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Sag si zu Söder

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Österreicher zieht es beim Wohnen wieder aufs Land, so eine reprä-
sentative Umfrage, die in der Österreichischen Immobilienzeitung 
präsentiert worden ist. Sind sie uns voraus oder hinterher, oder sind 
sie einfach nur anders als die gemeinen Deutschen? Wir leben mit Pau-
schalen. Wärmedämmung ist gut! Wärmedämmung ist schlecht! Nicht: 
Sie ist gut für Haus A, bei Haus B bringt sie weniger. Jeder billig und ge-
recht Denkende schreit auf, wenn einer sagt, in Deutschland herrsche 
Wohnungsnot. Denn die Wahrheit ist: In A ja, in B nein.

Der Bund will „dem Wohnungsbau“ nun wieder Schwung verlei-
hen, so Minister Ramsauer, der die Renaissance der Eigenheimzulage 
ins Gespräch bringt. Aber kann etwas gerecht sein, was an allen Or-
ten und für alle Einkommensklassen gleich fördert? Pauschalierungs-
befürworter sagen, bei Einzelfallgerechtigkeit wäre der bürokratische 
Aufwand zu hoch. Ein Stück Pauschalierung mag deshalb sein müssen. 
Aber sie müsste dann auch zu Ende gedacht werden. Etwas stimmt 
nicht, wenn für Familien bei der Grunderwerbsteuer (bekommen die 
Länder) das abgezogen wird, was bei der Eigenheimzulage (kommt 
vom Bund) dann wieder herausspringen mag. Wäre schön, wenn Bund 
und Länder gemeinsam … Man kann ja mal träumen!

Mit der Idee besserer Abschreibungsbedingungen auf Wohnraum 
in Ballungsräumen bringt Bayerns Finanzminister Söder nun die dif-
ferenzierte Sichtweise wieder ins Spiel. Ein interessanter Vorschlag, 
den Vertreter des Bauministeriums bislang ablehnen. Etwa mit dem 
Argument, man wolle keine Zweiklassengesellschaft fördern. Dahinter 
steckt wohl auch die Befürchtung, dass etwas ökonomisch Sinnvolles 
nicht immer leicht zu vermitteln ist. Berlusconi hat mit der pauschalen 
Forderung nach Abschaffung der Immobiliensteuer Wahlen gewon-
nen. Aber vielleicht gibt es auch intelligentere Erfolgsrezepte. Wir sind 
doch – ich sag das jetzt mal ganz pauschal – ein kreatives Volk!

Ihr
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Haufe Online-Seminar:
Das Tagesgeschäft frisst mich auf – 
Zeitmanagement in der Hausverwaltung
Montag, 6. Mai 2013, 
14 Uhr, 82,11 Euro

In der Verwaltung kommen täglich viele 
– manchmal zu viele – Aufträge, Anrufe 
und Abläufe auf Sie zu. Am Ende des 
Tages ist der Schreibtisch dann immer 
noch voll. Wie Sie Ihren Tagesablauf 
besser planen und Ihre Arbeitsbelastung 
reduzieren können, zeigen wir Ihnen in 
diesem Online-Seminar anhand von 
Beispielen und Vorschlägen.

Referent: Michael Friedrich

Seminare

Neu im Mai www.haufe.de/immobilien

Top-Thema: SEPA-Umstellung

Immobilienverwalter stehen 2013 vor 
einer besonderen Herausforderung. Der 
Zahlungsverkehr muss auf das SEPA-
Verfahren umgestellt werden. Ab dem 1. 
Februar 2014 ist der Gebrauch der neu-
en Zahlungsinstrumente für alle Unter-
nehmen obligatorisch. Es empfiehlt sich 

deshalb, sich bereits frühzeitig mit den 
Neuerungen auseinanderzusetzen, etwa 
mit dem SEPA-Lastschriftverfahren. Wel-
che Schritte Unternehmen im Einzelnen 
beachten müssen und wie sie sich am 
besten vorbereiten, dazu gibt dieses Top-
Thema einen Überblick.

Fo
to

: h
ai

ni
ch

fo
to

/F
ot

ol
ia

.c
om

Top-Thema: Makler- und Verwaltersoftware

In der Immobilienbranche ist der 
allgemeine Trend nach Cloudlö-
sungen noch nicht in der Breite 
angekommen. Stattdessen wird 
immer mehr Verwaltersoftware 
gemietet statt gekauft. Außer-
dem: Die eigenen Programme 
der Immobilienportale setzen 
die restlichen Hersteller von 
Maklersoftware unter Druck.
Das Top-Thema gewährt einen 
Blick auf die neuesten Entwick-
lungen im Verwalter- sowie Mak-

Software: Das sind die neuesten Entwicklungen.

SEPA: Vier Buch- 
staben, viele Verände-
rungen für Verwalter.

Kommentieren Sie unsere Beiträge auf 
haufe.de: Wir haben unser Portal haufe.de/
immobilien weiterentwickelt und eine neue 
Kommentarfunktion eingerichtet. Sie können 
redaktionelle Themen kommentieren, ergän-
zen und diskutieren. Melden Sie sich auf 

haufe.de mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem 
Passwort an. Haben Sie noch keinen Zugang, 
dann registrieren Sie sich einfach kostenlos. 
Treten Sie mit der neuen Kommentar funktion 
mit anderen Experten und der Redak tion in 
den Dialog. Wir freuen uns darauf!

haufe.de/immobilien: Kommentare erwünscht

lersoftwarebereich und zeigt ferner auf, welche Anbieter versuchen, sich durch neue 
Ideen durchzusetzen.
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 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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Die Bürobeschäftigung ist nach einer 
Untersuchung des Instituts der Deut-
schen Wirtschaft Köln vor allem in 
München seit 2008 insgesamt um 16,6 
Prozent gewachsen. Doch auch Ber-
lin kann mit einem Zuwachs von 11,8 
Prozent überzeugen. Ursächlich für die 
eher schwache Entwicklung in Frankfurt 
sind unter anderem der Stellenabbau bei 
den Finanzdienstleistern und beim Ver-
sicherungsgewerbe. Generell zeigt die 
Analyse, dass die Büro märkte sehr un-
terschiedlich sind. Zu den Städten mit 
unterdurchschnittlichem Wachstum ge-
hören demografisch belas tete Städte wie 
Magdeburg, Dortmund und Duisburg. 
Mit einem Rückgang von 1,6 Prozent 
erhält allerdings die hessische Haupt-
stadt Wiesbaden die rote Laterne. Da die 
Beschäftigung weiter steigt, dürfte sich 
der positive Trend auch über das zweite 
Quartal 2012 hinaus fortgesetzt haben. 
Bislang hat sich die hieraus folgende Bü-
ronachfrage jedoch noch nicht auf die 
Mieten ausgewirkt. Zum einen ist von ei-
ner Zeitverzögerung bei der Anpassung 
der Mieten an die Bürobeschäftigung 
auszugehen. Zum anderen ist der Markt 
durch ein Überangebot gekennzeichnet, 
was die Leerstände zeigen.

die Zahl der bürobeschäftigten ist seit 2008 um 
durchschnittlich 7,5 Prozent gestiegen, allein in 
den letzten zwölf monaten gab es einen  
Anstieg von 2,3 Prozent. diese entwicklung ist ein 
frühindikator für den büroimmobilienmarkt.

Karte des Monats

Immer mehr  
Bürobeschäftigte

6,0
1,1

Stuttgart

München

5,01,6

9,6
1,9

Essen

11,2
2,4

Hannover

8,0
1,5

Bremen

5,5
0,7

Hamburg

Veränderung der Bürobeschäftigung in Prozent

1. Q 2008 - 3.Q 2012

3.Q 2011 - 3.Q 2012

datenmaterial: bundesagentur
für Arbeit, institut der deutschen wirtschaft köln
grafik: immobilienwirtschaft
illustrationen: shutterstock

5,8
1,0

Dortmund

7,3
0,1

Mainz

Köln
6,1

-0,5

Frankfurt a. M.
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die Aktie der einst so stolzen iVg immobilien ist zum Penny stock verkommen, 
die Zeichner der wgf-Anleihe werden millionen verlieren, das immobilienunter-
nehmen s+k verlustierte (das wort hat auf einmal eine ganz neue bedeutung) 
Anlegergelder auf eine selten großspurig-proletenhafte Art, fundes-chef Anno 
August Jagdfeld teilt seinen fondszeichnern über die Presse nonchalant mit, dass 
ihre in das ostsee-luxusressort heiligendamm geflossenen gelder wohl unwie-
derbringlich verloren seien und der fondsinitiator dcm stellt konkursantrag – 
während sein Vorstand tadeusz Pietka im urlaub weilt.
All dies sind nur die schlagzeilenträchtigsten fälle der vergangenen wochen. 
da stellt sich schon die frage: investiere ich mein geld in indirekte immobilien-
anlagen oder fahre ich lieber nach monaco und gehe ins spielcasino? das letz-
tere macht zumindest selbst im Verlustfall mehr spaß! wer sein geld fremden 
menschen anvertraut, das zeigte sich nicht nur in den oben genannten fällen, 
geht oftmals risiken ein, die er nicht beherrschen kann. Neben einer möglichst 
genauen Prüfung des managements (das im Übrigen nach Zeichnung wechseln 
kann) und des investments hilft hier nur: streuen. Nicht alle eier in einen korb, 
nicht beispielsweise einen zu großen teil der Altersvorsorge auf ein Produkt auf-
bauen.
hier kommen die Vorzüge der direkten immobilienanlage ins spiel, für die meis-
ten Anleger wären das eine eigentumswohnung oder ein kleines mehrfamilien-
haus. die renditen sind dort im Normalfall niedriger als die Versprechen – im 
Nachhinein waren es Versprecher – von s+k, wgf & co. und natürlich kann es 
sein, dass einmal die mieteinnahmen ausfallen, Anwaltskosten entstehen und 
unerwartete reparaturen auftreten. Aber wenn objekt, lage und standort pas-
sen, dann ist, von üblichen Zyklen abgesehen, zumindest das eingesetzte kapital 
in sehr hohem maße sicher. dafür wären im Nachhinein viele investoren mehr 
als dankbar.

Der US-Investor Cerberus plant, seine deutschen Handelsimmobilien be-
reits im zweiten Quartal an die Börse zu bringen. Das meldete die Nach-
richtenagentur Reuters. In welcher Form der Börsengang vonstatten gehen 
soll, sei noch unklar: Zur Option stünden der Gang an die Frankfurter 
Börse als Immobilienfirma und die Möglichkeit, die Objekte in einen REIT 
einzubringen. Ende Januar war bekannt geworden, dass Cerberus den Bör-
sengang für die deutschen Handelsimmobilien plant. Insgesamt sollen die 
Immobilien rund zwei Milliarden Euro Wert sein.

US-InveStor

cerberus-börsenpläne werden konkreter

dann doch lieber 
ins spielcasino

5,82,3

München

13,6

3,0

Leipzig

1,7

-1,0

Berlin

7,8
0,9

Magdeburg
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Tag der ImmobIlIenwIrTSchafT

immobilienköpfe des Jahres 

„Neue Aufgaben und Abgaben: Kann die 
Branche das noch leisten?“ Unter diesem 
Motto steht der diesjährige Tag der Im-
mobilienwirtschaft des Zentralen Immo-
bilienausschusses ZIA, der am 5. Juni auf 
dem Flughafengelände des Airports Be-
lin-Tempelhof stattfinden wird. Erstmals 
werden sechs führende Repräsentanten 
der Immobilienbranche als Immobilien-
köpfe des Jahres ausgezeichnet. Es sind 
Vertreter, die im letzten Jahr Hervorra-
gendes geleistet haben. Die Gewinner 
sind von 18 deutschen Immobilien- und 
Finanzjournalisten ausgewählt worden. 
Weitere Informationen gibt es unter 
www.zia-deutschland.de/termine.

cbre-STudIe

Investitionsbedarf für Studenten-apartments 
von bis zu 4,1 milliarden euro
Der Immobiliendienstleister CBRE geht von einem zusätzlichen Bedarf 
von 47.000 Studenten-Apartments für knapp 87 Prozent der deutschen 
Hochschulstandorte allein im Segment hochwertige Immobilien aus. Dies 
entspricht einem Investitionsvolumen von bis zu 4,11 Milliarden Euro. 
Nach Berechnungen des Immobilienberaters gibt es aktuell etwa 260.000 
potenzielle Nachfrager nach hochwertigem Wohnraum unter den 1,85 
Millionen Studenten, die im Wintersemester 2011/2012 an den Hochschu-
len der 61 untersuchten Standorte studierten. Bei den Berechnungen geht 
CBRE von einer durchschnittlichen Apartment-Größe von 25 Quadratme-
tern und Gesamtinvestitionskosten für einen institutionellen Endinvestor 
von 3.500 Euro pro Quadratmeter aus. Das sind die Ergebnisse des ersten 
„Marktreports Studentisches Wohnen“, die CBRE zusammen mit Interna-
tional Campus und Youniq in Frankfurt am Main vorgestellt hat. In die 
Studie wurden alle Hochschulstandorte einbezogen, an denen im Winter-
semester 2011/2012 mehr als 8.000 Studierende eingeschrieben waren.

Die Standorte mit dem größten Potenzial für langfristig erfolgreiche 
Investitionen sind München, Hamburg und Frankfurt am Main. Hier geht 
ein angespannter Wohnungsmarkt einher mit einer niedrigen Unterbrin-
gungsquote der Studenten in Studentenwohnheimen. Betrachtet man al-
lein die Kategorie Hochschulumfeld, liegen München, Stuttgart und Berlin 
auf den vorderen Plätzen. In der Kategorie sozioökonomische Rahmen-
bedingungen sind München, Erlangen und Regensburg die Gewinner 
des Rankings und in der Kategorie Wohnungsmarkt können die gleichen 
Standorte wie in der Gesamtwertung am meisten überzeugen – nur die Rei-
henfolge unterscheidet sich (Hamburg Platz 1, Frankfurt Platz 2, München 
Platz 3). Bei der Beurteilung der 61 untersuchten Hochschulstandorte hin-
sichtlich des Potenzials für langfristig erfolgreiche Investitionen erreichen 
45 Standorte mehr als 50 Prozent der maximal erreichbaren Punktzahl. 
Dabei sind für Investoren zahlreiche Mittelstädte wie Karlsruhe, Münster 
oder Freiburg im Breisgau interessanter als die Metropolstädte.

studierenden-Apartments – wie hier in bremen – sind gesucht.
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Bouwfonds REIM steht vor der Auflage 
eines Spezialfonds, der europaweit in 
studentisches Wohnen investiert: Der 
„Bouwfonds European Student Housing 
Fund“ wird überwiegend in Deutschland 
und Frankreich investieren, gefolgt von 
Großbritannien, den Niederlanden und 
Skandinavien. Das angestrebte Fonds-
volumen liegt zwischen 200 und 300 
Millionen Euro. Als Renditeziel nennt 
Bouwfonds REIM, ein Unternehmen 
der niederländischen Rabo Real Estate 
Group, eine jährliche Ausschüttung 
oberhalb von vier Prozent. Die maxima-
le Fremdfinanzierungsquote beträgt 40 
Prozent.

bouwfondS

Neuer spezialfonds für  
studentisches wohnen
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Knapp 600.000 Quadratmeter Büro-
fläche wurden an den acht wichtigsten 
deutschen Bürostandorten im ersten 
Quartal 2013 umgesetzt. Damit liegt das 
Ergebnis rund sieben Prozent unter dem 
vergleichbaren Vorjahreswert, wie BNP 
Paribas Real Estate (BNPPRE) analysiert 
hat. Untersucht wurden die Büromärkte 
in Berlin, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, 
Hamburg, Köln, Leipzig und München. 
An erster Stelle liegt München mit einem 
Flächenumsatz von 154.000 Quadratme-
tern (plus 19 Prozent), gefolgt von Ham-
burg mit 108.000 Quadratmetern (plus 
27 Prozent). Auch Düsseldorf konnte 
das Ergebnis mit 72.000 Quadratme-
tern (plus drei Prozent) leicht steigern, 
genauso wie Essen (45.000 Quadratme-
ter). Dagegen mussten vor allem Berlin 
mit 87.000 Quadratmetern (minus 20 
Prozent), Frankfurt mit 57.000 Quadrat-
metern (minus 58 Prozent) und Köln mit 
ebenfalls 57.000 Quadratmetern (minus 
22 Prozent) einen schwachen Jahresstart 
hinnehmen. Verantwortlich hierfür sind 
vor allem bislang noch fehlende Großab-
schlüsse. Erwartungsgemäß haben sich 
die modernen Leerstandsflächen noch 
stärker verringert.

bnPPre-STudIe

Verhaltener Jahresstart auf 
den büromärkten

Wird von ECE neu gestaltet: das marstall-
center in ludwigsburg.
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Die ECE hat das Einkaufszentrum Mar-
stall-Center von der Stadt Ludwigsburg 
gekauft und wird neben der Revitali-
sierung auch das Management und die 
Vermietung des Centers übernehmen. 
Die Eröffnung ist für Herbst 2015 ge-
plant. Das Investitionsvolumen liegt 
bei 90 Millionen Euro. Nach aktuellem 
Planungsstand beginnen die Moderni-
sierungsarbeiten für das im Jahr 1975 
eröffnete Center im Frühjahr 2014. Das 
Einkaufszentrum befindet sich in der 
his torischen Innenstadt. Auf zweieinhalb 
Shoppingebenen wird das neu gestaltete 
Einkaufszentrum dann über eine Ver-
kaufsfläche von etwa 23.000 Quadratme-

TranSakTIon

ece übernimmt marstall-center in ludwigsburg

tern mit rund 60 Shops und einem Food 
Court mit verschiedenen Cafés und Res-
taurants verfügen.

Der Boom auf dem Investmentmarkt für Lager- und Logistikimmobilien geht wei-
ter: Im ersten Quartal 2013 wurde nach Analyse von CBRE ein Investitionsvolumen 
von 641 Millionen Euro registriert. Das sind bereits knapp 40 Prozent des gesamten 
Vorjahres, weshalb der Markt auf ein Rekordjahr zusteuern könnte. Das Segment der 
Logistikimmobilien erzielte damit einen relativen Anteil von knapp zehn Prozent am 
gesamten gewerblichen Transaktionsvolumen. Im Vorjahresvergleich erhöhte sich der 
relative Anteil um knapp drei Prozentpunkte. Bemerkenswert ist die Aktivität der Pri-
vatinvestoren: Im ersten Quartal 2013 investierte diese Gruppe bereits mehr als das 
Doppelte als im gesamten Jahr zuvor.

cbre-STudIe

rekordjahr für logistikimmobilien erwartet

Mietkautionen sind Hausbanksache:
schnell und einfach
30.000 Immobilienbesitzer und -verwaltungen nutzen den
Kautions-Service der Hausbank, um die täglichen Aufgaben
effektiv und professionell zu bearbeiten.

– Gesetzeskonforme Anlagen
–  Direkter Zugriff auf die Kaution
–  Versand von Zins- und  Steuerbescheinigungen
– Keine Kontoeröffnungs- und Kontoführungsgebühren

Ihre Vorteile:
– mehr Sicherheit
– mehr Komfort
– mehr Effizienz
Weitere Informationen: www.hausbank.de

130214_Hausbank_KS_Schlüssel_210x101.indd   1 14.02.13   15:39
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PlaSSmannS bauSTelle

Hausfassade. durch eine Veränderung der fassade sind mitunter nicht nur bloße geschmackliche 
empfindlichkeiten betroffen. wird der charakter einer fassade besonders stark verändert, liegt 
hierin ein nicht nur unerheblicher Nachteil für die nicht zustimmenden eigentümer.
 lg münchen i, urteil v. 20.9.2012, 36 s 1982/12 weg

SEB Asset Management hat den Verkauf 
von drei Immobilien in Berlin für knapp 
300 Millionen Euro für den Offenen Im-
mobilienfonds SEB ImmoInvest abge-
schlossen. Neben zwei Hotels wechselte 
das knapp 10.300 Quadratmeter große 

Bürogebäude „Johannishof “ in Berlin-
Mitte den Besitzer. Die Eigentumsüber-
gänge erfolgten mit den Kaufpreiszah-
lungen Anfang April 2013. Das Grand 
Hyatt, Teil des insgesamt 19 Immobilien 
umfassenden Ensembles „Quartier Pots-
damer Platz“, und das Maritim Hotel im 
Botschaftsviertel am Tiergarten wurden 
an eine Tochtergesellschaft der Al Faisal 
Holding übergeben. Das an die Rocket 
Internet GmbH vermietete siebenge-
schossige Bürogebäude „Johannishof “ 
wurde von einem Berliner Immobili-
enfondsanbieter übernommen. In den 
Jahren 1907/08 errichtet, wurde die 
Liegenschaft 2001 nach Sanierung und 
Modernisierung für den SEB-Fonds er-
worben. Für den SEB ImmoInvest wur-
den seit Mai 2010 insgesamt 35 Kaufver-
träge abgeschlossen. 2012 wurden rund 
20 Prozent des Fondsvolumens (rund 
1,3 Milliarden Euro oder 11,49 Euro je 
Anteil) an die Anleger ausgezahlt. Die 
nächste Auszahlung ist für Sommer 2013 
geplant.

TranSakTIon

seb verkauft „Johannishof“ in berlin-mitte

der „Johannishof“ hat einen neuen besitzer.

Nach einer Untersuchung des Immobi-
liendienstleisters Savills stieg das Trans-
aktionsvolumen für Wohnportfolios im 
ersten Quartal 2013 auf 3,77 Milliarden 
Euro und damit um fünf Prozent. Mehr 
als 68.000 Wohneinheiten wechselten 
den Besitzer, das waren drei Prozent 
mehr als im ersten Quartal 2011. Der 
nochmalige Anstieg beider Werte ist 
laut Savills maßgeblich auf den Börsen-
gang der LEG NRW zurückzuführen. 
Insgesamt kamen mehr als die Hälfte 
der Käufer im ersten Quartal 2013 aus 
dem Ausland. Im Jahr 2012 zeichneten 
noch deutsche Investoren für mehr als 
drei Viertel des Transaktionsvolumens 
verantwortlich. Käufer aus Kontinen-
taleuropa, die in der Eurokrise nach si-
cheren Anlagemöglichkeiten suchten, 
waren mit einem Anteil von 27 Prozent 
die aktivste Käufergruppe. Einen signifi-
kanten Anteil hatten auch Investoren aus 
Nordamerika (22 Prozent). Wie schon 
im Vorjahr fokussieren die internatio-
nalen Investoren auf große und eher op-
portunistisch geprägte Bestände. Nach 
Private-Equity-Fonds und geschlossenen 
Fonds waren Bauträger und Projektent-
wickler die dominierenden Akteure auf 
der Verkäuferseite. Die anhaltend hohe 
Nachfrage könnte zur Folge haben, dass 
das hohe Transaktionsvolumen des Vor-
jahres mit gut zehn Milliarden Euro in 
diesem Jahr nochmals übertroffen wird.

wohnPorTfolIo

umsatz steigt auf fast vier 
milliarden euro
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Der Aareon-Kongress 2013 findet vom 
27. bis 29. Mai in Garmisch-Partenkir-
chen statt. Thema ist die „Digitalisie-
rung in der Wohnungswirtschaft“ mit 
allen Trends und Fakten. Insgesamt 15 
Fachvorträge stehen in diesem Jahr auf 
der Agenda, aufgeteilt in die Themen-
bereiche „IT“, „Gesellschaft und Ökono-
mie“ und „Politik und Wirtschaft“.  Drei 
Impulsvorträge sind die Höhepunkte der 
Vortragsreihen. Mehr Informationen 
unter www.aareon-kongress.de.

Thema dIgITalISIerung

Aareon-kongress im mai
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Die Aurelis Real Estate hat das Ergebnis 
vor Steuern im Jahr 2012 auf 77,9 Milli-
onen Euro gesteigert (2011: 61,4 Millio-
nen Euro). Vor allem die Verkaufserlöse 
übertrafen mit 337,4 Millionen Euro 
die Erwartungen (Vorjahr: 250,3 Milli-
onen Euro). 2013 setzt das Unterneh-
men auf Zukäufe. Die Mieterlöse, die 
aufgrund von Verkäufen planmäßig 
leicht gesunken sind, summierten sich 
auf 79,8 Millionen Euro (Vorjahr: 82,6 
Millionen Euro). Das gesamte Portfolio 
des Unternehmens umfasste zum 31. 
Dezember 2012 etwa 13,6 Millionen 
Quadratmeter Grundstücksfläche (31. 
Dezember 2011: etwa 16,9 Millionen 
Quadratmeter). Im Gesamtjahr 2012 
hat die Aurelis Real Estate GmbH & Co. 
KG insgesamt etwa 170.000 Quadrat-
meter Grundstücksfläche angekauft. In 
2013 will das Unternehmen die Aktivi-

aurelIS real eSTaTe

ergebnis gesteigert, neue Zukäufe geplant

so sah die ehemalige brachfläche vor der 
Projektentwicklung aus.

Die Zukunft: so soll das frankfurter  
europaviertel aussehen.

Die Professur für Immobilienmarketing an der Hoch-
schule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislin-
gen (HfWU) zeichnet auch im Jahr 2013 herausragende 
Marketingkampagnen in der Immobilienwirtschaft aus. 
Der Endspurt für die Bewerbungen hat begonnen. Noch 
bis zum 10. Mai können Konzepte eingereicht werden. 

täten in diesem Bereich verstärken. Ge-
sucht werden Flächen mit der Option auf 
eine Projektentwicklung und gewerblich 
genutzte Immobilien in Metropolen und 
Wachstumsregionen. Im Fokus stehen 
Immobilien mit Value-add-Potenzial. 
CEO Dr. Joachim Wieland betonte ge-

genüber der Zeitschrift „Immobilien-
wirtschaft“ die Bestrebung, mehr Sicher-
heit für Investoren zu erreichen. Heute 
bestehe im Gegensatz zu vor einigen Jah-
ren bereits für 70 Prozent der Fläche ein 
Baurecht. Für weitere 20 Prozent gäbe es 
feste Zusagen.

ImmobIlIen-markeTIng-award

der endspurt hat begonnen

Teilnehmen können Makler, Bauträger, Verwalter und 
andere Immobiliendienstleister. Eine eigene Preiska-

tegorie bilden „Low 
Budget“-Kampagnen, 
die nicht mehr als 
20.000 Euro kosten. 
Einen Sonderpreis gibt 
es für „Öko-Marketing 
in der Immobilienwirt-
schaft“. In dieser Kate-
gorie werden Strategien 

für „GreenBuilding Konzepte“, Nachhaltigkeits-Marke-
ting und die Vermarktung von Energieeffizienz gewür-
digt. Eingereicht werden können Konzepte, die sich in 
einem Planungsstadium oder in der Umsetzungsphase 
befinden. Wurde ein Konzept bereits realisiert, muss die 
Umsetzung in 2012 oder 2013 begonnen worden sein. 
Der Award wird auf der Messe Expo Real im Oktober in 
München vergeben. Weitere Infos unter www.hfwu.de/
de/immobilien-marketing-award.
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mulfinger zum generalbevoll-
mächtigten und designierten 
Vorstandsmitglied der helaba 
bestellt. er ist seit dem Jahr 
1998 Vorstandsvorsitzender der 
sparkasse wetzlar. der neue 
generalbevollmächtigte soll 
zum ordentlichen mitglied des 
Vorstands ernannt werden, 
sobald die aufsichtsrechtlichen 
Voraussetzungen dafür vorlie-
gen. Als generalbevollmächtig-
ter der helaba wird mulfinger 
(56) für die Verbundbank, das 
geschäft mit der öffentlichen 
hand und die lbs hessen-
thüringen zuständig sein. 
Außerdem wurde dr. detlef 
hosemann als mitglied des 
Vorstands bestätigt.

franz Jainz neuer ceo 
bei der Alpine bau 
deutschland Ag
frank Jainz führt seit Anfang 
April als Vorstandsvorsitzender 
und ceo (chief executive offi-
cer) die Alpine bau deutschland 
Ag, ein tochterunternehmen 
der österreichischen Alpine-
gruppe. der 48-Jährige war 
zuletzt Vorsitzender der ge-
schäftsführung bei der bilfinger 
berger hochbau gmbh. Als 
weitere Vorstandsmitglieder 
verantworten oscar ruiz als 
chief financial officer den 
bereich finanzen und ramon 
gomez als coo (chief operation 

plettiert wird der neu formierte 
Vorstand durch den bisherigen 
chief development officer 
(cdo) dr. christof glatzel. die 
gesamte Projektentwicklung 
und -realisierung werden durch 
den neuen cdo ulrich wölfer, 
bislang geschäftsführer der mfi 
construction services, verant-
wortet.

dagmar knopek in 
Aareal-finanzvorstand 
berufen
der Aufsichtsrat der Aareal 
bank Ag hat dagmar knopek 
mit wirkung zum 1. Juni 2013 
zum ordentlichen mitglied des 
Vorstands berufen. sie wird im 
führungsgremium die Verant-
wortung für die marktbereiche 
im geschäftssegment struk-
turierte immobilienfinanzie-
rungen von dirk große wörde-
mann übernehmen. gleichzeitig 
gibt das unternehmen bekannt, 
dass sie den Vertrag mit finanz-
vorstand hermann J. merkens 
um fünf Jahre verlängert hat. er 
wird bis zum 1. April 2019 das 
finanzressort der Aareal bank 
leiten.

klaus-Jörg mulfinger 
zum helaba-Vorstand 
bestellt
die helaba landesbank hessen-
thüringen hat klaus-Jörg 

stavros efremidis und
Johannes meran im 
Aufsichtsrat der kwg 
Nach der mehrheitsübernahme 
durch die conwert immobilien 
invest se gab es wechsel im 
Aufsichtsrat der kwg kommu-
nale wohnen Ag. Neu im gre-
mium sind stavros efremidis, 
geschäftsführender conwert-
direktor, und Johannes meran, 
Verwaltungsratsvorsitzender 
der conwert. Vorsitzender des 
Aufsichtsrats bleibt Prof. dr. 
Peer witten. im rahmen der 
Übernahme sind franz-Josef ge-
sinn, thies-martin brandt, björn 
engholm, hans-michael Porwoll 
und Patrik Zeigherman nach 
Angaben des unternehmens im 
gegenseitigen einvernehmen 
aus dem Aufsichtsrat ausge-
schieden.

dr. karl reinitzhuber  
und michel dessolain 
in mfi-führung
die mfi management für 
immobilien Ag wird ab sofort 
von dr. karl reinitzhuber und 
michel dessolain geführt. der 
Vorstandsvorsitzende matthias 
böning hat das unternehmen 
zum 10. April verlassen. dr. 
marcus hüttermann legte sein 
Amt als ceo nieder und ver-
ändert sich nach Angaben des 
unternehmens beruflich. kom-

köPfe

Stavros efremidis Johannes meran dr. karl reinitzhuber michael dessolain karl-heinz fringsklaus-Jörg mulfinger

officer) das operative geschäft.  
Neben Österreich, dem ur-
sprungsmarkt von Alpine, zählt 
deutschland zum wichtigsten 
kernmarkt des baukonzerns.

Jason kern zum  
ceo Amerika von 
Jones lang lasalle 
bestellt
Jason kern wurde mit wirkung 
zum 1. Juli 2013 zum ceo Ame-
rika von lasalle investment 
management bestellt. kern 
kommt von hsbc, der hong 
kong und shanghai banking 
corporation. kern hat seinen 
sitz in chicago und berichtet an 
Jeff Jacobson, global ceo von 
lasalle. er tritt die Nachfolge 
von Peter schaff an, der bis 
Jahresende 2013 als chairman 
North America von lasalle 
investment management fun-
gieren wird.

karl-heinz frings  
verlässt dsk-ge-
schäftsführung
karl-heinz frings, geschäftsfüh-
rer der dsk deutsche stadt- und 
grundstücksentwicklungsgesell-
schaft, hat das unternehmen 
verlassen. die Position wird 
nicht neu besetzt. dr. marc 
weinstock, sprecher der ge-
schäftsführung der dsk-gruppe, 
soll die Aufgaben übernehmen. 

„Man muss die Dinge so tief sehen, dass sie einfach werden.“
konrad Adenauer (1876–1967), erster bundeskanzler der bundesrepublik deutschland
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In Deutschland ist ein signifikanter 
Rückgang der Shopping-Meilen zu beob-
achten. Aber schon gibt es Unwägbar-
keiten des Online-Shoppings: Gerade 
werden in Brüssel Gespräche geführt, 
wonach die kostenlose Rücksendung 
von im Online-Shop bestellten Waren 
nicht mehr möglich sein soll. Verdrängt 
der Internethandel wirklich das Büro? 
Auch der Online-Shop-Zalando braucht 
riesige Büroflächen. 

Der Bedarf an Büroarbeitsplätzen ist 
trotz Einführung modernster Technik in 
den letzten Jahren nicht zurückgegan-
gen. „Click and Collect“ wird ein Trend 
sein: Im Internet bestellen und persön-
lich im Geschäft abholen. 

Heute kann man theoretisch von 
überall aus arbeiten. Aber will man das 
auch? Menschen wollen Begegnung. So 
werden Büros andere Funktionen er-
füllen. Sie werden vor allem dienen als 
Knotenpunkte, in denen sich Menschen 
austauschen können. 

Technische Wege und Irrwege
Digitalisierung. Die technische Ausstattung der NASA bei ihrer Mondlandung 1969 war 
geringer als die eines Smartphones heutzutage. Nicht immer wird sich überbordende 
Technik in der Immobilie aber durchsetzen. Das zeigte der RICS-Focus 2013.

hierzulande nicht so optimistisch wie 
mancher andere: Die Angst der Deut-
schen davor, von der Technik beherrscht 
zu werden, die Sorge vor Überwachung, 
könnte sich als Hindernis bei der Ent-
wicklung herausstellen.

Aus Ertragswert wird Humanwert

Ein prägendes Element der Veranstal-
tung fand statt beim Vorabendempfang: 
Jürgen Ehrlich FRICS (Alt-CEO von 
Union Investment) referierte über den 
Humanwert der Immobilie. Darüber, 
dass die Bemessung ihres Ertragswerts 
erweitert werden muss um einen – zu 
beziffernden – Wohlfühlfaktor, der er-
reicht werden kann durch Service-Maß-
nahmen, kulturelle Veranstaltungen etc. 

Erster Impuls: Das ist ein Ausgleich 
zur zunehmenden Digitalisierung. Zwei-
ter Impuls: Die Digitalisierung kann bei 
diesem Thema auch helfen.f| 
Die Gedanken des Textes entstammen aus Vorträgen und Ge-
sprächen der Veranstaltung.

Wenn es um digitale Lösungen geht, ist 
der Hype beim Wohnen zurzeit groß. 
Aber kaum einer macht sich Gedanken 
über den Datenschutz, die laufenden Ko-
sten der Technisierung und der Flexibili-
sierung der Gebäude. 

Prof. Kerry U. Brauer (BA Sachsen) 
sieht die Technisierung der Gebäude 

Dirk Labusch, Freiburg

Stetiges Wachstum: Mehr als 200 zahlende Besucher kamen zum diesjährigen RICS-Focus

Es wird nicht das kommen, was tech-
nisch möglich ist, sondern nur das, was 
Menschen auch wirklich wollen …    
Prof. Bernd Thomsen, Thomsen Group

75 Prozent der Gebäude, die wir bis 
2050 nutzen, existieren schon …  
Dieter Jäger, Quickborner Team

Desk-Sharing-Modelle hören sich gut an, 
aber kein Beschäftigter will sie wirklich ...
Tanja Severin, Siemens AG

In vielen Fällen kann eine Etage mehr 
gebaut werden, da man wegen der 
Wireless Lan-Technik künftig keine Leer-
rohre mehr ziehen muss … 
Carl O. Stinglwagner MRICS, Stiwa

Der Humanwert ist das Ergebnis aus der 
Berücksichtigung menschlicher Werte 
bei der Entwicklung und beim Betreiben 
einer Immobilie ...
Jürgen Ehrlich FRICS, Alt-CEO Union In-
vestment

Splitter: Bemerkungen und Vortragsfetzen
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Beitrag zur Standardisierung  
der Branche

Asset Management. Das Leistungsverzeichnis Real Estate  
Asset Management der RICS wird vom Markt bereits sehr gut 
aufgenommen. Nun ist ein zusätzliches Vergütungsmodell in Arbeit.

Florian van Riesenbeck MRICS

Im Mai 2012 hat die RICS ein Leistungs-
verzeichnis (LV) Real Estate Asset Ma-
nagement vorgestellt. Dieses unterteilt 
Leistungen in 19 Module, wobei acht 
Basismodule wie zum Beispiel Repor-
ting oder Vermietung in aller Regel stets 
zu erbringen sind, während die elf Er-
gänzungsmodule (zum Beispiel Gesell-
schaftsmanagement oder Baumanage-
ment) optional hinzukommen können. 
Eine ähnliche Unterscheidung gilt für 
die über 200, den Modulen zugeord-
neten Einzelleistungen, die in Grund-
leistungen („Base Services“: werden bei 
Beauftragung eines Moduls im Regelfall 
erbracht) und Zusatzleistungen („Special 
Services“: können optional gewählt wer-
den) unterschieden werden.

Dieser Beitrag zur Standardisierung 
der Branche ist vom Markt sehr wohl-
wollend aufgenommen worden, zumal 
sich das LV sowohl für Dienstleister als 
auch für eigentümerseitige Asset Mana-
ger eignet. Nach nunmehr einem knap-
pen Jahr ist aus Sicht der RICS zu konsta-
tieren, dass das Tool von den Akteuren 
gut angenommen wird.

Gebräuchliche Vergütungsarten

Aktuell arbeitet die RICS an einem 
Vergütungsmodell Asset Management, 
welches sich als Ergänzung des LV ver-
steht. Zu diesem Zweck werden die am 
Markt gebräuchlichen Vergütungsarten 
kategorisiert, methodisch erfasst und 
auf ihre Eignung hin evaluiert. Dies ist 

gut am Beispiel einiger variabler Vergü-
tungsmethoden zu illustrieren.

Zahlreiche Ansätze orientieren sich 
schwerpunktmäßig an den Einnah-
men, wie zum Beispiel der Nettokalt-
miete. Dies berücksichtigt jedoch nicht 
die Ausgabenseite, was etwa durch eine 
Orientierung am Bewirtschaftungser-
gebnis stärker der Fall ist. Sozusagen am 
anderen Ende der Skala – sehr stark am 
Kapitalmarkt statt am Objekt orientiert 
– bewegen sich Vergütungsmethoden, 
welche als Basis den Marktwert der As-
sets haben. Diese systematisch eher der 
Investorenebene zugeordneten Ansätze 
bewirken dabei, dass die Vergütung des 
Asset Management in nicht unerheb-
lichem Maße von der Entwicklung des 
Gesamtmarkts abhängt.

Neben den beiden grundsätzlichen 
Vergütungsmethoden auch möglich sind 
Mischformen, die sich zum Beispiel auf 
die Gesamtrendite beziehen können. 
Denkbar ist auch eine (soweit möglich) 
objektiviert am Marktwert orientierte 
Vergütung, indem man die Wertände-
rung des Portfolios mit der Wertände-
rung des Gesamtmarkts vergleicht, um 
den Wertbeitrag des Asset Management 
messbar zu machen.

Die RICS prüft bei der Evaluierung 
die gebräuchlichen Vergütungsmetho-
den insbesondere auf Fairness (ein Ver-
gütungsmodell muss ausgewogen sein), 
Transparenz (ein Vergütungsmodell 
muss nachvollziehbar sein), Planbarkeit 
(ein Vergütungsmodell muss angemes-

ist Vorsitzender der Professional Group Asset 
Management der RICS Deutschland, darü-
ber hinaus ist er Mitglied in der Professional 
Group Residential. Er ist als Director für die 
Corpus Sireo Asset Management Residential 
GmbH tätig.

Florian van Riesenbeck 
MRICS

sen planbar sein), Handhabbarkeit (ein 
Vergütungsmodell muss praktikabel 
sein) und Anreize (ein Vergütungsmo-
dell sollte Leistungsanreize enthalten).

Empfehlungen abgeben

Ziel der RICS ist es, Empfehlungen zu 
Vergütungsmodellen zu geben. Diese 
könnten sich auf die Basismodule des LV, 
aber auch auf Ergänzungsmodule bezie-
hen. Dabei ist sich die RICS bewusst, dass 
es kein ausschließlich empfehlenswertes 
Vergütungsmodell für alle denkbaren 
Konstellationen geben kann – sehr wohl 
jedoch für bestimmte Konstellationen 
besonders empfehlenswerte Modelle.

Als Beispiele weiterer beeinflussen-
der Faktoren seien abschließend immo-
bilienseitig die Nutzung, Größe, Granu-
larität und Qualität des Portfolios sowie 
eigentümerseitig die Gesellschaftsstruk-
tur, Portfoliostrategie und Service Levels 
genannt. f|
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Prof. Elke Pahl-Weber, Institut für Stadt- und Regionalplanung der Technischen Universität Berlin, Vorsitzende der AG Städtebau/Raumordnung des Deutschen Verbands

Die Bürger mehr zu Wort  
kommen lassen

Stadtplanung. Bürger müssen bei Stadtentwicklung und  
Infrastrukturplanung einbezogen werden, meint der Deutsche Verband 
– und betont den Mehrwert von Transparenz und neuen Medien.

Prof. Elke Pahl-Weber

Egal, ob Straßen, Schienen- oder Ener-
gietrassen, große Gebäude, Plätze oder 
gar ganze Viertel: Stadtentwicklungs-
projekte und Infrastrukturvorhaben be-
treffen die Menschen unmittelbar. Ihre 
Einbindung in die Planung ist deshalb 
unerlässlich – und zwar bei der Pro-
gramm- und Zielentwicklung genauso 
wie bei einzelnen Projekten. Dabei ist die 
Förderung von Akzeptanz weit mehr als 
die Vermeidung von Widerstand. Durch 
Bürgerbeteiligung können Wissen, Zeit 
und finanzielle Ressourcen der Men-
schen vor Ort aktiviert werden. Zudem 
kann heutzutage der Einsatz interaktiver 
Online-Plattformen die Mobilisierung 
gerade jüngerer Menschen vereinfachen 
und zu neuen kreativen Ansätzen für die 
Gestaltung von Projekten beitragen.

Berührungsängste abbauen

Zu den Voraussetzungen erfolgreicher 
Beteiligung zählen die Herstellung von 
Transparenz, Informationsoffenheit und 
Kontinuität und die zielgruppengerechte 

gen, hoch, die öffentliche Aufmerksam-
keit jedoch gering. Das Interesse steigt 
mit Fortschritt des Vorhabens, wenn 
immer weniger Einfluss genommen wer-
den kann. Entscheidend ist deshalb eine 
frühzeitige Kommunikation.

Verfahrensqualität entscheidend

Für den Erfolg der Bürgerbeteiligung 
ist die Qualität des Verfahrens entschei-
dend. Dazu gehören die Wahl des geeig-
neten Formats, der barrierefreie Zugang 
zu Informationen, ein Dialog mit freier 
Meinungsäußerung, Kommunikation 
auf Augenhöhe, breite Rückmeldungs-
möglichkeiten und eine klare Dokumen-
tation des Prozesses. Welches Beteili-
gungsformat geeignet ist, hängt ab von 
der Ausgangssituation, Art und Umfang 
des Vorhabens, dem städtebaulichen 
Kontext und der Frage, welche Personen 
und Institutionen zu beteiligen sind. Für 
eine verständliche mediale Aufbereitung 
werden Printmedien und Face-to-Face-
Formate zunehmend durch moderne 
Kommunikationstechniken ergänzt.

Bürgerbeteiligung bedeutet aber 
nicht, dass alle Belange berücksichtigt 
werden können. Die abschließende Ent-
scheidung verbleibt bei den gewählten 
politischen Vertretern.

Der Deutsche Verband hat in seiner 
Arbeitsgruppe Städtebau Vorausset-
zungen, Qualitätsanforderungen und 
den Nutzen von Beteiligung in einem 
Thesenpapier zusammengestellt. f|

Adressierung. Erfolgreiche Beteiligung 
kann so einen Mehrwert produzieren. 
Das muss jedoch noch stärker bei Kom-
munen und Projektentwicklern ankom-
men – herrschen doch häufig Berüh-
rungsängste und der Vorbehalt, dass sich 
nur „Dagegen-Bürger“ zu Wort melden. 
Vielfach schränken auch kommunale 
Engpässe bei Finanzen, technischer Aus-
stattung und Personal Beteiligungspro-
zesse ein. Damit die Bürgerbeteiligung 
gelingt, sind Ressourcen und fachliche 
Anleitung notwendig. Verwaltungsin-
tern bilden politische Beschlüsse zur 
Durchführung von Beteiligungsvorha-
ben eine wichtige Grundlage. Beteili-
gungskompetenz profiliert die Verwal-
tung, externe Unterstützung kann diese 
ergänzen.

In der Stadtentwicklungsplanung 
bieten die bestehenden rechtlichen Re-
gelungen des Baugesetzbuchs und der 
Bauleitplanverfahren eine ausreichende 
Grundlage für Beteiligungsprozesse. Die 
Umsetzung passgerechter Formate ist 
das, worauf es ankommt.

Anpassungsbedarf besteht im Fach-
planungsrecht für große Infrastruk-
turvorhaben, damit bei Planfeststel-
lungs- oder Plangenehmigungsverfahren 
Transparenz, Kontinuität und frühzei-
tige Information durch eine umfassende 
Beteiligung gewährleistet werden.

Wichtig ist es, das richtige Zeitfenster 
für eine Beteiligung zu finden: Zu Pla-
nungsbeginn ist die Möglichkeit, eigene 
Vorstellungen und Anliegen einzubrin-
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Im vergangenen Jahr hat unser Haus als Fazit einer Studie fest-
gestellt: Die Asset-Klasse Problemimmobilien, auch Distressed 
Real Estate genannt, ist im deutschen Markt angekommen. 
Gemeint ist damit nicht nur die Immobilie, die keine Erträge 
mehr abwirft, sondern auch der dahinter liegende Kredit, der 
das Problemelement darstellen könnte. Häufig kommen die 
Probleme aus der Immobilie und aus der Finanzierung oder, 
besser gesagt, aus einer zu ehrgeizigen Planung: Insbesondere 
Finanzierungen mit einem hohen Leverage können bei Nicht-
erreichung erwarteter Mieten oder nicht geplanten, aber not-
wendigen Investitionen nicht mehr vollständig bedient werden.

Nun ist das Jahr 2012 sicherlich nicht das Jahr der lei-
stungsgestörten Immobilie gewesen. Aber seit 2012 haben 
wir – zusätzlich zu den laufend durchgeführten sogenannten 
Single-Transaktionen – einige bedeutende Portfoliotransakti-
onen im Distressed-Segment beobachtet. Das Verständnis für 
das zumindest in Deutschland noch junge Marktsegment ist im 
vergangenen Jahr 2012 gewachsen und in diesem Jahr trägt der 
Markt bereits deutliche Früchte. Den vorläufigen Höhepunkt 
erwarten wir aber wohl erst 2014. Distressed Real Estate ist als 
Thema angekommen und es wird uns eine Weile begleiten. Es 
wird kein Kurzfristphänomen sein.

Die Gründe sind allgemein bekannt: Es stehen auf breiter 
Front Refinanzierungen an und die Banken agieren weiter-
hin eher restriktiv in der Immobilienkreditvergabe. Finanzie-
rungen gibt es  weiterhin – aber eben nur mit einer markanten 
Eigenkapitalquote. Diese können internationale Opportunity- 
und Private-Equity-Fonds sowie Family Offices – sie werden 
als potenzielle Käufer für Distressed Assets gesehen – leisten, 
aber die Rendite oder besser das Potenzial muss stimmen. Die 
Interessenten von Distressed Assets legen ihren Kaufentschei-
dungen nicht schlicht eine Rendite, sondern stets (auch) eine 
Einschätzung des Potenzials der Immobilie zugrunde.

Das Angebot notleidender Immobilien und der dahinter 
liegenden Kredite wird sich in diesem und im kommenden 

Das Langfristphänomen
Verkauf notleidender Immobilien. Das Thema bleibt bis 2014 wichtig. Unter 
kriselnden Rahmenbedingungen stehen Refinanzierungen in großem Stil an.  
Manche drohen zu scheitern. Wird das Distressed-Segment wachsen? Wenn ja: 
Wie groß kann das Wachstum sein? Oder setzen sich andere Lösungen durch?

Jahr ausweiten und der zurzeit ohnehin sehr aktive Immobi-
lienmarkt wird zusätzliche Nachfrager anlocken. Dabei wird 
Deutschland in vielen Fällen nur ein Bestandteil räumlich 
diversifizierter Strategien sein – wir werden Fonds sehen, 
die sich europaweit auf die Suche nach vielversprechenden 
Distressed Assets begeben. Hierbei werden die sicheren Häfen 
wie Deutschland, Großbritannien oder auch Skandinavien eine 
bedeutende Rolle spielen.

Auch hinsichtlich der Nutzungsarten dürften sich diver-
sifizierte Strategien anbieten. Denn die bisherige Vermutung 
vieler Marktteilnehmer, dass vor allem Büroimmobilien für 
Distressed-Transaktionen infrage kämen, hat sich nur teilwei-
se bewahrheitet. Längst haben sich auch Distressed-Gelegen-
heiten im vermeintlich boomenden deutschen Wohnimmobili-
enmarkt ergeben, die sich in Transaktionen manifestiert haben. 

Bedeutung des Asset Management
Voraussetzung für diversifizierte Strategien ist allerdings, dass 
das jeweilige Asset Management die unterschiedlichen Gebäu-
dearten gleichermaßen beherrscht – und zu einer erfolgreichen 
Repositionierung führen kann. Dabei ist es eine ebenso simple 
wie wichtige Tatsache: Es ist zwingend erforderlich, die Ursa-
chen für die Schieflage einer Immobilie oder eines Portfolios 
zu erkennen. Und es ist erforderlich, eine transparente Planung 
über die erwartete Entwicklung aufzustellen, die die Effekte aus 
den durchzuführenden Restrukturierungsmaßnahmen aus-
weist.

Schließlich spricht ein weiterer Aspekt für ein Wachstum 
des Distressed-Segments in Deutschland: In Einzelfällen ist 
die Bereitschaft der Banken zu beobachten, auf einen Teil ih-
rer Forderungen zu verzichten. Auf zwischen zehn bis 20 Pro-
zent schätzen die Teilnehmer der eingangs genannten Studie 
den Anteil, auf den die Banken zum Verzicht bereit sind. Dies 
könnte dem Markt zusätzlich Vorschub verleihen. f| |g

Titelthema

Achim Langrehr, Partner bei Ernst & Young Real Estate
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Raum fürs Neugeschäft schaffen

Stärkere Regulierung,wachsender Kostendruck – die Liste der He-
rausforderungen für Banken ist lang. Die Entwicklungen zwingen die 
Institute zunehmend, sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrie-
ren. Bei den wenigsten Kreditgebern gehören Non-Performing Loans 
(NPL) dazu. Halten Banken diese Bestände dennoch, riskieren sie 
damit womöglich langfristig ihre Wettbewerbsfähigkeit.
Laut PwC und Ernst & Young gibt es in den Bilanzen deutscher Ban-
ken aktuell NPLs in Höhe von über 220 Milliarden Euro. Ihr Anteil am 
Gesamtkreditvolumen stieg in den vorigen Jahren kontinuierlich an 
– und er dürfte sogar noch größer werden, da die Zahl notleidender 
Bestände weiter zunimmt. Diese belasten die Banken sehr: Sie stel-
len nicht verzinste Aktiva dar, was sich negativ auf die Verzinsung 
des Eigenkapitals auswirkt. Auch werden personelle und finanzielle 
Ressourcen beansprucht, um die betroffenen Bestände zu betreuen. 
Das ist kritisch: Eine Untersuchung von PwC belegt, dass in der Infor-
mationstechnik von Banken ein großer Investitionsstau entstanden 
ist, der eine grundlegende Modernisierung erfordert – mit entspre-
chendem Kosten- und Personalaufwand.
So ist vor allem bei unverzinsten, nicht strategischen Krediten der 
Verkauf meist die beste Option. Mit der Ausgliederung von problem-
behafteten Immobilienkrediten können sich Banken „Luft verschaf-
fen“. Indem sie so die Eigenkapitalunterlegung reduzieren, erzielen 
sie eine höhere Eigenkapitalquote und Liquidität sowie positivere 
Bilanzkennzahlen. Ferner vermeiden sie Refinanzierungen und da-
ran geknüpfte Kosten, die auch bei NPL-Beständen immer anfallen. 
Auch umgehen Banken durch Ausgliederung das Risiko der Verwer-
tung der Immobilien. Dieses ist immens, bringen doch nur wenige 
Institute das erforderliche Immobilien-Know-how mit.
Der Verkauf von Forderungen ist ein guter Weg: Opportunistische 
Investoren zeigen bereits Interesse. Auch besteht angesichts stabiler 
Wirtschaftslage in Deutschland die Chance auf geringere Wertab-
schläge, als sie bei Verkaufswellen vormals zu beobachten waren. 
Die Mehrheit der deutschen Kreditinstitute benötigt daher dringend 
ein wirksames Risikoventil, um ihre Eigenkapitalquoten zu erhöhen. 
NPL-Portfolioverkäufe sind dabei ein probates Mittel. f|

Dreiecksbeziehung statt Scheidung

Geduld ist bekanntermaßen eine Tugend. Dennoch verlieren die 
meisten Menschen sie irgendwann. Bei Banken ist das nicht an-
ders. Doch stoßen sie notleidende Immobilien(portfolios) oder die 
jeweiligen Kredite ab, ist das nicht immer die beste Lösung. Denn 
sie werden beim Verkauf zum Teil erhebliche Abschläge hinnehmen 
müssen. Daher kann es sinnvoll sein, mit den betroffenen Objekten 
zu arbeiten und diese wieder in einen „geordneten Zustand“ zu 
überführen. Dies gelingt den Beteiligten jedoch nicht allein. Jene 
Banken, die die Bestände halten wollen, holen sich daher häufig 
spezialisierte Immobiliendienstleister an ihre Seite.
Diese sollten sich dabei keinesfalls als Aufseher der Eigentümer ver-
stehen, die allein im Auftrag der Banken handeln. Denn das würde 
bedeuten, dass die Dienstleister von den Eigentümern skeptisch be-
trachtet werden. Soll die Zusammenarbeit fruchten, müssen beide 
Parteien und die Banken Hand in Hand arbeiten.
So muss zu Beginn der Zusammenarbeit zunächst geklärt werden, 
warum die Immobilie und mit ihr der Kredit in Schieflage geraten ist. 
Oft ist es so, dass Investoren mit nur kurzen Haltedauern kalkuliert 
haben, da sie sich kurzfristige Wertsteigerungen erhofften. Diese 
Denkweise führte dazu, dass kein adäquates Immobilienmanage-
ment eingesetzt wurde. So wurde bei notleidenden Immobilien im 
Vorfeld zu wenig an den Gebäuden gearbeitet.
Aufgabe des Immobiliendienstleisters ist es nun zunächst, alle re-
levanten Daten zu den Immobilien zusammenzutragen und zu prü-
fen. Oft arbeiten die Beteiligten mit unterschiedlichen Werten und 
IT-Programmen. Diese gilt es zu harmonisieren. Häufig befinden sich 
in den betroffenen Portfolios marktfähige Gebäude oder solche mit 
Potenzial. Es bietet sich an, diese in einem strukturierten Vergabe-
verfahren zu veräußern. Der Erlös kann in andere Objekte investiert 
werden, um diese an die Marktanforderungen anzupassen. Zudem 
sollten stets einige Objekte mit solidem Cashflow im Portfolio ver-
bleiben, da dieser ebenso genutzt werden kann, Potenziale von 
entwicklungsfähigen Immobilien zu heben. So kann ein Kern „ge-
sunder“ Immobilien herauskristallisiert und die Balance zwischen 
Erträgen und Bewertung allmählich wieder hergestellt werden. f|

Ja, meint  

Oliver Priggemeyer
Vorstand der IC Immobilien Holding AG

Nein, meint

Mario Caroli
Gesellschafter Bankhaus Ellwanger & Geiger KG

„Sollen Banken notleidende  
Portfolios behalten?“



Dr. Stephan Seilheimer, Senior Manager Bilfinger Real Estate Argoneo GmbH, und Dr. Anja Disput, Partnerin der Sozietät Taylor Wessing, beide Frankfurt am Main

lichen die Stundung der Darlehensraten sowie gegebenenfalls 
den Versuch der Darlehensrestrukturierung bedeutet. Nur 
selten führt dies zu dauerhaftem Erfolg, weil Änderungen der 
Dienstleister-, Steuer- und Portfoliostruktur ausbleiben.

Eine andere Möglichkeit für den Gläubiger ist der Forde-
rungsverkauf, bei dem alle Risiken an den Käufer übertragen 
werden und für eine sofortige Liquiditätszufuhr gesorgt wird. 
Jedoch droht hier die höchste Abschreibung.

Über eine Verbriefung kann der Gläubiger das Risiko diver-
sifizieren und Eigenkapitalkosten reduzieren. Jedoch verliert 
er an direktem Einfluss auf das Immobilienportfolio. Bei der 
Gründung eines Joint Ventures eröffnet der Darlehensgeber 
einem Partner die Möglichkeit eines Co-Investments.

Es besteht auch die Option für den Gläubiger, das Eigentum 
zu erwerben. Er übernimmt so zwar alle Risiken, verschafft sich 
aber auch finanzielle Handlungsspielräume. Ein großer Verlust 
des eingesetzten Kapitals droht bei der Verwertung der Sicher-
heiten im Wege der Zwangsversteigerung (siehe auch Seite 24). 
Hier ist mit einer jahrelangen Verfahrensdauer zu rechnen.

Bei den letzten drei Alternativen kann sich für den Gläu-
biger eine direkte Übernahme oder eine Übernahme nach 
Durchführung des Insolvenzverfahrens anbieten. Ein gere-
geltes Insolvenzverfahren kann dabei durchaus vorteilhaft sein. 

Sind etwa die noch vorhandenen Vermögenswerte gefähr-
det, kann es wirtschaftlich die beste Lösung sein, zeitnah das 
vorläufige Insolvenzverfahren einzuleiten, um den Zugriff von 
Schuldner und anderen Gläubigern auf das Vermögen zu kon-
trollieren. Es führt zu einem geordneten Ablauf, in dem ein 
notleidendes Immobilienportfolio erfolgreich restrukturiert 
wird. Sogar für die Immobilien wichtige Investitionen sind hier 
möglich. Wichtig ist, in einem frühen Stadium einen qualifi-
zierten Asset Manager einzubinden. f|

Viele Akteure der Immobilienwirtschaft rechnen seit geraumer 
Zeit mit einer Renaissance von notleidenden Krediten (Non-
Performing Loans – NPLs) und den damit verbundenen Port-
foliotransaktionen. Die meisten warten auf die großen Port-
foliotransaktionen als Opportunitäten jedoch vergeblich. Bei 
Banken und Eigentümern ist die Erkenntnis gereift, dass die 
deutsche Insolvenzordnung und eine Zusammenarbeit zwi-
schen erfahrenem Asset Manager und Insolvenzverwalter gute 
Chancen bietet, um aus notleidenden Immobilienportfolios 
möglichst viel eingesetztes Kapitals zurückzugewinnen. Für 
Gläubiger gibt es einige Möglichkeiten im Umgang mit NPLs: 
Die zunächst einfachste Art ist das Stillhalten, das im Wesent-

Problemimmobilien. Welche Optionen existieren bei Portfolios aus notleidenden 
Krediten? Verbriefung oder Forderungsverkauf sind einige. Und auch die Insolvenz 
ist nicht immer der schlechteste Weg.

23

Asset Management 
in der Insolvenz

|g
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Rar: Problemportfolio „Bornstraße 125“ wurde vom kommu-
nalen Wohnungsunternehmen DOGEWO21 übernommen.

Mehr dazu im Top-Thema „Problemimmobilien 
und Refinanzierung“ unter

www.haufe.de/immobilien



24
Ti

te
lt

he
m

a

05 | 2013        www.immobilienwirtschaft.de

Gravierende Marktveränderungen führen, ebenso wie Fehler 
bei der Verwaltung, zu Wertverschlechterungen von Immo-
bilien. Investitionen hier werden zunehmend auch durch mit 
der Anlageform weniger vertraute Privat- und Geschäftsleute 
getätigt. So manche dieser Investoren trauen sich zudem auch 
zu, die Verwaltung ihrer Immobilie(n) in Eigenregie durchzu-
führen, was oft zu Wertverschlechterungen und in manchen 
Fällen sogar zum Totalverlust führt. Aber auch ausgewiesene 
Immobilienprofis geraten nicht selten in Schieflage.

Viele Immobilieneigentümer geraten in eine Art „Sand-
wich-Position“: Sie leiden unter Mietausfällen, müssen aber 
ihre Zahlungsverpflichtungen gegenüber den finanzierenden 
Banken erfüllen.

Zwangsversteigerung vermeiden

Es existieren viele Gründe, wodurch eine Immobilie an Wert 
verlieren und unrentabel werden kann. Der Eigentümer verfügt 
in der Regel jedoch nicht über die Mittel und das Know-how, 
um dem Geschehen eine positive Wendung zu geben. Nach 
vielfach gemachter Erfahrung beschränkt sich die tatsächliche 
Einflussnahme durch die finanzierende Bank nicht selten auf 
Empfehlungen, die vom Eigentümer nicht umsetzbar sind. Der 
übliche Weg ist: Darlehenskündigung, Insolvenz (dazu etwa 
Seite 23), Zwangsversteigerung.

Da beim vorbezeichneten Szenario jeder Beteiligte allzu oft 
verliert, sind viele Banken dazu übergegangen, manche betrof-
fene Geschäftsverbindung nicht aufzukündigen, sondern zu-
nächst einmal abzuwarten oder „nach einer Lösung zu suchen“. 
Der „Immobilien-Härtefälle“ konnten sich einige Banken zwar 
durch Übertragung an sogenannte Bad Banks entledigen, aber 
es befinden sich noch atemberaubend viele problematische 
Kredite in den Portfolios.

Die wenigsten Banken sind allerdings in der Lage, effektive 
Problemlösungen zu kreieren, geschweige denn umzusetzen, 
sodass sich viele Geschäftsverbindungen in einem Schwebezu-

Effiziente Lösungen für  
notleidende Immobilien

Sandwich-Position. Mieter zahlen nicht, Banken wollen ihr Geld: 
Viele Immobilieneigentümer stehen zwischen den Fronten. Doch 
die Abwicklung ist in den seltensten Fällen ratsam.

Andreas Franken, Franken-Consulting

Der Autor

Andreas Franken

Der Autor ist Inhaber der Unternehmensberatung FRANKEN-
CONSULTING in Gelsenkirchen. Das Beratungsunternehmen 
hat bisher mehr als 250 Beratungsprojekte in den Schwer-
punktbereichen Strategie, Marketing, Vertrieb und Prozess-
optimierung durchgeführt. Kontakt: www.franken-consul-
ting.org

stand befinden, der mittel- bis langfristig sowohl für die 
Kreditnehmer als auch für die Banken unbefriedigend 
ist. Bilden Sie deshalb Lösungskategorien – siehe in die-
sem Zusammenhang die nebenstehende Übersicht.

Wichtig: Aktives Handeln 
So oder besser müssen die Lösungen für Problem-
immobilien kreiert werden, denn die Probleme werden 
sich durch Ablauf von Zeit nicht von selbst lösen – des-
halb ist aktives Handeln angezeigt. Eine Immobilie ver-
wahrlost bekanntlich sehr schnell, wodurch die mög-
lichen Handlungsoptionen weniger werden.

Entweder erarbeitet der betroffene Immobilienbe-
sitzer ein entsprechendes Konzept oder die Bank kreiert 
eine auf Konsens ausgerichtete lösungsorientierte Stra-
tegie zur Bearbeitung von notleidenden Immobilien-
krediten, wobei Letzteres zu bevorzugen wäre.f|

|g
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Notleidende Immobilien Problemfelder und Lösungsansätze

 Wenn die Geschäftsbeziehung zwischen Immobilieneigentümer 
und Bank nicht gekündigt und analog den geltenden gesetz-
lichen Rahmenbedingungen abgewickelt werden soll, muss eine 
einvernehmliche Lösung gefunden werden. Zwar differieren die 
einzelnen Spezifika des jeweiligen Problemfalls, aber dennoch 
ist die Bildung von Lösungskategorien grundsätzlich möglich. 
Hierfür sind folgende grundsätzliche Überlegungen anzustellen:

 › 1. Sichtweise. Zumeist sehen sich Immobilieneigentümer und 
Sicherungsgläubigerin als Gegner mit unterschiedlichen Interessen. 
Der Eigentümer sieht sich selbst oft als Opfer der äußeren Umstän-
de und kritisiert die „harte Haltung“ seiner Bank(en). 

 › Die Banken wiederum sind gehalten, ihre jeweiligen Engagements 
entweder zu retten oder mit möglich niedrigem Schaden abzuwi-
ckeln.

 › 2. Mitarbeiterqualifikation. Gespräche zwischen den Be-
teiligten verlaufen viel zu oft fruchtlos, was zu einer „Verhärtung 
der Fronten“ führt. Dass der betroffene Immobilienbesitzer wenig 
oder keine Übung hinsichtlich der Führung von Sanierungs- oder 
Abwicklungsverhandlungen hat, kann ihm nicht vorgeworfen wer-
den, sondern liegt in der Natur der Sache. 

 › Die mangelnde Qualifikation aufseiten so mancher verhandlungs-
führenden Bankangestellten ist allerdings ein großer Mangel im 
System. Bis zur Eskalation der Gespräche werden die Vorgänge 
von den kontoführenden Sachbearbeitern bearbeitet, ohne hierfür 
überhaupt ausgebildet zu sein. 

 › Ein für die Sache qualifizierter Bankangestellter wird oft zu spät in-
volviert, sofern solch ein Mitarbeiter überhaupt verfügbar ist. Wenn 
die Gesprächsebene zwischen den Beteiligten erst einmal zerstört 
ist, wird seitens der involvierten Bankmitarbeiter die Abwicklung 
des Engagements als einzig praktikable Lösung gesehen. Aktuell 
befinden sich viele notleidende Immobilienkredite seit geraumer 
Zeit in der Bearbeitungsstufe kurz vor der Abwicklung.

 › 3. Gläubigerinitiative. Um den „Totalschaden“ abzuwenden, 
ist es erforderlich, dass die Parteien wieder miteinander ins Ge-
spräch kommen. Aus folgenden Gründen sollte die Initiative von 
der Sicherungsgläubigerin ausgehen: 

 › Sie ist die mächtigere Vertragspartei.
 › Sie hat nicht nur einmalig mit dem Sachverhalt zu tun, sondern 

muss Lösungen kreieren, die auf möglichst viele ihrer notleidenden 
Immobilienfinanzierungen anwendbar sind.

 › Sie verfügt über Mittel und Kapazitäten, um Konzepte zu entwi-
ckeln und umzusetzen.

 › Sie ist fachlich versierter und hat das weitaus höhere Gestaltungs-
potenzial.

 › 4. Handlungsoptionen entwickeln. Die finanzierende Bank 
muss zunächst infrage kommende Handlungsoptionen identifizie-
ren und entwickeln. Hierfür ist qualifiziertes Personal abzustellen. 

Es empfiehlt sich, hiermit eine zentrale Stelle zu beauftragen. Die 
Aufgabe dieser zentralen Stelle besteht zunächst darin, eine effizi-
ente Strategie zu entwickeln, die beispielsweise folgende Grobva-
rianten für den jeweiligen Einzelfall beschreibt:

 › Professionelle freie Vermarktung der Immobilie. Über die Differenz 
aus Beleihungswert und Vermarktungserlös ist zwischen den Par-
teien eine Vereinbarung zu treffen.

 › Mängelbeseitigung und/oder Wertentwicklung, um die Immo-
bilie zu einem Preis zu veräußern, der über dem aktuellen Ver-
wertungserlös zuzüglich Investitionen liegt. Über die Differenz aus 
Beleihungswert und Vermarktungserlös ist zwischen den Parteien 
eine Vereinbarung zu treffen.

 › Bildung von Bundles und Verkauf an einen Investor. Über die Diffe-
renz aus Beleihungswert und Vermarktungserlös ist zwischen den 
Parteien eine Vereinbarung zu treffen.

 › Wenn sich die Immobilie bereits zu einem „Schandfleck“ für das 
Umfeld entwickelt hat oder solch eine Entwicklung abzusehen 
ist, sollten alle Profiteure einer erfolgreichen Sanierung bei der 
Entwicklung eines tragfähigen Konzepts mitwirken und gegebe-
nenfalls auch durch finanzielle Beteiligungen und Fördermittel auf 
den Erfolg eines gemeinsamen Projekts einzahlen, was von ihrem 
Ursprung noch übrig wäre.

 › 5. Taktische Varianten. Nach Erarbeitung der strategischen 
Rahmenbedingungen sind die fallbezogenen taktischen Varianten 
zu erarbeiten. Schließlich sind belastbare Prozesse zu entwickeln, 
die zielgerichtet zum angestrebten Erfolg führen sollen. 

 › Ein wichtiges Kriterium ist zudem, dass der Aufwand für die Kon-
zeptentwicklung und -anwendung weniger kostet, als an Mehrer-
lösen zu erwarten ist. Deshalb ist bereits in der Phase der Kon-
zeptionierung ein Business Case zu erstellen, der Investitionen 
und zu erwartende Mehrerlöse gegenüberstellt. Nur so kann eine 
zukunftsfähige und wirtschaftlich sinnvolle Entscheidung getroffen 
werden.

 › 6. Rollout. Nach Fertigstellung der Konzeptarbeit inklusive Stra-
tegie, Taktik und Implementierungsplan erfolgt der tatsächliche 
Rollout in die Organisation. Geeignete Mitarbeiter sind zu instruie-
ren, zu incentivieren und auszubilden. 

 › Das Konzept inklusive der einzelnen Prozesse muss so gut sein, 
dass es auch von durchschnittlich begabten Mitarbeitern umsetz-
bar ist. Additiv sind die Mitarbeiter sorgfältig auszubilden.

 › 7. Gesamtkonzept. Summa summarum ist das Gesamtkon-
zept so auszuformulieren, dass es in möglichst klar nachvollzieh-
bare und von den Beteiligten einfach abzuarbeitende Prozesse 
aufgeht. Geschäftsprozesse, die von eigens hierfür auszubildenden 
Bankangestellten abgewickelt werden, sind zu designen. 

 › Da emotionale Faktoren eine nicht unerhebliche Rolle spielen wer-
den, sind diese bereits in der Konzeption der Geschäftsprozesse 
ausreichend zu berücksichtigen. |g
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Die aktuelle Euphorie um sogenannte notleidende Immobilien 
ist eher eine gefühlte und kaum in der Realität begründet. Es 
wird weder einen Wachstumsschub noch einen schwunghaften 
Handel solcher Immobilien in beachtlichen Größenordnungen 
geben. Während sich das Thema in Deutschland noch in der 
Nische befindet, lohnt sich ein Blick in die USA.

Notleidende Immobilien: 
Der große Boom wird ausbleiben

Beispiel Vereinigte Staaten. Ein Blick über den Tellerrand zeigt, dass viele 
Refinanzierungen auch bei großvolumigen Immobilienkrediten nicht zu den 
prognostizierten „Non-Performing Loans“ führen.

Wir erinnern uns: Zwischen 2002 und 2008 drängten insbeson-
dere eigenkapitalschwache und spekulativ agierende Immo-
bilieninvestoren dorthin. Sie erwarben Büroimmobilien in 
Eins-a-Lagen und haben diese mit überdurchschnittlich viel 
Fremdkapital finanziert. Die Kaufpreise haben sich in dieser 
Boomphase laut Büroimmobilien-Index von Moody’s von 95 

Dirk Hasselbring, Vorsitzender der Geschäftsführung der Hamburg Trust Grundvermögen und Anlage GmbH



auf über 185 Punkte nahezu verdoppelt. Im Zuge der folgenden 
Wirtschafts- und Finanzkrise fielen sie dann wieder drastisch 
und die Banken gingen im Zuge der Refinanzierung solcher 
hoch geleverageder Gebäude sehr viel restriktiver vor. Viele 
Investoren benötigten deshalb zusätzliche Finanzierungsvehi-
kel, beispielsweise Mezzanine- oder Vorzugskapital („preferred 
equity“). Diese waren auf dem Markt allerdings nur mit ent-
sprechend hoher Verzinsung zu erhalten und wer das Kapital 
nicht beschaffen konnte, musste sein Objekt unter Umstän-
den zum Verkauf stellen. All dies suggerierte eine Welle von 
Distressed Real Estate Assets, die sich jedoch nicht einstellte.

Was überraschte: Banken hielten still
Inzwischen hat sich die Situation nämlich komplett geändert. 
Die Banken haben buchstäblich „die Füße stillgehalten“ und 
Kredite in der Regel nicht fällig gestellt. Sie waren eher an einer 
einvernehmlichen Lösung gemeinsam mit den Immobilieneig-
nern interessiert, gerade auch um die Märkte zu beruhigen.

Gleichzeitig haben sich die immobilienwirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen entscheidend verbessert: Seit Anfang 
2011 steigt besonders in den sogenannten 24-Stunden-Städten 
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New York, Washington D.C. und San Francisco die Nachfrage 
nach Mietflächen durch neue Arbeitsplätze im Büro- und Ver-
waltungssegment wieder. Folglich nimmt die Neuvermietung 
zu, während die Leerstände sinken. Seit zwei Jahren sind außer-
dem steigende Durchschnittsmieten zu verzeichnen. Und auch 
die Prognosen für Konsum und Bruttoinlandsprodukt sind gut. 
Das Land befindet sich in einem Genesungsprozess, der lang-
sam, aber stabil verläuft. Es mögen zwar einzelne notleidende 
Bürogebäude auf den Markt kommen. Den erhofften Handel 
ganzer Portfolien im großen Stil hat es aber nicht gegeben.

Trotzdem gibt es natürlich weiterhin Kaufgelegenheiten. 
In den Fokus geraten verstärkt sogenannte Landmark- oder 
Trophy-Immobilien in Spitzenlagen der amerikanischen Top-
Standorte, die zwar nicht notleidend sind, aber über signifi-
kante Leerstände verfügen oder deren Miete unter dem Markt-
niveau liegt. Entscheidend ist allerdings der richtige Partner vor 
Ort, der über eine große Marktkenntnis verfügt und nachge-
wiesenermaßen in der Lage ist, die Objekte durch aktives Ma-
nagement nachhaltig im Wert zu steigern. Im Übrigen sollte der 
Investorenfokus auf nachhaltigem Asset Management liegen 
und nicht auf Financial Engineering und schnellem „Drehen“ 
der Objekte. f|



Herr Schmitz, Herr Dr. Mrotzek, pla-
nen Sie nach der Aufnahme in den 
SDax 2011 und in den EPRA-Index 
2012 schon den MDax an?
Schmitz: Wenn man zurückblickt, aus 
welchem Dornröschenschlaf die Ham-
borner REIT AG oder die damalige 
Hamborner AG erwacht ist, sind wir 
froh und auch erst einmal sehr zufrie-
den, dass wir in relativ kurzer Zeit mit 

SDax und EPRA zwei wesentliche Ziele 
erreicht haben. Noch 2009 wurden täg-
lich nur rund 4.500 Aktien unserer Ge-
sellschaft gehandelt. Hier haben wir bis 
zum letzten Jahr mit durchschnittlich 
rund 69.000 Stück pro Tag doch erheb-
lich zugelegt. Für die Aufnahme in den 
MDax müssten wir jedoch noch mehr 
Umsätze in der Aktie generieren. Das 
heißt, als Gesellschaft müssen wir weiter 
wachsen. Für einige Anlegergruppen, die 
25 Millionen Euro und mehr in einen 
Einzelwert investieren, sind wir mit einer 
Marktkapitalisierung von unter 500 Mil-
lionen Euro heute schlichtweg zu klein.

Was ist besonders wichtig für Sie bei 
der Gewinnung neuer Aktionäre?
Schmitz: Solche Aktionäre zu gewinnen, 
die das Modell eines REIT verstehen 
und unser Unternehmen auch mittel- 
bis langfristig unterstützend begleiten 
wollen. Eine verlässliche breite Aktio-
närsbasis gibt uns bei unseren Unter-
nehmensentscheidungen eine gewisse 

Planungssicherheit. Gerade ausländische 
Investoren kennen das REIT-Modell 
häufig auch aus dem eigenen Land ein 
wenig länger und sind dem REIT gegen-
über entsprechend positiv eingestellt.

Wie viele Gespräche mit potenziellen 
Aktionären und mit Analysten planen 
Sie noch bis zum Jahresende?
Schmitz: Im letzten Jahr haben wir an 
etwa 30 Roadshow- und Konferenztagen 
rund 150 Investorengespräche geführt. 
Auch 2013 möchten wir unsere Investor-
Relations-Gespräche auf entsprechend 
vergleichbarem Niveau fortsetzen.

Wird die Hamborner-Aktie wegen ge-
ringer Kursausschläge und hoher Divi-
dendenrendite zu einem Witwen- und 
Waisenpapier?
Mrotzek: Die Hamborner REIT AG 
bietet Anlegern derzeit mit einem sehr 
soliden finanziellen Gerüst und einem 
gut diversifizierten renditestarken und 
wertstabilen Portfolio mit geringer Leer-

 Das Finanz-Interview von Manfred Gburek
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ist seit 2007 im Hamborner-Vorstand. Zuvor war er in verschiedenen leitenden Funktionen tätig, 
zum Beispiel bei Eon, Viterra, Wohnbau Rhein-Main und Deutschbau. Bei Hamborner verantwor-
tet er unter anderem das Finanz- und Rechnungswesen einschließlich Steuern, das Asset- und 
Risikomanagment, das Controlling und die EDV.

Dr. Rüdiger Mrotzek

Dr. Rüdiger Mrotzek & Richard Schmitz

„Nicht nur für Witwen und Waisen“

Serie

Ein REIT ist rechtlich zur Ausschüttung hoher Dividenden verpflichtet. Wie sich das mit hohen 
Wachstumsraten vereinbart, erläutern die beiden Vorstände der Hamborner REIT AG.
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standsquote eine hohe Sicherheit. Und 
das mit einer – wie wir finden – attrak-
tiven Dividendenrendite bei überschau-
barem Risiko. Nichtsdestotrotz bietet der 
Abschlag vom Net Asset Value, also vom 
Nettosubstanzwert, derzeit noch Kurs-
steigerungspotenzial – das sicherlich 
nicht nur für Witwen und Waisen.

Erwarten Sie, dass Ihr Aktienkurs den 
Nettosubstanzwert auf absehbare Zeit 
erreicht?
Mrotzek: Zumindest sehen wir keinen 
Grund, warum dies nicht geschehen 
sollte. Die Bewertung unseres Portfolios 
zeigt die Qualität unserer Immobilien. 
Auch unsere FFO-Ermittlung, basierend 
auf den „Funds from Operations“, also 
auf der Kennzahl für das operative Ge-
schäft, ist nachhaltig positiv. Abschläge 
im Aktienkurs zum Nettosubstanzwert 
sind daher wirtschaftlich nicht begrün-
det. Aber bekanntlich wird der Aktien-
kurs an der Börse festgestellt.

Sie benutzen als wichtigste Steuerungs-
größe für Ihr Unternehmen die FFO je 
Aktie. Kann man daraus schließen, dass 
größere Objektverkäufe als in der Ver-
gangenheit für Sie tabu sind?
Mrotzek: Prinzipiell sind wir auf Wachs-
tumskurs und wollen uns eher von klei-
neren, nicht mehr strategiekonformen 
Objekten trennen. Tabu sind Verkäufe 
größerer Objekte allerdings nicht. Nur 
muss dies dann auch für unsere Akti-
onäre lukrativ sein. Die frei werdenden 
Mittel würden dann wieder reinvestiert, 
sodass die FFO je Aktie nicht sinken 
würden.

Sie wollen in den kommenden drei 
Jahren mindestens eine Dividende von 
40 Cent je Aktie ausschütten. Gilt das 
unabhängig davon, wie oft und in wel-
chem Umfang Sie Ihr Kapital erhöhen?
Mrotzek: Ja, dies ist unabhängig davon. 
Es gehört zu unserer Unternehmens-
politik, die Dividende je Aktie nicht zu 
senken, auch nicht im Fall einer Kapital-
erhöhung. Das haben wir auch in den 
letzten Jahren so gehalten.

Befürchten Sie nicht, dass Ihre Wachs-
tumsfinanzierung durch Kapitalerhö-
hungen und damit durch Gewinnver-
wässerung Ihre aktuellen Aktionäre zu 
Aktienverkäufen veranlassen könnte?
Mrotzek: Wachstum, Nutzung von Ska-
leneffekten und FFO-Steigerung sollten 
im Sinne aller unserer Aktionäre sein. 
Daher denken wir, dass die Wachstums-
strategie von unseren Aktionären mitge-
tragen wird. Wer an Kapitalerhöhungen 
teilnimmt, dessen Gewinn wird auch 
nicht verwässert.

Wollen Sie Wandelanleihen oder auch 
andere Anleihen begeben?
Mrotzek: Konkrete Überlegungen zur 
Begebung von Wandelanleihen gibt es 
nicht. Es gibt einen Vorratsbeschluss, um 
entsprechend flexibel reagieren zu kön-
nen. Dies würde im Prinzip auch für an-
dere Anleihen gelten. Auch hierzu gibt es 
derzeit keine konkreten Überlegungen, 
zumal wir auf der Fremdkapitalseite pro-
blemlos Gelder aufnehmen können.

Warum investieren Sie überwiegend in 
mittlere Städte statt in Metropolen?

Schmitz: An diesen Standorten ist aus 
unserer Sicht grundsätzlich das Rendite-
Risiko-Profil interessanter und dort gibt 
es Objekte, die für uns das optimale In-
vestitionsvolumen haben. Wir wollen 
maximal zehn Prozent unseres Portfolio-
werts in ein einzelnes Objekt investie-
ren. Dennoch schließen wir auch bei 
bestimmten Voraussetzungen Investiti-
onen in den Metropolen nicht aus, wie 
man an unseren letzten Akquisitionen in 
München und Berlin erkennen kann.

In Nordrhein-Westfalen befindet sich 
nicht einmal mehr ein Drittel Ihrer 
Objekte. Wann werden es weniger als 
zehn Prozent sein?
Schmitz: Das hängt von unserem weite-
ren Wachstumskurs ab. Wir investieren 
aufgrund der demografischen Faktoren 
und Wachstumsprognosen gerne in Süd- 
und Südwestdeutschland. Dort waren 
wir bislang unterrepräsentiert. Aber wir 
haben in den letzten Jahren auch Objekte 
in Hamburg, Berlin und mit den Erwer-
ben in Langenfeld oder Hilden auch in 
Nordrhein-Westfalen zugekauft. Jede 
Investitionsentscheidung ist eine Einzel-
entscheidung und auch in Nordrhein-
Westfalen gibt es attraktive Standorte, 
die in unser Investitionsprofil passen.f|

stieß Ende 2008 zum Hamborner-Vorstand. Vorher war er unter anderem Geschäftsführer der 
Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, Chef für Investor Relations bei RWE und der 
Deutschen Post. Bei Hamborner ist er unter anderem für die Sparten Portfolio-Management, 
Recht, Personal und Investor Relations zuständig.

Hans Richard Schmitz
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Leerstands machte der Kläger in seinen 
Einkommensteuererklärungen Verluste 
aus Vermietung und Verpachtung gel-
tend, die weder das Finanzamt noch das 
Finanzgericht wegen der fehlenden Ver-
mietungsabsicht berücksichtigten. Auch 
der BFH wies die Revision des Klägers 
jetzt als unbegründet zurück.

Viele Revisionen anhängig

Die BFH-Richter stellten klar, dass es 
zwar jedem Eigentümer freistehe, wie er 
seine Wohnung vermarkte. Die gewählte 
Strategie sollte allerdings von Erfolg ge-
krönt sein.

In dem Urteil äußerten sich die BFH-
Richter auch losgelöst von dem Einzelfall 
zu den steuerlichen Folgen der allgemei-
nen Leerstandsproblematik. Danach 
kann ein besonders lange andauernder 
Leerstand nach vorheriger, auf Dauer 
angelegter Vermietung dazu führen, dass 
eine vom Steuerpflichtigen aufgenom-
mene Vermietungsabsicht auch ohne 
sein Verschulden wegfällt, wenn abseh-
bar ist, dass das maßgebliche Wohnob-
jekt etwa wegen fehlender Marktgän-
gigkeit in absehbarer Zeit nicht wieder 
vermietet werden kann. Immobilien-
besitzer in Regionen mit abnehmender 
Bevölkerung müssen bei dieser Aussage 
aufhorchen. Heißt es doch im Klartext, 
dass das Finanzamt in guten Zeiten die 
Mieteinnahmen versteuern will und 
den Grundeigentümern nach längeren 
Leerständen die Vermietungsabsicht 

Aufgrund des demografischen Wandels 
ziehen gerade in den ländlichen und 
strukturschwachen Gebieten die Woh-
nungsleerstände massiv an. Das beschert 
Vermietern Probleme mit dem Finanz-
amt. Denn wer Verluste aus leer ste-
henden Wohnungen steuerlich geltend 
machen will, muss ernsthafte Vermie-
tungsbemühungen nachweisen können.

Der Bundesfinanzhof hat in einer 
Entscheidung vom 11. Dezember 2012 
(Az. IX R 14/12) die Grundsätze präzi-
siert, unter welchen Voraussetzungen 
Vermieter auch bei langjährigem Leer-
stand Aufwendungen steuerlich abzie-
hen können. In dem Verfahren ging es 
um zwei Wohnobjekte in einem vom 

Kläger teilweise selbst bewohnten Haus. 
Eine 70 Quadratmeter große Wohnung 
im Obergeschoss war bis August 1997 
vermietet, seitdem stand sie leer. Der 
Kläger schaltete etwa vier Mal im Jahr 
Chiffreanzeigen in einer überregionalen 
Zeitung, in denen er die Wohnung mö-
bliert anbot. Nach Angaben des Klägers 
hätten sich bis heute keine „geeignet er-
scheinenden Mieter“ gemeldet. Ein im 
Dachgeschoss des Hauses liegendes Zim-
mer mit Bad war zu keinem Zeitpunkt 
vermietet. Nach Angaben des Klägers 
sei eine Vermietung auch nicht mehr 
beabsichtigt. In früheren Jahren habe er 
gelegentlich erfolglos Aushänge in der 
Nachbarschaft angebracht. Wegen des 

Wohnungsleerstand. Steht eine Wohnung längere Zeit 
leer, müssen Vermieter notfalls umbauen oder andere  
Zugeständnisse machen, um Steuernachteile zu vermeiden. 

Von den Finanzgerichten
Gute Zeiten, schlechte Zeiten mit dem Fiskus

Michael Schreiber, Oberweser

Leerstand. Langjährige Verluste daraus erkennt das Finanzamt häufig nicht an.



Werbungskostenabzug von Beiträgen 
zur Instandhaltungsrücklage
Beiträge zur Instandhaltungsrücklage können 
beim einzelnen Wohnungseigentümer erst 
dann als Werbungskosten abgezogen wer-
den, wenn der Verwalter sie für die Wohnei-
gentümergemeinschaft tatsächlich für die 
Erhaltung des gemeinschaftlichen Eigentums 
oder für andere Maßnahmen verausgabt, 
die durch die Erzielung von Einnahmen aus 
Vermietung und Verpachtung veranlasst sind. 
Das hat der Bundesfinanzhof mit Beschluss 
vom 8. Oktober 2012 (Az. IX B 131/12) ent-
schieden und damit seine langjährige Recht-
sprechung erneut bestätigt. Der Kläger hatte 
einen früheren Werbungskostenabzug be-
gehrt, weil die Zahlungen in die Rücklage aus 
seiner Vermögenssphäre abgeflossen seien 
und die Verfügungsgewalt über die Rückla-
ge der Wohneigentümergemeinschaft ins-
gesamt zustehe. Mit dieser Rechtsmeinung 
konnte sich der Steuerzahler allerdings nicht 
durchsetzen.
Ein früherer Steuerabzug kommt allerdings 
dann in Betracht, wenn der Hausverwalter 
Mittel aus der Rücklage veruntreut hat. Das 
hat das Finanzgericht Rheinland-Pfalz mit Ur-
teil vom 24. Januar 2013 (Az. 6 K 1973/10) 
entschieden. Die veruntreuten Gelder 
könnten in dem Veranlagungsjahr steuerlich 
geltend gemacht werden, in dem die Woh-
nungseigentümer erstmals von der Verun-
treuung Kenntnis erlangt haben. f|

Weitere Finanzgerichtsurteile
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absprechen wird. Fair ist das nicht. Der 
langjährige Wohnungsleerstand ist zur-
zeit Gegenstand zahlreicher anhängiger 
Revisionsverfahren vor dem BFH (unter 
anderem Az. IX R 68/10: Reaktion auf 
Mietgesuche als ernsthafte Vermietungs-
bemühung; Az. IX R 39-41/11: Keine 
Nachweise über Art, Umfang und Intensi-
tät von Vermietungsbemühungen; Az. IX 
R 9/12: „Punktuelle Vermietungsbestre-
bungen“ bei gleichzeitiger Verkaufsab-
sicht; Az. IX R 19/11: Leerstand bei Un-
tervermietung; Az. IX R 7/10: Leerstand 
bei Zwischenvermietung). Man darf ge-
spannt sein, wie sich die Rechtsprechung 
in dieser Thematik weiter entwickelt. f|
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Wer sich Wolfsburg nähert, schaut un-
weigerlich auf die Kraftwerkstürme 
der Volkswagen AG gleich hinter dem 
Mittelllandkanal. Auch sie ein Zeichen 
der vielfältigen Bautätigkeit des expan-
dierenden Konzerns. Ob Montagehalle, 
Logistikzentrum oder Werkswohnung – 
das Stadtbild wird in großem Maße von 
den Gebäuden der Autobauer geprägt.

Alles will finanziert, projektiert, ge-
baut und gemanagt werden. VW hat 
sich, um all diese Immobilientätigkeiten 
zu steuern, für eine Inhouse-Lösung ent-
schieden. 2008 führte der Konzern das 
Zentrale Immobilienmanagement ein.  
(ZIM, siehe Kasten Seite 34).  Seit 60 Jah-
ren bereits gibt es allerdings die jetzige 
Volkswagen Immobilien GmbH (VWI). 
Die hundertprozentige Konzerntochter 
hat derzeit alle Hände voll zu tun. Denn 
das Automobil-Kerngeschäft des welt-
weit aufgestellten Unternehmens läuft 
bekanntermaßen sehr gut.

Es geht auch inhouse
Best-Practice. Gegründet für Werkswohnungen in Wolfsburg – nun gobaler
Multidienstleister. Die Tochter Volkswagen Immobilien GmbH löst für den 
Mutterkonzern weltweit Real-Estate-Aufgaben. Ein Modell für Großkonzerne?

Die VWI baute und verwaltetete in 
den ersten Jahrzehnten ausschließlich 
Werkswohnungen für die Arbeiter. Die 
Wohnungswirtschaft betreibt man in 
Wolfsburg auch 60 Jahre später noch 
sehr nachhaltig und erfolgreich. Zwi-
schen 20 und 25 Millionen Euro pro Jahr 
steckt VWI in Modernisierungen der 
10.000 Wohneinheiten, die sich im eige-
nen Bestand befinden.

Wohnungsneubau

Zudem pendeln nach Wolfsburg täglich 
67.000 Menschen. Eine notwendige Auf-
gabenstellung daraus ist auch für VWI, 
attraktiven Wohnraum vor Ort zu bie-
ten, um die Pendlerzahl zu reduzieren. 
Und entgegen aller Prognosen wächst 
die Einwohnerzahl von Wolfburg seit 
zwei Jahren wieder. So geht auch die 
Volkswagen Immobilien GmbH wieder 
den Wohnungsneubau an. Ein aktuelles 

Jörg Seifert, Freiburg

Wolfsburg – Der Neubau der Arena war für die Volkswagen Immobilien GmbH im Jahr 2000 der Eintritt in den Bereich Gewerbeimmobilien.
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Projekt ist der Abriss eines Hochhauses 
in der Drömlingstraße. An seiner statt 
werden für 15 Millionen Euro 74 Woh-
nungen in sogenannten Stadtvillen er-
richtet. Läuft es weiterhin so gut für VW, 
könnten es allein VWI-seits bis 2020 fast 
600 Neuwohnungen in Wolfsburg wer-
den.

Die VWI hat mit nunmehr 300 Mit-
arbeitern mittlerweile nicht nur eine aus-
gewiesene Expertise in der Bereitstellung 
hochwertigen Wohnraums am Standort 
Wolfsburg. Ihr zweites Standbein ist 
seit der Jahrtausendwende nationales 
und globales Beratungs- und Diensleis-
tungsgeschäft im Bereich Corporate Real 
Estate. Die Mannschaft um den Sprecher 
der VWI-Geschäftsführung Roland Stö-
ckigt realisiert seither auch Autohäuser, 
Logistik- und Spezialimmobilien. Der 
Türöffner in die Welt der gewerblichen 
Immobiliengroßprojekte aller Art war 
die Volkswagen-Arena im Jahr 2000.
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Weltweit steuern sprachen- und ortskun-
dige Mitarbeiter des zentralen VW-Im-
mobilienmanagements die Projekte. Die 
Zielorte korrespondieren mit den Ab-
satzmärkten des Mutterkonzerns. Wenn 
Peking einen neuen Verwaltungsstand-
ort erhält, Audi in Ungarn Logistik- 
flächen sucht oder Australien ein neues 
Headquarter braucht – die VWI ist an 
vielen Ausschreibungen beteiligt. Von 
der Flächen- und Objektsuche über die 
Generalübernehmerfunktion bis zum 
Mietvertragsmanagement reichen die 
für den Konzern erbrachten Leistungen. 

Da der Gesamtkonzern weltweit 
wächst, wird das Immobilienthema in 
dem Mobilienunternehmen immer wich-
tiger. Wenn etwa Autohäuser saniert wer-
den müssen, will VW – egal an welchem  
Ort der Welt – keinen mausgrauen  
Altauftritt, sondern ein Leuchtturm-
projekt. Es scheint, dass Volkswagen 
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seine Real-Estate-Bedürfnisse gefunden 
hat. Wenn auch die VWI sich den Aus-
chreibungsverfahren stellen muss und 
nicht bei allen Immobilienprojekten des 
Konzerns weltweit zum Zuge kommt: 
Die enge Verzahnung der VWI mit der 
Konzernstrategie wirkt sich für das  Ge-
samtunternehmen positiv aus (siehe In-
terview mit Roland Stöckigt auf Seite 34).

Ist der Vorstand immobilienaffin?

Kann dieses Modell als Blaupause dienen 
für Großkonzerne, deren Kerngeschäft 
nicht das Immobilienbusiness ist? Eine  
Tochterfirma, die auf eine professionelle 
Weise entlastet, käme sicherlich für viele 
Unternehmen in Betracht. Doch hängt 
diese Entscheidung von der jeweiligen 
Firmenphilosphie und nicht zuletzt auch 
von der Immo bilienaffinität des jewei-
ligen Vorstands ab.

mit dem kleinen zentralen Immobili-
enmanagement auf der Konzernseite 
und einem schlagkräftigen Immobili-
endienstleister als Tochterunternehmen 
eine gut funktionierende Lösung für |g

Auf einen Blick

 › Volkswagen Immobilien GmbH: Gründung 
1953 als Volkswagen-Siedlungswerk.  
 

 › Mitarbeiterzahl: 300

 › Umsatz 2012: 137,6 Millionen Euro,  
davon: 16,6 Prozent Dienstleistungen, 
33,4 Prozent Gewerbe- und 50,0 Prozent 
Wohnungsmieten. Jahres überschuss: 9,8 
Millio nen Euro  

 › Markt: Volkswagen-Konzern weltweit mit 
den Marken VW, Audi, Skoda und Seat. 
MAN in Planung. Erstes Porsche-Autohaus

Platzierung232774.indd   1 15.04.2013   13:06:47
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Der Sprecher der Geschäftsführung der 
Volkswagen Immmobilien GmbH über
Historie, Aufgaben und Besonderheiten 
des Immobiliendienstleisters im 
Windschatten eines Großkonzerns.

Herr Stöckigt, Sie waren nicht immer 
der Immobilien-Komplettdienstleister 
für VW, oder?
Stöckigt: Seit 1953 waren wir bis Ende 
der 1990er Jahre ausschließlich Woh-
nungsbauer und -verwalter für VW.

Schulungsgebäude, Fussballarena, Fa-
brikhalle: Nun  bauen und bewirtschaf-
ten Sie vieles. Gibt es eine Grenze?
Stöckigt: Vielleicht der Flughafen Ber-
lin-Brandenburg … Nein, im Ernst: Die 
gibt es nicht. Zumal wir gerade Teile des 
Flughafens Braunschweig errichten. Das 
erste Objekt, das uns viele Türen geöffnet 
hat, war die Volkswagen-Arena im Jahr 

2000. Von da ab hat keiner mehr gesagt: 
„Das können die nicht.“ 

Für den Weltkonzern Volkswagen, 
dürften Sie – sofern es keine Welt wirt-
schaftskrise gibt – immer genug zu tun 
haben...
Stöckigt: Das stimmt. Außerdem ist in 
Wolfsburg nicht nur Produktion, son-
dern auch Forschung und Entwicklung 
und die Konzernsteuerung angesiedelt. 
Auch das macht uns krisenunabhängiger.

Und wie komfortabel arbeitet es sich 
im Windschatten eines Konzerns?
Mit festem Auftraggeber ist alles sehr 
kalkulierbar. Ob Wohnungsbau in 
Wolfsburg oder Projektentwicklung   in 
Peking: Es ist spannend und bringt per-
manenten Auftragsfluss mit sich. Wir 
koppeln unsere Strategie ganz stark an 
das Konzerngeschäft.

Müssen Sie sich in Ausschreibungen 
gegen Drittanbieter durchsetzen?
Stöckigt: Ja, selbstverständlich. Doch seit 
2008 im Konzern das zentrale Immobili-
enmanagement auf unser Betreiben hin 
eingeführt wurde, passieren keine we-
sentlichen Immobilienentscheidungen 
mehr ohne uns. 

„Wir koppeln unsere Strategie ganz stark an das Konzerngeschäft.“

Können Sie denn immer alle Konzern-
ansprüche befriedigen?
Stöckigt: Das ist gerade in Boomphasen 
schwierig. Doch wir müssen auch nicht 
alles selbst machen. Oft sind wir die 
kompetente Schnittstelle für Dritte, die 
die Leistung für uns erbringen.

Sind Wohnimmobilien ein lohnender 
Geschäftsbereich?
Stöckigt: Der Konzern ist mitbestim-
mungsgeprägt. Alle legen Wert auf guten 
Wohnraum. Den bieten wir gerne an. 
Und wir generieren damit Ergebnis.

Bieten Sie auch selbst Dienstleistungen 
auf dem Drittmarkt an?
Stöckigt: Wir haben eine Expertise für 
Mietvertragsmanagement und ein Ge-
schäftsmodell dafür. Wir können auch 
Generalübernehmergeschäft oder Stand-
ortsuche für große Gewerbeunterneh-
men ohne Immobilienbereich. Doch bis 
jetzt müssen wir bei dem enormen Kon-
zernwachstum erst einmal unsere daraus 
resultierenden Hausaufgaben erledigen. 
Dazu gehört etwa auch der Bau von Au-
tohäusern für unsere Konzernmarken.
 
Bauten Sie auch ein Opel-Autohaus?
Stöckigt: So weit geht die Liebe nicht! f|

„Wachstum bringt Hausaufgaben“
Interview mit

Roland Stöckigt

Jörg Seifert, Freiburg 

Roland Stöckigt ist in Personalunion auch 
Leiter des Zentralen Immobilienmanage-
ments (ZIM) der Volkswagen AG. 
Kernaufgaben des ZIM sind das Manage-
ment der weltweiten Konzernimmobilien 
(Wahrnehmung der Eigentümerfunktion), die 
Projektentwicklung sowie die Steuerung des 
Facility-Managements. Das ZIM entlastet den 
Konzern in Immobilienfragen. Folglich ist das 
ZIM auch in die immobilienrelevanten Pro-
jekte mit einbezogen und berät mit seinem 
fachlichen Know-how den Konzern.

Was ist eigentlich das „ZIM“?
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Der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) gehört zu den bedeutendsten Interessenvertretungen der Branche. Er vertritt rund 170 direkte Mitglieder, darunter zahlreiche namhafte Unter-
nehmen der Immobilien- und Finanzwelt sowie 20 Verbände mit insgesamt 37.000 Mitgliedern. Der ZIA hat sich zum Ziel gesetzt, der Immobilienwirtschaft in ihrer ganzen Vielfältigkeit
eine umfassende und einheitliche Interessenvertretung zu geben, die ihrer Bedeutung für die Volkswirtschaft entspricht. Als Unternehmer- und Verbändeverband verleiht er der gesamten
Immobilienwirtschaft eine Stimme auf nationaler und europäischer Ebene – und im Bundesverband der deutschen Industrie (BDI). Präsident des Verbandes ist Dr. Andreas Mattner.

Mittwoch 5. Juni 2013
Flughafen Berlin-Tempelhof

ZIA-Mitglieder haben die Möglichkeit, Besprechungs- und 
VIP-Räume zu nutzen

Nur für geladene Gäste

Programm:

14:00 Uhr Bundesminister Dr. Wolfgang Schäuble, MdB

14:30 Uhr „Abgaben“: Welche Abgaben und Regulie-
rungen belasten die Branche bereits und 
womit muss sie nach der Wahl rechnen?

15:30 Uhr Bundesminister Peter Altmaier, MdB

16:30 Uhr SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück, MdB

17:00 Uhr „Aufgaben“: Was wird von der Immobilien-
branche erwartet?

18:30 Uhr Bundesminister Peter Ramsauer, MdB

19:00 Uhr Preisverleihung: Die Immobilien-Köpfe 2013

Das vollständige Programm mit allen Referenten finden 
Sie unter: www.tagderimmobilienwirtschaft.de

Tag der Immobilienwirtschaft 2013

Die Stimme der Immobilienwirtschaft
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Junge und qualifizierte Arbeitnehmer 
haben in der Immobilienwirtschaft gute 
Chancen. Denn auch die Branche klagt 
zunehmend über einen Fachkräfteman-
gel, wie er in anderen Industriezweigen 
längst bekannt ist. Da sich diese Situa-
tion durch den demografischen Wandel 
weiter verschärfen wird, haben Arbeit-
nehmer in der Immobilienwirtschaft 
zukünftig zunehmend die Option, sich 
ihren Arbeitsplatz aus verschiedenen 
Angeboten aussuchen zu können. Doch 
worauf achten jungen Leute bei der Wahl 
ihres zukünftigen Arbeitgebers, was ist 
ihnen besonders wichtig? Ist es das Geld, 
das sie verdienen, sind es die Aufstiegs-
chancen – oder sind es vielmehr ganz 
andere „weiche“ Faktoren, die eine Rolle 
spielen: etwa die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie, nette Kollegen oder der 
Standort der Firma?

Der Traumarbeitgeber

Bei einer aktuellen Umfrage der Zeppe-
lin-Universität in Friedrichshafen haben 
sich branchenübergreifend Studierende 
zu ihrem Traumarbeitgeber geäußert. 
Eines der entscheidenden Ergebnisse 
war: Das Gehalt steht bei den meisten 
Absolventen nicht an erster Stelle. So 
sehen das auch Studierende in der Im-
mobilienwirtschaft. Tim Brandl etwa, 23 
Jahre alt und Master-Student an der EBS 
European Business School. Unter Wert 
will er sich zwar nicht verkaufen. Trotz-
dem sagt Tim Brandl: „Das Gehalt ist mir 
nicht so wichtig.“ Auch Andreas Nagel, 
der das „Kontaktstudium Immobilienö-
konomie“ an der IREBS Immobilienaka-
demie absolviert, meint: „Für 3,50 Euro 

Geld ist nicht alles

mehr würde ich nicht einen anderen Job 
annehmen.“ Für Constantin Hoss, eben-
falls Master-Student an der EBS, steht 
das Einkommen auch nicht ganz oben 
auf der Liste für den Traumarbeitgeber: 
„Ich würde nicht auf die letzten Kom-
mastellen gucken“, sagt der 24-Jährige. 
Unter die Top-5-Kriterien würde er das 
Gehalt bei der Wahl seines Arbeitgebers 
aber auf jeden Fall einordnen.

Viele Studierende der Immobilien-
wirtschaft arbeiten bereits in der Bran-
che und bilden sich nur nebenberuflich 
fort. Dementsprechend haben sie auch 
schon sehr genaue Vorstellungen davon, 
wie es nach dem Studium weitergehen 
soll und welchen Arbeitgeber sie sich 
wünschen. Björn Plenius aus Dortmund 
hat gerade den Studiengang B.A. Busi-

Jelka Louisa Beule, Freiburg

Schlanke Prozesse in der Immobilienwirt-
schaft helfen, Kosten zu senken und ef-
fektiver zu arbeiten. Eine große Rolle dabei 
spielen auch gute Mitarbeiter. Doch diese sind 
gar nicht mehr so einfach zu bekommen. Wo-
rauf Studierende bei der Wahl des passenden 
Arbeitsgebers achten.

Erfolg mit einfachen Prozessen

Fachkräftemangel. Auf der Suche nach dem Traumarbeitgeber  
achten Studierende der Immobilienwirtschaft auf ganz viele Faktoren –  
und gar nicht unbedingt nur auf das Gehalt.

ness Administration an der EBZ Busi-
ness School in Bochum absolviert. Seit 
November ist er fertig – und arbeitet nun 
nach wie vor bei der Firma, wo er auch 
schon seine Ausbildung zum Kaufmann 
der Grundstücks- und Wohnungswirt-
schaft gemacht hat. Es ist eher ein kleines 

Wohin soll die Reise nach dem erfolgreich abgeschlossenen Studium gehen?
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Unternehmen – was Björn Plenius sehr 
schätzt. Zu einer größeren Firma möchte 
er gar nicht wechseln; ihm gefallen die 
flacheren Hierachien und die vielfältigen 
Aufgaben. Jeder muss im Unternehmen 
verschiedenste Probleme lösen, eine 
hohe Spezialisierung von einzelnen Ab-
teilungen wie in einem größeren Kon-
zern gibt es nicht.

Viele Vorlieben sind Typsache

Schlussendlich sind jedoch die Wahl des 
Arbeitgebers und die Prioritätensetzung 
Typsache. Während die einen die flachen 
Hierachien in einem kleineren Unter-
nehmen schätzen, würden sich andere in 
so einer Firma zu eingeschränkt fühlen. 
Constantin Hoss zum Beispiel wäre die 
Größe und auch die internationale Aus-
richtung eines Unternehmens bei der 
Suche nach einem Arbeitgeber wichtig – 
um zum Beispiel auch die Option zu ha-
ben, eine Zeitlang im Ausland arbeiten zu 
können. Ein großes Unternehmen biete 
mehr Möglichkeiten, meint auch Juliane 
Bauer, die ihren Master of Science in der 
Fachrichtung Real Estate am Center for 
Real Estate Studies in Freiburg macht. 
Franz Josef Hrabak, der das „Kontakt-
studium Immobilienökonomie“ an der 
IREBS Immobilienakademie absolviert, 
würde bei einem neuen Arbeitgeber auf 
dessen „Standing“ am Markt achten: Ein 

kleines Unternehmen, das eine wichtige 
Nische besetzt, könnte dabei genauso 
interessant sein wie ein großer Konzern, 
meint der 32-Jährige.

Genauso sieht es Christian Beder, 
Student im Studiengang Master of Busi-
ness Administration in Real Estate Ma-
nagement an der BBA – Akademie der 
Immobilienwirtschaft. „Letztlich ist die 
Größe eines Unternehmens meines Er-
achtens nicht ausschlaggebend“, sagt 
er. Reizvoll könnten Aufgaben überall 
sein. Viel wichtiger seien die Aufstiegs-
chancen, die die Firma jungen Arbeit-
nehmern gebe, meint Christian Beder.

Auch das Image eines Unternehmens 
am Markt spielt für viele Absolventen 
eine Rolle. Zu diesem Ergebnis kommt 

auch die Studie der Zeppelin-Universität 
in Friedrichshafen. Um bei einem at-
traktiven Arbeitgeber arbeiten zu kön-
nen, würden die für die Untersuchung 
befragten Studierenden verschiedener 
Fachrichtungen sogar auf rund zehn 
Prozent des Gehalts verzichten.

Klassische Kriterien dominieren

Insgesamt kommt die Studie zu dem Er-
gebnis, dass die Jobwahl nach wie vor 
hauptsächlich nach klassischen Kriterien 
abläuft: Primär geht es um die Art des 
Arbeitgebers und um das Gehalt. Das 
widerspricht vielen Diskussionen um die 
sogenannte „Generation Y“. Das sind all 
diejenigen, die nach 1980 geboren sind 
und die laut verschiedener Untersu-
chungen viel mehr als frühere Genera-
tionen Wert auf die sogenannte „Work-
Life-Balance“ und auf sinnerfüllende 
Tätigkeiten im Beruf legen.

Ob sich ein Unternehmen sozial en-
gagiert, ob der Ausgleich zwischen Pri-
vatleben und Arbeit stimmt oder ob sich 
Familie und Beruf vereinbaren lassen: 
Das war für die Befragten in der Studie 
der Zeppelin-Universität Friedrichsha-
fen jedoch eher nebensächlich. Mögli-
cherweise hängt dies aber auch mit dem 
Alter zusammen: Im Moment, so sagen 
auch viele Studierende der Immobili-
enwirtschaft, spiele dieser Aspekt eher 
eine untergeordnete Rolle. Kurz nach 
dem Studium: Da steht für viele erstmal 
die Karriere im Vordergrund. „Einen 
35-Stunden-Job wird es da nicht geben“, 
meint auch Franz Josef Hrabak. Sobald 
er aber einmal eine Familie und Kinder 
habe, könnten sich die Prioritäten verän-
dern – und dann könnte die „Work-Life-
Balance“ eine größere Rolle spielen.

Auch wenn die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie für viele Studierende im 
Moment noch weit weg ist: Dafür spie-
len andere „weiche“ Aspekte durchaus 
eine Rolle. „Es sind nicht nur die harten 
Faktoren, die einen Arbeitsplatz ausma-
chen“, sagt Christian Beder. Und auch 
Juliane Bauer meint, dass es wichtig ist, 
sich in seinem Unternehmen auch wohl 
zu fühlen. Schließlich verbringt man 
dort viele Stunden am Tag.f|

Immobilienunternehmen ver-
schlanken ihre Prozesse, wenn 
sie den direkten Weg zu guten  
Studierenden kennen.

Auf einen Blick

 › Nur weil eine Firma einem Arbeitnehmer 
mehr Geld bietet, heißt das noch lange 
nicht, dass er sich auch für dieses Unter-
nehmen entscheidet.

 › Großes Unternehmen, kleine Firma, 
Standort: Viele Vorlieben sind Typsache.

 › Wichtig ist vielen Studierenden das 
Image, das ein Unternehmen hat.

 › Auch „weiche“ Faktoren spielen bei der 
Wahl des Arbeitgebers eine Rolle.
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Letzte Zweifel an der Rechtssicherheit 
von Darlehensverträgen mit Wohnungs-
eigentümergemeinschaften auf Grund-
lage bestandskräftiger Beschlüsse hat 
der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 
28.9.2012 (Az.: V ZR 251/11) beseitigt,  
als er ausdrücklich bestätigt hat: „Es liegt 
in der Kompetenz der Wohnungseigen-
tümer, die Aufnahme eines Kredites zur 
Deckung des Finanzbedarfs der Eigentü-
mergemeinschaft zu beschließen“.

Immer mehr Wohnungseigentü-
mergemeinschaften werden daher künf-
tig vor allem zur Finanzierung ener-
getischer Sanierungsmaßnahmen auf 
zinsgünstige Darlehen der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW) zurückgreifen. 
Das Rechnungswesen der Wohnungs-
eigentümergemeinschaften muss diese 
Entwicklung berücksichtigen und jedem 

Die WEG als Darlehensnehmer
Plädoyer für den Vermögensstatus. Die Kreditaufnahme für Sanierungen 
durch Wohnungseigentümergemeinschaften ist Realität geworden. So ist die 
Verschuldung der Gemeinschaft zu berücksichtigen.

teren Unterlagen zur Bewertung der 
Vermögenssituation bekommt mit der 
Berechtigung für Wohnungseigentümer-
gemeinschaften zur Darlehensaufnahme 
eine zusätzliche Bedeutung.

Zum Verständnis der Darstellung 
eines WEG-Darlehens in der Jahresab-
rechnung hier zunächst der typische Ab-
lauf einer Darlehensaufnahme:

Nach (bestandskräftigem) Beschluss 
der Darlehensaufnahme durch die Woh-
nungseigentümergemeinschaft folgt der 
Vertragsabschluss mit dem Kreditgeber 
durch den Verwalter als Vertreter des 
rechtsfähigen Verbands. Mit Bereit-
stellung des Darlehensbetrags entsteht 
zunächst ein Darlehenskonto bei der 
Bank. Dieses stellt wie ein Girokonto 
oder ein Termingeldkonto ein zusätz-
liches Geldkonto dar. Durch Auszahlung 

Eigentümer Auskunft über den Stand der 
Verschuldung geben. Insbesondere neu 
in die Wohnungseigentümergemein-
schaft eintretende Eigentümer werden 
oft erstaunt sein, dass sie nicht etwa an 
einer bestehenden Instandhaltungsrück-
stellung partizipieren, sondern mehrjäh-
rig ihren Beitrag zur Rückführung beste-
hender Darlehensverpflichtungen leisten 
müssen. Eine „negative Instandhaltungs-
rückstellung“ ist bisher nicht bekannt.

Verschuldung berücksichtigen

Künftig wird bei der Bewertung von Ei-
gentumswohnungen eine etwaige Ver-
schuldung der Eigentümergemeinschaft 
zu berücksichtigen sein. Die Frage nach 
der letzten Jahresabrechnung, dem ak-
tuellen Wirtschaftsplan und nach wei-

Auf einen Blick

 › Letzte Zweifel an der Rechtssicherheit 
von Darlehensverträgen mit Wohnungsei-
gentümergemeinschaften auf der Grund-
lage bestandskräftiger Beschlüsse hat der 
Bundesgerichtshof beseitigt.

 › Immer mehr Wohnungseigentümerge-
meinschaften werden daher künftig vor 
allem zur Finanzierung energetischer 
Sanierungsmaßnahmen auf zinsgünstige 
Darlehen der Kreditanstalt für Wiederauf-
bau (KfW) zurückgreifen.

 › Das Rechnungswesen der Wohnungs-
eigentümergemeinschaften muss diese 
Entwicklung berücksichtigen und jedem 
Eigentümer Auskunft über den Stand der 
Verschuldung geben.

Astrid Schultheis, Brühl, Dr. Michael Casser, Köln
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WEGs können jetzt leichter Gebäudesanierungen finanzieren.
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des Darlehensbetrags wird das Darle-
henskonto belastet (Geldabfluss). Die 
Sanierungsmaßnahme wird bezahlt und 
es entsteht ein in der Jahresabrechnung 
auszuweisender Aufwand für die WEG. 
Dieser Aufwand wird jedoch nicht durch 
Umlage auf die Eigentümer finanziert, 
sondern mit dem Geld bezahlt, welches 
durch das Darlehen von der Bank be-
reitgestellt wurde. Vom Ablauf in der 
Buchhaltung ist dies vergleichbar mit 
dem Vorgang der Finanzierung des Sa-
nierungsaufwands aus einer angesparten 
Instandhaltungsrückstellung zum Zweck 
der Sanierung. Jedoch wird die Anspa-
rungsphase der Instandhaltungsrück-
stellung (Zuführung durch Eigenmittel) 
umgangen. Es wird Geld ausgegeben, 
welches die Eigentümer erst mit ihren 
Tilgungsbeiträgen „zurücksparen“.

Wie kann nun die Jahresabrechnung 
mit ihren anerkannten Bestandteilen 
diesen Vorgang transparent und über 
Jahre nachvollziehbar darstellen? Hierzu 
folgendes vereinfachtes Beispiel (siehe 
im einzelnen Seite 40):

Die Muster-Wohnungseigentümerge-
meinschaft verfügt zum 1. Januar 2012 
über ein Sollvermögen von 50.000 Euro. 
Das Guthaben auf dem Bankkonto be-
trägt  47.000 Euro; es bestehen Forde-
rungen an Eigentümer aus der Jahres-

abrechnung vom Vorjahr von 1.000 
Euro, Verbindlichkeiten gegenüber dem 
Gasversorger (Nachzahlung) von 2.000 
Euro und Hausgeldrückstände in Höhe 
von 4.000 Euro, hiervon entfallen auf 
Beitragsleistungen zur Instandhaltungs-
rückstellung 1.000 Euro. 

Die Hausgeldrückstände werden 
erst in 2013 ausgeglichen. Die Instand-
haltungsrückstellung (gemäß Definition 
BGH, V ZR 44/09) beträgt somit 49.000 
Euro. Die WEG führt eine Fassadensa-
nierung für 200.000 Euro durch; davon 
werden in 2012 und 2013 jeweils 100.000 
Euro bezahlt. Zur Finanzierung der Sa-
nierungskosten nimmt sie über ihre 
Hausbank ein Niedrigzinsdarlehen der 
KfW über 200.000 Euro in Anspruch. 

Der Darlehensvertrag sieht vor, dass 
20.000 Euro jährlich an Annuität (Zin-
sen 2.000 Euro und Tilgung 18.000 Euro) 
gezahlt werden, die gemäß Beschluss der 
Instandhaltungsrückstellung entnom-
men werden. Die jährliche Zuführung 
zur Rückstellung beträgt 30.000 Euro.

Die Ausgangssituation der Muster-
WEG stellt sich also wie folgt dar (sie-
he auch Tabelle auf der nächsten Seite): 
Der Vermögenstatus per 1. Januar 2012 
beträgt 47.000 Euro. Hinzu kommen 
Forderungen gegen Eigentümer aus 
Hausgeldrückständen (4.000 Euro) und 
Forderungen gegen Eigentümer aus der 
Abrechnung des Vorjahres (1.000 Euro). 
Abgezogen werden müssen Verbind-
lichkeiten gegenüber dem |g

Die Autoren Astrid Schultheis, öffentlich bestellte Sachverständige für Woh-
nungseigentumsverwaltung, und Dr. Michael Casser, Rechtsanwalt, sind 
Verfasser der Musterabrechnung* für Wohnungseigentümergemeinschaf-
ten des Verbands der nordrhein-westfälischen Immobilienverwalter e.V., 
veröffentlicht in ZMR 2/2011 S. 85 – 95, und im ZMR-Sonderheft 1/2011 
(zu beziehen über www.vnwi.de oder den Dachverband Deutscher Immo-
bilienverwalter e.V.).

Dr. Michael Casser

Astrid Schultheis

Mit Eigenkapital von Madison Real Estate 
Kapital freisetzen – ohne die Kontrolle über 
die Objekte zu verlieren oder diese kom-
plett zu veräußern.

JOINT VENTURE
statt Verkauf.

Mainzer Landstr. 47 | 60329 Frankfurt am Main
069 9592 5251 | frankfurt@madisonint.com www.madisonint.com
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Gasversorger (2.000 Euro) und Beitrags-
rückstände zur Instandhaltungsrückstel-
lung (1.000 Euro). Dadurch ergibt sich 
insgesamt eine  Instandhaltungsrückstel-
lung von 49.000 Euro.

Im Jahr 2012 ergibt sich somit fol-
gende Bankkontenentwicklung (siehe 
Tabelle rechts): Das Bankkonto steht 
Ende 2012 durch die Darlehensauszah-
lung mit 156.000 Euro im Plus, das Dar-
lehenskonto mit 182.000 Euro im Minus. 
Das Sollvermögen weist einen Negativ-
saldo von 22.000 Euro und die Instand-
haltungsrückstellung einen Negativsaldo 
von 23.000 Euro aus. 

Im Jahr 2013 erhöht sich der Ne-
gativsaldo des Sollvermögens und der 
Instandhaltungsrückstellung durch die 
weiteren Entnahmen auf minus 94.000 
Euro (siehe Beispiel rechts unten).

Die Darstellung des Darlehenskontos 
lässt aber erkennen, dass zum Ausgleich 
des schon getätigten Aufwands in Höhe 
von 200.000 Euro noch 164.000 Euro 
durch die Eigentümer aufzubringen sind. 

Die tatsächliche Vermögenssituation 
lässt sich nicht den Bankkontenständen 
entnehmen. Im Falle eines Darlehens 
wird aber besonders deutlich, dass weder 
die Darstellung des Sollvermögens noch 
die Entwicklung der Instandhaltungs-
rückstellung (gemäß Definition BGH, V 
ZR 44/09) dies leisten können. Nur der 
Vermögensstatus vermittelt das Verhält-
nis zwischen der Liquidität der Eigentü-
mergemeinschaft zu deren Sollvermögen 
und der Instandhaltungsrückstellung.

Der Vermögensstatus beträgt zum 
31. Dezember 2013 70.000 Euro (siehe 
rechts). Davon abgezogen werden müs-
sen der Endbestand des Darlehenskontos 
(164.000 Euro) und die Rückstände der 
Beitragsleistung der Instandhaltungs-
rückstellung (in diesem Fall 0 Euro). Da-
durch ergibt sich eine Instandhaltungs-
rückstellung von minus 94.000 Euro.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass 
der Vermögensstatus nicht nur der 
Schlüssigkeitskontrolle der Jahresab-
rechnung dient. Das Beispiel der Dar-
lehensaufnahme durch Eigentümer-
gemeinschaften beweist, dass er zur 
Darstellung der tatsächlichen Vermö-
genssituation unverzichtbar ist. f|
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Beispiel: Kontenentwicklung, Sollvermögen, Rückstellung 2012

Bankkonto Darlehens(Geld-)konto bei der Bank

 47.000 € Anfangsbestand per 1.1.2012  -   € Anfangsbestand per 1.1.2012

 200.000 € Darlehensauszahlung der Bank -200.000 € Darlehensauszahlung der 
Bank

 30.000€ Zuführung zur Instandhaltungs-
rückstellung

 1.000€ Zahlung Eigentümer Abrg. Vorjahr

-18.000 € Tilgungsbeitrag Darlehen  18.000 € Tilgungsbeitrag Darlehen

-2.000 € Zinsen (Entnahme Instandhal-
tungsrückstellung)

-2.000 € Zahlung an Gasversorger

-100.000 € Aufwand Sanierung Teil 1

 156.000 € Endbestand per 31.12.2012 -182.000 € Endbestand per 31.12.12

Bankkonto Darlehens(Geld-)konto bei der Bank

 156.000 € Anfangsbestand per 1.1.2013 -182.000 € Anfangsbestand per 
1.1.2013

-100.000 € Aufwand Sanierung Teil 2

 30.000 € Zuführung zur Instandhaltungs-
rückstellung

-18.000 € Tilgungsbeitrag Darlehen  18.000 € Tilgungsbeitrag Darlehen

-2.000 € Zinsen (Entnahme Instandhal-
tungsrückstellung)

 4.000 € Eingang Hausgeldrückstände

 70.000 € Endbestand per 31.12.2013 -164.000 € Endbestand per 31.12.13

Sollvermögen Instandhaltungsrückstellung

 50.000 € Anfangsbestand per 1.1.2012  49.000 € Anfangsbestand per 1.1.2012

 30.000 € Zuführung zur Instandhaltungs-
rückstellung

 30.000 € Zuführung zur Instandhal-
tungsückstellung

-2.000 € Entnahme Instandhaltungsrück-
stellung für Zinsen

-2.000 € Entnahme Instandhaltungs-
rückstellung für Zinsen

-100.000 € Entnahme Instandhaltungsrück-
stellung für Sanierung Teil 1

-100.000 € Entnahme Instandhaltungs-
rückstellung für Sanierung 
Teil 1

-22.000 € Endbestand per 31.12.2012 -23.000 € Endbestand per 31.12.12 

Sollvermögen Instandhaltungsrückstellung

-22.000 € Anfangsbestand 1.1.2013 -23.000 € Anfangsbestand 1.1.2013

-100.000 € Entnahme Instandhaltungsrück-
stellung für Sanierung Teil 2

-100.000 € Entnahme Instandhaltungs-
rückstellung für Sanierung 
Teil 2

 30.000 € Zuführung zur Instandhaltungs-
rückstellung 

 30.000 € Zuführung zur Instandhal-
tungsückstellung

-2.000 € Entnahme Instandhaltungsrück-
stellung für Zinsen

-2.000 € Entnahme Instandhaltungs-
rückstellung für Zinsen

  1.000 € Eingang Rückstände Bei-
tragsleistung aus Vorjahr

-94.000 € Endbestand per 31.12.2013 -94.000 € Endbestand per 31.12.2013

Beispiel: Kontenentwicklung, Sollvermögen, Rückstellung 2013
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Seit nunmehr fast genau drei Jah-
ren ist die für die Marktwertermitt-
lung maßgebliche Vorschrift – die 
Immobilienwert ermittlungsverordnung 
(ImmoWertV) – in Kraft. Diese schreibt 
verbindlich vor, dass zur Berücksichti-
gung der allgemeinen Wertverhältnisse 
auf dem Immobilienmarkt der sich aus 
Bodenwert und Zeitwert der baulichen 
Anlagen ergebende Substanzwert an den 
Markt anzupassen ist.

Im Jahr 2012 wurde vom Bundesmi-
nisterium für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung (BMVBS) eine Sachwertricht- 
linie veröffentlicht. Diese konkretisiert  
die Vorschrift und gibt wichtige Hin-
weise für die Ableitung und Veröffent-
lichung der hierzu benötigten Marktan-
passungsfaktoren.

Marktanpassung ist 
unverzichtbar

Die Beleihungswertermittlungsverord-
nung (BelWertV) sieht eine solche 
Marktanpassung für die Ermittlung des 
Sachwerts bislang expressis verbis nicht 
vor. Entsprechend verzichten viele Kre-
ditinstitute hierauf. Anders die ING-
DiBa. Bernd Geilen, Mitglied des Vor-
stands der Bank stellt dazu fest: „Wer auf 
die Marktanpassung verzichtet, lügt sich 
selber in die Tasche.“ Der  Leiter des Kre-
ditreferats einer großen  Volksbank hält 
eine Marktanpassung im Rahmen der 
Beleihungswertermittlung ebenfalls für 
sachgerecht. Der Genossenschaftsbank 
ist es wichtig, auch in der Beleihungs-
wertermittlung aktuelle Tendenzen am 
Immobilienmarkt zu berücksichtigen. 
Auch aus Reihen der Bausparkassen 

Bitte möglichst marktnah!
Marktwert. Die deutsche Wertermittlung befindet sich im Umbruch. Viele  
Vorschriften werden novelliert. Nur der Beleihungswert berücksichtigt die 
Verhältnisse des Immobilienmarkts nicht ausreichend. Was zu tun wäre.

Ausschüssen überaus kontrovers disku-
tiert. Denn häufig sind am Substanzwert 
erhebliche Marktanpassungsabschläge 
– zum Teil  von über 50 Prozent – an-
zubringen. Die sich unter Berücksichti-
gung dieser Abschläge ergebenden Be-
leihungswerte werden insbesondere vom 
Vertrieb der Banken als sehr konservativ 
empfunden. Das heißt im Klartext: Die 
Marktanpassung verhagelt den Banken 
das Geschäft. Denn niedrige Beleihungs-
werte führen zu hohen Beleihungsaus-
läufen. Für den Kunden bedeutet das hö-
here Zinsen oder für die Bank geringere 
Margen.

Auch durch Basel III steigt der 
Wettbewerbsdruck zwischen den Kre-
ditinstituten. Zusammen mit den zuvor 

verlautet, es gäbe keinen Grund, der im 
Regelfall gegen eine Marktanpassung 
im Rahmen der Beleihungswertermitt-
lung spräche. Ganz im Gegenteil: Er 
hält längerfristig marktkonforme Werte 
aus Risikogesichtspunkten für wich-
tig. Schränkt jedoch ein: „Ausnahmen 
könnten Marktanpassungen sein, die auf 
vorübergehenden Preisübertreibungen 
basieren und somit zu potenziell über-
höhten Beleihungswerten führen wür-
den.“

Kontrovers diskutiert in 
Instituten und Ausschüssen 

Und dennoch wird das Thema Marktan-
passung in den Instituten und in den Fo
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Jochem Kierig, Geschäftsleiter der Sprengnetter GmbH

Ein Konflikthema in der deutschen Bankenlandschaft: Wie die Marktverhältnisse 
auch im Beleihungswert objektiv berücksichtigt werden.
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gionalen Baupreisverhältnisse. Bedenkt 
man, dass es sich bei den Marktanpas-
sungsfaktoren um modellabhängige 
Größen handelt, wird deutlich, dass die 
Besorgnis der Kreditaufsicht weitgehend 
unbegründet ist. Durch die Einführung 
der neuen Normalherstellungskosten 
(NHK-2010-Modell der Sachwertrichtli-
nie) erhöhen sich die Marktanpassungs-
faktoren rein modellbedingt im Schnitt 
um satte zwanzig Prozent.

Marktanpassungszuschläge sind so-
mit in Zukunft nicht mehr die Ausnah-
me, sondern in vielen Regionen eher die 
Regel. Wichtig ist jedoch, dass die in der 
Beleihungswertermittlung verwende-
ten Marktanpassungsfaktoren nicht auf 
vorübergehenden Preisübertreibungen 
(Stichwort: Preisblase) basieren.

Der Maßstab ist der 
Wiederverkaufspreis

Wer ein Haus von einem Bauträger kauft 
und es kurze Zeit später wieder veräußert, 
dem sind rund zwanzig Prozent des Kauf-
preises durch den Schornstein gegangen.

Was bedeutet das für die Kreditinsti-
tute? Aus Risikogesichtspunkten ist beim 
langfristig ausgelegten Beleihungswert 
der nächste Verkaufsfall beziehungs-
weise Verwertungsfall zu betrachten, 
also der Wiederverkauf und niemals der 
Ersterwerb. Daraus folgt, dass die in der 
Beleihungswertermittlung eingesetzten 
Marktanpassungsfaktoren zwingend aus 
Wiederverkaufspreisen abzuleiten sind.

Instandsetzungskosten werden un-
terschiedlich berücksichtigt. In der 
Marktwertermittlung zählen sie zu 
den besonderen objektspezifischen 
Grundstücksmerkmalen. In der Belei-
hungswertermittlung zählen Instand-
setzungskosten zu den sonstigen wertbe-
einflussenden Umständen. Diese Kosten 
sind gemäß Paragraf 8 Absatz 3 Immo-
WertV bei der Ermittlung des Markt-
werts durch marktgerechte Abschläge 
zu berücksichtigen. Das heißt, nicht die 
Instandhaltungskosten, sondern deren 
Werteinfluss ist anzusetzen. Die Bel-
WertV spricht dabei nicht von „markt-
gerechten Abschlägen“, sondern ledig-
lich von „Abschlägen“. Genau das ist der 

Auf einen Blick

 › Das aktuelle Geschehen am Immobilien-
markt muss sich auch im Beleihungswert 
widerspiegeln.   

 › Eine Marktanpassung nach dem Muster 
der Sachwertrichtlinie ist deshalb in der 
Beleihungswertermittlung unverzichtbar.  

 › Modellbedingte Marktanpassungszuschlä-
ge verstoßen nicht gegen das Vorsichts-
prinzip.

 › Instandsetzungskosten sollten im Belei-
hungswert und im Marktwert in gleicher 
Höhe berücksichtigt werden.

skizzierten geringen Margen ertönt aus 
ihren Reihen immer wieder der Ruf nach 
dem Verzicht auf die Marktanpassung. 
In deren Vertrieb ist sie zum Teil äußerst 
unbeliebt. Und dennoch sind sich die 
Risikomanager und Kreditabteilungs-
leiter einig: Das Ergebnis einer Belei-
hungswertermittlung sollte nicht von der 
Geschäftspolitik des Instituts abhängen. 
Bernd Geilen: „Man muss auch mal aus 
Risikoerwägungen auf ein Geschäft ver-
zichten.“ Aus der Genossenschaftsbank  
heißt es hierzu: „Die Volksbank baut 
lieber durch hohe Beratungsqualität und 
regionsspezifisches Spezialwissen eine 
starke Kundenbeziehung auf. Wir set-
zen auf lokale Präsenz und überdurch-
schnittlichen Service sowie Kundennä-
he.“

Zuschläge werden vom 
Vertrieb begrüßt

Gerade in prosperierenden Wirtschafts-
regionen kommt es häufig auch zu 
Marktanpassungszuschlägen, die der 
Bankenvertrieb natürlich begrüßt. Dafür 
werden diese jedoch von der Kreditauf-
sicht kritisch gesehen. Der Grund für die 
Zuschläge ist zumeist die Verwendung 
nicht regionalisierter Baupreise. Denn 
so will es die Sachwertrichtlinie: Die 
Marktanpassungsfaktoren im Sachwert-
verfahren erfassen nicht nur die allge-
meinen Wertverhältnisse des örtlichen 
Immobilienmarkts, sondern auch die re-

ANZE IGE
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Grund, warum sich die Branche uneins 
ist, ob in der Beleihungswertermittlung 
die reinen Instandsetzungskosten oder 
deren Werteinfluss, also die marktange-
passten Instandsetzungskosten anzuset-
zen sind. 

Prozessoptimierung spricht 
für gleiche Höhe 

Während Geilen den reinen Kostenan-
satz für überzogen hält, will etwa der 
Bausparkassenvertreter gemäß Vor-
sichtsprinzip die Kosten in voller Höhe, 
also nicht marktangepasst, in Abzug 
bringen. In einem Punkt sind sich jedoch 
fast alle Branchenvertreter einig: Die In-
standsetzungskosten sollten im Belei-
hungswert und in dem für Beleihungs-
zwecke ermittelten Marktwert schon 
aus Gründen der Prozessoptimierung in 
gleicher Höhe angesetzt werden. f|

Platzierung137287.indd   1 10.04.2013   13:28:44
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Es gibt eine Vielzahl von Nachteilen, 
die – je nach Schwere – eine Immobilie 
zur Problemimmobilie und vielfach lei-
der auch zur Multi-Problemimmobilie 
machen: Rechtliche Mängel (etwa eine 
Überbauung), laute Lage, schlechte In-
frastruktur, ungünstiger Zuschnitt, Re-
novierungsüberhang, falsche Flächen-
proportionen, ungünstige Raumtiefen, 
entlegene Wohnung, Ladenhüter, Haus 
ohne Keller, Erbpacht, schlechte Lauflage 
eines Ladens, schlechter Mietermix eines 
Shopping Centers oder fehlende Ma-
gnetmieter ... Die Liste ließe sich belie-
big fortsetzen. Ein leider hoch aktuelles 
Problem sind bei Banken in diesem Zu-
sammenhang speziell auch – mit deut-
lich ansteigender Tendenz – Objekte aus 
notleidenden Krediten. Während sich 
Immobilien, bei denen auch Preis und 

Wenn Nachteile Vorteile werden
Vermittlung. Nicht jedes Gebäude ist perfekt. Durch ein geschicktes  
Marketing kann es aber durchaus gelingen, auch diese Objekte zu vermarkten 
– und zwar an die richtigen Interessenten, die die Potenziale sehen.

manent an einen bestimmten Mangel zu 
denken oder Nachteile aktiv zu suchen. 
Sonst kommt es zu psychologischen Blo-
ckaden, die den Makler bei der Vermark-
tung deutlich behindern. Gleichzeitig 
sollte das Problem aber auch nicht ver-
drängt oder marginalisiert  werden.

Bei der Vermarktung der Problem-
immobilie sollte der Eigentümer dem 
Makler eine maximale Rückendeckung 
geben. Denn die Vermarktung der Im-
mobilie ist schon schwer genug. Durch 
die richtigen Auftragsbedingungen kann 
der Makler die bei Problemimmobilen 
naturbedingt niedrigere Erfolgswahr-
scheinlichkeit deutlich erhöhen. Inso-
fern sind folgende Verschärfungen bei 
den Vertragsbedingungen gegenüber 
einem „normalen“ Objekt sinnvoll:
›   Der Makler arbeitet auf Basis einer 

Verkäuferprovision. Dadurch entfal-
len störende Kaufblockaden seitens 
der Käufer.

Lage stimmen, relativ problemlos – zum 
Leidweisen vieler Immobilienwirtschaft-
ler unter Umständen ohne Makler – ver-
kaufen lassen, sind gerade Problemim-
mobilien ein wichtiges Tätigkeitsgebiet 
von Immobilienmaklern.

Marketing-Patentlösungen zur Ver-
marktung von Problemimmobilien gibt 
es nicht. Aber es gibt Möglichkeiten, 
Probleme zu reduzieren und damit die 
Vermarktungschancen oder die Erfolgs-
wahrscheinlichkeiten deutlich zu verbes-
sern. Vier Problemimmobilienmodule 
(siehe Kasten) können helfen, das Pro-
blem zu strukturieren.

Probleme ehrlich aufarbeiten

Wichtig ist es, Probleme ehrlich aufzu-
arbeiten. Es ist aber nicht sinnvoll, per-

Auf einen Blick

 › Marketing-Patentlösungen zur Vermark-
tung von Problemimmobilien gibt es 
nicht. Vier Problemimmobilienmodule 
können jedoch helfen, das Problem zu 
strukturieren und die Vermarktungschan-
cen zu erhöhen.

 › Bei der Vermarktung von Problemimmo-
bilien ist es wichtig, Probleme ehrlich 
aufzuarbeiten – und positive Aspekte her-
vorzuheben.

 › Ein Erfolgsfaktor bei Problemimmobilien 
ist die Fähigkeit, die richtige Zielgruppe 
anzusprechen.

Prof. Dr. Stephan Kippes, HfWU Nürtingen-Geislingen

Grundsätzlich gibt es bei problembehafteten 
Objekten vier Marketingmodule, die helfen 
sollen, die Vermarktungschance der Gebäu-
de zu erhöhen:

 ›  Akquisitionskontrolle. Besonders 
kritisch ist es, Immobilien zu akquirieren 
und erst im Vermarktungsprozess festzu-
stellen, dass es substanzielle Vermark-
tungsprobleme aufgrund einer Problem-
immobilienkonstellation gibt. Ähnliches 
gilt für Bauträger, die Grundstücke akqui-
rieren. Weiterhin ist es wichtig, mit dem 
Eigentümer die Rahmenbedingungen der 
Objektvermarktung so zu gestalten oder 
zu vereinbaren, dass das Immobilienun-
ternehmen die maximale Rückendeckung 
durch den Auftraggeber hat.

›  Umbaumaßnahmen/kleinere Pro
jekt  entwicklung. Über bauliche Maß-
nahmen und kleinere Projektentwick-
lungen wird versucht, das Problem zu 
reduzieren oder Vorteile zu schaffen, die 
den Nachteil kompensieren.

›  Zielgruppenwahl. Probleme können 
teilweise durch eine ausgefeilte Zielgrup-
penwahl ganz oder teilweise entschärft 
werden. Grundgedanke: Welche Zielgrup-
pe gibt es, die mit diesem Problem leben 
kann oder für die es unter Umständen Vor-
teilskomponenten bietet.

›  Problemkommunikation. Das letzte 
Modul befasst sich mit der kommunika-
tiven Verarbeitung des Problems.

Marketing: Die vier Module bei Problemimmobilien
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›  Der Nachteil muss in den Objektpreis 
eingerechnet sein.

› Nur mit einem qualifizierten Allein- 
 auftrag kann der Makler das gesamte  
 Arsenal seiner Marketingmöglichkei- 
 ten einsetzen.
›  Zusätzlich ist es sinnvoll, einen Auf-

wendungsersatz zu vereinbaren, bei 
dem das Immobilienunternehmen 
unter anderem seine Insertionskosten 
vom Auftraggeber erstattet bekommt. 

›  Bei Gewerbeimmobilien wird darüber 
hinaus teilweise noch eine monatliche 
Betreuungsgebühr für die Immobilie 
vereinbart.

›  Weiter denkbar ist es, ein Budget für 
Renovierungsmaßnahmen zu verein-
baren, um die Immobilie in einen an-
sprechenderen Zustand zu versetzen.

Beim Modul „Umbaumaßnahmen/klei-
nere Projektenwicklung“ gibt es zwei 
Möglichkeiten: Erstens kann über bau-

liche Maßnahmen versucht werden, 
das Problem zu reduzieren. Alternativ 
können bauliche Maßnahmen Vorteile 
schaffen, die den Nachteil kompensieren.
Der Eigentümer wird hierbei vielfach 
nicht mehr bereit sein, Umbaumaß-
nahmen zu ergreifen – auch wenn dies 
zumeist sehr sinnvoll wäre. Stattdessen 
ist es die Chance des Immobilienspezi-
alisten, Visionen zu entwickeln, wie der 
potenzielle Käufer seine Immobilie bau-
lich aufwerten könnte.

Die richtige Zielgruppe

Ein wichtiger Erfolgsfaktor bei Problem-
immobilien ist die Fähigkeit, die rich-
tige Zielgruppe anzusprechen. Denn 
die Wahl einer zu großen Zielgruppe 
erschwert die Werbearbeit ganz erheb-
lich. Es sollen schließlich nicht möglichst 
viele Personen angesprochen werden, 
sondern möglichst viele Zielpersonen.

Sendeeinrichtungen für den 
Mobilfunk können Vermarktungs-
probleme darstellen.

Im Immobilienmarketing ist es weiter-
hin von entscheidender Bedeutung, wie 
der Makler, Bauträger oder das Woh-
nungsunternehmen mit Nachteilen der 
Immobilie umgeht. Vertrauen kann auch 
durch die geschickt-ehrliche Behandlung 
von Problemen der Immobilie entstehen. 
Es kommt immer darauf an, wie die 
Nachteile in der Anzeige und im Exposé 
angegangen werden. Es empfiehlt sich, 
zentrale Probleme zu benennen, sie aber 
gleichzeitig durch Hinweis auf Vorteile 
aufzuarbeiten.

Je größer ein Problem der Immobi-
lie ist oder je stärker eingrenzend es ist, 
umso wichtiger ist es, es bereits frühzei-
tig klar anzusprechen. Weniger gravie-
rende Punkte können am Telefon ange-
sprochen werden, wenn der Interessent 
auf die Anzeige hin beim Immobilien-
unternehmen anruft, oder im Exposé 
aufgearbeitet werden. Probleme erst im 
Exposé oder gar bei der Besichtigung 
anzusprechen ist hierbei ein sehr teures 
Verfahren, da der Versand von Exposés 
sehr teuer ist und Besichtigungen viel 
Zeit verschlingen.

Das offene Eingehen auf Probleme 
führt auch zu einer in höchstem Maße 
erstrebenswerten Zielgruppenselektion. 
Die Kunst ist hierbei, die Nachteile kon-
trolliert zu kommunizieren. Es muss da-
bei deutlich werden, dass diese Nachteile 
durch substanzielle Vorteile nicht nur 
ausgeglichen, sondern – jedenfalls für 
bestimmte Interessenten – sogar über-
kompensiert werden. Dies muss auch 
der Verkäufer/Vermieter wissen – daher 
sollte er bei derartigen „Nachteilbewälti-
gungsstrategien“ unbedingt mit ins Boot 
genommen werden. f|
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Logistikimmobilien stehen nach einer 
kurzen Pause seit Beginn des Jahres wie-
der hoch im Kurs. Wie in allen anderen 
Asset-Klassen ist Core stark nachgefragt 
und zudem forciert der Internethandel 
die Nachfrage nach geeigneten Logis-
tikflächen gewaltig. Soweit die offen-
sichtlichen Fakten. Darüber hinaus gibt 
es interessante aktuelle Projektbeispiele, 
wie wegen Flächennot und Nachfrage-
überhang Brachflächen reaktiviert wer-
den.  Außerdem ist da noch das Produkt 

die Region Duisburg/Niederrhein oder 
Leipzig/Halle. Etwa 20 Standorte bun-
desweit hat die Fraunhofer-Arbeitsgrup-
pe für Supply Chain Services SCS für Lo-
gistiker als attraktiv lokalisiert.

Immobilienmakler Boelsen hat au-
ßerdem eine Immobiliennische am 
Markt im Blick, die nach seiner Auffas-
sung immer mehr Vermarktungspoten-
zial verspricht. Das Angebot sei bundes-
weit groß, die Nachfrage noch verhalten 
und die Renditeaussichten zwischen acht 
und zwölf Prozent, in Einzelfällen gar bis 
zu 15 Prozent exzellent, so Boelsen. Die 
Rede ist von Industrial-Light-Produkten. 

Aus der Not geboren

Zwar sei diese Nachfrage aus der Not ge-
boren, da ein Mangel an Core-Flächen 
bestehe, so Boelsen, doch seien aufgrund 
der Vorteile dieser Nischenprodukte 
auch Fonds jenseits ihres üblichen Beu-
teschemas bereits aktiver.

Was gehört zu diesem noch jungen 
Marktsegment „Leichtimmobilien“? 
Laut Matthias Boelsen alles, was nicht 
ganz eindeutig unter die Kategorie Lo-
gistikimmobilie fällt, also zum Beispiel 
reine Produktionshallen ohne Rampen, 
niedrige Hallen und kleinteiligere Flä-
chen. Gesucht werden in der Regel Ob-
jekte in urbanen Lagen großer und mit-
telgroßer Städte. Das Vermietungsrisiko 
ist bundesweit gering, die Mieten liegen 
zwischen 2,50 bis 6,50 Euro pro Qua-
dratmeter (nur Toplagen).

„Industrial Light“, das zunehmend auch 
von Fonds entdeckt wird.

„Alle größeren Fondsanbieter ha-
ben mittlerweile Core-Logistikimmobi-
lien als Beimischung im Portfolio“, sagt 
Matthias Boelsen, Leiter Industrieimmo-
bilien beim Bremer Immobilienberater 
Robert C. Spies. Dazu gehörten Invest-
ments nicht nur an den üblichen Big-
Five-Standorten, sondern auch an den 
Verkehrsknotenpunkten mit logistischer 
Relevanz wie das Rhein-Main-Gebiet, 

Leichtes Geschäft mit  
„Light-Immobilien“?

Logistikimmobilien. „Industrial Lights“ erfreuen sich inzwischen immer  
größerer Beliebtheit. Sie locken mit Renditeaussichten zwischen acht und 
zwölf Prozent – in Einzelfällen seien auch 15 Prozent zu erzielen.

Hans-Jörg Werth, Scheeßel
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Die Flächen am Hamburger Hafenrand bieten ideale Rahmenbedingungen.
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Neben diesen beratungsintensiven 
Spezialimmobilien sind themenbezo-
gene Projektentwicklungen moderner 
Logistik- und Warenverteilzentren im 
Umfeld von Automotive, Industrie und 
Versandhandel das klassische Alltagspro-
gramm der internationalen Entwickler 
wie Gazely oder Goodman. Für Good-
mans Regionalmanager in Deutschland, 
Andreas Fleischer, sprechen Risikoprofil 
und Leerstandsraten für ein Engagement 
in Logistikimmobilien. Das Produkt sei 
angekommen bei Institutionellen und 
die Transparenz steige.

Mit einem bundesweiten Flächen-
umsatz von über fünf Millionen Qua-
dratmetern wurde 2012 immerhin das 
zweitbeste jeweils registrierte Ergebnis 
ermittelt, heißt es im aktuellen Logistik-
marktreport 2013 von BNP Paribas Real 
Estate. Trotz Prognosen für ein bundes-

weit abgeschwächtes Wachstum in die-
sem Jahr könnte der Online-Handel auch 
2013 wieder für Absätze Richtung fünf 
Millionen Quadratmeter und mehr sor-
gen, ist die Branche recht optimistisch. 
Maßgeschneiderte Megazentren, die 
große Flächen und einen guten Zugang 
zu Arbeitskräften benötigen, gewinnen 
laut JLL immer größere Bedeutung. Das 
internationale Beratungsunternehmen 
geht davon aus, dass sich der Online-
Umsatz in der ersten Hälfte dieser De-
kade nahezu verdoppeln wird. Damit 
würde der Anteil der europaweiten Ein-
zelhandelsumsätze in diesem Segment 
etwa zehn Prozent erreichen – mit ent-
sprechendem Hunger nach passenden 
Logistikflächen. Für Deutschland erwar-
tet JLL in den nächsten fünf Jahren einen 
Flächenumsatz durch Handelsunterneh-
men von rund sechs Millionen Quadrat-
metern, wovon ein Viertel auf Lagerflä-
chen für E-Commerce entfallen könnte.

Bauingenieur Fleischer rechnet da-
her mit einer zunehmenden Zahl von 
Konversionsprojekten, um dem wach-
senden Mangel an Bauland zu begegnen. 
Beste aktuelle Beispiele sind Bremen und 
Hamburg. Das rund 33.000 Quadratme-
ter große Objekt von Goodman im He-
melinger Hafen in Bremen unterstützt 
ab Oktober 2013 die Produktionsver-
sorgung der Mercedes-Benz-C-Klasse. 
Gebaut wird auf einer Brachfläche. Der 
Goodman European Logistics Fund 
(GELF) hat zudem eine 40.000 Quadrat-
meter große Immobilie in der Bremer 

Hansalinie erworben, weitere Projekte 
am Standort seien geplant. Auch in 
Hamburg wurden die Entwickler fündig. 
Dort ist die Flächenpolitik nach Aussage 
Fleischers sehr restriktiv.

Ungestillte Flächennachfrage

Wie reagieren andere Städte auf diese 
ungestillte Flächennachfrage? Ist doch 
das Image der Branche zuweilen noch 
belastet, weil Flächenaufwand, Arbeits-
kraftpotenzial und geringe Steuerein-
nahmen nicht im Verhältnis stünden. 
Für Dr. Michael Fraas, Wirtschaftsrefe-
rent der Stadt Nürnberg und Geschäfts-
führer des Forums Wirtschaft und Infra-
struktur der Metropolregion Nürnberg, 
ist die Logistikbranche überlebensnot-
wendig, zugleich hat er wie Hamburg 
das Problem der Flächenknappheit. Um 
die Nachfrage des exportorientierten 
Industriestandorts in Zukunft weiter zu 
sichern, reagiert man vor Ort mit neuen 
Konzepten in der Flächenpolitik, sprich 
man bezieht das Umland mit ein.

Gert Hager, Oberbürgermeister der 
Stadt Pforzheim, freute sich anlässlich 
des Richtfests für das Amazon-Logis-
tikzentrum Ende Juni 2012 über die 
Ansiedlung des Global Players in seiner 
Stadt. Auch Mönchengladbachs Ober-
bürgermeister Norbert Bude wirbt mit 
der Nähe zu den Märkten (15 Millionen 
Konsumenten in einem Radius von 100 
Kilometern) um Logistiker und freut 
sich über erste Erfolge. Mit Fiege/Esprit, 
DHL/Primark und Zalando seien drei 
große Ansiedlungen realisiert worden.

An gut platzierten Logistikstand-
orten müssten schon mal für entspre-
chende Grundstücksflächen einige Mil-
lionen Euro nur zur Bevorratung und 
als sogenannte Optionsprämie auf den 
Tisch gelegt werden, sagt Gazely-Chef 
Ingo Steves. Gazeley verfolgt seit Lan-
gem die Strategie, sich in zentralen wirt-
schaftlichen Ballungsregionen langfristig 
Flächen zu sichern. f|

Der Magna-Park Rhein-Main ist ein Konversionsprojekt: Auf dem 53 Hektar großen Grund-
stück wird ein Logistikpark mit 183.000 Quadratmetern Lager- und Büroflächen erstellt. 
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Auf einen Blick

 › Logistikimmobilien stehen wieder hoch 
im Kurs. Mit einem bundesweiten Flä-
chenumsatz von über fünf Millionen Qua-
dratmetern wurde 2012 das zweitbeste 
jeweils registrierte Ergebnis ermittelt.

 › Da die Flächennachfrage ungebrochen ist, 
sind „Light-Immobilien“ ein neuer Trend. 
Sie sind all das, was nicht eindeutig unter 
die Kategorie Logistikimmobilie fällt.

 › Gesucht werden hierfür Objekte in urbanen 
Lagen großer und mittelgroßer Städte.

Eine Langfassung des Textes 
finden Sie online unter

www.haufe.de/immobilien
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In Zeiten schlanker Prozesse ist es auf 
Anbieter- und Nachfrageseite eine Fra-
ge der Effizienz, auf welchem Weg und 
wann es zu einer erfolgreichen Trans-
aktion kommt. Dies ist wiederum eine 
Frage der Transparenz und somit der In-
formationseffizienz über Anlageprofile. 
Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle 
Studie, die die HAWK Holzminden mit 
Studierenden des Masterstudiengangs 
Bau- und Immobilienmanagement un-
ter etwa 2.050 Markteilnehmern durch-
geführt hat. An der Umfrage beteiligten 
sich mit 43 Prozent Marktteilnehmer, die 
der Gruppe „Anbieter“ zugeordnet sind, 
und mit 36 Prozent die Gruppe der „An-
leger“. 21 Prozent waren sowohl Anbie-
ter als auch Anleger.

Nach wie vor sind es nach Aussa-
ge der Befragten vor allem persönliche 
Direktkontakte, bei denen Anlagepro-
file der Anlegergruppen den Anbieter-
gruppen übermittelt werden. Gefragt 
nach den Wegen, über die die Anbieter 
von den Anlageprofilen der Investoren 
erfahren, antwortete ein Großteil „über 
bestehende Direktkontakte zu bereits be-
kannten Anlegern oder neue Direktkon-
takte zu neuen Anlegern“.

Auf der Anlegerseite bindet vor allem 
der Objekteinkauf enorme Personalka-

pazitäten, je nach Unternehmensgröße 
zwischen einem Viertel bis zur Hälfe des 
Personals. Wenn dann noch ein Viertel 
oder sogar die Hälfte der Arbeitszeit für 
die Archivierung oder die Absage nicht 
infrage kommender Immobilien aufge-
wendet wird, ist die Frage nach der Effi-
zienz berechtigt.

Information nicht selten ineffizient

Bestätigt wird diese These darin, dass 
lediglich rund 25 Prozent der Befragten 
das Objektangebot gezielt auf das eigene 
Anlageprofil ausgerichtet sehen. Zu glei-
chem Anteil werden Immobilien ange-
boten, die einem veralteten Anlageprofil 
entsprechen. Die Anleger sehen sich teil-
weise einer Angebotsflut ausgesetzt. Das 
drängt geradezu die Frage auf, ob sich die 
Unternehmen und vielleicht eine ganze 
Branche so viel „People´s Business“ er-
lauben können. Setzt man den Personal-
aufwand in Relation zu den tatsächlich 
angekauften Objekten, verschlechtert 
sich die Relation noch. Natürlich ist dies 
nicht nur auf die Informationsdefizite 
zurückzuführen, sondern von vielfäl-
tigen Einflussfaktoren bestimmt.

Die Studie zeigt auf der Seite der An-
bieter, dass viele Exposés verschickt wer-

den, bis es zum Treffer kommt. Auch hier 
wird lediglich bei jedem vierten Angebot 
überhaupt Interesse bekundet. Analog zu 
den Anlegern wenden auch die Anbieter 
viel Zeit für die Archivierung und Ablage 
nicht zum Erfolg geführter Objekte auf. 
Eine Verschwendung von Ressourcen 
auch auf dieser Seite des Markts.

Zumindest was die angebotene As-
set-Klasse anbelangt, scheint es Über-
einstimmungen zwischen Angebot und 
Nachfrage zu geben. Es sind bevorzugt 
Büros, gefolgt von Einzelhandelsimmo-
bilien und Wohnportfolios.

Diskrepanzen gibt es in der Häufig-
keit des Informationsaustauschs zwi-
schen Anbietern und Anlegern über 
geänderte Anlageprofile. Da stellt sich 
zwangsläufig die Frage, auf welchen We-
gen dieser Informationsaustausch statt-
findet. Demnach ist die eigene Website 
noch das dominierende Medium, dicht 
gefolgt von den Internetplattformen Im-
moscout 24-Commercial Network.

Bei der Beurteilung der Informati-
onseffizienz antwortete ein Großteil bei-
der Befragungsgruppen, dass diese deut-
lich verbesserungsbedürftig ist. Konkret 
sollte die Markttransparenz durch gut 
strukturierte Datenbanken verbessert 
werden. f|

Prof. Dr. Susanne Ertle-Straub

Angebot und Nachfrage nach Gewerbeimmobilien kommen hauptsächlich über 
Direktkontakte zustande. Effizienz sieht anders aus. Eine Studie der HAWK  
Holzminden hat die Mechanismen genauer unter die Lupe genommen.

Prof. Dr. Susanne Ertle-Straub, Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst-HAWK, Holzminden

Die akademische Seite
Können wir uns so viel  
„People´s Business“ erlauben?
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Auslöser für die aktuellen Diskussio
nen war ein Artikel in der „Welt“ mit 
der Über schrift „Die große Lüge von 
der Wärmedämmung“. Eine Studie der 
staatlichen Förderbank KfW förderte 
angeblich zu tage, dass sich Sanieren und 
Dämmen für Mieter und Hausbesitzer 
nicht rechnen. In der Tat veröffentlichte 
die staatliche Förderbank KfW im März 
eine Studie des renommierten Basler 
PrognosInstituts. Darin berechnete das 
Institut, welche gesamtwirtschaftlichen 
Effekte von den Fördermaßnahmen der 
KfW zum ener gieeffizienten Bauen und 
Sanieren bis zum Jahr 2050 zu erwarten 
sind.

Auf den ersten Blick lieferte die Stu
die ein ernüchterndes Ergebnis für Haus
besitzer. Um die von der Politik vorge

Dämmen lohnt sich –  
oder doch nicht?

Alexander Heintze, München

gebenen Energiesparziele zu erreichen, 
sind demnach bis 2050 Investitionen von 
insgesamt etwa 838 Milliarden Euro not
wendig, die über die KfWProgramme 
finanziell unterstützt werden.

Diesen Investitionen stehen Einspa
rungen bei den Energiekosten von le
diglich 370 Milliarden Euro gegenüber. 
Damit werde deutlich, „dass sich aus 
heutiger Sicht die Investitionen nicht 
allein aus den eingesparten Energiekos
ten refinanzieren lassen“, resümierte 
die KfW in einer Pressemitteilung zur 
Studie. Hinzu kämen allerdings Wert
steigerungen an den Gebäuden und 
Komfortverbesserungen für die Nutzer, 

www.immobilienwirtschaft.de        05 | 2013

Auf einen Blick

 › Auslöser für die aktuellen Diskussionen 
war eine Studie der KfW-Bank, die an-
geblich zutage förderte, dass sich Sanie-
ren und Dämmen nicht rechnen.

 › Kurz danach sah sich die KfW gezwungen, 
die veröffentlichten Zahlen zu ergänzen.

 › Bei der Frage, ob sich die energetische 
Sanierung lohnt oder nicht, geht es letzt-
lich um die Interpretation von „Ohnehin“-
Kosten, die sowieso anfallen – etwa für 
neue Fenster. Es spricht einiges dafür, 
dass nur die „echten“ Mehrausgaben ge-
rechnet werden sollten.

die nicht Gegenstand der Untersuchung 
waren.Kurz danach sah sich die KfW 
gezwungen, die veröffentlichten Zah
len zu ergänzen und zu interpretieren. 
So habe die Studie in die Kosten für die 
ener gieeffiziente Sanierung von etwa 507 
Milliarden Euro auch allgemeine Reno
vierungskosten eingerechnet. Diese 270 
Milliarden Euro würden aber unabhän
gig von energetischen Maßnahmen oh
nehin anfallen. Die energiebedingten 
Mehrkosten beliefen sich also nur auf 
237 Milliarden Euro. Rechne man die 
erzielten Heizkostenersparnisse von 361 
Milliarden Euro dagegen, ergebe sich also 
ein Plus von 124 Milliarden 

KfW-Studie. Für die einen war es eine große Überraschung, die anderen haben es 
schon immer gewusst: Die energetische Sanierung rechnet sich nicht. Oder doch?  
Diese Frage sorgt derzeit für erhebliche Verwirrung bei Hauseigentümern.

Gut eingepackt. Was bringt 
dem Haus die Mütze?

|g
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Euro. Die Gesamtsumme von 838 Mil
liarden Euro enthalte zudem prognosti
zierte Investitionen von 331 Milliarden 
Euro für energieeffiziente Neubauten. 
Auch diese würden unabhängig von der 
Sanierung bestehender Bauten anstehen 
und mit ihren höheren Energiesparstan
dards zum Erreichen des Ziels beitragen. 
Diese Zahlen sind in der Studie nicht ex
plizit enthalten.

Unterstützung bekommt die KfW 
von der Deutschen EnergieAgentur 
GmbH (dena). „Die Mehrkosten für die 
energetischen Maßnahmen lassen sich 
über die Energieeinsparung refinanzie
ren. Das zeigen hunderte Praxisbeispiele 
der dena“, betont Stephan Kohler, Vor
sitzender der denaGeschäftsführung 
und Sprecher der Allianz für Gebäude
EnergieEffizienz. Er rät: „Gebäudeei
gentümer sollten sich nicht durch irre
führende Zahlenvergleiche beunruhigen 
lassen.“ „Wenn ein neues Fenster einge
baut oder eine Fassade erneuert wird, 
fallen immer Kosten an, egal ob nun 
besonders energieeffizient oder nicht“, 
so Kohler weiter. Deswegen müsse bei ei
ner Sanierung genau untersucht werden, 
welche Maßnahmen sowieso für Instand
haltung oder Modernisierung nötig seien 
und welche explizit die Energieeffizienz 
verbesserten. Vergleiche man dann die 

Kosten für die Energieeffizienzmaßnah
men mit den Energieeinsparungen werde 
klar, dass sich die energetische Gebäude
sanierung lohnen würde.

Ohnehin-Kosten berücksichtigen

Bei der Frage, ob sich die energetische 
Sanierung lohnt oder nicht, geht es 
letztlich um die Interpretation dieser 
„Ohnehin“Kosten im Zahlenwerk. Es 
spricht einiges dafür, dass nur die „ech
ten“ Mehrausgaben gerechnet werden 
sollten. Zumindest bei den Neubauten ist 
das unstreitig. Diese müssen ohnehin die 
energetischen Auflagen erfüllen, ob mit 
oder ohne KfWFörderung.

Gesamtwirtschaftlich betrachtet 
macht sich der Sanierungsaufwand 
auf jeden Fall bezahlt. Allein durch die 
Umsetzung der geförderten Energie
sparinvestitionen würden bis 2050 pro 
Jahr zwischen 200.000 und 300.000 Ar

Gut isoliert? Auch wenn die Kritiker der Wärmedämmung nach der Studie 
zu früh gejubelt haben, einige Nachteile lassen sich nicht wegdiskutieren.

beitsplätze gesichert. Pro Jahr erhöhten 
die mit den Investitionen angestoßenen 
gesamtwirtschaftlichen Effekte somit das 
deutsche Bruttoinlandsprodukt um 0,4 
Prozent oder 10,6 Milliarden Euro.

Selbst die Haushalte haben etwas 
davon. Durch die Energieeinsparungen 
steigen rechnerisch die Einkommen. Da
gegen müssen jedoch die dämpfenden 
Wirkungen aus der Tilgung der Kredite 
und die höheren Energiekosten gerech
net werden.

Laut KfW amortisiert sich eine Sa
nierung mit den Fördermitteln in der 
Regel deutlich früher als ohne, meist in 
weniger als 20 Jahren. Dennoch geht die 
PrognosStudie davon aus, dass es einer 
deutlichen Steigerung der Investitionen 
für die energetische Gebäudesanierung 
und den energieoptimierten Neubau be
darf, um das Energiekonzept umzuset
zen. „Um diese im Sinne der bewährten 
Förderstrategie anzureizen, bedarf es 
einer deutlichen Ausweitung der Förde
rung“, schreibt Prognos – ganz im Sinne 
der KfW. Für die Jahre 2013 und 2014 hat 
der Bund die Mittel für die Programme 
bereits aufgestockt.

Kostengrab Styroporplatten?

Auch wenn die Kritiker der Wärme
dämmung aufgrund des ersten Urteils 
der Studie zu früh gejubelt haben, eini
ge Nachteile lassen sich auch durch das 
Zahlenwerk nicht wegdiskutieren. Kri
tiker bleiben dabei, dass die Nachteile 
der Dämmung überwiegen. Vor allem 
die kostengünstigen Styroporplatten, die 
von außen an den Fassaden angebracht 
werden, seien ein Kostengrab, da sie sehr 
kurzlebig und anfällig für Schäden sind. 
Die Nachfolgekosten für Reparaturen 
und Austausch wurden in der Studie 
nicht berücksichtigt. f|

„Die Mehrkosten für die energe-
tischen Maßnahmen lassen sich über 
die Energieeinsparung refinanzieren. 
Das zeigen hunderte Praxisbeispiele. 

Gebäudeeigentümer sollten sich 
nicht durch irreführende Zahlenver-

gleiche verunsichern lassen.“ 
Stephan Kohler, dena-Geschäftsführung
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90er Jahren gab es neue urbane Mitten 
für Shoppingcenter wie die „Neue Mit-
te Oberhausen“ (S. 53). In jüngster Zeit 
drängen Einkaufszentren jedoch in die 
alten Stadtmitten zurück (S. 54). Und 
über die Verortung der wirklichen Mitte 
Berlins wird seit dem Mauerfall disku-
tiert. Jenseits des Städtebaus geht es um 
die Frage nach ihrem Symbolgehalt. 

Bei polarisierten Marktkonstellati-
onen verlässt man bewusst die Mitte. 
Unternehmen, deren Marketing sich für 
eine strategische Positionsveränderung 

nach oben, das sogenannte „trading 
up“, oder nach unten, „trading down“, 
entscheidet, tun gut daran. In der „Zwi-
schendrinposition“ gelingt eine stärkere 
Profilierung gegenüber der Konkurrenz 
nur schwer.

Maß und Mitte

Doch wie findet man für sich die richtige 
Mitte? Sie lässt sich nicht arithmetisch er-
mitteln, sondern es gilt nach Aristoteles 
situativ die „nach uns bemessene Mitte“.

Die Mitte, als räumliche Dimension ver-
standen, ist seit urältesten Zeiten das 
Zentrum des gesellschaftlichen Lebens. 
Im römischen Reich war es ein Ort, der 
den politischen, religiösen, juristischen 
und wirtschaftlichen Mittelpunkt einer 
Stadt ausmachte. Architektonisch wert-
voll gestaltet war der Marktplatz ein 
Schauplatz der (Macht-)Repräsentation.

Heutzutage ist die Mitte keine klar 
festgelegte Position mehr (S. 52). Di-
mensionen verschieben sich: örtliche, 
politische wie gesellschaftliche. In den 

Mitte

Laura Henkel, Freiburg

Graffiti

Mitten im  
Immobilienleben
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Shoppingcenter, Städtebau & Co. Früher war der Marktplatz die Mitte einer 
Stadt. Doch die Branche verschiebt die Dimensionen. Der Trend geht zu mehr 
„Neuen Mitten“.



Mitte

Wenn etwas als Mitte bezeichnet wird, 
dann wird dadurch sehr oft eine räum-
liche Dimension beschrieben. Im Duden 
wird sie unter anderem als der Punkt de-
finiert, der von allen Enden (eines Kör-
pers) gleich weit entfernt ist. Sie kann 
also der Mittelpunkt von etwas sein, 
dann ist die Mitte tatsächlich eine klare 
Ortsbestimmung. Vielleicht sogar in der 
Politik? Im September finden Bundes-
tagswahlen statt. Und die Wählergrup-
pe, um die viele Parteien am stärksten 
buhlen werden, wird die Mitte sein. Al-
les klar? Nein. Trotzdem wird die Mitte 
– ohne Rücksicht auf Verluste – im poli-

Attraktives Zentrum
Links daneben. Die Mitte scheint auf den ersten Blick eine klar definierte  
Position zu sein. Doch der Eindruck täuscht. Das wissen „Stadtplaner genauso 
wie deutsche Parteien.“ 

 Norbert Jumpertz, Staig
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tischen Vokabular gnadenlos breit getre-
ten. CDU und CSU sehen sich als „Par-
tei der Mitte“, auch der FDP liegt sie am 
Herzen. Die SPD will nicht nachstehen. 
Sie sieht sich seit 40 Jahren als Partei der 
„Neuen Mitte“.

Die Suche nach der Mitte

Die Grünen suchen noch ihre Mitte-Jus-
tierung. Frecher ist „Die Linke“, die sich 
für den politischen Sektor abseits der 
Mitte entschied. Ob das clever war, bleibt 
abzuwarten. Zumal sich Dimensionen 
verschieben. Das Mittelmeer war der 

Mittelpunkt der antiken Welt und der im 
Mittelalter. Seinen Namen hat es behal-
ten, aber niemand würde es heute als den 
Mittelpunkt der Welt definieren. China 
war das Zentrum des antiken Asien, wo-
her sein Name „Reich der Mitte“ (chine-
sisch: Zhong-guo) stammt.

Während das Mittelmeer seine 
frühere Bedeutung nicht wieder erlan-
gen wird, sieht das bei China anders aus. 
Es ist nur eine überschaubare Zeitspan-
ne weniger Jahrzehnte, bis das bevölke-
rungsreichste Land der Erde die USA als 
globale Führungsmacht ablöst. Die Be-
völkerung zieht es in die Städte. Peking 
und Shanghai platzen aus allen Nähten. 
Ähnliches ist in anderen Schwellenlän-
dern zu beobachten. Ballungszentren 
werden zu Megastädten, die ihr Gesicht 
radikal ändern und um ihre Identität 
fürchten müssen. Städte brauchen ein 
Zentrum, wo alles zusammenläuft. Dort 
pulsiert das Leben. Menschen treffen 
aufeinander. Das macht den Reiz der 
Stadt aus.

Doch wie ist es um ihre Zukunft be-
stellt? Viele Großstädte gelangen an die 
Grenze ihrer Belastbarkeit. Der Gewer-
bepark auf der grünen Wiese setzt vor 
allem dem eingesessenen Einzelhandel 
in der Kleinstadt zu. Und das könnte 
erst der Anfang sein. Die Verlockung 
ist groß, die analoge durch die digitale 
Stadt zu ersetzen. Im Internet in Ruhe 
einzukaufen ist bequemer und – gerade 
für den Handel – obendrein kostengüns-
tiger. Das Logistikzentrum ersetzt die 
Einkaufspassage – eine schrecklich Visi-
on? Vom chinesischen Gelehrten Laotse 
ist der Satz überliefert: Wer seine Mitte 
nicht verliert, der dauert. f|

»Die Mitte ist wichtig 
und wertvoll. Schon der 

chinesische Gelehrte Laotse 
wusste: Wer seine Mitte nicht 

verliert, der dauert.«



Pinguine in der Antarktis besuchen? 
Lego entdecken? Seit April braucht 
man dafür nur noch bis Oberhausen 
zu fahren. 15 Millionen Euro ließ sich 
Merlin-Entertainment die Erweiterung 
ihrer Aquawelt kosten. Eine Million 
mehr Besucher soll sie dem Shopping- 
und Freizeitkomplex bringen. 2012 zog 
es 23 Millionen Besucher in die „Neue 
Mitte“, knapp 450.000 blieben über 
Nacht. Zahlen, die belegen: Der Wan-
del von der verblichenen Industriestadt 
zum Tourismusmagneten funktioniert. 
Wendepunkt ist der 12. September 1996. 
Ab da floss keine Stahllegierung mehr, 
sondern Kohle auf der 83-Hektar-Indus-
triebrache. Allen voran in Deutschlands 
größter Mall, dem CentrO, mit mittler-
weile 119.000 Quadratmetern Brutto-
Verkaufsfläche.

Marode Malocherstädte

„Die umliegenden Gemeinden fürch-
teten die Handelsmacht, entsprechend 
steinig war der Genehmigungsweg“, 
erinnert CentrO-Anwalt Dr. Johannes 
Grooterhorst, der das Projekt bis vor 
das Bundesverwaltungsgericht vertei-
digte. Ein Vorhaben dieser Größe hatte 
schon damals hohe Klippen zu nehmen, 
aber viele glückliche Umstände trafen 
zusammen: Wiedervereinigungsbedingt 
lag das Investoreninteresse im Osten 
und die Ruhrstadt nach Verlust von 
47.000 Arbeitsplätzen in Agonie. Das 
verkehrstechnisch traumhaft angebun-
dene 143-Hektar-Thyssenareal suchte 
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Mitte

Rahel Willhardt, Köln

eine Nachnutzung und Stadtdirektor 
Burkhard Drescher peitschte das visi-
onäre Projekt gegen alle Widerstände 
durch. Mit Eddie Healey hatte er einen 
solventen Entwickler gefunden, gewillt 
zu beweisen: Marode Malocherstädte 
sind wiederbelebar. Dass man das nach 
US-Vorbild geformte Einkaufsvergnü-
gen „Neue Mitte“ taufte, war ein genialer 
Schachzug, der Skeptikern Wind aus den 
Segeln nahm.

Wer heute Oberhausen sagt, meint 
in der Regel „Neue Mitte“. Das CentrO 
ist eine echte Alternative zur City. Für 
den Shoppingcenterexperten der ersten 
Stunde, Peter Fuhrmann, ist klar: Die 
Mischung macht’s! Dazu muss man wis-
sen: Bei Angloamerikanern galten Malls 
bereits als Ausflugsziele – hier eher als In-
nenstadtplagiat. Entsprechend skeptisch 

beäugte die Branche Nova wie Flanier-
promenade, Multiplex-Kino oder den 
1.200-sitzplatzstarken Foodcourt. „Wie-
so auf zahlungsschwächere Unterhal-
tungsangebote mit Magnetkraft setzen, 
wenn mietstarke Filialisten zur Hand 
sind?“, schüttelten Handelsexperten den 
Kopf. Mittlerweile sind sie schlauer. Das 
CentrO funktionierte vom ersten Tag 
an, die Lernkurve im Freizeitareal war 
höher. Es leistete Pionierarbeit: Aus der 
Modellbahnwelt wurde die der Spiona-
ge; die Musical Hall kam erst dank Stage 
Entertainment und 20 Millionen Euro 
von Extrainvest in Schwung; und der ka-
russelgespickte Freizeitpark erblüht nun 
unter Merlin-Entertainments Fittichen 
zum Sealife-Park. So betrachtet ist es ein 
Echtzeitversuchslabor, das Oberhausen 
zu einer vitalen Mitte verhalf. f|

CentrO. Für 2,1 Milliarden D-Mark legte sich Oberhausen 
vor 17 Jahren eine „Neue Mitte“ zu. Wieso funktioniert  
diese Stadt aus der Retorte?

Pinguine in der  
Einkaufswelt

Wer heute Oberhausen 
sagt, meint in der Regel 
die „Neue Mitte“ und  
das CentrO.



Ein flüchtiger Blick auf aktuelle städ-
tebauliche Großprojekte rings um den 
Globus – auch auf Nominierungen zu 
den Mipim Awards 2013 – genügt, um 
festzustellen: Wasserflächen scheinen 
die neuen urbanen Fixpunkte zu sein. 
Künstlich angelegt, von Promenaden 
umgürtet, schaffen sie Projektionsflä-
chen für die teuren Uferlagen – und sie 
schaffen Distanz zum Gegenüber jenseits 
des Wassers, bloß nicht zu nahe kommen 
lassen! Älter und nicht zuletzt in den 
Golfstaaten verbreitet ist das Postulat ei-
ner neuen urbanen Mitte als Shopping-
center. Seither häufen sich die „Neuen 
Mitten“, gerne auch als austauschbare 
Wohn- und Geschäftshäuser.

Sinnentleerte Chimären

Im Konzept der europäischen Stadt war 
der Marktplatz die bürgerliche Mitte 
zwischen Kirche und Rathaus, dem geist-
lichen und dem weltlichen Zentrum. Er 

bezog seine Bedeutung im städtischen 
Leben als öffentlicher, mulitfunktionaler 
Raum gerade aus dieser Doppelbezie-
hung zu Kirche und Staat.

Sozialistische Stadtplanung setzte 
an seine Stelle die Volkshäuser, in de-
nen Bürgerschaft und Obrigkeit, geistli-
che und geistige Orientierung vereinigt 
werden sollten nach dem älteren Muster 
des Festspielhauses in der Gartenstadt 
Hellerau, dort Ausdruck eines soziokul-
turellen Reformgedankens. In jüngerer 
Zeit griffen die Retortenstädte des ameri-
kanischen New Urbanism solche Anord-
nungen wieder auf, denn wer sich nach 
außen abschottet, braucht den Fokus auf 
eine Mitte – und sei es in Gestalt eines 
Pseudo-Rathauses. Hier genügt der äu-
ßere Schein. Solche Mitten bleiben sinn-
entleerte Chimären, wenn die Eigentü-
mer-Obrigkeit der Communities ganz 
woanders residiert. Letztes Glied in der 
Degenerationskette ist das Quartiersbü-
ro in der Wohnsiedlung – oder eben die 

Wasserfläche, eine Notlösung, wo andere 
Inhalte fehlen.

Mitte ohne Mitte

In Hamburg kreierte jüngst die Internati-
onale Bauausstellung IBA Wilhelmsburg 
am S-Bahnhof eine „Neue Mitte“ ohne 
Mitte: Hybrid Homes, Smart Material 
Homes, Smart Price Homes und Water 
Houses bieten einen bunten Strauß expe-
rimenteller Architektur, eingebunden in 
das künftig umweltfreundliche Netz der 
neuen Energieversorgung Wilhelmsburg 
Mitte – Ökologie als neue Sinnstiftung?

Die geistigen Mitten scheinen aus-
tauschbar, wenn nicht gar verzichtbar 
geworden zu sein, so jedenfalls schon 
1948 die Diagnose von Hans Sedlmayer 
in seiner Schrift „Verlust der Mitte“. All 
den neuen Mitten gemeinsam ist die Un-
verbindlichkeit. Was bleibt, sind Bilder 
für Verkaufsprospekte. Das Leben wird 
sich andere Bezugsgrößen suchen. f|

Verlust der Mitte. Neue urbane Fixpunkte wie Shopping Center oder  
künstlich angelegte Wasserflächen haben eins gemeinsam: Sie sind unverbindlich.
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Dr. Gudrun Escher, Xanten 

Mitte

Ohne Zentrum  
keine Verlässlichkeit

Die geistigen Mitten scheinen 
austauschbar, wenn nicht gar 
verzichtbar geworden zu sein. 
Was bleibt, sind Bilder für 
Verkaufsprospekte.



Fo
to

: s
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

Ihr individuelles Portal für mehr Wissensproduktivität

www.haufe.de/suite

Haufe Suite – ausgezeichnet mit dem 
Innovationspreis-IT 2012 und Finalist beim 
Best in Cloud-Wettbewerb 2012
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Wer kauft Immobilienscout24? Diese Frage steht seit Mona-
ten im Raum. Ende des Jahres 2012 zeigte der Axel-Springer-
Verlag noch reges Interesse an der Scout-Gruppe, die derzeit 
noch der Deutschen Telekom gehört. „Sollte die Scout-Grup-
pe zum Verkauf stehen, wären wir geradezu verpflichtet, uns 
das anzuschauen“, erklärte der Springer-Vorstandsvorsitzende 
Mathias Döpfner im Interview mit dem Wall Street Journal 
Deutschland. Seitdem ist es ruhig geworden. Auch weil sich die 
Telekom offenbar noch nicht ganz im Klaren darüber ist, wie 
sie den höchsten Preis für das Portal erzielen kann. So gab es 
kürzlich Gerüchte, die Telekom könnte Scout auch an die Börse 
bringen. Der Wert der sechs Internetportale in 22 Ländern wird 
von der Telekom laut Manager Magazin mittlerweile mit rund 2 
Milliarden Euro angesetzt.

Diese Summe hat Springers Interesse doch wieder merk-
lich erlahmen lassen. Zumal fraglich ist, was bei einem even-
tuellen Kauf mit Immonet geschähe. Das Portal gehört bereits 
zu Springer. Eventuell stünde auch die Mediengruppe Madsack 
bereit, die seit dem vergangenen Jahr bereits mit 11,3 Prozent 
an dem Immobilienportal betei ligt ist. Derzeit gehören diese 

Marktkonsolidierung

56 - Wer kauft Immobilienscout24?
57 - Entwicklung auf internationaler Ebene
58 - Lokale Portale liegen im Trend
59 -  Welche Rolle spielen Facebook, Xing,  

Twitter & Co.?

Neue Angebote
 

60 - Mobile Angebote immer wichtiger
 - Gewerbliche Angebote im Visier
62 -  Scout-Holding – Börsengang oder 

Verkauf an Springer: Ein Interview mit 
Immo welt-CEO Carsten Schlabritz
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Special
Immobilienportale

Inhalt
Würde Immobilienscout24 aufgekauft oder 
ginge an die Börse, würde dies deutliche 
Veränderungen bei den Immobilienportalen 
bedeuten. Aber auch ohne diesen Schritt ist 
der Markt von ständigen Veränderungen ge-
prägt. Neben den großen Anbietern spielen 
auch kleinere Portale eine Rolle.

60

Lokale Angebote 
kommen an
Immobilienportale. Der Markt ist in Bewegung. 
Eine mögliche Konsolidierung und der  
Immobilienboom beschäftigen die Anbieter. Sie  
versuchen, Nutzer mit neuen Services zu binden. 

Alexander Heintze, München

Auf einen Blick

 › Unsicherheiten über eine mögliche Konsolidierung des Markts blei-
ben bestehen.

 › Die Portale profitieren angesichts der Knappheit von Immobilien in 
den Ballungszentren nur bedingt vom Immobilienboom.

 › Der Markt wächst nicht mehr so stark, dafür arbeiten die Anbieter 
an einer stärkeren Differenzierung über Zusatzangebote.

 › Klarer Trend sind die Regionalisierung und geschlossene Platt-
formen für Investoren.

 › Neue soziale Medien bieten viel Potenzial, werden aber nur sehr 
zurückhaltend genutzt. Fo
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schäftsführer von Immo4trans, sieht die Entwicklung eher auf 
internationaler Ebene. „Portale werden verstärkt miteinander 
kooperieren“, ist er überzeugt. So hat die Immo4trans bereits 
eine Kooperation mit dem türkischen Portal emlaktown.com. 
Allerdings keine exklusive. Denn emlaktown findet sich zum 
Beispiel auch auf der Immonet-Seite. Immobilienscout24 star-
tete im vergangenen Jahr in Österreich und erwarb eine Min-
derheitsbeteiligung an Property Guru, einem Immobilienportal 
in Südostasien. Doch auch kleinere Portale wie wunschgrund-
stück.de sehen ihre Zukunft in einer Expansion ins benachbarte 
Ausland.

Unabhängig von einer möglichen Konsolidierung des Im-
mobilienportalemarkts verfestigen sich einige Trends bei den 
Portalen. „Der Markt wächst zwar nicht mehr so stark, aber er 
differenziert sich jetzt stärker aus“, glaubt Maxi Schwarz von 
wohnung-jetzt.de.

Diese Differenzierung ist dringend notwendig. Immobilien 
gehen in Deutschland derzeit weg wie geschnittenes Brot. Man-
che Angebote stehen gerade mal wenige Stunden im Netz, dann 
ist die Wohnung verkauft oder vermietet. Die Immobilienpor-
tale profitieren davon aber nur bedingt. Denn es gibt zwar viel 
Nachfrage, aber nur wenig Angebot. Für die Portale bedeutet 
das: viele Klicks, aber nicht unbedingt mehr Umsatz. „Das ist 
eigentlich keine schöne Situation für die Immobilienportale“, 
konstatiert Kalaydo-Geschäftsführer Joachim Vranken.

Damit die Portale für die zahlenden Anbieter wie Makler 
dennoch interessant bleiben, müssen neue Konzepte her. Im-
mobilienscout24 will etwa den Zugang der gewerblichen An-
bieter zu Eigentümern erleichtern. „Wir wollen legale Mög-
lichkeiten schaffen, sodass Kaltakquise nicht mehr nötig ist“, 
verspricht Volker Wohlfahrt, zuständig für das Anbietermarke-
ting und Markenführung bei Immobilienscout24. Fo
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Mobile Anwendungen.
Der Wachstumsmotor ist derzeit das 
mobile Internet. Bei Immobilienscout24 
kommen inzwischen 40 Prozent der 
Besucher über mobile Geräte. 

Überlegungen klar in den Bereich der Spekulation. Die betei-
ligten Unternehmen wollen sich dazu nicht äußern. „An Spe-
kulationen – die momentan vielfach kursieren – beteiligen wir 
uns nicht“, heißt es bei Immonet. Sicher sei aber: „Je stärker die 
Kräfte sich bündeln, desto mehr Vorteile hat auch der gewerb-
liche Immobilienmarkt.“

Expansion ins Ausland

Der Dritte im Bunde der großen Portale, die Immowelt AG, 
beantwortet die Fragen nach der künftigen Konsolidierung 
im Interview auf Seite 62. Die umworbene Immoscout24 gibt 
sich derweil selbstbewusst: „Beispiele wie Facebook, Amazon 
oder Google zeigen, dass sich im Internet oft klare Marktführer 
herausbilden. Wir werden auch weiterhin hart daran arbeiten, 
unseren Abstand zum Wettbewerb weiter auszubauen.“ Mit an-
deren Worten: Wir haben keine Angst vor der Konsolidierung.

Dass es dazu kommen wird, glauben einige Marktteilneh-
mer ohnehin nicht. Auch unbedeutende Portale stehen lange 
im Netz“, beobachtet etwa Henning Evers, Betreiber des Im-
mobilienportals ohne-Makler.net. Florian Norosinski, Ge-
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l Bei Immonet sieht man ebenfalls noch Wachstumspotenzial in 
Entwicklungen, die der Immobilienwirtschaft helfen, Objekte 
zu beschaffen und zu vermarkten. Immonet will dafür Makler-
börsen ausbauen und etwa Hausverwaltungen und Wohnungs-
unternehmen bei der Kommunikation mit den Mietern helfen. 
„Für diese gilt es Tools und Plattformen zu entwickeln“, so das 
Unternehmen.

Lokale Portale im Trend

Ganz klar im Trend ist die Regionalisierung der Angebote. 
„Wachstum sehen wir vor allem noch in den regionalen Por-
talen, die speziell auf die jeweilige Region zugeschnitten sind 
und Erfahrungen aus den jeweiligen Städten beinhalten“, sagt 
Norosinski. Seine Immo4trans betreibt selber 14 regionale Im-
mobilienportale und sieht einen klaren Trend zur regionalen 
Suche im Internet. „Zeitungsanzeigen sind bei guten Objekten 
schon so gut wie ausgestorben“, sagt Norosinski.

Daran wollen immer wieder neue Anbieter mit regionalen 
Suchdiensten teilhaben. Die etablierten sehen die Ambitionen 
skeptisch. „Lokale Portale sind zwar ein Trend, aber auch der 
geht vorüber“, ist sich Maxi Schwarz von wohnung-jetzt.de 
sicher. Viele regionale Verlage von Tageszeitungen haben sich 
in der Vergangenheit viel von dem Geschäft versprochen. Die 
meisten mussten einsehen, dass die Umsetzung schwieriger ist 
als gedacht, und setzen heute lieber auf Kooperationen mit den 
etablierten Portalen.

Auch die großen Portale drängen verstärkt ins regionale 
Geschäft und erschweren so rein regionalen Anbietern das Le-
ben. „Wir haben unsere komplette Produktpalette den regio-
nalen Gegebenheiten der Immobilienmärkte angepasst“, sagt 
ein Immoscout-Manager. So könne etwa ein Makler aus Mün-
chen gezielte Imagewerbung schalten, die nur für Immobilien- 
suchende in München sichtbar sei. Für ihn ist es keine Frage, 
dass „Immobilienportale bei ihrer Produktgestaltung regionale 
Unterschiede in den Märkten unbedingt mitdenken müssen“. 

Immonet kündigt ebenfalls an, Produkte und Ausprä-
gungen mit lokalem Bezug weiter ausbauen zu wollen, sowohl 
im Bereich Objektvermarktung als auch bei der Objektakquise. 
Die Immowelt setzt bei der regionalen Vermarktung schon lan-
ge auf die Vernetzung mit lokalen Medien. So erscheinen die 
Inserate in über 50 Zeitungsportalen und in zahlreichen Tages- 
und Wochenzeitungen. Unter anderem durch exklusive Koope-
rationen mit der WAZ oder dem Münchner Merkur.

„Es dürfte sehr schwer werden, heutzutage ein lokales Por-
tal am Markt mit einem funktionierenden Geschäftsmodell zu 
etablieren“, glaubt Schwarz. „Man kann zwar immer noch recht 
schnell ein Portal online stellen. Aber dieses dann zu managen 
und relevanten Traffic zu generieren, der sich monetarisieren 
lässt, darin liegt die eigentliche Kunst und hier sind die Hür-
den inzwischen anspruchsvoll.“ Die entscheidenden Qualitäten 
der großen Portale sind ihre Bekanntheit und die technische 
Ausgestaltung des Suchmaschinenmarketings. Beides ist für 
kleinere Portale nur mir erheblichen Investitionen darstellbar. 

„Kleine Portale sind keine Bedrohung für die etablierten Platt-
formen, denn sie spielen meist nur regional eine Rolle – und 
haben da und dort auch ihre Berechtigung“, erklärt eine Immo-
net-Sprecherin.

Doch es gibt auch andere Wege, regional präsent zu sein. 
So veranstaltet etwa das Portal Kalaydo zusammen mit Mak-
lern und regionalen Tageszeitungen eigene Immobilienmessen. 
Das ermögliche es Maklern, als regionale Marke wahrgenom-
men zu werden, erklärt Vranken. Einen eigenen lokalen Weg 
geht wunschgrundstück.de. Der Fokus des Portals liegt nicht 
rein auf klassischen Immobilienangeboten, sondern auf der 
Vermarktung innerstädtischer sogenannter Potenzialflächen. 
Bo Nintzel, Geschäftsführer der wunschgrundstück GmbH, 
schätzt, dass es in Deutschland rund 1.500 Quadratkilometer 
solcher umnutzbaren oder untergenutzen Flächen im Innenbe-
reich von Städten und Kommunen gibt. Angesichts der Woh-
nungsknappheit in vielen gefragten Städten ein Potenzial, das 
diese in den nächsten Jahren näher betrachten müssen.

Dementsprechend liegt der Fokus bei Kommunen und den 
großen Baulandentwicklungsgesellschaften. Um eine höhere 
Verbreitung zu erzielen, kooperiert wunschgrundstück eben-
falls mit mehreren Partnerseiten wie hausbaumax.de, danhaus.
de, fertighaus.de und Immobilienscout24.de.
Nintzel setzt bei der Regionalisierung auf die Kommunen. Auf 
dem Immobilienportal KIP (www.kommunale-immobilien-
portale.de) können Kommunen, Landkreise oder Wirtschafts-
regionen eigene Immobilienportale betreiben. In Hessen be-
treiben bereits mehr als 20 Prozent der Kommunen und sieben 
Landkreise mit KIP Portale, auf denen sie etwa Informationen 
zum Standort und zur Wirtschaftsförderung darstellen kön-
nen. Auch in Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, 
Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und 
im Saarland werde KIP bereits von Kommunen eingesetzt, er-
läutert Nintzel.

Social Media zurückhaltend genutzt

Mit der lokalen Suche werden in Zukunft die Anforderungen 
der Nutzer steigen. „Für den Suchenden werden verstärkt lo-
kale Zusatzinformationen rund um Objekt oder Anbieter ab- Fo
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„Wachstum sehen wir  
vor allem noch in den  

regionalen Portalen, die spe-
ziell auf die jeweilige Region 

zugeschnitten sind und  
Erfahrungen aus den jewei-
ligen Städten beinhalten.“,  

Florian Norosinski,  
Geschäftsführer von  

Immo4trans
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rufbar sein“, ist man bei Immonet überzeugt. Dabei könnten 
die sozialen Medien eine große Rolle spielen. Die meisten 
Portale nutzen diese bisher allerdings kaum und wenn, dann 
eher als zusätzlichen Kanal, um die Immobilienangebote über 
Facebook, Twitter, Google+ und Co. an mögliche Interessen-
ten weiterzuleiten. „Für die professionelle Vermittlung von Im-
mobilien spielt Social Media eher eine untergeordnete Rolle“, 
beobachtet Wohlfahrt. Was auch daran liegt, dass die eigent-
lichen Vorteile der sozialen Netzwerke weitgehend brachliegen. 
„Nicht nur die Suche nach einer Immobilie soll den Kunden 
anlocken, sondern zugleich auch aktuelle Informationen über 
die Region“, erkennt Norosinski. Das alleine reicht noch nicht 
aus. Soziale Netze leben von Hinweisen der Nutzer. So sind 
bei einem Immobilienangebot etwa Kommentare zur Umge-
bung, zur Infrastruktur, Einkaufs- und Ausgehmöglichkeiten, 
Kinderspielplätze und Ähnliches denkbar. Immobilienscout24 
verfolgt mit dem WG-Portal noknok bereits einen möglichen 
Ansatz. Das Portal ermöglicht die Mitbewohnersuche oder die 
Gründung einer Wohngemeinschaft über Social-Media-Kanä-
le wie Facebook. „Hierdurch können die beteiligten Parteien 
gleich prüfen, ob Hobbys und Interessen für ein mögliches Zu-
sammenleben passen“, sagt Wohlfahrt.

Bei Immoscout können Nutzer zudem Immobilien und Im-
mobilienanbieter online bewerten. „Damit haben wir erstmals 
eine Möglichkeit geschaffen, dass Makler und andere gewerb-

liche Immobilienanbieter ihre tatsächliche Leistung umfassend 
transparent machen können“, sagt Wohlfahrt. Seit dem Start 
der Online-Bewertung 2012 seien bereits über 500.000 Bewer-
tungen von Nutzern eingesammelt worden. Noch im ersten 
Halbjahr 2013 sollen Auftraggeber auch Makler und Verwal-
ter bewerten können. Um diese Aktivitäten voranzubringen, 
unterstützt das Portal seine gewerblichen Kunden, etwa durch 
eine Facebook-App zur Einbindung der eigenen Objekte in die 
Facebook-Seite und durch Online-Schulungen zum Thema.

Skeptisch ist dagegen Olivier Nachbagauer, Betreiber des 
Portals Immofinder. Er sieht den Hype schon wieder abschwel-
len. „Konnten vor zwei Jahren zum Beispiel noch 1.000 Besu-
cher von Facebook geködert werden, sind es heute gerade mal 
20 im selben Zeitraum“, setzt er wenig Hoffnung in die Zukunft. 
Twitter sei noch etwas besser, aber auch stark rückläufig.

Wie es anders gehen kann, zeigt wunschgrundstück.de. 
„Unsere Erfahrung ist, dass es nicht leicht ist, den tatsäch-
lichen Endverbraucher zu erreichen, und sich Social Media 
mehr im B2B-Bereich abspielt“, sagt Nintzel. Er betreibt eine 
eigene Gruppe bei Xing mit über 1.500 Mitgliedern, haupt-
sächlich Bürgermeister, Wirtschaftsförderer und Makler. Der 
Trend Social Media sei nicht zu vernachlässigen. „Derzeit fin-
den die meisten Besucher den Weg auf unser Portal über die 
Google-Suche. Es besteht jedoch durchaus die Möglichkeit, 
dass sich dies in den kommenden Jahren stark 
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Kleine Portale. Neben den großen  
Anbietern drängen immer mehr  
kleinere Portale ins Netz; im Trend  
liegen regionale Angebote.
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l „Wir wollen legale 
Möglichkeiten schaffen,  
sodass Kaltakquise nicht 

mehr nötig ist.“ 
Volker Wohlfahrt,  

Immobilienscout24

in Richtung der sozialen Netzwerke verschiebt“, so Nintzel. 
Dabei werden auch Videodienste eine stärkere Rolle spielen. 
Diese werden von der Immobilienbranche noch sehr stiefmüt-
terlich gehandhabt. Immonet bietet etwa eine Online-Immobi-
lienbewertung an, die Immowelt brachte eine Net TV App auf 
den Markt, mit der mithilfe internetfähiger TV-Geräte Immo-
bilien gesucht werden können. Ein Geschäftsfeld, das künftig 
deutlich zunehmen könnte.

Mobile Angebote immer wichtiger

Eng verbunden mit den sozialen Medien ist die Nutzung mo-
biler Endgeräte. „Der größte Wachstumsmotor ist derzeit das 
mobile Internet“, berichtet Wohlfahrt. Bei Immobilienscout24 
kämen inzwischen 40 Prozent der Besucher über mobile Ge-
räte auf die Seite. „Wir rechnen damit, dass wir die 50-Prozent-
Marke noch in diesem Jahr knacken“, so Wohlfahrt weiter. Das 
mobile Internet werde künftig der dominierende Kanal für die 
Immobiliensuche sein. Auch Vranken ist überzeugt, dass „mo-
bile Endgeräte die Branche die nächsten Jahre noch viel be-
schäftigen werden.“

Bei den großen Portalen gibt es keinen, der nicht ein Zu-
satzprogramm für Smartphones oder zumindest eine mobilfä-
hige Internetseite hat. Und auch die kleineren Portale ziehen 
nach. So kündigen etwa Immo4trans und wunschgrundsück.de 
Apps oder zumindest mobile Webseiten an.

Mobile Dienste und soziale Netze sind nur ein Teil der Ak-
tivitäten, mit denen die Portale um zahlende Nutzer kämpfen. 
Seit Jahren versuchen sie, ihre Angebote rund um die Immobilie 
zu erweitern und nicht nur als reine Suchmaschine genutzt zu 
werden. „Wenn ein Objekt gefunden ist, verliert das Portal den 
Nutzer“, weiß Kalaydo-Chef Vranken. Mit zusätzlichen Infor-
mationen rund um die Baufinanzierung, Kontakte zu Umzugs-
unternehmen oder Hilfe bei der Auswahl und beim Wechsel 
des Telefon- oder Stromanbieters wollen vor allem die großen 
Portale die Nutzer länger auf den Seiten halten und zusätzliches 
Geschäft generieren. Wohlfahrt sieht in diesem Bereich „noch 
großes Wachstumspotenzial“. Einfach wird es nicht. Denn die 
zeitliche Lücke zwischen dem erfolgreichen Gesuch und dem 
Einzug ist in den meisten Fällen einfach zu groß, als dass sich 

„ Wenn ein Objekt gefunden ist, 
verliert das Portal den Nutzer.“  
Joachim Vranken,  
Geschäftsführer von Kalaydo

die Nutzer an solche Zusatzleistungen erinnerten. Auf der 
Suche nach neuen Märkten nehmen einige Portale verstär-
kt die gewerblichen Nutzer ins Visier. „Geschlossene Online-
Marktplätze für Investmentimmobilien sind ein wachsendes 
Geschäftsfeld, da speziell die Vermarktung von Immobilien im 
mittleren Preissegment von eins bis fünf Millionen Euro zuneh-
mend im Internet stattfindet“, erklärt Immonet.de auf Anfrage. 
2012 lag das Gesamtvolumen in Deutschland immerhin bei 36 
Milliarden Euro. In diesem Jahr könnte es noch mehr werden. 
Bei Immonet setzt man dabei auf eine Kooperation mit der 
Hamburger Asset Profiler GmbH. Das Matching-System führt 
Käufer und Verkäufer mit passenden Interessen direkt zusam-
men. Mit der Kooperation reagiere man auf das große Interesse 
von Anlegern aus dem In- und Ausland.

Beim Vorreiter Immobilienscout24 entwickelt sich das ge-
schlossene Investmentportal CommercialNetwork recht erfolg-
reich. In 2012 wurden Immobilien mit einem Gesamtwert von 
rund fünf Milliarden Euro vermarktet. Die Transaktionen im 
Bereich zwischen 2,5 bis elf Millionen Euro fanden dabei vor 
allem in den Asset-Klassen Wohnen, Büro und Einzelhandel 
statt. In diesem Jahr soll das Portal erneut dreistellig wachsen.

Gewerbliche Nutzer ins Visier nehmen

Aktuell startet das Makler- und Beratungsunternehmen Jones 
Lang LaSalle ein eigenes Gewerbeimmobilien-Suchportal für 
Büro- und Industrieimmobilien. Seit Mitte April werden un-
ter jll.de/immo mehr als 2.400 Gewerbeimmobilien in über 50 
Office- und rund 200 Industrial-Standorten angeboten. Timo 
Tschammler FRICS von Jones Lang LaSalle Deutschland ver-
spricht sich davon ein zusätzliches Umsatzpotenzial.

Kleinere Portale sind dagegen eher zurückhaltend und 
konzentrieren sich auf die private Kundschaft. Allerdings plant 
etwa Immo4trans ebenfalls einen geschlossenen Online-Markt-
platz. Dieser werde jedoch ausschließlich an die eigene Makler-
software ilogu gekoppelt, sagt Norosinski. Wunschgrundstück-
Geschäftsführer Nintzel plant ebenfalls einen geschlossenen 
Bereich für die Vermarktung von attraktiven Potenzialflächen 
der Kommunen. „Hier werden sich Investoren umfassend bei 
der Wirtschaftsförderung der Kommunen über verfügbare Flä-
chen informieren können“, erklärt Nintzel. |g Fo
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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
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Börsengang oder Verkauf? Und etwa doch 
noch an Springer? Die Mutter Telekom 
könnte die Scout-Holding in nächster Zeit 
zu Geld machen. Das würde die Landschaft 
der Immobilienportale stark verändern. Ein 
Interview mit dem CEO der Immowelt AG.

Herr Schlabritz, wie sieht die Welt der 
Immobilienportale demnächst aus?
Schlabritz: Wenn Sie auf den möglichen 
Verkauf der Scout-Gruppe durch die Te-
lekom anspielen: Der Portalmarkt wird 
dadurch zunächst nicht unmittelbar be-
einflusst. Spannend ist sicher die Frage, 
ob Scout 24 an die Börse geht oder an ei-
nen anderen Interessenten verkauft wird.

Warum soll die Scout-Holding über-
haupt verkauft werden?
Schlabritz: Insbesondere Immobilien-
scout 24 ist derzeit ein sehr ertragsstarkes 
Unternehmen. Ich denke daher, dass der 
Eigentümer Telekom die Gelegenheit 
nutzen will, den bis heute erzielten Wert-
zuwachs zu realisieren.

Die Übernahme der Scout-Holding 
durch Springer, die Mutter von Immo-
net, wurde zwar dementiert, ist aber  
nach wie vor denkbar. Was würde das 
für Ihr Portal Immowelt bedeuten?
Schlabritz: Durch einen Wechsel des 
Gesellschafters sehe ich für uns keine di-
rekten Auswirkungen.

Werden wir einen großen Zusammen-
schluss bekommen von Immonet und 
Immobilienscout 24?

Schlabritz: Das halte ich für sehr frag-
lich. Sollte es Ziel sein, die Marktstärke 
von Immobilienscout 24 durch eine Fu-
sion mit Immonet noch weiter auszu-
bauen, würde das Kartellamt dazu sicher 
einige kritische Fragen stellen.

Und was passiert gerade mit Immonet? 
Schlabritz: Es ist anzunehmen, dass das 
Interesse der eigenen Konzernmutter 
am Marktführer Immobilienscout 24 bei 
Immonet zumindest keine Jubelschreie 
hervorgerufen haben dürfte. Und am 
Markt haben sich die großen Ansagen 
von Immonet zu der in 2011 gestarteten 
Wachstumsoffensive aus unserer Sicht 
doch eher in Luft aufgelöst.

Die Preiserhöhungen bei Immobilien-
scout 24 sind ein großes Thema im Web.
Schlabritz: Hier ist Immobilienscout 24 
ja seit Jahren konsequent. Ob das Kalkül, 
dass die meisten Kunden mitziehen wer-
den, erneut aufgeht, bleibt abzuwarten.

Gegen die Marktmacht der Nummer eins 
kann man nicht viel unternehmen ... 
Schlabritz: Ich glaube, dass der Markt 
inzwischen sensibler geworden ist und 
dass Marktteilnehmer die Alternative der 
anderen Börsen viel stärker nutzen. Wir 

„Ein Zusammenschluss von Immonet und ImmobilienScout 24 ist sehr 
fraglich“, meint Carsten Schlabritz.

verspüren jedenfalls regen Zulauf. Es 
gibt jetzt schon Regionen, wo Immowelt 
gegenüber Immobilienscout 24 markt-
führend ist. Trotzdem nutzen viele Mak-
ler auch dort das Berliner Portal, weil sie 
denken, sie müssten einfach dabei sein. 
Unsere Aufgabe ist es, den Maklern zu 
verdeutlichen, dass dem nicht so ist …

Warum ist der IVD, wenn es um die 
Auswahl einer Partnerbörse geht, nicht 
auf Immowelt zugegangen?
Schlabritz: Das tun sie, allerdings re-
gional über die Landesverbände. Der 
Bundesverband hatte jedoch vor einigen 
Jahren einen Exklusivvertrag mit Sprin-
ger/Immonet geschlossen, der erst vor 
Kurzem bis 2017 verlängert wurde. Die-
ser verbietet es offenbar, Kooperationen 
auch mit anderen Portalen einzugehen. 
Mit dieser Einschränkung müssen die 
Regionalverbände allerdings nicht leben. 

Wird sich der Markt der relevanten 
Immobilienportale erweitern, etwa im 
Hinblick auf auction.com?
Schlabritz: Das glaube ich nicht. Der 
Abstand zu den großen Drei ist so groß, 
dass er nur mit bedeutenden Investiti-
onen über einen längeren Zeitraum zu 
verringern wäre.f|

„Keine direkten Auswirkungen“
Interview mit

Carsten Schlabritz

Dirk Labusch, Freiburg
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tragung nicht näher aufgeschlüsselter 
Kosten eines „Centermanagers“ auf den 
Mieter unwirksam ist, da es diesem Be-
griff an ausreichender Transparenz fehlt. 
Die Klausel lässt nicht erkennen, welche 
Kosten einbezogen werden oder welche 
Leistungen dem Inhalt nach vom Cen-
termanagement erfasst werden sollen. 
Da der Vermieter zusätzlich eine Umla-
ge von Verwaltungskosten, Kosten für 
den Hausmeister sowie Raumkosten für 
Büroräume verlangt, ist nicht ersichtlich, 
welche sonstigen Kosten noch unter dem 
Begriff des Centermanagements anfallen. 

Auch die verwandte Klausel zur 
Übertragung von Hausmeisterkosten 
ist unwirksam, da im Mietvertrag die in 
Nr. 14 der Anlage 3 zu § 27 Abs. 1 der 
II. Berechnungsverordnung enthaltende 
Beschränkung der umlagefähigen Haus-
meisterkosten ausgeschlossen wurde. 
Diese vertragliche Gestaltung ermög-
licht dem Vermieter, über die Umlage 
der Hausmeistervergütung auch einen 
Teil der Kosten für die Instandsetzung 
und -haltung von Gemeinschaftsflächen 
auf die Mieter abzuwälzen. Eine solche 
Regelung zu den Hausmeisterkosten 

Die formularmäßig vereinbarte Klausel 
eines Mietvertrags über Geschäftsräu
me, die dem Mieter eines in einem Ein
kaufszentrum belegenen Ladenlokals als 
Nebenkosten nicht näher aufgeschlüs
selte Kosten des „Centermanagers“ auf
erlegt, ist unwirksam; die Wirksamkeit 
einer daneben ausdrücklich vereinbar
ten Übertragung von Kosten der „Ver
waltung“ wird dadurch allerdings nicht 
berührt. Gerät der Mieter mit Nebenkos
tenvorauszahlungen in Verzug, bleiben 
dem Vermieter die aus dem Schuldner
verzug folgenden Rechte grundsätzlich 
auch nach dem Eintritt der Abrechnungs
reife erhalten; ihm sind deshalb für die 
Zeit bis zur Abrechnungsreife auch dann 
noch Verzugszinsen auf rückständige Vo
rauszahlungen zuzusprechen, wenn die 
Betriebskostenvorauszahlungen wegen 
eingetretener Abrechnungsreife nicht 
mehr verlangt werden können.
BGH, Urteil v. 26.9.2012, Az.: XII ZR 112/10

Fakten: Die Parteien eines Mietver-
trags über ein Ladenlokal streiten über 
Nebenkosten. Der BGH entscheidet, dass 
die formularmäßig vereinbarte Über-

ist nur dann wirksam, wenn der Mieter 
insgesamt durch eine Kostenobergrenze 
gegen die „uferlose“ Übertragung der 
Erhaltungslast für den Allgemeinbereich 
geschützt ist. Der Begriff „Kosten der 
Verwaltung“ ist hingegen ausreichend 
bestimmt (siehe etwa Vorschriften des 
§ 26 Abs. 1 der II. Berechnungsverord-
nung (BV) bzw. § 1 Abs. 2 Nr. 1 BetrKV). 
Der Mieter befand sich mit den Betriebs-
kostenvorauszahlungen bis zum Ablauf 
der Abrechnungsfrist im Verzug.
 
Fazit: Im Gegensatz zum „Centerma-
nager“ geht der BGH davon aus, dass es 
eine allgemeine Vorstellung davon gibt, 
welche Tätigkeiten ein „Hausmeister“  
oder „Hauswart“ erledigt. Hinsichtlich 
der auf den Mieter umlegbaren Kosten 
werden die Kosten des Hauswarts in § 14 
der Anlage 3 zu § 27 Abs. 1 der II. BV 
negativ abgegrenzt: Dazu zählen die Ver-
gütung, die Sozialbeiträge und alle geld-
werten Leistungen, die dem Hauswart 
für seine Arbeit gewährt werden, soweit 
diese nicht die Instandhaltung, -setzung, 
Erneuerung, Schönheitsreparaturen der  
Hausverwaltung betreffen.

Entscheidung des Monats

Nebenkosten im Gewerbemietrecht
Mangels Transparenz sind Kosten für den „Centermanager“ nicht umlegbar
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Verwalterbestellung [65.1]

Unwirksamer Beschluss bei fehlenden 
Vergleichsangeboten 

Vor der Bestellung eines neuen Verwalters sind Konkurrenzan
gebote einzuholen, wobei es keine feste Größe hinsichtlich der 
Anzahl der einzuholenden Angebote gibt. Diese sind den ein
zelnen Wohnungseigentümern vor der Versammlung zugänglich 
zu machen. Die Wohnungseigentümer müssen die Eckdaten des 
Verwaltervertrags kennen und diese müssen von der Beschluss
fassung umfasst sein. Zu den Eckdaten gehören die Vertragslauf
zeit des Verwaltervertrags und die Vergütung des Verwalters.
LG Köln, Urteil v. 31.1.2013, Az.: 29 S 135/12

Fakten: Vor der Eigen-
tümerversammlung infor-
mierte der Verwaltungs-
beirat mit entsprechendem 
Schreiben über die Absicht 
eines Verwalterwechsels 
unter Nennung von drei 
Kandidaten. Auf der Eigentü-
merversammlung wurde die 
bisherige Hausverwaltung 
abberufen und ein neuer 
Verwalter bestellt. Im Vorfeld 
waren den Wohnungsei-
gentümern entsprechende 
Angebote nicht übermittelt 
worden. Im Bestellungsbe-
schluss wurde der Verwal-
tungsbeirat zum Abschluss 
des Verwaltervertrags er-
mächtigt, wobei im Beschluss 
weder Laufzeit der Bestellung 
noch die Verwaltergrundver-
gütung geregelt waren. Der 
Beschluss wurde erfolgreich 
angefochten.
Der Beschluss über die Be-
stellung der neuen Verwal-
tung hatte gegen die Grund-
sätze ordnungsmäßiger 
Verwaltung verstoßen. Vor 
der Eigentümerversammlung 
wurden den Wohnungseigen-
tümern keine Vergleichsan-
gebote zugänglich gemacht, 
obwohl dies erforderlich 
ist. Vor der Bestellung eines 
neuen Verwalters sind Kon-

kurrenzangebote einzuholen, 
wobei es keine feste Größe 
hinsichtlich der Anzahl 
der einzuholenden Ange-
bote gibt. Weiter war die 
Ermächtigung des Verwal-
tungsbeirats zu weitgehend 
gefasst. Für den Umfang 
der dem Verwaltungsbeirat 
erteilten Vollmacht zum 
Aushandeln des Verwalter-
vertrags ist der Inhalt des 
Ermächtigungsbeschlusses 
maßgeblich. Dieser enthält 
indes keine Einschränkung 
der Ermächtigung. Der 
Ermächtigungsbeschluss ist 
jedoch zumindest mit einer 
Einschränkung hinsichtlich 
bestimmter Eckdaten wie 
der Vertragslaufzeit und der 
Vergütung zu versehen, so 
dass die Vertretungsmacht 
nach außen beschränkt ist. 
Dem Verwaltungsbeirat kann 
im Hinblick darauf, dass der 
Abschluss des Verwalterver-
trags zu den Kernaufgaben 
der Wohnungseigentümer 
gehört, nicht völlig freie 
Hand gelassen werden, zu 
welchen Konditionen der 
Verwaltervertrag abgeschlos-
sen werden soll.

Fazit: Die im Vorfeld 
der Verwalterbestellung 

Wohnungseigentumsrecht
einzuholenden Vergleichs-
angebote sind den einzelnen 
Wohnungseigentümern im 
Übrigen vor der Versamm-
lung zugänglich zu machen. 
Auch die Beratung von An-
geboten in der Eigentümer-
versammlung ändert nichts 

daran, dass die Angebote 
versandt werden müssen, um 
den Wohnungseigentümern 
ausreichend Gelegenheit zu 
geben, sich damit zu beschäf-
tigen und sich entsprechend 
auf die Eigentümerversamm-
lung vorzubereiten.

Jahresabrechnung [65.2]

Mindestbestandteile nicht in voneinander  
getrennten Übersichten

Gemäß § 259 BGB ist im Rahmen der Jahresabrechnung eine 
geordnete Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben er
forderlich. Diese Voraussetzung kann jedenfalls nicht durch die 
etwa erfolgte Bekanntgabe der Einnahmen der Eigentümerge
meinschaft im Rahmen einer gesonderten Aufstellung erfüllt 
werden. Hierbei ist zum einen zu berücksichtigen, dass jeder 
Wohnungseigentümer in die Lage versetzt werden muss, die 
Rechtmäßigkeit der Gesamtabrechnung überprüfen zu können. 
Zum anderen ist ein Wohnungseigentümer nicht verpflichtet, an 
den Wohnungseigentümerversammlungen teilzunehmen.
AG Mühlhausen, Urteil v. 14.3.2013, Az.: 8 C 404/12

Fakten: Der Verwalter 
hatte eine kombinierte Jah-
resabrechnung erstellt. Ein-
nahmen der Gemeinschaft 
wurden nicht dargestellt. 
Die Darstellung der Ent-
wicklung des gemeinschaft-
lichen Girokontos erfolgte 
ebenfalls nicht. Einer der 
Wohnungseigentümer hatte 
den Genehmigungsbeschluss 
angefochten. Im Verfahren 
hatten die übrigen beklag-
ten Wohnungseigentümer 
vorgetragen, im Rahmen der 
beschlussfassenden Eigentü-
merversammlung seien die 
Einnahmen den Versamm-
lungsteilnehmern durchaus 
bekannt gegeben worden. 
Die Anfechtungsklage hatte 
dennoch Erfolg.
Die Jahresabrechnung ent-
sprach nicht den Grund-
sätzen ordnungsmäßiger 
Verwaltung. Die Jahresab-
rechnung muss eine geord-
nete und übersichtliche, 
inhaltlich zutreffende Auf-

stellung sämtlicher Einnah-
men und Ausgaben für das 
betreffende Wirtschaftsjahr 
enthalten. Sie muss für 
einen Wohnungseigentümer 
auch ohne Zuziehung eines 
Buchprüfers oder sonstigen 
Sachverständigen verständ-
lich sein. Des Weiteren 
besteht die Jahresabrechnung 
zwingend aus zwei Teilen, 
nämlich der Gesamtabrech-
nung und der Einzelabrech-
nung. Die bloße Nennung 
von Gesamtkosten stellt kei-
ne Abrechnung dar. Neben 
der Gegenüberstellung von 
Einnahmen und Ausgaben 
muss die Jahresabrechnung 
auch Angaben über die Höhe 
der gebildeten Rücklagen 
und die Kontostände auf 
den Gemeinschaftskonten 
am Anfang und Ende des 
Abrechnungszeitraums 
enthalten.
Gemäß § 259 BGB ist im 
Rahmen der Jahresabrech-
nung eine geordnete Gegen-
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Antragsgegner bei Baustopp? Zu Beginn der Verwalter ...

Fakten: Die Wohnungs-
eigentümer hatten im Jahr 
2004 beschlossen, dass im 
Fall eines Rückstands eines 
Wohnungseigentümers mit 
der geschuldeten monatli-
chen Hausgeldvorauszahlung 
das gesamte in dem Jahr 
anfallende Hausgeld zur 
Zahlung fällig werden sollte. 
Im Jahr 2010 geriet einer der 
Wohnungseigentümer mit 
den Hausgeldzahlungen für 
die Monate Januar bis April 
in Verzug. Die Gemeinschaft 
klagte daraufhin das gesamte 
auf das Jahr 2010 entfallende 
Hausgeld ein. Die Klage blieb 
für die Monate Mai bis De-
zember jedoch erfolglos, da 
zum Zeitpunkt der Klageer-
hebung diese Beiträge noch 

nicht fällig waren.
Der im Jahr 2004 gefasste 
Beschluss über die Vorfällig-
keit des Hausgelds im Fall des 
Verzugs eines Wohnungsei-
gentümers mit Hausgeldzah-
lungen ist nämlich nichtig. 
Für derartige Dauerrege-
lungen fehlte den Wohnungs-
eigentümern im Nachgang 
zur Zitterbeschluss-Recht-
sprechung des BGH aus dem 
Jahr 2000 die Beschlusskom-
petenz. Zwar ermöglicht die 
im Zuge der WEG-Reform 
im Jahr 2007 in Kraft ge-
tretene Bestimmung des § 
21 Abs. 7 WEG durchaus 
derartige Dauerregelungen. 
Nichtigen Altbeschlüssen 
verhilft diese Bestimmung je-
doch nicht zur nunmehrigen 

Anfechtungsklage [66.2]

Im Zweifel gegen die übrigen Wohnungseigentümer 
gerichtet

Erhebt ein Wohnungseigentümer eine Beschlussanfechtungs
klage, ohne die beklagte Partei zu nennen, ist durch Auslegung 
zu ermitteln, gegen wen sich die Klage richten soll. Dabei ist 
grundsätzlich davon auszugehen, dass er die übrigen Woh
nungseigentümer verklagen will.
BGH, Urteil v. 14.12.2012, Az.: V ZR 102/12

überstellung der Einnahmen 
und Ausgaben erforderlich. 
Diese Voraussetzung kann 
jedenfalls nicht durch die 
etwa erfolgte Bekanntgabe 
der Einnahmen der Ei-
gentümergemeinschaft im 
Rahmen einer gesonderten 
Aufstellung erfüllt werden. 
Hierbei ist zum einen zu 
berücksichtigen, dass jeder 
Wohnungseigentümer in die 
Lage versetzt werden muss, 
die Rechtmäßigkeit der Ge-
samtabrechnung überprüfen 
zu können. Zum anderen ist 
ein Wohnungseigentümer 

nicht verpflichtet, an den 
Wohnungseigentümerver-
sammlungen teilzunehmen. 
Insofern würde, sofern man 
die Übergabe einer ge-
sonderten Aufstellung im 
Rahmen der Eigentümerver-
sammlung für ausreichend 
erachten würde, der nicht 
anwesende Wohnungseigen-
tümer benachteiligt werden.

Fazit: Durch Übergabe 
diverser Zettel zu diversen 
Zeiten können nicht die zwin-
genden Voraussetzungen des 
§ 259 BGB erfüllt werden!

Hausgeldverzug [66.1]

Aufgepasst bei „Altbeschlüssen“  
über die Vorfälligkeit von Hausgeldern

Ein WEGBeschluss, der vor dem 1. Juli 2007 gefasst wurde, 
wonach im Falle des Rückstands eines Wohnungseigentü
mers mit der geschuldeten monatlichen Wohngeldvoraus
zahlung das gesamte in dem Jahr anfallende Wohngeld zur 
Zahlung fällig werden sollte, ist mangels Beschlusskompe
tenz nichtig. Ein solcher Beschluss wird auch nicht nachträg
lich durch die neue gesetzliche Regelung des § 21 Abs. 7 WEG 
wirksam.
LG München I, Beschluss v. 18.9.2012, Az.: 1 T 9832/11

Gültigkeit, es ist viel-
mehr eine entsprechende 
ausdrückliche Zweit- bzw. 
Neubeschlussfassung 
erforderlich.

Fazit: Sämtliche „neue“ 
erweiterte Beschlusskom-
petenzen im Zuge der 
WEG-Reform verhelfen 
entsprechend vor deren 

Inkrafttreten am 1. Juli 
2007 nichtigen Beschlüs-
sen nicht zu nunmehriger 
Gültigkeit. Auch im Fall 
etwa ursprünglich nich-
tiger dauerhafter Kosten-
verteilungsänderungs-
beschlussfassung bedarf 
es ausdrücklich eines 
Zweit- bzw. Bestätigungs-
beschlusses.

Einstweiliger Rechtsschutz [66.3]

Antragsgegner einer einstweiligen Verfügung, gerich
tet auf einen „Baustopp“

Bis zur Auftragsvergabe ist der WEGVerwalter der richtige An
tragsgegner im einstweiligen Verfügungsverfahren zwecks 
Baustopp; anschließend der Verband „Wohnungseigentümer
gemeinschaft“, nicht aber die übrigen Wohnungseigentümer. 
Ist ein Sanierungsbeschluss nicht evident fehlerhaft, so kommt 
ein einstweiliger Baustopp nur in Betracht, wenn für den An
tragsteller die (konkrete) Gefahr irreversibler Schäden besteht.
AG Calw, Urteil v. 11.5.2012, Az.: 10 C 306/12
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Maklerrecht

Innenprovision [67.2]

Nur ausnahmsweise Aufklärungspflichten der kredit
gebenden Bank

Eine nicht beratende, sondern lediglich kreditgebende Bank 
ist nach ständiger Rechtsprechung bei steuersparenden Bau
herren, Bauträger und Erwerbermodellen zur Risikoaufklä
rung über das finanzierte Anlagegeschäft nur unter ganz be
sonderen Voraussetzungen verpflichtet. Das ist etwa der Fall, 
wenn die Bank in Bezug auf spezielle Risiken des Vorhabens 
einen konkreten Wissensvorsprung vor dem Darlehensnehmer 
hat und dies auch erkennen kann. Auf eine im Kaufpreis ent
haltene und an den Vertrieb gezahlte „versteckte Innenpro
vision“ muss das den Immobilienerwerb finanzierende Kredit
institut, mit dem kein Anlageberatungsvertrag geschlossen 
wurde, den Darlehensnehmer von sich aus grundsätzlich nicht 
hinweisen.
BGH, Urteil v. 5. 6.2012, Az.: XI ZR 175/11

Fakten: Ein Wohnungs-
eigentümer hatte zwecks 
Steuerersparnis eine noch zu 
errichtende Eigentumswoh-
nung erworben. Die anlage-
vermittelnde Bank wies auf 
eine ihr zu zahlende Bear-
beitungsgebühr in Höhe von 
3 % zuzüglich Umsatzsteuer 
hin. Der Verkaufsprospekt 
enthielt eine Auflistung der 
einzelnen Kaufpreisbestand-
teile. So war eine Position 
„Grundstück, Gebäude inkl. 
Vertrieb und Marketing 76,70 
%“ enthalten. In dieser Po-
sition waren Provisionen an 
Dritte in Höhe von 18,24 % 
brutto des Gesamtaufwands 
enthalten. Der Kaufvertrag 
wurde geschlossen. Nachdem 
der Erwerber erfahren hatte, 
dass im Kaufpreis stattliche 
Innenprovisionen enthalten 
waren, bemühte er die Ge-
richte zur Klärung der Frage, 
ob das Verschweigen der 
Innenprovision eine argli-
stige Täuschung dargestellt 
hatte. Dies musste vorliegend 
verneint werden.

Eine nicht beratende, son-
dern lediglich kreditgebende 
Bank ist nach ständiger 
Rechtsprechung bei steuer-
sparenden Bauherren-, 
Bauträger- und Erwerber-
modellen zur Risikoaufklä-
rung über das finanzierte 
Anlage geschäft nur unter 
ganz besonderen Voraus-
setzungen verpflichtet. Das 
ist etwa der Fall, wenn die 
Bank in Bezug auf spezielle 
Risiken des Vorhabens einen 
konkreten Wissensvorsprung 
vor dem Darlehensnehmer 
hat und dies auch erkennen 
kann. Auf eine im Kauf-
preis enthaltene und an den 
Vertrieb gezahlte „versteckte 
Innenprovision“ muss das 
den Immobilien erwerb finan-
zierende Kre ditinstitut, mit 
dem kein Anlageberatungs-
vertrag geschlossen wurde, 
den Darlehensnehmer von 
sich aus grundsätzlich nicht 
hinweisen. Dies gilt schon 
deshalb, weil die Veräuße-
rung einer Immobilie zu 
einem überteuerten Kauf-

Verwalterpflichtverletzung [67.1]

Schlampige Verwaltungsführung birgt  
Schadensersatzrisiken

Hat der Verwalter über die Vermögenslage des Verbands den 
Überblick verloren, verletzt er seine Pflichten aus dem Verwal
tervertrag, was gegen ihn Schadensersatzansprüche begründet.
AG Neuss, Urteil v. 23.1.2013, Az.: 91 C 3472/12

Fakten: Der Verwalter 
wurde im Oktober 2009 
bestellt und legte sein Amt 
Ende Dezember 2010 nieder. 
Er hatte für die Wirt-
schaftsperiode 2009 keine 
Jahresabrechnung erstellt, 
für das Jahr 2010 erfolgte 
keine Rechnungslegung. Die 
Verwaltungsunterlagen wur-
den dem Nachfolgeverwalter 
nur lückenhaft übergeben. 
Zur Ermittlung von Konto-
ständen, Zählerständen 
und diversen Unterlagen 
musste die neue Verwaltung 
erheblich Zeit investieren. 
Des Weiteren musste der 
Nachfolgeverwalter die 
Jahresabrechnung 2009 
erstellen und hatte aufgrund 
nicht erfolgter Rechnungsle-
gung für das Wirtschaftsjahr 
2010 einen Mehraufwand 
hinsichtlich der Erstellung 
der entsprechenden Jahres-
abrechnung. Hinsichtlich des 
entstandenen Zusatzhonorars 
für den Nachfolgeverwalter 
nahm die Gemeinschaft den 
Verwalter auf Schadensersatz 
in Anspruch. Dieser wiede-
rum argumentierte, die ihm 
vom früheren Verwalter 
überlassenen Unterlagen 
seien nicht vollständig gewe-
sen. Die Klage hatte Erfolg.
Zu den wesentlichen Aufga-
ben des Verwalters gehört es, 
im Rahmen ordnungsmä-
ßiger Verwaltung für eine sta-
bile Einnahmen-Ausgaben-
Situation der WEG zu sorgen. 
Zudem hat der Verwalter 
eine Buchführungspflicht, bei 
der allgemeine Buchhaltungs-
grundsätze einzuhalten sind. 

Im Rahmen der Buchfüh-
rungspflicht besteht zudem 
ein Belegzwang. Hat der 
Verwalter über die Vermö-
genslage des Verbands den 
Überblick verloren, verletzt 
er hieraus seine Pflichten aus 
dem Verwaltervertrag, was 
gegen ihn Schadensersatzan-
sprüche begründet.
Der Vorverwalter hätte 
jedenfalls bereits zu Beginn 
seiner Amtszeit dafür sorgen 
müssen, dass er alle erforder-
lichen Unterlagen ausgehän-
digt bekommt. Notfalls hätte 
er den Verband zu einem 
Beschluss betreffend die 
gerichtliche Geltendmachung 
eines Herausgabeanspruchs 
bewegen müssen. Sind 
bestimmte Positionen nicht 
mehr aufklärbar, hat eine 
diesbezügliche Umlage in der 
folgenden Jahresabrechnung 
zu erfolgen, um für die Zu-
kunft eine nachvollziehbare 
Bilanzlage zu schaffen.

Fazit: Der Vorverwal-
ter war selbstverständlich 
auch zur Erstellung der 
Jahresabrechnung für die 
Wirtschaftsperiode 2009 
verpflichtet. Nach § 28 Abs. 3 
WEG ist derjenige verpflich-
tet, die Jahresabrechnung zu 
erstellen, der im Zeitpunkt 
der Entstehung dieser Pflicht 
das Verwalteramt innehat. 
Da diese Pflicht „nach Ablauf 
des Kalenderjahres“ entsteht, 
trifft sie somit den neuen 
Verwalter. Der Verwalter 
hätte also im Jahr 2010 die 
Jahresabrechnung für 2009 
erstellen müssen.
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Fakten: Die Parteien 
streiten über die Kosten für 
die Wartung der Gastherme. 
Im Formularmietvertrag 
von 1987 steht dazu: „Die in 
diesen Mieträumen befind-
liche Gasheizung ist Eigentum 
des Vermieters. Die jährliche 
Wartung wird vom Vermieter 
durch Sammelauftrag bei … 
durchgeführt. Der Mieter hat 
diese anteiligen Kosten nach 
erfolgter Arbeit und Rech-
nungslegung dem Vermieter 
zu erstatten.“ Der BGH gibt 
dem Vermieter recht. Die 
Wartungskosten für eine 
Gastherme gehören zu den 
Betriebskosten einer Woh-
nung im Sinne von § 556 Abs. 
1 Satz 2 BGB in Verbindung 
mit § 2 Abs. 1 Nr. 4a und 4b 
BetrKV. Sie können gemäß § 

7 Abs. 2 HeizkostenVO vom 
Vermieter auf den Mieter 
umgelegt werden, sofern es 
sich bei der Gastherme um 
eine zentrale Heizungs- und/
oder Warmwasserversor-
gungsanlage gemäß § 1 Nr. 1 
HeizkostenVO handelt. Die 
Betriebskosten einer Miet-
wohnung, deren Umlegung 
auf den Mieter entweder 
gesetzlich bestimmt oder von 
den Vertragsparteien ver-
einbart ist, hat der Mieter in 
angefallener Höhe zu tragen. 
Eine Obergrenze dafür sieht 
die gesetzliche Regelung nicht 
vor. Es ist nur das Gebot der 
Wirtschaftlichkeit aus § 556 
Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 BGB 
bei Abrechnung und Verursa-
chung von Betriebskos ten zu 
beachten. 

Betriebskostenvorauszahlungen [68.1]

Mietende: Rückzahlung von Vorauszahlungen bei 
verjährtem Abrechnungsanspruch?

Dem Mieter kann bei Beendigung des Mietverhältnisses im 
Wege ergänzender Vertragsauslegung ein Anspruch auf Rück
zahlung von Betriebskostenvorauszahlungen nur insoweit zu
gebilligt werden, als er während der Dauer des Mietverhält
nisses nicht die Möglichkeit hatte, den Abrechnungsanspruch 
durch Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts an den 
laufenden Vorauszahlungen durchzusetzen.
BGH, Urteil v. 26.9.2012, Az.: VIII ZR 315/11

Fakten: Die Mieter verlan-
gen von ihrem ehemaligen 
Vermieter nach Beendigung 
des Mietverhältnisses die 
Rückzahlung von Betriebs-
kostenvorauszahlungen für 
die Jahre 2002 bis 2004. 
Der BGH entscheidet, wie 
oben zitiert, und gibt damit 
überwiegend dem Vermieter 
Recht. Da das Mietverhältnis 

bis 2009 andauerte, hatten die 
Mieter hinsichtlich der Jahre 
2002 bis 2004 die Möglich-
keit, durch Geltendmachung 
eines Zurückbehaltungsrechts 
ihren Abrechnungsanspruch 
geltend zu machen. Die Mie-
ter ließen den Abrechnungs-
anspruch verjähren. Damit 
steht ihnen kein schützens-
wertes Interesse daran, die 

Mietrecht

Wartungskosten Gastherme [68.2]

Umlage tatsächlicher Wartungskosten  
für Gastherme zulässig

Eine Klausel in einem vom Vermieter gestellten Fromularmiet
vertrag, die dem Mieter die anteiligen Kosten der jährlichen 
Wartung einer Gastherme auferlegt, benachteiligt den Mieter 
auch dann nicht unangemessen, wenn die Klausel eine Ober
grenze für den Umlagebetrag nicht vorsieht.
BGH, Urteil v. 7.11.2012, Az.: VIII ZR 119/12

preis selbst für den Verkäufer 
nicht ohne Weiteres einen 
zur Aufklärung verpflichten-
den Umstand darstellt. Der 
Käufer hat nämlich grund-
sätzlich keinen Anspruch auf 
einen Erwerb des Objekts 
zu dessen Verkehrswert. Es 
bleibt vielmehr den Vertrags-
parteien bis an die Grenzen 
der Sittenwidrigkeit und des 
Wuchers überlassen, welchen 
Kaufpreis sie vereinbaren. 
Das gilt umso mehr, als 
jeder Verkaufspreis über 
dem reinen Verkehrswert 
liegende Gewinnanteile und 
Vertriebskosten enthalten 
kann und grundsätzlich keine 
Verpflichtung des Verkäu-
fers, und schon gar nicht der 
finanzierenden Bank, besteht, 
dem Käufer ungefragt eine 
nähere Aufschlüsselung des 

Kaufpreises der Immobilie 
zu geben und den darin 
enthaltenen Provisionsanteil 
offenzulegen. Etwas anderes 
gilt erst dann, wenn es zu ei-
ner so wesentlichen Verschie-
bung der Relation zwischen 
Kaufpreis und Verkehrswert 
kommt, dass die Bank von ei-
ner sittenwidrigen Übervor-
teilung des Käufers durch den 
Verkäufer ausgehen muss.

Fazit: Nach ständiger 
Rechtsprechung liegt ein 
aufklärungspflichtiger Wis-
sensvorsprung aber dann 
vor, wenn die Bank positive 
Kenntnis davon hat, dass der 
Kreditnehmer von seinem 
Geschäftspartner oder durch 
den Fondsprospekt über das 
finanzierte Geschäft arglistig 
getäuscht wurde.

Vorauszahlungen, über die 
der Vermieter nicht fristge-
mäß abgerechnet hat, nach 
beendetem Mietverhältnis 
zurückzuverlangen.

Fazit: Nach der Recht-
sprechung des BGH kann 
der Mieter bei beendetem 
Mietverhältnis die Voraus-
zahlungen, über die der 
Vermieter nicht fristgemäß 
abgerechnet hat – ohne 
den zeitraubenden Umweg 
über eine (Stufen-)Klage auf 
Erteilung der Abrechnung 
– sogleich zurückverlangen. 
Der Vermieter könnte sonst 
die Fälligkeit des Erstat-

tungsanspruchs des Mieters 
nach Belieben hinauszögern 
und so die Abrechnungsfrist 
unterlaufen. Bei Fortdauer 
des Mietverhältnisses besteht 
nach Ansicht des BGH kein 
Anlass zu einer ergänzenden 
Vertragsauslegung, denn der 
Mieter ist durch ein Zu-
rückbehaltungsrecht an den 
laufenden Vorauszahlungen 
hinreichend geschützt,  
wenn der Vermieter die  
abgelaufene Periode nicht 
fristgerecht abrechnet. Der 
Mieter kann also den nicht 
geltend gemachten Anspruch 
nicht nach Mietende „nach-
holen“.
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Gastherme. Es ist zulässig, Mietern Wartungskosten aufzubürden. 

Indexmiete [69.1]

BGH zur Mietanpassung nach Wegfall 
des vereinbarten Index

Haben die Parteien eines Gewerberaummietvertrags verein
bart, dass bei einer bestimmten prozentualen Veränderung des 
„Lebenshaltungskostenindex eines 4PersonenArbeitnehmer
haushaltes der mittleren Einkommensgruppe in der Bundes
republik Deutschland“ die Miete zu ändern ist, entsteht durch 
den Wegfall dieses Index eine Regelungslücke, die im Wege 
der ergänzenden Vertragsauslegung geschlossen werden muss. 
Jedenfalls da, wenn der der Anpassung zugrunde liegende Zeit
raum ab dem 1. Januar 2000 beginnt, entspricht es dem In
teresse der Vertragsparteien, für die automatische Anpassung 
der Miethöhe auf den allgemeinen Verbraucherpreisindex be
reits ab dem Basisjahr 2000 abzustellen.
BGH, Urteil v. 7.11.2012, Az.. XII ZR 41/11

Prozesskosten Räumungsklage [69.2]

Streitwertberechnung nach Jahresnettomiete: Ohne 
Nebenkosten?

Bei einer Räumungsklage berechnet sich der Streitwert auf der 
Grundlage des von den Beklagten zu zahlenden Entgelts für die 
Dauer eines Jahres. Dabei ist nur die Nettogrundmiete in Ansatz 
zu bringen, es sei denn, die Nebenkosten sind als Pauschale 
vereinbart.
OLG Koblenz, Beschluss v. 30.11.2012, Az. 2 W 636/12

Fakten: Der im Jahr 1985 
geschlossene Mietvertrag 
ermöglicht eine Mietanpas-
sung, wenn der Index um 10 
% oder mehr steigt bzw. fällt. 
Aufgrund des ersten Miet-
erhöhungsverlangens vom 31. 
Juli 2000 zahlte der Mieter 
eine auf 13.005 Euro erhöhte 
Nettomiete. 2006 verlangt 
der Vermieter eine weitere 
Anpassung der Miete auf 
Grundlage des an die Stelle 

der Lebenshaltungsindizes 
getretenen Verbraucherpreis-
index, Basisjahr 2000. Dieser 
sei von 99,9 Punkten für Juni 
2000 auf einen Indexstand 
von 109,9 Punkten im April 
2006 angestiegen, was einer 
relativen Steigerung um 10,01 
% entspreche. Der BGH gibt 
dem Vermieter recht. Mit der 
fehlenden Fortschreibung des 
Index für die Lebenshaltung 
eines 4-Personen-Arbeit-

Fazit: Die Entscheidung ist 
nachvollziehbar. Zwar sind 
Wartungskosten Bestand-
teil der Instandhaltung. 
Wartungskosten können im 
Rahmen der HeizkostenVO 

aber auf den Mieter vollstän-
dig umgelegt werden, ohne 
dass – wie bei der Umlage von 
Kleinreparaturen – die Ver-
einbarung einer Deckelung 
der Kosten erforderlich wäre.

nehmerhaushalts ist eine 
Regelungslücke entstanden, 
die im Wege ergänzender 
Vertragsauslegung geschlossen 
werden muss. Dabei muss eine 
Regelung gefunden werden, 
welche die Vertragsparteien 
bei angemessener Abwägung 
ihrer Interessen nach Treu 
und Glauben getroffen hätten, 
wenn sie den von ihnen nicht 
geregelten Fall eines Wegfalls 
des gewählten Index bedacht 
hätten. Dazu geht der BGH 
davon aus, dass die Parteien 
den „Verbraucherpreisindex“ 
als Maßstab für künftige 
Anpassungen des Miet-
zinses vereinbart hätten. Der 
„Lebenshaltungsindex“ galt 
bis Ende 2002. Der BGH geht 
aber davon aus, dass für die 
automatische Anpassung der 
Miete bereits ab 1. Januar 2000 
auf den allgemeinen Verbrau-

cherpreisindex abzustellen ist. 
In der Regel werden die auf 
ein neues Basisjahr bezogenen 
Indexreihen erst zwei bis drei 
Jahre später veröffentlicht. Die 
von den Parteien getroffene 
Vereinbarung muss dahin 
umgedeutet werden, dass mit 
der Prozentklausel auf den Le-
benshaltungskostenindex nach 
dem jeweils gültigen Basisjahr 
Bezug genommen wird.

Fazit: Die unterschiedliche 
Bewertung des Verbraucher-
verhaltens ergab hier, dass 
für den Fall der Geltung der 
Lebenshaltungsindizes bis 
2002 die Mieterhöhung nicht 
möglich gewesen wäre. Der 
BGH legt die Regelungslücke 
des Vertrags aber so aus, dass 
der allgemeine Verbraucher-
index mit dem Basisjahr 2000 
gelten solle.

Fakten: Die Parteien 
streiten über die Streitwert-
festsetzung. Das Gericht 
entscheidet, dass nur die 
Jahres-Nettogrundmiete in 
Ansatz zu bringen ist. Die 
Nebenkosten sind nicht in 
die Streitwertbemessung 
einzubeziehen. Etwas anderes 
gilt nur, wenn die Nebenkos-
ten als Pauschale vereinbart 
wurden. Das ist hier nicht der 
Fall. Bei der Bemessung des 
Streitwerts sind auch nicht 
die Entscheidungen über die 
dingliche Berechtigung des 
Zwangsverwalters und die 

Einbeziehung des Wohn-
hauses in die Verwalterstel-
lung zusätzlich einzube-
ziehen. Auch die Höhe des 
Mietrückstands ist für die 
Streitwertberechnung nach  
§ 41 Abs. 2 Gerichtskostenge-
setz ohne Belang, da insoweit 
nur das Räumungsbegehren 
streitwertbestimmend ist.

Fazit: Schuldet der Mie-
ter die konkret anfallenden 
Betriebskosten und keine 
Pauschale, sind die Vorauszah-
lungen nicht in die Streitwert-
bemessung einzubeziehen.
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Praxishandbuch
Immobilieninvestments

Das Buch umfasst die 
zentralen Aspekte des 
Immobilieninvestments 
und richtet sich an In-
vestoren, Praktiker und 
Studierende. Alle vor-
gestellten Anlagepro-
dukte werden jeweils 
für Deutschland und Österreich analysiert, 
sodass der Leser sie beurteilen kann.
Michael Trübestein (Hrsg.), Verlag Springer 

Gabler 2012, 460 S., ISBN 978-3-8349-7160-

9, 49,95 Euro

Der Aufstand der Massen
Fachbuch von José Ortega y Gasset

Prof. Andreas-Norbert Fay, 
Vorsitzender des Beirats der Fay 
Projects GmbH

Mein Klassiker 

Die Weimarer Republik war es, die José 
Ortega y Gasset, den berühmten spa-
nischen Philosophen und Soziologen, zu 
seinem bedeutendsten Werk inspirierte. 
Im Jahr 1929 verfasste er „La rebelión de 
las masas“, auf deutsch „Der Aufstand 
der Massen“. Beeinflusst wurde der So-

ziologe von seinen Erfahrungen mit der 
aufstrebenden Nation, dem preußischen 
Adel und der modernen Technokratie, 
die er Anfang des 20. Jahrhunderts in 
Deutschland gemacht hatte.
Im Mittelpunkt seines Werks steht die 
Analyse des modernen Massenmen-
schen. Ausgehend von einer aristokra-
tischen Ordnung beschreibt Ortega den 
„Aufstieg der Massen zu voller gesell-
schaftlicher Macht“. Er verweist auf die 
damit einhergehende Erschütterung 
der bisherigen Machtverhältnisse. Dazu 
zählt er unter anderem das Verhältnis 
zwischen Masse und Elite. Die Masse be-
schreibt nach Ortega eine sich gleichför-
mig verhaltende Menge von Menschen, 
die sich selbst als Durchschnitt sehen. 
Unter Elite versteht der Soziologe dage-

gen eine Minderheit, die durch ihr Han-
deln die Masse überragt. Die Führung 
eines Volkes sollte laut Ortega der Elite 
vorbehalten sein – gemäß dem Sprich-
wort: „Viele Köche verderben den Brei“.
Der Soziologe wandte sich auch gegen 
Vermassung im Sinne von Gleichma-

cherei. „Die Masse 
vernichtet alles, was 
anders, was ausge-
zeichnet, persönlich, 
eigenbegabt und erle-
sen ist“, schreibt er.
Ortegas Werk ist zwar 
über 80 Jahre alt. Aber 
bergen nicht die mo-
dernen Massenmedi-

en (vor allem die elektronischen) die Ge-
fahr, dass auch heute viele Rezipienten 
unreflektiert in gleichförmiges Denken 
und Handeln verfallen? Ein Missstand, 
der auch in der Immobilienbranche eine 
große Rolle spielt: Der berühmte Her-
dentrieb und zyklisches, mehrheitlich 
ähnliches Agieren sind hier bekannte 
Phänomene. Als Projektentwickler ist es 
für mich gerade entscheidend, etwas Ein-
zigartiges, Anderes, Ausgezeichnetes zu 
schaffen – auch gegen die Meinung der 
Mehrheit der Marktteilnehmer. Ortegas 
Plädoyer gegen Vermassung erscheint 
mir heute folglich wichtiger denn je.
José Ortega y Gasset: Der Aufstand der  

Massen, Deutsche Verlags-Anstalt DVA,  

2. Auflage 2002, 224 S.,  

ISBN 978-3421065032, 19,99 Euro

„  Der berühmte Herdentrieb und zykli-
sches, mehrheitlich ähnliches Agieren 
sind auch in der Immobilienwirtschaft 
bekannte Phänomene. Ortegas Plädo-
yer gegen Vermassung erscheint mir 
heute folglich wichtiger denn je.“

Aktuelles Gewerberaummietrecht

Dieses Buch soll den 
Einstieg in das Gewer-
beraummietrecht er-
leichtern. Entsprechend 
ihrer praktischen Be-
deutung werden die 
aktuellen Rechtspre-
chungsentwicklungen behandelt und an-
hand von Praxishinweisen und Hinweisen 
zur Vertragsgestaltung erläutert.
Rainer Burbulla, Schmidt Verlag Berlin, 1. 

Auflage 2012, 221 S., ISBN 978-3503138722, 

29,80 Euro 

Monumentum

Das Buch „Monumen-
tum“ ist etwas für alle, 
die das Land Luxem-
burg und seine alten 
Gemäuer lieben. Es 
gibt Hinweise für die 
Restaurierung von Häu-
sern und zeigt, welche 
Wunder Kunsthandwerker vollbringen kön-
nen. Gezeigt wird dies auch anhand von 
Hunderten von Fotos und Zeichnungen.
Jorge Simoes (Hrsg.), Verlag Sauvegarde du 

Patrimoine (Luxemburg), 1. Auflage 2013, 

144 S., ISBN 978-99959-0-002-1 oder zu be-

ziehen über www.sauvegardedupatrimoine.lu
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Aus unserem Haus

Hausordnung für  
Wohnungseigentümer

Immobilienmakler

Der Maklerberuf ist 
im Wandel. Weiterbil-
dungseinrichtungen 
verzeichnen steigende 
Teilnehmerzahlen. Das 
Buch stellt das neue Be-
rufsbild und Selbstver-
ständnis von Maklern 
in den Blickpunkt. Zugleich vermittelt es die 
vielen Strategien und Techniken des Mak-
lergeschäfts: Vom erfolgversprechenden 
Telefonieren bis zur Werbestrategie, von 
der Wahl der richtigen Weiterbildung bis 
zu Social Media in der Immobilienbranche 
erhält der Leser Informationen und eine 
motivierende Einstimmung in ein vielver-
sprechendes Konzept. Auch wer glaubt, 
schon alles zu wissen, soll durch die Lektü-
re des Buches bereichert werden, denn die 
Autorin möchte die Selbstmotivation des 
Lesers anregen und damit eine Dynamik in 
Gang setzen, die jedes Geschäft belebt.
Evelyn-Nicole Lefèvre-Sandt, Grabener Verlag, 

2. Auflage 2013, 148 S., ISBN 978-3-925573, 

24,50 Euro 

Die gute alte Hausord-
nung fris tet in vielen 
Gemeinschaften ein 
Schattendasein, ob-
wohl sie zum notwen-
digen Interessenaus-
gleich der Eigentümer 
und auch zu unkon-
ventionellen Lösungen beitragen kann. 
Schließlich sind Wohnungseigentümer oft 
sehr individuelle Menschen, die sich zwar 
als Herr im Haus fühlen, es aber eigentlich 
nur in der eigenen Wohnung sind. Da ist 
Streit oft vorprogrammiert. Die Hausord-
nung kann eine elegante Lösung sein, den 
Hausfrieden zu erhalten oder wiederher-
zustellen. Weil es dabei auf eine genaue 
Formulierung ankommt und rechtliche 
Vorgaben zu beachten sind, hat der Autor 
alle wesentlichen Faktoren zusammen-
getragen und auf den neuesten Stand  
gebracht. 
Volker Bielefeld, Grabener Verlag, 3. Auflage 

2013, 96 S., ISBN 978-3-925573-514, 21 Euro

Handbuch für die Verwalterpraxis

Von der Eigentümer-
versammlung bis zum 
Verwaltervertrag: Da-
mit beschäftigt sich der 
Ratgeber „Handbuch 
für die Verwalterpra-
xis“. Durch die vielen 
Online-Tools soll das 
Buch eine praktische Arbeitserleichterung 
für den Alltag sein. Es unterstützt mit Fach-
wissen in Rechtsfragen oder beim Umgang 
mit Eigentümern und liefert eine rechtlich 
sichere Grundlage zur Erledigung aller Auf-
gaben im Sinne einer ordnungsgemäßen 
Verwaltung – auch wenn es um Finanzfra-
gen und die Durchsetzung von Interessen 
einer Wohnungseigentümergemeinschaft 
vor Gericht geht. Zusätzlich gibt es zahl-
reiche Online-Muster wie einen Verwalter-
vertrag, Musterbeschlüsse, Musterbriefe, 
das Wohnungseigentumsgesetz und die 
Trinkwasserverordnung.
Peter-Dietmar Schnabel, Haufe-Lexware GmbH 

& Co. KG, 1. Auflage 2013, 561 S.,  

ISBN 978-3-03281-7, 39,95 Euro

Impressum

Kein Teil dieser Zeitschrift darf ohne 
schriftliche Genehmigung des Verlags 
ver vielfältigt oder verbreitet werden. 
Unter dieses Verbot fallen insbeson dere 
die gewerbliche Ver viel fält i gung per 
Kopie, die Auf nahme in  elek tronische 
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Termine …

… von „Aareon Kongress“ bis „Schäden an Gebäuden“

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

Messe, Kongresse und Konferenzen

Deutscher Immobilien Kongress 2013 16.–17.5.2013 
Berlin

89*/260** Euro 
(nur Kongress)

BFW/BVI, Telefon 030 30872918,  
www.deutscher-immobilien-kongress.de

European Facility Management Conference 22.–24.5.2013 
Prag

1.808,95*/ 
2.050,95** Euro 
(inkl. MwSt.)

Informa Exhibitions, Telefon 0211 9686-3000,  
www.informaexhibitions.com

Aareon Kongress 2013 – 
Status.Trends.Visionen

27.–29.5.2013 
Garmisch- 
Partenkirchen

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

IVD Immobilientag 2013 6.–7.6.2013 
Berlin

verschiedene 
Preise, s. Website

Immobilienverband IVD Bundesverband,  
Telefon 030 275726-0, www.ivd.net

20. Handelsblatt-Jahrestagung Immo-
bilienwirtschaft 2013 – Treffpunkt der 
Entscheider der Immobilienbranche

10.–11.6.2013 
Hamburg

2.299 Euro Immobilien Forum der Handelsblatt GmbH,  
Telefon 0211 887-0, 
www.immobilien-forum.com

3. Immobilienforum Frankfurt 2013 24.6.2013  
Frankfurt am Main

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

Seminare und Schulungen

Computergestütztes Facility Management 
(CAFM) – CAFM-Basisschulung

27.5.2013  
Berlin

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

Due-Diligence-Prüfungen in der Wohnungs- 
und Immobilienwirtschaft

27.5.2013  
Mainz

295*/355** Euro vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung 
e.V., Telefon 030 390473-170, www.vhw.de

Best Practice: „Social Media“ in der  
Immobilienbranche

28.5.2013  
Berlin

880 Euro Berliner Immobilienrunde: TVS Berlin,  
Telefon 030 63223884, www.tvs-berlin.de

Dauerbrenner Mieterhöhung 28.5.2013  
Wiesbaden

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

Energiemanagement in der Wohnungs-  
und Immobilienwirtschaft

3.6.2013  
Leinfelden- 
Echterdingen

295*/355** Euro vhw Bundesverband für Wohnen und  
Stadtentwicklung e.V., Telefon 030 390473-170,  
www.vhw.de

Photovoltaik – Solarstrom – rechtssicher in 
eine sonnige Zukunft?!

6.6.2013  
Leipzig

615** Euro  
inkl. MwSt. 
(*15 % Rabatt)

DIN-Akademie, Beuth Verlag GmbH,  
Telefon 030 2601-2518, 
www.beuth.de/de/thema/dinakademie

Immobilientransaktionen rechtssicher 
gestalten

6.–7.6.2013  
Frankfurt am Main

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

Schäden an Gebäuden und baulichen 
Anlagen 

10.–11.6.2013 
Berlin

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

Arbeitswelten der Zukunft 11.6.2013  
Hamburg

1.245 Euro Management Forum Starnberg, Telefon 08151 2719-0,  
www.management-forum.de/mietrecht

Praxisseminar Hausverwaltungsmanage-
ment 2013 Grundlagen

12.6.2013  
Erlangen

399 Euro  
(inkl. MwSt.)

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

Basiswissen Rechnungswesen für Immo-
bilien

12.–13.6.2013 
Hannover

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

Die neue Sachwertrichtlinie und die neuen 
NHK 2010

13.6.2013  
Hamburg

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

Energieberatung 14.–15.6.2013 
Stuttgart

1.250*/ 
1.550** Euro

Institut Fortbildung Bau, Telefon 0711 248386-310, 
ifbau.de

Professionelles Immobilienmanagement 18.–19.6.2013 
Frankfurt am Main

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

Konfliktmanagement und Mediation in der 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft

19.6.2013  
Wiesbaden

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

Immobiliensteuerrecht 2013 19.–20.6.2013 
München

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

Die neue Plage
Wohnungsnot in Deutschland? Gibt es das? Wer um-
ziehen muss, hat jedenfalls ein Problem: Bezahlbarer 
Wohnraum fehlt aller Orten. Es leiden alle – von jungen 
Familien bis zu Senioren. Die Konzepte der Städte.

Legionellenprüfung 

Es wird knapp
Bis zum Ende des Jahres 2013 müssen laut Trinkwas-
serverordnung viele Warmwasserleitungen auf Legi-
onellenbefall geprüft werden. Das Verfahren ist per-
sonalintensiv und benötigt seine Zeit. Können es alle 
Eigentümer, Verwalter, Messdienstleister und Labore 
bis Silvester überhaupt noch gewährleisten?

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

 . . . Juli/August 2013
Köpfe 2013

Die Ausgezeichneten
Die Immobilienwirtschaft 
zeichnet auf dem ZIA-Tag der 
Immobilienwirtschaft am 5. 
Juni 2013 in Berlin die dies-
jährigen Köpfe der Branche 
aus. Wer schafft es an jenem 
Abend auf dem Flughafen 
Tempelhof vor mehr als 1.000 
Branchenentscheidern sowie  
Bundesministern und einem Kanzlerkandidaten auf die 
Bühne? Und warum? Die originellen Begründungen der 
Jury aus renommierten Fachjournalisten.
 
Die Juli/August-Ausgabe erscheint am Freitag, den
5.7.2013, Anzeigenschluss ist der 10.6.2013.

Am Neubau krankt es in Deutschland . Was tun? 

 . . . Juni 2013

Die vorliegende Ausgabe enthält Beilagen folgener Firmen: ebs (DIB); EBZ; Metrona/Brunata
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Andreas Bahners ist Direktor 
des Geschäftsbereichs Immobi-
lien- und Institutionelle Kunden 
der Stadtsparkasse Düsseldorf.

Jürgen Fenk ist Immobilienvor-
stand der Helaba Landesbank 
Hessen-Thüringen in Frankfurt 
am Main.

Michael Siefert ist Managing 
Director der Madison Real 
Estate Beteiligungsgesellschaft 
mbH in Frankfurt am Main.

74   Finale

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

Bahners: Zum Perfektionismus neige 
ich zum Glück nicht, aber ich lobe wohl 
zu wenig und schreibe auch ungern Ge-
sprächsnotizen.
Fenk: Nicht genug Zeit für meine Fami-
lie zu haben.
Siefert: Hochdeutsch. Als tief verwur-
zelter Badener in einer globalisierten 
Branche eine echte Herausforderung.

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

Bahners: Nach mehr als 15 Jahren im 
Immobilienvertrieb (und unzähligen 
Abendessen) würde ich eigentlich lieber 
mit meiner Frau zum Essen gehen.
Fenk: Daniel Libeskind, weil ich sein Le-
benswerk und seine kritische Haltung be-
wundere.
Siefert: Mit dem Architekten Renzo Pia-

legen aus der Immobilienbranche, sehr 
häufig auch an meinem Schreibtisch.

Ihr Wunsch an die Kollegen Ihres 
Berufsstands?

Bahners: Haltet die Margen hoch und 
habt das Risiko im Blick, aber denkt ins-
besondere in Chancen.
Fenk: Trotz Wettbewerb Konditionen-
gestaltung und Struktur elemente von Fi-
nanzierungen mit Augenmerk angehen.
Siefert: Mut und Offenheit für innova-
tive Finanzierungsstrukturen.

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

… Immobilienfinanzierer

Ihr Statement zu folgendem Stereotyp: „Immobilienfinanzierung 
wird auch im sicheren Hafen Deutschland immer schwieriger.“

Bahners: Dem würde ich widersprechen. Sicherlich haben sich einige Parameter 
verändert, aber gute Immobilienprojekte werden nach wie vor gerne finanziert.
Fenk: Das ist nicht richtig! Es gibt ein ausreichendes Angebot an Immobilienfinan-
zierung für Core und Core + Assets. Das gilt ebenso für Baufinanzierungen.
Siefert: Das ist nicht von der Hand zu weisen. Deshalb müssen innovative Finan-
zierungskomponenten die veränderten Anforderungen reflektieren. f|

?
no. Ein faszinierender Visionär, der durch 
seine beeindruckenden Entwürfe urbanen 
Lebensraum verändert und bereichert.

Wo kann man Sie in der Mittags-
pause antreffen?

Bahners: Im Bistro 400 Grad, im 
Carsch-Haus oder im Reef & Beef.
Fenk: Im 46. Stock des Main Towers mit 
Kunden, im Sommer auch mal auf der 
Fressgass‘ oder ab und zu in der Kantine.
Siefert: In Restaurants am Opernplatz 
in Frankfurt beim Mittagessen mit Kol-
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