
Grafik: Immobilienwirtschaft
Illustrationen: shutterstock

Karte des Monats

Nachfrage Büro- 
und Praxisräume

 2  Düsseldorf 33,7

Suchanfragen Büro und Praxis 2012

Rang Suchanfragen  
pro Monat  
je 10.000 Einwohner

 6  Stuttgart 24,6

 9  Heidelberg 21,0

10  Hamburg 20,7

 1  München 36,6

415     Tirschenreuth 0,1

411  Rhön-Grabfeld  0,2

210  Alzey-Worms 2,0

209    Mühldorf am Inn 2,0

 3  Köln 29,9

 4  Frankfurt 28,0

 2  Düsseldorf 33,7

212  Heinsberg 2,0

414  Prignitz 0,2
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Kolumne

Frank Peter Unterreiner
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 1  München 36,6

415     Tirschenreuth 0,1

411  Rhön-Grabfeld  0,2

409  Regen 0,2

209    Mühldorf am Inn 2,0

 5  Berlin 26,6

  0,2 Görlitz 412

414  Prignitz 0,2

„Der Schein bestimmt das Sein“ – das Motto der britischen Subkultur der sech-
ziger Jahre scheint sich auch der Mipim-Veranstalter auf die Fahnen geschrieben 
zu haben. 
Zum wiederholten Male verkündete die Reed Midem einen Besucherzuwachs, 
obwohl die halbleeren Gänge und freien Plätze in den Restaurants ganz anderes 
verlauteten. Eine Drucketse (hochdeutsch: mit ganz vielen anderen auf Körper-
fühlung stehend) haben zumindest wir nirgends wahrgenommen, anders als 
in den Boomjahren bis 2008. Unsere Urteile aus den Vorjahren – 2011: „Mipim 
light“; 2012: „Petit Mipim“ – kramen wir daher auch 2013 wieder aus der Mot-
tenkiste.
Trotzdem haben wir uns wohlgefühlt auf der diesjährigen Mipim und uns an die 
Abwesenheit von Ferraris, Mega-Super-Yachten, champagnerseeligen Partys und 
überlangen russischen Models auf High Heels wohl inzwischen gewöhnt. Es war 
eine gute Mipim, so das fast einhellige Fazit unserer Gesprächspartner. Aber die 
Frage stellt sich schon: Warum bleiben Jahr für Jahr mehr Besucher fern und wa-
rum verkleinern immer mehr Unternehmen ihre Delegation? Die Frankfurter All-
gemeine Zeitung (FAZ) hat es nicht einmal für nötig erachtet, einen Journalisten 
auf die Reise zu schicken. Hat das überteuerte Spektakel an der Cote d’Azur, das 
2014 immerhin sein 25-jähriges Jubiläum feiert, seine beste Zeit hinter sich? 
Selbst auf das Wetter ist kein Verlass mehr, neben heftigem Regen gab es dieses 
Jahr sogar etwas Schnee.
Schön jedoch, dass es noch Visionen und Halluzinationen zu huldigen galt. Ne-
ben den Hochhäusern im Dutzend, gezeigt vor allem von sogenannten aufstre-
benden Ländern, haben uns dies vor allem zwei besonders optimistische Pro-
jekte verdeutlicht. So will Krasnador nach den Olympischen Spielen in Sotschi auf 
dem Olympischen Gelände einen Mega-Freitzeitpark mit Formel 1-Rennstrecke 
bauen. Echt krass! Und Berlin bot bereits die Flächen des Hauptstadtflughafens 
Tegel an ...

Vermieter und Mieter haben nun Gewissheit: Ab 1. Mai 2013 gelten die 
geänderten Vorschriften zum Mietrecht. Das „Gesetz über die energetische 
Modernisierung von vermietetem Wohnraum und über die vereinfachte 
Durchsetzung von Räumungstiteln“ wurde am 18. März 2013 im Bundes-
gesetzblatt verkündet. Eine Ausnahme sind die neuen Vorschriften zum 
Contracting. Sie treten noch nicht im Mai in Kraft, sondern gelten erst ab 
Juli 2013.

MietrechtSäNderUNg

Neue Regelung gilt ab Mai

Echt krass:  
Mipim-Dämmerung
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Prom deS JahreS 

Ausschreibung hat  
begonnen
Die Ausschreibung für den „Prom des 
Jahres 2013“ ist gestartet. Bis zum 15. 
Juni können sich Unternehmen für den 
Preis für Energieeffizienz, Nachhaltigkeit 
und soziale Integration bei Immobilien 
bewerben. Er wird in zwei Kategorien 
verliehen: Für gewerblich genutzte sowie 
für öffentlich und sozial genutzte Im-
mobilien. Darüber hinaus lobt die Jury 
einen Sonderpreis für beispielhafte Pro-
jekte und Lösungen bei Quartieren und 
Wohnanlagen aus. Weitere Infos unter 
www.prom-des-jahres.de. 

Die schleswig-holsteinische Landesre-
gierung hat die Haushaltseckwerte 2014 
beschlossen. Darin enthalten ist der 
Plan, zum 1. Januar 2014 die Grunder-
werbsteuer anzuheben – um 1,5 Pro-
zentpunkte auf 6,5 Prozent. Für private 
Immobilienkäufer werde die höhere 
Belastung gegenwärtig durch das sehr 
niedrige Zinsniveau aufgefangen, sagt 
Finanzministerin Monika Heinold (Grü-
ne). Mit einem Satz von 6,5 Prozent wäre 
Schleswig-Hostein bundesweit Spitzen-
reiter. 

CuShman & Wakefield 

investmentvolumen erstmals wieder auf 
Vorkrisenniveau erwartet

SChleSWig-holStein

grunderwerbsteuer soll 
auf 6,5 Prozent steigen

Das Immobilienberatungsunternehmen Cushman & Wakefield prognos-
tiziert für 2013 eine Steigerung der weltweiten Investmentvolumina um 
14 Prozent auf über eine Trillion US-Dollar (815 Milliarden Euro). Da-
mit würde sich das Volumen erstmals wieder auf Vorkrisenniveau bewe-
gen. Während die ersten drei Quartale des Jahres 2012 in vielen Märkten 
weiterhin wenig verheißungsvoll ausfielen, könnte die deutlich gestiegene 
Marktaktivität im Schlussquartal 2012 nach Ansicht der Immobilienbera-
ter von C&W der Startschuss für ein starkes Jahr 2013 gewesen sein. Das 
Vertrauen in die Märkte scheint laut C&W zurückgekehrt und eine nach-
haltige Steigerung der Investmentvolumina könnten möglich sein. Welt-
weit belief sich das Investmentvolumen in gewerbliche Immobilien im 
Jahr 2012 auf 929 Milliarden US-Dollar (714 Milliarden Euro). Damit stieg 
das Volumen gegenüber dem Vorjahr moderat um sechs Prozent. Treiber 
dieser positiven Marktentwicklung dürften laut Cushman & Wakefield da-
bei in erster Linie die steigenden Investmentaktivitäten in Nordamerika 
und Asien sein, die sich abzeichnende Angebotsausweitung und auch die 
wachsende Bedeutung von Immobilieninvestitionen in der Anlagestrate-
gie institutioneller Investoren und sehr vermögender Privatpersonen und 
Familien. 

Mit insgesamt 630 Millionen Euro eingeworbenem Eigenkapital hat Bouw- 
fonds REIM, Teil der niederländischen Rabo Real Estate Group, die eige-
nen Planungen in Deutschland übertroffen. Für Immobilien-Spezialfonds 
wurden rund 435 Millionen Euro an Kapitalzusagen eingeworben. Mit 
der Platzierung des Bouwfonds Private Dutch Parking Fund I (Parkhaus-
Portfolio Niederlande) erfolgte zugleich die Markteinführung des ersten 
geschlossenen Parkhausfonds für deutsche Privatanleger.

eigenkaPital

bouwfonds erwirbt 2012 rund 630 millionen euro 

Asien ist ein treiber der positiven marktentwicklung.

Die Einkaufszentren-Tochter der Han-
delskette Spar, SES (Spar European 
Shopping Centers), und die Allianz Real 
Estate gründen ein Joint Venture. Das 
meldet das Wiener „Wirtschaftsblatt“. 
SES gibt je 50 Prozent für sieben Shop-
pingcenter in Österreich, Slowenien 
und Italien ab. Dazu gehören das Q19 
in Wien und der Sillpark in Innsbruck. 
Die Beteiligung soll zum 1. Juli erfolgen. 
Über den Kaufpreis wurde Stillschwei-
gen vereinbart.

einzelhandel 

Allianz real estate und ses 
gründen Joint Venture
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StatiStiSCheS BundeSamt

4,8 Prozent mehr  
wohnungen genehmigt
Im Jahr 2012 wurde in Deutschland der 
Bau von 239.500 Wohnungen genehmigt. 
Wie das Statistische Bundesamt (Desta-
tis) mitteilt, waren das 4,8 Prozent mehr 
als 2011. Damit setzte sich die seit 2010 
anhaltende positive Entwicklung bei den 
Baugenehmigungen fort. Der hohe Zu-
wachs aus dem Jahr 2011 (plus 21,7 Pro-
zent gegenüber 2010) konnte jedoch nicht 
wieder erreicht werden. Von den 2012 
genehmigten Wohnungen waren 211.200 
Neubauwohnungen in Wohngebäuden 
(plus 5,5 Prozent gegenüber 2011). Der 
Anstieg von Baugenehmigungen für 
Wohnungen in Mehrfamilienhäusern 
(plus 13,3 Prozent) fiel deutlich höher aus 
als der Anstieg in Zweifamilienhäusern 
(plus 3,6 Prozent). Genehmigungen für 
den Bau von Einfamilienhäusern gingen 
zurück (minus 5,8 Prozent). 

München ist mit Abstand Mietpreis-
Spitzenreiter der deutschen Städte mit 
mehr als 100.000 Einwohnern. Zu die-
sem Ergebnis kommt ein Ranking von 
ImmobilienScout24. Demnach geben die 
Einwohner der bayrischen Landeshaupt-
stadt mit 12,20 Euro pro Quadratmeter 
Kaltmiete über 150 Prozent mehr für das 
Wohnen aus als die Mieter in der güns-
tigsten Großstadt Bremerhaven. 

münChen

miete 150 Prozent teurer 
als in bremerhaven

Noch nie war Mobilität so selbstverständlich wie 
heute. Denn Züge, Flugzeuge, Helikopter und Autos 
werden regelmäßig und umfassend gewartet.

Aber auch bei Aufzügen und Fahrtreppen gilt: 
Sicherer und reibungsloser Betrieb kann nur durch 
regelmäßige und vor allem fachkundige Wartung 
gewährleistet werden. Sprechen Sie uns einfach an.

Ihr Aufzug gibt alles. 
Und wir alles für ihn.

www.schindler.de
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geSChäftSauSWeitung

knight frank eröffnet 
Niederlassung in berlin

legionellen

erste bilanz der neuen 
trinkwasserverordnung
Der Energiemanager Techem hat bei der 
ISH-Messe mit Akteuren aus der Woh-
nungswirtschaft über erste Erfahrungen 
mit der neuen Trinkwasserverordnung 
diskutiert. Trotz des offiziellen Auf-
schubs bei der Erstbeprobung sollte die 
Untersuchung zeitnah erfolgen, so die 
Einschätzung der Experten: um die Ge-
sundheit der Mieter zu schützen und um 
einem Meldestau entgegenzuwirken.  

Der Immobiliendienstleister Knight 
Frank hat seine Aktivitäten auf dem 
deutschen Markt mit der Beteiligung 
an der Immobilienberatungsgesellschaft 
Hettrich Sauer & Cie. in Berlin ausgewei-
tet. Mit dem neuen Büro betreibt Knight 
Frank nunmehr drei Niederlassungen 
in Deutschland: Berlin, Frankfurt und 
München. Als weiteres strategisches Ziel 
ist nach Aussage des Unternehmens der 
Standort Hamburg anvisiert. Die neue 
Niederlassung wird von Sascha Hettrich  
FRICS und Ole Sauer MRICS geleitet.

tranSaktion

bNP Paribas real estate 
übernimmt imoplan
BNP Paribas Real Estate erwirbt – sofern 
die Kartellbehörden zustimmen – den 
deutschen Immobilienverwalter Imo-
plan. Damit möchte das Unternehmen 
nach eigener Darstellung seine Property-
Management-Aktivitäten in Deutsch-
land ausweiten. Imoplan besteht seit 
1991 und verwaltet eine Gesamtfläche 
von mehr als zwei Millionen Quadrat-
metern in ganz Deutschland. Bezogen 
auf die verwaltete Fläche wird das deut-
sche Property Management bei BNP Pa-
ribas Real Estate den zweiten Platz hinter 
Frankreich belegen. 

das ehemalige hertie in hamburg-barmbek soll durch ein neues center ersetzt werden.

deVeloPment Partner ag 

hertie-haus in hamburg wird geschäftsgebäude

PlaSSmannS BauStelle

Bettensteuer rechtmäßig. die in lübeck seit Januar 2012 erhobene Übernachtungssteuer auf 
beherbergungen (sogenannte bettensteuer) ist laut dem oVg schleswig rechtmäßig. die bet-
tensteuer wird von der stadt lübeck als indirekte, auf die gäste abwälzbare steuer von fünf Pro-
zent des Übernachtungspreises von den betreibern von beherbergungsbetrieben erhoben, sofern 
Übernachtungen der gäste nicht beruflich bedingt sind. der organisatorische Aufwand, zwischen 
privaten und berufsbedingten Übernachtungen zu unterscheiden, könne bewältigt werden. die 
Überprüfung, ob Angaben des gastes zu berufsbedingten Übernachtungen richtig seien, obliege 
allerdings der stadt lübeck und nicht den beherbergungsbetrieben.
 oVg schleswig, urteil vom 7.2.2013, 4 kN 1/12 fo
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Der Düsseldorfer Projektentwickler Development Partner AG will das ehemalige 
Hertie-Haus am Barmbeker Bahnhof in Hamburg durch ein neues Einkaufscenter er-
setzen. Das Gebäude steht seit August 2009 leer. Nach Abriss und Neubau soll ein mo-
dernes Geschäftshaus mit rund 10.000 Quadratmetern Einzelhandelsfläche auf drei 
Etagen entstehen. Über die Einzelhandelsnutzung hinaus sind in den Obergeschossen 
Büros in noch nicht benannter Größenordnung geplant, die sich nach dem Bedarf 
orientieren soll. Das Projektvolumen beträgt rund 50 Millionen Euro. Mit der Fertig-
stellung wird für Ende 2015 gerechnet.
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Die Schere zwischen Wohnungsange-
bot und –nachfrage öffnet sich in den 
westdeutschen Top-6-Städten immer 
weiter. Das führt zu deutlichen Mietstei-
gerungen. Zu diesem Ergebnis kommt 
eine Studie der Patrizia Immobilien 
AG. Untersucht wurde die Mietentwick-
lung über einen Zeitraum von 30 Jahren 
in den Städten Düsseldorf, Frankfurt, 
Hamburg, Köln, München und Stuttgart. 
Während der Wohnungsneubau stagnie-
re, steige die Nachfrage durch steigende 
Bevölkerungszahlen. Ausschlaggebend 
für die Mietentwicklung ist das Verhält-
nis von Fertigstellungen und Bevölke-
rungswachstum. Über die vergangenen 
30 Jahre haben sich diese Faktoren laut 
Patrizia antizyklisch entwickelt.

Patrizia-Studie

signifikanter Anstieg der 
mieten seit 2008

CBre-Studie

deutschland ist für ein drittel der investoren attraktiv

Laut der aktuellen CBRE „Real Estate 
Investor Intentions Survey“ ist Deutsch-
land im Jahr 2013 das Top-Ziel für euro-
päische Immobilieninvestoren. Die Bun-
desrepublik ist  für mehr als ein Drittel 
der Anleger (35 Prozent) der attraktivste 
Investitionsmarkt und verzeichnet im 
Vergleich zu 2012 (27 Prozent) eine zu-
nehmende Bedeutung. Großbritannien 
ist mit 24 Prozent der zweitattraktivste 
Markt. London belegt zum zweiten Mal 
in Folge Platz 1 der attraktivsten Städte, 
gefolgt von München und Berlin. Ham-
burg (Platz 7) und Frankfurt (Platz 8) 
sind ebenfalls unter den Top 10 vertre-
ten. Die Märkte in Central- and Eastern 
Europe (CEE) wurden im Vergleich zu 
19 Prozent 2012 von 14 Prozent der In-
vestoren ausgewählt. Für die meisten 
Investoren, die sich für die CEE-Region 

entschieden, ist Polen mit zehn Pro-
zent der attraktivste Investitionsmarkt. 
Er übertrifft damit Frankreich, Spanien 
und Skandinavien. Spanien konnte sich 
mit sechs Prozent gegenüber dem Vor-
jahr verbessern, Italien rutschte auf zwei 
Prozent ab. Der CBRE-Survey 2013 zeigt 
zudem Verschiebungen bei den bevor-
zugten Asset-Klassen. Wie schon 2012 
wurde von 29 Prozent der Befragten in 
Büroimmobilien investiert. Gegenüber 
14 Prozent in 2012 entschieden sich in 
diesem Jahr 20 Prozent der Investoren 
für Logistikimmobilien als attraktivste 
Asset-Klasse. Im Gegensatz dazu waren 
die Investoren bei Einzelhandelsimmo-
bilien vorsichtiger, denn im Vergleich zu 
2012 entschied sich ein geringerer Anteil 
der Investoren für Shopping-Center oder 
Kaufhäuser als attraktivste Asset-Klasse.
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Angaben von corpus sireo auf 
eigenen wunsch verlässt.

boris matisic  
geschäftsführer  
bei gassmann + 
grossmann
die gassmann + grossmann 
baumanagement gmbh mün-
chen hat die geschäftsleitung 
erweitert: Neuer geschäftsfüh-
rer ist boris matisic. insgesamt 
besteht das neue geschäfts-
leitungsteam jetzt aus einer 
dreierspitze.

rolf buch zum ceo  
der deutschen  
Annington ernannt
die deutsche Annington immo-
bilien se (dAig) hat rolf buch 
(47) zum Vorstandsvorsitzen-
den (ceo) benannt. buch war 
bisher Vorstandsmitglied der 
bertelsmann se und Vorstands-
vorsitzender der Arvato Ag. 

Jan martin wicke  
und michael frenzel  
in hochtief-Aufsichts-
rat bestellt
der baukonzern hochtief 
hat beim Amtsgericht essen 
die bestellung zweier neuer 
Aufsichtsräte beantragt: der 
ehemalige tui-chef michael 
frenzel und wüstenrot finanz-

ihre tätigkeit als geschäftsfüh-
rerin bei fondshaus hamburg 
immobilien (fhhi). 

malte maurer neu 
im management der 
deutsche wohnen
die deutsche wohnen Ag baut 
ihre führungsmannschaft im 
bereich m&A (mergers & Acqui-
sitions) aus. 
dr. malte maurer wird seine 
neue tätigkeit als managing 
director m&A im April aufneh-
men. Zuvor war maurer als 
National director bei Jones lang 
lasalle tätig.

hans w. reich gibt 
Aufsichtsratsvorsitz 
bei der Aareal bank 
auf
der Aufsichtsratsvorsitzende 
der Aareal bank Ag, hans w. 
reich, wird sein mandat nach 
Ablauf der hauptversammlung 
am 22.5.2013 vorzeitig nieder-
legen. Als Nachfolgerin an der 
spitze des Aufsichtsrats wurde 
marija korsch gewählt. 

kevin copp ist neuer 
cfo bei corpus sireo
der us-Amerikaner kevin copp 
(48) wird mit wirkung zum 
1. mai cfo bei corpus sireo. 
er folgt auf lars von lackum, 
der das unternehmen nach 

bernd kottman wird 
neuer gsw-chef 
der immobilienkonzern gsw 
hat einen Nachfolger für den 
zum konkurrenten gagfah 
strebenden thomas Zinnöcker 
gefunden. bernd kottmann 
(55) wird zum 16. April den 
Vorstandsvorsitz übernehmen.

berthold becker  
verstärkt Acrest- 
geschäftsführung
die Acrest Property group 
erweitert die geschäftsführung: 
Neben den beiden managing 
Partnern stefan Zimmermann 
und matthias schmitz verant-
wortet berthold becker als 
managing director und head of 
Asset management operations 
das unternehmen. 

olaf staats übernimmt 
leitung von fonds-
haus hamburg
olaf staats ist neuer und 
alleiniger geschäftsführer 
beim fondshaus hamburg. 
der 50-Jährige war bisher als 
mitglied der geschäftsführung 
für den schifffahrtsbereich 
zuständig. Angelika kunath, die 
seit 2006 den immobilienbe-
reich aufgebaut hatte, scheidet 
aus der geschäftsführung 
des unternehmens aus und 
konzentriert sich künftig auf 

köPfe

Silvia kuttruff malte maurer rolf Buch heike gündling Simone Schmitt ronald roos

chef Jan martin wicke sollen 
am 7. mai durch Neuwahlen in 
diesem Amt bestätigt werden. 
Nach Aufsichtsratschef manfred 
wennemer war ende Januar 
auch unternehmensberate-
rin christine wolff aus dem 
gremium des mehrheitlich von 
dem spanischen konkurrenten 
Acs kontrollierten baukonzerns 
ausgeschieden. 

heike gündling in 
ePm-geschäftsführung
heike gündling (49) wird in 
die geschäftsführung der ePm 
Assetis gmbh berufen. Zuletzt 
war sie inhaberin der Addreal 
und als Partnerin der ipon-
tix equity consultants gmbh 
tätig. Außerdem wurde klaus 
mühlbauer zum geschäftsführer 
der ePm Asset management 
gmbh und iris wolke-haupt zur 
geschäftsführerin der ebenfalls 
zur ePm gehörenden Argoneo 
real estate gmbh berufen. 

simone schmidt neue 
geschäftsführerin  
bei catella Property 
corporate finance 
simone schmidt mrics leitet 
als geschäftsführerin die catella 
Property corporate finance 
gmbh, eine 100-prozentige 
tochtergesellschaft von catella 
deutschland. 

„ Jeder ist ein Genie. Aber wenn Du einen Fisch danach beurteilst, wie er 
auf einen Baum klettern kann, wird er immer glauben, dass er dumm 
ist.“ Albert einstein, Physiker
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Sonae Sierra hat in 2012 einen 
direkten Gewinn von 62,6 Mil-
lionen Euro erzielt. Das ist ein 
Anstieg von zwei Prozent gegen-
über dem Vorjahreszeitraum. 
Der indirekte Nettogewinn des 
Unternehmens lag bei minus 
108,5 Millionen Euro gegenüber 
minus 51,3 Millionen Euro in 
2011. Grund für den Nettover-
lust von 45,9 Millionen Euro 
sind nach Angaben des Unter-
nehmens der Anstieg der Rendi-
ten in Portugal, Spanien und Italien und 
die Berücksichtigung der Wertberich-
tigung in Griechenland.  Das EBITDA 
stieg gegenüber dem Vorjahr um drei 
Prozent auf 116,3 Millionen Euro gegen-
über 112,8 Millionen Euro im Jahr 2011.  

Sonae Sierra 

gewinn gesteigert, drei neue center geplant

der hofgarten solingen soll 2013 eröffnet werden.

Die offenen Immobilien-Publikums-
fonds erzielten im Februar eine Monats-
rendite von 0,1 Prozent. Wie die Aus-
wertung der IPD Investment Property 
Databank GmbH zeigt, lag der OFIX 
Deutschland Subindex mit einem Total 
Return 0,2 Prozent vor den Subindices 
OFIX Europa und OFIX Global. Der 
OFIX Europa erreichte 0,1 Prozent, der 
OFIX Global 0,0 Prozent. Auf Jahressicht 
schlägt der Teilmarkt der vorwiegend 
in Deutschland investierten Fonds mit 
2,3 Prozent den europäisch und global 
investierten Subindex mit Renditen von 
minus 0,2 Prozent und minus 1,0 Prozent 
deutlich, die Rendite des Gesamtmarkts 
liegt bei 0,0 Prozent. Im Vergleich zum 
Februar 2012 ist das Indexvolumen um 
1,7 Prozent zurückgegangen. 

offene PuBlikumSfondS

weniger indexvolumen 

faCility-management-meSSe

branchenverband gefma zieht positive bilanz

Die hohen Erwartungen an die Facility-Management-Messe 2013 haben sich erfüllt 
und es besteht weiteres Wachstumspotenzial: So lautete das insgesamt positive Fazit 
von Otto Kajetan Weixler, dem Vorsitzenden des Branchenverbandes Gefma, vor der 
Mitgliederversammlung bei der FM-Messe. Prominenz wie Roland Koch, Vorstands-
vorsitzender der Bilfinger SE, sowie topaktuelle Themen zogen auch in diesem Jahr 
über 5.000 Fachbesucher auf die Messe. Das Publikum konnte sich dort bei 134 Aus-
stellern und 33 vertretenen Firmen und Verlagen über das Angebot der Branche infor-
mieren. Den begleitenden FM-Kongress  besuchten knapp 460 Teilnehmer. 

Das Netzwerk „Frauen in der Immo- 
bilienwirtschaft“ möchte bei der Mi-
pim 2014 in Cannes deutlich sichtbarer 
auftreten als bislang. Auf Initiative des 
Vorstands soll im kommenden Jahr, 
zum 25-jährigen Jubiläum der Messe, 
den weiblichen Immobilienprofessio-
nals mehr Stimme gegeben werden: mit 
gemeinsamen Aktionen, Podiumsdis- 
kussionen und Events aller Frauenver-
eine aus zahlreichen Ländern. Das be-
schloss das Netzwerk in diesem Jahr bei 
einem Treffen in Cannes.  

immo-frauen

Aktionen sind geplant

International: die immo-frauen aus aller 
welt trafen sich in cannes.

2013 will Sonae Sierra drei Einkaufszent- 
ren eröffnen: Boulevard Londrina Shop-
ping und Passeio das Águas in Brasilien 
und den Hofgarten Solingen in Deutsch-
land. Die Gesamtinvestition beträgt etwa 
375 Millionen Euro.

Der kanadische Dundee International 
REIT hat elf Büroimmobilien mit insge-
samt 137.200 Quadratmetern aus dem 
Deutschland-Portfolio der SEB Asset 
Management gekauft. Es handelt sich um 
Immobilien der Baujahre 1992 bis 2009 
mit einem durchschnittlichen wirtschaft-
lichen Vermietungsgrad von rund 94 
Prozent. Der Kaufpreis beträgt nach An-
gaben der Unternehmen 420 Millionen 
Euro. Zwei der Gebäude befanden sich 
im Bestand des SEB Immo Portfolio Tar-
get Return Fund. Die übrigen neun Ob-

jekte stammten aus dem in der Abwick-
lung befindlichen SEB Immoinvest. Sie 
befinden sich in Düsseldorf, Frankfurt, 
Freiburg, Hamburg, Mannheim, Mün-
chen und Stuttgart. Dundee Internatio-
nal REIT wurde bei dem Kauf mit einen 
Kredit über 257 Millionen Euro von vier 
Banken unterstützt und von Olswang be-
raten. Die Finanzierungsarrangements 
mit der Aareal Bank, der DG Hyp, der 
Münchener Hyp und der Bayern LB lie-
fen parallel und wurden für ein Gesamt-
closing synchronisiert.

tranSaktion

seb verkauft deutschland-Portfolio an dundee
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Nachhaltig, weil nicht nur „grün“: 
die demografiefeste Immobilie

Demografischer Wandel. Die Assoziationskette „älter –  
pflegebedürftiger – mehr Pflegeheime – ungeahnte Investitionen“ 
reicht nicht aus. Gebraucht wird ein Konzept für alle Sparten.

Dr. Lutz H. Michel FRICS, Hürtgenwald

Mit dem Leitmotiv „weniger – grauer 
– bunter“ (Volker Eichener) wird ge-
meinhin die demografische Entwicklung 
beschrieben. Gegenüber heute wird das 
Durchschnittsalter der Bevölkerung in 
Deutschland von 42 Jahre auf über 50 
Jahre in 2030 ansteigen und die Zahl 
der hochaltrigen Senioren über 80 Jahre 
wird in 2030 auf über 6,5 Millionen und 
bis 2040 auf über 8,1 Millionen zuneh-
men. Dabei wird die Bevölkerung bis 
2030 von heute rund 82 Millionen um 
rund sechs Prozent auf 77 Millionen 
Menschen abnehmen. Der Altersquo-
tient wird von rund 20 Prozent auf 29 
Prozent steigen, was lange Schatten auf 
die Gesellschaftsstruktur der Zukunft 
wirft. Und alles wird „bunter“: nicht nur 
durch die Migrationseffekte, sondern 
insbesondere auch infolge der zuneh-
menden Differenzierung der „Milieus“, 
die das gesellschaftliche Miteinander, die 
Arbeits- und auch die Wohnwelten der 
Zukunft prägen werden. 

Alle Sparten betroffen

Wer daraus immobilienwirtschaftlich 
nur die Kette „älter – pflegebedürftiger 
– mehr Pflegeheime – ungeahnte In-
vestitionschancen“ assoziiert, denkt zu 
kurz. Die demografische Entwicklung 
wird alle Immobilienarten berühren, 
nicht nur Hotels, Shoppingcenter oder 
Freizeit- und Hotelimmobilien, sondern 
auch die industriellen Liegenschaften, 
den Bürosektor, die Wohnimmobili-

en und auch die demografiebezogenen 
Spezialimmobilien im Bereich Nursing 
Homes und Health Care.

Also: Demografie als (Spezial-)Im-
mobilienkonzept? Sicherlich haben de-
mografiebezogene Immobilientypen wie 
Pflegeimmobilien, Wohngemeinschaften 
oder betreutes Wohnen eine Zukunft. 
Falsch wäre allerdings, die Zukunft der 
Immobilie nur in langfristigen Kon-
zeptionen zu sehen. Die Aktualität der  
Spezialimmobilie „Studentenwohnheim“ 
zeigt, dass kurz- und mittelfristiger Be-
darf auch hohe Attraktivität haben kann 
– insbesondere, wenn eine alternative 
Nachnutzung möglich ist.

ist Mitglied der Professional Group Specia
lised Property der RICS Deutschland und dort 
für den Bereich Sozialimmobilien zuständig. 
Als Rechtsanwalt berät er langjährig an der 
Schnittstelle zwischen Praxis und Recht Ent
wickler, Investoren, Assetmanager und Betrei
ber im Bereich der Serviceimmobilien (Pfle
ge und Seniorenimmobilien, Hotels etc.). Als 
Gesellschafter und Mitglied des wissenschaft
lichen Beirats des DIS Institut für Serviceim
mobilien stehen die Beratung in Bezug auf die 
für den Betrieb dieser Immobilien relevanten 
Determinanten und rechtlichen Aspekte im 
Mittelpunkt. Michel ist unter anderem Heraus
geber des „Handbuchs Betreutes Wohnen“.

Dr. Lutz H. Michel FRICS

Demografiefestigkeit ist ein Element der 
Nachhaltigkeit. Jetzt könnte man sagen: 
„Und damit gut ist’s“. Weit gefehlt! Der 
Königsweg ist „green and accessible“. 
Aber nicht nur barrierefrei: Umfassende 
Demografiefestigkeit von Projektent-
wicklungen, von Investments und im  
Bestandsmanagement ist der Leitgrund-
satz. 

Dabei gewinnen die Stichworte Be-
standsertüchtigung und Dienstleistungs-
konzepte für Wohnungsbestände zu-
nehmend an Bedeutung. Neben den 
Spezialimmobilien aus dem Pflege- und 
Health-Care-Sektor sind sie der Schlüssel 
für die Gestaltung einer „Gesellschaft des 
langen Lebens“. Stets müssen dabei Kon-
zept, Standort und bauliche Ausfüh rung 
zielgruppengerecht zusammenkom men.

Will man ein Resumé wagen: Eine 
demografiefeste Immobilienwirtschaft 
mit  demografiefesten Immobilien tut 
not! Die Kunst wird sein, sehr spezi-
fische Situationen mit sehr spezifischen 
Produkten zu bedienen. Das ist mehr 
als ein Plädoyer für „Specialised Proper-
ty“, mit denen sich RICS Deutschland 
in ihrer Professional Group Specialised 
Property beschäftigt. Es ist ein Plädoyer 
für eine demografieorientierte, ganzheit-
liche und langfristige Sicht auf die unter-
schiedlichen Immobilientypen und die 
Erweiterung des zuweilen sehr „grün“ 
verstandenen Nachhaltigkeitsbegriffs 
auf eine umfassende Begrifflichkeit von 
„Sustainability“ – nicht nur, aber auch in 
Bezug auf Spezialimmobilien.f|
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Dr. Josef Meyer, Vizepräsident Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung

Plädoyer für mehr Charisma 
von Handelsimmobilien

Retail. Unsere Stadtbilder werden mitgeprägt von Shoppingcentern, 
Supermärkten & Co. Dennoch befasst sich die Baukultur wenig damit. 
Dies muss sich ändern, meint der Deutsche Verband.

Dr. Josef Meyer

Seit jeher prägt der Handel das Gesicht 
unserer Städte. Doch trotz ihrer öko-
nomischen, städtebaulichen und gesell-
schaftlichen Bedeutung befassen sich 
aktuelle Debatten zur Baukultur kaum 
mit Handelsimmobilien. Und auch der 
Handel und die Immobilienwirtschaft 
haben architektonische und städtebau-
liche Kriterien oftmals wenig im Fokus.

Dies war nicht immer so. Insbe-
sondere die charakteristischen Kauf-
hausbauten vor dem Zweiten Weltkrieg 
belegen eine stolze Geschichte der Han-
delsarchitektur. Und auch heute noch 
ist die baukulturelle Qualität einer Im-
mobilie ein wichtiger Faktor für Image, 
Identifikation und Prestige. So ist gerade 
für traditionelle, inhabergeführte mittel-
ständische Händler die Gebäudefassade 
ein wichtiges Element ihrer Geschäfts-
philosophie. Jedoch geht diese Han-
delsform tendenziell weiter zurück. Aus 
Perspektive der Baukultur ist daher ins-
besondere die Auseinandersetzung mit 
neuen Formaten von Handelsimmobili-
en entscheidend. Doch gerade moderne 

Planung und Bau Beteiligten zusammen-
wirken. Dies beinhaltet nicht nur Archi-
tektur oder Kunst am Bau, sondern auch 
Ingenieurbauleistungen, Stadtplanung, 
Denkmalschutz und die Gestaltung des 
öffentlichen Raums. Hier gilt es auch, 
das wirtschaftliche Umfeld und den ra-
santen Strukturwandel im Einzelhandel 
im Blick zu haben. Da sich die Anfor-
derungen mit der Zeit verändern, müs-
sen Gebäude heute multifunktions- und 
anpassungsfähig sein. Anspruchsvolle 
Architektur kann einen wichtigen Bei-
trag leisten, damit Einzelhandelsflächen 
langfristig funktionieren.

Bislang ist wenig belegt, welchen 
Mehrwert baukulturelle Qualitäten 
für den wirtschaftlichen Erfolg von 
Handels immobilien bringen. Hilfreich 
wären fundierte Untersuchungen zu 
Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen. 
Sie würden die Argumentationsbasis 
verbessern und vielleicht sogar belegen, 
dass anspruchsvolle Baukultur die Wirt-
schaftlichkeit der Immobilie stärkt. Auch 
ist die Sensibilisierung für die Baukul-
tur zu verbessern, damit das bestehende 
Instrumentarium zum Einsatz kommt. 
Kommunen haben viele Möglichkeiten, 
gestalterische Auflagen zu machen. Dies 
erfolgt aber oft nicht, da die Instrumente 
nicht bekannt sind oder Investoren nicht 
abgeschreckt werden sollen. Dabei steht 
der Großteil der Investoren klaren Kon-
zepten positiv gegenüber. Städte, die hier 
gut aufgestellt sind, sind auch attraktiv 
für den Einzelhandel.f|

Konsumbauten sehen sich häufig einer 
Fundamentalkritik von Architektur und 
Städtebau gegenüber. Es findet häufig ein 
emotionaler und kaum ein konstruktiver 
Dialog statt. Besonders virulent entzün-
det sich die Kritik an Shoppingcentern. 
Ihnen werden eine mangelhafte Einpas-
sung in die gewachsene Stadtstruktur, 
„Introvertiertheit“ ohne ausreichende 
Beziehungen zu öffentlichem Raum und 
ihre nur vordergründig „gestaltete“ Fas-
sade mit Werbeelementen vorgeworfen. 
Weniger in der Schusslinie, wenngleich 
nicht weniger stadtbildprägend, ist die 
„Banalität des Bauens“ von Discountern, 
Supermärkten und Fachmärk ten. 

Wichtig: gemeinsames Handeln

So wichtig die kritische baukulturelle 
Auseinandersetzung mit Handelsimmo-
bilien ist, macht es jedoch wenig Sinn, 
diese rein auf architektonische und 
städtebauliche Aspekte zu beschränken. 
Auch die für Investor, Projektentwickler 
und Betreiber entscheidenden funkti-
onalen und wirtschaftlichen Anforde-
rungen müssen einbezogen werden. Die 
wirtschaftliche Machbarkeit und Tragfä-
higkeit des Objekts sind unabdingbare 
Voraussetzungen einer Investition. Für 
die Realisierung sind sodann die bau-
liche Ästhetik und die städtebauliche In-
tegration zu beachten.

Baukultur ist der Prozess zur Her-
stellung von gebauter Umwelt und der 
Umgang damit. Daran müssen alle an 
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Der Immobilienmarkt ist eigentlich schon  komplex genug: 
Projektentwicklung, Immobilienmanagement, Lebenszyklus-
management, Gebäudemanagement, Prozess Management, 
Unternehmensreporting und -steuerung, Kosteneinsparungen. 
Hinzu kommen noch die gängigen Normen wie demografische 
Umbrüche, Serviceorientierung, Gesamtlösungen, vernetzter 
Wettbewerb und die Digitalisierung der Branche. All diese 
Themen bieten genügend Anknüpfungspunkte und Reibungs-
flächen für Effizienzsteigerungen, um eine höhere Rendite zu 
erzielen. Warum sich also noch mit Themen wie Kreativität und 
Innovation belasten, zumal  die Immobilienbranche eher bo-
denständig ist?

Eine Antwort auf diese Fragen liegt gerade darin, der ge-
schilderten Komplexitäten Herr zu werden und die Herausfor-
derungen in Chancen umzuwandeln. Denn Komplexität und 
Einschränkungen, ja sogar Branchenkrisen führen oftmals zu 
ganz neuen Geschäftspotenzialen. Dies ist genau der Nährbo-
den, den Entrepreneure und Intrapreneure benötigen, um neue 
„disruptive“ Geschäftsmodelle zu finden, in deren Zentrum 
stets der Kunde und die zielgerichtete Erfüllung oder sogar Er-
weckung von Bedürfnissen steht.

Interdisziplinarität gefragt
Professor Michael Schmidt, der in München die Agentur  
Schmidt König Lichtplaner betreibt, kennt das Thema von bei-
den Seiten: „Zum einen geht es stets darum, mit Auflagen, Vor-
schriften, Terminen, Kosten und vielen Bedenkenträgern zu-
recht zu kommen, auf der anderen Seite benötigt es einiges an 
Interdisziplinarität und unabhängigem Denken, um über den 
Tellerrand zu blicken, sowie Mut zur Lücke, um wirklich inno-

vative Konzepte zu entwickeln und umzusetzen.“ Diese müssen 
in seinem Fall nicht nur für die Kunden im positiven Sinne 
Aufsehen erregen, sondern natürlich auch Funktionalität und 
Beständigkeit widerspiegeln. Die Kunst liegt von daher darin, 
den traditionellen Ingenieursansatz und die in Zukunft noch 
viel größeren Herausforderungen zum Beispiel der Urbanisie-
rung, der notwendigen Nachhaltigkeit durch Innovation sinn-
voll zu verbinden und dadurch neue Perspektiven zu öffnen, 
um Wachstumspotenziale für das Unternehmen zu erschließen.

Nischen aufspüren und besetzen
Diese Potenziale aufzudecken und umzusetzen ist und war von 
jeher eine Stärke hiesiger Ingenieure und Architekten. Heute 
gilt es diese Kompetenzen gezielt zu einer Innovationsplatt-
form des Unternehmens auszubauen. Dazu gehört es auch, die 
Möglichkeiten moderner Technologien und der zunehmenden 
Digitalisierung zu erschließen. Das bezieht sich natürlich auf 
die digitale Kommunikation und Zusammenarbeit mit Kun-
den, Partner, und Zulieferern bis hin zum Social Computing. 
Aber auch Methoden, um die Innovationsfähigkeit und Wett-
bewerbsfähigkeit zu erhöhen, sind heute oftmals schon State-
of-the-Art. Wie soll dieses Spiegelbild eines Immobilienunte-
nehmens in Zukunft aussehen? Nur solide, bodenständig und 
zuverlässig reicht heute längst nicht mehr aus, sondern Innova-
tion sowie Kreativität müssen hinzukommen, um wettbewerbs-
fähig zu bleiben. Dies gilt sowohl für die Großunternehmen in 
der Immobilienwirtschaft, aber noch viel mehr für kleine und 
mittlere Firmen, die naturgemäß dynamischer und agiler sein 
müssen, um neue Nischen für sich zu entdecken, zu entwickeln 
und zu besetzen. |g

Titelthema
Jenseits des Mainstreams 

Renditefaktor Kreativität. Mag für die Vermarktung einer Immobilie die Lage nach 
wie vor das wichtigste Kriterium sein, so hängt der Erfolg eines Unternehmens eher 
von Dynamischem ab: dem Aufspüren unverwechselbarer Lösungen. Die folgenden 
Beispiele belegen das Potenzial bei Entwicklern, Maklern, Verwaltern & Co.

Peter Weil, IAK Institut für Angewandte Kreativität



Jeder, der einmal durch irgendeine der großen Städte der Welt 
spazieren gegangen ist, weiß, dass sowohl der Mangel an Krea-
tivität als auch der Überschuss davon sich gleichermaßen selbst 
offenbaren. Die Skyline vieler Städte ist definiert durch Design-
Creativity, welche sich an der Oberfläche manifestiert, und häu-
fig zu erheblichen ästhetischen Verwerfungen führt, obwohl 
diese nur einen der vielen Faktoren der Kreativität darstellt. An 
dieser Stelle sollte angemerkt werden, dass das Phänomen Krea- 
tivität in letzter Instanz immer ein subjektiver Wert bleibt, sich 
aber dennoch gewisse allgemein verbindliche Assoziationen im 
Bereich der Ästhetik, Intelligenz und Bewusstwerdung heraus-
kristallisiert haben. Kreativität auf einer tieferen als der visu-
ellen Ebene kann oftmals jedoch einen viel wertvolleren aber 
auch schädlicheren Einfluss auf die Immobilienwertschöpfung 
erzeugen.

Wir müssen Kreativität im Kontext einer Gesamtlösung der 
Immobilienwertschöpfungskette verstehen, die oft gar nicht so 
sehr im Bereich des architektonisch designten Phänotyps zu 
finden ist, sondern eine Plethora von anderen kreativen Ein-
griffen umfasst. Obwohl wir an dieser Stelle nicht alle dieser 
kreativen Faktoren nennen können, sollen die markantesten 
unter ihnen aufgeführt werden. Das Verständnis für die wahren 
Bedürfnisse von Immobiliennutzern, sei es privaten, instituti-
onellen oder gewerblichen, ist unabdingbar und erfordert ein 
Verständnis der Menschen und Prozesse, die im Kontext des 
Tagesablaufs ständigen Veränderungen unterworfen sind. Hier 
mögen folgende Beobachtungen helfen:
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Prof. Dr. Lorenz Reibling, Chairman & Senior Partner,  Taurus Investment Holding LLC

In den vergangenen Jahren wurde in der indischen Stadt Tri-
vandrum der größte grüne High-Tech-Büropark der Welt mit 
derzeit 50.000 Beschäftigten auf 700.000 Quadratmetern Bü-
rofläche erstellt. Firmen wie Infosys, Tata, Oracle oder Allianz  
sprechen als anspruchsvolle Mieter für die Qualität der Bauten 
und für die  Lage. In der Tat wurden einige der Gebäude mit 
Gold- oder Platin-LEED-Zertifikaten ausgezeichnet. Für den 
Arbeitsablauf zwischen neun und fünf Uhr ist bestens gesorgt. 
Man geht davon aus, dass in weniger als zehn Jahren 150.000 
Menschen in diesem IT-Park Beschäftigung finden werden. 
Der Großteil der Mitarbeiter ist zwischen 25 und 35 Jahre alt. 
Es bedarf keiner allzu großen Kreativität zu erkennen, dass die-
se jungen, gut verdienenden Leute auch vor neun und nach fünf 
Uhr gewisse Bedürfnisse haben. Diese werden aktuell nicht be-
friedigt.

Kommunikation vor Spatenstich
Um diesen besonderen Anforderungen gerecht zu werden, be-
darf es einer kollektiven Kreativität, die in ihrer wirtschaftlichen 
Ausdrucksform nicht nur die städteplanerisch-holistischen, 
üblicherweise über lange Zeiträume entstandenen, kulturell 
adäquaten „Spielplätze”, Erlebniswelten und Einkaufsmöglich-

Mehr als Fantasiegebäude

Auf einen Blick

› Kreativität kann oftmals einen wertvollen, aber auch ei-
nen schädlichen Einfluss auf die Immobilienwertschöpfung  
erzeugen. 

› Unter dem Stichwort Kreativität sollten konkrete, aus der  
Theorie und Praxis abgeleitete empirische Erfahrungen und 
theoretische Modelle verstanden werden, die in der wissen-
schaftlichen Literatur umfassend dokumentiert sind. 

› Während es objektive finanzielle Maßstäbe gibt, um den  
Erfolg eines Immobilienprojekts zu messen, müssen bei der 
Kreativität subjektive Faktoren berücksichtigt werden. 

Development. Wie misst man Kreativität in der Immobilienwertschöpfung? 
Ein Überblick über prominente und großflächige Projektentwicklungen im 
In- und Ausland. 
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keiten repliziert, sondern auch noch sicherstellt, dass diese ren-
tabel betrieben werden können. Wer darüber etwas nachdenkt, 
wird sich der enormen Herausforderungen bewusst, die auf 
Stadtplaner und Projektentwickler, die solche Fragen zu beant-
worten haben, zukommen.

Nur mit einem multikulturellen, synergistischen Ansatz, 
der von Behavioural-Sciences bis hin zu Virtual Reality Design 
Studios – eine Art kleinem „Hollywood” oder „Bollywood” in 
diesem Fall können solche kreativen Herausforderungen er-
folgreich angegangen werden. 

Auf die Gefahr hin, dass dies nun mondän klingen mag, 
spielen auch die Finanzierungstechniken und der kreative Ein-
satz einer gekonnten Mischung aus Eigenkapital und Fremd-
kapital eine erhebliche Rolle für die Wahrscheinlichkeit einer 
erfolgreichen Projektgestaltung. Ganz besonders wichtig er-
scheint jedoch, dass kreative Menschen auf der Nutzer- wie auf 
der Erzeugerseite offen und intensiv miteinander kommunizie-
ren bevor der erste Spatenstich erfolgt.

Public-Private-Partnerships wie der Bau eines neuen Univer-
sitätscampus für die Universidad Austral in Buenos Aires doku-
mentieren, wie Kreativität selbst in den kafkaesken Welten der 
Bürokratie Einzug halten kann. Es handelt sich hier wie beim 
Orlando Research Park um komplexe Vorhaben, die oft mehr als 
zehn Jahre Entwicklungszeit bedingen, und deshalb als weiterer 
Teil der Kreativität flexible Schnittstellen aufweisen müssen, die 
auch auf Veränderungen der Exosphäre opportun reagieren.

Vielmehr Spaß, aber auch enorme Kreativität manifestierte 
sich bei der Umstrukturierung der weltberühmten Newbury 
Street in Boston: eine Morpho- und Symbiogenese von einer 
durch den Zufall entstandenen Aneinanderreihung von zum 
Teil inkompatiblen Nutzungsarten hin zu einer weltklasse  
horizontalen Erlebniswelt, die in Amerika zumindest ihresglei-
chen sucht. Statt die einzelnen Gebäude oder Nutzungsarten 
zu verbessern, erdachten kreative Studenten des Massachu-
setts Institute of Technology (MIT) ein völlig neues Branding-  
und Managementkonzept, das sich in erheblicher Profitabili-

tät und enormer Erhöhung der subjektiven und objektiven 
Nutzererfahrung ausdrückt. Dieses Beispiel zeigt mehr als 
viele andere, dass es hier im Endeffekt um die Fähigkeit geht,  
intellektuelles Kapital an eine globale Entwicklungsgesellschaft 
zu binden, aber auch darum, das damit verbundene, effektive 
und latente Know-how zu managen, nicht nur auf das Einzel-
projekt, sondern auch auf den Prozess des Intellectual-Know-
ledge-Transfers von einer zur anderen Stelle der Welt bezogen. 
Zu unterscheiden ist hier der abstrakte Intelligenzquotient (IQ) 
vom praktischen Intellectual Property (IP) Know-how: Das  
Erstere bringt wenig, vom Letzteren gibt es wenig. 

Ein Beispiel: Der Hamburger Hafen
Ein prominentes deutsches Beispiel für kreative, großflächige 
Immobilienentwicklung ist der Hamburger Hafen und das 
damit verbundene Umfeld. Obwohl sehr viel über die Kosten 
eini ger Bausteine nicht ganz zu Unrecht geschimpft 
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Die Bedeutung des Immobilienmarke-
tings wird vielfach unterschätzt. Es ist 
noch gar nicht so lange her, da führte 
Marketing in der Immobilienbranche 
ein Schattendasein und auch jetzt 
sind die Tendenzen unklar. 

Auf der einen Seite steht die Meinung von Stephan Kippes, Professor 
für Immobilienmarketing an der Hochschule für Wirtschaft und Um-
welt Nürtingen-Geislingen (HfWU). Er macht in den letzten Jahren die 
erfreuliche Tendenz aus, dass die grundlegende Bedeutung des Im-
mobilienmarketings unumstritten sei. Die Umsetzung verschiedener 
Marketingideen werde immer kreativer. 
Auf der anderen Seite beobachtet Professor Dr. Dieter Rebitzer, Ge-
schäftsführender Direktor des Instituts für Stadt und Immobilie (ISI) seit 
dem Jahr 2008 einen Rückgang der Unternehmen auf diesem Gebiet. 
Beispiel: die Gewerbeimmobilienmesse Mipim. Die werde, was die 
deutschen Aussteller betrifft, immer verwaister, das Standpersonal be-
stehe immer öfter nur aus Hostessen, die CEOs seien oft nicht mehr 
über die ganze Dauer der Messe anwesend. 
Dass viele Unternehmen seltener Anzeigen schalten, ist ebenso ein 
Faktum. Wie erklärt sich sonst, dass selbst die FAZ in diesem Jahr keine 
eigene Beilage zur Mipim zustandegebracht hat?! Der Immobilienmarkt 
hierzulande brummt. Nicht wenige Beobachter fragen sich, wie es mit 
den Marketingaktivitäten aussehen wird, wenn eine Immobilienkrise 
auch Deutschland zumindest in Teilen erfasst. 
Anbei also noch einmal ein Plädoyer für die Teilnahme am Immobilien-
Marketing-Award 2013, der auf der Expo Real im Oktober vergeben 
wird. Dort werden die besten Konzepte präsentiert und in dieser Zeit-
schrift ausführlich vorgestellt. Einsendeschluss ist der 10. Mai 2013. 
Weiterführende Informationen unter www.hfwu.de/de/immobilien-
marketing-award. (La)

Die Bedeutung des Immobilienmarketings

Der Universitätscampus 
für die Universidad 
Austral in Buenos Aires 
dokumentiert, wie 
Kreativität selbst in 
den kafkaesken Welten 
der Bürokratie Einzug 
halten kann. |g
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wird, lässt sich nicht leugnen, dass diese Entwicklung den Wert 
aller Immobilien in Hamburg positiv berührt. In der Kreativi-
tätsforschung nennt man das den aus der Psychologie bekannten 
Halo-Effekt. Auf der Mikroebene kann dieser Effekt auch ge-
messen werden, wenn bestimmte Arten von IP und IQ inter- 
agieren. Als Beispiel hierzu nennen wir das Medialab des MIT, 
dessen Ausstrahlung alle Fakultäten und Aktivitäten inklusive 
des Center for Real Estate (CRE) und der MIT School of Plan-
ning and Architecture illuminiert. Unter dem Stichwort Krea-
tivität verstehen wir also nicht eine Daniel-Düsentrieb-artige 
Fantasiewelt, sondern konkrete, aus der Theorie und Praxis 
abgeleitete empirische Erfahrungen und theoretische Modelle, 
die in der wissenschaftlichen Literatur umfassend dokumen-
tiert sind. Kreativität fördert man am besten dadurch, dass man 
Menschen mit besonderer Begabung in jeder Form, die wirt-
schaftlich vertretbar ist, Aktivitätsräume eröffnet, wie es Google 
und Bloomberg seit Langem praktizieren.

Von jedem Menschen, der explizit oder implizit signalisiert, 
dass er sich für besonders begabt oder unabdingbar hält und 
nicht in der Lage ist, demütig und lernfähig mit anderen be-
gabten Kollegen und Profis auf Augenhöhe zusammenzuarbei-
ten. Das Taurus-Modell unterscheidet sich in dieser Hinsicht 
vom Bayern-München-Modell nur dadurch, dass die Auswir-
kungen unserer Aktivitäten oft über Jahrzehnte, wenn nicht 
Jahrhunderte, die Lebenswelten der Menschen verändern – hu-
morvoll ausgedrückt.

Wie lässt sich Kreativität messen?  
Während es objektive finanzielle Maßstäbe gibt, um den Er-
folg eines Immobilienprojekts zu messen, müssen wir subjek-
tive Faktoren, wie den positiven Effekt, den ein Projekt auf die 
umgebende Gesellschaft haben kann, oder wie gut sich das 
Projekt von anderen Projekten in einem kompetitiven Markt 

unterscheiden kann, berücksichtigen. Kreativ konzeptualisierte 
Projekte können enormen ökonomischen Vorteil für die umge-
bende Gesellschaft kreieren und in langfristige Synergien mit 
der Gesellschaft resultieren oder auch von ihr profitieren. Krea- 
tive Projekte haben im Vergleich zu anderen Unterfangen ein 
Alleinstellungsmerkmal und sind daher oft in der Lage, ein er-
hebliches Premium in der Wertschöpfung zu kreieren. Demzu-
folge tragen selbst die subjektiven Vorteile kreativer Immobili-
enlösungen letztendlich dazu bei, dass die wirtschaftlichen und 
objektiv messbaren Werte des Erfolges maximiert werden. |g

Der Orlando Research Park in Florida hat eine Entwicklungszeit von mehr als zehn Jahren. 

Der Stuttgarter Bauträger und Projektentwickler Nord-Süd Hausbau hat 
für sein Wohnprojekt „Luisenhof“ im schwäbischen Großbottwar eine 
besondere Kooperation ins Leben gerufen, um junge Familien anzu-
sprechen: Das Unternehmen wird mit der örtlichen Kindertagesstätte 
Itzebitz zusammenarbeiten und Familien, die in eine Wohnung oder 
ein Haus im Luisenhof ziehen, einen Krippenplatz für ihre Jüngsten in 
dem Kinderhaus vermitteln. Zudem gibt Nord-Süd den Familien im Lui-
senhof ein Jahr lang einen Zuschuss für die Betreuung in der Kindergrip-
pe. Damit setzt das Unternehmen bei einem Problem vieler Familien 
an, die oft ihre Mühe haben, Kitaplätze zu finden.

„Mit dem Modell wollen wir einen Anreiz für Familien schaffen, bei 
uns einzuziehen und unsere Bindung als Bauträger zur Gemeinde vor 
Ort stärken“, sagt Frank Talmon l’Armée, Geschäftsführer der Nord-Süd 
Hausbau. „Wir haben die Kindertagesstätte und die Bürger aus Groß-
bottwar bereits vor Projektstart mit Informationsveranstaltungen, einer 
Weihnachtsfeier und einem Flohmarkt auf dem Gelände des Luisenhofs 
eingebunden.“ Mit der Fertigstellung des Bauvorhabens wird bis Som-
mer 2014 gerechnet. Nord-Süd Hausbau investiert rund 7,7 Millionen 
Euro in das Projekt.

Bauträger lockt mit Kinderkrippe
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Es ist Samstagmorgen, 9 Uhr. Heute ist der große Tag: Die 15 
Jahre alte Doppelhaushälfte in sehr begehrter, kindergarten- 
und grundschulnaher Lage mit nagelneuem Dach, Gastherme 
und Buchenparkett steht in der lokalen Tageszeitung und er-
scheint zeitgleich in einer führenden Immobilienbörse. Ver-
markter: der Eigentümer selbst. Nach gefühlten 50 Telefona-
ten, hälftig mit Interessenten, hälftig mit Maklern, steht er vor 
einem Berg an willigen Käufern. Meint er. Leider führt die Qual 
der Wahl nicht zwangsläufig zum erfolgreichen Abschluss. Den 
Eigentümer nicht. Und den Vermarkter, der als Vierundzwan-
zigster anruft, mit Sicherheit nicht.

Tipp 1: Nach acht Wochen anrufen. Dann ruft keiner mehr 
an. Ist das Objekt schon privat verkauft, sparen wir eine Menge 
Mühe und Atem für Argumentationstechniken und Einwand-
behandlungen. Ist es noch am Markt, ruft kein Kollege mehr 
an. Dafür ist der Eigentümer schon sauer gelaufen, hat Besich-
tigungstourismus, unterirdische Preisvorschläge und einige 
nicht motivierte Kollegen hinter sich.

Tipp 2: Entscheidet sich der Eigentümer in den Dialog mit 
dem Vermarkter zu gehen, hat er nun die Qual der Wahl. Hier 
sitzt er, unser Eigentümer, und überlegt „Mach ich´s mit dem 
Mayer – mach ich´s mit dem Schulze“. Was aber, wenn er das 
Problem „lieb´ ich eine oder alle“ nicht mehr hat, sondern wir 
ihm anbieten können, mit mir UND meinen vier besten Freun-
den Geschäfte zu machen? Das sind die neuen Kooperationen, 
das Makeln 2.0.  

Tipp 3:  Die Multi-Portal-Strategie ist ein gutes Einkaufsar-
gument, denn die Veröffentlichung in verschiedenen Portalen 
kann unser Eigentümer nicht alleine leisten. Hinzu kommt die 
Möglichkeit, noch zielgerichteter zu agieren, indem mit der 
Strategie Nischenportale wie Loftville bedient werden. 

Tipp 4: Marktberichte enthalten statistische Informationen 
zu Lagequalität und Preisentwicklung, Preisangebote oder An-
gebotsverweildauer. Damit werden Interessenten detaillierte 
Informationen zu Wohnlage, Nachbarschaft, Vergleichsob-
jekten und Preisniveaus gezeigt. Das alles punktgenau auf die 
jeweilige Adresse. 

Zehn kreative Akquise-Tipps
Objektvermittlung. Mit welchen Techniken gelingt es Immobilienmaklern, Kunden 
zu gewinnen? Vor allem, wenn diese noch gar nicht wissen, dass sie verkaufen oder 
vermieten wollen. Ein ungewöhnlicher Leitfaden.

Tipp 5: Homestaging setzt das Heim ins beste Licht. Der 
Eigentümer sorgt für reduzierte Räumlichkeiten (sprich: er 
entrümpelt), der Homestager schafft mit Licht, ein paar Farben 
und eine Atmosphäre, in der sich der potenzielle Eigentümer 
wiederfinden kann. 

Tipp 6: Die Nutzung von Social Media ist im vollen Gan-
ge. Facebook kann beispielsweise ganz prima als Einkaufstool 
genutzt werden, indem ich einen wirklichen Verteiler aufbaue. 
Hier gehören (regionale) Multiplikatoren rein (Anwälte, Steu-
erberater, Bestatter). 

Tipp 7: Vom Jagen und Sammeln zur systematischen Bear-
beitung fruchtbarer Böden – das ist das Bild, für das Farming 
steht. Farming bedeutet, in einem definierten Marktgebiet die 
Nummer eins zu sein. Methodisch bedeutet das: Galgen, Schil-
der, ein Ladenlokal, Anzeigen im lokalen Wochenblatt, persön-
liche Briefe – aber auch die gut gepflegte Eigentümer-Daten-
bank und die Durchführung von…

Tipp 8: … Eigentümerveranstaltungen. Diese bieten Privat-
verkäufern einen Mehrwert und offerieren ihnen eine geballte 
Ladung Fachwissen. 

Tipp 9: Blog über die Farm. Ein Blog ist ein technisch relativ 
einfach einzurichtendes Journal und soll auf der anderen Seite 
die Expertenposition stützen, auf der anderen Seite Eigentümer 
bereits in der Informationsphase abholen. Welche News sind 
hierfür geeignet? Anstehende Veranstaltungen, neue Mikrostu-
dien oder ein toller Verkaufserfolg in der Nachbarschaft, gerne 
auch besonders kontroverse Inhalte wie die geplante Erschlie-
ßung und Bebauung eines angrenzenden Feldes. 

Tipp 10: Make me Move. Bestenfalls steht am Anfang der 
Interessent, der sagt: In der Breite Straße will ich ein Ladenlo-
kal haben, Größe X, Schaufensterfläche y, Lagerfläche z. Oder 
ein anderer, der das Bayenthaler Dichterviertel so schön findet. 
Dann laufe ich los, recherchiere die Eigentümer und finde ga-
rantiert das fast schon gekündigte Ladenlokal einer spanischen 
DOB-Kette, deren Expansionsstrategie sich gerade geändert 
hat. |g

Lars Grosenick, CEO FlowFact AG und verantwortlich für den Bereich Business Development
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Schweres Wetter? Prima! Denn wenn die Schirme kaputt und die Anzüge durchnässt sind, werden sich die Herren etwas einfallen lassen.  

Welcher Babyboomer hatte nicht Winnetou als Jugendidol? 
1962 spielte Baron Pierre Louis Le Bris, besser bekannt als  
Pierre Brice, zum ersten Mal den Apachen-Häuptling in der 
Verfilmung von Karl Mays „Der Schatz im Silbersee“ und 
machte ihn damit unsterblich. Doch was kann ein Indianer-
häuptling, der stets für Wahrheit und Gerechtigkeit kämpfte, 
Architekten, Städteplanern und Projektentwicklern lehren?

„Sehr viel“, sagt Innovationsberaterin Anke Meyer-Gras-
horn. Superhelden wie Winnetou helfen die eigene, oft ins 
Stocken geratene Kreativität anzukurbeln. Ideen sprudeln nun 
einmal leider nicht auf Knopfdruck. Doch mit ein paar Tricks 
lassen sich Denkblockaden schnell lösen.  Einer davon ist die  
„Methode Winnetou“. Dahinter steckt das Denkhüte-Prinzip, 
wie es in der Fachsprache korrekt heißt. Und wie geht es? Um 
geistig über Grenzen gehen zu können, setzt man sich im über-

tragenen Sinn den Hut von einer anderen Person auf, um aus 
deren Perspektive zu denken und so auf neue Ideen zu kom-
men. Der Zeichentrickfilmer Walt Disney beispielsweise suchte 
so immer nach Inspirationen für neue Figuren oder Filme. 
Anfangs fällt es schwer, sich in eine abstrakte Person hinein-
zuversetzen, daher weichen Psychologen auf den Kniff der Su-
perhelden aus. Die meisten Menschen können sich einfacher 
in die Bedürfnisse und Wünsche  bekannter Personen – und 
hier kommt Winnetou wieder ins Spiel – hineinversetzen. Die 
Übung entfaltet erst im Tun ihre ganze Kraft, weil gewohnte 
Denkschemata durchbrochen und Strategien aus unterschied-
lichen Perspektiven entwickelt werden – und es macht Spaß, löst 
oft Spannungen im Team. Nun zurück zu Winnetou: Was wür-
de er sich von einem Shopping-Center der Zukunft wünschen? 
Ganz einfach:  Er bräuchte zunächst einmal einen Platz für sein 

Krisen fördern Kreativität 
Wirtschaftskrise. Sie macht Angst. Doch aufgrund ihrer Herausforderungen suchen 
Menschen auch neue Wege und konzentrieren sich auf das Wesentliche. Beides tut der 
Immobilienbranche von morgen gut, auch den Shopping-Center-Betreibern.

24
Ti

te
lt

he
m

a

Fo
to

: a
lp

ha
sp

iri
t/

sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

Beatrix Boutonnet, Rosenheim



www.immobilienwirtschaft.de        04 | 2013

25

Pferd.  Danach würde er die Fährte aufnehmen und Produkte 
suchen. Dazu bräuchte er Spuren. Aus diesen Punkten  ent-
stand bei den Teilnehmern eines Kreativtrainings die Idee, für 
begleitende Ehemänner und Partner Lounges zu schaffen, in 
denen sie auf die power-shoppenden Partnerinnen entspannt 
warten, weil sie gemütlich einen Kaffee zu sich nehmen und 
dabei auch noch in angenehmer Atmosphäre am Computer 
spielen oder TV schauen können. Die Fährtensuche Winnetous 
übersetzen sie in den Kundenwunsch nach einer verständlichen 
Ausschilderung.  Damit war natürlich noch lange nicht Schluss, 
denn gerät der Kreativprozess erst einmal in Gang, sprudeln 
auch die Ideen tatsächlich immer schneller. Krisen haben eine 
ähnliche Wirkung auf unser Gehirn, sie regen die Kreativität 
ähnlich an. Zukunftsforscher Matthias Horx ist sogar der Mei-
nung, dass gute Zeiten die Langeweile fördern. Krisen dagegen 
die Kreativität. Manchmal aber sind es handfeste Gründe, die 
zu Erfindungen führen. Johannes Gutenberg beispielsweise er-
fand die Druckerpresse, weil ihm das Bibel-Kopieren per Hand 
einfach zu mühselig und teuer war. 

Das Must-Have der Zukunft
Warum wird Kreativität in der Zukunft immer wichtiger? Es 
liegt an den Rahmenbedingungen: Der globale Wettbewerb 
wird härter, die Produktzyklen kürzer und die Anspruchshal-
tung der Kunden höher. Authentische Produkte und Dienstleis- 
tungen, die die Lebensqualität verbessern, werden zunehmend 
nachgefragt werden. Auch  ökologische und soziale Innovati-
onen werden einen Hype erleben. Das bedeutet, dass sich viele 
Unternehmen völlig neu positionieren müssen. Denkt das Ma-
nagement jedoch weiter in vorgegebenen Bahnen, die auch 
die Konkurrenten nutzen, kann das schnell das Aus bedeuten. 
Viele Unternehmen wissen, wann es soweit ist. Sie haben keine 
Erkenntnis-, sondern meist ein massives Umsetzungsproblem, 
sagt Meyer-Grashorn. Zukünftig werden aber immer mehr Un-
ternehmen vor der Situation stehen, in der man etwas Neues 
braucht. Um das Neue zu finden,  muss man aber querdenken. 
Das erfordert  Mut und einen Anfang. 

Für Ideen- und Erfindungsreichtum braucht es ein offenes 
Klima und keine Killerphrasen wie „Ja, aber“ oder „Das ist 
unmöglich“. Innovative Unternehmen  wie beispielsweise Bei-
ersdorf beherrschen die Kunst, Mitarbeitervorschläge systema-
tisch aufzulisten und regelmäßig auf ihre Umsetzbarkeit hin zu 
überprüfen. Und sie gehen ungewöhnliche Wege. Sie schickten 
beispielsweise ihre Mitarbeiter mit Kunden zum Kochkurs ins 
5-Sterne-Restaurant, um neue Ideen zu entwickeln. Das scheint 
zu klappen: Der Konzern erzielt 33 Prozent seines Umsatzes 
mit Produkten, die nicht älter als fünf Jahre sind. Kreativität 
allein reicht allerdings auch nicht aus, um am Markt nachhaltig 
zu bestehen. Ohne ausreichendes Wissen und Fachkompetenz 
geht es natürlich nicht. Und so wusste schon Thomas Alva Edi-
son, dass Genie ein Prozent Inspiration und 99 Prozent Trans- 
piration ist – und ihm ging immerhin sprichwörtlich das erste 
Licht auf. Er erfand aus einer Krise heraus die Glühbirne.f|

Üblich sind bei vielen Immobilienverwaltungen mittlerweile Semi-
nare für Verwaltungsbeiräte. Warum dazu nicht die örtliche Volks-
hochschule nutzen? 

Steffen Haase, Augsburg 

Wie hebe ich mich als Verwalter ab von den Mitbewerbern? Was ist 
mein spezielles Alleinstellungsmerkmal? Im pinkfarbenen Anzug rum-
rennen wird zu nichts führen. Der Dienstleister lebt von seiner Kom-
petenz und seinem Fachwissen. Das mag nicht besonders kreativ sein, 
aber hier kann der Verwalter hervorragend ansetzen. Üblich sind bei 
vielen Immobilienverwaltungen mittlerweile Seminare für Verwal-
tungsbeiräte. Diese sind zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. 
Wenn ein kompetenter Beirat den Verwalter auf der Eigentümerver-
sammlung unterstützt, wird die Beschlussfassung viel einfacher. Schlie-
ßen sie unter diesem Gesichtspunkt auch den Kreis der Eigentümer 
nicht aus. Der interessierte Eigentümer, der Eigentümer mit Problemen 
rund um seine Eigentumswohnung oder seine Verwaltung ist für den 
Verwalter eine äußerst interessante Zielgruppe, an die er nur selten 
direkt dran kommt. Seminare für Wohnungseigentümer bieten sich zu 
folgenden Themen an: (Diese Auflistung können wir beliebig ergänzen.)

› ABC der Eigentümerwohnung
› Richtig vermieten
› Richtig mit dem Mieter abrechnen
› Aufgaben, Rechte und Pflichten des Verwaltungsbeirates
› Worauf ist beim Kauf einer Eigentumswohnung zu achten
› Worauf ist bei der Auswahl eines Verwalters zu achten
› Aktuelle Themen, wie oben aufgeführt

Die Seminare können Sie als interne Firmenveranstaltung anbieten und 
hierzu Ihre Eigentümer einladen. Sie sind dann ein gutes Mittel der 
Kundenbindung. Es bietet sich aber auch die öffentliche Bewerbung an. 
Nehmen Sie Kontakt mit Ihrer örtlichen Volkshochschule auf. Oftmals 
nehmen Volkshochschulen diese Kurse in ihr Angebot. Der Vorteil ist: 
Sie haben als Verwalter einen sehr geringen administrativen Aufwand. 
Ein Nachteil ist, dass Volkshochschulen ein werbliches Auftreten oft-
mals nicht dulden. Eine andere Alternative ist die Durchführung in eige-
ner Regie. Dies erfordert einen hohen eigenen Aufwand, der sich aber 
unter dem Gesichtspunkt der Neukundengewinnung rechnen kann.
 
Wie werden neue Kunden auf Sie aufmerksam? Bei Dienstleistern ge-
schieht dies vor allem durch persönliche Weiterempfehlung. Und hier 
können Sie mit den Seminaren ansetzen. Der interessierte Wohnungs-
eigentümer, der vielleicht derzeit noch vertraglich gebunden ist, wird 
auf dem Seminar durch sie begeistert und erhält vernünftige Semi-
narunterlagen. Kommt nun einmal später der Bedarf des Verwalter-
wechsels bei ihm auf, so erinnert er sich hoffentlich an Sie als fachlich 
qualifizierten Verwalter und greift auf Ihre Adresse zurück. Dies ist ein 
Aspekt im Rahmen eines Marketingkonzepts für Immobilienverwalter, 
der praxiserprobt funktioniert.

Kreativer Verwalter: Volkshochschule nutzen



Wie hoch ist Ihr Refinanzierungsbedarf 
im Jahr 2013?
Klinck: Er lag ursprünglich bei insgesamt 
etwa 3,5 Milliarden Euro. Davon haben 
wir im Februar bereits gut eine Milliar
de Euro mit der Bank of America Merrill 
Lynch refinanziert.

Zu welchen Konditionen?
Klinck: Die Laufzeit des Kredits beträgt 
fünf Jahre und enthält eine Verlänge
rungsoption von einem Jahr. Das war die 
größte Refinanzierung in Deutschland 
seit der Finanzkrise im Jahr 2008.

Und die übrigen Konditionen?
Klinck: Wir zahlen jetzt 43 Basispunkte 
weniger als vorher und sparen damit pro 
Jahr etwa vier Millionen Euro Zinsen. 
Insgesamt liegt der Zins bei 3,90 Prozent, 
damit sind wir sehr zufrieden. Die Ge
samtsumme ist sehr hoch und wurde von 
einer einzigen Bank gestemmt. Der LTV, 
also Loan to Value, der Verschuldungs
grad, liegt etwa bei 60 Prozent.

Wie steht es um die restlichen Refinan-
zierungspakete?

Klinck: Sie werden in den nächsten Mo
naten folgen.

Was hat Sie bewogen, die Woba-Im-
mobilien in Dresden entgegen der ur-
sprünglichen Absicht doch nicht zu 
verkaufen?
Charlton: Wir sind mit unseren Immo
bilien in Dresden und mit den Mitarbei
tern vor Ort sehr zufrieden. Dresden ist 
eine tolle Stadt, die sich sehr gut entwi
ckelt und weiter wächst. Auch unser Ver
hältnis zur Stadt Dresden und zur Politik 
hat sich grundlegend erneuert. Heute lö
sen wir viele Probleme vor Ort gemein
sam und zum Wohle der Mieter. Dies  
bestätigt im Übrigen auch der Mieter
verein. Neben diesen Gründen hat auch 
eine Rolle gespielt, dass unser Aktien
kurs gestiegen ist und dass sich eine at
traktive Refinanzierungsoption ergeben 
hat.

Wollte niemand die von Ihnen ange-
strebte Woba-Verkaufssumme von 1,8 
Milliarden Euro zahlen?
Charlton: Das Interesse an der Woba war 
groß. Wir haben attraktive Angebote 

erhalten, die nahe am Buchwert lagen. 
Natürlich gab es auch Bieter, die mit ge
ringen Geboten darauf spekuliert haben, 
dass wir verkaufen müssen, aber das ist 
bei einem solchen Prozess normal.

Analysten halten es für möglich, dass 
Gagfah von einem anderen Wohnungs-
unternehmen übernommen wird. Ihr 
Kommentar?
Klinck: Diese Spekulationen gibt es schon 
seit zehn Jahren. Wir konzentrieren uns 
auf unser Tagesgeschäft und versu chen, 
jeden Tag ein bisschen besser zu werden. 

Ist der Rückzug von der Börse eine Op-
tion?
Charlton: Derzeit gibt es keine Pläne für 
einen Rückzug von der Börse.

 Das Finanz-Interview von Manfred Gburek

Stephen Charlton & 
Gerald Klinck

Der Wohnungskonzern Gagfah bekommt mit Thomas 
Zinnöcker einen neuen CEO. Anlass genug, Vorgänger 
und Finanzchef zu fragen, wie der Boden bereitet ist.

Serie

„Jeden Tag ein bisschen besser“
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Charlton: Wir sind auf einem guten Weg, 
der Kurs ist in einem Jahr um mehr als 
100 Prozent gestiegen. Unser Ziel ist es 
natürlich, die Lücke zwischen dem Net 
Asset Value und dem Aktienkurs weitge
hend zu schließen.

Spielt das beschädigte Gagfah-Image, 
etwa wegen des früheren Rechtsstreits 
mit der Stadt Dresden oder wegen der 
Schäden in und an Ihren Häusern, da-
bei eine Rolle?
Charlton: Natürlich spielt das Image eine 
große Rolle. Viele Menschen haben eine 
Wahrnehmung von der Gagfah, die sich 
mit der Realität in keinster Weise deckt. 
Das haben wir bei den Gesprächen mit 
der Politik in Dresden gemerkt, aber zum 
Beispiel auch bei vielen Anhörungen 

gehört seit Anfang 2011 der Gagfah-Ge-
schäftsführung an, zunächst als Finanzchef, 
später als Chief Executive Officer. Seine Tä-
tigkeit für die Gagfah-Großaktionärin, die 
Fortress-Gruppe, geht zurück bis ins Jahr 2004. 
Vorher war er in leitenden Funktionen für die 
Finanzierungsfirmen Sigma Finance und Ster-
ling Trust tätig.

Stephen Charlton

ist Gagfah-Finanzchef. Er stieß im April 2011 zu 
dem Unternehmen. Seine vorangegangenen 
Stationen umfassen im Wesentlichen leitende 
Aufgaben bei der HSH Nordbank und der Ge-
hag, einer Tochter der Immobiliengesellschaft 
Deutsche Wohnen, sowie bei dieser selbst.

Gerald Klinck

Und wie erklären Sie sich die große 
Diskrepanz zwischen dem Aktienkurs 
und dem Net Asset Value, also dem er-
rechneten Wert?
Charlton: Wir hatten in den vergange
nen Jahren einige Herausforderungen 
zu meistern. Die DresdenKlage, unsere 
Refinanzierung, der Fokus mancher Me
dien auf problematische Siedlungen und 
einiges mehr. Seit 2011 arbeiten wir hart 
daran, mit Vorurteilen aufzuräumen und 
die Themen, die mit unserem operativen 
Geschäft nichts zu tun haben, ad acta zu 
legen. Das Vertrauen, das wir an der Bör
se verloren haben, müssen wir uns sorg
fältig wieder erarbeiten.

Wie weit sind Sie damit schon gekom-
men?

der EnqueteKommission in Nordrhein
Westfalen.

Konnten Sie da Überzeugungsarbeit 
leisten?
Charlton: Wenn Sie heute nach Dresden 
fahren oder sich die Ergebnisse der zwei
jährigen EnqueteKommissionsarbeit 
ansehen, stellen Sie fest, dass die falschen 
Wahrnehmungen der Vergangenheit 
weit gehend korrigiert sind. Wir müssen 
wei ter an unserem Image arbeiten, aber 
auch so etwas dauert eine Weile.

Wie viele Wohnungen wollen Sie in 
diesem Jahr verkaufen?
Klinck: Parallel zu unserem Mieterpriva
tisierungsprogramm werden wir weiter 
selektiv Bestände verkaufen, die nicht zu 
uns passen.

Kommen neben Einzelverkäufen auch 
Blockverkäufe infrage?
Klinck: Ja, es können kleinere Blockver
käufe sein. Mittelfristig wollen wir aber 
auch wieder auf der Käuferseite stehen.

Wollen Sie sich nicht von einigen ihrer 
Standorte durch den Verkauf von Woh-
nungsbeständen ganz verabschieden?
Klinck: Doch, es gibt Standorte oder Be
stände, die nicht so gut zu uns passen. 
Von denen werden wir uns nach und 
nach verabschieden. Das heißt aber kei
nesfalls, dass wir schrumpfen wollen, im 
Gegenteil. Die Verkaufserlöse können 
auch in Modernisierung oder Zukäufe 
fließen.

Verhandeln Sie, was den Verkauf von Be-
ständen betrifft, auch mit institutionellen 
Anlegern, wie Versicherern oder Fonds?
Charlton: Das Interesse an deutschen 
Wohnimmobilien bleibt hoch. Nachfra
ge kommt von vielen institutionellen In
vestoren, dazu gehören auch Stiftungen, 
Fonds und Versicherungen.f|



28  Finanzen, Markt + Management

04 I 2013        www.immobilienwirtschaft.de

pflichtigen Gewinn. Diese Rechtsauffas-
sung beruht auf der „Trennungstheorie“, 
nach der stille Reserven immer zu dem 
Prozentsatz aufgedeckt werden, der dem 
Verhältnis von Entgelt und Verkehrs-
wert entspricht (BMF, Schreiben vom 
8. Dezember 2011, Bundessteuerblatt 
2011 Teil I S. 1279, Tz. 15). Eine gesetz-
liche Grundlage gibt es für die vertretene 
Rechtsauffassung allerdings nicht.

Überraschende Begründung

Der BFH schloss sich diesem Denkan-
satz zwar grundsätzlich an – allerdings 
mit einer überraschenden Begründung. 
Nach Meinung der BFH-Richter stellt 
die Gutschrift auf dem Darlehenskonto 
zwar eine Gegenleistung dar. Zu einem 
steuerpflichtigen Gewinn komme es al-
lerdings nicht, da das eingeräumte Teil-
entgelt dem Buchwert des Grundstücks 
entsprochen habe. Es komme mithin zu 
keiner Aufteilung des Buchwerts. Soweit 
das Entgelt hinter dem Verkehrswert des 
Grundstücks zurückbleibe, komme es 
für das Streitjahr 1999 zu einer steuer-
pflichtigen Entnahme.

Seit 2001 gilt jedoch ein geändertes 
Steuerrecht. Die Sondervorschrift des § 6 
Absatz 5 Satz 3 EStG schreibt zwingend 
eine anteilige Entnahme zum Buchwert 
vor – damit kann ein steuerlicher Ge-
winn insgesamt vermieden werden. De 
facto haben die Richter damit der vom 
Finanzamt vertretenen Trennungsthe-
orie eine klare Absage erteilt. Zu einem 
steuerpflichtigen Gewinn kann es dem-
nach nur dann kommen, wenn das von 
der KG eingeräumte Entgelt den Buch-
wert des Grundstücks übersteigt.f|

Nicht selten mieten Personenfirmen in 
der Rechtsform einer KG, OHG, GmbH 
& Co. KG oder GbR den betriebsnot-
wendigen Grundbesitz von ihren Gesell-
schaftern an. Wirtschaftliche oder steu-
erliche Überlegungen machen es in der 
Praxis oft notwendig, dass dieser Grund-
besitz in das Gesamthandsvermögen der 
Gesellschaft überführt werden soll. Nach 
einer Entscheidung des Bundesfinanz-
hofs (BFH) vom 21. Juni 2012 (Az. IV R 
1/08) können Firmeninhaber eine steu-
erliche Mehrbelastung vermeiden.

In dem entschiedenen Streitfall ver-
pachtete A als Komplementär seiner KG 
I ein Betriebsgrundstück, das daher zum 
steuerlichen Sonderbetriebsvermögen 

des A bei der KG I gehörte. Mit notariel-
lem Vertrag übertrug der Gesellschafter 
diesen Grundbesitz auf eine Schwester-
gesellschaft (KG II). Eine Vereinbarung 
über ein von der KG II zu leistendes Ent-
gelt wurde in dem Übertragungsvertrag 
nicht getroffen. Die KG II führte in ihrer 
Bilanz die steuerlichen Buchwerte für 
das Grundstück fort. Dem Gesellschaf-
ter wurde seitens der KG II ein entspre-
chend wertgleiches Gesellschafterdarle-
hen gutgeschrieben.

Nach Auffassung der Finanzverwal-
tung führte die Übertragung des Grund-
stücks zur anteiligen Aufdeckung der im 
Betriebsvermögen gebundenen stillen 
Reserven und damit zu einem steuer-

Keine Aufdeckung stiller Reserven. Firmeninhaber mit Grundbesitz können 
nach der neuen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs nunmehr in vielen Fällen 
Grundstücke ohne Steuerbelas tung auf ihren Betrieb übertragen.

Von den Finanzgerichten
Absage an die Trennungstheorie

Michael Schreiber, Oberweser

Grundbesitz. Mietet die OHG ihn von den Gesellschaftern an, wird es komplex.
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wandlung nicht vorlagen, da die „Umwand-
lung“ insbesondere im Interesse der Kläge-
rin lag und somit die Vertragsdurchführung 
einem Fremdvergleich nicht standhalte. Die 
Nichtanerkennung des Pachtvertrags hatte 
zur Folge, dass die Pachtzahlungen steuerlich 
unberücksichtigt blieben.

Steuerhinterziehung bei  
Mietverhältnis mit Angehörigen
Erklärt ein Steuerpflichtiger negative Einkünf-
te aus Vermietung und Verpachtung einer von 
ihm an einen nahen Angehörigen vermie-
teten Wohnung, kann eine vorsätzliche Steu-
erhinterziehung nach einem rechtskräftigen 
Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg 
vom 8. März 2012 (Az. 9 K 9009/08) auch 
dann zu bejahen sein, wenn kein Scheinge-

Weitere Finanzgerichtsurteile. Pachtverträge zwischen Eheleuten & Mietverhältnis mit Angehörigen

schäft im Sinne der ständigen BFH-Recht-
sprechung nachweisbar ist. Im Streitfall hatte 
der Kläger mit seiner Mutter einen Mietver-
trag über ein Einfamilienhaus abgeschlossen. 
Nach einer Betriebsprüfung erkannte das 
Finanzamt das Mietverhältnis mit der Mut-
ter und damit die hohen Verluste nicht an. 
Das Mietverhältnis hielt dem erforderlichen 
Fremdvergleich wegen fehlender Nebenkos-
tenabrechnungen nicht stand. Auch konn-
te der Kläger nicht nachweisen, dass seine 
Mutter die Wohnung tatsächlich genutzt hat. 
Basierend auf dem Vorwurf der Steuerhinter-
ziehung forderte das Finanzamt erhebliche 
Steuernachzahlungen. Im parallel laufenden 
Strafverfahren vor dem Amtsgericht wurde 
der Vermieter zunächst freigesprochen, das 
Berufungsverfahren läuft noch.

Anerkennung eines Pachtvertrags  
zwischen Eheleuten
Die Umwandlung (Novation) einer Pacht-
verbindlichkeit in ein Darlehen kann nach 
einem Urteil des Finanzgerichts Köln vom 22. 
Oktober 2012 (Az. 7 K 2964/09) grundsätz-
lich nur dann angenommen werden, wenn 
der Schuldner in dem betreffenden Zeitpunkt 
noch nicht zahlungsunfähig war. Im Urteils-
fall war streitig, ob ein Hotelpachtvertrag 
zwischen der Klägerin und ihrem Ehemann 
steuerlich anzuerkennen ist. Die Klägerin hat-
te den vereinbarten Pachtzins in den Streit-
jahren nicht mehr vollständig auf das Konto 
ihres Ehemannes überwiesen, sodass im be-
treffenden Zeitraum insgesamt 340.000 Euro 
offen blieben. Hierzu führte das Gericht aus, 
dass die Voraussetzungen einer Schuldum-

ANZEIGE

Social Media – Chancen und Risiken für Unternehmen
man mehr über die Wünsche der Kunden 
erfahren als dort, wo sich die Kunden auf-
halten? Und wo sonst kann sich eine Firma 
besser präsentieren, als dort, wo Kunden 
gezielt nach Informationen und Bewer-
tungen suchen? 
Social Media hat das Kräfteverhältnis zwi-
schen Anbietern von Waren oder Dienstlei-
stungen und Kunden stark verändert. Viele 
Unternehmen nehmen ihre Kunden ernster 
und gehen aktiver auf sie zu – auch bei Pro-
blemen.

Schmähkritik kann Ruf schädigen
An immer mehr Stellen im Internet tau-
schen sich Nutzer auch offen über Unter-
nehmen aus. Sie sollten darum immer 
informiert sein, was wo über Sie berichtet 
wird. Eine oft angeklickte Schmähkritik oder 
gar eine Verleumdung kann den Ruf einer 
Firma massiv schädigen. Zunächst lohnt es 
sich, einen Blick in die entsprechenden Be-
wertungsportale sowie in relevante Foren 
zu werfen, und sich dort einen Überblick 

zu verschaffen. Diese erste Analyse ist die 
Grundlage eines erfolgreichen Umgangs mit 
Social Media. So können Sie die wichtigen 
Seiten und Foren identifizieren. Um in der 
Folgezeit immer auf dem aktuellsten Stand 
zu bleiben, helfen „Such-Alarme“ der groß-
en Suchmaschinen. Sobald ein Beitrag mit 
den gesuchten Wörtern auf einer Internet-
seite erscheint, werden Sie per E-Mail be-
nachrichtigt. 

Fazit
Verschiedene Online-Kanäle zu bespielen, 
bedeutet nicht zwingend einen großen zeit-
lichen Mehraufwand. Denn moderne Home-
page-Baukästen wie die Do-It-Yourself-
Lösungen von 1&1 lassen sich heutzutage 
ganz einfach mit sozialen Netzwerken ver-
knüpfen, so dass Informationen nur einmal 
eingetippt werden müssen. Und ein Posting 
über neue Artikel oder geänderte Öffnungs-
zeiten ins Internet zu stellen, dauert auch 
nicht viel länger, als eine Ansage für den 
Anrufbeantworter aufzunehmen.

Wir leben in einer Empfehlungsgesellschaft. 
Studien haben ergeben, dass derzeit rund 
70% aller Internetnutzer nach einer ob-
jektiven Bewertung eines Angebots durch 
Gleichgesinnte suchen. Hat man früher sei-
nem Ärger im Bekanntenkreis Luft gemacht, 
ist das heute öffentlich im Internet für alle 
einsehbar. Je häufiger ein Beitrag dabei von 
anderen Nutzern gelesen und kommentiert 
wird, desto weiter vorne wird er auch in den 
Ergebnissen der Suchmaschinen angezeigt – 
und verweist womöglich die eigene Home-
page einer Firma auf die hinteren Plätze. 
Die wachsende Bedeutung der sozialen 
Netzwerke bleibt niemandem verborgen. 
Egal ob jung oder alt – Millionen Menschen 
verbringen einen Großteil ihrer Zeit auf 
Plattformen wie Facebook oder YouTube 
und informieren sich in Blogs, auf Bewer-
tungsportalen und in Foren. Die Menschen 
sprechen dort öffentlich über Unternehmen, 
Marken und Produkte. Unternehmer sollten 
dies als Chance begreifen und sich aktiv an 
den Gesprächen beteiligen. Wo sonst kann 
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Für viele Aussteller und Teilnehmer star-
tete die Mipim in Cannes in diesem Jahr 
mit Hindernissen: Ein erneuter Winter-
einbruch und Flugausfälle verzögerten 
die Anreise. Auch das frühlingshafte 
Wetter an der Cote d’Azur, mit dem die 
verspätet Eingetroffenen entschädigt 
wurden, hielt nur ein paar Tage: Zum 
Ende der Messetage verdunkelte sich der 
Himmel und bescherte den fliegenden 
Regenschirmhändlern vor dem Palais 
des Festivals in Cannes eine Sonderkon-
junktur. Die Wetterkapriolen während 
der Messe als atmosphärische Vorzei-

„Weniger wining and dining“
Mipim. Die Stimmung in Cannes war geprägt von einer konstruktiven  
Arbeitsatmosphäre. Die Banken zeigten sich entspannter als im Vorjahr.  
Erneut standen die „sicheren Standorte“ im Zentrum. Eine Rückschau.

Die Aussteller am Hamburger Gemeinschaftsstand zeigten sich mit ihrem Messeauftritt bei der Mipim sehr zufrieden. Kein Wunder,  
gehören doch die deutschen Städte München, Berlin, Frankfurt und Hamburg zu den Top-Ten-Investitionszielen in diesem Jahr.

Birgitt Wüst, Freiburg

chen für eine weitere Eintrübung der Im-
mobilienmärkte zu werten, wäre indes 
verfehlt: Von „Eiszeit“ oder „Schockstar-
re“ kann längst nicht mehr die Rede sein. 
Die Stimmung auf der Mipim war, wie 
viele Messeteilnehmer bestätigen, weder  
übermäßig gut noch schlecht. Die Im-
mobilienbranche scheint – bisher zwar 
noch verhalten – Aufwind zu spüren. 

Finanzierungsknappheit vorbei  

Dies zeigt sich längst nicht nur an den 
gestiegenen Besucher- und Aussteller-

zahlen: Zur mittlerweile 24. Auflage der 
internationalen Gewerbeimmobilien-
messe an der Cote d’Azur waren knapp 
20.000 Immobilienprofis aus 79 Ländern 
angereist, nach Auskunft von Messever-
anstalter Reed Midem ein Zuwachs von 
drei Prozent gegenüber dem vergangenen 
Jahr. Für mehr Optimismus in der Branche 
spricht auch die im Vergleich zu den Vor-
jahren erhöhte Zahl an Unternehmen, die 
sich in Cannes auf Yachten präsentieren 
– neben bekannten Finanzinstituten und 
Immobilienberatern zählten dazu dies-
mal auch auffällig viele auf Immobilien-
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geschäfte fokussierte Anwaltskanzleien 
und für ihren eher opportunistischen In-
vestitionsstil bekannte britische und US-
amerikanische Fondsgesellschaften. 

Die Stimmung war, wie viele Mes-
seteilnehmer bestätigten, nicht über-
schwänglich, aber auch nicht schlecht. 
„Als genereller Tenor lässt sich zusam-
menfassen: Die Mipim 2013 bot eine 
hervorragende, konstruktive Arbeitsat-
mosphäre“, konstatiert Wulff Aengevelt, 
Geschäftsführender Gesellschafter der 
gleichnamigen Immobiliengesellschaft. 
Zur „konstruktiven Arbeitsatmosphäre“ 
zählte auch, dass sich die Banken ent-
spannter präsentierten als im Vorjahr. 
„Es gab zwar deutlich weniger „wining 
and dining“, doch dafür noch direktere, 
projektbezogene Besprechungstermine“, 
so Aengevelt. Auch andere Teilnehmer 

berichten über ein „leicht verbessertes 
Finanzierungsumfeld“ – was nicht zu-
letzt dazu beitragen dürfte, dass die  
Märkte wieder etwas freundlicher ten-
dieren. Kredite werden wieder verge-
ben, die bis vor Kurzem herrschende 
Finanzierungsknappheit scheint vorbei 
zu sein: Die Transaktionsmärkte ziehen 
an und gute Projekte finden wieder den 
Weg in die Realisierung. 

Sicherheit weiterhin gefragt 

Auf die zunehmende Belebung an den 
weltweiten und insbesondere den eu-
ropäischen Immobilienmärkten hatten 
Beratungsunternehmen schon im Vor-
feld der Mipim hingewiesen. Cushman 
& Wakefield zufolge fielen die ersten drei 
Quartale des Jahres 2012 in vielen Mär-

Nach Angaben der Veranstalter war die 
Zahl der deutschen Besucher (2.385) und 
Aussteller (214) im Vergleich zum Vor
jahr leicht rückläufig (2012: 2.396 Besu
cher, 216 Aussteller), die deutschen Re gio

nalstände konnten ihre Standpartnerzah len 
seit dem Vorjahr etwa stabil halten.  
Hamburg konnte die Zahl der Standpartner 
von 16 auf 24 erhöhen, beim NRWStand kam 
die Stadt Aachen als Neuankömmling hinzu.

Stabile Aussteller- und Besucherzahlen aus Deutschland

Deutsche Unternehmen hatten eindeutig die 
Nase vorn. 

Die Überraschung war groß: Bei der Verleihung 
der MIPIMAwards räumte die Hamburger ECE 
gleich zwei „ImmobilienOscars“ ab – ein eher 
seltenes Ereignis in der zwanzigjährigen Ge
schichte des Preises für die weltweit besten 
Immobilienprojekte. Neben der Auszeichnung 
als „Best Shopping Centre“ für den im Oktober 
2012 eröffneten Marmara Park in Istanbul ge
wann die ECE auch mit dem Milaneo in Stutt
gart den MIPIM Award als „Best Future Mega 
Project“. 

Der Marmara Park setzte sich gegen Projekte 
aus Südkorea, Japan und Singapur durch, das 
Milaneo gegen Projekte in Großbritannien, auf 
den Malediven und in China. „Wir wussten, 
dass wir zwei hervorragende Projekte im Ren

nen haben – mit gleich zwei MIPIM Awards 
habe ich aber nicht gerechnet“, zeigte sich 
ECEChef Alexander Otto überrascht: „Was für 
eine wunderbare MIPIM.“ Auch der Immobili
enOscar für Büro– und Geschäftshäuser ging 
in diesem Jahr an ein deutsches Unterneh
men: Ausgezeichnet wurde das futuristische 
Bürogebäude „The Squaire“ der IVG Immobili
en AG. Bei den Hotels und Ferienanlagen ging 
Flame Towers (HOK International Ltd.) als Sie
ger hervor, in der Kategorie Industrie und Lo
gistikprojekte Wastewater Treatment Plant in 
North Alt Maresme (Baena Casamor; Agencia 
Catalana de lÁigua ACA) und in der Sparte Re
vitalisierung King´s Cross, London (John McAs
lan + Partners). Ferner wurden Culture Casbah, 
Malmö (MKB Fastighets AB) in der Kategorie 
Zukünftige Projekte und Bosphorus City, Istan
bul (Mimarlar Workshop) in der Sonderkatego
rie Türkische Projekte ausgezeichnet.

Mipim Awards 2013: „Was für eine wunderbare MIPIM“ 

Fo
to

: M
IP

IM
 W

or
ld

kten zwar weiterhin wenig verheißungs-
voll aus. Doch werten die C&W-Immo-
bilienberater die wesentlich gestiegene 
Marktaktivität im Schlussquartal 2012 
als Startschuss für ein starkes Jahr 2013: 
„Das Vertrauen in die Märkte scheint 
zurückgekehrt und eine nachhaltige 
Steigerung der Investmentvolumina er-
scheinen möglich.“ Cushman & Wake-
field prognostiziert eine Steigerung der 
weltweiten Investmentvolumina um 14 
Prozent auf über eine Trillion US-Dol-
lar. Gemäß der in Cannes vorgestellten 
CBRE-Studie „Real Estate Investor In-
tentions Survey“  ist Deutschland 2013 
sogar Top-Ziel für europäische Immo-
bilieninvestoren und für mehr als ein 
Drittel der Anleger (35 Prozent) der at-
traktivste Investitionsmarkt; gefolgt von 
Großbritannien, dem mit 24 Prozent 
zweitattraktivsten Markt. 

Deutschland: Stabil hohes Niveau

Unter den Top-Ten-Investitionszielen 
befinden sich sogar gleich vier deut-
sche Städte, und deren Attraktivität ist 
im Vergleich zum Vorjahr deutlich ge-
stiegen. München steht mit 16 Prozent 
gleich an zweiter Stelle des Rankings, 
gefolgt von Berlin; auch Hamburg und 
Frankfurt sind unter den Top-Ten ver-
treten – für die aus Deutschland ange-
reisten Teilnehmer nicht die schlechteste 
Voraussetzung für einen erfolgreichen 
Aufenthalt in Cannes. 

„Der Standort Deutschland ist als 
sicherer Hafen weiterhin gefragt, das 
belegt auch das Frühjahrsgutachten Im-
mobilienwirtschaft 2013“, sagt Andreas 
Mattner, Präsident des ZIA, der sich als 
wichtigster Verband der deutschen Im-
mobilienwirtschaft präsentierte. 

Die Aussteller an den Gemeinschafts-
ständen von Berlin, Düsseldorf, Frank-
furt, Hamburg, München und Stuttgart 
zeigten sich mit ihrem Messeauftritt bei 
der Mipim denn auch sehr zufrieden. 
„Das Anlegerinteresse an Deutschland 
ist stabil auf hohem Niveau“ , berichtet 
Peter Schreppel. Der Deutschlandchef 
von CBRE sieht künftig „eher mehr In-
vestoren nach Deutschland kommen als 
weniger“. f|
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Irene Winter, Berlin

Kandidaten verzweifelt gesucht

|g

War for Talents. Eine mittelständisch geprägte Branche mit einem mittelmäßigen 
Image: Die Immobilienwirtschaft muss sich rüsten, um zukünftig noch geeignete 
Mitarbeiter zu finden. Auch hier droht ein Fachkräftemangel.

Schlanke Prozesse in der Immobilienwirt-
schaft helfen Kosten zu senken. Wer die 
eigenen Abläufe effektiver gestaltet, hat 
mehr Zeit für den Kunden und ist fit für den 
Wettbewerb. Um dies zu erreichen, sind Ge-
schwindigkeit und Professionalität mehr denn 
je gefordert. Dieser Beitrag ist der zweite Teil 
einer Serie über Prozessoptimierung in der 
Immobilienwirtschaft. 

Erfolg mit einfachen Prozessen

Statt sich zu verzetteln, 
sollten Unternehmen sich 
Strategien überlegen.

torisch bedingt nicht akademisch ausge-
bildet ist. Und das reicht bei den heutigen 
Marktanforderungen nicht mehr aus.“

Doch auch gute Fachkräfte ohne 
Führungsaufgaben werden rar: „Einige 
Bereiche sind dauerhaft sehr schwierig 
zu besetzen“, sagt Jürgen Feindt, Direk-
tor Human Resources bei der ECE Pro-
jektmanagement GmbH in Hamburg. 
„Wir suchen ständig IT-Leute, die wir 
kaum finden, da unser Unternehmen 
IT nicht in seinem Kernfokus hat und 
mit anderen spezialisierten Unterneh-
men konkurriert.“ Auch die Experten 
im kaufmännischen Bereich gehen der 
Branche aus. Und sogar auf der Sach-
bearbeiterebene wird es inzwischen 
laut Feindt eng. Seine Strategie für den 
Kampf um Talente: „Wir werden diesen 
Rekrutierungsproblemen aus dem Weg 
gehen, indem wir uns Nachwuchskräfte 
heranholen und sie selbst ausbilden und 
fortbilden.“ Außerdem möchte das Un-
ternehmen verstärkt an seinem Image 
arbeiten.

ECE konzentriert sich zudem stark 
auf das Thema Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie: „Wir sind als 

sächlich durch den schlechten Ruf des 
Maklers geprägt ist. Da ist es schwierig, 
Kandidaten anzusprechen“, gibt der Pro-
fessor zu bedenken.

Probleme in allen Bereichen

Bei den Auszubildenden fangen die Re-
krutierungsprobleme an und sie ziehen 
sich nach Eicheners Beobachtung durch 
alle Bereiche: „Da viele Immobilien-

Ingenieure, Architekten, Finanzer und IT-
Leute dringend gesucht: Vorbei sind die 
Zeiten, als Immobilienunternehmen sich 
die besten Mitarbeiter aussuchen konn-
ten. „Der Kampf um Talente hat uns längst 
erreicht“, sagt Professor Volker Eichener, 
Rektor der EBZ Business School in Bo-
chum: „Laut unserer letzten Erhebung kla-
gen inzwischen zwei Drittel der befragten 
Immobilienunternehmen über zuneh-
mende Rekrutierungsschwierigkeiten.“

Da die Immobilienindustrie mittel-
ständisch geprägt ist, habe sie Nachteile 
gegenüber anderen Wirtschaftszwei-
gen: „Die Branche hat kein Gesicht und 
ist wenig bekannt. Hinzu kommt, dass 
das Image in der Öffentlichkeit haupt-

unternehmen vor einem Generations-
wechsel stehen, benötigen sie vor allem 
Nachwuchsführungskräfte. Die beson-
dere Herausforderung liegt darin, dass 
die sogenannte zweite Reihe, die auf die 
Führungsposten nachrücken sollte, his-
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von Führungskräften der Königsweg 
ist, bemerkt vor allem Thomas Flohr, 
Geschäftsführer der Personalberatung 
Bernd Heuer & Partner: „Inzwischen 
suchen wir auch Fachpersonal und Spe-
zialisten über die Direktansprache. Mit-
telständler haben nach meiner Erfah-
rung gute Chancen, Top-Kandidaten für 
sich zu interessieren, wenn sie entwick-
lungsfähige Positionen mit unternehme-
rischer Verantwortung und Karriereper-
spektiven anbieten können. Da ist dann 
nicht nur das Geld ausschlaggebend.“ 
Personalberaterin Sabine Herbold, die 
als Headhunterin auf die Immobilien-
branche fokussiert ist, hat ähnliche Er-
fahrungen gemacht: „Mittelständische 
und kleine Immobilienunternehmen 
haben viel zu bieten.“ Wenn dann auch 
noch das Paket im Bereich Work-Life-
Balance stimme, hätten Immobilienun-
ternehmen gute Karten.

Schon Schüler anwerben

Professor Volker Eichener von der EBZ 
hat einen weiteren wichtigen Tipp: „Bald 
wird es nicht mehr reichen, um die Stu-
dienabsolventen zu konkurrieren. Per-
sonaler müssen schon bei Abiturienten 
und bei noch jüngeren Schülern anset-
zen, um später an Fachkräfte zu kom-
men.“ Kooperationen mit Schulen und 
Betriebspraktika böten sich da besonders 
an. Eichener: „Die talentiertesten Abitu-
rienten wollen ein Studium absolvieren. 
Hier liegt eine Chance für die Immobi-
lienwirtschaft, diesen Abiturienten fach-
spezifische Studiengänge zu ermöglichen 
und parallel über das Werkstudenten-
modell eine Bindung zum Unternehmen 
aufzubauen.“ f|

veranstaltungen an der Technischen 
Universität Berlin und mein Vorstands-
kollege Dr. Stephan Bone-Winkel ist an 
der IREBS in Regensburg aktiv“, berich-
tet er: „Wir sind direkt an den Studenten 
in entsprechenden Weiterbildungsgän-
gen dran und halten ständig Ausschau 
nach Menschen, die intelligente Fragen 
stellen, weiterdenken als andere und sich 
besonders engagieren.“ Auf diese Weise 
habe das Unternehmen bisher alle seine 
vakanten Stellen relativ zügig besetzt: 
„Unser Konzept geht voll auf. Absol-
venten sind noch am besten formbar, sie 
sind flexibel und neugierig für neue Din-
ge“, sagt Holz. Natürlich müssten aber 
auch die Rahmenbedingungen stimmen, 
merkt er an, denn Mitarbeiter legten 
großen Wert auf schnelle Übernahme 
von Verantwortung und Möglichkeiten 
zur persönlichen Weiterentwicklung.

Beim Immobiliendienstleister Jones 
Lang LaSalle gibt es bislang kaum Re-
krutierungsschwierigkeiten bei jungen 
Nachwuchskräften. „Wir sind an den 
Hochschulen sehr gut aufgestellt“, sagt 
HR-Leiterin Izabela Danner: „Für uns 
liegt die Herausforderung darin, Füh-
rungskräfte und Spezialisten zu finden, 
die schon lange am Markt agieren und 
eine klare Vorstellung von Karriereent-
wicklung haben.“ In den Bereichen Lea-
sing und Investment sei das besonders 
schwierig. Bei den Rekrutierungswegen 
zeigt sich das Unternehmen innovativ: 
„Wir gehen über soziale Netzwerke, wir 
twittern und xingen unsere Stellen, aber 
besonders erfolgreich rekrutieren wir 
Arbeitskräfte über unsere Mitarbeiter-
Netzwerke“, so Danner.

Dass Empfehlungen und Direktan-
sprache nicht nur bei der Rekrutierung 

familienfreundliches Unternehmen zer-
tifiziert worden und wir arbeiten weiter 
an verschiedenen Flexibilisierungsmo-
dellen“, sagt Feindt.

Beruf und Familie vereinbaren

Einen ähnlichen Weg beschreitet das Im-
mobilien-Systemhaus Aareon: „Wir ha-
ben in den letzten Jahren insbesondere 
im Rahmen der Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie sowie von Beruf und Pflege 
viele Maßnahmen auf den Weg gebracht. 
Diese helfen uns, nicht nur die besten 
Talente zu finden, sondern diese auch an 
das Unternehmen zu binden“, sagt Aa-
reon-Personalchefin Sylvia Clöer: „Au-
ßerdem arbeiten wir seit letztem Jahr an 
einem Projekt, um die Chancengleich-
heit im Unternehmen zu verbessern und 
mehr Frauen in Führungspositionen zu 
entwickeln.“ Ein weiteres Handlungsfeld 
liegt für Aareon im Bereich Marketing: 
„Wir werden uns noch mehr mit spezi-
ellen Messen befassen, um schon früh 
den Einstieg bei Nachwuchskräften zu 
erlangen“, sagt Clöer.

Schon jetzt gut gerüstet für den 
Kampf um Talente fühlt sich Dr. Ingo-
Hans Holz, Geschäftsführender Gesell-
schafter der BEOS AG, die als Investor, 
Projektentwickler und Asset Manager 
agiert. Seine Taktik, an geeignetes Per-
sonal zu kommen, beginnt bereits beim 
Hochschulmarketing. So erwartet der 
Gesellschafter von allen Führungskräf-
ten der Firma, sich an den immobili-
enrelevanten Ausbildungsstätten als 
Dozenten einzubringen. „Ich gebe Lehr-

Auf einen Blick

 › Zwei Drittel der Immobilienunternehmen 
klagen über zunehmende Rekrutierungs-
schwierigkeiten.   

 › Die Probleme fangen bei den Auszubilden-
den an und ziehen sich durch alle Bereiche. 

 › Um gute Mitarbeiter zu finden, überle-
gen sich die Unternehmen inzwischen 
Strategien, die von der Verbesserung des 
Images über die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie bis hin zu Hochschulaktivi-
täten reichen.

„Bald wird es nicht mehr reichen,  
um die Studienabsolventen zu konkur-

rieren. Personaler müssen schon bei 
Abiturienten und bei noch jüngeren  

Schülern ansetzen, um später an Fach-
kräfte zu kommen.“   

Professor Volker Eichener,  
EBZ Business School, Bochum
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Wenn über das Maklerimage diskutiert 
wird, dann meist über das zu verbes-
sernde Image von Wohnungsmaklern. 
Dabei wird oft nicht berücksichtigt, 
dass es in Deutschland Makler mit aus-
gezeichnetem Ruf und ausgewiesener 
Expertise gibt: Gewerbemakler, die ne-
ben der Vermittlung auch umfangreiche 
Consultant-Leistungen anbieten. Ganz 
anders ist die Wahrnehmung bei Woh-
nungsmaklern. Dabei wird gern ein 
Zerrbild von einer geldgierigen Branche 
gezeichnet. Zu Unrecht: Denn die Qua-
lifikationen und Leistungen professio-
neller Wohnungsvermittler haben sich 
in den vergangenen Jahren stark ver-
bessert, denn die Ansprüche in einem 
zunehmend transparenteren Markt sind 
deutlich gestiegen. Die Folge: Heute gibt 
es deutlich weniger schwarze Schafe als 
noch vor einigen Jahren.

Trotzdem sind Mietinteressenten 
bisweilen unzufrieden. Das liegt in der 
Natur der Sache. Denn interessieren sich 
30 Personen für eine Wohnung, kom-
men zwangsläufig 29 nicht zum Zuge. 
Und der eine, der die Wohnung erhält, 
weiß oft nicht um den Aufwand, den der 
Vermittler betreiben musste. Umgekehrt 
sieht es in strukturschwachen Gebieten 
aus: Hier muss der Makler erheblichen 
Aufwand betreiben, um überhaupt Inte-
ressenten zu finden.

Das aktuelle Problem sind nicht die 
Makler, es ist die Wohnungsbaupolitik. 
Deutschland ist eben nicht fertiggebaut, 
zumindest nicht in den florierenden 
Großstädten. Dieser Eindruck entstand 
anscheinend vor vielen Jahren und war 
für die Politik der Anlass, sich weitge-
hend aus der Wohnraumförderung zu-

„Deutlich weniger schwarze Schafe“
Imagebildung. Insbesondere seitdem in den Metropolen die Mieten steigen, 
werden Makler in den Medien heftig kritisiert. Dabei sind nicht die Vermittler 
das eigentliche Problem, sondern das Versagen der Wohnungsbaupolitik.

Das fängt mit Online-Exposés an – eine 
sorgsam erstellte und reich bebilderte 
Präsentation des Mietobjekts bindet nur 
einen kleinen Teil der Arbeitskraft, be-
wirkt aber viel. Massenbesichtigungen 
sollten vermieden werden. Und ein Mehr 
an Kommunikation schafft Vertrauen.

Ob Online-Bewertungen dazu bei-
tragen können, das Image der Makler 
zu verbessern, ist fragwürdig. Solche Be-
wertungstools sind missbrauchsanfällig 
und können verzerrend wirken: Negati-
ve Erlebnisse führen erfahrungsgemäß 
häufiger zu einer negativen Bewertung 
als positive Erlebnisse zu einer positiven. 
Zudem dürften diejenigen frustrierten 
Wohnungssuchenden, die nicht zum 
Zuge kamen, eher eine negative Bewer-
tung abgeben.

Dabei ist die Wohnungsnot in den 
Metropolen ein Problem, für das die 
Makler nicht verantwortlich sind.f|

rückzuziehen. Heute wird in den Metro-
polen viel zu wenig gebaut. Und das, was 
gebaut wird, bedient meist das gehobene 
Segment und nicht die breite Masse. Lö-
sungen für dieses Problem hat die Politik 
bisher nicht erarbeitet.

Leistungen besser sichtbar machen

Dieses Versagen der Wohnungspolitik 
darf Makler allerdings nicht davon ab-
halten, ihrem zu Unrecht erworbenen 
schlechten Ruf entgegenzuwirken, in-
dem sie ihre Leistungen besser sichtbar 
machen. Dabei sollten sich Wohnungs-
makler durchaus von ihren Gewerbe-
immobilien-Kollegen inspirieren lassen. 
Deren Konzepte können zwar nicht 
eins zu eins übertragen werden. Doch 
gerade was Außenwirkung und Service-
leistungen betrifft, lässt sich mit ver-
tretbarem Aufwand einiges erreichen. 

Carsten Schlabritz, CEO Immowelt AG

Sie machen viel Aufsehen, aber ihr Bestand hat abgenommen ... 
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Schon das Bauen an sich ist ein zyklisches 
Geschäft. Geht es dann in der Chefetage 
eines Baukonzerns zu wie im Tauben-
schlag, kann das die Zyklen verstärken 
und unbeherrschbar  machen. Der Esse-
ner Hochtief-Konzern läuft Gefahr, dass 
genau dies mit ihm geschieht. Obendrein 
hat sein erst seit November amtierender 
Chef Marcelino Fernández Verdes vor 
Kurzem die Parole ausgegeben, etwa das 
aus Facility- und Energiemanagement 
bestehende wenig zyklische Geschäft mit 
Dienstleistungen abzustoßen. 

„Ich möchte Hochtief wieder zu alter 
Stärke zurückführen“, verteidigt er sei-
ne Entscheidung und: „Wir werden die 
richtigen Geschäfte ausbauen, effizienter 
arbeiten und durch ein professionelles 
Risikomanagement Schluss machen mit 
den bösen Überraschungen.“ Nanu, hat 
er da mit seinen Vorgängern etwa noch 
eine Rechnung offen? Oder will er ein-
fach nur den starken Mann markieren? 

Der Cashcow-Konzern
Hochtief. Die Rotation im Vorstand des Baukonzerns ist beispiellos.  
Das Verhältnis zum Großaktionär ACS bleibt unklar. Und der neue Vorstandschef 
will ausgerechnet die gewinnbringenden Konzernteile verkaufen.

Auf einen Blick

 › Hochtief ist durch Personalquerelen an-
geschlagen. Sie dürften spätestens in der 
Hauptversammlung am 7. Mai erneut zur 
Sprache kommen.

 › Der spanische Großaktionär ACS könnte 
Hochtief ausschlachten, um seine Schul-
denberge abzutragen.

 › Dienstleistungssparten und teure Prestige- 
projekte wie die Elbphilharmonie in Ham-
burg sollen der Vergangenheit angehö-
ren. Stattdessen will Hochtief sich auf vier 
Geschäftsbereiche konzentrieren: Ener-
gie-, Verkehrs-, soziale und urbane Infra-
struktur sowie das Minengeschäft. 

Manfred Gburek, Frankfurt am Main

Der Fokus soll unter anderem auf dem Minengeschäft liegen, wie hier bei der australischen 
Hochtief-Tochter Thiess.

zu beklagen. Immerhin konnte er sei-
ne Schulden kräftig auf 4,95 Milliarden 
Euro abbauen, wobei darin auch 1,16 
Milliarden Euro an Hochtief-Schulden 
enthalten sein sollen.

Von daher erscheint es aus ACS-
Sicht konsequent, wenn Hochtief sich 
von der einen oder anderen Sparte 
trennt, um den Spaniern als Cashcow 
zu dienen. Aber warum ausgerechnet 
von Sparten, die ganz ordentlich zum 
Gewinn beitragen? Darauf gibt es eine 
zunächst zwar banal erscheinende, 
unter Cashcow-Gesichtspunkten aber 
durchaus plausible Antwort: Gerade 
weil diese Sparten so erfolgreich sind, 
brächten sie im Fall des Verkaufs viel 
Geld. Auf dieses Geld könnte ACS indi-
rekt über Kreditgeschäfte mit Hochtief 
zugreifen. 

Wenn es um einen potenziellen Inte-
ressenten für das Dienstleistungsgeschäft 
von Hochtief geht, fällt immer wieder 

Wahrscheinlich beides. Warum, wird 
klar, wenn man sich durch den Kopf ge-
hen lässt, wer bei Hochtief wirklich das 
Sagen hat, welche Interessen die obersten 
Matadoren verfolgen könnten und wie 
viele Personalwechsel es im Vorstand, 
in den darunter gelagerten Aktienge-
sellschaften wie Hochtief Solutions oder 
Hochtief Concessions und im Aufsichts-
rat allein seit März 2011 gab. 

Pérez thront über allem

Über allem thront Florentino Pérez, 
Chef des angeschlagenen spanischen 
Baukonzerns ACS und des Fußballclubs 
Real Madrid. ACS ist zu 49,9 Prozent an 
Hochtief beteiligt; weiterer Hochtief-
Großaktionär ist die Qatar Holding, 
während 35,7 Prozent der Aktien sich 
im Streubesitz befinden. Dem ACS-Kon-
zern geht es schlecht, er hatte 2012 einen 
Nettoverlust von 1,93 Milliarden Euro 
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der Name Bilfinger. Das erscheint plau-
sibel, weil dieser Hochtief-Konkurrent 
den Kauf finanziell stemmen könnte, 
vor allem aber, weil er sich in den ver-
gangenen Jahren rasant hin zu Dienst-
leistungen entwickelt hat. Nur steht ihm 
mit dem ehemaligen hessischen Minis-
terpräsidenten Roland Koch ein Chef 
vor, der gewiss keinen Mondpreis bezah-
len wird. 

Bilfinger möglicher Käufer?

An dieser Stelle reizt ein Vergleich der 
Aktien beider Konzerne. Hochtief ist 
eine AG, also eine Aktiengesellschaft 
nach deutschem Recht, während es sich 
bei Bilfinger um eine SE handelt, eine 
Societas Europaea, das heißt, eine Akti-
engesellschaft nach europäischem Recht. 
Aus Aktionärssicht spielt das zwar nur 
eine untergeordnete Rolle, aber nicht aus 
der Perspektive des SE-Managements. 
Denn die SE-Rechtsform lässt zu, dass 
Unternehmen aus der EU und aus dem 
Europäischen Wirtschaftsraum seit Ende 
2004 nach einheitlichen juristischen 
Prinzipien gegründet werden können. 
Man könnte auch sagen: Bilfinger ist 
breiter aufgestellt als Hochtief.

Die beiden Aktien haben sich in den 
vergangenen Jahren trotz mancher Ge-
meinsamkeit unterschiedlich entwickelt. 
Während der Hochtief-Kurs von seinem 
Tief um die Jahreswende 2008/09 bis 

Mitte März 2013 um rund 170 Prozent 
zulegte, schaffte der Bilfinger-Kurs in 
derselben Zeit einen Anstieg um rund 
240 Prozent. Der erhebliche Unter-
schied ist in erster Linie sicher auf den 
Taubenschlag in der Hochtief-Chefetage 
zurückzuführen. Zur Ehrenrettung des 
Hochtief-Konzerns sei allerdings ange-
merkt, dass der Kurs seiner Aktie, seit 
Marcelino Fernández Verdes als Chef 
regiert, überproportional und stärker als 
der Bilfinger-Kurs gestiegen ist.

Vorschusslorbeeren oder mehr? Es 
kommt darauf an, wie schnell es dem 
Hochtief-Chef gelingen wird, seine Stra-
tegie durchzusetzen – eine Mammutauf-
gabe, denn es geht nicht allein darum, 
für die Dienstleistungssparten einen 
möglichst hohen Preis zu erzielen. Zur 
Disposition stehen auch noch die Hälf-
te des Bauentwicklungsgeschäfts unter 
dem Dach von Hochtief Solutions, Betei-
ligungen an diversen Flughäfen und die 
Tochter Aurelis. 

Personalquerelen verarbeiten

Außerdem gilt es, die Personalquerelen 
zu verarbeiten. Sie gingen bereits am 15. 
Dezember 2010 in die heiße Phase. Da-
mals lehnte Hochtief ein erhöhtes ACS-
Übernahmeangebot ab. Der langjährige 
Vorstandschef Herbert Lütkestratköt-
ter ließ es sich sogar nicht nehmen, am 
selben Tag beim Internationalen Club 

Petriplatz in Berlin Mitte: Hochtief will sich mehr auf den Ausbau der urbanen Infrastruktur konzentrieren.
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Frankfurter Wirtschaftsjournalisten für 
sich kräftig die Werbetrommel zu rüh-
ren. Vergebens, denn am 12. Mai 2011 
war für ihn Schluss. 

Vorstandskollege Burkhard Lohr war 
ihm dank Sonderkündigungsrecht im 
April zuvorgekommen, Vorstand Peter 
Noé warf Ende Juni die Brocken hin. 
Lütkestratkötters Nachfolger Frank Stie-
ler tauchte am 3. Juli 2012 ebenfalls als 
Clubgast in Frankfurt auf – offenbar ein 
schlechtes Omen, denn im November 
musste auch er gehen. Ergänzt sei noch, 
dass die Vorstandsreihen inzwischen 
wieder so gut wie geschlossen sind, au-
ßerdem, dass die Rotation des Personals 
über den Vorstand hinaus mannigfach 
auch die Hochtief-Töchter und sogar den 
Aufsichtsrat erfasst hat.

Eine solche Personalpolitik ist in der 
deutschen Konzerngeschichte einmalig. 
Die Folgen sind absehbar: Neue Leute 
müssen sich beschnuppern, sie müssen 
die Aufgaben verteilen und die Ziele 
ihres Vorstandschefs verfolgen. Aber 
welche Ziele? „Konkrete Wachstums- 
und Margenziele gibt er nicht vor“, 
fasst die renommierte Börsen-Zeitung 
zusammen, „selbst neue Impulse für 
die künftige Zusammenarbeit mit dem 
spanischen Großaktionär ACS kann 
der neue Vorstandschef bislang nicht 
geben.“ Da bleibt nur zu hoffen, dass 
wenigstens in den Taubenschlag Ruhe 
einkehrt.f|Fo
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Das Bauchgefühl auf  
fundierte Füße gestellt

Risikobewertung. Mit intuitiv getroffenen Entscheidungen liegen  
Immobilienmanager oftmals goldrichtig. Die Realoptionsanalyse erklärt,  
was die Gründe hierfür sind.

Schätzern steht dabei ein ganzes Arsenal 
von Instrumenten zur Verfügung. Viele 
dieser Methoden haben jedoch Schwä-
chen – und daher sucht man weiter nach 
der „Zauberformel“.

Es geht darum, die Risiken von In-
vestments besser einschätzen zu kön-
nen und in den Griff zu bekommen. 
In diesem Zusammenhang kommt seit 
geraumer Zeit die Realoptionsanalyse 
ins Spiel. Im Unterschied zu einer Kapi-
talwertmethode wie DCF und anderen 
Standardbewertungstechniken berück-
sichtigt die Realoptionsanalyse, dass sich 
während der Planungs- und Bauphase 
eines Projekts oder im Lebenszyklus ei-
ner Bestandsimmobilie die Risiken ver-

Birgitt Wüst, Freiburg

Auf einen Blick

 › Die Realoptionsanalyse berücksichtigt im 
Unterschied zu einer Kapitalwertmethode 
wie DCF und anderen Standardbewer-
tungstechniken, dass sich während der 
Planungs- und Bauphase eines Projekts 
oder im Lebenszyklus einer Bestandsim-
mobilie die Risiken verändern können.

 › Außerdem wird darauf eingegangen, 
dass der Investor, Projektentwickler oder 
Finanzierer die Möglichkeit hat, auf ver-
änderte Umstände zu reagieren.

 › Durch das Einbeziehen von Realoptionen 
oder „Handlungsmöglichkeiten“ soll es 
möglich sein, die Risiken und Chancen 
von Immobilieninvestitionen optimal zu 
eruieren.

Grübeln, grübeln, grübeln?  
Meistens sagt eher der Bauch,  
wo‘s langgeht.

Egal ob man Vermögenswerte erwerben, 
halten oder verkaufen will: Bei jeder ein-
zelnen Investitionsentscheidung spielt 
die Bewertung eine zentrale Rolle. Doch 
gerade in wirtschaftlich angespannten 
Zeiten gestaltet sich die Preisfindung bei 
vielen Assets als komplexe Herausforde-
rung. Ist die Entscheidung für oder gegen 
den Kauf, die Restaurierung oder den 
Verkauf einer Immobilie schon für den 
privaten Käufer nicht gerade einfach, gilt 
dies umso mehr für den gewerblichen 
Sektor. So zählt die Bewertung zu den 
Hauptaufgaben von Managern, die quasi 
täglich zwischen konkurrierenden Inves-
titionsmöglichkeiten entscheiden müs-
sen und dabei nach klaren und transpa-
renten Kriterien wählen sollten.

Optionen nicht berücksichtigt

Zumindest in der Theorie; denn mitun-
ter entscheiden, wie am Markt zu hören 
ist, Manager im Zweifelsfall aufgrund 
ihrer persönlichen Erfahrung. Das be-
rühmte „Bauchgefühl“, besonders beim 
Zukauf von Immobilien, scheint nach 
wie vor mitzuschwingen. Um die Chan-
cen und Risiken eines Immobilieninvest-
ments auszuloten, verlässt sich das Ma-
nagement in der Regel jedoch eher auf 
die Expertise von Sachverständigen. Den 
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daran ist die Kopplung mit Wahrschein-
lichkeitsrechnungen“, beschreibt Tze-
schlock die Vorteile des Verfahrens. Um 
befriedigende Ergebnisse zu erzielen, 
müsse man allerdings alle Rahmenbe-
dingungen gut definieren.

Eine weitere Frage ist, wie sich In-
flation, Währungsschwankungen oder 
-unwägbarkeiten abbilden lassen, womit 
auch erklärt wäre, warum die Bewer-
tungsmethode gerade in den vergange-
nen Jahren an Bedeutung gewonnen hat. 
Ein plakatives Beispiel sind in diesem Zu-
sammenhang Shoppingcenter. Der De-
tailhandel ist im Umbruch begriffen, was 
schwer abwägbare Folgen für die entspre-
chenden Immobilienmärkte hat. Heute 
weiß niemand, wie sich der Online-Han-
del auf die Flächennachfrage auswirken 
wird. Bei der Realoptionsanalyse blieben 
Reaktionsmöglichkeiten auf unerwartete 
Ereignisse offen, so Tzeschlock. „Eine 
DCF-basierte Entscheidung fällt heute, 
bei der Realoptionsanalyse besteht auch 
die Möglichkeit, zu warten, bis sich die 
Informationslage verbessert hat“, er-
gänzt Andreas Loepfe, Geschäftsführer 
der Inreim AG und Managing Director 
Curem an der Universität Zürich. Ferner 
biete die Bewertungsmethode deutlich 
bessere Nachsteuerungsmöglichkeiten, 
bestätigt Tzeschlock: „Eine Basis-DCF-
Bewertung wäre hier der pessimistische-
re Ansatz.“

Auch in anderen Immobilienseg-
menten werden Differenzen in den 
Ergebnissen der unterschiedlichen Be-
wertungsmethoden beobachtet, bei-
spielsweise bei den von den Gutachtern 
ermittelten und dann tatsächlich er-
zielten Transaktionspreisen. „Bei einem 
Grundstückskauf zahlt der Praktiker 
häufig mehr, als die DCF-Bewertung 
bei einer Landpreisberechnung hergibt“, 
weiß Loepfe. Doch sind die bezahlten 
Preise wirklich irrational hoch? „Mittels 
der Realoptionsanalyse kann man zei-
gen, dass es sich bei der Entscheidung 
der Manager oftmals um einen durchaus 
rationalen Ansatz handelte“, sagt Loepfe. 

Für die Entscheider in Immobilien-
unternehmen ist das Einbeziehen von 
Optionen allerdings oftmals ein Para-
digmenwechsel. „Konventionelle Ana-

lyseverfahren unterstellen, dass alle 
möglichen zukünftigen Ereignisse mit 
der entsprechenden Wahrscheinlichkeit 
auch Realität werden“, sagt Loepfe. 

Zukunft nicht festgelegt

Die Möglichkeit der zukünftigen Ver-
änderung von Cashflows durch Han-
deln – die Handlungsoptionen – werde 
vernachlässigt: „Der Wert der Wahlfrei-
heit, der Flexibiltät, wird dadurch nicht 
erkennbar.“

Die Realoptionsanalyse lege die Zu-
kunft dagegen nicht fest: „Sie geht davon 
aus, dass in allen möglichen zukünf-
tigen Zuständen die dann wirtschaftlich 
vernünftigen Entscheidungen getroffen 
werden, und bewertet diese.“ Es handele 
sich, wie Loepfe weiter ausführt, „quasi 
um die Umstellung des Denkens von In-
dikativ auf Konjunktiv“. f|

ANZE IGE

ändern können. Ferner, dass der Inve-
stor, Projektentwickler oder Finanzierer 
die Möglichkeit hat, auf veränderte Um-
stände zu reagieren. Durch das Einbezie-
hen von Realoptionen – vielleicht etwas 
verständlicher mit „Handlungsmöglich-
keiten“ beschrieben – sei es möglich, die 
Risiken und Chancen von Immobilienin-
vestitionen optimal zu eruieren, heißt es.

„Gerade in Entscheidungssituati-
onen, die sich durch einen hohen Grad 
an Unsicherheit auszeichnen und in de-
nen eine einmal getätigte Entscheidung 
nicht einfach wieder rückgängig ge-
macht werden kann, ist eine Bewertung 
von Realoptionen als Handlungsgrund-
lage sehr nützlich“, sagt Peter Tzeschlock. 
Für den Vorstand der Drees & Sommer 
AG in Stuttgart sind Real Option Valu-
ation (ROV) oder Realoptionsanalyse 
(ROA) schon lange keine Fremdwör-
ter mehr. „Diese Bewertungsmethode 
ist sehr sinnvoll bei Großinvestitionen, 
schon aufgrund der Planungszeiten 
und Bauperioden.“ Beispielsweise müs-
se man aufgrund der langen Genehmi-
gungszeiten mit Varianten kalkulieren: 
„Bei Änderungen der Rohstoffpreise 
oder Baumaterialien wird eine Investi-
tionsrechnung schnell zu Makulatur.“

Tatsächlich scheint für viele Unter-
nehmen das bloße Erstellen unterschied-
licher Szenarien – nach dem Motto: 
„Best Case“, „Worst Case“ und in der 
Mitte liegt dann der „Real Case“ – nicht 
mehr als Entscheidungsgrundlage für 
oder gegen ein Investment auszureichen. 
Nicht umsonst hat die Realoptionsbe-
wertung seit geraumer Zeit Eingang in 
die immobilienwissenschaftliche For-
schung und Lehre und in die Lehrpläne 
von Ausbildungsstätten gefunden. In-
zwischen liegen auch erste Master- und 
Diplomarbeiten vor zur Frage, ob und 
wie sich die ursprünglich für die Be-
wertung von Unternehmen entwickelte 
Methode auf die Bewertung von Immo-
bilieninvestments übertragen lässt. Auch 
in der Praxis nimmt die Nachfrage nach 
dem neuen Instrumentarium zu, wie Ex-
perte Tzeschlock berichtet.

„Die Realoptionsanalyse kombiniert 
das DCF-Verfahren mit einem Risiko-
managementsystem. Das Intellektuelle 
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Investoren und Kreditgeber sind derzeit 
vorsichtig. Das lässt sich unmittelbar an 
den Transaktionsvolumina des Handels
immobilienmarkts ablesen. In Deutsch
land sank das Investitionsvolumen nach 
Feststellung des Immobiliendienstleis
ters CBRE von 10,55 Milliarden Euro im 
Jahr 2011 auf 9,15 Milliarden Euro im 
vergangenen Jahr, was einem Rückgang 
von 13 Prozent entspricht. In Europa 
ging das Volumen von 37,2 Milliarden 
Euro auf 32,74 Milliarden Euro zurück. 
Der Hauptgrund für den Abwärtstrend 
ist nicht das mangelnde Interesse der 
Investoren oder die fehlende Liquidi
tät, sondern das fehlende Angebot an 
CoreImmobilien, insbesondere in den 
deutschen TopMetropolen. „Die Fokus
sierung auf CoreProdukte limitiert den 
Markt“, stellt Hubertus Sevenig, Team
Leiter Retail Investment bei Jones Lang 
LaSalle in Frankfurt am Main, nüchtern 
fest. 

Gängige Definition von Core

Dabei sind die Grundvoraussetzungen 
für Investments in Handelsimmobilien 
nach den Worten von Jörg Ritter, Leiter 
Einzelhandelsinvestment Deutschland 
bei Jones Lang LaSalle, mit Blick auf die 
niedrigen Zinsen und die hohe Nachfra
ge nach Retail Assets günstig. Deshalb rät 
der Experte, dass  Eigenkapitalinvestoren 
und Fremdkapitalgeber den „Blickwin
kel erweitern und ihren starken Fokus 
auf CoreImmobilien aufweichen“.  

Jan Linsin, Head of Research bei 
CBRE in Deutschland, hat bei den In
vestoren auch bereits vermehrt Interesse 
an BStandorten und Fachmarktzent ren 

Stadtrand kann attraktive Lage sein
Mittelzentren. Der Beurteilung von Top-Handelsimmobilien in Städten jenseits der 
Metropolen steht die enge Core-Definition im Weg. Was sich an Büros orientiert, 
greift bei Retail Assets oft zu kurz.

laut Manuel Jahn, Leiter des Bereichs 
Real Estate Consulting von GfK Geo
marketing, zwar auch für die Beurtei
lung von Retail Assets wichtige Maßstä
be, das maßgebliche Erfolgskriterium bei 
der Einzelhandelsimmobilie sei jedoch 
ihre „Attraktivität für den Endkunden“. 
Denn je mehr Konsumenten einkaufen, 
umso  höher ist der Umsatz des Mieters 
und damit der ökonomische Erfolg der 
Handelsimmobilie. Insbesondere bei 
Shoppingcentern sind zudem Angebots
kompetenz, Konzeption und Betreiber
qualität von Bedeutung. Somit ist eine 

festgestellt – allerdings mit Ausrichtung 
auf Core und CoreplusImmobilien. 
Der Immobiliendienstleister DTZ geht 
in seiner Prognose für 2013 davon aus, 
dass die Investoren auch Core und Core
plusImmobilien in den ALagen von B
Städten, in innerstädtischen Shopping
centern (1aLage) oder Fachmarkt zentren 
in CStädten ins Auge fassen werden.

Das aktuelle Problem mit der Ange
botsknappheit entsteht bei Retail Assets 
aber vor allem durch die gängige Defi
nition von CoreImmobilien, die sich an 
der Beurteilung von Büros orientiert, der 
AssetKlasse „Einzelhandelsimmobilie“ 
aber nicht gerecht wird. Denn ins Raster 
der gängigen CoreDefinition fallen pri
mär die Handelsimmobilien in den Top
Lagen der deutschen Shoppingmetropo
len und in den TopLagen der 20 größten 
deutschen Städte – wie bei Büros. Der 
bonitätsstarke Mieter, eine lange Miet
vertragslaufzeit und eine gute Lage sind 

Dr. Ruth Vierbuchen, Düsseldorf
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Auf einen Blick

 › Da sich die Einwohner jeder Stadt mit 
Gütern eindecken müssen, sind attrak-
tive Handelsimmobilien auch in kleineren 
Städten zu finden.

 › Das Problem: Die Top-Standorte in kleine-
ren Städten und in Rand- oder Stadtteil-
lagen sind nicht so leicht zu beurteilen.

 › Ganz wichtig ist das Einzugsgebiet, das 
die Geschäfte mit Angeboten versorgt.

 › Das größte Hindernis bei der Auswahl 
eines Standorts ist die dürftige Datenlage 
über die regionalen Einzelhandelsmärkte.
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Handelsimmobilie nach Definition von 
GfK Geomarketing dann dem CoreSeg
ment zuzurechnen, wenn sie auf die Ein
kaufsbedürfnisse des Endkunden aus
gerichtet ist und einen MietCashflow 
erzielt, der in angemessener Relation 
zum nachhaltig erzielbaren Umsatzpo
tenzial der Mieter steht. Und dieses Um
satzpotenzial bemisst sich danach, wie 
viel der mietende Einzelhändler mit sei
nem Geschäft vom Kaufkraftvolumen in 

nerstädtische 1aLage in einer Metropo
le kein CoreStandort. Für den Lebens
mitteleinzelhändler die erschwingliche 
Stadtteillage, das Wohngebiet oder der 
verkehrsgünstige Standort am Stadtrand 
eher dem CoreSegment zuzurechnen 
als Hohe Straße oder Tauentzien.

Vor diesem Hintergrund weist auch 
Jan Stadelmann, Leiter Investment 
Deutschland beim Immobiliendienstlei
ter DTZ, darauf hin, dass sich das An

bar. Hilfreich sind auch Standort und 
Marktanalysen.

Mit der Frage, warum sich Einzel
handelsinvestments auch in regionalen 
Mittelzentren lohnen, hat sich auch Nic
las Karoff, Geschäftsführer der TLG Im
mobilien GmbH, in seinem Vortrag beim 
5. Deutschen Handelsimmobilien Gipfel 
in Wiesbaden befasst. Für die zugrunde 
liegende TLGStudie „Investitionschan
cen in deutschen Mittelstädten“ wurden 
25 Städte untersucht. Beim Vergleich der 
Städte zwischen 100.000 und 300.000 
Einwohnern und den Großstädten mit 
mehr als 300.000 Einwohnern kommt 
Karoff zu dem Ergebnis, dass der Umsatz 
je Einwohner in den kleineren Städten 
um 26,9 Prozent über dem Bundes
durchschnitt liegt, in den Großstädten 
aber nur um 20,4 Prozent: „Es sind nicht 
die größten Städte, die im Verhältnis 
den meisten Umsatz generieren“, so der  
TLGGeschäftsführer.

Einzugsbereich ist wichtig

Ganz wichtig für die Beurteilung einer 
Mittelstadt ist das Einzugsgebiet, das 
sie mit ihren Einzelhandelsangeboten 
versorgt. Nach einer Untersuchung von 
bundesweit 153 Mittelstädten mit 40.000 
bis 75.000 Einwohnern haben laut  GfK
Geomarketing 33 Städte ein Einzugsge
biet mit mehr als 200.000 Einwohnern, 
bei 71 lag das Einzugsgebiet zwischen 
100.000 und 200.000 Einwohnern und 
bei 35 immerhin noch bei 100.000 Ein
wohnern. Die durchschnittlichen Netto
anfangsrenditen lagen in den 1aLagen 
der sechs deutschen Metropolen nach 
Berechnung von Quantum Research auf 
Basis von LührmannDaten bei gut vier 
Prozent, in den Mittelstädten sind es da
gegen noch gut sechs Prozent.

Doch während die Lage in den 
großen ShoppingMetropolen aufgrund 
der Datenfülle leicht zu beurteilen ist, 
kommt es bei den Mittelstädten laut 
GfKGeomarketingexperten Jahn darauf 
an, diejenigen herauszufiltern, die das 
größte Einzugsgebiet haben. Das größte 
Hindernis bei der Auswahl ist aus seiner 
Sicht die dürftige Datenlage über diese 
regionalen Einzelhandelsmärkte. f|

City Arkaden 
Wuppertal:  
Core – aber nicht 
für jeden ...

seinem Einzugsgebiet abschöpfen kann. 
Von diesem Umsatzpotenzial hängt auch 
die Miete ab. 

Da sich die Einwohner jeder Stadt 
mit den Gütern des täglichen Bedarfs 
eindecken müssen, Bekleidung kaufen 
wollen und vieles mehr für Alltag, Frei
zeit und Sport, wird deutlich, dass attrak
tive Handelsimmobilien auch in kleine
ren Städten zu finden sind. Welche Lage 
bei Retail Assets dem CoreSegment zu
zurechnen ist, hängt auch von der Bran
che ab. Für einen Supermarkt mit 1.000 
Quadratmetern Verkaufsfläche ist die in

gebot an attraktiven Retail Assets recht 
deutlich vergrößert. Laut Lars Heese, 
Geschäftsführer der Hahn Fonds Invest 
GmbH,  dehnt sich bei Handelsimmobi
lien der Bereich lohnender Investments 
auch auf  Städte mit Mittelzentrenfunk
tion aus, wozu er im polyzentrischen 
Deutschland etwa 300 zählt.

Da im Gegensatz zur 1aLage die 
TopStandorte in kleineren Städten und 
vor allem in Rand oder Stadtteillagen  
nicht so leicht zu beurteilen sind, ist das 
Fachwissen der RetailSpezialisten aus 
Sicht der Experten jedoch unabding
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Kann es ein funktionierendes und ge
winnbringendes Geschäftsmodell für 
Services rund um das Thema Wohnen 
geben? Zur Beantwortung dieser Frage 
müssen zunächst drei verschiedene Aus
baustufen des Servicewohnens unter
schieden werden. Je nach Stufe sind die 
Bedürfnisse und damit auch die Inhalte 
der angebotenen Services verschieden. 
In Stufe eins muss der Wohnraumanbie
ter eine Vielzahl an Pflichtleistungen wie 
Reparaturen am Objekt oder Informati
onen zu den Nebenkostenabrechnungen 
erbringen. Dabei werden vielfach moder
ne Organisationsformen und technische 
Innovationen nicht konsequent genutzt. 

Restriktionen bei der Umsetzung

Die zweite Stufe des Servicewohnens 
umfasst ergänzende Angebote, die nicht 
zu den Pflichtleistungen des Wohnrau
manbieters zählen, jedoch die Alltags
komplexität reduzieren, zum Beispiel 
durch eine Paketannahme bei Abwesen
heit. Durch derartiges Servicewohnen 
erhöht sich die Mieterzufriedenheit, es 
lassen sich höhere Mieten oder Verkaufs
preise realisieren. Das Image eines Quar
tiers wird aufgewertet, Leerstandsquote 
und Fluktuation sinken.

In Stufe drei führen die Dienstleis
tungen zu einem eigenen Umsatz mit 
Marge. Diese Stufe ist noch die Ausnah
me. Nur im Premiumsegment ist derzeit 
die nötige Zahlungsbereitschaft für indi
viduelle Dienste gegeben. Zunächst teure 

leistung pro Monat und Wohneinheit, dies 
erscheint in größeren Quartieren schon 
als Obergrenze. Woran liegt das?

In den meisten Quartieren findet 
man heterogene Bewohnerstrukturen 
vor. Dies stellt besondere Anforderungen 
an die Erbringer von Dienstleistungen. 
Einerseits müssen sie eine kritische Mas
se an einem Standort erreichen, ande
rerseits sind flexible Angebote für einen 
individuellen Kundenbedarf gefragt. In 
Deutschland etabliert sich zudem erst 

Services können sich aber durchaus über 
die Jahre zu CommodityProdukten 
(also deutlich günstigeren, standardisier
ten Angeboten für den Massenmarkt) 
entwickeln.

Es scheint einen Bedarf an Dienstleis
tungen zu geben, ebenso – zumindest teil
weise – eine Zahlungsbereitschaft. Den
noch gibt es wenige Beispiele, bei denen 
auf Dauer relevante Auftragsvolumina 
generiert werden. Einige Wohnungsun
ternehmen vermitteln bis zu einer Dienst

Einkäufe hochtragen, Blumen  
gießen – mit Geschäftsmodell

Serviceorientiertes Wohnen. Geschäftsmodelle für Dienstleistungen rund um das 
Thema Wohnen gibt es bisher kaum. Dabei wäre die Zahlungsbereitschaft bei den 
Mietern vorhanden. Und Hilfe kann es auch im Kleinen geben.

Prof. Dr. Sven Pohland, Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, in Zusammenarbeit mit dem Institut für Wirtschaftsinformatik an der Universität St. Gallen (IWI-HSG)

Stufen des Servicewohnens

Serviceorientiertes Wohnen ist nicht gleich serviceorientiertes Wohnen. Die Dienste kön-
nen sich sehr stark unterscheiden und von nur einigen spezifischen Angeboten bis hin zum 
„Rundum-sorglos-Paket“ reichen.

Stufe 1: Kernservices des Wohnraumanbieters
Potenzial:  Einsparungen durch Effizienzvorteile, Reduzierung des administrativen 

Overhead, Automatisierung und Standardisierung von Abläufen.
Beispiel:  Mängel können durch den Mieter über ein Online-Portal (Self Service)  

kommuniziert werden.

Stufe 2: Wohnungsnahe Komplementärservices
Potenzial:  Erhöhung der Mieterzufriedenheit, geringere Fluktuation,  

Durchsetzbarkeit höherer Mieten respektive Verkaufspreise.
Beispiel:  Erweiterte Hausmeisterdienste zur Lösung alltäglicher Probleme,  

Paketannahme im Servicepunkt des Quartiers.

Stufe 3: Erweiterte Mehrwertdienste
Potenzial: Eigenständige, profitorientierte Erbringung zusätzlicher Dienstleistungen
Beispiel:  Wohnungsreinigung, Wäschereiservice oder Vermietung einer  

Gästewohnung zu marktüblichen Preisen.
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langsam eine Servicekultur. Hindernisse 
sind eine Skepsis gegenüber technischen 
Innovationen, die Sorgen einer mög
lichen Abhängigkeit von einem Anbieter 
oder rechtliche Rahmenbedingungen. So 
verhindert die starre Trennung von stati
onärer und ambulanter Pflege bestimmte 
Kooperationsformen zwischen Wohn
raumanbietern und Pflegeanbietern. 
Umgekehrt müssen auch die Anbieter 
vermehrt zu Kooperationen bereit sein, 
um qualitativ hochwertige und dennoch 
bezahlbare Services in der nötigen Breite 
und Tiefe anbieten zu können.

Individuelle Bedürfnisse

Während sich das Servicewohnen der er
sten Stufe an alle Bewohner gleicherma
ßen richtet, müssen in den Stufen zwei 
und drei die Kundenbedürfnisse indivi
duell erfasst werden. Ältere Bewohner 
leiden häufig unter Mobilitätsverlust und 
anderen Einschränkungen. Unterstüt
zung, beginnend mit kleineren Hilfestel
lungen wie „Einkäufe hochtragen“ bis 
hin zu weitergehenden Stufen der Pflege, 
ist gefordert. 

Diese unterstützenden Angebote 
sind alternativlos, es stellt sich einzig die 
Frage der Finanzierung. Die Leistungen 
der Kranken und Pflegeversicherung 
sind stark reglementiert. Immer mehr 
wohlhabende Ältere können und wollen 
jedoch für darüber hinausgehende Un
terstützungen bezahlen. Die Konsum
quote steigt nach einer Untersuchung 

des Statistischen Bundesamts mit zuneh
mendem Alter und die Bedeutung des 
direkten Wohnumfelds ebenso. Ergän
zend dazu finanziert auch die Familie 
häufig Zusatzleistungen, was zu einer re
levanten Finanzierungsquelle für Anbie
ter werden kann. Berufstätige Bewohner, 
die aus zeitlichen Gründen auf eine Kin
derbetreuung bei abendlichen Geschäft
sessen, die Pflanzenpflege bei Auslands
reisen oder eine Paketannahme während 
der üblichen Arbeitszeiten angewiesen 
sind, haben sowohl einen Bedarf als auch 

Zahlungsbereitschaft – solange der eige
ne Verdienst höher ist als die Kosten für 
die fremdbezogene Leistung und sofern 
der Alltag erleichtert wird.

Das Thema ServiceWohnen wird an 
der Universität St. Gallen im Rahmen des 
„Competence Center Independent Living 
(CC IL)“ erforscht. Hier wurde auch 
ein „Potentialkalkulator“ entwickelt, der 
Kost en und Nutzen des ServiceWohnen 
für die Beteiligten herleitet. Weiter Infor
mationen findet man auf den Seiten des 
CC IL unter http://il.iwi.unisg.ch/. f|

Eckpunkte eines Servicewohn-Angebots

Fünf wichtige Punkte, auf die Anbieter von 
Servicedienstleistungen achten sollten.

1. Kernkompetenz als Problemlöser. 
Der Trend geht weg von spezialisierten Anbie-
tern hin zu Integratoren, die die Schnitt stelle 
zum Kunden betreuen und verschiedene 
Diensterbringer im Hintergrund koordinieren. 
Professionelle Anbieter, die Kundenprobleme 
„auf einen Klick“ zuverlässig, zu akzeptablen 
Preisen und in ausreichender Angebotsbreite 
lösen, gibt es bisher kaum.

2. Niedrigschwellige Angebote. Damit 
Angebote auch für viele Bewohner bezahlbar 
werden, müssen alltägliche Services unter ei-
ner kritischen Schwelle bleiben. Dies soll sich 
für professionelle Dienstleister angeblich nicht 
lohnen. Doch das ist zu hinterfragen, denn 
der Großteil des Aufwands entsteht nicht 
bei der Erbringung der eigentlichen Kernleis-
tung, sondern im administrativen Overhead 
wie Vor- und Nachbereitung eines Termins. 
Automatisierung und Standardisierung von 
Abläufen können die Preise vieler Alltagsser-
vices drücken. Die Übertragung von Konzepten 
aus dem Supply Chain Management wie dem 
„Collaborative Forecas ting“ ermöglichen eine 
bessere Planung der Einsätze und eine Redu-
zierung der Vorhaltekosten.

3. Synergien auf Infrastrukturebene. 
Die Nachfrage nach Diensten sind genau-
so wie die Zielgruppen eines Quartiers sehr 
hetero gen. Dennoch sind Synergien möglich: 
gemeinsame Zugangskanäle, ein bereichs-
übergreifendes Servicecenter, standardisierte 

Schnittstellen zu Lieferanten, zentralisierte 
Abrechnung, ein einheitliches Controlling 
und dieselbe organisatorische und technische 
Plattform, über die Mängelanzeigen genauso 
laufen können wie zusätzliche Aufträge.

4. Budgets aus verschiedenen Töpfen. 
Isolierte Lösungen werden sich nicht durch-
setzen. Verschiedene Player haben aus ver-
schiedenen Gründen ein Interesse an einer  
Versorgung der Bewohner mit Dienstleis-
tungen. Es muss deshalb eine Win-Win- 
Situation für alle Beteiligten geben. Zum Bei-
spiel könnte der Wohnraumanbieter die Infra-
struktur in der Immobilie, etwa einen Portalzu-
gang und die wohnungsnahen Dienste, als Self  
Service bereitstellen. Ein Integrator übernimmt 
die Rolle des Servicecenters und koordiniert 
die Dienstleister, wofür er eine Provision von 
den Diensterbringern erhält. Die Nutzer zah-
len dann ein Entgelt für die Inanspruchnahme.

5. Flexible Erlösmodelle. Pauschale und 
transaktionale Erlösmodelle sind denkbar. 
Der Zukunft aber gehören gemischte Model-
le: Der Wohnungsanbieter kalkuliert in seiner 
Miete oder in seinem Verkaufspreis eine mo-
natliche Pauschale ein. Diese deckt zunächst 
die Bereitstellung einer Infrastruktur ab. Die 
eigentliche Nutzung von Diensten ist dann  
kostenpflichtig und im Normalfall vom Nutzer  
zu tragen. Die Bereitstellung einer Vermitt-
lungsplattform wird also anders finanziert  
als die Beauftragung von Premium-Services. 
Ebenso sollten je nach Ansprüchen und Zah-
lungsbereitschaft verschiedene Service-Level 
etabliert werden.

Wer lange arbeitet, weiß einen Einkaufs-
service in seiner Wohnanlage zu schätzen. 
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Den Herstellern von Software für die 
Verwaltung von Immobilienbeständen 
und Wohnungen scheint es richtig gut 
zu gehen. Die anhaltende Suche privater 
und institutioneller Investoren nach Be-
tongold hat auch die Nachfrage nach ei-
ner professionellen Verwaltung der Im-
mobilien ansteigen lassen. Gleichzeitig 
aber steigen die Ansprüche. Denn die 
Immobilienverwaltungen müssen sich 
zunehmend professionalisieren.

Ein Trend, den etwa Markus Scheid-
weiler, Geschäftsführer der Hamburger 
Alco Computer-Dienstleistungs-GmbH, 
nicht nur auf den momentanen Immo-
bilienboom zurückführt. Vielmehr er-
fordern auch die zahlreichen Urteile des 
Bundesgerichtshofs, etwa zur Auswei-
sung der Rücklagen, zu den nicht um-
lagefähigen Nebenkosten oder zu Ein-

Mieten statt kaufen
Verwaltersoftware. In der Immobilienbranche ist der allgemeine Trend nach 
Internetanwendungen noch nicht angekommen. Stattdessen wird immer mehr 
Software gemietet statt gekauft. Ein Blick auf die neuesten Entwicklungen.

Glaubt man den neuesten Schlagwör-
tern der Computerindustrie, leben wir 
in einer „Shareconomy“. Dahinter steht 
die Idee, Daten gemeinsam zu nutzen 
sowie Wissen und Ressourcen über das 
Internet zu teilen. Zentrales Instrument 
dieser Idee ist die „Cloud“. Dabei liegen 
die Daten nicht mehr auf den PCs oder 
Servern der Hausverwaltung, sondern 
werden in externen Rechenzentren ge-
speichert. Der Vorteil ist, dass die Mit-
arbeiter unabhängig von ihrem Standort 
auf die Datenbestände zugreifen können. 
Außerdem reduzieren sich die Kosten 
für die Datensicherung und Wartung 
der IT-Systeme. Im vergangenen Jahr 
nutzte bereits jedes dritte Unternehmen 
in Deutschland Cloud Computing, ver-
meldete jüngst der Hightech-Branchen-
verband Bitkom. Vor allem große Un-

zelabrechnungen, von den Verwaltern 
immer mehr Fachwissen. Dennoch spie-
geln sich die zahlreichen Immobilienin-
vestitionen auch in den Anforderungen 
an die Software wider. Insbesondere in-
stitutionelle Investoren und Großanleger 
agieren professionell und verlangen von 
den Hausverwaltungen zahlreiche Daten 
auf Knopfdruck. Das erhöht die Anfor-
derungen an das Controlling.

Verwaltung effizienter gestalten

Hausverwalter legen daher Wert auf 
komfortable Lösungen und einfache 
Workflows. Zusätzliche Aufgaben be-
deuten jedoch nicht, dass Verwalter ihre 
Preise erhöhen können. Dementspre-
chend müssen sie ihre Arbeit effizienter 
gestalten. Dabei muss Software helfen.

Alexander Heintze, München

Daten auf Knopfdruck: Computer und spezielle Softwarelösungen sind aus dem Alltag eines Verwalters nicht mehr wegzudenken.
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ternehmen sehen die Vorteile, während 
sich kleinere Firmen noch schwertun, 
stellte der Verband fest. Dabei bringe 
Cloud Computing handfeste Vorteile: 
„Sie bekommen bessere IT-Leistun-
gen zu geringeren Kosten“, ermutigte 
Verbandspräsident Dieter Kempf die Fir-
men, den Einsatz zumindest zu prüfen.

Weiter Vorbehalte gegen Cloud

In der Immobilienwirtschaft setzen sich 
Cloud-Lösungen indes nur sehr langsam 
durch. Die AW Immoware aus Halle an 
der Saale setzt mit ihrer webbasierten 
Immobilienverwaltungssoftware im-
moware24 schon länger auf die Cloud. 
Bei Haufe Lexware Real Estate (HLRE) 
dagegen sieht man es eher als ergän-
zenden Service. Ebenso abwartend agie-
ren die meisten anderen Hersteller. Der 
Grund: Insbesondere kleinere Hausver-
waltungen haben Vorbehalte gegen die 
Auslagerung ihrer Daten. „Die Haus-
verwaltungen wollen ihre Daten gerne 
im Hause haben“, beobachtet etwa Hans 
Gänsslen von G+H Software in Met-
zingen. Die größten Bedenken gibt es in 
Hinblick auf die Sicherheit der Daten. 
AW-Immoware-Sprecherin Heike Steib 
versucht, diese Bedenken zu verringern. 
Zum einen seien die Daten mit der glei-
chen Technik verschlüsselt wie beim 
OnlineBanking, zum anderen lägen sie 
nicht irgendwo im Ausland, sondern in 
einem Rechenzentrum in Deutschland. 
Damit unterliegen sie den strengen deut-
schen Sicherheits- und Datenschutzan-
forderungen.

Während die Cloud wohl noch etwas 
braucht, um sich auch in der Immobi-
lienwirtschaft durchzusetzen, scheint 
die Miete von Software weiter auf dem 
Vormarsch zu sein. „Die meisten Neu-
kunden mieten die Software und kaufen 
nicht mehr“, beobachtet etwa Volkmar 
Deflize, Inhaber der Deflize und Partner 
GmbH aus Ludwigshafen. Gezahlt wird 
je nach Vertragsgestaltung eine monatli-
che Pauschale oder die aktuelle Nutzung 
des Programms. Die hohe Nachfrage 
nach Immobilien könnte diese Entwick-
lung zusätzlich beschleunigen. Während 
bei Kaufsoftware die Einnahmen der Fo
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ell“, meint Scheidweiler. Die Gefahr be-
steht allerdings darin, dass eine zu große 
Komplexität die Apps und die Anbieter 
überfordert. Dennoch geht es klar in 
Richtung mobilerer Lösungen. Das zeigt 
etwa die Übernahme der britischen 1st 
Touch durch die Aareon AG. 1st Touch 
bietet vor allem mobile Softwarelö-
sungen für die Wohnungswirtschaft an.

Dennoch sehen die meisten Herstel-
ler die neuesten Internettrends aktuell 
nicht als die größte Herausforderung an. 
Wichtiger sind anstehende Neuerungen 
wie das einheitliche europäische Zah-
lungssystem (Single Euro Payments Area 
[SEPA], siehe auch Artikel auf Seite 48). 
Ab Februar 2014 wird die bisherige Ein-
zugsermächtigung durch die europawei-
te SEPA-Lastschrift ersetzt. Hausverwal-
tungen müssen bis dahin ihre Systeme 
auf BIC und IBAN anstatt Bankleitzahl 
und Kontonummer umstellen. Zudem 
müssen die sogenannten Gläubiger-
Identifikationsnummern und Mandats-
referenznummern eingeholt werden.

SEPA-Umstellung bald angehen

Die Umstellung ist aufwändig. Banken 
raten, das Thema möglichst früh in An-
griff zu nehmen. Viele Softwareanbieter 
arbeiten immer noch an entsprechender 
Umsetzung. Je später die neue Pro-
grammversion auf den Markt kommt, 
desto schwieriger wird die Umsetzung 
für die Hausverwaltungen. Steht das 
SEPA-Verfahren 2014 nicht zur Verfü-
gung, müssen die Hausverwalter auf das 
Lastschriftverfahren verzichten und die 
Zahlungen per Überweisung verbuchen.

Eine weitere künftige Herausfor-
derung wird die Kommunikation mit 
den Energieversorgern sein. Derzeit ge-
schieht das über die Verbrauchsabrech-
nung vor allem in eine Richtung. Doch 
mit der Energiewende gewinnt die de-
zentrale Erzeugung von Energie größere 
Bedeutung. Vermehrt wird der Strom 
aus Solaranlagen und Blockheizkraft-
werken ins Netz eingespeist. Der Haus-
verwalter wird damit immer mehr zum 
Energiemanager. Bei den Anbietern der 
Software spiegelt sich diese Entwicklung 
noch nicht wider. f|

Hersteller weitgehend unabhängig von 
der Zahl der verwalteten Wohnungen 
sind, schlägt sich die Zahl der Wohn-
einheiten bei vielen Mietprogrammen 
durchaus in höheren Preisen nieder. 
Immer mehr Softwareanbieter bieten 
bereits Teilbereiche ihrer Software über 
das Internet an oder lassen die Kunden 
auf bestimmte Module online zugreifen. 
„Im Neugeschäft spielt die Bereitstellung 
von Unternehmenssoftware als internet-
basierter Service seit zwei Jahren eine 
wichtige Rolle und gewinnt kontinuier-
lich an Bedeutung“, sagt HLRE-Vorstand 
Dirk Forke.

Mobil gewinnt an Bedeutung

An Bedeutung gewinnen auch mobile 
Lösungen. Viele Anwender wollen auch 
von unterwegs auf ihre Daten zugrei-
fen können. So macht etwa Schöttner 
EDV seine HV-Office über eine App für 
Smartphones, Tablets und Internetbrow-
ser verfügbar. Vor allem Objektdaten, 
Adressen und Termine wollen die Haus-
verwalter möglichst vor Ort parat haben. 

Bei anderen Services gehen die An-
forderungen dagegen stark auseinander. 
So sind nach Angaben der Hersteller 
einige Verwaltungen durchaus daran 
interessiert, auch Abrechnungsdaten 
oder etwa offene Positionen der Mieter 
immer und überall abrufen zu können. 
„Die Anforderungen sind sehr individu-

Auf einen Blick

 › Die Anforderungen für Hausverwaltungen 
steigen. Zunehmend muss die Software 
für Effizienzsteigerung sorgen.

 › Der Immobilienboom führt zu größeren 
Einheiten, aber nicht immer zu mehr Kun-
den bei den Anbietern.

 › Aktuelle Herausforderungen wie die Um-
setzung von Urteilen oder die Sepa-Last-
schrift stehen bei Hausverwaltern derzeit 
im Mittelpunkt.

 › Cloud Computing wird noch abwar-
tend beurteilt. Internetbasierte Module, 
Mietsoftware und mobile Lösungen sind 
im Kommen.
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Der Immobilienboom in Deutschland 
sorgt in einigen Städten für traumhafte 
Arbeitsbedingungen und Umsätze für 
Makler. Davon profitieren aber nicht 
nur die Vermittler. Auch die Anbieter 
von Maklersoftware beurteilen ihre Ge-
schäftsaussichten weitgehend positiv. 
Dennoch sei der „Kampf um die Kun-
den“ in den letzten Jahren schwieriger 
geworden, erklärt Marius Siegmund, 
Vertriebsleiter bei der onOffice Software 
in Aachen. So seien etwa die Anforde-
rungen der Kunden gewachsen. Und die 
guten Perspektiven lockten neue Anbie-
ter. „Insgesamt ist das Geschäft gerade 
durch den starken Markteintritt der Im-
mobilienportale in den Softwaremarkt 
schwerer geworden“, beobachtet Eric 
Drissler, Chef der ED Computer & De-
sign aus Köln. 

Und der Druck nimmt weiter zu. Im 
Januar gab die Immowelt AG eine wei-

Maklersoftware. Die eigenen Programme der Immobilienportale  
setzen die Branche unter Druck. Wie Anbieter versuchen, sich durch  
neue Ideen abzusetzen.

Alexander Heintze, München
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Aus eigenem Hause: www.anbietercheck.de/immobilien

Die Haufe Gruppe aktualisiert ihren 
Anbieter-Check Immobilien. Das unab-
hängige Verzeichnis für die gewerbliche 
Immobilienwirtschaft und professionelle 
Wohnungswirtschaft steht ganz im Zei-
chen der gegenwärtigen Veränderungen 
bei den Herstellern von immobilienwirt-
schaftlicher Software.

 › Ob der Nutzer einen ERP- oder CRM-
Systemhersteller oder einen Anbieter von 
Immobilienverwaltungs- oder Makler-
software sucht: Mit wenigen Mausklicks 
selektiert der Besucher eine brauchbare 

Anzahl an Unternehmen für sein per-
sönliches IT-Anliegen. Auch Anwender, 
die eine Wertermittlungs- oder Portfolio-
managementlösung suchen, finden un-
ter www.anbietercheck.de/immobilien 
schnell eine Auswahl, die den aktuellen 
Herstellermarkt widerspiegelt.

 › Aktuell sind mehr als 1.000 Anbieter aus 
der gesamten Immobilien- und Woh-
nungswirtschaft dort gelistet. 337 Anbie-
ter bilden dort den größten Rubrikenmarkt 
immobilien- und wohnungswirtschaft-
licher Softwarehersteller in Deutschland.

Auf einen Blick

 › Die hohe Nachfrage nach Immobilien 
beflügelt das Geschäft von Maklern und 
Softwareanbietern.

 › Die Abgrenzung vom Wettbewerb ge-
schieht immer mehr über zusätzliche 
Dienstleistungen und Zusatzfunktionen.

 › Immobilienportale setzen die traditio-
nellen Anbieter weiter unter Druck – das 
befeuert Innovationen. 

 › Die Entwicklung geht hin zu Social-Media- 
und Video-Integration.

abläufe so abbilden, dass die Anwender 
diese einfach und schnell verstünden. 

Das aber nehmen alle Anbieter für 
sich in Anspruch. Der Wettbewerb fin-
det daher zunehmend über Mehrwert 
für die Makler statt.  So bietet etwa der 
Maklerserver von Rego Systems aus Hil-
den neu eine „One-Click-Finanzierung“ 
an. Der Makler kann damit seinen Kun-
den Angebote für eine Immobilienfinan-
zierung machen und diese abwickeln. 
Bei onOffice können Makler direkt aus 
der Smartversion heraus Grundrisse bei 
immogrundriss.de in Auftrag geben. Der 
Grundriss wird automatisch dem Objekt 
zugeordnet und kann direkt an mögliche 
Interessenten weitergeleitet werden.

Die Nische suchen

Andere Anbieter suchen ihr Heil in der 
Nische. So hat sich etwa ED Computer 
& Design auf Zwangsversteigerungen 
fokussiert. Gegenüber der Immobili-

Mehrwert macht den Unterschied

tere Zusammenarbeit mit dem Immo-
bilienverband Deutschland West (IVD 
West) bekannt. Dem IVD angeschlos-
sene Makler erhalten damit Rabatte auf 
Online-Inserate und Preisnachlässe bei 
der Maklersoftware estateOffice, estate-
Pro und immowelt i-Tool. Die Immowelt 
AG kooperiert bereits mit den Regional-
verbänden IVD Mitte, IVD Süd und IVD 
Mitte-Ost und hat damit Zugriff auf rund 
die Hälfte der 6.000 IVD-Mitglieder. 

Der Wettbewerb regt die Kreativi-
tät der Hersteller an. Mehr Auswahl für 
die Makler bedeute, dass die Produkte 
und die Dienstleistungen besser wer-
den müssten, so Onoffice-Vertriebsleiter 
Siegmund. Denn Internetanbindungen 
und der mobile Zugriff auf die Daten 
sind längst kein Alleinstellungsmerkmal 
mehr. „Die aktuellen Trends sind noch 
immer die gleichen“, meint Siegmund. 
Das Produkt müsse komplexe Arbeits-
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Auch Rego-Chef Dietmar Weinauge 
sieht Apps nicht als unbedingtes Muss 
für den Makler an. Die Erfassung einer 
Immobilie auf dem Handy sei nahezu 
unmöglich, da die benötigten Daten viel 
zu umfangreich seien. Mobile Anwen-
dungen wie der Laptop, gehörten dage-
gen mittlerweile zu den Standards.

Soziale Netzwerke

Hier wird es in Zukunft mit Sicherheit 
weitere Entwicklungen geben. Nicht 
nur die Internetanbindung dürfte dann 
selbstverständlich werden, sondern auch 
die Anbindung an soziale Netze wie Fa-
cebook oder Twitter.

Die Suche nach Immobilien und 
die Vermarktung bestehender Angebote 
auf den Netzwerken steht erst noch am 
Anfang, bietet aber ein erhebliches Po-
tenzial. Bisher bietet insbesondere die 
Immoweltsoftware die Möglichkeit, Im-
mobilien per Mausklick auf der Face-
book-Seite oder in der Twitter Timeline 
des Maklers erscheinen zu lassen. Ebenso 
wird die virtuelle Besichtigung kommen. 
Potenzielle Mieter oder Käufer schauen 
sich das Umfeld und die Wohnung schon 
mal vorab in einem Video an.

Interessenten seien im Zeitalter der 
interaktiven Apps zusehends verwöhnt 
und würden mehr erwarten als die pure 
Auflistung von Objektdaten, Ausstattung 
und klassischen Bildern, ist man etwa 
beim Leipziger Softwareanbieter i-fabrik 
überzeugt. Die Entwickler haben kürz-
lich mit IMAS eine webbasierte Software 
vorgestellt, bei denen sich Immobilien 
mit Umgebungskarten und Gebäuden 
darstellen lassen. f|

enwirtschaft kündigte Firmenchef Eric 
Drissler auch ein neues größeres Major 
Release für EDmoiis an. Einzelheiten 
wollte er aber nicht verraten. 

Der Einstieg von Immobilien- 
scout24, Immonet, Immowelt und Co. 
hat sicherlich den Trend beschleunigt, 
dass die Makler immer häufiger über 
das Internet auf ihre Daten zugreifen. 
Auch die Preise für die Nutzung der 
Programme sind dadurch unter Druck 
geraten. 

Was taugen Apps?

Auch wenn Internetanwendungen bei 
Maklersoftware mehr und mehr zum 
Standard werden – über die Möglich-
keiten, Daten auf externen Servern zu 
speichern, die sogenannte Cloud, gehen 
die Meinungen bei den Maklern ausei-
nander. „Eine Gruppe findet Mietmodel-
le super, um feste Kosten zu haben. Die 
anderen wollen lieber kaufen und am 
liebsten lokal bei sich gespeichert haben“, 
beobachtet Drissler. Er sieht den Weg 
dennoch klar in Richtung Cloud vorge-
zeichnet. Götz Schlegel vom Leipziger 
Softwareunternehmen i-fabrik ist hin-

gegen skeptisch: „Was passiert bei einem 
finanziellen Engpass? Eine nicht bezahlte 
Rechnung führt zum Abschalten der Da-
ten in der Cloud“, gibt er zu bedenken.

Ein weiterer viel diskutierter Trend 
sind Apps, also kleine Programme für 
Mobiltelefone oder Tablets. Als einer der 
wenigen Anbieter setzt Immoscout24 auf 
solche Apps. Mit einer neuen Version der 
Immoscout24-App für das iPhone kön-
nen Makler neue Mietwohnungen direkt 
anlegen und bei bestehenden Inseraten 
Texte und Fotos mit dem iPhone hin-
zufügen. Auch MOA-Soft aus Schwelm 
setzt bei seiner Ammon-Immobilien-
maklersoftware auf Apps. Nutzer der 
Ammon-Software sollen mit der App 
von unterwegs Immobilien präsentieren, 
neue Immobilien erfassen und die Büro-
organisation steuern können.

Andere Anbieter sind zurückhal-
tender. „Wir halten nicht viel von Apps“, 
sagt i-fabrik-Geschäftsführer Schlegel. 
„Eine richtige App muss für mehrere 
Systeme entwickelt werden und verur-
sacht dadurch hohen Entwicklungsauf-
wand. Ich denke, dass eine webbasierte 
Lösung, die sich im Design an das End-
gerät anpasst, eine größere Zukunft hat.“ 

Softwarelösungen für Makler.
Objektdaten, Ausstattung und klassische 
Bilder: Das wird in Zukunft viele Kunden  
nicht mehr befriedigen, meinen IT-Experten – 
und setzen auf neue Angebote.
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SEPA ist die Abkürzung für Single Euro 
Payments Area. Dieser Begriff bezeich-
net einen einheitlichen Euro-Zahlungs-
verkehrsraum, bei dem keine Unter-
schiede mehr zwischen inländischen 
und grenzüberschreitenden Zahlungen 
gemacht werden. Der SEPA-Raum um-
fasst derzeit alle 27 EU-Mitgliedstaaten 
sowie Island, Liechtenstein, Norwegen, 
Monaco und die Schweiz.

Ab dem 1. Februar 2014 ist der Ge-
brauch der SEPA-Zahlungsinstrumente 
(SEPA-Überweisung und SEPA-Last-
schrift) obligatorisch, das heißt, die na-
tionalen Verfahren, wie zum Beispiel das  
Lastschriftverfahren, stehen nicht mehr 
zur Verfügung. Die Banken bieten die 
SEPA-Instrumente zwar schon seit meh-
reren Jahren an, doch ist die von der EU 
erwartete „natürliche Migration“ auf die 
neuen Verfahren ausgeblieben. Deshalb 

SEPA – vier Buchstaben 
bedeuten viel Arbeit

Überweisung, Lastschrift & Co. Immobilienverwalter stehen 2013 vor einer 
besonderen Herausforderung: Der Zahlungsverkehr muss auf das neue 
Verfahren umgestellt werden. So bereiten Sie Ihr Unternehmen darauf vor. 

arbeitern auf den neuen Standard um-
gestellt sein müssen. Tipp: Bei der erst-
maligen Erfassung der Bankdaten von 
Eigentümern oder Mietern sollten Sie ab 
sofort zusätzlich zu Kontonummer und 
BLZ gleich auch IBAN und BIC abfra-
gen. Diese sind bereits heute üblicher-
weise auf den Kontoauszügen zu finden.

Bestehende Bankverbindungen müs-
sen auf den neuen Standard konvertiert 
werden. Im Idealfall verfügt Ihr System 
über ein entsprechendes Tool. Dabei 
ist zu beachten, dass die Konvertierung 
nicht durch einen einfachen Algorith-
mus erfolgen kann, sondern spezifische 
Besonderheiten der verschiedenen Ban-
ken berücksichtigen muss. Auch stellt 
beispielsweise der Bank-Verlag Angebote 
zur Verfügung, um Kontonummer und 
BLZ in IBAN und BIC zu konvertieren, 
die die individuellen Besonderheiten der 
Kreditinstitute berücksichtigen.

SEPA-Lastschrift

Die wohl wichtigste Neuerung für alle 
Arbeitsabläufe und -prozesse ist das 
SEPA-Lastschriftmandat, das Einzugser-
mächtigung und Abbuchungsvereinba-
rung ersetzt. Das SEPA-Mandat ist zwar 
mit der heute gebräuchlichen Einzugser-
mächtigung vergleichbar, hat allerdings 
noch weitere Merkmale:
› Es muss schriftlich erteilt werden.
›  Es muss eine Gläubiger-Identifikati-

onsnummer enthalten.
›  Es muss eine Mandatsreferenz haben.

schreibt nun eine EU-Verordnung die 
Umstellung vor.

Um termingerecht auf die SEPA-
Verfahren umstellen zu können, ist eine 
rechtzeitige Vorbereitung unerlässlich. 
Dabei muss nicht nur die Verwaltungs-
software einbezogen werden, sondern 
sämtliche Systeme, die im Kontext des 
Zahlungsverkehrs zum Einsatz kommen. 

Neue Kontonummern

Die für jedermann augenfälligste Ände-
rung ist die Ablösung von Kontonum-
mer und Bankleitzahl durch die IBAN 
(International Bank Account Number). 
Die IBAN besteht aus:
›  zwei Stellen ISO-Ländercode (zum 

Beis piel DE),
› zwei Stellen Prüfziffer,
› bis zu 30 Stellen Kontoinformation.

Für SEPA-Transaktionen ist bis zum 1. 
Februar 2014 für nationale Zahlungs-
aufträge oder bis 1. Februar 2016 für 
internationale Zahlungsaufträge neben 
der IBAN auch noch der BIC (Business 
Identifier Code) oder der SWIFT zwin-
gend erforderlich. Hierbei handelt es 
sich um einen international standardi-
sierten, acht- oder elfstelligen Code, mit 
dessen Hilfe die Bank eindeutig identifi-
ziert werden kann.

Für Verwalter heißt das, dass spätes-
tens bis zum 1. Februar 2014 sämtliche 
Bankverbindungen von Eigentümern, 
Mietern, Geschäftspartnern und Mit-

Steffen Haase, Augsburg
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Auf einen Blick

 › Ab dem 1. Februar 2014 ist der Gebrauch 
der SEPA-Zahlungsinstrumente obligato-
risch.

 › Die augenfälligste Änderung ist die Ablö-
sung der Kombination von Kontonummer 
und Bankleitzahl durch die IBAN (Interna-
tional Bank Account Number).

 › Außerdem gibt es zukünftig das SEPA-
Lastschriftmandat, das Einzugsermäch-
tigung und Abbuchungsvereinbarung 
ersetzt.
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SEPA-Einführung: Rechtzeitige 
Vorbereitung ist wichtig.
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wand, da Sie die betreffenden Eigentü-
mer und Mieter nicht extra anschreiben 
müssen. Insoweit beschränkt sich der  
Umstellungsaufwand darauf, die Man-
datsdaten wie Gläubiger-ID, Mandats-
referenz und Datum der Unterschrift im 
System nachzupflegen. Für bestehende 
Abbuchungsvereinbarungen gilt dies al-
lerdings nicht: Hier muss ein neues SE-
PA-Mandat vereinbart werden.

Die SEPA-Umstellung erfordert auch 
Änderungen an der Korrespondenz. 
Spätestens mit der Umstellung müssen 

›  Es muss eine Weisung an die Bank des 
Zahlungspflichtigen enthalten, die 
Lastschrift einzulösen.

›  Neben IBAN und BIC muss die 
Adresse des Zahlungspflichtigen auf-
geführt sein.

Wurde ein Betrag ohne gültiges SEPA-
Mandat eingezogen, kann der Kontoin-
haber 13 Monate lang widersprechen, 
während die Widerspruchsfrist sonst 
nur acht Wochen beträgt. Ein SEPA-
Lastschriftmandat, das 36 Monate nicht 
genutzt wurde, erlischt automatisch.

Der Zahlungsempfänger muss durch 
eine Gläubiger-Identifikationsnummer 
identifiziert werden. Jede WEG benötigt 
eine eigene Gläubiger-ID, sofern für die 
Gemeinschaften – wie dringend zu emp-
fehlen – offene Fremdkonten geführt 
werden. Diese Gläubiger-ID muss bei 
der Bundesbank online beantragt wer-
den und ist der WEG dann auf Dauer zu-
geordnet, unabhängig von der Bankver-
bindung oder der Person des Verwalters.
Tipp: Beantragen Sie die Gläubiger-IDs 
schon in der nächsten Zeit. Derzeit gibt 
die Bundesbank eine Bearbeitungsdauer 
von nur wenigen Tagen an. In der Hoch-
phase, wenn alle aktiv werden, dürfte 
dies länger dauern. Einen Link zum 
Antragsformular und weitere Informati-
onen zur Gläubiger-ID finden Sie unter 
www.glaeubiger-id.bundesbank.de.

Bestehende Einzugsermächtigungen 
gelten weiter, sofern diese schriftlich er-
teilt wurden. Dies erspart Ihnen viel Auf-

Sie auf den eigenen Schriftstücken IBAN 
und BIC anstelle der bisherigen Bank-
daten angeben. Auch alle Vertragsmuster 
müssen einen Verweis zum SEPA-Last-
schrifteinzug enthalten.

Pre-Notification notwendig

Bevor eine Forderung mittels SEPA-
Lastschriftmandat eingezogen wird, 
muss dies dem Kontoinhaber 14 Tage 
zuvor unter Nennung von Betrag, Fäl-
ligkeit, Gläubiger-ID und Mandatsrefe-
renz angekündigt werden (sogenannte 
Pre-Notification). Bei wiederkehrenden 
Einzügen identischer Beträge (zum Bei-
spiel Miete) reicht eine einmalige Voran-
kündigung aus, während bei einzelnen 
Zahlungen oder wechselnden Beträgen 
(zum Beispiel Nachforderung aus der 
Jahresabrechnung) jeder Einzug separat 
angekündigt werden muss. Ändern sich 
Betrag oder Fälligkeit, ist eine neue Vor-
ankündigung erforderlich. Auch wenn 
eine bestehende Einzugsermächtigung 
auf SEPA umgestellt worden ist, muss 
der Kontoinhaber vor dem erstmaligen 
Einzug in der genannten Weise infor-
miert werden.

Änderungen bei der Kommunika-
tion mit der Bank sind ebenfalls Folge 
der SEPA-Umstellung. Die Zahlungs-
dateien müssen der Bank in den neuen 
SEPA-Formaten bereitgestellt werden.  
Außerdem benötigen die Lastschrif-
ten einen längeren Vorlauf als bisher: 
Erstlastschriften müssen der Bank fünf 
Banktage vor Ausführung vorliegen, Fol-
gelastschriften zwei Banktage vorher. f|

Name, Anschrift des Zahlungs- 
empfängers: …
Gläubiger-Identifikationsnummer: …
Mandatsreferenz: Wohnung Nr. …   
(alternativ: wird separat mitgeteilt)

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige (Name Zahlungsempfänger), 
Zahlungen von meinem Konto mittels Last-
schrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die von (Name Zahlungs-
empfänger) auf mein Konto gezogenen Last-
schriften einzulösen.

Hinweis: 
Ich kann innerhalb von acht Wochen, begin-
nend mit dem Belastungsdatum, die Erstat-
tung des belasteten Betrags verlangen. Es 
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen.

Vorname und Name (Kontoinhaber)
Straße und Hausnummer
PLZ und Ort
Kreditinstitut (Name und BIC)
IBAN
Datum, Ort und Unterschrift

Wenn Schuldner und Kontoinhaber nicht 
identisch sind, zusätzlich: ...

Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die 
Vereinbarung/den Vertrag mit (Name des 
Schuldners).

Praxis-Beispiel: SEPA-Mandat

Vertiefte Informationen zur SEPA-Umstellung 
bietet Ihnen das Haufe Online-Seminar „Fit 
für die SEPA-Umstellung“ mit Steffen Haa-
se am Freitag, 22. März 2013, um 10 Uhr.  
Mehr Informationen und Anmeldung unter 
www.haufe.de/immobilien.

Haufe Online-Seminar
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Wohnen ist immer ein hochsensibles 
Thema, ist doch die Wohnung nicht nur 
ein Wirtschaftsgut, sondern auch ein so
ziales Gut.

Doch wie sehen die Fakten aus?

Auf den ersten Blick: Die Wohnfläche 
pro Kopf entwickelte sich von 1950 bis 
2012 von 15 Quadratmetern auf 43 Qua
dratmeter. Diskutieren wir ein Luxus
problem?

Auf den zweiten Blick rücken die 
Ballungsräume wie München oder 
Hamburg und Inseln des Nachfrage
überhangs wie Potsdam oder Münster in 
den Fokus. Zweifelsfrei besteht hier eine 
angespannte Situation.

Auf den dritten Blick muss aber auch 
diese angespannte Situation differen
ziert betrachtet werden. Unstrittig ist, 
dass in den sehr nachgefragten Lagen 
die Mietpreise angestiegen sind. Die sich 
offensichtlich vollziehenden  Reurbani
sationsprozesse zollen ihren Tribut. Es 
strömen nicht nur zahlungskräftige jun
ge Menschen in die Innenstädte, sondern 
auch gut betuchte ältere. Hier trifft Kauf
kraft auf Miet oder Eigentumswohnung. 
Die Preise steigen. Das ist die Logik der 
Marktwirtschaft. Vermutlich will kaum 

jemand ein planwirtschaftliches Wirt
schaftsmodell – mit einer Ausnahme: in 
der Wohnungswirtschaft.

Aber wieso versagt scheinbar oder 
offensichtlich die Marktwirtschaft auf 
dem Wohnungsmarkt? Ganz einfach: 
Wohnungsneubau bringt nur geringe 
Renditen. Bei Investitionskosten von 
3.000 Euro pro Quadratmeter und Miet
einnahmen von acht Euro pro Quadrat
meter ergibt sich eine statische Anfangs
rendite von 3,2 Prozent. Berücksichtigt 
man die Erwerbsnebenkosten von etwa 
zehn Prozent, erhöhen sich die Anschaf
fungskosten auf 3.300 Euro pro Quadrat
meter. Werden darüber hinaus die nicht 
umlagefähigen Bewirtschaftungskosten 
einbezogen, die in diesem Beispiel mit 20 
Prozent vom Rohertrag angesetzt wer
den, ergibt sich ein Reinertrag von 6,40 
Euro pro Quadratmeter und reduziert 
sich die statische Anfangsrendite auf 2,3 
Prozent. Außerdem muss berücksich tigt 
werden, dass die Immobilie kein fest
verzinstes Wertpapier ist, sondern dass 
Unwägbarkeiten bestehen. Steuerliche 
Anreize wurden mit Ausnahme von Sa
nierungsgebieten und Denkmalschutz
objekten gestrichen. Der Investitionsan
reiz ist relativ gering, deckelt eventuell 
gerade die Inflationsrate.

Die Politik reagiert wie ein aufge
scheuchtes Huhn auf die medial ge
puschte Darstellung der Wohnungsnot. 
Die Lösungsvorschläge bestehen in der  
Absenkung der Kappungsgrenze für 
Mieterhöhungen von 20 Prozent auf 15 
Prozent in drei Jahren oder gar in der 
Bindung der Neuvermietungspreise an 
den Mietspiegel. Hinzu kommen per
manent steigende energetische Anfor
derungen an den Wohnungsneubau. Die 
Immobilienwirtschaft als Superman der 
Energiewende.  Damit wird das Problem 
nicht gelöst, sondern verschärft.

Doch bei aller emotional geführten 
Diskussion sollte nüchtern der jewei
lige Markt geprüft werden. Gibt es in 
den prosperierenden Regionen wirklich 
keinen bezahlbaren Wohnraum? Eine 
aktuelle Analyse der RICS Professional 
Group Residential kommt zu interes
santen Erkenntnissen. Grundlage bil
deten der Hamburger Mietspiegel und 
Angebotsmieten des Immobilienportals 
Immobilienscout24. Die Studie weist 
nach, dass sich die sehr angespannte Si
tuation auf ausgewählte innerstädtische 
Wohnlagen konzentriert.

Letztlich muss gefragt werden: Wie 
wird in Deutschland das Menschenrecht 
auf Wohnen definiert? f|

Prof. Dr. Kerry-U. Brauer

Es vergeht kein Tag, an dem die Wohnungsnot nicht in den Medien thematisiert 
wird. Fast scheint es, dass bald die Hälfte der Bevölkerung unter Brücken schlafen 
muss. Das Grundbedürfnis nach Wohnen scheint nicht mehr gedeckt. Stimmt das? 

Prof. Dr. habil. Kerry-U. Brauer FRICS, Leiterin Studienrichtung Immobilienwirtschaft an der Berufsakademie Sachsen, Leipzig 

Die akademische Seite 
Das Menschenrecht auf eine  
schöne Gründerzeitwohnung
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lichen Sanktionierens. Meist passieren sie 
unreflektiert. Dies kann zu widersprüch
lichen Verhaltensweisen auf beiden Seiten 
führen, die eher verunsichern statt eine 
klare Orientierung zu geben.

Strafe und ihre Wirkung

Daher scheitern Sanktionen auch häu
fig. Ähnlich wie bei der Motivation gilt 
auch für Abstrafungen, dass sie nur dann 
ihre Wirkung erzielen, wenn sie an den 
Motiven ihrer Adressaten ansetzen. Der 

Wohnungsbau ist hierzulande von vie
len Strafen umzingelt, doch nur die we
nigsten haben mit dem Bauen selbst zu 
tun (S. 54). 

In Dostojewskis Werk „Verbrechen 
und Strafe“ vermag allein das Gefühl ei
ner Schuld den Täter zu läutern. Die ein
zig wirkliche Strafe ist die Einsicht des  
Gewissens, die die Sinnlosigkeit der 
Tat offenbart. Es bleibt zu hoffen, dass 
dies für die in die Schlagzeilen geratene  
Frankfurter Immobiliengruppe S&K zu
trifft (S. 52).f|

In der Immobilienbranche sind offizi
elle Sanktionen dicht gesät: So wird ein 
Immobilienfinanzierer bestraft mit einer 
Geldsumme in Höhe von fast 70 Millio
nen USDollar, weil er undurchsichtige 
Geschäfte tätigte (S. 52). Bußgeldbe
scheide von der Bauaufsicht drohen, wenn 
schwarz gebaut wird (S. 53). In diesen 
Beispielen stehen Sanktionen in einem 
vernünftigen Verhältnis zu der Schwere 
des Regelverstoßes. Heftige Kritik und 
andere Arten negativer Reaktionen auf 
gemachte Fehler sind Formen des alltäg

Graffiti

 Nachsitzen!

Sanktionen
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Bestrafungen. Sanktionen gibt es in der Immobilienwirtschaft viele.  
In Korruptionsfällen oft zu Recht, doch im Alltag eingesetzt schaffen  
sie mitunter ein destruktives Arbeitsklima. 

Laura Henkel, Freiburg
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ne Wohnungseigentümer den Fragebo-
gen zum Zensus ausfüllten. Jetzt hast du 
auch noch vergessen, als Verkäufer des 
Nachbarhauses einen Energieausweis 
vorzulegen. Der „Dann-doch-nicht-
Käufer“ hat das gemeldet, und du hast 
einen Bußgeldbescheid über 15.000 Euro 
erhalten. Wie viel kann man mit Immo-
bilien überhaupt verdienen?

Du berätst ja auch. Leider immer 
wieder falsch. Deswegen wirst du nicht 
sanktioniert. Das finde ich schade, so 
sehr ich dich mag. Der Wunsch nach 
Strafe für alle die, die am Flughafen 
Berlin-Brandenburg nicht wussten, was 
Sache war, sowie für diejenigen, die die 
berüchtigte Dreieckskonstellation bei 
der Hamburger Elbphilharmonie nicht 
verhindert haben, ist übermächtig. Oder 
für die, die unbedingt wollten, dass auf 
einen einsamen Hügel in der Meseta bei 
Tordesillas eine Wintersportanlage mit 
Flutlicht für 70.000 Skiläufer pro Jahr 
gebaut wird. 

Du willst nach Spanien in Urlaub 
in dein immer wieder vermietetes Feri-
enhaus. Dann sieh zu, dass du nicht zur 
Kasse gebeten wirst. Du, der du das Haus 
über deinen nicht registrierten Finca 
Service vermietest, sei gewarnt: Das Feh-
len einer Lizenz zur Ferienvermietung 
wird mit Geldstrafe bis zu 400.000 Euro 
geahndet. Aber du bist ja nicht arm.

Ich mag dich. Gott sei Dank hast du 
nicht bei der Immobiliengruppe S&K 
gesessen und an eine Journalistin, so wie 
im Handelsblatt kolportiert, mehr als 
100.000 Euro für positive Berichterstat-
tung gezahlt. Die werden zwar kaum da-
für bestraft. Aber hoffentlich fühlen sie 
sich wenigstens so ... f|

Der bestrafte Immobilienmensch
Strafe oder Bußgeld. Es wird – meist natürlich vollkommen zu Recht – 
viel sanktioniert in der Immobilienwelt. Aber mein Kumpel Walter ist 
bloß etwas durch den Wind …

Dirk Labusch, Freiburg

»Du berätst ja auch. 
Leider immer wieder 

falsch. Deswegen wirst 
du nicht sanktioniert. 

Das finde ich  
schade.«

lassen. In deiner Gemeinde wird in Bäl-
de ein Bußgeld für leer stehenden Wohn-
raum fällig. 

Deshalb traf es mich wie ein Blitz, als 
ich von deinem Bußgeldbescheid in an-
derer Sache hörte. Musste das denn sein? 
Inzwischen ist eine regelmäßige Kon-
trolle in puncto keimfreies Wasser für 
die über zwei Millionen Mehrfamilien-
häuser in Deutschland Pflicht, doch du 
bekamst nichts davon mit. Jetzt drohen 
dir zwei Jahre Gefängnis.

Du hattest mir mal stolz erzählt, du 
seiest mit der Volkszählung 2011 nicht 
einverstanden gewesen. Damals hast du 
sogar ein Bußgeld bezahlt, weil du als 
Verwalter nicht dafür sorgtest, dass dei-

Angelo Mozilo, früherer Chef des US-
Immobilienfinanzierers Countrywide.  
musste eine Geldstrafe von fast 70 Milli-
onen US-Dollar zahlen, weil er seine Ak-
tionäre über die gefährlichen Geschäfte 
der Firma auf dem Hypothekenmarkt 
im Unklaren gelassen hatte. Einem Mie-
ter, dessen dementer Mitbewohner den 
Hausmeister mit dem Messer angriff, 
wurde als Sanktionsmaßnahme fristlos 
gekündigt. Viele Sanktionsarten gibt es 
für die Übeltäter.

Du, Walter, Immobilienbesitzer, bist 
ja eigentlich keiner, nicht vorbestraft 
und auch sonst passabel beleumundet. 
Ich wollte dich warnen, denn ich wuss-
te, du hast deine Wohnungen leer stehen 



Es wird schwarz gebaut und illegal um-
genutzt, was das Zeug hält. Ob ein selbst 
gezimmerter Schuppen an das Wohn-
haus angebaut oder die Garage zur Feri-
enwohnung ausgebaut – man staunt, was 
in der Republik so alles hingestellt wird. 

Dabei gilt keinesfalls das Gewohn-
heitsrecht. Wenn der neue Verschlag nur 
lange genug steht und auch wenn schon 
zwei Jahre die Touristen in der umge-
bauten Garage nächtigen: Beides ist kein  
Grund für eine nachträglich automatisch 
erteilte Genehmigung.   

Es drohen dagegen ernste Konse-
quenzen, falls von den Behörden etwas 
als baurechtlich illegal festgestellt wird:  
nämlich eine Abriss- oder Rückbauver-
fügung. Doch gegen einen Gebühren-
aufschlag im Vergleich zur eigentlichen, 
korrekt erteilten Baugenehmigung lassen 
mitunter die Bauämter der Stadtverwal-
tungen völlig legal mit sich reden. Diese 
vergleichsweise kleine Sanktion segnet 
nachträglich ab, was gebaut wurde. Die 
Entscheidungen über die Art baurecht-
licher Sanktionen sind Ländersache. 

Für nachträgliche Baugenehmi-
gungen ist etwa in Nordrhein-Westfalen 
(NRW) ein Dreifaches an Gebühren fäl-
lig. Ausführendes Organ ist die untere 
Bauaufsichtsbehörde. Sie ist angehalten 
einzuschreiten, sobald sie von Aktivi-
täten ohne Baugenehmigung erfährt. 
Deren Sanktionen umfassen auch den 
Stilllegungsbescheid oder die Nutzungs-
untersagung. Die Bauaufsicht hat allein 
so gesehen ein scharfes Sanktionsschwert 
zur Hand. Doch obendrauf können noch 
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Mit illegal errichteten Gebäuden ist  
in Deutschland aus vielerlei Gründen  
sanktionaler Art nicht zu spaßen. 

Bauen ohne Genehmigung. Abrissverfügungen 
und Bußgeldbescheide gibt es erst, wenn die 
Bauaufsicht einschreitet. Dann aber wird es teuer.

Jörg Seifert, Freiburg 

Schwarz gebaut, 
schwarz geärgert

Bußgeldverfahren jeglicher Art kom-
men. In NRW ist ohne vorherige Ge-
nehmigung grundsätzlich alles zwischen 
Errichtung und Abriss eine Ordnungs-
widrigkeit. Laut Landesbauordnung 
droht eine Geldbuße bis zu 250.000 Euro. 

Sanktionsverhinderer? Vielleicht.

Mit Schwarzbauten ist auch aus ande-
ren Gründen sanktionaler Art nicht zu 
spaßen. Es kann etwa passieren, dass im 
Schadensfall die Gebäudeversicherung 
nicht zahlt, wenn das beschädigte Gebäu-
de ohne Genehmigung errichtet wurde. 
Auch können Mieter fristlos kündigen, 
wenn sie feststellen, dass sie in illegal 
errichtetem  Wohnraum wohnen. Und 
der Vermieter haftet für diesen Mangel 
mit Umzugskosten und Mehraufwands-

entschädigung, sollte eine vergleichbare 
Wohnung teurer sein. Wird ein illegal 
errichtetes Gebäude gar verkauft, so hat 
der Käufer Wandlungs- oder Minde-
rungsrechte. 

Und auch einem geerbten Haus 
schaut man besser genau in die Papiere: 
Denn der Erbe muss für alles einstehen, 
was der Erblasser so hinterlassen hat. Bei 
Personenschaden innerhalb eines illegal 
umgebauten Hauses ist schnell auch die 
Staatsanwaltschaft mit strafrechtlichen 
Ermittlungen auf dem Plan. Fahrlässige 
Tötung etwa ist kein Kavaliersdelikt. 
Doch es gibt Sanktionsverhinderer – 
nämlich die Selbstanzeige. Diese schützt 
sogar mitunter vor einem Bußgeldver-
fahren. Doch gar nicht erstaunlich für 
diese Republik: Der Schwarzbauer hat 
darauf keinen Rechtsanspruch ...f|



Sanktionen

Schon lange ist nicht mehr so intensiv 
über Wohnungsbau öffentlich gestritten 
worden. Wohnungsbau, das klingt wie 
aus der Wachstumsphase der 1960er und 
1970er Jahre beidseits des Eisernen Vor-
hangs oder, noch früher, aus den 1920er 
Jahren. Dabei schwingt etwas mit von 
Sozialstaat, von Reformbewegung und   
flächendeckender Versorgung.

Erst mal eine Wohnung haben, wür-
den manche heute sagen, die unbedingt 
in die kostspieligen Ballungsräume 
ziehen wollen oder müssen, statt dort 
zu leben, wo Wohnungen reihenwei-
se leer stehen. Das Geschick heutiger 
Wohnungsunternehmen besteht auch 
darin, unrentable Bestände möglichst 
schmerzfrei loszuwerden, ohne geltende 
Sozialverpflichtungen mit lebenslangem 
Wohnrecht für Bestandsmieter zu verlet-
zen. Wohl kaum ein Segment des Bauens 
ist von so vielen drohenden Sanktionen 
umzingelt, die gar nichts oder nur sehr 
wenig mit dem Bauen selbst zu tun ha-
ben.

Der Staat hat die Verpflichtung, Zuzüg-
lern jeglicher Herkunft eine Möglich-
keit zum Wohnen zu verschaffen. Keine 
leichte Aufgabe, wenn sich der Staat seit 
den Zeiten der Wohnungsüberversor-
gung aus der reglementierenden Be-
darfsplanung weitgehend verabschiedet 
hat. Früher flossen fast die gesamten 
Fördermittel für den Wiederaufbau nach 
dem Zweiten Weltkrieg in den Woh-
nungsbau. Auch eine Sanktion – und  
die so reichlich, dass ein Koloss wie die 
gewerkschaftseigene Neue Heimat ent-
stehen konnte.

Geschossbau wird salonfähig

Wo kann heute zusätzlich gebaut wer-
den, wenn die Forderung besteht, dass 
der Flächenverbrauch insgesamt redu-
ziert werden soll? Auf wessen Kosten soll 
das geschehen, wenn frei finanzierter 
Neubau nur im Luxussegment rentier-
lich möglich ist? Politik und Verbände 
arbeiten fieberhaft an neuen Handlungs-

paketen. Leider können sie nicht garan-
tieren, wie der Markt auf jene Sankti-
onen reagieren wird.

Aber auch die Eigeninitiative hat 
wieder Konjunktur. Genossenschaften 
etwa – im ausgehenden 19. Jahrhundert 
gegründet, um dem Mietwucher Paroli 
zu bieten – haben das Siedlungswesen 
in hoher städtebaulicher und architekto-
nischer Qualität zu kleinen Preisen ent-
scheidend bereichert. Manche bestehen 
bis heute. Andere Gruppierungen für be-
treutes Wohnen oder Mehrgenerationen-
wohnen bilden sich neu. An solch ver-
antwortliches Handeln knüpfen etwa die 
Prämierungen zum Bauherrenpreis für 
kosten- und flächensparenden Wohnbau 
an. Aber die ausgezeichneten Modelle 
sind nicht alle übertragbar. Immerhin 
ist es kein Makel mehr für Architekten, 
Geschosswohnungen zu entwerfen. Die 
einst von der Berufsehre verhängte Sank-
tion des „pah, wie langweilig“ ist einem 
auch öffentlich bekundeten „macht Ar-
beit, aber glücklich“ gewichen. f|

„Macht Arbeit, aber glücklich“
Wohnungsbau. Wohl kaum ein Immobiliensegment ist von so vielen 
Anreizen und Strafen umzingelt. Diese haben oft nur sehr wenig mit 
dem Bauen selbst zu tun.
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„Alle denken immer gerne mal wieder 
über das Wohnen nach – solange der 
Markt oder Vater Staat bezahlt.“

Dr. Gudrun Escher, Xanten 
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Inklusive wichtiger Informationen und
Online-Seminar zur SEPA-Umstellung

Mit Haufe haben Sie alle Verwalteraufgaben 
im Griff. Versprochen!
Die einzigartige Online-Wissensdatenbank VerwalterPraxis Professional für die professionelle Immobilienverwaltung bietet Ihnen:

> komplettes Fachwissen zu Wohnraum- und Gewerbemiete, Wohnungseigentum oder Sanierung

> rechtssichere Arbeitshilfen für jede Verwalteraufgabe

> effiziente Online-Weiterbildung mit Zertifikat

> exzellenten Service durch Experten- und Anwalts-Hotline

Jetzt 4 Wochen kostenlos und unverbindlich testen.
Tel. 0800 72 34 248  (kostenlos)

www.haufe.de/shop/vpr-pro
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Wer in Immobilien investiert, braucht verlässliche Finanzie-
rungspartner. Lange kamen hierfür eigentlich nur Banken in-
frage. Doch die Finanzmarktkrise hat die Branche durcheinan-
dergewirbelt. Gewichtige Player wie die Hypo Real Estate und 
die Eurohypo sind von der Bildfläche verschwunden. Und die 
übrigen Banken agieren meist zurückhaltender. „Die höheren 
Eigenkapitalanforderungen durch Basel III werden Kredite 
verteuern“, sagt Professor Steffen Sebastian, Inhaber des Lehr-
stuhls für Immobilienfinanzierungen an der Uni Regensburg. 
Zudem schauen Banken genauer, wem sie wofür Kredit geben. 
Sebastian findet es richtig, Engagements stärker zu hinterfra-
gen. „Bei Immobilienfinanzierungen ist der Markt gespalten“, 
hat Jörg Schürmann, Leiter des Bereichs Corporate Finance bei 
Jones Lang LaSalle, beobachtet. Für Wohnungen, Büros und 
Einzelhandelsimmobilien seien im erstrangigen 60-prozen-
tigen Beleihungsrahmen für Core-Objekte problemlos Kredite 
zu erhalten.

Das bestätigt ein Blick auf die Zusagen für besicherte Immo-
bilienkredite (Hypothekarkredite) in der Statistik des Verbands 
deutscher Pfandbriefbanken (vdp). Demnach sanken in den 
ers ten neun Monaten 2012 – die Zahlen für das Gesamtjahr 
werden Mitte April publik – die Darlehenszusagen gegenüber 
dem gleichen Zeitraum 2011 um elf Prozent.

Rückgang um fast 30 Prozent

Mit einem Minus von fast 30 Prozent war der Rückgang bei den 
Handels- und Lagergebäuden besonders drastisch. „Projektent-
wicklungen beleihen Banken nicht gern, weil sie höhere Risiken 
enthalten“, sagt Marktbeobachter Schürmann. Daher hätten sie 
es generell nicht so leicht, für Vorhaben Finanzierungspartner 
zu finden. Viele Geldhäuser geben ihnen – wenn überhaupt 
– nur unter zahlreichen Auflagen Kredite. Das bestätigt eine 
Umfrage der „Immobilienwirtschaft“ – Beispiel HVB: Bei Ge-
werbeprojekten werde ein starkes Augenmerk auf Vorvermie-
tungsquoten gerichtet, ein ausreichender Eigenkapitaleinsatz 
sei entscheidend, dessen Höhe von der Projektgüte, der Bonität 

Kreditfonds, Anleihen ...

56 –  Darlehenszusagen sind extrem  
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Special
Gewerbeimmo
bilien finanzierung

Wichtige Player sind verschwunden, was 
früher selbstverständlich war, gilt schon 
längst nicht mehr. Bei der Finanzierung von 
Gewerbeimmobilien ist einiges durcheinan
dergeraten. Was sind die Alternativen?

Konkurrenz  
für den Kredit
Gewerbeimmobilien. Die übrig gebliebenen 
Branchenbanken zeigen sich sich zurzeit bei 
Neufinanzierungen zurückhaltend. Das liegt nicht 
zuletzt an den neuen Wettbewerbern.

Norbert Jumpertz, Staig
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des Projektentwicklers und dem Track Record seiner durchge-
führten Projekte abhänge. Risikofreudiger eingestellt ist dage-
gen manche Sparkasse, beispielsweise Deutschlands Nummer 
eins, die Hamburger Sparkasse (Haspa). Sie ist bereit, chancen-
reiche Entwicklungsprojekte auch in B-Lagen zu begleiten, al-
lerdings stark fokussiert auf die Region Hamburg.

Die Sparkassen sind Deutschlands Top-Immobilienfinan-
zierer. Laut vdp beträgt der Anteil der Sparkassen und Landes-
banken am Gewerbeimmobilienkreditbestand 42,5 Prozent, 
der genossenschaftliche Bankensektor folgt mit knapp 25 Pro-

zent auf Platz zwei. „Die Zahlen dokumentieren die Dominanz 
dieser beiden Säulen des deutschen Bankensystems“, urteilt 
Sebastian. Beide hätten, abgesehen von den Landesbanken, 
viel dazu beigetragen, dass Deutschland besser durch die Fi-
nanzmarktkrise gekommen sei als andere europäische Länder. 
„Die Sparkassen haben eine komplexe Institutsstruktur“, so 
Sebastian. Die kleinen lokalen Sparkassen sammeln gerade in 
ländlichen Regionen zu extrem günstigen Konditionen Kapital 
bei ihren Kunden ein. „Das wird, wenn das Refinanzieren noch 
schwieriger wird, ein wichtigerer Pluspunkt gegenüber Kon-
kurrenten sein“, betont Sebastian. Außerdem sind sie aufgrund 
ihres dichten Zweigstellennetzes mit den lokalen Gegeben-
heiten bestens vertraut. Großvolumige Finanzierungen können 
sie mit Partnern aus ihrem Organisationsverbund stemmen. 
Das kann eine große Sparkasse wie die Haspa sein, die mitunter 
auch überregional als Kreditgeber aktiv ist, alternativ kann eine 
Landesbank mit ins Boot genommen werden.

Sparkassen vermehrt vertreten

Der genossenschaftliche Bankensektor ist, was das Zusammen-
spiel der Partner bei gewerblichen Immobilienfinanzierungen 
betrifft, klarer strukturiert. Die DG Hyp ist der „Big Player“ 
für gewerbliche Immobilienkredite. „Die jeweilige 

Gewerbeimmobilien.
Die Finanzmarktkrise hat die 
Finanzierung von Projekten 
durcheinandergewirbelt.

|g

Auf einen Blick

 › Banken sind bei der Finanzierung von 
Immobilien zurückhaltender; das bekom-
men gerade auch Projektentwickler zu 
spüren.

 › Sparkassen und Genossenschaftsbanken 
sind führend in der Immobilienfinanzie-
rung. Die Sparkassenorganisation ringt 
um ein schärferes Profil als Immobilien-
finanzierer.

 › Die Verbriefung von Immobilienkrediten 
ist nach wie vor problematisch, trotz der 
Übernahme eines CMBS-Portfolios deut-
scher Banken durch die Bank of America.

 › Eine Alternative, um mehr Risikokapital 
über Investoren aus dem Nicht-Banken-
bereich einzusammeln, sind Kreditfonds 
und Immobilienanleihen.

„  Bei Immobilienfinanzierungen 
ist der Markt gespalten“  
 
Jörg Schürmann,  
Leiter des Bereichs Corporate 
Finance bei Jones Lang LaSalleFo
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Volks- oder Raiffeisenbank bringt ihre regionale Marktex-
pertise, ihren Kundenkontakt und ihre Finanzkraft aus dem 
Einlagengeschäft ein, die DG Hyp ihr Immobilienfinanzie-
rungs-Know-how und die Refinanzierung“, sagt Axel Jordan, 
Bereichsleiter gewerbliche Immobilienfinanzierung der DG 
Hyp. Möglicherweise werden jedoch schon bald die Sparkas-
sen ebenfalls kompakter als Immobilienfinanzierer auftreten. 
Ausgangspunkt ist die Übertragung des großvolumigen über-
regionalen Immobilienkreditgeschäfts der Landesbank Berlin 
(LBB) auf die Berlin Hyp, die nach den Plänen des Deutschen 
Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) die zentrale Immobili-
enfinanzierungsbank der Sparkassen werden soll.

Um Details zu deren Realisierung wird hinter den Kulis-
sen offenbar noch gerungen. Bis spätestens Ende April sollen 
sie aber von den zuständigen Gremien verabschiedet sein, heißt 
es in Finanzmarktkreisen. Das Murren der Landesbanken ist 
schon unüberhörbar: Vor allem erfolgreiche Häuser wie die 
Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), aber auch die Ba-
yernLB wollen sich in ihre Geschäftsstrategie nicht hineinreden 
lassen. „Spannend wird sein zu beobachten, ob es dem DSGV 
gelingt, sich bei der Neupositionierung der Berlin Hyp durch-
zusetzen und damit eine Strukturreform der Sparkassen anzu-
stoßen“, sagt Sebastian. Trete die Berlin Hyp nur in die Fußstap-
fen der LBB als überregionaler Immobilienfinanzierer, werde 
die große Chance zur Schärfung des Profils des Sparkassensek-
tors in der gewerblichen Immobilienfinanzierung verpasst. 

Bei den Refinanzierungsinstrumenten ist der Hypotheken-
pfandbrief weiter das Maß der Dinge. Das Umlaufvolumen 
verharrt dem vdp zufolge fast unabhängig von äußeren Ein-
flüssen zwischen 224 und 233 Milliarden Euro. Anders sieht es 

bei Bankschuldverschreibungen aus: Ihr Volumen ist seit der 
Finanzmarktkrise um ein Drittel von 923 auf 615 Milliarden 
Euro geschrumpft. „Das hat auch zur Folge, dass es für Ban-
ken schwieriger ist, Kredite über den klassischen Pfandbrief-
bereich hinaus zu refinanzieren“, sagt Schürmann. „Wer nicht 
wie Sparkassen und Genossenschaftsbanken oder die Postbank 
über ein starkes Einlagengeschäft als Rückhalt verfügt, ist im 
Nachteil“, pflichtet ihm Sebastian bei. Die verschlechterten Re-
finanzierungsbedingungen der Banken nutzen Versicherungen, 
um sich als gewerblicher Immobilienkreditfinanzierer zu po-
sitionieren. „Vom riskanteren Finanzierungsbereich lassen sie 
allerdings die Finger“, hat Schürmann beobachtet.

Kehrtwende noch nicht erwartet

Auf dem Verbriefungsmarkt gibt es allenfalls zaghafte Signale 
einer Erholung. Eine Kehrtwende in nächster Zeit erwartet 

Refinanzierung. (Angaben in Milliarden Euro)

2008 2009 2010 2011 2012

Hypothkenpfand-
briefe

227 233      228      230      224       

Bankschuldver-
schreibungen 

923        901 707       664 615

Quelle: vdp

Übersicht über emittierte Immobilienanleihen  

Immobilienanleihen. Einige Unter-
nehmen versuchen, durch die Ausgabe 
eigener Anlagen ihre Finanzierungssitu-
ation zu verbessern.

Die Emissionen bewegen sich zumeist 
zwischen 20 und 30 Millionen Euro, 
aber auch größere Pakete wurden 
schon platziert, zum Beispiel von DIC 
Asset (70 Millionen Euro) und von Im-
mofinanz (100 Millionen Euro).

Die Ratingagentur Scope rechnet damit, 
dass 2013 zum Rekordjahr für die Emis-
sion von Immobilienanleihen werden 
könnte – mit einem geschätzten Volu-
men von mehr als 500 Millionen Euro.

Unternehmen Zinskupon Laufzeit Volumen in Mio. Euro

AVW Grund 6,100 %      2011 – 2016      26,0       

DIC Asset 5,875 % 2011 – 2016 70,0

Eyemaxx 7,500 % 2011 – 2016 13,0

Eyemaxx 7,750 % 2011 – 2017 11,5

Golden Gate 6,500 % 2011 – 2014 30,0

Hahn Immobilien 6,250 %     2012 – 2017 20,0

Helma 6,500 % 2010 – 2015 10,0

Peach Prop. Deut 6,600 % 2011 – 2016 10,3

IPSAK 6,750 % 2012 – 2019 30,0

Convert Imm. Inv. 5,750 % 2012 – 2017 65,0

Immofinanz 5,250 % 2012 – 2017 100,0Quelle: Scope
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Hypothekenpfandbriefe & Bankschuldverschreibungen. Hypothe-
kenpfandbriefe sind nahezu unabhängig von äußeren Einflüssen. Das 
Volumen von Bankschuldverschreibungen ist deutlich geschrumpft.
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Schürmann noch nicht, obwohl zwei Transaktionen für Auf-
sehen sorgten. Die Berlin Hyp beteiligte sich an der Refinan-
zierung von Commercial Backed Securities (CMBS) der Deut-
schen Annington mit einem Darlehen von 650 Millionen Euro. 
Die Bank of America sicherte der Gagfah einen Kredit von 
rund einer Milliarde Euro zur Refinanzierung der Dresdner 
Tochter Woba zu.

Ein Instrument, um mehr Risikokapital für Immobilienin-
vestitionen loszueisen, können Kreditfonds sein. Auch hier-
zulande gibt es die ersten Produkte. Die Deka-Immobilien 
sammelte mit dem Deka Realkredit Klassik 350 Millionen Euro 
bei Sparkassen ein – doch der investiert in extrem risikoarme 
Immobilienkredite. Eher in Richtung Mezzanine-Fonds gehen 
die Konzepte der HVB-Tochter iii-Investments und von LaSalle 
Investment Management.

Einige Immobilienunternehmen versuchen, durch die Aus-
gabe eigener Anleihen ihre Finanzierungssituation zu verbes-
sern. „Die Papiere sind keine neue Erfindung, sondern eine 
besondere Form der Mittelstandsanleihe“, erläutert Botho von 
Hülsen, Senior Analyst für Immobilienanleihen der Rating-
agentur Scope. Die Emissionen bewegten sich meist zwischen 
20 und 30 Millionen Euro. Doch auch größere Pakete wurden 
schon platziert. Anleger fielen zwar mit immobilienbesicher-
ten Papieren von WGF auf die Nase. Doch das Interesse der 
Anleger wurde dadurch kaum gedämpft. Laut Scope könnte 
2013 zum Rekordjahr für die Emission von Immobilienanlei-
hen werden – mit einem geschätzten Volumen von über 500 
Millionen Euro.

Das entspräche zwar nur etwas mehr als einem Prozent 
dessen, was pro Jahr an Pfandbriefen mit 40 Milliarden Euro 
aufgelegt wird. Aber gerade für Projektentwickler könnten Im-
mobilienanleihen zum wichtigen Refinanzierungsinstrument 
werden. Als Beispiel nennt von Hülsen die Immobilienanlei-
he von Hahn Immobilien, einem Initiator von Geschlossenen 
Fonds für Einzelhandelsmärkte. Hahn-Immobilien-Vorstand 
Thomas Kuhlmann über den Verwendungszweck der mit der 
Anleihe eingesammelten 20 Millionen Euro: „Wir werden vor 
allem Bankkredite umfinanzieren und den Ankauf von Ob-
jekten zwischenfinanzieren.“ f|

„ Wer nicht wie Sparkassen 
und Genossenschaftsbanken 
oder die Postbank über ein 
starkes Einlagengeschäft 
als Rückhalt verfügt, ist im 
Nachteil.“

Professor Steffen Sebastian, 
Inhaber des Lehrstuhls für 
Immobilienfinanzierungen 
an der Uni Regensburg
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Alle umlagefähigen Kosten im Blick!

Dieses Praxisbuch beantwortet – unter Berücksichtigung 
der aktuellen BGH-Rechtsprechung und der Trinkwasser-
verordnung – prägnant die wichtigsten Fragen zur Betriebs -
kos tenabrechnung. 

Detaillierte Informationen und zahlreiche Praxisbeispiele
helfen Ihnen, die Betriebskosten ab rechnung fehlerfrei und
schnell zu erstellen sowie Rechtsstreitigkeiten mit Mietern
zu vermeiden.

300 Seiten, h 29,95 [D]
ISBN 978-3-648-03125-4
Bestell-Nr. E06258

103 x 280 mm

Jetzt bestellen!
www.haufe.de/shop
(Bestellung versandkostenfrei), 
0800 5050445 (Anruf kostenlos)

oder in Ihrer Buchhandlung
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Immobilien haben als Investmentobjekt 
einen guten Ruf. Da liegt es nahe, dass 
auch ein scheinbar neues Anlageprodukt 
gefragt ist: die Immobilienanleihe.

Verglichen mit Pfandbriefen er-
scheint ihre Verzinsung attraktiv. Wäh-
rend diese selbst bei zehn Jahren Lauf-
zeit nicht einmal 2,5 Prozent Rendite 
abwerfen, werden Immobilienanleihen 
üblicherweise mit mindestens fünf Pro-
zent pro Jahr verzinst, trotz kürzerer 
Laufzeiten. „Der Fall WGF zeigt, dass 
Investoren die Risiken oft unterschätzen 
werden“, sagt Professor Steffen Sebastian, 
Inhaber des Lehrstuhls für Immobilien-
finanzierungen an der Uni Regensburg.

 
Zwei verschiedene Typen

Bei Immobilienanleihen gibt es zwei 
Typen: mit Immobilien besicherte und 
unbesicherte Papiere. Letztere sind Mit-
telstandsanleihen, deren einzige Beson-
derheit es ist, dass Immobilienfirmen 
sie auflegen. Für unbesicherte Titel seien 
selbst sieben Prozent Rendite bei fünf 
Jahren Laufzeit nicht üppig. „Denn es 
handelt sich meist um Mezzanine-Kapi-
tal, für das Geldgeber sonst zweistellige 
Renditen verlangen“, so Sebastian.

Interessante Alternative   
Anlageprodukt. Wenn Anleihen durch Immobilien besichert werden, dachte 
bislang jeder automatisch an Pfandbriefe. Immobilienanleihen sehen auf den 
ersten Blick ähnlich aus. Im Detail jedoch unterscheiden sie sich deutlich.
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„Wurden Immobilien verpfändet, sind 
durch deren Cashflow die Zinszah-
lungen an die Investoren gesichert“, er-
klärt Botho von Hülsen, Senior Analyst 
für Immobilienanleihen der Ratingagen-
tur Scope. Anleger sollten daher die De-
tails genau prüfen. „Die Sicherung ihrer 
Rechte im Grundbuch ist wichtig; wurde 
die Anleihe aber nachrangig besichert, 
können Investoren bei der Verwertung 
trotzdem leer ausgehen“, gibt der Analyst 
zu bedenken.

Beim Pfandbrief sind alle Einzel-
heiten reguliert, bei Immobilienanleihen 
nicht. Zur besseren Risikoeinschätzung 
können Ratings hilfreich sein. Die Im-
mobilienanleihe von Hahn Immobilien 
wurde mit A- (Investment Grade) beno-
tet. Ohne Besicherung wäre das Rating 
mit BB (nicht mehr Investment Grade)  
deutlich schlechter ausgefallen. Die 
Emission der Anleihe ging blitzschnell 
über die Bühne. Zugegriffen haben in-
stitutionelle Investoren, aber auch Pri-
vatanleger. Hahn-Immobilien-Vorstand 
Thomas Kuhlmann kann sich vorstellen, 
weitere Immobilienanleihen zu emittie-
ren, geplant sei jedoch noch nichts.

„Eigentlich entspricht die Struktur 
einer besicherten Immobilienanleihe 

einem Geschlossenen Immobilienfonds“, 
sagt Sebastian. Ihre feste Laufzeit und 
der feste Zinskupon mache sie zur inte-
ressanten Fonds-Alternative, findet von 
Hülsen. Dennoch gibt es seiner Ansicht 
nach Unterschiede: Anleihen-Investoren 
seien Fremdkapitalgeber und bei einer 
Insolvenz gegenüber Eigenkapitalgebern 
bevorzugt. Sebastian fordert trotzdem: 
„Da es sich um weitgehend identische 
Produkte handelt, sollten Immobilien-
anleihen den gleichen Regulierungs-
regeln unterliegen wie Geschlossene 
Immobilien fonds.“ 

 › Es gibt zwei Typen von Immobilienanlei-
hen: mit Immobilien besicherte und nicht 
besicherte Papiere.

 › Besicherte Immobilienanleihen ähneln 
auf den ersten Blick Pfandbriefen, doch 
diese sind stark reguliert, Immobilienan-
leihen hingegen nicht.

 › In ihrer Struktur entsprechen Immobili-
enanleihen im Prinzip Geschlossenen Im-
mobilienfonds, sie sind jedoch viel stärker 
reguliert.

Norbert Jumpertz, Staig

Auf einen Blick

|g
Interview folgt auf Seite 62
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Mit PowerHaus haben Sie Ihren Wohnungs- und 
Immobilienbestand im Griff. Versprochen.

Die Softwarelösung PowerHaus ist auf die speziellen Anforderungen professioneller Immobilienverwalter und kleiner Wohnungsunter-

nehmen zugeschnitten und wartet mit einem umfangreichen Anwendungsspektrum auf:

> fl exibel durch modularen Aufbau: an individuelle Bedürfnisse und Budgets anpassbar. Sie zahlen nur, was Sie wirklich nutzen!

> GoB-zertifizierte Buchführung

> zahlreiche Schnittstellen, z.B. DATEV, SAP, Aareal Account u.v. m.

> maximales Anwendungsspektrum: Objektbetreuung, Finanzbuchhaltung, CRM-Funktionalitäten mit TAPI-Schnittstelle und Vorgangsarchiv 

u.v. m.

Gern beraten wir Sie persönlich: 
Tel.: 0800 79 56 724 (kostenlos)
E-Mail: realestate@haufe.de

www.haufe.de/powerhaus

Geeignet für:

– professionelle Verwalter
– Wohnungsunternehmen
– Liegenschaftsverwaltungen



62
Sp

ec
ia

l

04 I 2013        www.immobilienwirtschaft.de

Gewerbliche Immobilienfinanzierungen sind 
derzeit schwierig. Doch betrifft dies alle 
Projektentwickler? Der Vorsitzende des
Segments Real Estate Solutions der Hochtief 
Solutions AG überrascht mit seinem Umgang mit 
Sparkassen, Genossenschafts- und Großbanken. 

Herr Dr. Husmann, warum ist es für 
Projektentwickler wie Sie schwieriger 
geworden, einen Finanzierungspartner 
zu finden?
Husmann: Natürlich sind die Banken 
infolge der Finanzmarktkrise im Kre-
ditgeschäft vorsichtiger geworden. Ei-
nige Institute haben sich ganz aus der 
gewerblichen Immobilienfinanzierung 
zurückgezogen, wie die Eurohypo und 
die Commerzbank. Aber in anderen 
Ländern wurde der Bankensektor noch 
stärker gebeutelt. Zudem engagieren 
sich andere Akteure, etwa die Postbank, 
stärker in der gewerblichen Immobilien-
finanzierung. Darüber hinaus sorgen ein 
starker Sparkassen- und genossenschaft-
licher Bankensektor für ein stabiles Fi-
nanzierungsumfeld.

Inwiefern haben sich die Anforderun-
gen bei Finanzierungen für Ihre Pro-
jektentwicklungseinheiten HTP und 
formart verschärft?
Husmann: Dass Kredite für die Pro-
jektentwicklung riskanter sind als für 
Bestandsimmobilien, ist eine weit ver-
breitete Ansicht. Doch wer die Branche 
kennt, weiß, dass es auf die Details an-
kommt, um die Finanzierungsrisiken 
zu beurteilen. Hochtief Solutions kann 

bei HTP und formart einen sehr guten 
Track Record vorweisen. Wir haben uns 
auf Wohnungsbau und Büroimmobili-
en fokussiert, bei den Gewerbeobjekten 
handelt es sich fast nur um Core-Immo-
bilien. Wir konnten stets unter Finan-
zierungsangeboten mehrerer Banken 
wählen.

Wer bekommt dann den Zuschlag?
Husmann: Die Antwort scheint auf der 
Hand zu liegen: das kostengünstigste. 
Gewiss, die Kreditkosten sind ein wich-
tiger Faktor. Aber ebenso wichtig ist, 
dass die Zusammenarbeit mit der Bank, 
die den Kredit vergibt, gut funktioniert. 
Ohne flexible Finanzierungspartner sind 
Projekte nicht realisierbar, da sich wäh-
rend der Durchführung immer etwas 
ändert.

Die Projekte von HTP und formart be-
wegen sich meist in einer Größenord-
nung von deutlich über 50 Millionen 
Euro. Da kommen doch als Finanz-
partner gar nicht so viele Geldhäuser 
infrage?
Husmann: Wir haben auch viele Projekte 
mit Genossenschaftsbanken oder Spar-
kassen realisiert. Es gibt bei diesen Insti-
tutsgruppen sehr große Geldhäuser wie 

„Wir konnten stets unter den Angeboten mehrerer Banken wählen.“ 

„Nicht Größe zählt, sondern Service“
Interview mit

Dr. Christoph Husmann

die Hamburger Sparkasse, die den Ver-
gleich mit einer Großbank nicht scheuen 
müssen, oder die großen Landesbanken, 
von denen viele als Projektfinanzierer 
recht aktiv sind. Die Genossenschafts-
banken haben mit der DG Hyp einen 
starken gewerblichen Immobilienfinan-
zierer im Rücken.

Was zeichnet denn beispielsweise die 
Sparkassen aus?
Husmann:  Sie können großvolumigere 
Tickets mithilfe eines Partners aus dem 
Verbund, etwa einer Landesbank, stem-
men. Das hat bei Finanzierungen der 
Projekte von HTP eigentlich immer gut 
funktioniert. Außerdem ist die starke 
regionale und lokale Verankerung der 
Sparkassen gerade für den Vertrieb von 
Wohnimmobilien vorteilhaft.

Und das können die anderen Banken 
nicht?
Husmann: Das können auch Konkur-
renten. Wir schauen uns stets den Ein-
zelfall an. Die Bank mit dem besten 
Gesamtpaket erhält den Zuschlag. Das 
kann eine Sparkasse, eine Landesbank, 
eine Genossenschaftsbank, aber auch die 
Postbank oder die Deutsche Pfandbrief-
bank sein.f|

Norbert Jumpertz, Staig 
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ordnungsgemäß durch den Vorsitzenden 
des Beirats einberufen, weil die Verwal-
terin pflichtwidrig die Einberufung einer 
außerordentlichen Eigentümerversamm-
lung verweigert hatte, indem sie unange-
messen lange untätig geblieben ist. Die 
abberufene Verwalterin konnte sich auch 
nicht mit Erfolg darauf berufen, dass sie 
zu der Eigentümerversammlung nicht 
eingeladen wurde. Zu laden ist der, der 
ein Stimmrecht besitzt, aber auch der, der 
zwar kein Stimmrecht besitzt, dafür aber 
ein Rede-, Teilnahme- und ein Antrags-
recht.
Für den amtierenden Verwalter, der nicht 
Eigentümer ist, ist weitgehend anerkannt, 
dass dieser ein Teilnahmerecht hat und 
dementsprechend grundsätzlich zur Ei-
gentümerversammlung zu laden ist. Die 
Eigentümer können aber einen anderen 
zum Versammlungsleiter bestimmen. Sie 
können den Verwalter nicht von der Ver-
sammlung ausschließen. Der Verwalter 
hat außerdem ein aus § 46 Abs. 1 Satz 1 
WEG folgendes Anfechtungs- und damit 
ein Anwesenheitsrecht.
Vorliegend konnte sich die abberufene 
Verwalterin jedoch nicht auf die feh-

Auch wenn der amtierende WEG-Verwal-
ter kein Wohnungseigentümer ist, hat er 
ein Teilnahmerecht an der Wohnungsei-
gentümerversammlung und ist grund-
sätzlich zu dieser zu laden.
LG Düsseldorf, Urteil vom 3.11.2011, Az.: 19 
S 45/11

Fakten: Einige Wohnungseigentümer 
begehrten gegenüber der Verwalterin die 
Einberufung einer außerordentlichen Ei-
gentümerversammlung zwecks deren or-
dentlicher Abberufung. Die Verwalterin 
blieb jedoch über einen langen Zeitraum 
untätig. Daraufhin hatte der Vorsitzende 
des Verwaltungsbeirats zur Versamm-
lung geladen. Die Verwalterin wurde 
zwar nicht eingeladen, hatte dennoch 
Kenntnis davon, dass eine Versammlung 
durchgeführt würde. Dort wurde die 
Verwalterin mit sofortiger Wirkung von 
ihrem Amt abberufen. Diesen Abberu-
fungsbeschluss hatte sie angefochten – 
freilich erfolglos.
Der Beschluss war ordnungsgemäß er-
gangen und entsprach den Grundsät-
zen ordnungsgemäßer Verwaltung. Die 
Eigentümerversammlung wurde auch 

Entscheidung des Monats

lende Einladung berufen. Denn sie hatte 
pflichtwidrig die Einberufung einer au-
ßerordentlichen Eigentümerversamm-
lung verweigert, indem sie unangemessen 
lange untätig geblieben war. Vorliegend 
war weiter zu berücksichtigen, dass die 
Verwalterin Kenntnis von der Durchfüh-
rung der Eigentümerversammlung hatte. 
Sie hätte daher an der Eigentümerver-
sammlung teilnehmen können. Ob der 
Fall anders zu bewerten wäre, wenn die 
Verwalterin an der Eigentümerversamm-
lung hätte teilnehmen wollen und die Ei-
gentümer ihr die Teilnahme verweigert 
hätten, bedurfte keiner Entscheidung, da 
sie aus freien Stücken an der Eigentümer-
versammlung nicht teilgenommen hatte.
 
Fazit: Die pflichtwidrige Weigerung, 
eine Eigentümerversammlung einzu-
berufen, um dadurch die beabsichtigte 
ordentliche Abberufung zu verhindern, 
stellt einen Grund für eine sofortige Ab-
berufung des Verwalters dar. Insoweit 
nämlich ist das Vertrauensverhältnis zer-
stört und eine Fortsetzung der Verwal-
tung durch den abberufenen Verwalter 
den Eigentümern nicht mehr zumutbar. 

Amtierender Verwalter  
hat Teilnahmerecht
Der amtierende WEG-Verwalter 
ist grundsätzlich zur Eigentümer-
versammlung zu laden.
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Nutzungsbeschränkungen [65.1]

Bezeichnung im Aufteilungsplan nur Nutzungsvorschlag

Aufgabe des Aufteilungsplans ist allein, die Aufteilung des Ge-
bäudes sowie Lage und Größe der im Sondereigentum und der 
im gemeinschaftlichen Eigentum stehenden Gebäudeteile er-
sichtlich zu machen, und nicht, die Rechte der Wohnungs- und 
Teileigentümer über die Bestimmung der Grenzen des jewei-
ligen Eigentums hinaus zu erweitern oder zu beschränken. Soll 
der Aufteilungsplan ausnahmsweise auch die Nutzung verbind-
lich regeln, muss dies eindeutig aus der Bezugnahme in der Tei-
lungserklärung oder der Gemeinschaftsordnung hervorgehen.
BGH, Urteil vom 16.11.2012, Az.: V ZR 246/11

Fakten: Im Aufteilungs-
plan sind zwei Teileigen-
tumseinheiten mit „Laden 2“ 
und „Laden 3“ bezeichnet. In 
der Teilungserklärung ist in 
diesem Zusammenhang gere-
gelt, dass die Teileigentums-
einheiten nicht zu Wohn-
zwecken dienen. Hinsichtlich 
ihrer konkreten Nutzung 
enthält die Teilungserklä-
rung keine Regelung. In den 
Teileigentumseinheiten wird 
ein Restaurant betrieben. 
Der Eigentümer der darüber-
liegenden Eigentumseinheit 
begehrt entsprechende Nut-
zungsunterlassung. Die Klage 
hatte keinen Erfolg.
Die Bezeichnung der Teilei-
gentumseinheiten als „La-
den“ im Aufteilungsplan stellt 
keine Nutzungsbeschrän-
kung dar, die einem Restau-
rantbetrieb entgegensteht. 
Ob die Teilungserklärung 
Nutzungsbeschränkungen 
enthält, ist durch Auslegung 
nach objektiven Gesichts-
punkten zu ermitteln. Im 
Aufteilungsplan enthaltene 
Bezeichnungen des Archi-
tekten enthalten grundsätz-
lich keine Beschränkung 
der Nutzungsmöglichkeit. 
Aufgabe des Plans ist allein, 
die Aufteilung des Gebäudes 

sowie die Lage und Größe 
der im Sondereigentum und 
der im gemeinschaftlichen 
Eigentum stehenden Gebäu-
deteile ersichtlich zu machen, 
und nicht, die Rechte der 
Eigentümer über die Bestim-
mung der Grenzen des Ei-
gentums hinaus zu erweitern 
oder zu beschränken.
Die Teilungserklärung ent-
hält vorliegend nur die all-
gemeine Zweckbestimmung, 
dass die den Teileigentums-
einheiten zugeordneten 
Räume nicht zu Wohnzwe-
cken dienen. Danach dürfen 
die Einheiten aber zu jedem 
anderen Zweck genutzt 
werden. Insoweit war gegen 
den Restaurantbetrieb nichts 
einzuwenden.

Fazit: Soll der Aufteilungs-
plan ausnahmsweise auch die 
Nutzung verbindlich regeln, 
muss dies eindeutig aus der 
Bezugnahme in der Teilungs-
erklärung oder der Gemein-
schaftsordnung hervorgehen. 
Seiner sachenrechtlichen 
Abgrenzungsfunktion ent-
sprechend regelt der Auftei-
lungsplan grundsätzlich nur 
die räumliche Abgrenzung 
und nicht die Nutzung der 
Räumlichkeiten.

Wohnungseigentumsrecht Modernisierung [65.2]

Abgrenzung von baulicher Veränderung

Im Grundsatz kann auch eine bauliche Maßnahme, die eine 
optische Veränderung der Wohnungseigentumsanlage be-
wirkt, eine Gebrauchswerterhöhung darstellen und durch qua-
lifizierte Mehrheit beschlossen werden. Dies setzt voraus, dass 
die Maßnahme aus der Sicht eines verständigen Wohnungsei-
gentümers eine sinnvolle Neuerung darstellt, die voraussicht-
lich geeignet ist, den Gebrauchswert des Wohnungseigentums 
nachhaltig zu erhöhen. An einer solchen sinnvollen Neuerung 
wird es unter anderem dann fehlen, wenn die entstehenden 
Kosten bzw. Mehrkosten außer Verhältnis zu dem erzielbaren 
Vorteil stehen. Ist eine erhebliche optische Veränderung der 
Wohnungseigentumsanlage weder als modernisierende In-
standsetzung noch als Modernisierungsmaßnahme einzuord-
nen, bedarf sie als nachteilige bauliche Maßnahme der Zustim-
mung aller Wohnungseigentümer.
BGH, Urteil vom 14.12.2012, Az.: V ZR 224/11

Eigentümerliste [65.3]

Verwalter kann zur Vorlage gerichtlich gezwungen 
werden

Bei einer Beschlussmängelklage muss das Gericht auf Anre-
gung des Klägers der Verwaltung aufgeben, eine aktuelle Liste 
der Wohnungseigentümer vorzulegen, und die Anordnung nach 
Fristablauf gegebenenfalls mit Ordnungsmitteln durchsetzen.
BGH, Urteil vom 14.12.2012, Az.: V ZR 162/11

Fakten: Ein Wohnungs-
eigentümer hatte mehrere 
Versammlungsbeschlüsse 
angefochten. In der Klage-
schrift hatte er die Ver-
waltung aufgefordert, eine 
aktuelle Liste der Wohnungs-
eigentümer vorzulegen, und 
beantragt, das Gericht möge 
der Verwaltung die Vorlage 
aufgeben. Das Amtsgericht 
hatte der Verwaltung unter 
Fristsetzung aufgegeben, 
eine aktuelle Eigentümerliste 
vorzulegen. Die Verwaltung 
war dem nicht nachgekom-
men. Bis zum Zeitpunkt der 
mündlichen Verhandlung 
hatte eine Eigentümerlis-
te nicht vorgelegen. Das 
Amtsgericht hatte der Klage 
stattgegeben. Das Landge-
richt hatte sie auf die Beru-
fung der übrigen beklagten 
Wohnungseigentümer jedoch 

als unzulässig abgewiesen, da 
gerade keine Eigentümerliste 
vorlag. Dem konnte sich der 
BGH nicht anschließen.
Werden die übrigen Woh-
nungseigentümer im Wege 
der Anfechtungsklage 
verklagt, genügt für ihre nä-
here Bezeichnung zunächst 
die bestimmte Angabe des 
gemeinschaftlichen Grund-
stücks. Die Bezeichnung 
der übrigen Wohnungsei-
gentümer mit Namen und 
ladungsfähiger Anschrift hat 
spätestens bis zum Schluss 
der mündlichen Verhand-
lung zu erfolgen. Der kla-
gende Wohnungseigentümer 
kann auch beantragen, der 
Verwaltung die Vorlage der 
Liste aufzugeben. Zwar ist 
die Einreichung der Eigen-
tümerliste als Bestandteil der 
ordnungsgemäßen Klageer-
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hebung Sache des Klägers. 
Gleichwohl muss das Gericht 
aber auf dessen Anregung 
hin tätig werden und der 
Verwaltung die Vorlage der 
Liste unter Fristsetzung 
aufgeben. Während der Ver-
waltung die aktuellen Daten 
regelmäßig bekannt sind, ist 
der klagende Wohnungsei-
gentümer in der Regel auf 
ihre Auskunft angewiesen. 
Denn aus dem Grund-
buch und den Grundakten 
müssen die ladungsfähigen 
Anschriften nicht hervorge-
hen. Zudem kann sich ein 
Eigentümerwechsel auch 
außerhalb des Grundbuchs 
vollziehen. Die Anordnung 
muss in der Regel auch erge-
hen. Ein Ermessensspielraum 
des Gerichts besteht nicht, 

weil der Verwalter aufgrund 
des Verwaltervertrags auch 
gegenüber dem einzelnen 
Wohnungseigentümer zur 
Vorlage verpflichtet ist. 
Schon aus diesem Grund ist 
ihm die Vorlage zumutbar.

Fazit: Der Verwalter ist 
ohnehin im Wege der Beila-
dung an dem Verfahren zu 
beteiligen, in der Regel ist er 
auch Zustellungsvertreter der 
Wohnungseigentümer. Aus 
diesen Gründen bedarf es 
auch keiner vorangehenden 
außergerichtlichen Aufforde-
rung. Kommt der Verwalter 
wie hier der Anordnung 
nicht innerhalb der gesetzten 
Frist nach, ist er dazu mit 
Ordnungsmitteln anzuhal-
ten.

Persönlichkeitsrecht [66.1]

„Querulantentum“ und Schmerzensgeld

Wird ein Wohnungseigentümer in der Eigentümerversammlung 
vom Verwalter als Querulant bezeichnet, rechtfertigt dies kei-
nen Schmerzensgeldanspruch.
AG Tostedt, Urteil vom 3.4.2012, Az.: 5 C 316/11

Vermietung von Gemeinschaftseigentum [66.2]

Grenzen der Ordnungsmäßigkeit

Gemäß dem Wohnungseigentumsgesetz steht den Wohnungs-
eigentümern kein Recht zum unmittelbaren Eigengebrauch des 
Gemeinschaftseigentums zu. Gemeinschaftsflächen können 
daher grundsätzlich langfristig an Dritte oder Wohnungseigen-
tümer vermietet werden. Die beschlossene Vermietung darf 
jedoch nicht nachteilig sein. Nachteilig ist diese dann, wenn 
ein Eigenbedarf besteht oder nachträglich entsteht, wenn die 
Vermietung zu einer unzumutbaren oder nicht nur ganz gering-
fügigen Beeinträchtigung führt oder wenn die Gegenleistung 
kein adäquates Äquivalent für die Nutzungsüberlassung dar-
stellt.
Wird durch die Vermietung des nahezu gesamten Gemein-
schaftseigentums auch in die Befugnis einzelner Wohnungs-
eigentümer, selbst vermieten zu können, eingegriffen, ohne 
dass der Mietzins eine adäquate Kompensation hierfür bietet, 
so hat dieser Beschluss keinen Bestand.
LG München I, Urteil vom 26.4.2012, Az.: 36 S 15145/11

Eigentümerversammlung [66.5]

Unterschreitung der Ladungsfrist nicht  
immer schädlich

Die Unterschreitung der Einberufungsfrist führt nur dann zur 
Unwirksamkeit eines Beschlusses, wenn dieser bei ordnungs-
gemäßer Einberufung der WEG-Versammlung anders gefasst 
worden wäre.
LG Frankfurt/Oder, Urteil vom 18.9.2012, Az.: 16 S 9/12

Bauliche Veränderung [66.3]

Entfallende Zustimmungspflicht bei bereits 
uneinheitlichem Gesamtbild der Wohnanlage

Eine bauliche Veränderung (hier: Errichtung von drei Garten-
häuschen) kann die Zustimmungspflicht des beeinträchtigten 
Wohnungseigentümers dann auslösen, wenn diese zur nachtei-
ligen Veränderung des optischen Gesamteindrucks führt. Dies ist 
aber dann nicht der Fall, wenn bereits eine Vielzahl früherer Ver-
änderungen zu einem uneinheitlichen Gesamtbild geführt hat, 
der durch die bauliche Veränderung nicht mehr verstärkt wird.
LG Hamburg, Urteil vom 1.6.2012, Az.: 318 S 115/11

Einstweiliger Rechtsschutz [66.4]

Unterlassung der Durchführung einer Eigentümerver-
sammlung

Wird die Eigentümerversammlung von einer nicht berechtigten 
Person einberufen, kann jeder Wohnungseigentümer die Un-
terlassung dieser Versammlung verlangen. Aufgrund der Kürze 
der Zeit, die regelmäßig zwischen der Ladung und Durchführung 
der Versammlung liegt, kann dieses Recht sinnvollerweise nur 
im Wege einer einstweiligen Verfügung durchgesetzt werden. 
Dieses Recht steht aber nicht nur einem Wohnungseigentümer, 
sondern auch dem tatsächlich bestellten Verwalter zu.
AG Charlottenburg, Urteil vom 25.9.2012, Az.: 73 C 1005/12 WEG
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Maklerrecht

Zwangsversteigerung [67.1]

Maklerprovision nicht ausgeschlossen

Schließen der Makler und sein Auftraggeber einen Maklerver-
trag, in dem sie als provisionsauslösendes Ereignis den Kauf ei-
ner Immobilie vereinbaren, und ist beiden Vertragsparteien bei 
Abschluss des Maklervertrags bekannt, dass das vom Makler 
angebotene Objekt nur in der Zwangsversteigerung erworben 
werden kann, so ist der Vertrag dahingehend auszulegen, dass 
auch der Nachweis zum Erwerb in der Zwangsversteigerung 
den Lohnanspruch auslösen soll.
LG Aachen, Urteil vom 13.12.2012, Az.: 10 O 271/12

Fakten: Der Makler inse-
rierte über ein Internetportal 
ein mit einer Gewerbehalle 
bebautes Grundstück. Die 
Anzeige sah einen Kaufpreis 
von 275.000 Euro sowie 
eine Provision in Höhe von 
3,57 Prozent einschließlich 
Mehrwertsteuer vor. Ein 
Interessent nahm aufgrund 
der Anzeige Kontakt zu 
dem Makler auf und bat um 
Vereinbarung eines Besich-
tigungstermins. Der Makler 
teilte ihm daraufhin die aus 
der Anzeige nicht hervorge-
hende Adresse des Objekts 
mit. Der Besichtigungstermin 
hatte stattgefunden. Der 
Makler wies dabei darauf hin, 
dass bezüglich des Grund-
stücks ein Zwangsversteige-
rungsverfahren laufe. Ob er 
auch mitgeteilt hatte, dass ein 
freihändiger Erwerb nicht 
möglich sei, war im Rechts-
streit streitig geblieben. Mak-
ler und Interessent schlossen 
jedenfalls einen Makler-
vertrag. Hiernach sollte der 
Provisionsanspruch „mit 
Abschluss des voll wirksamen 
Kaufvertrages mit dem vom 
Makler nachgewiesenen oder 
vermittelten Vertragspartner 
fällig sein“. Einige Zeit später 
unterbreitete der Interessent 

„ein verbindliches Angebot 
in Höhe von 195.000 EUR 
zzgl. 3,57 % Maklercourtage“. 
Der Makler teilte darauf per 
E-Mail mit, das Objekt kön-
ne, da es sich in der Zwangs-
versteigerung befinde, nur im 
Versteigerungstermin erwor-
ben werden. Der Interessent 
ersteigerte das Objekt auf-
grund eines Gebots in Höhe 
von 210.000 Euro. Daraufhin 
machte der Makler seine 
Provision geltend. Gegen den 
Provisionsanspruch machte 
der Ersteigerer geltend, die 
Provisionsvereinbarung habe 
sich nur auf einen freihän-
digen Erwerb bezogen und 
nicht auf eine Ersteigerung in 
der Zwangsversteigerung.
Die Klage des Maklers auf 
Provisionszahlung durch 
den Ersteigerer war erfolg-
reich. Zunächst war mit der 
Durchführung des Besich-
tigungstermins ein provisi-
onspflichtiger Maklervertrag 
zustande gekommen. Zu 
diesem Zeitpunkt nahm der 
Interessent in Kenntnis des 
Provisionsverlangens eine 
Maklerleistung in Anspruch. 
Zwar war es im Folgenden 
nicht zum Abschluss eines 
Kaufvertrags über das Objekt 
gekommen, der Maklerver-Fo
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Fakten: Die Teilungserklä-
rung enthält im vorliegenden 
Fall folgende Bestimmung: 
„Die Ladungsfrist soll grund-
sätzlich einen Monat betra-
gen, sofern aus besonderen 
Gründen keine kürzere Frist 
sachlich geboten erscheint.“ 
Der Verwalter, bei dem es 
sich gleichermaßen um einen 
Wohnungseigentümer han-
delt, lud mit Schreiben vom 
14. März zu einer außeror-
dentlichen Wohnungseigen-
tümerversammlung am 30. 
März. Zur Beschlussfassung 
standen die einvernehmliche 
Beendigung des Verwal-
teramts und die Bestellung 
einer neuen Verwalterin. 
Der Beschluss wurde mit der 
Stimme des Wohnungseigen-
tümer-Verwalters mehrheit-
lich gefasst. Die hiergegen 
gerichtete Anfechtungsklage 
eines Wohnungseigentümers 
blieb erfolglos.
Die Richter waren der Auffas-
sung, die Nichteinhaltung der 
Einberufungsfrist habe im 
vorliegenden Fall nicht zur 
Ungültigkeit des angefoch-
tenen Beschlusses geführt.
Zunächst wurde allerdings 
klargestellt, dass die in der 
Teilungserklärung vorgese-
hene Monatsfrist tatsächlich 
nicht eingehalten worden 
war. Gleichermaßen haben 
die Richter einen Fall der Eil-
bedürftigkeit jedoch verneint. 
Bei der Frage nämlich, ob 
in einem bestimmten Fall 
Eilbedürftigkeit gegeben 
war, kommt es nicht auf ein 
objektives Moment an, es 
ist vielmehr allein auf den 
Standpunkt der Wohnungs-
eigentümer abzustellen. 
Wenn der Altverwalter eine 
kurzfristige Beendigung des 
Verwaltervertrags verlangt, 
führt dies in erster Linie nur 
dann zur Eilbedürftigkeit für 
die Wohnungseigentümer, 

wenn der Altverwalter sich 
überhaupt entsprechend 
kurzfristig vom Verwalterver-
trag lösen könnte oder wenn 
er ankündigt, möglicherweise 
vertragsbrüchig zu werden. 
Dafür waren in diesem Fall 
aber keine Anhaltspunkte 
gegeben.
Die Unterschreitung der 
Einberufungsfrist allein 
kann jedoch die Ungültiger-
klärung der in der Eigentü-
merversammlung gefassten 
Beschlüsse nicht begründen. 
Sowohl bei der Fristbestim-
mung in der Teilungserklä-
rung als auch derjenigen 
des § 24 Abs. 4 Satz 2 WEG 
handelt es sich um eine Soll-
vorschrift. Deshalb kann die 
Missachtung der Frist allein 
noch nicht zur Ungültigkeit 
des Beschlusses führen. 
Vielmehr ist dieser formelle 
Mangel nur dann beachtlich, 
wenn die Beschlussfassung 
auf ihm beruht. Damit schei-
det eine Ungültigerklärung 
dann aus, wenn feststeht, dass 
der angefochtene Beschluss 
auch bei ordnungsgemäßer 
Einberufung ebenso gefasst 
worden wäre.

Fazit: Auf Grundlage 
der konkreten Umstände 
jedenfalls dieses Einzelfalls 
konnte im vorliegenden Fall 
davon ausgegangen werden, 
dass sich der Ladungsmangel 
nicht auf die Beschlussfas-
sung ausgewirkt hatte.
Der klagende Wohnungs-
eigentümer war bei der 
Beschlussfassung anwesend 
und hatte abgestimmt. 
Ausweislich der Versamm-
lungsniederschrift stellte der 
klagende Wohnungseigentü-
mer selbst einen Geschäfts-
ordnungsantrag, dass über 
den streitgegenständlichen 
Tagesordnungspunkt „jetzt“ 
abzustimmen sei.
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Gemeinschaftsflächen [68.1]

Anspruch auf Erhalt der Gemeinschaftsflächen wie bei 
Vertragsbeginn?

Ein Mieter, der nicht mitvermietete Gemeinschaftsflächen 
nutzt, erlangt durch deren Gebrauch keinen Mitbesitz und kann 
damit in Bezug auf diese Gemeinschaftsflächen keine Besitz-
schutzansprüche gegenüber dem Vermieter geltend machen.
KG Berlin, Urteil vom 20.8.2012, Az.: 8 U 168/12

trag enthielt aber eine Provi-
sionsabrede auch für einen 
Erwerb in der Zwangsver-
steigerung. Insoweit nämlich 
hatte der Ersteigerer selbst 
Korrespondenz vorgelegt, 
aus der sich ergeben hatte, 
dass er sich der Hilfe des 
Maklers bediente, um das 
Objekt auch in der Zwangs-
versteigerung zu erwerben. 
Zwar war weiter im schrift-
lichen Maklervertrag nur 
von einem „Kauf “ die Rede. 
Die Vertragsurkunde, die 
die Vermutung der Voll-
ständigkeit und Richtigkeit 
für sich hat, spricht insofern 
zunächst gegen eine den 
Erwerb durch Hoheitsakt 
umfassende Provisionsab-
rede. Die Vermutung der 
Vollständigkeit und Richtig-
keit ist aber hier aufgrund 
der aufgezeigten Umstände 
widerlegt. Zum Zeitpunkt 
des Vertragsschlusses wuss-
ten nämlich beide Vertrags-
parteien, dass es zu einem 
„Kauf “ nicht mehr kommen 
konnte. Gleichwohl hielten 
sie die Provisionspflicht 
noch einmal schriftlich 
fest. Die Parteien haben 
daher den bereits bestehen-
den Vertrag dahingehend 
abgeändert, dass auch der 
Nachweis zum Erwerb in 
der Zwangsversteigerung 

den Lohnanspruch auslösen 
sollte. Eine dahingehende 
Parteiabrede ist individual-
vertraglich auch stillschwei-
gend möglich.

Fazit: Grundsätzlich 
hat der Makler keinen 
Provisionsanspruch, 
wenn das von ihm ver-
marktete Objekt im Wege 
der Zwangsversteigerung 
erworben wird. Freilich 
aber können Makler und 
sein Kunde abweichende 
vertragliche Vereinba-
rungen treffen, was jedoch 
nur individualvertraglich 
möglich ist, jedoch wie 
hier auch stillschweigend. 
Maßgeblich musste vorlie-
gend weiter berücksichtigt 
werden, dass der Makler 
typische Maklerleistungen 
dergestalt erbracht hatte, 
dass er dem Ersteigerer die 
Gelegenheit zum Erwerb 
des Objekts nachgewiesen 
hatte. Zumindest einen Teil 
der Maklerleistungen hatte 
dieser auch in Kenntnis der 
auf die Zwangsversteigerung 
ausgedehnten Provisionsab-
rede in Anspruch genom-
men. Schließlich hatte er 
das Objekt erworben. Dafür 
ist die Tätigkeit des Maklers 
jedenfalls mit ursächlich 
geworden.

Nachweis zum Erwerb in Zwangsversteigerung löst Provision aus

Fakten: Die Parteien 
streiten über die Schließung 
und Verlegung des Eingangs 
in dem Gebäude, in welchem 
der Mieter Räume angemie-
tet hat. Der Mieter verlangt 
das Rückgängigmachen der 
Baumaßnahmen und die 
Wiederherstellung des frü-
heren Zustands. Das Gericht 
gibt dem Vermieter recht. Bei 
Raummietverhältnissen ist 
der Vermieter verpflichtet, 
die Teile von Gebäude und 
Grundstück mit zu überlas-
sen, die zum ungestörten 
Mietgebrauch erforderlich 
sind. Der Mieter hat insoweit 
ein Recht auf Mitbenutzung 
der Gemeinschaftsflächen. 
Solche sind etwa Zugangs-
wege, Eingangstüren etc. 
Nach Auffassung des Gerichts 
erlangt der Mieter keinen 
Mitbesitz an diesen Flächen 

und kann keine Besitzschutz-
ansprüche geltend machen. 
Ansprüche auf Wiederher-
stellung des ursprünglichen 
Zugangs bestehen insoweit 
nicht.

Fazit: Der Ansicht des 
Gerichts, dass der Mieter 
mangels Mitbesitzes keine 
Besitzschutzansprüche 
geltend machen kann, ist 
entgegenzuhalten, dass auch 
Gemeinschaftsflächen wie 
Eingangsbereiche, Flure, 
etc. für den Mietzweck von 
Bedeutung sind, etwa wenn 
es sich um Aspekte wie 
Zugänglichkeit zu Verkehrs-
wegen etc. handelt und der 
Mieter davon ausgeht, dass 
auch die Gemeinschafts-
flächen in dem bei Ver-
tragsschluss herrschenden 
Zustand erhalten bleiben. 

Mietrecht

Mietminderung [68.2]

Keine Mietminderung wegen Baulärms bei vorher-
sehbarer Bautätigkeit

Eine Mietminderung bleibt außer Betracht, wenn bei Vertrags-
schluss erkennbar ist, dass mit Bautätigkeiten in der Umge-
bung des Mietobjekts zu rechnen ist. Mit Bautätigkeiten ist 
etwa in ausgewiesenen Sanierungsgebieten, bei baufälligen 
Gebäuden, erneuerungsbedürftigen Fassaden oder Baulücken 
in der Nachbarschaft zu rechnen. Entscheidend ist, ob der Mie-
ter bei Vertragsschluss mit einer Bautätigkeit rechnen muss.
LG Berlin, Beschluss vom 5.4.2012, Az.: 63 S 592/11
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Mieterhöhungsverlangen [69.1]

Zu den Anforderungen an Vergleichswohnungen

Vom Vermieter herangezogene Vergleichswohnungen können 
zur Begründung seines Mietanpassungsverlangens nicht heran-
gezogen werden, wenn sie auf den ersten Blick nichts mit der 
Wohnung des Mieters zu tun haben (hier Mieterwohnung mit 
unzureichendem Bad in der Küche ohne eigene Tür im Hinter-
haus, das nicht direkt mit Pkw zu erreichen ist).
LG Zwickau, Urteil vom 13.3.2012, Az.: 6 S 132/11

Fakten: Die Parteien strei-
ten über das Verlangen des 
Vermieters, der Anpassung an 
die ortsübliche Vergleichsmie-
te zuzustimmen. Das Gericht 
gibt dem Mieter recht. Dessen 
Wohnung weist ein unzu-
reichendes Bad auf, welches 
in die Küche eingebaut ist 
und nicht über eine eigene 
Tür verfügt; die Wohnung 
liegt im Hinterhaus, welches 
auch nicht direkt mit dem 
Pkw zu erreichen ist. Der 
Vermieter hätte daher in 
seinem Erhöhungsverlangen 
darlegen müssen, dass er diese 
Besonderheit der Mieterwoh-
nungen bei der Heranziehung 
der Vergleichswohnungen 
berücksichtigt hat. Das hat er 
hier nicht getan. Die Ver-
gleichbarkeit der Wohnungen 
ist daher nicht erkennbar.

Fazit: Greift der Vermieter 
auf „vergleichbare“ Woh-
nungen zurück, müssen diese 
nicht nur hinsichtlich der 
fünf Wohnwertmerkmale 

des § 558 BGB, sondern in 
der Gesamtschau ungefähr 
vergleichbar sein. Besondere 
Begründungsanforderungen 
bestehen, wenn die Wohnung 
des Mieters wie hier eine 
Besonderheit aufweist, die 
einen wertbildenden Fak-
tor darstellt, und deswegen 
berechtigte Zweifel hinsicht-
lich der Vergleichbarkeit der 
herangezogenen Wohnungen 
bestehen. Der Vermieter muss 
dann begründen, inwieweit 
er diese Besonderheiten 
der Mieterwohnungen bei 
seinem Wohnungsvergleich 
berücksichtigt hat. In einem 
Urteil des LG Potsdam vom 
12.10.11, Az.: 4 S 115/11, 
wurde auch entschieden, dass 
Vergleichswohnungen mit 
von der Mieterwohnung stark 
abweichenden Wohnflächen 
nicht als Vergleichswoh-
nungen im Rahmen der §§ 
558, 558a BGB herangezogen 
werden können. Maßstab 
sollen die Vergleichsgruppen 
von Mietspiegeln sein.

Eigenbedarfskündigung [69.2]

Betrieb einer Anwaltskanzlei als Grund zur 
Eigenbedarfskündigung

Auch wenn der Vermieter, der eine andere Wohnung in dem-
selben Haus bewohnt, die vermietete Wohnung nicht nur über-
wiegend, sondern ausschließlich für seine berufliche Tätigkeit 
nutzen will, ist das hierdurch begründete Interesse gemäß § 
573 Abs. 1 Satz 1 BGB an der Beendigung des Mietverhältnisses 
den in § 573 Abs. 2 BGB beispielhaft aufgeführten gesetzlichen 
Kündigungsgründen gleichwertig.
BGH, Versäumnisurteil vom 26.9.2012, Az.: VIII ZR 330/11

Geschäftsraummiete [69.3]

Duldung existenzgefährdender Modernisierung?

Zur Verpflichtung des Gewerberaummieters, Modernisierungs-
arbeiten gemäß § 554 Abs. 2 BGB zu dulden.
BGH, Urteil vom 31.10.2012, Az.: XII ZR 126/11

Fakten: Ein neuer Vermie-
ter trat in den Mietvertrag ein 
und kündigte das Mietverhält-
nis wegen Eigenbedarfs für 
seine Ehefrau, die beabsich-
tigte, ihre Anwaltskanzlei in 
die Wohnung des Mieters 
zu verlegen. Die Mieter 
widersprachen und mach-
ten Härtegründe geltend. In 
letzter Instanz gibt der BGH 
dem Vermieter recht. Der hat 
ein berechtigtes Interesse im 
Sinne von § 573 Abs. 1 Satz 
1 BGB an der Beendigung 
des Mietverhältnisses, da er 
vernünftige Gründe für die In-
anspruchnahme der Wohnung 
hat, die den Nutzungswunsch 
nachvollziehbar erscheinen 
lassen. Dabei kommt es auch 
darauf an, ob das genannte 
Interesse ebenso schwer wiegt 
wie die in § 573 Abs. 2 BGB 

beispielhaft aufgeführten Kün-
digungsgründe. Den Wunsch 
des Vermieters, die Räume 
für sich oder seine Frau als 
Angehörige zu geschäftlichen 
Zwecken zu nutzen, erschei-
nen hier nachvollziehbar.

Fazit: In Rechtsprechung 
und Schrifttum wird das 
berechtigte Interesse an der 
Eigenbedarfskündigung zum 
Teil verneint, wenn sie rein 
aus geschäftlichen Gründen 
geschieht. Der BGH lehnt 
diese Auffassung ab mit 
der Begründung, dass das 
begründete Interesse an einer 
Beendigung des Mietverhält-
nisses zur Ausübung der ver-
fassungsrechtlich geschützten 
Berufsfreiheit nicht geringer 
zu bewerten ist als der Eigen-
bedarf zu Wohnzwecken.

Fakten: Der Mieter fordert 
Schadensersatz nach Kündi-
gung des Mietverhältnisses in 
der Folge von umfassenden 
Modernisierungmaßnahmen 
durch den Vermieter. Die Par-
teien hatten einen Mietvertrag 
über Räume zur Nutzung 
als Praxis für Psychiatrie ge-
schlossen. Der BGH entschei-
det, dass nur solche Aufwen-
dungen „Aufwendungen“ im 
Sinne von § 554 Abs. 4 BGB 
sind, die im Zusammenhang 
mit der Erfüllung der Dul-
dungspflicht entstehen (nicht 
aber etwa Umzugskosten). Der 
Anspruch auf Ersatz des dem 
Mieter durch die außerordent-
liche Kündigung entstandenen 
Schadens besteht gemäß § 
536a Abs. 1 BGB. Aufgrund 

der Baumaßnahmen bestand 
eine nicht duldungspflichtige 
Gebrauchsentziehung der 
Mieträume, die zur fristlosen 
Kündigung berechtigte. Der 
Mieter muss die Maßnahmen 
hier nicht dulden, da sie für 
ihn ein existenzbedrohendes 
wirtschaftliches Risiko und 
so eine unzumutbare Härte 
darstellen.

Fazit: Wohnungsbestand in 
Deutschland soll zwar moder-
nisiert werden. Der BGH ent-
scheidet hier aber, dass Mieter 
von Geschäftsräumen eine 
Existenzbedrohung durch Mo-
dernisierung nicht hinnehmen 
müssen und der Vermieter für 
die Folgen einer Kündigung 
durch den Mieter haftet.
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Mein Klassiker 

Immobilien als Kapitalanlage

Durch die Eurokrise sind 
Immobilien als Kapital-
anlage immer beliebter 
geworden. Reinhold 
Pachowsky erläutert in 
seinem Buch die ent-
scheidenden Aspekte 
– von der Suche nach 
einem Objekt über Taxierung, Finanzierung, 
Steuern und Verwaltung. Außerdem werden 
juristische Kenntnisse vermittelt.
Reinhold Pachowsky, Walhalla Fachverlag, 

204 S., ISBN 978-3-8029-3864, 29,90 EuroDeutsche Geschichte  
des 19. und 20. Jahrhunderts
Ein Buch von Golo Mann

Ingo Stevens,  
Geschäftsführer  
Gazeley Germany

Zwei Jahrhunderte deutsche Geschichte 
– lebendig und spannend erzählt. Golo 
Mann ist ein hervorragendes Beispiel, 
wie komplexe geschichtliche Zusammen-
hänge klar und nachvollziehbar übermit-
telt werden können. Der Autor versteht 
es, seine Leser zu fesseln, und lässt sie 
tief in die jeweilige Zeit eintauchen, die 
er gerade beschreibt. Kapitel für Kapitel 

verfolgt man die wechselvollen Ereig-
nisse in Deutschland, gewinnt viele neue 
Blickwinkel und lernt dabei die Men-
schen, ihre Geschichte und nicht zuletzt 
sich selbst besser kennen.

Mein damaliger Geschichtslehrer 
Grochtmann am Thomaeum in Kem-
pen gab seinem Pennäler den Rat, dieses 
Standardwerk der jüngeren deutschen 
Geschichte zur Vorbereitung für anste-
hende Klausuren zu kaufen. Zunächst 
war ich etwas skeptisch und ich fragte 
mich: Wie lässt sich auf rund 1.000 Sei-
ten die neuere deutsche Geschichte mit 
all ihren unterschiedlichen Entwick-

lungen und ihren zentralen Persönlich-
keiten umfassend darstellen? Aber dann 
hat mich Golo Mann durch ein Meister-
werk in Semantik und geschichtlicher 
Schwerpunktsetzung überzeugt.

Gerade die Erzähltechnik von Golo 
Mann hat mich immer wieder beein-
druckt. Wie kaum ein anderer Historiker 
beherrscht er es, komplexe Zusammen-

hänge klar und sicher 
in der Wertung darzu-
stellen und wenn nötig 
in die Tiefe zu gehen. 
Diese Vorgehensweise 
lässt sich meines Er-
achtens auch sehr gut 
auf unsere Industrie 
übertragen, indem 
man in der Projektent-

wicklung und/oder bei Transaktionen 
immer das wesentliche im Fokus behält 
und sich nicht im Detail verliert.

Noch immer nehme ich das Buch 
gerne in die Hand. Auch nach über 50 
Jahren hat dieses Werk eines Mitglieds 
der berühmten Literatenfamilie nichts 
von seiner Faszination und Aktualität 
verloren. Und natürlich ist das Buch sehr 
hilfreich, um Lehren aus der Vergangen-
heit zu ziehen und um Gegenwart und 
Zukunft zu gestalten.
Golo Mann, Fischer Taschenbuch Verlag, 1072 

S., ISBN 978-3-3596113309, 24,90 Euro (ge-

bundene Ausgabe), 14,95 Euro (Taschenbuch)

„ Noch immer nehme ich das Buch 
gerne in die Hand. Auch nach über 
50 Jahren hat es nichts von seiner 
Faszination und Aktualität verloren. 
Und natürlich ist das Buch sehr  
hilfreich, um Lehren aus der  
Vergangenheit zu ziehen.“

Der Einfluss eines Flughafens auf 

die Immobilienbewertung

Vom Fluglärm betrof-
fene Personen fürchten 
einen Wertverlust ihrer 
Immobilien. In dem 
Buch wird die Proble-
matik am Beispiel des 
Flughafens Berlin-Bran-
denburg Willy Brandt 
analysiert. Die Annahmen werden ergän-
zend durch eine beispielhafte Immobilien-
wertermittlung erläutert. Zudem wird ein 
Überblick über nationale und internationale 
Studien zum Thema gegeben.
Vincent Vogt, Logos Verlag, 2012, 115 S., 

ISBN 978-3-8325-3231-4, 34 Euro

Green Building

Das Green-Building-Zer-
tifikat ist bei neuen und 
hochwertigen Immobili-
en inzwischen ein Muss. 
Das Buch erläutert die 
relevanten Fragen, die 
sich in diesem Zusam-
menhang stellen. Was 
leistet ein Green-Building-Zertifikat, was 
nicht? Wie wirken sich Nachhaltigkeits-
aspekte bei der Vergabe öffentlicher Aufträ-
ge aus? Und: Wie sollten Verträge aussehen?  
Horst Schlemminger (Hrsg.), Richard Boorberg 

Verlag, 2012, 236 S., ISBN 978-3-415-04909-3, 

29,80 Euro
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Die REIT-AG

Schwerpunkt des 
Buches bilden ge-
sellschaftliche Frage-
stellungen. So erfolgt 
im ersten Teil unter 
anderem ein Struk-
turvergleich zwischen 
der REIT-AG, offenen 
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Termine …

… von „Aareon-Kongress“ bis „Wirtschaftlichkeit“

Veranstaltungstitel Termin / Ort Preis zzgl. MwSt. Veranstalter / Kontakt

Messe, Kongresse und Konferenzen

Deutsche GRI 2013 – Investoren & Projekt-
entwickler im Deutschen Immobilienmarkt

15.–16.4.2013 
Frankfurt

2.675 Euro Global Real Estate Institute,  
Telefon +44 20 71215060

Forum: Der Mieter als Multiplikator 23.4.2013  
Wiesbaden

345 Euro Südwestdeutsche Fachakademie der Immobilienwirt-
schaft e. V., Telefon 0611 1746375-12, 
www.sfa-immo.de

Die Vorschläge von SPD und Mieterbund: 
Auf welche Änderungen müssen sich Woh-
nungseigentümer demnächst einstellen?“

23.4.2013  
Berlin

880 Euro Berliner Immobilienrunde: TVS Berlin,  
Telefon 030 63223883,  
www.tvs-berlin.de

fmn'13 Nutzerkongress 23.–24.4.2013 
Düsseldorf

verschiedene 
Preise, s. Website

Internationales Institut für Facility Management GmbH, 
Telefon 0208 2052197, www.nutzerkongress.de

The 6th annual EIC Conference 13.5.2013  
Frankfurt am Main

750 Euro European Investor conference GmbH, 
Telefon: 06172 1794800, www.eic-sh.com

Deutscher Immobilien Kongress 2013 – 
Plattform, zum Austausch und Netzwerken 
in der Immobilienwirtschaft. Fachliche Dis-
kussionen praktischer Themen und Darstel-
lung der rechtlichen und energiepolitischen 
Rahmenbedingungen der Branche.

16.–17.5.2013 
Berlin

89* Euro/ 
260** Euro  
(nur Kongress)

BFW Bundesverband Freier Immobilien und
Wohnungsunternehmen e. V./  
BVI Bundesfachverband
der Immobilienverwalter e. V., 
Telefon 030 30872918,  
www.deutscher-immobilien-kongress.de

Aareon Kongress 2013 –  
Status.Trends.Visionen.

27.–29.5.2013
Garmisch-Parten-
kirchen

990 Euro Aareon AG, Telefon 06173 78343-5,
www.aareon-kongress.com

Seminare und Schulungen

Workshop: Die neuen gif-Richtlinien und 
monetäre Effekte der Mietflächendefinition

18.4.2013
Frankfurt am Main 

480 Euro IREBS Immobilienakademie, Telefon 06723 9950-45, 
www.irebs-immobilienakademie.de

Gebäude- und Objektmanagement in der 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft

22.4.2013  
Nürnberg

355 Euro vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung 
e. V., Telefon 030 390473-170, www.vhw.de

Intensiv-Seminar:  
Bau- & Immobilienrecht China

22.4.2013  
München

1.295 Euro Management Circle AG, Telefon 06196 4722-700,  
www.managementcircle.de

Intensiv-Seminar: Bestandsimmobilien 
entwickeln & optimieren

22.–23.4.2013 
München

1.995 Euro Management Circle AG, Telefon 06196 4722-700,  
www.managementcircle.de

Der qualifizierte Immobiliencontroller 23.–24.4.2013 
Düsseldorf

3.999 Euro IIR Deutschland, 
Telefon 0211 9686-3173, www.iir.de/workplace

BWL kompakt für die Immobilienwirtschaft 24.–25.4.2013 
München- 
Unterhaching

890 Euro Haufe Akademie, Telefon 0761 898-4422,  
www.haufe-akademie.de

Wirtschaftlichkeit und Rendite  
im Immobilienmanagement

25.–26.5.2013 
Frankfurt am Main

890 Euro Haufe Akademie, Telefon 0761 898-4422,  
www.haufe-akademie.de

Zusätzliche Einnahmequelle und  
Akquisemittel – der Energieausweis

25.4.2013  
Berlin

395 Euro Sprengnetter-Akademie, Telefon 02642 979675/-76, 
www.sprengnetter.de

Betriebssicherheit im Fokus  
des Facility Managements

29.4.2013  
Berlin

290 Euro Bauakademie, Telefon 030 54997510,  
www.bauakademie.de

Gewerbliches Mietrecht 2013  
für Immobilienprofis

8.5.2013  
Köln

490 Euro Haufe Akademie, Telefon 0761 898-4422,  
www.haufe-akademie.de

Grundlagenseminar:  
Rechtliche Grundlagen des Contractings

13.–14.5.2013 
Hannover

990 Euro VfW, Telefon 0511 36590-0,  
www.energiecontracting.de

Benchmarking bei Immobilienlebens- 
zykluskosten

15.5.2013  
Hannover

355 Euro vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung 
e. V., Telefon 030 390473-170, www.vhw.de

Praxisseminar Hausverwaltungsmanage-
ment 2013 „Grundlagen“

15.05.2013 
Münster

339 Euro Haufe-Lexware Real Estate AG, Telefon 0800 7956724, 
www.haufe.de/realestate

In 3 Tagen zum ImmoSchaden-Bewerter 16.–18.5.2013
Sinzig

989 Euro Sprengnetter-Akademie, Telefon 02642 979675/-76, 
www.sprengnetter.de
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Problemimmobilien 

Was tun?
Verkaufen oder Halten? Welche Lösungen gibt es im ge-
werblichen Bereich für Immobilien, deren Eigentümer 
Finanzschwierigkeiten hat? Außerdem: Sind Fonds wie 
für den Ankauf notleidender Kredite in den Core-Lagen 
der USA eine Alternative?

Volkswagen Immobilien 

Dienstleister für nur einen Konzern 
Von der Werkswohnungsgesellschaft zum Komplett-
dienstleister: Die entscheidenden Weichenstellungen. 
Vor- und Nachteile des Wirtschaftens mit einem starken 
Konzern im Hintergrund.

Die Mai-Ausgabe erscheint am Freitag, den 3.5.2013, 
Anzeigenschluss ist der 5.04.2013.

 . . . Juni 2013
Special

Wirtschaftsstandorte
Mangels Gelegen-
heiten bekommen 
Investoren mehr 
Geschmack auch 
an Oberzentren. 
Doch etwa am  
Büromarkt sind 
selbst die Großen 
unter den Kleinen 
noch immer un-
terrepräsentiert. 
Ein Überblick über mehr als die Top-7-Städte. 

Die Juni-Ausgabe erscheint am Freitag, den 7.6.2013, 
Anzeigenschluss ist der 8.5.2013.

Viele Finanzierungsverträge scheitern  . . .

 . . . Mai 2013

Dieses Heft enthält folgende (Teil-)Beilagen: HausPerfekt, Managementcircle, Zentraler Immobilien Ausschuss (ZIA)
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Dresden: Nicht nur die Top-7 sind 
das Maß der Dinge .
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Ralf Hempel    
ist Vorsitzender der Geschäfts-
führung der WISAG Facility 
Service Holding GmbH & Co. KG 
in Frankfurt

Christian Lewandowski  
ist Vorsitzender des  
Vorstands Gegenbauer Holding 
SE & Co. KG in Berlin

Dr. Christine Sasse   
ist Vorstand bei der  
Dr. Sasse AG in München

74   Finale

Welche Schwächen haben Sie 
– mit Ausnahme von Ungeduld 
und Perfektionismus?

Hempel: Ein Zigarillo bei einem Glas gu-
ten Rotweins.
Lewandowski: Eine für Weine. Und ich 
habe kaum Nachsicht, wenn Menschen 
Qualität versprechen und nicht liefern.
Sasse: Eine ausgeprägte Schwäche für 
Wirklichkeitsnähe und Termintreue. 
Und mich stören Selbstlobarien sehr.

Mit wem aus der Immobilien-
branche würden Sie gerne zum 
Abendessen gehen und warum?

Hempel: Mit Bundesumweltminister Pe-
ter Altmaier. Ich diskutierte mit ihm die 
Energiewende, ihre Herausforderungen 
für Bestandsimmobilien und Potenziale  
ganzheitlichen Facility Managements.
Lewandowski: Mit Klaus Grewe, dem  
Olympiaarchitekten von London. Er 
könnte mich wieder an budgetgerechte 
Großprojekte glauben lassen.

Geheimnisse
Wer kennt sie schon, die Vertreter der zersplitterten Immobilienwelt? Wer weiß, welche 
Wünsche sie hegen, wen sie gerne träfen. Heute fragen wir drei …

… Facility-Management-Dienstleister 

Ihr Statement zum Stereotyp: „Das Thema Energie ist am Facility 
Management in Deutschland bislang vorbeigegangen.“

Hempel: Stimmt nicht. Die Entwicklung und Umsetzung energieeffizienter Konzepte 
sind seit Jahren elementarer Bestandteil eines nachhaltigen Facility Managements.
Lewandowski: Am Beginn der Energiewende spreche ich davon noch nicht. Es wird 
jedoch höchste Zeit, dass sich diese beiden Themenfelder konstruktiv begegnen.
Sasse: Das ist schlicht unzutreffend. Energiemanagement ist längst fester Bestand-
teil in FM-Ausschreibungen. Und die Energiewirtschaft selbst ist FM-Kunde.f|

?

Sasse: Mit einer unserer Fachkräfte von 
der Basis. Ich lernte dabei eine Menge 
und es wäre entspannender als ein ge-
tarntes Business-Gespräch.

Wo kann man Sie in der Mittags-
pause antreffen?

Hempel: Unterwegs oder beim Gespräch 
mit Kollegen in unserer Kantine.
Lewandowski: In unserer Kantine oder 
beim Geschäfts-Lunch in der City.
Sasse: Im Büro beim Telefonat mit den 
Töchtern. Das heißt: Bitte nicht stören.

Ihr Wunsch an die Kollegen Ihres 
Berufsstands

Hempel: Mehr Selbstbewusstsein in 
Verhandlungen und Ausschreibungen – 
gute Arbeit ist ihr Geld wert.
Lewandowski: Dass wir gemeinsam und 
selbstbewusst den Stellenwert des Facili-
ty Managements artikulieren – nicht zu-
letzt in Preisverhandlungen.
Sasse: Lassen Sie uns das Chancenfeld 
FM in den Schulen und Hochschulen er-
klären und unseren Bekanntheitsgrad als 
Arbeitgeber schärfen!
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