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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Digitalisierung scheint alles zu sein. Jede Veranstaltung beschreibt mit 
Süffisanz, was die Immobilienbranche gerade alles verpasst hat, weil sie 
so schlafmützig ist und es ja nicht nötig hat.

Um mich herum der Rausch der Geschwindigkeit. Jede Strategie muss 
morgen schon wieder angepasst werden. Marsmissionen vor der Tür. 
Der Computer schlägt den Menschen beim „Go“. Systeme lernen selber 
– alles geschieht gefühlt parallel. PropTechs kommen mit neuen Ideen, 
Siemens-Vorstände sehen ein Schrumpfen der Mittelschicht und Wis-
senschaftler ein Verschwinden des derzeitigen Makler-Geschäftsmo-
dells – wegen der Digitalisierung. Telekom-Chefin Nemat sieht auch 
etwas. Nämlich das Smartphone bald im Museum. Das Smartphone! 
Im Museum?!

Jetzt, spätestens jetzt entsteht in mir ein gewisses Bedürfnis nach Ge-
borgenheit. Ich gehe zum Regal, greife mir eine Goethe-Ausgabe, lese, 
über allen Gipfeln sei Ruh, atme durch, freue mich. Links daneben 
begegnen mir im Regal dreizehnhundert Seiten in dem einem Einband 
„Spezielle Betriebswirtschaftslehre der Immobilienwirtschaft“. Blättere.  
Liebevoll. So lange, bis die Fährnisse dieser hyper-bewegten Zeit von 
mir abfallen und werde ruhig. Ganz ruhig. Hat Immobilienwirtschaft 
nicht auch etwas von einem Fels in der Brandung, einem Fixstern? 

Bis heute vielleicht. Doch wie lange noch? ZIA, GdW, IVD – ach, jeder 
Referent einer jeden Veranstaltung, diese Ausgabe, die vorige und die 
nächste kämpfen für das schnellste Digitalisieren und Innovieren auch 
in Immoland. Träge Branche wird wohl bald gestern gewesen sein. 
Schön. Und schade. Für die Ruhe bleibt noch ... Goethe. Gott sei Dank!

Ihr

„Jede Strategie wird 
morgen wieder ange-

passt, sonst stimmt 
sie nicht mehr. Auf der 
Suche nach der Meinen 
bräuchte ich Ruhe. Die 

finde ich – wie schön 
– in der Immobilienwirt-
schaft. Doch sicher nicht 

mehr lange ...“
Dirk Labusch, Chefredakteur

Nur Goethe bleibt ...
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Start-ups in der  
Immobilienbranche 

Mieterhöhung bei Wohnraum 

Das Gesetz gibt Vermietern von Wohnraum das Recht, in einem 
gewissen Rahmen die Miete zu erhöhen. Vermieter, die sich mit 
dieser Möglichkeit nicht oder verspätet befassen, verlieren bares 
Geld. Unter welchen Voraussetzungen eine Mieterhöhung möglich 
ist und welche Formalien dabei zu beachten sind, lesen Sie in un-
serem Top-Thema.

Sie wittern ihre Chance und wol-
len etablierten Unternehmen das 
Wasser abgraben. Mit günstigen 
und wendigen Geschäftsmodel-
len versuchen sich Start-ups in der 
Immobilienbranche zu etablieren. 
Doch wie sieht die Szene genau 
aus? Wir stellen ab Juli jede Wo-
che ein kreatives Proptech- oder 
Fintech-Unternehmen vor. Lassen 
Sie sich überraschen. 

TOP-THEMA

NEUE SERIE

HAUFE-ONLINE-SEMINAR
BGH kompakt: Die wichtigsten 
Mietrechtsurteile im Überblick
Mittwoch, 20. Juli 2016, 14:30 Uhr, 
Teilnahmebeitrag 69,00 Euro zzgl. 
MwSt. (82,11 Euro inkl. MwSt.) 

Mit diesem Online-Seminar 
erhalten Sie einen Überblick über 
die wichtigsten BGH-Urteile zum 
Mietrecht. Unterhaltsam und leicht 
verständlich werden Sie durch den 
„Urteilsdschungel“ geleitet. Darü-
ber hinaus erhalten Sie Praxis- und 
Vertragstipps.
Referent: RA Thomas Hannemann

HAUFE-ONLINE-SEMINAR
WEG-Recht kompakt: Die wich-
tigsten Urteile im Überblick
Donnerstag, 28. Juli 2016,  
14:30 Uhr, Teilnahmebeitrag  
69,00 Euro zzgl. MwSt.  
(82,11 Euro inkl. MwSt.)

Dieses Online-Seminar informiert 
über die wichtigsten Grundsatz-
urteile im Wohnungseigentums-
recht, die Verwalter kennen 
sollten, beispielsweise die neueste 
Entscheidung des BGH zur Darle-
hensaufnahme durch Wohnungs-
eigentümergemeinschaften. Ein 
hilfreiches Skript zum Download  
ist inbegriffen.
Referent: RA Thomas Hannemann

MIETPREISBREMSE
Machen Sie mit  
bei unserer Umfrage!
Ein Jahr nach Einführung der Miet- 
preisbremse fällt die Bilanz er-
nüchternd aus, mehrere Studien 
kommen zu dem Schluss, dass das 
Instrument nicht wirkt. Wie ist Ihre 
Meinung? Ist die Mietpreisbremse 
gescheitert?

SEMINARE

ONLINE-UMFRAGE
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Markt & Politik
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Bundesländer gewinnen unterschiedliche Zuwanderergruppen
Für welche Zielregionen innerhalb Deutschlands sich Zuwanderer entscheiden, hängt von verschiedenen Faktoren ab. So 
kommen in die wirtschaftsstarken süddeutschen Bundesländer besonders viele Erwerbsmigranten, während nach Nordrhein–
Westfalen, das in weiten Teilen stark migrantisch geprägt ist, besonders viele anerkannte Flüchtlinge ziehen. In Berlin leben 
vergleichsweise viele Zuwanderer mit einem Aufenthaltstitel zur Ausbildung, was vor allem auf die vielfältigen Angebote der 
Hauptstadt für junge Menschen zurückgehen dürfte. 

Personen mit befristeten  
Aufenthaltstiteln nach Erteilungsgrund
Alle Bundesländer mit einem  
Gesamtanteil über 5%. Insgesamt Ausbildung Humanitäre Gründe
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Erwerbstätigkeit

STADT FRANKFURT 

Gesetzesinitiative gegen Zweckentfremdung von Wohnraum
Die Stadt Frankfurt begrüßt eine Initiative gegen Zweckentfremdung von Wohnraum.  Entsprechende Unterlagen hat die Kommune 
laut einem Bericht des „Kölner Stadtanzeigers“ im Landtag in Wiesbaden eingereicht. Die Stadt setzt sich demzufolge auch für eine 
Einschränkung bei der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen ein. Seit im Jahr 2004 eine entsprechende Regelung in 
Hessen außer Kraft gesetzt worden sei, könne die Stadt Frankfurt bei Nutzung von Wohnräumen etwa als Ferienzimmer oder bei 
Leerständen „in keiner Weise“ mehr eingreifen, heißt es in dem Papier. Die von den Linken und der SPD geforderte Einschränkung 
bei der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen wird von Wohnungs- und Immobilienverbänden abgelehnt. Außerdem hat 
die Stadt Frankfurt einen Bürgerdialog ins Leben gerufen. Bis Ende Juli können die Einwohner Ideen einreichen, wie ihre Stadt im Jahr 
2030 aussehen soll. Die Kosten für den Bürgerdialog liegen laut einem Bericht der „Frankfurter Rundschau“ bei rund 450.000 Euro. Fo
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Deutschland fehlt es an günstigen 
Mietwohnungen. Bauministerin Bar-
bara Hendricks sieht die Verantwor-
tung bei den Wohnbauunternehmen. 
Diese vernachlässigten trotz entspre-
chender Förderangebote den Bau drin-
gend benötigter Kleinstwohnungen. 
Das sagte sie bei einer Tagung des Ver-
bändebündnisses Wohnungsbau laut 
einem Bericht von „Zeit-Online“. Um 
dauerhaft mehr bezahlbaren Wohn-
raum zu schaffen, müsse die Zustän-
digkeit für den sozialen Wohnungsbau 
wieder beim Bund liegen,  forderte die 
Ministerin. Das setzt allerdings eine 
Grundgesetzänderung voraus. Die 
Mittel für den sozialen Wohnungs-
bau, die seit der Föderalismusreform 
vom Bund an die Länder gehen, sollten 
Hendricks‘ Ansicht nach auch über 
2019 hinaus fließen. Die Bundesregie-
rung hat 120 Millionen Euro für die 
Förderung des Baus von Wohnungen 
für Studenten und Auszubildende an-

geboten. Wer Wohnungen von einer 
Größe zwischen 22 und 24 Quadrat-
metern baut und zusichert, dafür nicht 
mehr als 260 Euro Kaltmiete pro Mo-
nat zu verlangen, kann eine Förderung 
von maximal 500 Euro pro Quadrat-
meter erhalten. Eine weitere Voraus-
setzung: Die Wohnungen müssen so 
flexibel gebaut sein, dass man sie später 
auch für andere Zwecke nutzen kann, 
zum Beispiel als Seniorenwohnungen. 

AMTLICHE GUTACHTERAUSSCHÜSSE GRÜNDEN BUNDESWEITEN ARBEITSKREIS 
Die amtlichen Gutachterausschüsse konstituieren sich in einem bundesweiten Arbeitskreis (AK OGA). Zur Vorsitzenden wurde Anja Diers 
(Niedersachsen) gewählt. Ihr Vertreter ist Jürgen Kuse (Brandenburg). Beide sind Vorsitzende der Oberen Gutachterausschüsse ihrer Länder. Die 
Redaktionsstelle des AK OGA wird in Niedersachsen eingerichtet. Grundlage für die Bildung des Arbeitskreises ist eine Verwaltungsvereinbarung aller 
Länder und des für das Bauwesen zuständigen Bundesministeriums für Umwelt, Bau, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Ziel ist es, die Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der amtlichen Grundstückswertermittlung zur Förderung der bundesweiten Grundstücksmarkttransparenz zu intensivieren. 

Frank Peter Unterreiner

Es ist schlicht ein Skandal, was das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) zu Tage 
gefördert hat. Demnach waren 2013 – jüngere Zahlen gibt es nicht – 54 Prozent aller 
Sozialwohnungen fehlbelegt, da das Einkommen der Bewohner zu hoch war. Laut IW 
verdienen acht Prozent der Bewohner von Sozialwohnungen sogar mehr als das mitt-
lere Einkommen. Dies ist in etwa so, als würde jemand auch dann noch Arbeitslosen-
geld beziehen, wenn er längst wieder einen Job hat. Die Geschädigten sind die Bürger, 
die dringend eine Sozialwohnung benötigen, mangels Angebot aber auf der Warteliste 
stehen. Schließlich ist der Bestand an Sozialwohnungen allein von 2002 bis 2010 von 
2,5 auf fast 1,7 Millionen Einheiten gefallen. Bei einer Fehlbelegungsquote von 54 
Prozent werden den wirklich Bedürftigen also rund 850.000 Wohnungen vorenthal-
ten. Jetzt mag man einwenden können, dass eine Wohnung auch Lebensmittelpunkt 
ist, aus dem niemand vertrieben werden sollte, und dass auch bei einem geringfügig 
über der Schwelle liegenden Einkommen die Wohnungssuche vor allem in prosperie-
renden Städten schwierig ist. Richtig – aber dafür gibt es die Fehlbelegungsabgabe, die 
aber in den meisten Bundesländern gar nicht angewandt wird. Eine Fehlbelegungs-
abgabe würde entweder den Steuerzahler entlasten oder den Bau von neuen Sozial-
wohnungen deutlich ankurbeln. Auch der Immobilienbranche kann es nicht egal sein, 
dass jede zweite Sozialwohnung fehlbelegt ist. Schließlich wird sie inzwischen in den 
meisten Metropolen bei Neubauprojekten zur anteiligen Schaffung von gefördertem 
Wohnraum verpflichtet. Dies geht zulasten des Ertrags und ist nur dann legitim, wenn 
diese Wohnungen tatsächlich den Bedürftigen zugutekommen.

KOLUMNE

Wir brauchen eine 
Fehlbelegungsabgabe!

SOZIALER WOHNUNGSBAU

Hendricks setzt auf Kleinstwohnungen und Zuständigkeit für den Bund

Die Mitgliedsunternehmen des 
Verbands VNW (Verband nord-
deutscher Wohnungsunterneh-
men e.V.) haben 2015 insgesamt 
mehr als 1,5 Milliarden Euro in 
Neubau, Modernisierung und 
Instandhaltung investiert. Die 
Verbandsunternehmen haben 
2015 über 3.200 Wohnungen 
fertiggestellt.

1,5 Milliarden
Euro
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Bauministerin 
Hendricks sieht 
die Wohnungsun-
ternehmen in der 
Verantwortung.
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 Das Altersprofil der 1.600 Vollmitglieder in Deutschland zeigt, dass die Genera-
tion X (also die zwischen 1965 und 1979 Geborenen) mit 64 Prozent beinahe 
doppelt so stark vertreten ist wie die Babyboomer, die vor 1964 geboren sind (28 

Prozent) und sogar viermal so stark wie die Generation Y (zwischen 1980 und 1995) 
(12 Prozent). Vor 25 Jahren kam es in Deutschland bei der Gründergeneration noch 
auf Ausbildung, berufliche Qualifizierung, Aufbau eines Netzwerks und kontinuier-
liche Weiterbildung an. Man konzentrierte sich auf den Bedarf in der Region und 
vor Ort und bediente die wichtigsten Märkte wie Berlin, Frankfurt und München. 
Heute zeigen die Mitgliedsanwärter (derzeit 480) ein anderes Bild. Die Babyboomer 
und die Generation X stellen neun beziehungsweise 37 Prozent, während 54 Prozent 
Angehörige der Generation Y sind. Das ist einerseits aufgrund des Altersgefüges nicht 
überraschend, andererseits fühlen sich immer mehr junge Berufstätige vom hochwer-
tigen RICS-Angebot angesprochen.

Die RICS muss sich an die veränderten Anforderungen jeder Generation anpassen, 
um Mitglieder zu gewinnen, zu binden und diese mit den richtigen Fähigkeiten und 
Denkweisen ausstatten zu können. Es wird eine Kernaufgabe der RICS bleiben, lokale 
und regionale Bedürfnisse zu bedienen. Doch die Zusammenführung von grenzüber-
schreitendem Wissen und Best Practice wird immer wichtiger.

WIE ERREICHEN WIR DAS? Die RICS ist bei der Internationalisierung führend. Wir ver-
stehen und wertschätzen unterschiedliche Kulturen, Einstellungen, Werte und Verhal-
tensweisen, um die globale Gemeinschaft zu stärken. Unsere Strategie in Europa kon-
zentriert sich darauf, Chancen im Zyklus der Mitgliedschaft vom Studenten bis zum 
Status als MRICS oder FRICS zu identifizieren. Jede Gruppe hat eigene Bedürfnisse 
und Präferenzen. Das beginnt bei der Karriereplanung und setzt sich in der beruflichen 
Weiterentwicklung fort bis hin zum Thought Leadership.  

Deutschland und die DACH-Region sind Kern und Treiber der europäischen Inter-
nationalisierungsstrategie. Bereits jetzt beobachten wir folgende Entwicklungen:
›  dass immer mehr Arbeitgeber die RICS-Beiträge ihrer Mitarbeiter übernehmen (50 

Prozent im Januar 2016 gegenüber 39 Prozent im Juli 2015),
›  ein – wenn auch bescheidenes Wachstum – bei den weiblichen Mitgliedern (22 Prozent 

gegenüber 16 Prozent bei qualifizierten Mitgliedern),
›  zunehmende Harmonisierung der Qualifizierungsstandards durch interne Prüfungen 

in den deutsch- und französischsprachigen Regionen,
›  zunehmende Digitalisierung, zum Beispiel Möglichkeit der Online-Anmeldung rund 

um die Uhr, Online-Akademie oder CPD-Dokumentation online.

„GLOBAL DENKEN, LOKAL HANDELN“: Das bleibt weiterhin eine wichtige Botschaft. 
Gleichzeitig ist die RICS einzigartig aufgestellt, um den Anforderungen der Internatio-
nalisierung gerecht zu werden. So können wir die talentiertesten und qualifiziertesten 
Nachwuchskräfte für die Branche gewinnen. Aktuelle Erhebungen unter allen Mitglie-
dern weltweit zeigen, dass in Deutschland 93 Prozent stolz auf ihre RICS-Zugehörigkeit 
sind. Die Herausforderung für uns besteht – genau wie für alle anderen Arbeitgeber – 
darin, niemals nachzulassen, sondern alles dafür zu tun, dass eine RICS-Mitgliedschaft 
auch in Zukunft attraktive Vorteile bietet.

Judith Gabler, RICS Director of Operations, 
Europe, und Regional Manager, DACH Q
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Grenzen verbinden

Judith Gabler, Frankfurt

RICS Die Herausforderungen, 
hochtalentierte und qualifi-
zierte Mitarbeiter zu finden 
und zu halten, sowie die 
Themen Vielfalt und Inklusion 
werden breit diskutiert. Die-
sen Herausforderungen muss 
sich auch der Berufsverband 
RICS stellen, um attraktiv, 
zeitgemäß, fortschrittlich und 
am Markt relevant zu bleiben.

www.rics.org/deutschland

«
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Pakt von Amsterdam: EU-Politik 
„stadtverträglicher“ gestalten  

 Städte in ganz Europa stehen vor gleichlautenden Aufgabenstellungen: die umwelt-
gerechte Gestaltung von Verkehr und Energie, das Angebot bezahlbarer und ener-
gieeffizienter Wohnungen, die Stärkung des sozialen Zusammenhalts und die Inte-

gration von Zuwanderern. Um all dies zu bewältigen, mag mancher nach einer starken 
europäischen Stadtentwicklungs- oder gar Wohnungspolitik verlangen. Doch dafür hat 
die Europäische Union – zu Recht? – keine Kompetenz. Allerdings wirken sich einzelne 
Rechtsakte der EU, beispielsweise zum Beihilfe- oder Vergaberecht, direkt auf die städ-
tische Entwicklung aus. Nicht zu vernachlässigen sind auch die enormen EU-Mittel, 
die für Städte und die Stadtentwicklung eingesetzt werden. Es gibt folglich eine Vielzahl 
relevanter EU-Politikfelder, die untereinander nicht immer abgestimmt sind und im 
schlimmsten Fall in den Städten entgegengesetzte Wirkungen entfalten. Die Städte selbst 
haben dabei nur ein geringes Mitspracherecht. Die Wirkung einzelner EU-Regularien 
zu harmonisieren und Städten mehr Mitwirkungsmöglichkeiten zu gewährleisten, sind 
zwei der Kerngedanken einer neuen „Städtischen Agenda“, die am 30. Mai mit dem 
„Pakt von Amsterdam“ von EU-Kommission und Mitgliedstaaten verabschiedet wurde.

EU-2020-STRATEGIE Europa hat sich selbst mit der EU-2020-Strategie ehrgeizige Ziele 
gesetzt. Mithilfe des Abkommens sollen EU-Politiken auf städtische Problemlagen wie 
sozioökonomische Segregation, schlechte Luftqualität oder knappen bezahlbaren Wohn-
raum zugeschnitten werden, sodass die Städte im Gegenzug ein größeres Entwicklungs-
potenzial entfalten können. Die EU-Urban-Agenda knüpft dabei an Ziele und Grundsät-
ze der „Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt“ aus dem Jahr 2007 an. Darin 
verständigten sich die Mitgliedstaaten auf ein „europäisches Stadtentwicklungsmodell“, 
das durch fachübergreifende und partizipative Handlungsansätze gekennzeichnet ist und 
die Wiederbelebung benachteiligter städtischer Gebiete berücksichtigt.

THEMATISCHE PARTNERSCHAFTEN Mit dem „Pakt von Amsterdam“ muss die EU nun 
beweisen, dass das Abkommen mehr ist als lediglich eine weitere Grundsatzerklärung. 
Gelingen soll dies mit neu geschaffenen thematischen Partnerschaften über verschiedene 
Akteursebenen hinweg. Zu städtischen Schwerpunktthemen werden die EU-Rechtset-
zung, die finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten und eine europaweite Wissens- und 
Datenbasis überprüft und Verbesserungsvorschläge erarbeitet. Inhaltlich reicht dies von 
beihilferechtlichen Themen beim sozialen Wohnungsbau über Energieeffizienz oder 
Kreislaufwirtschaft bis hin zur Integration von Migranten. Die EU-Urban-Agenda ver-
folgt somit auch das Ziel, die städtische Dimension im bestehenden Rechtsrahmen der 
EU zu berücksichtigen und im Sinne einer „Stadtverträglichkeitsprüfung“ mehr Koor-
dination zu erreichen. Die EU-Urban-Agenda darf jedoch kein Prozess der Großstädte 
bleiben, sondern muss auch den Bedürfnissen von Klein- und Mittelstädten gerecht 
werden. Dies schließt auch funktionale Stadt-Umland-Gebiete mit ein. 

Der Gesamtprozess trifft in seinem Kern europaweit weitestgehend auf Zustimmung. 
Städte, aber auch Akteure der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sollten daher er-
muntert werden, sich in diesem Prozess zu engagieren und ihre Anliegen einzubrin-
gen. Der Deutsche Verband hat sich bereits Ende 2014 mit einer Stellungnahme in die 
Erarbeitung der „Städtischen Agenda“ der EU eingebracht und wird deren Umsetzung 
nun weiter aktiv begleiten.

Jonas Scholze, Leiter des Büros Brüssel des 
Deutschen Verbandes

Deutscher Verband Die 
Europäische Kommission und 
die Mitgliedstaaten wollen 
über eine „Städtische Agen-
da“ die EU-Politiken stärker 
auf die Belange der Stadtent-
wicklung ausrichten.  

www.deutscher-verband.org

«

Jonas Scholze, Brüssel 



12 MARKT & POLITIK I TITELTHEMA

 D
er Begriff „Startschuss“ trifft in diesem Fall den Kern: An 
die 100 Start-ups sind seit der Einführung des Besteller-
prinzips im vergangenen Jahr auf den digitalen Markt 
für Wohnungsvermittlung gedrängt. Von der Dating-
Plattform für Mietinteressenten und Vermieter bis hin 

zum Komplettservice oder zu der Studentenwohnungs-App für 
Universitätsstädte – vor allem virtuelle Maklerdienstleistungen 
boomen und schieben damit eine Branche an, die in Deutsch-
land lange in den Kinderschuhen steckte und sich erst seit Ende 
vergangenen Jahres unter dem Dachbegriff „PropTech“ sammelt. 
Mit der Bezeichnung suchen Jungunternehmer auch Anschluss 
an Entwicklungen, die international deutlich weiter fortgeschrit-
ten sind. 

 „Die Einführung des Bestellerprinzips war ein Wecksignal 
für die Start-up-Branche“, bestätigt der Vizepräsident des Im-
mobilienverbands IVD, Axel Kloth. Seit Juni 2015 dürfen Ver-
mieter Maklerkosten nicht mehr auf Mieter abwälzen. Derjenige 
zahlt, der einen Makler beauftragt. Seitdem überlegen sich viele 
Vermieter vor allem in nachgefragten Märkten, ob sie wirklich 
Unterstützung bei der Suche nach einem Mieter brauchen – und 
geschäftstüchtige Internetunternehmer wittern eine lukrative 
Marktlücke. 

„Wir gehen davon aus, dass Geschäfte rund ums Makeln 
etwa drei Viertel der PropTech-Firmen ausmachen“, sagt Jonas 
Haberkorn, der mit seinem Blog gewerbe-quadrat.de die Szene 
beobachtet. Den restlichen Marktanteil teilen sich Start-ups, die 
sich mit Projektsteuerung, Finanzierung, Planung und Bau aus-
einandersetzen; Crowdinvesting fällt darunter genauso wie digi-
tales Dokumentenmanagement oder Smart Building. Gemeinsam 
mit dem Blogger Sebastian Gustke hat Haberkorn 62 Start-ups in 
der Vermittlung gezählt, 14 mit Fokus Nutzung, 15 in der Pro-
jektsteuerung, neun in der Finanzierung, vier im Bausektor und 
zwei in der Planung.

KOMMEN UND GEHEN – START-UPS MIT ÄHNLICHEM PROFIL TES-
TEN DEN MARKT Wer gründet, sucht sich häufig Nischen oder 
beschränkt sich auf eine Region, wenige decken die gesamte 
Bandbreite des Maklergeschäfts ab. Die Start-ups lehnen sich mit 
Namen wie „123Makler“ oder „McMakler“ an Schnäppchenjäger 
an oder wecken Verheißungen („Wunderagent“); gemeinsam ist 
den meisten, dass sie Interessenten per Algorithmen zusammen-
bringen – also ähnlich wie bei digitalen Partnervermittlungen. Im 
Dienstleistungsspektrum selbst unterscheiden sie sich kaum von 
den etablierten Anbietern. Innovativ ist allenfalls die Preis-

PropTechs: 
Eine Branche wacht auf

SUMMARY » PropTechs und Crowdinvesting Die deutsche Start-up-Szene ist in Bewegung: Neue Akteure drängen auf den Markt, während einzelne  
Pioniere sich zurückgezogen haben. »  Etwa drei Viertel der PropTech-Firmen machen Geschäfte rund ums Makeln. » Bei Crowdinvesting liegt der 
Schwerpunkt auf der Finanzierung von kleineren Wohnprojekten. Mehrere Plattformen kündigen an, auch Gewerbeimmobilien finanzieren zu wollen. 

Lange hat es gedauert, doch spätestens seit das Bestellerprinzip greift, wittern Internet- 
unternehmer Morgenluft: Um die 100 Start-ups haben sich in kurzer Zeit gegründet, um  
etablierten Immobilienunternehmen das Wasser abzugraben. Mit ihren häufig günstigeren 
und wendigeren Geschäftsmodellen mischen PropTech-Firmen die Branche auf – auch  
wenn viele scheitern und wirkliche Innovationen auf sich warten lassen.

» 
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 62
in der Vermittlung

Um die 100 Start-ups 
haben sich in kurzer 
Zeit gegründet:

 14
   mit Fokus Nutzung

 15
   in der Projektsteuerung

 9
in der Finanzierung

 4
im Bausektor

 2
in der Planung

Die Einführung des 
Bestellerprinzips war 
für viele Start-ups ein 
„Wecksignal“.

Quelle: Gustke und Haberkorn
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gestaltung: Die meisten rechnen Teilleistungen per Festpreis ab, 
wodurch die Courtage insgesamt deutlich günstiger wird. Bran-
chenschätzungen zufolge liegt die Ersparnis jährlich im Millio-
nenbereich. 

„So viele kommen, so viele verschwinden auch immer“, fasst 
Bernhard Holzer vom Bundesverband Deutsche Start-ups die 
Bewegungen am Markt zusammen. Bemerkt hat die Branche 
gleichwohl das Aus zweier Start-ups, hinter denen prominente 
Geldgeber steckten: Unlängst beendete Immobilienscout24 
seinen Komplett-Service für Vermieter, den das Unternehmen 
ein Jahr zuvor mit dem Softwareanbieter on-geo gestartet hat-
te. Zuvor hatte zum Jahreswechsel Rocket Internet sein Start-up 
Vendomo vom Markt genommen, das mit digitalen Paketen und 
Festpreisen Maklern das Wasser abgraben wollte. Man habe in 
der Zwischenzeit einiges über den Markt gelernt, teilten die In-
vestoren lapidar mit. 

Ein Warnsignal für eine erste Konsolidierung auf dem eupho-
risierten Markt? Der Geschäftsführer des Webportals Realbest, 
Axel Winckler, winkt ab. „Das Vorgehen entspricht eher dem 
üblichen von Rocket Internet. Sie haben den Markt analysiert und 
versucht, etwas Neues anzubieten; wenn es nicht so eintritt wie 
erhofft, hören sie einfach wieder auf.“ Winckler weiß, wovon er 
spricht – der 37-Jährige sammelte selbst beim Rocket-Internet-
Flagschiff Zalando Erfahrung im E-Commerce. Marktbeobachter 

Haberkorn pflichtet ihm bei. „Rocket Internet ist ein schönes 
Beispiel, um zu sehen, wie kompliziert die Branche in Deutsch-
land funktioniert“, sagt der Blogger. Viele kämen auf den Markt, 
ohne dessen Struktur oder etwa rechtliche Bedingungen wirklich 
zu kennen.

Die Geldgeber sind ein Spiegelbild dessen. „In der Regel han-
delt es sich um Investoren, die Geld auf der hohen Kante liegen 
haben und anlegen wollen“, sagt Holzer vom Start-up-Bundes-
verband. „Überraschend wenige kommen aus der Branche selbst, 
anders als beim FinTech-Bereich, den die Banken selbst gerade 
für sich entdecken.“  

Haberkorn bestätigt die Einschätzung und spricht von über-
wiegend „branchenfremden Businessangels“. Die Zahl der Be-
teiligungsgesellschaften, die sich auf PropTech fokussieren, ist in 
der Tat überschaubar. Die hinter 32nd Floor steckende in Berlin 
ansässige Skjerven Holding etwa hat zunächst in 123Makler in-
vestiert, eine rasch wachsende Onlineplattform für Makler und 
Vermieter/Verkäufer; weitere Beteiligungen sind geplant. 

Im internationalen Vergleich sind die Investitionsvolumina 
freilich verschwindend gering. Während einer Studie des Bera-
tungshauses Catella zufolge 2015 Investoren weltweit 1,7 Milli-
arden Dollar in die Branche steckten, flossen ganze vier Prozent 
davon nach Europa – und davon wiederum drei Viertel in bri-
tische Start-ups. Fo
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McMakler 

DIE GRÜNDER
Lukas Pieczonka (28, rechts), Berufserfahrung: Home24: 
Head of Online Marketing, Director of Finance; Studium: 
Universität St. Gallen (Master Accounting & Finance), Uni-
versität Mannheim (Bachelor Wirtschaftsinformatik)
Hanno Heintzenberg (28, links), Berufserfahrung: The 
Boston Consulting Group (BCG): Unternehmensberater, 
Studium: Universität St. Gallen (Master Accounting &  
Finance), Universität Mannheim (Bachelor Wirtschaftsin-
formatik)*

DIE IDEE  
Der Markt für Immobilienmakler hat sich seit 
der Einführung des Bestellerprinzips gewandelt. 
Die Maklercourtage kommt nun meistens vom 
Vermieter. Er beauftragt den Makler und kann, 
anders als früher, die üblichen 2,38 Kaltmieten 
nicht mehr an den Mieter weiterreichen. Viele 
Eigentürmer sind seitdem auf der Suche nach 
preisgünstigen Alternativen, bevor sie alles in Ei-
genregie erledigen müssen. Hier setzt McMakler 
an und bietet sämtliche Maklerdienstleistungen 
bei Vermietung und Verkauf zu Festpreisen, die 
bis zu 80 Prozent unter den Preisen traditioneller 
Makler liegen. Als Hybridmakler hat die Firma 
die zeitaufwendigen Schritte des Makleralltags 
zentralisiert und digitalisiert. Der Makler selbst 
wird nur dort eingesetzt, wo er für den Kunden 
einen Mehrwert schafft – als fachkundiger Bera-
ter mit Orts- und Branchenkenntnis und als An-
sprechpartner für Vermieter und Mieter.*

*Eigene Angaben des Unternehmens
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KONSOLIDIERUNG ERWARTET Vor dem Hintergrund des Nachhol-
bedarfs hierzulande könnte die erwartete Konsolidierungswelle 
gemäßigter ausfallen als in anderen Start-up-Segmenten. „Inno-
vation ist überfällig, und für neue Konzepte gibt es viel Platz“, 
bewertet etwa Realbest-Geschäftsführer Winckler die Lage. Kloth 
vom IVD pflichtet dem bei. „Es wird eine Konsolidierung geben, 
genauso aber wird die Digitalisierung kommen – mit neuen Na-
men.“ Wie schwer sich seine Klientel noch mit dem technolo-
gischen Wandel tut, merkt Kloth gleichwohl an der zögerlichen 
Nachfrage nach entsprechenden Schulungen und Fortbildungen 
seines Verbands.  

Oliver Obermann vom Leipziger Beratungshaus Immo Media 
Consult warnt auch wegen dieses Strukturkonservatismus vor zu 
viel Euphorie. Grundsätzlich werde einen langen Atem brauchen, 
wer dauerhaft erfolgreich sein will, prognostiziert der Marktbeob-
achter mit Blick auf Investorenneulinge. „Die Immobilienbran-
che ist eine sehr behäbige, daran ändert das Bestellerprinzip erst 
einmal nichts“, bekräftigt er. „Diese Trägheit und Beständigkeit 
unterschätzen viele Quereinsteiger.“ 

GEMISCHTE TEAMS MIT GUTEN ERFOLGSAUSSICHTEN Ein Erfolgsfak-
tor für Start-ups scheint folglich das Anknüpfen an bestehende 
Offline-Strukturen zu sein – auch wenn das zulasten des Inno-
vationsgeists geht und häufig nicht viel mehr als einen Transfer 

bestehender Aktivitäten ins Digitale bedeutet. Die Gründer von 
McMakler beispielsweise verzahnen Online und Offline in ihren 
Geschäftsaktivitäten. McMakler bietet zwar Leistungen und Ab-
wicklung online an, steht aber zugleich in etwa einem Dutzend 
Städten mit persönlichen Ansprechpartnern zur Verfügung. Das 
Start-up wirbt mit 80 Prozent Kostenersparnis gegenüber her-
kömmlichen Maklern und einem transparenten Preissystem für 
Einzelleistungen. 

Noch in diesem Jahr wollen die PropTech-Pioniere ihren 
Service bundesweit anbieten. Weniger als ein Jahr nach der 
Gründung ist die Mitarbeiterzahl auf an die 100 gewachsen, der 
Umsatz steigt McMakler zufolge monatlich um 50 Prozent, auf 
Transaktionsbasis arbeitet das Unternehmen profitabel. McMak-
ler kooperiert auf verschiedenen Ebenen mit etablierten Markt-
teilnehmern – Immobilienscout etwa liefert Interessenten. „Am 
wichtigsten sind für uns Kooperationen mit Hausverwaltungen, 
Family Offices und Immobilienfonds“, erklärt Geschäftsführer 
Hanno Heintzenberg.

Im Konzept, Traditionelles mit Digitalem zu verbinden, sehen 
auch die Gründer von Homeday einen Schlüssel zum Erfolg. Sie 
allerdings wollen eher das Bild eines kooperierenden Marktteil-
nehmers vermitteln, anstatt auf Konfrontation zu setzen. „Wenn 
wir mit Maklern arbeiten, können wir schneller wachsen, als 
wenn wir gegen sie sind“, erklärt Gründer Steffen Wicker. Auf » Fo
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123Makler

DIE GRÜNDER
123Makler wurde Ende 2014 von Christian Winkler (24, 
Foto), Jan Engelhardt (25), Fabian Winkler (25) und 
Moritz Thoma (25) gegründet, die zuvor bereits Erfah-
rungen in der Immobilienbranche bzw. Beratung gesam-
melt haben. Heute ist 123Makler mit Sitz in Berlin die 
größte europäische Plattform für Makler.*

DIE IDEE  
123Makler ist eine Online-Plattform, die Ob-
jekteigentümer und Makler zusammenbringt. 
Im Zuge dessen werden verschiedene Probleme 
der Maklerbranche gelöst, wie zum Beispiel die 
vorherrschende Intransparenz dieser Sparte. 
Per detaillierter Abfrage der Wünsche und der 
Gegebenheiten des Eigentümers auf der einen 
und durch geprüfte Bewertungen und eine aus-
führliche Auflistung der Leistungen des Maklers 
auf der anderen Seite wird ein reibungsloser Ver-
kaufs- oder Vermietungsprozess gewährleistet. 
Die Plattform verschafft den Immobilieneigen-
tümern einen umfassenden Überblick über die 
Immobilienvermittler in der jeweiligen Region 
und bietet objektive Vergleichskriterien für die 
Auswahl an. Für Makler eröffnet sich durch die 
Plattform ein weiterer Vertriebs- und Akquisiti-
onskanal.*

*Eigene Angaben des Unternehmens
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der Plattform Homeday können Eigentümer in ihrer Region nach 
einem geeigneten Makler suchen, Letztere wiederum können sich 
präsentieren und positionieren. Vom eigentlichen Maklergeschäft 
hält sich das Start-up bewusst fern. Makeln sei ein schwer ska-
lierbarer Prozess, sagt Wicker. Jeder Immobilienkauf bleibe ein 
individuelles Produkt, kosten- und mitarbeitersparende Blau-
pausen sind kaum durchsetzbar.  Auf Kooperation setzt auch das 
Start-up Homelike, das sich auf möbliertes, zeitlich befristetes 
Wohnen konzentriert. Das Unternehmen hat gemeinsam mit der 
Versicherung AXA ein Versicherungspaket entworfen, das spe-
ziell auf die beworbene Wohnform zugeschnitten ist – nach den 
Worten von Homelike ist das Angebot bundesweit einzigartig. 

Bei Realbest haben Geschäftsführer Winckler und sein 
Partner versucht, schon bei der Auswahl der Mitarbeiter an die 
Marktstruktur anzuknüpfen: Im Team treffen Immobilien- auf 
Online- und Marketingexperten, der Partner selbst arbeitete zu-
vor bei einem der großen Maklerhäuser. Realbest versteht sich als 
Kontaktplattform zwischen privaten Verkäufern und Bauträgern 
auf der einen und Maklern mit ihren Kundenkontakten auf der 
anderen Seite. Mit dem Konzept ist das Start-up seit drei Jahren 
auf Wachstumskurs. Das Maklernetzwerk umfasst Winckler zu-
folge mehr als 4.000 Immobilienmakler und mehrere tausend 
Vermittler und Finanzdienstleister, etwa 1.000 Objekte stehen 
derzeit zum Verkauf. Eine Anzeige kostet zunächst nichts, erst 
beim Verkaufsabschluss wird eine Provision fällig, die sich Real-
best mit Maklern und Vermittlern teilt. Das Unternehmen be-
schäftigt derzeit 35 Mitarbeiter. 

VIEL BEKANNTES, WENIG INNOVATION Catella-Analyst Dr. Tho-
mas Beyerle geht nicht zuletzt mit Blick auf die häufig lediglich 
ins Digitale übertragenen bekannten Geschäftsmodelle davon 
aus, dass in fünf Jahren an die 90 Prozent aller Start-ups von 
etablierten Firmen übernommen und damit vom Markt ver-
schwunden sein werden. „Ein Innovationsschub blieb bislang 
aus“, bilanziert Beyerle. Seiner Ansicht nach liegen die Gründe 
in der zu „analogen Grundstruktur des Immobiliengeschäfts“, der 
löchrigen Datengrundlage ohne gleiche Datenstandards und der 
Individualität des Produkts Immobilie. Ähnlich verhalte es sich 
auf Nachfrageseite: Die Datenlage sei oft diffus. „Wer einen Über-
blick will, braucht Personal – mit zwei, drei Leuten ist das nicht 
zu stemmen“, gibt er zu bedenken und kommt zu dem Schluss:  
„Von einem disruptiven Einfluss auf die Immobilienbranche ist 
der PropTech-Sektor zurzeit noch ein gehöriges Stück entfernt.“ 
Die Blogger Gustke und Haberkorn pflichten dem bei. Letztlich 
sei es für Start-ups überlebenswichtig, Geld zu verdienen und den 
Markt zu verändern – egal ob allein oder in Zusammenarbeit mit 
bestehenden Firmen. Innovationspotenzial sehen die Beobachter 
und Unternehmer etwa in Anwendungen und Techniken rund 
ums Tablet. Mieterservices könnten auf ganz anderen Wegen 
organisiert werden, wenn sie „smart“ ablaufen, erklärt Gustke. 
Mängel in der Wohnung oder im Haus würden so etwa deutlich 

Andreas Schulten, 
Vorstand der gif Ge-
sellschaft für Immo-
bilienwirtschaftliche 
Forschung e.V. 

Andreas Schulten über 
den Einfluss der Digital 
Economy auf die Immobi-
lienbranche, wie weit sie 
ist und welche Kultur sie 
braucht, um Innovationen 
zu entfalten.

In der PropTech-Szene in 
Deutschland spürt man 
eine hohe Dynamik, wie 
weit ist diese Branche 
tatsächlich? Die Branche 
ist zurzeit noch gar nicht so 
stark entwickelt. Obwohl 
sie in Deutschland schon 
früh gestartet ist – mit den 
Maklerplattformen Immobi-
lienscout und Immowelt, die 
seit 2000/2001 eine wichtige 
Größenordnung erreicht 
haben.

Brauchen wir eine bessere 
Gründerkultur? Deutsch-
land wird schon immer 
vorgeworfen, überreguliert zu 
sein. Dies mag ein Hindernis 
sein. Regulierung gibt es in 
wichtigen Start-up-Hubs wie 
in Stockholm, Frankreich oder 
den USA aber genauso. Die 
Frage ist, gibt es genügend 
gute Ideen und genügend 
Bedarf am Markt. Viele Start-
ups müssen sterben. Nicht alle 

können Airbnb sein. Das ist 
der limitierende Faktor.  

Bedarf es einer gemein-
samen Vision in der 
Branche? Ich bezweifle, dass 
solche Visionen aus Verbänden 
kommen, denn sie fungieren 
eher als Lobbyisten. Freiräume, 
Originalität sind nötig, um 
Ideen zu fördern. So braucht 
es beispielsweise ein globales 
Flair. Auch eine reibungslose 
Anwendung der Technologien 
und ein gutes Design sind 
essenziell, dafür braucht es 
gutes Personal. Nicht zuletzt 
spielt die künstlerische Szene 
eine große Rolle. Deshalb ist 
zurzeit der Standort Berlin so 
beliebt bei Gründern, und nicht 
Frankfurt oder München.

PropTechs leben digitale 
Technologien vor, wie weit 
sind etablierte Unterneh-
men hierbei? Sie sollten ge-
nauso weit sein. Damit meine 
ich, digitale Plattformen zu 
nutzen, die die Arbeitsabläufe 
leichter machen. Das macht 
schließlich ein PropTech aus. 
Energiedienstleister liegen 
hier im Branchenvergleich 
weit vorne.
Interview: Laura Henkel

„Nicht alle können Airbnb sein“

INTERVIEW MIT ANDREAS SCHULTEN
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kommen. Der Bundesverband Start-ups arbeitet an einer eigenen 
Fachgruppe, um der Branche analog zu FinTech nach außen hin 
ein Gesicht zu geben. So könnten womöglich zielgerichtet Inves-
toren angesprochen werden, erklärt Holzer. Außerdem könnten 
Akteure leichter Kooperationsmöglichkeiten ausloten und sich 
austauschen, etwa auch zu Rechtsfragen und politischen Rah-
menbedingungen. 
Die Beteiligungsgesellschaft Blackprintpartners investiert nicht 
mehr nur in PropTech-Start-ups, sondern will auch einen Acce-
lerator auflegen, um Jungunternehmern auf die Sprünge zu hel-
fen. Die Wüstenrot-Bank zielt mit ihrer Tochter W&W Digital 
GmbH, einem Joint Venture mit einer Digitalberatung, auf Ähn-
liches ab. Immobilienscout24, einst selbst als Internet-Pionier 
gestartet, war mit seinem Inkubator „You is now“ eines der ersten 
Unternehmen, das die Fühler freundschaftlich nach den Bran-
chenneulingen ausstreckte. Das Unternehmen bietet Start-ups auf 
diesem Weg ein dreimonatiges Mentoring am Berliner Hauptsitz 
an. Gründer können so von einer etablierten Firma lernen und 
ihre Idee entwickeln, Immobilienscout24 wiederum sichert sich 
den Überblick über das Marktgeschehen und tastet sich in den 
PropTech-Bereich vor. Bei den ersten Start-ups ist er bereits ein-
gestiegen – zunächst mit einer Minderheitsbeteiligung.
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«

Kristina Pezzei, Berlin

schneller kommuniziert und könnten im Dialog behoben, Besich-
tigungen oder Vertragsabschlüsse anders gehandhabt werden. 
Zu tiefgreifenden Veränderungen führen solche Anwendungen, 
wenn sie in einen Trend eingebettet werden, den Gust-ke als den 
entscheidenden für die Branche ansieht: Entwicklung und Erfolg 
der virtuellen Währung Bitcoin sowie der damit verbundenen 
neuen Kommunikationswege. Jede Leistung, die einen Wert oder 
einen Wertübergang verifiziert, könnte dadurch überflüssig wer-
den – von Kosten für Notare bis hin zu den Grundbuchgebühren, 
schreibt Gustke in seinem Blog. „Dem Grunde nach sind alle 
Berufsgruppen und Institutionen bedroht, deren Kerngeschäft in 
der Verarbeitung von Informationen oder Sachwerten begründet 
liegt.“ Er entwirft Szenarien, bei denen Apartments befristet per 
elektronischem Schlüssel angemietet werden. Gibt der Nutzer 
den elektronischen Schlüssel ab, erlischt auch der Mietvertrag. 
Dank der Technik hinter Bitcoin könnten solche Verträge völlig 
transparent ablaufen.

 
DIE BRANCHE ORGANISIERT SICH Während solche tiefgreifenden 
wirtschaftlichen und finanziellen Neuerungen derzeit eher nach 
Zukunftsmusik klingen, versucht sich die Branche zumindest 
strukturell ein eigenes Profil zu geben – auch wenn die Ord-
nungsversuche noch ähnlich unübersichtlich wie das Grün-
dungsgeschehen selbst erscheinen und aus verschiedenen Ecken 

WWW.REALBEST.DE

Realbest

DIE GRÜNDER
Das Immobiliennetzwerk Realbest wurde 2013 von  
Mathias Baumeister (links) und Axel Winckler (rechts)
gegründet. Baumeister (38) war zuvor Geschäftsführer 
der Berliner Ziegert Bank- und Finanzierungsconsulting 
GmbH. Axel Winckler (37) war davor als einer der ersten 
Mitarbeiter am Aufbau von Zalando beteiligt.*

DIE IDEE  
Realbest ist Deutschlands erstes Online-Immobi-
liennetzwerk. Das Besondere: Als erstes „market 
network“ verbindet das Unternehmen die Vorzü-
ge eines digitalen Marktplatzes mit etablierten 
Kundenbeziehungen in sozialen Netzwerken. 
Immobilienverkäufern wird so geholfen, den be-
sten Preis und den passenden Käufer über ein 
Netzwerk aus tausenden Maklern und Vermitt-
lern zu finden. Realbest setzt dort an, wo her-
kömmliche Immobilienplattformen enden.
„Wir sind überzeugt, wenn alle Verkäufer, qua-
lifizierte Immobilienmakler, Banken und Finanz-
dienstleister ohne Barrieren mittels einer Online-
plattform kooperieren würden, läuft der Verkauf 
von Immobilien für alle Beteiligten schneller, 
sicherer und günstiger ab. Wir wollen die Platt-
form technologisch und vertrieblich vorantrei-
ben“, sagen die Gründer.* 

*Eigene Angaben des Unternehmens



18 MARKT & POLITIK I TITELTHEMA

 E
s ist kaum zwei Jahre her, dass sich die deutsche Öffentlich-
keit erstmals ernsthaft mit dem Thema Crowdinvesting für 
Immobilien beschäftigte. Enthusiasten der digitalen Welt 
schwärmten von der Möglichkeit, private Kapitalanleger 
unkompliziert an der Finanzierung von Immobilienin-

vestitionen zu beteiligen, während Skeptiker vor hohen Risiken 
für die Investoren warnten. Den Durchbruch, dies vorweg, hat 
die Schwarmfinanzierung in Deutschland noch nicht geschafft. 
Laut einer Studie des Crowdinvesting-Start-ups iFunded wur-
den bisher auf diesem Weg 35 Millionen Euro eingesammelt, 
mit denen Projekte im Wert von 309 Millionen Euro finanziert 
wurden – ein winziges Sümmchen im Vergleich zur Größe des 
deutschen Immobilienmarkts. Auffällig ist außerdem, dass man-
che Pioniere dieser Finanzierungsform bereits wieder vom Markt 
verschwunden sind: Die von Michael Ullmann gegründete Platt-
form Kapitalfreunde führt keine aktuellen oder geplanten Pro-
jekte auf, während die Plattform Raumrendite sogar ihre Website 
stillgelegt hat. „Im Vergleich zu den USA steht Crowdinvesting 
in Deutschland noch ganz am Anfang“, räumt Exporo-Vorstand 
Julian Oertzen ein. Das Hamburger Unternehmen bezeichnet 
sich selbst als Marktführer beim Immobilien-Crowdinvesting in 

FinTechs: 
Der Kampf hat erst begonnen
In der Immobilienbranche tummeln 
sich immer mehr FinTechs, die durch 
digitale Geschäftsprozesse die alte 
Welt der Fonds und Banken überflüs-
sig machen wollen. Besonders gute 
Chancen sehen sie im Crowdinvesting. 
Doch welche Start-ups sich in diesem 
Segment durchsetzen werden, ist 
noch offen.

START-UPS

Crowdinvesting: Bisher 
liegt der Schwerpunkt auf 
der Finanzierung von klei-

neren Wohnprojekten.
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geln des Kleinanlegerschutzgesetzes. Dieses hat den Vorteil, dass 
Emittenten keinen Prospekt erstellen müssen, begrenzt aber das 
eingesammelte Kapital auf 2,5 Millionen Euro, wobei ein An-
leger höchstens 10.000 Euro investieren darf. Meist handelt es 
sich dabei um Nachrangdarlehen; falls bei einem Projekt etwas 
schiefgeht, werden Investoren also nach den Fremdkapitalgebern, 
aber vor den Gesellschaftern des Projektunternehmens bedient. 

Einen anderen Weg beschreitet das 2015 an den Start gegan-
gene Start-up Mezzany: Es arbeitet nicht mit Nachrangdarlehen, 
sondern mit Unternehmensanleihen in Form von Wertpapieren. 
Damit unterliegt es dem Wertpapierhandelsgesetz und muss ei-
nen Wertpapierprospekt vorlegen. Wegen der damit verbundenen 
hohen Kosten kommen für diese Plattform nur größere Vorhaben 
in Frage – konkret bisher eine Projektentwicklung, bei der eine 
ehemalige Glockengießerei in Berlin-Neukölln in Wohnungen 
umgewandelt wird. Die Investoren wurden bereits im Herbst 2015 
vorzeitig ausgezahlt. Dass Mezzany noch kein weiteres Projekt 
aufgelegt hat, erklärt Mezzany-Sprecherin Maike Brehm mit dem 
„hohen und zeitintensiven Strukturierungsaufwand“ und dem 
Umstand, dass das Unternehmen zunächst die Erfahrungen der 
ersten Emission auswerten wolle. 

WWW.EXPORO.DE

Exporo

DER GRÜNDER
Hinter Exporo stehen Tim Bütecke (40, Bau-Ingenieur 
und seit 14 Jahren in der Immobilienbranche tätig),  
Simon Brunke (35, über zehn Jahre in der Finanzbran-
che), Dr. Björn Maronde (35, Aufbau eines E-Commerce-
Spin-offs) und Julian Oertzen (Foto, 35, Unternehmens-
berater u.a. bei BCG)* 

DIE IDEE  
Über die Online-Plattform Exporo.de können 
Anleger direkt in ausgewählte Immobilienpro-
jekte investieren und so dem Projektentwickler 
Mezzanine-Kapital zur Eigenkapitalergänzung 
zur Verfügung stellen, auch Crowdinvesting für 
Immobilien genannt. Die Idee entstand nach der 
Bankenregulierung im Zuge der Finanzkrise, als 
die Eigenkapitalanforderungen für Kredite stark 
stiegen. So können Projektentwickler einen Teil 
des erforderlichen Eigenkapitals ersetzen und 
haben mehr Liquidität, um neue Projekte anzu-
kaufen oder parallel zu entwickeln. Gerade die 
typischen Mezzanine-Tranchen im Crowdinves-
ting (zwischen 0,5 und zwei Millionen Euro) wer-
den von etablierten Mezzanine-Kapitalgebern, 
wie Family-Offices, nicht bedient. So schließt 
Crowdinvesting eine Finanzierungslücke für Pro-
jekte mit einem Investitionsvolumen zwischen 
fünf und 25 Millionen Euro.*

» 

der Bundesrepublik und hat als bisher einziger Anbieter bereits 
mehrere Projekte abgeschlossen, sodass die Anleger ihr investier-
tes Kapital plus Zinsen zurückerhalten haben.

„SCHNELL UND FLEXIBEL“ „Der Vorteil bei Crowdinvesting ist, 
dass wir Kapital schnell und flexibel zur Verfügung stellen kön-
nen“, sagt Oertzen. Dabei handelt es sich – wie auch bei den an-
deren Plattformen – um Mezzanine-Kapital, also um Mittel, die 
sich Projektentwickler dem Eigenkapital zurechnen lassen kön-
nen. Der Vorteil für die Developer: Während Family Offices und 
andere professionelle Mezzanine-Kapitalgeber je nach Risiko eine 
Rendite von sieben bis 25 Prozent erwarten, gibt sich die Crowd 
in der Regel mit einem Zins zwischen vier und sechs Prozent 
zufrieden. Außerdem, erläutert Exporo-Vorstand Oertzen, stei-
gen professionelle Kapitalgeber erst bei einem Finanzbedarf ab 
etwa zwei Millionen Euro ein; für Projektentwickler, die weniger 
Mezzanine-Kapital benötigen, stellt das Crowdinvesting somit 
eine interessante Alternative dar.

Dass bisher auf diesem Weg in der Regel eher kleinere Pro-
jekte finanziert worden sind, hat aber noch einen zweiten Grund: 
Die meisten Crowdinvesting-Plattformen arbeiten unter den Re-

*Eigene Angaben des Unternehmens
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BEREITS AB ZEHN EURO Ebenfalls mit einem größeren dem Wert-
papierhandelsgesetz unterliegenden Projekt – dem Middendorf-
Haus in Hamburg – reihte sich 2014 die Berliner Plattform Berg-
fürst in die Reihe der Immobilienfinanzierer neuen Typs ein. 
Mittlerweile vermittelt Bergfürst jedoch wie die Mehrzahl seiner 
Wettbewerber vorrangig Nachrangdarlehen gemäß dem Klein-
anlegerschutzgesetz. Beteiligen können sich Investoren bereits 
mit zehn Euro, während die Mindestsumme sonst 250 oder 500 
Euro beträgt. Manche Investoren, begründet Bergfürst-Vorstand 
Dr. Guido Sandler diese extrem niedrige Grenze, wollten erst 
einmal testen, ob das Modell funktioniere, und investierten dann 
in einem zweiten Schritt deutlich mehr Geld. Über alle Anbie-
ter hinweg beträgt laut der Studie von iFunded der Median der 
Zeichnungssummen übrigens 500 Euro.

Aufsehen erregt hat Bergfürst vor wenigen Wochen mit 
seinem jüngsten Angebot: Während die Crowdinvesting-Sze-
ne bisher vor allem auf kleinere Wohnprojekte setzte, sucht 
Bergfürst jetzt Investoren, die sich an einem Portfolio aus 13 
über Deutschland verteilten Supermärkten und Discountern 
beteiligen. In der Branche hört man skeptische Stimmen, ob die 
angestrebte Zeichnungssumme von 2,5 Millionen Euro erzielt 

werden könne. Sandler zeigt sich hingegen zuversichtlich – auch 
unter Verweis auf die geplante Zusammenarbeit mit einem di-
gitalen Vertrieb. Doch nähert sich damit das Geschäftsmodell 
nicht dem „alten“ Modell des Geschlossenen Immobilienfonds 
an, von dem sich die FinTechs doch gerade abgrenzen wollen? 
Dies verneint Sandler: Es bleibe dabei, dass die Investoren 
(anders als bei Fonds) keine Gebühren entrichten müssten.  
Den zur Unterstützung eingeschalteten Vertrieb bezahlt Sand-
ler aus der Gebühr, welche die Projektentwickler an Bergfürst 
überweisen.

MARKETING ALS WICHTIGER ASPEKT Zu den wenigen Plattformen, 
die derzeit mehrere Immobilienprojekte präsentieren, gehört ne-
ben Exporo und Bergfürst auch Zinsland aus Hamburg. „Wir 
bereiten gerade größere Projekte vor“, sagt Zinsland-Geschäfts-
führer Carl von Stechow. Ebenfalls ehrgeizige Ziele verkündet 
das Berliner Start-up iFunded. „Unsere Vision ist es, eine globa-
le Immobilienfinanzierungsplattform aufzubauen“, erklärt Ge-
schäftsführer Michael Stephan. Geplant ist nach seinen Worten, 
Investoren aus unterschiedlichen Ländern nicht nur die Beteili-
gung an Wohnprojekten, sondern auch an gewerblichen Immo- Fo
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WWW.BERGFUERST.COM

Bergfürst AG

DIE GRÜNDER
Gegründet wurde die Bergfürst AG von Dr. Guido Sandler  
(Foto, Gründer der Berliner Effektenbank AG und der 
E*Trade Bank AG) und Dennis Bemmann (Gründer von 
studiVZ).* 

DIE IDEE  
Bergfürst ist eine Immobilien-Crowdinvesting-
Plattform, auf der Anleger in Immobilien in-
vestieren können, ohne die üblichen Agios, 
Verwaltungs- oder Provisionskosten zu zahlen. 
Die Nutzer stellen den Immobiliengesellschaf-
ten Mezzanine-Kapital zur Verfügung. In dieser 
attraktiv verzinsten Anlageklasse kamen bisher 
nur institutionelle Großinvestoren zum Zuge, da 
nur sie das gefragte Kapital aufbringen konnten. 
Bergfürst öffnet diese Assetklasse nun auch für 
Privatinvestoren. Hier stemmen viele Anleger 
gemeinsam die benötigte Finanzierungssumme 
und jeder Einzelne kann von den Zins-Konditi-
onen für Großinvestoren profitieren. Und das 
kostenfrei für unsere Anleger. Dazu verfügt Berg-
fürst über einen Handelsplatz, auf dem man sei-
ne Investments laufzeitunabhängig, im Rahmen 
von Angebot und Nachfrage, handeln kann.*

*Eigene Angaben des Unternehmens



21        www.haufe.de/immobilien   7-8.2016

ANZE IGE

bilienprojekten zu ermöglichen. Dieses Ziel verfolgt er nicht als 
Einziger – auch die anderen Plattformen streben die Erweiterung 
auf weitere Nutzungsarten an. Noch ist allerdings das Angebot 
von iFunded schmal: Erstes und bisher einziges Projekt auf der 
Plattform ist ein Wohngebäude in der Berliner Karl-Marx-Allee. 
Dieses stammt aus dem Portfolio der Skjerven-Group, deren 
Chef Einar Skjerven Mitgründer von iFunded ist. 1,1 Millionen 
Euro sollen eingesammelt werden, um die historischen Kacheln 
an der Fassade des denkmalgeschützten Gebäudes zu erneuern. 
Man darf vermuten, dass die Skjerven-Group diese Maßnahme 
auch ohne Unterstützung durch den Schwarm stemmen könnte. 
Das Beispiel zeigt, dass es beim Crowdinvesting nicht nur um 
die Erschließung neuer Finanzierungsquellen, sondern auch um 
Marketing geht – die Skjerven-Group verkauft nämlich derzeit 
die Wohnungen im Baudenkmal.

NEUE PLAYER IM ANMARSCH Und wie geht es weiter? Zinsland-
Chef von Stechow ist überzeugt, „dass Crowdinvesting in Zukunft 
der digitale Vertriebskanal für Sachwertinvestitionen sein wird. 
Ob das dann über Banken oder kleinere Anbieter läuft, wird man 
sehen.“ Tatsächlich verfolgen die etablierten Banken das Tun der 
Immobilienfinanzierungs-FinTechs aufmerksam; Kooperationen 
sind bisher aber nicht bekannt geworden.

Wahrscheinlich erscheint eine Marktbereinigung. Exporo-
Vorstand Julian Oertzen jedenfalls rechnet damit, dass sich 
letztlich nur einige wenige Anbieter werden behaupten kön-
nen. Noch aber drängen immer neue Start-ups auf das deut-
sche Spielfeld: Aus Österreich melden Reval und Home Rocket, 
dass sie den deutschen Markt ins Visier nehmen wollen; Rocket 
Internet, die Beteiligungsgesellschaft der Samwer-Brüder, hat 
in das britische Start-up Brickvest investiert; und vor Kurzem 
haben der Nürnberger Immobilienentwickler Sontowski & 
Partner (S&P) und die Beteiligungsgesellschaft FinLeap die 
digitale Plattform Zinsbaustein gegründet. Deren Absicht ist 
alles andere als bescheiden: „Unser Ziel ist es“, erklärt S&P-Chef 
Klaus-Jürgen Sontowski, „der Immobilienscout der Immobili-
eninvestments zu werden.“ «

Christian Hunziker, Berlin
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www.haufe.de/immobilien

Start-ups in der Immobilienbranche 
Auf unserer Homepage stellen wir ab  
Juli jede Woche ein kreatives PropTech-  
oder FinTech-Unternehmen vor.

„Crowdinvesting wird in  
Zukunft der digitale Vertriebs-
kanal für Sachwertinvestitio- 
nen sein. Ob das dann über  
Banken oder kleinere Anbieter 
läuft, wird man sehen.“
Carl von Stechow,  
Geschäftsführer von Zinsland
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letzten Jahr etwa das Thema Digitalisie-
rung, so sind es in diesem Jahr außerdem 
die Themen Stadt und Land, der Brexit mit 
all seinen Auswirkungen sowie die Ener-
giepolitik. Auch das Thema Flüchtlinge 
spielte eine Rolle. Wohnortzuweisung 
wurde kontrovers diskutiert.

Das, was von diesem Tag heuer aber 
vor allem bleiben wird, sind Gedanken 
über Europa, die Bundestagspräsident 
Norbert Lammert in einer Rede präsen-
tierte. Besonders eindrücklich sein Bild, 
dass die größten Europa-Fans jenseits der 
Europäischen Gemeinschaft zu Hause 
sind. Das seien, so Lammert, all die Staa-
ten, die sich nichts sehnlicher wünsch-

 Wieder einmal hat der ZIA, haben Re-
ferenten und Teilnehmer den Tag 
der Immobilienwirtschaft (TDI) zu 

einem großen Happening der Immobili-
enwirtschaft zu all ihren „Schnittstellen“ 
Bundespolitik, in- und ausländische Kom-
munalpolitik sowie digitale Welt gemacht. 
Es ist denn auch das Format, das die Im-
mobilienwirtschaft mit wesentlichen Be-
reichen der Welt da draußen in Beziehung 
setzt, das einzigartig ist. 

LAMMERT‘SCHES LEVITENLESEN Charakte-
ristisch ist, dass oft genug das, was bleibt 
vom TDI, nicht unbedingt zu einem rei-
nen Immobilienthema gehört. War es im 

Immobilienbranche als 
Teil des großen Ganzen

Reine Immobilienkongresse 
machen andere. Europa, USA, 
Digitalisierung, Flüchtlings- 
und Finanzpolitik: Man ist 
eingebettet in fast jedes The-
ma. Weltoffen, konfliktoffen, 
kooperativ, innovativ, so 
präsentierte sich die Branche 
– und der Zentrale Immobi-
lien Ausschuss ZIA.

» 
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Der Demo entronnen: Abendempfang auf der Baustelle des Berliner Schlosses
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Immobilienköpfe 2016 gekürt
Auf dem Tag der Immobilienwirtschaft des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA) sind auch 2016 die „Köpfe der Immobilien- 
wirtschaft“ ausgezeichnet worden, diesmal erstmalig auch ein Kommunalvertreter. In diesem Jahr im Fokus: die Immobilienbranche  
und die Flüchtlinge. 15 Köpfe waren aufgrund ihrer Aktivitäten in die engere Auswahl der von der Immobilienwirtschaft ausgelobten  
Auszeichnung gekommen. Von ihnen konnten acht nominiert werden. Drei Preise wurden schließlich vergeben.

Marion Schmitz-Stadtfeld
Ein weiterer Preis ging an Marion 
Schmitz-Stadtfeld, die Leiterin der Koor-
dinierungsstelle Integrierte Flüchtlings-
ansiedlung Nassauische Heimstätte. Sie 
hat die Frage, wie Flüchtlinge wohnen 
wollen, früh aufgegriffen. Ihre Mission: 
die Flüchtlingsunterbringung in Deutsch-
land zu revolutionieren. Die Nassauische 
Heimstätte richtete in Frankfurt eine Koor-
dinierungsstelle für Integrierte Flüchtlings-
ansiedlung ein, Schmitz-Stadtfeld berät 
Bürgermeister in ganz Hessen. Container-
städte entstanden. Dagegen kämpft sie. 
Sie lenkt unter anderem die Aufmerksam-
keit auf so genannte „Homies“, kubusför-
mige Bauten in Containerbauweise, die 
einfach zu errichten sind, aber im Inneren 
eine deutlich höhere Wohnqualität bieten 
als herkömmliche Containerbauten. In 
Graz etwa wurden die Bauten mit der 
anderen Optik fürs Studentenwohnen 
entwickelt, Schmitz-Stadtfeld hat sie fürs 
Flüchtlingswohnen angepasst.

Prof. Jörg Friedrich
Ausgezeichnet wurde Prof. Jörg Friedrich, 
Leibniz Universität Hannover, pfp-archi-
tekten, Hamburg. Er ist Herausgeber des 
Projekts „refugees welcome – Konzepte 
für menschenwürdige Architektur“ mit 
vielen Auswirkungen auf die Praxis. Seit 
Erscheinen der Publikation werden mit 
Hilfe von Industrie, Immobilienwirtschaft 
und Privatinitiativen drei der Projekte 
als Prototypen auf dem Universitätsge-
lände in Hannover realisiert. Studenten 
und Flüchtlinge werden das Projekt 
gemeinsam bewohnen. In Hamburg wird 
aufgrund des Projektes eine Initiative 
gegründet: Neue Heimat Raumlabor. 
Gemeinsam mit Theaterleuten, Projekt-
steuerern, Wissenschaftlern, Künstlern, Ar-
chitekten und Ingenieuren wird hier eine 
kostengünstige, dauerhaft umsetzbare 
Flüchtlingsarchitektur geplant und reali-
siert. Ein Projekt, am Reißbrett entworfen, 
bringt eine Initiative hervor und hat somit 
große Auswirkungen auf die Praxis.

Hans-Josef Vogel
Die erstmalig vergebene Auszeichnung für 
einen Kommunalvertreter ging an Hans- 
Josef Vogel, den Bürgermeister der Stadt 
Arnsberg. Er hat Flüchtlinge als einer der 
ersten Bürgermeister aus der Rolle der 
Hilfeempfänger heraus- und als Akteure 
direkt ins Rathaus hineingeholt. Durch 
Zusammenarbeit etwa bei der Gestaltung 
von öffentlichen Handlungsfeldern werden 
Innovationen der sozialen, beruflichen und 
kulturellen Teilhabe als „Neue Nachbarn 
Arnsberg“ umgesetzt – von Neubürgertagen 
der als Flüchtlinge Angekommenen über die 
Unterstützung ehrenamtlicher Flüchtlingshil-
fe und bei neuen interaktiven Kommunika-
tionsformen bis hin zu Beratung, Begleitung 
und Vermittlung von Mitflüchtlingen in 
Sprachkurse, Jobtrainings, Wohnungen, in 
gesundheitliche Versorgung, Sportvereine 
und eigenes freiwilliges Engagement. Aus 
dem Flüchtling wurde der „Neue Nachbar“ 
im Rathaus und in der Stadt mit eige-
nem Gesicht. Vogel hat eine Vermittlung 
in private Wohnungen dezentral in den 
Stadtteilen organisiert. Er organisiert jetzt 
weiterführendes Quartiersmanagement.

IMMOBILIENWIRTSCHAFT & BETREIBER KOMMUNALVERTRETER

Nominierte, Gewinner, Sponsoren, der Gastgeber und ein 
Staatssekretär: vordere Reihe v. l. Hans-Josef Vogel, Prof. 
Jörg Friedrich, Sponsorin Theresa Dreo (Unicredit), Marion 
Schmitz-Stadtfeld, Dr. Alexander Eger (Bürgermeister  
St. Leon-Rot), Ralf Hempel (WISAG Facility Service)

Hintere Reihe v. l.: Sponsorin Stefani Miseré (von Arnim 
Personalberatung), Hans-Joachim Grote (Oberbürger-
meister Norderstedt), Ralf Haase (von Arnim PB), Prof. 
Dr. Harald Simons (empirica AG), Staatssekretär Gunther 
Adler, Dirk Labusch, ZIA-Präsident Dr. Andreas Mattner
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ten, als beizutreten, und dies zu einer Zeit, 
in der es in Europa manche Auflösungs-
erscheinungen gibt. In der Politik gehe es 
kaum mehr um Werte, sondern vielmehr 
um Interessen, und diejenigen, die beson-
ders nach Abschottung riefen, seien dieje-
nigen, die gestern selber noch Aufnahme 
fanden. Die Immobilienwirtschaft hatte 
auf einmal den Eindruck, Teil von etwas 
ganz Großem zu sein. 

HENDRICKS HÄLT FEST Nicht ganz leicht 
machte es der Branche Bundesbauminis-
terin Barbara Hendricks in ihrem Behar-
ren auf dem federführend von ihrem Mi-
nisterium erarbeiteten Klimaschutzplan 
2050. Das Festhalten wird mit den Zielen 
der Pariser Klimaschutz-Konferenz im 
Jahr 2015 begründet. Für die dort erzielten 
Ergebnisse hat ZIA-Präsident Mattner die 
Ministerin sehr gelobt. Es schien ein biss-
chen so, als müsse er Wiedergutmachung 
dafür betreiben, dass der ZIA dem Minis-
terium mit Blick auf das Festhalten an der 
EnEV-Verschärfung vorgeworfen hat, es 
habe den Bezug zur Realität verloren. 

Wenn der ZIA-Präsident gebetsmüh-
lenartig die große Diskrepanz zwischen 
energetischen Maßnahmen und den durch 
sie zu erreichenden Ergebnissen nennt, 
wirbt Hendricks für Aktivitäten, bei denen 
zurzeit Alternativen zu einer Verschärfung 
der EnEV angedacht werden. 

Deutlich zeigte sich die konstruktive 
Rolle des ZIA. Im Gegensatz zu vielen 
Verbänden, die Änderungen von Geset-

zen einfordern bzw. ablehnen, beschränkt 
sich der ZIA nicht allein darauf. Präsident 
Andreas Mattner versprach bis Jahresende 
selber konstruktive Vorschläge von Im-
mobilien- und Bauwirtschaft zum Thema 
vorzulegen. 

TEILNEHMER Jedes Jahr kommen mehr. 
Heuer waren 1.500 Besucher angemeldet. 
Eine Steigerung erscheint – veranstal-
tungstechnisch – kaum möglich. Cha-
rakteristikum: Quantität und Qualität 
der Teilnehmer fallen nicht auseinander. 
Dabei sind Menschen aus der ersten und 
zweiten Führungsriege. Durch die hohe 
Zahl wird auch der externen Welt deutlich, 
dass diese Branche nicht nur heterogen ist, 
sondern auch schlicht zahlenmäßig groß. 

AUSBLICK Themen gibt es viele. Dem TDI 
täte es gut, wenn der ZIA den Mut hätte, 
weitere Organisationen an den Schnitt-
stellen zur „Welt da draußen“ einzuladen, 
auch solche, die der Immobilienwirtschaft 
kritisch gegenüberstehen. Praktikabel? 
Warum nicht, wenn gut vorbereitet. 
Immerhin ist die Immobilienwirtschaft 
das, was sie ist, nur dann, wenn sie sich 
in Beziehung setzt. Zu Technologien aus 
anderen Branchen, zu denjenigen, die in 
Häusern leben. Warum nicht einmal mit 
den - dieses Jahr wieder vorhandenen - 
Demonstranten diskutieren? Wenn nicht 
auf dem TDI, wo dann? «

Dirk Labusch, Freiburg

Möglich wurde die Preisverleihung 
mithilfe der Sponsoren von Arnim 
Personalberatung und Uni Credit. 

Unprätentiöser Stargast: Rudolph Giuliani, ehemaliger 
Bürgermeister von New York, bei ZIA-Präsident Mattner

Bundestagspräsident Lammert: 
Nachdenkliches zu Europa Fo
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EXTRA: VIDEO

http://bit.ly/1YpAJy2
Die Filme über die Preisverleihung sowie 
die Filmporträts über die Ausgezeichneten 
stehen im Netz.

Hans-Josef Vogel

Marion Schmitz-Stadtfeld

Prof. Jörg Friedrich
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Schaffung von mehr Freiraum. Dabei ging 
es um die bereits mehrfach propagierte 
Entschlackung von Gesetzen, so wie sie in 
den Niederlanden bereits praktiziert wird. 

Frank Voßloh, Geschäftsführer von Viess-
mann, brachte die neuen Möglichkeiten 
der Digitalisierung ins Bewusstsein: 
›  steigende Schnittstellenausstattung 

durch die große Bandbreite technischer 
Lösungen,

›  unbegrenzter Speicher durch Cloud-
Services, 

›  wachsende Messbarkeit durch Sensorik, 
›  umfassende Analyse von Big Data,
›  kontinuierliche Optimierung durch 

smarte und die 
›  Einbindung aller durch soziale Netzwerke.

Immer wichtiger werden Plattformen. 
Voßloh fragte, warum denn 
›  das weltweit größte Taxiunternehmen 

(Uber) keine Fahrzeuge besitze, 
›  der weltweit größte Unterkunft-Anbie-

ter (airbnb) keine Immobilien besitze, 
›  der weltweit wertvollste Händler  

(alibaba) keine Waren besitze, 
›  der weltweit beliebteste Medienbesitzer 

(Facebook) keine Medien besitze.

 Das Innovationsthema ist nicht ge-
rade eines, für das die Immobilien-
branche steht. Vielleicht ist gerade 

deshalb aber das Thema Innovation für 
den ZIA ein Schlüsselthema geworden. 
Selbst wenn nicht alle Innovationen, 
die dort angesprochen werden, für den 
Mega-Innovativen wirklich revolutionär 
klingen, ist die Schmiede doch zu einem 
kaum mehr wegzudenkenden Bestandteil 
des TDI geworden.

Ein bisschen schade, dass die Band-
breite innovativer Themen sehr groß war. 
Von Stadtentwicklung über Fundraising 
als neue Finanzierungsform und Digitali-
sierung bis hin zum Raumklima war alles 
vertreten. Aber das zeigt, in welch faszi-
nierender Welt sich die Immobilienwirt-
schaft zurechtfinden muss, eine wahrlich 
große Aufgabe. 

WO IST DIE STADT MIT VISION? Han Joosten,  
Leiter Marktforschung der BPD, plädierte 
für mehr Transparenz in puncto Stärke 
und Schwäche von Städten und fragte 
provokativ, welche Stadt denn eine Vision 
habe. Andere provokative Frage: In wel-
chen Ländern gibt es ein Ministerium für 
Stadtentwicklung? Eine Koordinierungs-
stelle? Heraus kam ein flammendes Plädo-
yer gegen zu viel Regulierung und für die 

Die Innovationsschmiede

«

Dirk Labusch, Freiburg

Erste Ergebnisse einer Studie  
„Herausforderung Innovation –  
Immobilienwirtschaft anders  
denken“ der ebs Universität – Prof.  
Dr. Peter Russo – Forschungsstelle  
„sovereign“ in Zusammenarbeit mit 
Martin Rodeck, dem Innovationsbe-
auftragten des ZIA:

„Unternehmen mit  
hohem gesellschaftli-
chem Engagement sind 
innovationsstärker.“

„Crowdfunding wird in 
den kommenden fünf 
Jahren die Immobilien-
finanzierung revolutio-
nieren.“

„Das derzeitige Geschäfts-
modell der Immobilien-
makler wird in den 
nächsten zehn Jahren 
verschwunden sein.“

„Das Web 3.0 ermöglicht 
umfangreiches Robo-
Advisoring, das Zug um 
Zug in den kommenden 
zehn Jahren das heutige 
Geschäftsmodell der 
Immobilienbewertung 
ersetzen wird.“

Das Zuschauerinter-
esse zeigte: Man 
ist an Innovationen 
durchaus interes-
siert ...
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Der Wohninvestment-Index AWI steigt deutlich 
Der Wohninvestment-Index AWI von Aengevelt steigt in der aktuellen Frühjahrsbefragung deutlich um 6,1 Punkte auf 76,9 
Punkte. Im Herbst 2015 lag der AWI noch bei 70,8 Punkten. Damit ist der höchste Stand seit Befragungsbeginn im Sommer 
2009 erreicht. Den höchsten Anstieg um 6,6 Punkte verzeichnen gute Lagen mit 77 Punkten (Herbst 2015: 70,4 Punkte).

65

70

75

80

60

Befragt wurden rund 200 Experten aus allen Bereichen der Wohnungswirtschaft, die bundesweit in Summe eine 
hohe sechsstellige Anzahl von Wohneinheiten repräsentieren, zu Marktstimmungen und -entwicklungen.

Punkte

Herbst 2015
Frühjahr 2016

Alle Angaben in Punkten

GUTE LAGEN

70,4

77,0

WOHNINVESTMENT-
INDEX GESAMT

70,8

76,9

MITTLERE LAGEN

73,2

79,0

EINFACHE LAGEN

67,5

73,9

+ 6
,1

+ 6
,6 + 5

,8

+ 6
,4
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DEUTSCHE KONSUM REIT-AG 

Kauf der „Dompassage“ in Greifswald 

Die Deutsche Konsum Reit-AG unter dem Vorstand des ehe-
maligen TAG-Chefs und FC-Hansa-Rostock-Retters Rolf Elgeti 
hat im Zuge der Zwangsversteigerung den Zuschlag für das Ein-
kaufszentrum „Dompassage“ in der Innenstadt von Greifswald 
erhalten. Der Kaufpreis liegt nach einem Bericht der Zeitung „Die 
Welt“ bei 8,5 Millionen Euro und entspricht damit laut Angaben 
des Amtsgerichts Greifswald dem im Gutachten festgelegten Ver-
kehrswert. Die Deutsche Pfandbriefbank als Gläubigerin stimmte 
dem Gebot zu. Die im Jahr 1997 erbaute „Dompassage“ steht 
aktuell zu 40 Prozent leer. Vor sechs Jahren war der Eigentümer 
in Insolvenz gegangen. 

HANNOVER

Vodafone baut im „City Gate Nord“

Die Hannover Region Grundstücksgesellschaften (HRG) und 
die Delta Bau AG errichten auf dem 14.000 Quadratmeter 
großen und als „City Gate Nord“ bekannten Grundstück in 
Hannover-Vahrenheide den neuen Standort für den Mobil-
funkanbieter Vodafone. Baubeginn soll noch 2016 sein. Im 
Zuge der Integration mit Kabel Deutschland will Vodafone 
bis Ende 2018 seine Bürostandorte hier zusammenlegen. Das 
neue Vodafone-Gebäude mit 9.000 Quadratmetern Mietfläche 
wird sechs Geschosse haben. Als Generalübernehmer wurde 
Goldbeck beauftragt. Das geplante Investitionsvolumen liegt 
im mittleren zweistelligen Millionenbereich.
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Der Aufsichtsrat der Deutschen 
Hypo hat Sabine Barthauer (49) 
in den Vorstand der Bank beru-
fen. Sie soll für das gewerbliche 
Immobilienfinanzierungsgeschäft 
im Ausland und für den Bereich 
Strukturierte Finanzierungen 
verantwortlich sein. Barthauer wird 
an die Seite von Andreas Pohl und 
Andreas Rehfus treten.

Savills Investment Manage-
ment (Savills IM) erweitert die 
oberste Management-Riege: 
James Bury wurde zum CEO für 
Europa bestellt. Er wird an Justin 
O’Connor berichten, den welt-
weiten CEO des Unternehmens. 
Zudem wurden Thomas Gütle und 
Axel Kraus zur Doppelspitze des 
Deutschlandgeschäfts befördert. 

Sabine Barthauer 

James Bury 

DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK
Die Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) hat im ersten Quartal 2016 ein Vorsteuerergebnis von 45 Millionen Euro erzielt und liegt damit 
deutlich unter dem Vergleichsquartal 2015 mit 51 Millionen Euro. Der Aufsichtsrat der pbb Deutsche Pfandbriefbank hat außerdem Andreas 
Arndt und Thomas Köntgen für weitere fünf Jahre als Mitglieder des Vorstands wiederbestellt, Andreas Schenk war bereits im Dezember 2015 bestä-
tigt worden. Dr. Bernhard Scholz wird indes mit Ablauf seines Vertrags im April 2017 aus dem Vorstand ausscheiden. Weiterhin übernimmt Dr. Louis 
Hagen, Vorstandsvorsitzender der Münchener Hypothekenbank, das Amt des Präsidenten des Verbandes deutscher Pfandbriefbanken (vdp). 

Deutsche Versicherungen legen verstärkt in Immobilien an: Die 
Immobilienquote ist von 7,6 Prozent im Jahr 2015 auf 9,3 Prozent 
gestiegen. Das ist ein Ergebnis des Real Estate Trendbarometers 
Assekuranz 2016 von EY Real Estate. Bei den Nutzungsarten geht 
der Trend zur Büroimmobilie, wie 75 Prozent der Befragten anga-
ben; 2015 waren es nur 35 Prozent. Die lange favorisierte Einzel-
handelsimmobilie hat an Attraktivität eingebüßt. Während sich 
die räumlichen Präferenzen kaum verändert haben – Deutsch-
land und Europa sind die begehrtesten Investitionsregionen –, 
hat die Risikobereitschaft weiter zugenommen. Zudem würden 
Projektentwicklungen, so erklärte Studienleiter Dietmar Fischer, 
die über lange wegen der Fertigstellungs- und Vermietungsrisiken 
„mehr oder weniger ein Tabu“ gewesen seien, inzwischen „teil-
weise schon vor der Baugenehmigung veräußert“. 

ANLAGETRENDS ASSEKURANZ

Büro verdrängt Einzelhandel
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hochgeschnellt sind“, gibt Irgmaier zu be-
denken. Daher kalkuliert die BayernLB 
bei Neugeschäftsprüfungen für Gewerbe-
immobilien in der Regel im langfristigen 
Bestandsgeschäft mit einer Mindestkapi-
taldienstfähigkeit von sechs Prozent, um 
gegen steigende Zinsen gut gewappnet zu 
sein. Die gewünschten Beleihungsausläufe 
(LTVs) lägen derzeit meist im Bereich von 
50 bis 65 Prozent, so Irgmaier.   

TRÜGERISCHE SICHERHEIT „Doch niedrige 
LTVs können eine trügerische Sicherheit 
vorspiegeln“, warnt Jan Peter Annecke, 
Bereichsleiter Gewerbliche Immobilien-
finanzierungen der Münchener Hypothe-
kenbank (MünchenerHyp). LTVs orien-
tierten sich am Marktwert und hätten in 
den letzten beiden Jahren deutschlandweit 
stark angezogen. „Damals entsprach ein 
Marktwertauslauf von 60 Prozent einem 
Beleihungswertauslauf von 70 bis 80 Pro-
zent, inzwischen können es aber 90 oder 
sogar 100 Prozent sein“, analysiert er. 

Denn der Beleihungswert ändert sich 
– wenn überhaupt – nur langsam, da er 
sich bei Gewerbeimmobilien an deren 
nachhaltiger Ertragskraft orientiert. „Stei-
gen die Kaufpreise – wie zuletzt – erheb-
lich schneller als die Mieten, entfernen 
sich Markt- und Beleihungswerte immer 
weiter voneinander“, erläutert Annecke. 
Die MünchenerHyp reagiert darauf unter 
anderem, indem sie bei langfristigen Fi-
nanzierungen auf eine Kapitaldienstfähig-
keit von sechs bis acht Prozent zum Ende 
der Darlehenslaufzeit achtet. Das kann 
zum Beispiel durch eine erhöhte laufende 
Tilgung erreicht werden. Aufgrund der 
niedrigen Anfangsrenditen gehe die Mün-
chenerHyp hohe und weiter steigende 
LTVs nicht mit, betont Annecke.   

Zumal die Immobilienpreise wieder 
fallen könnten, sagt er. Ein derartiges 
Szenario hält der Finanzierungsspezialist 
nach einer Zinswende für gar nicht so 
abwegig. „Insbesondere Versicherungen, 

 Die Bauindustrie jubelt, der Auftrags-
bestand ist auf das höchste Niveau seit 
20 Jahren gestiegen. Im ersten Quar-

tal 2016 legten die Bestellungen gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum um 13,9 Prozent 
zu. Auch in Gewerbeimmobilienprojekte 
wird kräftig investiert. Der Immobilien-
makler JLL prognostiziert, dass 2016 in 
den sieben deutschen Top-Standorten gut 
40 Prozent mehr neue Büroflächen entste-
hen werden als 2015. „Der Vermietungs-
markt floriert, die Leerstandsquote ist mit 
6,3 Prozent so niedrig wie seit 15 Jahren 
nicht mehr“, sagt JLL-Branchenkenner 
Helge Scheunemann.  

An Schwung eingebüßt hat der In-
vestmentmarkt für Gewerbeimmobilien. 
In den ersten drei Monaten dieses Jahres 
summierte sich das Transaktionsvolumen 
auf 8,2 Milliarden Euro – ein Minus von 
14 Prozent verglichen mit zwölf Monaten 
zuvor. Das sei aber kein Grund zur Be-
unruhigung, beschwichtigen Branchenbe-
obachter. Immerhin liege es knapp zwölf 
Prozent über dem Niveau der letzten fünf 
Jahre. „Die Nachfrage ist hoch, limitierend 
wirkt die Produktverfügbarkeit bei Core-
Immobilien“, kommentiert der Immobili-
enmakler CBRE die Situation.

RISIKO DURCH NIEDRIGE ZINSEN Und noch 
etwas drosselt die Euphorie: Immobilien-
banken prüfen Finanzierungswünsche 
immer intensiver auf ihre Kapitaldienstfä-
higkeit. „Das extrem niedrige Zinsniveau 
birgt beachtliche Risiken in sich“, gibt Ge-
org Irgmaier, Leiter Finanzierungen von 
Einzelhandels- und Managementimmobi-
lien der BayernLB, zu bedenken. Aktuell 
wäre eine Kapitaldienstfähigkeit von drei 
Prozent eigentlich ausreichend, um Zins- 
und Tilgungsleistungen für einen Kredit 
zum Kauf einer Immobilie an einem Top-
Standort zu stemmen. „Diese Kalkulation 
kann aber nicht mehr tragfähig sein, wenn 
in zehn Jahren die Prolongation ansteht 
und die Zinsen auf vier oder fünf Prozent 

Magerere Zeiten brechen an 

Keine neuen Rekorde beim 
Transaktionsvolumen, die 
Margen im Keller: 2016 
dürfte für viele Immobilien-
banken eher ernüchternd 
verlaufen, das Neugeschäft 
wohl meist rückläufig sein. 
Und die zunehmende Regu-
lierung treibt die Refinanzie-
rungskosten in die Höhe. 

 8,2
Im ersten Quartal dieses Jahres 
summierte sich das Transaktions-
volumen bei Gewerbeimmobilien 
auf 8,2 Milliarden Euro – ein 
Minus von 14 Prozent verglichen 
mit zwölf Monaten zuvor.
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Pensionskassen und Versorgungswerke 
waren wegen rapide gefallener Anleihen- 
und Pfandbriefrenditen fast gezwungen, 
massiv auf Immobilieninvestments aus-
zuweichen“, merkt Annecke an. Kehrten 
halbwegs normale Zinszeiten zurück, 
würden diese Investorengruppen mit zu 
den ersten gehören, die ihre Immobilien-
quote zugunsten liquiderer Assetklassen, 
wie vor allem Anleihen, reduzierten.        

„Der Wettbewerb ist hart, dennoch ist 
die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) solide 
in das Jahr gestartet“, stellt Thomas Könt-
gen, im pbb-Vorstand zuständig für die 
Immobilienfinanzierung, fest. Das Neu-
geschäft bei gewerblichen Immobilienkre-
diten bewegte sich bei der pbb im ersten 
Quartal 2016 mit 2,7 Milliarden Euro auf 
dem gleichen Niveau wie im Jahr zuvor. 

Ähnlich sieht das Resümee fast aller 
anderen Immobilienbanken aus, auch für 
den weiteren Jahresverlauf. Nahezu das 
einzige Haus, das auf den ersten Blick – 
gegen den Trend – das kommerzielle Im-
mobilienkreditgeschäft zum Jahresauftakt 
deutlich hochzuschrauben vermochte, ist 

die HypoVereinsbank. Sie konnte es um 
über 50 Prozent auf fast 1,9 Milliarden 
Euro steigern. Über die Gründe war den 
Münchnern lediglich zu entlocken, dass 
vom Neugeschäft rund 900 Millionen 
Euro auf die kurzfristige Brückenfinan-
zierung eines Investors entfielen. Ohne 
diese wäre die Drei-Monats-Bilanz der 
HVB bescheidener ausgefallen. Das Vo-
lumen der Neuabschlüsse wäre dann sogar 
leicht rückläufig gewesen.   

STARKER WETTBEWERB „Der Wettbewerb 
unter den Banken drückt auf die Margen“, 
sagt JLL-Bankenexperte Markus Kreuter. 
„Weiter kann es kaum runtergehen“, 
pflichtet Gero Bergmann, Marktvorstand 
der Berlin Hyp, ihm bei. Bei risikoarmen 
gewerblichen Immobilienkrediten sei die 
Marge in den letzten zwölf Monaten um 
20 Basispunkte gefallen. Sie liegt Experten 
zufolge in diesem Bereich teilweise bei nur 
noch um die 70 Basispunkte.          

Weit besser sieht die Ertragssituati-
on hingegen in Nischenmärkten aus. So 
tummeln sich BayernLB und Berlin Hyp 

im Segment der Managementimmobilien 
wie Seniorenwohnheimen. Als Belastung 
wird auch der Regulierungsdruck im 
Bereich der Refinanzierung empfunden. 
„Die Bail-in-Gesetzgebung hat zu höheren 
Aufschlägen bei der Emission unbesicher-
ter Anleihen geführt“, sagt Köntgen. Eine 
große Bandbreite an Refinanzierungsstra-
tegien sei gefragt. So offeriert die Berlin 
Hyp bereits seit Längerem Immo-Schuld-
scheine – das sind Schuldscheine mit 
Grundschuldabsicherung auf Immobilien 
–, die nach deren Emission bundesweit bei 
Sparkassen als Finanzierungspartner plat-
ziert werden. Dies ändere jedoch nichts 
daran, dass der Pfandbrief das Refinanzie-
rungsmittel Nummer eins bleiben werde, 
betont Bergmann. Schließlich legte der 
Sparkassen-Immobilienfinanzierer erst 
vor wenigen Monaten einen dreifach 
überzeichneten dreijährigen Pfandbrief 
(Emissionsvolumen: 500 Millionen Euro) 
mit einer negativen Rendite von 0,16 Pro-
zent auf.              

SUMMARY » Der Investmentmarkt für Gewerbeimmobilien hat an Schwung verloren. Im ersten Quartal dieses Jahres summierte sich das 
Transaktionsvolumen auf 8,2 Milliarden Euro – ein Minus von 14 Prozent verglichen mit zwölf Monaten zuvor. Das liegt allerdings immer noch knapp 
zwölf Prozent über dem Niveau der letzten fünf Jahre. » Noch etwas drosselt die Euphorie: Immobilienbanken prüfen Finanzierungswünsche 
immer intensiver auf ihre Kapitaldienstfähigkeit. » Der Wettbewerb unter den Banken drückt auf die Margen. » Als Belastung wird auch der 
Regulierungsdruck im Bereich der Refinanzierung empfunden.

«

Norbert Jumpertz, Staig

NEUGESCHÄFT IN DER GEWERBLICHEN IMMOBILIENFINANZIERUNG

*ohne Prolongationen Quelle: eigene Recherche

Name des Kreditinstituts

2015 
Gesamtjahr erreicht
in Milliarden Euro

2016 
Gesamtjahr Prognose
in Milliarden Euro

BayernLB 5,4 5,0

Berlin Hyp 4,5 4,5 

Deka Bank 4,4 4,0

Deutsche Hypo 3,7 2,5 – 3,0

Deutsche Pfandbriefbank 10,4     keine Angaben

DG Hyp 5,7 über 5,0

Helaba 9,8 7,5 – 8,0

HSH Nordbank 4,5 3,8

HypoVereinsbank 5,8 keine Angaben

MünchenerHyp 1,3 1,5

Die niedrigen Zinsen  
führen dazu, dass 

die Banken Finanzie-
rungswünsche immer 

intensiver prüfen.
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on Investment. Die Fondsgesellschaft der 
Genossenschaftsbanken offeriert unter 
anderem zwei Offene Immobilienpubli-
kumsfonds für die professionelle Klientel: 
Der UniInstitutional German Real Estate 
(Fondsvermögen: 490 Millionen Euro) 
und der European Real Estate (3,0 Milliar-
den Euro) investieren wie die meisten Pri-
vatanlegerfonds in fast alle gewerblichen 
Immobiliennutzungsarten. Ergänzt wird 
die Angebotspalette durch zwei Themen-
fonds mit engerem Anlagefokus: den UII 
Shopping Nr. 1 (362 Millionen Euro) und 
den UII Hotel Nr. 1 (123 Millionen Euro). 

Laut Christoph Schumacher, Ge-
schäftsführer der Union Investment In-
stitutional Property, sind bei Pensions-
kassen & Co. vor allem gut fokussierte 
Themenfonds verstärkt gefragt: „Diese 
Anlegergruppe verfügt mittlerweile über 
genügend eigenes Know-how, um Chan-
cen und Risiken der Immobiliennutzungs-
arten selbst abwägen zu können.“ Was sie 
benötige, seien Produkte, um die eigenen 
Investmentideen zu realisieren.

THEMENVIELFALT VERGRÖSSERN Zurzeit 
wird bei Union Investment intensiv da-
rüber nachgedacht, die Themenvielfalt 
zu erweitern. In der Produktpipeline ist 
nicht nur ein weiterer Einzelhandelsfonds, 
der auf einen Asset-Mix aus großen Shop-
pingcentern und kleineren Retailobjekten 
setzen wird. Darüber hinaus hält Schuma-
cher Campus-Immobilien und Mikro-
Wohnen für spannende Themen. In die-
sem Segment kooperieren die Hanseaten 
mit dem Spezialisten Dupuis Asset Ma-
nagement bei der Portfoliostrukturierung 
und der Objektauswahl. 

Die Strategie der Union Investment ist 
typisch für viele tonangebende Akteure: 
Im Privatkundengeschäft setzen sie meist 
auf seit Langem bewährte, breit diver-
sifizierte und mehrere Milliarden Euro 
schwere Fonds mit dem Anlageschwer-
punkt Deutschland oder Europa. Bei der 

 Immobilienfonds stehen bei instituti-
onellen Investoren hoch im Kurs. Im 
ersten Quartal dieses Jahres flossen gut 

zwei Milliarden Euro in Offene Instituti-
onelle Immobilienfonds. Das ist beinahe 
so viel, wie entsprechende Fondsprodukte 
für Privatinvestoren in diesem Segment im 
selben Zeitraum mit 2,3 Milliarden Euro 
einsammelten. Offene Immobilienfonds 
für professionelle Anleger managen inzwi-
schen laut einer Statistik des Verbands BVI 
insgesamt ein Vermögen von annähernd 
60 Milliarden Euro. Ihr Anlagevolumen 
hat sich demnach in nur fünf Jahren na-
hezu verdoppelt. 

BIS ZU 6,5 PROZENT RENDITE Immer be-
deutender sind standardisierte Konzepte, 
insbesondere für Investoren wie kleinere 
Pensionskassen und Versorgungswerke. 
Sie finden wachsenden Zuspruch, nicht 
zuletzt wegen ihrer Renditechancen. Diese 
bewegen sich – nach Angaben von Marti-
na Hertwig, Managing Partner bei Baker 
Tilly Roelfs – zwischen 3,5 Prozent im Jahr 
bei Investments in Wohnimmobilien und 
bis zu 6,5 Prozent bei riskanteren Nut-
zungsarten wie Pflegeheimen, Logistik-
immobilien oder Hotels.   

Das liegt deutlich über dem, was mit 
Produkten für die private Kundschaft – 
mit 2,0 bis 3,0 Prozent Rendite pro Jahr 
– zu schaffen ist. Das hat Aykut Bußian 
zufolge, Leiter des Bereichs Fund Solu-
tions bei Baker Tilly Roelfs, vor allem drei 
Gründe: Erstens dürfen sie mehr Fremd-
kapital einsetzen. „Allein dadurch lässt 
sich die Rendite in der aktuellen Niedrig-
zinsphase um bis zu einen Prozentpunkt 
hebeln“, rechnet er vor. Ferner seien die 
administrativen Kosten weit niedriger 
als bei Fonds für die breite Masse, und es 
lasse sich ein effizienteres Liquiditätsma-
nagement realisieren. „Es muss nur so viel 
Cash vorgehalten werden wie unbedingt 
nötig“, fügt er hinzu. Einer der wichtigsten 
Akteure in diesem Fondssegment ist Uni-

Fonds von der Stange 
für den erlesenen Geschmack  

Auch den Immobilienspezi-
alfonds beschert der boo-
mende Markt massive Mit-
telzuflüsse. Schließlich bieten 
sie professionellen Anlegern 
noch recht erstaunliche 
Renditeperspektiven. Zu den 
Verkaufsschlagern zählen vor 
allem fokussierte Themen-
fonds.     
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Offene Immobilienspezialfonds

Offene Immobilienpublikumsfonds

Das Vermögen von Offenen Immobilienspezial-
fonds hat sich seit 2010 fast verdoppelt – im 
Gegensatz zum Volumen von Publikumsfonds. 
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professionellen Klientel geht der Trend 
hingegen zur sorgfältig ausgetüftelten 
Produktdifferenzierung.       

Noch stärker als Union Investment 
setzt die Deka Immobilien hierbei auf 
Themenfonds. „Dieser Produkttyp ist 
insbesondere für institutionelle Anleger 
ideal, die sich mit wenig Aufwand an Im-
mobilienportfolien mit ganz unterschied-
lichen Investmentstrategien beteiligen 
wollen“, erläutert Deka-Immobilien-Ge-

schäftsführer Torsten Knapmeyer. Bei den 
Frankfurtern können Großinvestoren aus 
verschiedenen Sektorenfonds, unter ande-
rem für Büro, Hotel, Logistik und Shop-
ping, das Gewünschte auswählen.

Der Domus-Einzelhandel-Deutsch-
land setzt beispielsweise auf Einzelhan-
delsimmobilien in Fußgängerzonen deut-
scher A-, B- und C-Städte. 400 Millionen 
Euro steckten kapitalkräftige Anleger in 
den Fonds. „Wer einen auf seine Investiti-

onsbedürfnisse maßgeschneiderten Fonds 
will, kann den in der Regel aber auch be-
kommen“, versichert Knapmeyer. Die 
Deka Immobilien habe bereits zahlreiche 
Immobilien-Individualfonds aufgelegt. 
Um Wohnimmobilien macht sie jedoch 
einen Bogen. „Dieses Segment zählt nicht 
zu unserer Kernkompetenz“, so der Deka-
Immobilien-Experte.

Ebenfalls mitmischen im Geschäft 
mit Immobilienfonds für die institutio-

nelle Klientel will die Commerz Real. Sie 
setzt auf alternative Investmentprodukte. 
Die ersten beiden befinden sich in der 
Zeichnungsphase: ein Fonds zum studen-
tischen Wohnen (Zielvolumen: 250 Mil-
lionen Euro) und einer für Hotels (zwei 
Milliarden Euro). „Sie sind ein beliebtes 
Assetsegment“, sagt Commerz-Real-Vor-
standschef Andreas Muschter. Er kann 
sich ferner vorstellen, bei Infrastrukturin-
vestments verstärkt Flagge zu zeigen, etwa 

bei der Finanzierung von Autobahnpro-
jekten. Sie lieferten stabile, gut planbare 
Cashflows, was gerade Pensionskassen 
und Versicherungen schätzten.   

Während bei Immobilienpublikums-
fonds die Big Four – Union Investment, 
Deka Immobilien, Deutsche Asset Ma-
nagement und Commerz Real – das An-
lagesegment dominieren, sind im institu-
tionellen Bereich auch andere gewichtige 
Player mit von der Partie. So managt Pa-
trizia Immobilien in Fonds inzwischen ein 
Immobilienvermögen von über 16 Milli-
arden Euro, wovon der weitaus überwie-
gende Teil in Offenen Immobilienspezial-
fonds steckt. Die Produktpalette reicht von 
Themenfonds für 30 bis 40 institutionelle 
Investoren bis zu Individualmandaten. 

ZWEI GROSSE FONDS SIND DICHT Zwei 
der größten Fonds – Handel Deutsch-
land 2 (Anlagevolumen: 750 Millionen 
Euro) und Gewerbeimmobilien Deutsch-
land 2 (800 Millionen Euro) – wurden 
vor Kurzem dichtgemacht. Das heißt: In 
sie kann nicht mehr investiert werden. 
Nachfolgeprodukte befinden sich in der 
Planung. Einen konkreten Zeitplan für de-
ren Auflage gibt es noch nicht. Sie hänge 
vor allem von der weiteren Marktentwick-
lung ab, sagt Jochen Reith, Leiter des in-
stitutionellen Fondsgeschäfts bei Patrizia 
Immobilien. Was ihn ebenfalls reizt, sind 
Nischenmärkte wie Pflege-, Hotel- und 
Logistikimmobilien. Wobei man hier ak-
tuell stark auf die Preise achten müsse. Im 
ersten Quartal 2016 summierten sich die 
Netto-Mittelzuflüsse in die in Deutschland 
aufgelegten Patrizia-Immobilienspezial-
fonds der BVI-Statistik zufolge auf mehr 
als 450 Millionen Euro. Das sind über 80 
Millionen Euro mehr, als Anleger im sel-
ben Zeitraum in entsprechende Fonds der 
Deka Immobilien und der Union Invest-
ment überwiesen haben.      

SUMMARY » Offene Immobilienfonds für professionelle Anleger managen inzwischen laut einer Statistik des Fondsverbands BVI ein  
Vermögen von annähernd 60 Milliarden Euro. Ihr Anlagevolumen hat sich in nur fünf Jahren nahezu verdoppelt. » Die Renditechancen bewegen 
sich zwischen 3,5 Prozent bei Investments in Wohnimmobilien und bis zu 6,5 Prozent bei riskanteren Nutzungsarten wie Pflegeheimen, Logistik-
immobilien oder Hotels. » Zwei der größten Fonds – Handel Deutschland 2 (Anlagevolumen: 750 Millionen Euro) und Gewerbeimmobilien 
Deutschland 2 (800 Millionen Euro) – wurden vor kurzem dichtgemacht, in sie kann nicht mehr investiert werden.

«

Norbert Jumpertz, Staig

Union Investment – hier der Hauptsitz in Frankfurt – gehört zu den großen Playern.
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für Touristen zu erhöhen, muss häufig 
auch der Neubau gefördert werden. Das 
kann lagebedingt zu einer Bebauung von 
Landschaftsschutzgebieten führen. Denn 
neben den bewohnten Bereichen gibt es 
etwa entlang der Ostseeküste Mecklen-
burg-Vorpommerns kaum Flächen, die 
nicht wenigstens unter Landschaftsschutz 
stehen. Das heißt, wann immer eine Ge-
meinde den Neubau beschließt, hat sie 
lediglich zwei Möglichkeiten: Entweder 
sie verdichtet das Ortszentrum, das we-
gen historischer Bausubstanz und wegen 
des Ortsbildes nicht selten schützenswert 
ist. Oder sie sieht geschützte Flächen am 
Ortsrand für die Bebauung vor.

Vor diesem Hintergrund ist es auch 
für die Gegner solcher Neubauprojekte 
wichtig zu verstehen, dass eine Verhin-
derung der Flächenausweisung vielerorts 
geradewegs in eine Zwickmühle führt. Vor 
allem dann, wenn Einnahmen überwie-
gend aus dem Tourismus generiert wer-
den und für die Bürger nur wenige andere 
Verdienstmöglichkeiten vorhanden sind. 
Damit wird der Niedergang tradierter, 
schützenswerter Städte und Ortschaften 
zugunsten des Landschaftsschutzes in 
Kauf genommen.

BAUEN FORDERT AUFKLÄRUNGSARBEIT 
Projektentwickler sind sich der Verant-
wortung durchaus bewusst, die sie gegen-
über der Natur und den Menschen haben. 
Dies zeigt sich daran, dass die tatsächliche 
Ausnutzung einer Baufläche oft geringer 
ist, als ursprünglich zugelassen wurde. 
Projektentwickler haben schließlich selbst 
ein Interesse daran, die baulichen Eingriffe 
so gering wie möglich zu halten. Auch 
aus wirtschaftlichen Gründen: Je weni-
ger Wohneinheiten in einer attraktiven 
Wohngegend entstehen, desto exklusiver 
sind sie und desto besser lassen sich die 
Objekte später verkaufen. Die Interessen 
von Anwohnern und Projektentwicklern 
liegen also sehr viel enger beieinander, als 

 Unabhängig ob in Großstädten oder 
in ländlichen Regionen: Immer öf-
ter geraten Projektentwickler in die 

Schusslinie von Anwohnern – zum Bei-
spiel, wenn eine beliebte Freifläche bebaut 
werden soll. Was viele Bürger nicht wissen: 
Die Planungshoheit für Neubauprojekte 
liegt nicht beim Projektentwickler, son-
dern bei der Gemeinde. Die Bauträger 
selbst sind lediglich die Ausführenden 
vor Ort. Sie haben sich also nach Bestim-
mungen zu richten, die die Gemeinde im 
Namen ihrer Bürger getroffen hat. Die 
Projektentwickler zu Sündenböcken ei-
ner verfehlten Bürgerkommunikation zu 
machen, wird dieser Realität nicht gerecht. 
Stattdessen stehen die Kommunen in der 
Pflicht, rechtzeitig vor der Planfeststel-
lung in einen Dialog mit den Menschen 
zu treten. 

PRAXISBEISPIEL OSTSEE Das zeigt auch ein 
Beispiel aus der Praxis: Viele Gemeinden 
an der Ostsee haben ein berechtigtes In-
teresse daran, den aufstrebenden Ostsee-
tourismus für sich zu nutzen, und erstellen 
auf Grundlage des Landesentwicklungs-
programms entsprechende Tourismus-
konzepte. Um die Aufnahmekapazitäten 

Projektentwickler zwischen Baum und Borke

Wenn es um mangelnde  
Bürgerbeteiligung geht, wer-
den oft Projektentwickler zu 
Sündenböcken erklärt. Dabei 
sind vor allem die Kommu-
nen in der Pflicht. Wie der 
Dialog gelingen kann, zeigt 
ein Beispiel von der Ostsee-
küste. 

Für Touristen muss es auch 
Unterbringungsmöglichkeiten 
geben. Doch an der Ostsee 
existieren hierfür wegen des 
Landschaftsschutzes kaum noch 
Möglichkeiten.
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viele Bürger wissen. Oftmals gelingt es der 
Politik jedoch nicht, das zu tun, wofür wir 
sie brauchen: den Bürgern genau diesen 
Interessensausgleich zu vermitteln und 
den Nutzen von Projekten für das Allge-
meinwohl deutlich zu machen. 

Immer wieder ist zu beobachten: Je 
größer und namhafter ein Unternehmen 
ist, das in die Bebauung einer Fläche inves-
tiert, desto eher scheint es Ziel bürgerli-
cher Anfeindungen zu werden. Richtig ist 
aber auch, dass nicht nur Erfahrung und 
Fachkompetenz, sondern gerade auch eine 

gewisse Finanzstärke Projektentwickler in 
die Lage versetzen, Verantwortung zum 
Wohl aller Beteiligten und Betroffenen 
wahrzunehmen. Damit dies ins Bewusst-
sein breiter Bevölkerungsschichten dringt, 
ist jedoch eine größere Transparenz bei 
der Entscheidungsfindung auf Seiten der 
Behörden und der Projektentwickler ge-
fordert. Nur dann kann eine Atmosphäre 
der konstruktiven Kommunikation er-
zeugt werden.

SUMMARY » Projektentwickler für eine verfehlte Bürgerkommunikation verantwortlich zu machen, wird der Realität nicht gerecht. Stattdessen 
stehen die Kommunen in der Pflicht, rechtzeitig in einen Dialog mit den Menschen zu treten. » Für die Gegner der Neubauprojekte ist es wichtig zu 
verstehen, dass eine Verhinderung der Flächenausweisung vielerorts in eine Zwickmühle führt. » Richtig ist aber auch, dass nicht nur Erfahrung und 
Fachkompetenz, sondern gerade auch eine gewisse Finanzstärke Projektentwickler in die Lage versetzen, Verantwortung zum Wohl aller Beteiligten 
und Betroffenen wahrzunehmen. Damit dies ins Bewusstsein breiter Bevölkerungsschichten dringt, ist eine größere Transparenz gefordert. 

«

Patricia Deneke, Fürstenwalde 

Patricia  
Deneke, 
Leiterin der 
Region Ostsee 
bei der Bonava 
Deutschland 
GmbH, Fürsten-
walde 

AUTORIN
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Präsidenten der Biennale, getoppt: „Nach dieser Biennale wird 
nichts mehr so sein wie zuvor.“ Bereits seit Jahren bewegen sich 
die Ausstellungen weg von der Stararchitektenarchitektur. Auch 
die Kommissare Kazuyo Sejima (People meet in architecture, 
2010) und David Chipperfield (Common ground, 2012) haben 
Fragen des Gemeinwohls in den Vordergrund gestellt. Was Ara-
vena in diesem Jahr ausstellt, ist für alle etwas, vor allem viel. 
Im Arsenale dürfen die meisten ausstellenden Architekten das 
zeigen, was ihnen wichtig ist.

Die älteren Heroen, wie zum Beispiel Tadao Ando, Peter 
Zumthor oder Herzog & de Meuron, rufen ganz gemütlich aus 
der Vergangenheit herüber an die Front und feiern dabei vor 
allem sich selbst. Norman Foster zum Beispiel hat eine Foun-
dation, und die hat eine Backsteinkuppel als Drohnenflughafen 
für die Front in Südafrika hochgemauert. Unter dem Titel „Daily 
Design, Daily Tao“ lädt China in ein Holzhaus mit Favela Garten 
zum Meditieren ein – während des Urlaubs von der Front sozusa-
gen. Im Hauptpavillon zeigt der Kommissar eine handgefertigte 
Bogenkonstruktion aus Backstein, die dann auch – Gratulation 
nach Paraguay – mit einem Goldenen Löwen ausgezeichnet wird. 

Arno Brandlhuber ärgert sich über Bauvorschriften und be-
neidet Luigi Snozzi, der in seinem Bergdorf Monte Carasso allein 
entscheiden kann, was gebaut wird. Richard Rogers empfiehlt, 
die Städte vom Zentrum aus zu entwickeln (von wo sonst?), und 

 Während der Fahrt mit dem Vaporetto der Sonne und der 
Silhouette der Inselstadt entgegen, spritzt die Gischt rechts 
und links und bläst der Fahrtwind jeden Gedanken an ein 

Gestern davon. Plötzlich Rialtobrücke, Venedig. Die sinkende 
Stadt der Dogen und Touristen. Diese modrige Hinterlassenschaft 
stolzer Kaufleute aus einer Zeit vor der Entdeckung Amerikas 
überwältigt, fasziniert, erstrahlt und glitzert bei jedem Besuch 
von Neuem. La Serenissima, die Weltstadt der Weltstädte, Hei-
mat von Tizian, Casanova, Vivaldi und Marco Polo, Erfinderin 
der Gondeln und Biennalen, ist der Sehnsuchtsort aller Künstler, 
Liebespaare und Architekten. 

La Biennale di Venezia ist seit 1895 die älteste Kunst-Biennale 
überhaupt. Seit 1980 gibt es das Ganze auch als Architektur-Aus-
gabe. Ein Riesending, ein Monster, die wichtigste Ausstellung für 
Architekten überhaupt. Hier wird unser Selbstverständnis immer 
wieder neu verhandelt, in diesem Jahr zum 15. Mal. 

Unter dem Titel „Reporting from the Front“ hat der Kom-
missar Alejandro Aravena über 80 Architekten aus 37 Nationen 
eingeladen, ihre gesellschaftlich relevanten Fragen aufzuzeigen. 
Alejandro hat einen Lauf, hat in diesem Jahr auch den Pritzker-
Preis, den Nobel-Preis für Architektur, erhalten. „Der Titel weckt 
kolossale Erwartungen. Dass es eine Biennale der Armen, der 
Katastrophen und der Krisen wird“, sagt er. Ein Anspruch, hoch 
wie ein Wolkenkratzer. Der wird noch von Paolo Baratta, dem 

Architekten in Venedig
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stapelt, wie bereits in den 60er Jahren, gut gelaunt bunte Contai-
ner aufeinander. Die Länderpavillons in den Giardini machen 
mehr oder weniger ihr eigenes Programm. Ganz in der Tradition 
des Biedermeier geht es in England um Wohnungen für Jahre, 
Monate, Tage und Stunden (wen interessiert schon der Woh-
nungskrieg der Spekulanten gegen den Rest der Gesellschaft in 
London?). Australien hängt ab an einem 20 Zentimeter tiefen 
Swimmingpool (Danger! Shallow Water). Japan zeigt mal wie-
der die liebevoll geklebten Modellhäuser für gemeinschaftliches 
Wohnen, winzig kleine Beispiele höchster Ansprüche.

Zusammen mit dem Berliner Architekturbüro Something 
Fantastic hat das Deutsche Architektur Museum den Pavillon 
der Deutschen ruiniert, also aufgebrochen und mit großen Öff-
nungen versehen. Ein Bild für die offene Gesellschaft, die wir 
ja auch für ein paar Monate waren. Für eine Gesellschaft, die 
für Ankömmlinge Heimat werden möchte und die sich an ihrer 
Nazipavillon-Vergangenheit (Baujahr 1938) immer wieder abar-
beitet. Und die von dem ungläubig staunenden internationalen 
Publikum selten verstanden wird.

Das ist wohl auch der vorrangig lateinamerikanischen Jury 
so gegangen. Sie hat lieber dem Spanischen Pavillon den Gol-
denen Löwen gegeben und sich damit eindeutig für eine archi-
tektonisch fein ausgearbeitete Lösung  und gegen die großen ge-
sellschaftlichen Fragen ausgesprochen. Nach zwei Tagen bin ich 
müde gelesen, gesehen, gebadet, gelaufen, eröffnet, gefeiert. Und 
plötzlich wütend. Wütend über meine eigene Zunft. Wütend auf 
diese Ausstellung! Wenn Architekten sich mit den Frontverläufen 
dieser Welt beschäftigen, mit den schreienden gesellschaftlichen 
und politischen Ungerechtigkeiten, mit der brüllenden Armut, 
den brutalen Kriegen, Flucht und Vertreibung, aber auch mit 
dem städtischen Elend, zeigt sich, dass ihre Werkzeuge, ihre Stra-
tegien, ihr Wissen, ihre Wut, ihr Einfluss und ihre Macht nicht 
ausreichen, um über ihren eigenen Kontext hinaus Fortschritt 
zu erzeugen.

Die Ausstellung stellt hochpolitische Fragen, aber scheitert 
allzu häufig mit ihren rein architektonischen Antworten. Nach 
allen Vorträgen und Eröffnungsfeierlichkeiten treffe ich spät in 

der Nacht Patrik Schumacher, meinen Studienfreund, den lang-
jährigen Partner der verstorbenen größten Architektin, Zaha 
Hadid. Er fordert, die Ausstellung zu schließen. Architekten 
sollten sich mit Hochkulturarchitektur beschäftigen. Damit ha-
ben sie schon genug zu tun. Für ihn sind Elendsviertel keine 
Aufgabe für ausgebildete Architekten. Infrastruktur einbringen 
können Ingenieure besser. Damit formuliert er das Denkmodell 
vieler so genannter Stararchitekten. Suche dir die reichsten Bau-
herren auf der Welt und baue die schönste Oper, das größte Mu-
seum oder das höchste Hochhaus, so gut sie dich lassen. Und da 
haben wir den tatsächlichen Frontverlauf in der zeitgenössischen 
Architektur: solitäre Meisterleistungen versus gesellschaftliche 
Verantwortung.

Doch beide Positionen treffen für sich allein nicht den Kern 
des Problems. Beide sind selbstgerecht und protzig. Wie kann 
man einerseits davon ausgehen, dass für Millionen Architekten 
und Milliarden Menschen auf der Welt einzig und allein die 
Opernhäuser, Sportstadien und Skischanzen kulturell relevant 
sind? Und wie kann man andererseits überhaupt auf die Idee 
kommen, dass diese komplexen Probleme von Architekten allein 
gelöst werden können?

Was macht Gesellschaften erfolgreich? Wie wird Wohlstand 
auf der Welt gerechter verteilt? Wie werden Slums zu quali-
tätvollen Quartieren? Wie geht bezahlbarer Wohnraum? Wie 
entstehen durchmischte und für alle offene Städte? Architektur 
ist alles, was uns umgibt, und ist die Welt, die wir uns schaffen. 
Zur Initiation und Moderation dieser Fragen ist deshalb kaum 
eine Profession besser qualifiziert. 

Doch wenn wir Architekten das Schicksal dieser Welt wirklich 
zum Besseren wenden wollen, müssen wir raus aus unserem Silo, 
aus unserer Komfortzone. Wir müssen teilen lernen und uns für 
ein neues Verständnis, ein neues Bild unseres Berufes öffnen. Wir 
müssen uns viel stärker einmischen und mit den Engagierten aus 
anderen Disziplinen vor Ort gemeinsam Lösungswege finden. 
Wenn das nicht geschieht, wie in Venedig gerade vorgeführt, 
bleibt allzu vieles im kleinen, beschaulichen, biedermeierlich 
romantischen Kontext stecken.

Wenn wir Architekten das Schicksal dieser Welt zum Besseren wenden 
wollen, müssen wir uns mehr einmischen. Sonst bleibt allzu vieles im 
kleinen, beschaulichen, biedermeierlich romantischen Kontext stecken.

«
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ZUR PERSON Eike Becker leitet seit Dezember 1999 zusammen mit Helge Schmidt das Büro Eike Becker_Architekten in Berlin.  
Internationale Projekte und Preise bestätigen seitdem den Rang unter den erfolgreichen Architekturbüros in Europa. Eike Becker_Architekten arbeiten  
an den Schnittstellen von Architektur und Stadtplanung mit innovativen Materialien und sozialer Verantwortung.
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Entgelt für WEG-Verwalter 
Im Bereich der WEG-Verwaltung ist die Berechnung des Verwalterentgelts nach Wohneinheiten üblich. Dabei ergibt sich ein 
Gefälle von durchschnittlich 25,58 Euro pro Monat netto für Verwaltungseinheiten mit weniger als zehn Wohnungen bis 
hin zu 17,10 Euro pro Monat bei über 99 Wohnungen. Das geht aus der Verwalter-Entgelt-Studie des Centers for Real Estate 
Studies (CRES) im Auftrag der Verbände IVD, BVI und ZIA hervor.
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IVD BUNDESVERBAND

Deutscher Immobilientag in Frankfurt setzt auf Digitalisierung

Der Deutsche Immobilientag des IVD stand in 
diesem Jahr ganz im Zeichen der Digitalisierung. 
IVD-Bundesverband-Präsident Jürgen Michael 
Schick stellte in seiner Eröffnungsrede im Frank-
furter Kongresshaus „Kap Europa“ vor rund 600 
Teilnehmern klar, dass „wir Immobilienverwalter, 
Sachverständige und Makler die Speerspitze der 
Digitalisierung innerhalb der Immobilienbranche 
bilden“. Zum Themenschwerpunkt passte die Vor-
stellung einer neuen zentralen Online-Plattform 
IVD24.de. Als Gastreferent trat unter anderem 

Spiegel-Kolumnist, Blogger und Internetpionier 
Sascha Lobo auf. Er erörterte  die Digitalisierung am 
Beispiel „Plattform Kapitalismus“. Lobo verwies da-
rauf, dass die digitale Transformation alle Branchen 
auf oft überraschende Weise verändert. Günther 
Oettinger, EU-Kommissar für digitale Wirtschaft 
und Gesellschaft, gab zu bedenken, dass Europas 
Unternehmen im Bereich der Digitalisierung ge-
genüber den USA nicht ins Hintertreffen geraten 
dürften. Die digitale Infrastruktur des europäischen 
Binnenmarkts müsse dringend verbessert werden. 



39        www.haufe.de/immobilien   7-8.2016

IMMOBILIENKAUF: SCHWEIZER VERSCHULDEN SICH MEHR ALS ANDERE
Schweizer greifen beim Immobilienkauf tief in die Tasche. Sie sind im internationalen Vergleich schwer verschuldet.  
Zu diesem Ergebnis kommt ein Bericht im Auftrag des Schweizer Bundesrats. Das berichtet der Sender SRF. Gemäß dem 
Papier ist unsicher, wie sich die hohe Verschuldung auf die Widerstandsfähigkeit des Finanzsektors und die Schweizer Volkswirtschaft 
auswirkt, sobald die Zinsen deutlich steigen und die Immobilienpreise sinken.

FERIENWOHNUNGEN IN BERLIN

Klagen gegen Zweckentfremdungsverbot gescheitert
In Berlin sind mehrere Klagen gegen das 
Verbot der Zweckentfremdung von Woh-
nungen gescheitert. Vermieter von Ferien-
wohnungen waren vor das Verwaltungsge-
richt gezogen. Die klagenden Eigentümer 
meinten, die Zweckentfremdungsverbot-
Verordnung (ZwVbVO) halte sich nicht 
in dem Rahmen, den das Zweckentfrem-
dungsverbot-Gesetz (ZwVbG) vorgibt. 
Zudem verstießen die Regelungen gegen 
die Berufsfreiheit und die Eigentumsga-
rantie. Das Verwaltungsgericht Berlin sah 
dies anders, es hat die Klagen abgewie-
sen. Der Berliner Senat habe wirksam die 
Feststellung getroffen, dass die Vorausset-
zungen eines Zweckentfremdungsverbots 

im gesamten Stadtgebiet erfüllt seien. Die 
Nutzung von Wohnraum zur gewerb-
lichen Vermietung von Ferienwohnungen 
stelle eine verbotene Zweckentfremdung 
dar. Eine Verletzung der Berufsfreiheit 
sahen die Richter hierin nicht. Es sei wei-
terhin möglich, gewerblich Ferienwoh-
nungen zu vermieten – nur eben nicht 
in geschütztem Wohnraum. Auch das Ei-
gentumsgrundrecht sei nicht verletzt. Mit 
den Urteilen ist das letzte Wort aber noch 
nicht gesprochen. Das Gericht hat die Be-
rufung zugelassen. Die Internet-Vermitt-
lungs-Plattform Wimdu hat angekündigt, 
Rechtsmittel einlegen zu wollen. (VG Berlin, 

Urteile v. 08.06.2016, VG 6 K 103.16 u.a.)

IMMOBILIENSCOUT24

Übernahme von  
my-next-home.de  
und immodirekt.at 
Das Immobilienportal Immobilien-
Scout24 hat das saarländische Portal 
my-next-home.de und die österrei-
chische Online-Plattform immodirekt.
at übernommen. Beide Portale werden 
als 100-prozentige Töchter der Immo-
bilien Scout GmbH in die Scout24 AG 
integriert und sollen als eigenständige 
Marken bestehen bleiben. Die Über-
nahmen erfolgten mit Wirkung zum 
1. Juni. Der Gesamtkaufpreis beider 
Akquisitionen liegt nach Unterneh-
mensangaben im niedrigen einstelli-
gen Millionen-Euro-Bereich.

Seit Ende 2013 gilt in Berlin ein 
Verbot der Zweckentfremdung 
von Wohnraum, für Ferienwoh-
nungen wurde die Einschränkung 
zum 1. Mai 2016 eingeführt.

Aktuelle Urteile

RECHT

MAKLERRECHT  S.41

49  Provision: Sind Makler und Vermieter  
verwandt und verschweigen das 
bewusst, entfällt der Maklerlohn 

WOHNUNGSEIGENTUMSRECHT S.47

47  Urteil des Monats: Posten „Sonstiges“ 
ist in der Abrechnung zu ungenau 
Hausgeld: Eigentümer darf nicht 
automatisch aufrechnen

48  Rauchmelder: Verpflichtung zum 
Einbau ist Nichtigkeit 
Verwalterbestellung: Regelungen zur 
Vergütungsabsprache               
Verwalter-Stellvertreter: Zeitgleiche 
Bestellung kann zulässig sein 

49  Gerichtsverhandlung: Sondervergü-
tung für Verwalter bei Passivprozessen                        

Abrechnung: Rücklagenfinan-
zierte Instandsetzungsmaßnahmen                                                
Zustellungsvertreter: Konkreter 
Interessenskonflikt ist zum Ausschluss 
erforderlich (und weitere Urteile)

MIETRECHT  S.50

50  Urteil des Monats: Hausrecht bei 
studentischen Wohngemeinschaften 
Formularvertrag: Die Aufrechnungs-
befugnis ist unwirksam

51   Pflichtmitgliedschaft: Werbegemein-
schaft bei der Geschäftsraummiete 
Kappungsgrenze Berlin: Die 
Verfassungsbeschwerde wurde nicht 
zur Entscheidung angenommen               
Benachbarter Fußballplatz: Bälle 
haben nichts auf dem Nachbargrund-
stück verloren (und weitere Urteile)
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chen ist“, so Wolfgang Schäfers,  Professor 
für Immobilienwirtschaft an der IREBS. 

AFRIKA ALS SCHWERPUNKT „Afrika als 
heterogener Kontinent bietet durchaus 
attraktive Investitionsmöglichkeiten für 
risikobereite Investoren“, meinte Karl-
Werner Schulte, der Ehrenmitglied der 
ERES sowie des Pendants AFRES Afri-
can Real Estate Society ist und zudem die 
IREBS Foundation for African Real Estate 
Research gegründet hat. Die Vielzahl der 
Diskussionen zeigte, dass für Afrika nicht 
nur detaillierte Kenntnisse gefragt sind, 
sondern auch die wissenschaftliche Auf-
arbeitung Nutzen bieten kann.       

Sogar zwei Weltpräsidenten kamen 
nach Regensburg. Als erster deutscher 
JLL-Weltpräsident sprach Christian Ul-
brich über „Internationale Kapitalflüsse   
und ihre Bedeutung für Immobilienin-
vestitionen und Stadtentwicklung“. Mar-
tin Brühl, Geschäftsführer bei Union 
Investment Real Estate und bis Ende Juni 
Weltpräsident der RICS, hielt eine Key-
note über „Future Challenges for the Real 
Estate Industry“. 

 Schon seit 1994 vernetzt die ERES in 
Europa Immobilienwirtschaft und 
-wissenschaft. Ziel ist es, sich aus-

zutauschen und die Forschung voranzu-
bringen. In Regensburg wurden mehr als 
300 „Papers“ präsentiert und diskutiert, 
es gab Vorträge und Plenumsgespräche. 
Doch geht es inzwischen um weit mehr 
als nur um Europa. Allein schon die Zahl 
der Länder, aus denen die Teilnehmer 
angereist waren, belegt, dass die ERES-
Jahreskonferenz Aufmerksamkeit aus der 
ganzen Welt auf sich zieht – Afrika, Ame-
rika, Australien und Asien inklusive. 

So vielfältig die Palette der Herkunfts-
länder der Teilnehmer war, so thematisch 
breit gefächert erwiesen sich auch die 
einzelnen Präsentationen. Zum Abschluss 
fand das 12. IREBS-Immobiliensympo-
sium statt, das in diesem Jahr Professor 
Karl-Werner Schulte HonRICS zu Ehren 
seines 70. Geburtstags gewidmet war.                                 

Einen Schwerpunkt der Konferenz bil-
deten die Afrika Sessions. Das hing mit 
dem Jubilar zusammen. „Karl-Werner 
Schulte ist nicht nur der Nestor der deut-
schen Immobilienwirtschaft, er stellt mit 
seinem Engagement für Afrika auch unter 
Beweis, dass sein Schaffensdrang ungebro-

Afrika, Amerika, Australien 
und Asien inklusive

In Regensburg fand die 23. 
Jahreskonferenz der European 
Real Estate Society ERES statt. 
450 Teilnehmer aus mehr 
als 50 Ländern trafen sich an 
der IREBS International Real 
Estate Business School in 
Regensburg – und tauschten 
sich nicht nur über europä-
ische, sondern auch über 
weltweite Themen aus.

«

Andreas Schiller, Bergisch Gladbach

LINK-TIPP ZUM THEMA

www.eres.org
Die nächste ERES-Jahreskonferenz findet 
statt vom 28. Juni bis zum 1. Juli 2017 an 
der TU Delft in den Niederlanden.

Links: Europäische Vereinigung, 
weltweites Netzwerk: Auch Gäste 
aus Afrika waren zu Gast.
Oben: Prof. Dr. Karl-Werner Schulte 
in bester Laune: Er feierte auf der 
Konferenz seinen 70. Geburtstag. 
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Präsentiert von:

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

Sohn nicht gegeben. Unstreitig bestanden 
hier keine wirtschaftlichen Beziehungen 
zwischen dem beklagten Makler und sei-
nem Sohn. Das Leugnen des Verwandt-
schaftsverhältnisses durch den Makler ist 
an sich auch nicht geeignet, anzunehmen, 
dass dadurch beim Makler die Fähigkeit zu 
einer selbstständigen, von dem Vermieter 
unabhängigen Willensbildung nicht vor-
gelegen habe. Auch lasse das Leugnen 
des Verwandtschaftsverhältnisses auf 
die konkrete Frage hin keinen sicheren 
Rückschluss auf das Verhältnis zum Ver-
mieter und einen daraus folgenden in-
stitutionalisierten Interessenkonflikt zu.

Der Lohnanspruch des Maklers 
ist aber aufgrund eines vorsätzlichen 
schwerwiegenden Pflichtverstoßes in 
entsprechender Anwendung des § 654 
BGB verwirkt, sodass der Kläger den ge-
zahlten Maklerlohn zurückfordern kann.

SACHVERHALT: Der vom Büroraummieter 
verklagte Makler ist Vater des als Bauherr 
und Vermieter tätigen Sohnes. Der Vater 
des Vermieters bot dem Mieter die Bü-
roräume unter Hinweis auf eine Makler-
courtage von 2,5 Monatsmieten zuzüglich 
Mehrwertsteuer zur Anmietung an. Auf 
ausdrückliche Frage des klagenden Mie-
ters verneinte der beklagte Makler, dass 
er mit dem namensgleichen Vermieter 
verwandt sei. Nach dem Abschluss des 
Mietvertrags zahlte der Mieter den Mak-
lerlohn und forderte diesen später, nach 
der Kenntnis des Verwandtschaftsverhält-
nisses, wieder zurück.

ENTSCHEIDUNGSGRUNDLAGE: Das OLG 
Düsseldorf gab dem Mieter Recht und 
sprach ihm einen Rückzahlungsanspruch 
in Höhe des Maklerlohns zu. Der klagende 
Mieter hat gegen den Makler einen An-
spruch auf Rückzahlung des gezahlten 
Maklerlohns, denn die Zahlung ist durch 
die wahrheitswidrige Auskunft ohne 
Rechtsgrund erfolgt. 

Dem grundsätzlich durch die Leistung 
des Maklers gegebenen Maklerlohnan-
spruch steht nicht das Verwandtschaftsver-
hältnis an sich entgegen. Das Gericht führte 
vielmehr aus: Eine echte Verflechtung, also 
eine Beherrschung oder wesentliche Be-
teiligung des Maklers am Vertragspartner 
des Mieters, läge nicht vor. Anders als bei 
Eheleuten, bei denen neben persönlichen 
Beziehungen auch regelmäßig wirtschaft-
liche Beziehungen bestehen, war dies im 
konkreten vorliegenden Fall bei Vater und 

Wenn Vater und Sohn 
einen Immo-Deal einfä-
deln, müssen sie unter 
bestimmten Umständen 
auf den Maklerlohn 
verzichten.

Gewerbemiete: 
Verschweigen der Verwandtschaft Vermieter und Makler – Maklerlohn?
Grundsätzlich steht im gewerblichen Mietrecht dem Maklerlohnanspruch das Verwandtschaftsverhältnis des Maklers  
zum Vermieter nicht entgegen, es sei denn, der Mieter befragt den von ihm beauftragten Makler hierzu ausdrücklich 
und der Makler verneint das Verwandtschaftsverhältnis wahrheitswidrig.
OLG Düsseldorf, Urteil vom 25.09.2015, Az. I 7 U 48/14 

Der beklagte Makler hat sich hier seines 
Lohnes „unwürdig“ erwiesen, da er seine 
Treuepflicht vorsätzlich, wenn nicht gar 
arglistig, mindestens aber in einer dem 
Vorsatz nahekommenden grob leichtfer-
tigen Weise verletzt hat. 

PRAXISHINWEIS: Die Entscheidung lässt 
ausdrücklich offen, ob der Makler auch 
ungefragt das Verwandtschaftsverhältnis 
hätte offenlegen müssen. Liegt keine echte 
Verflechtung vor, wäre es für den Makler 
aber die sicherere Alternative, wenn er 
das Verwandtschaftsverhältnis auch un-
gefragt offenlegt. Wichtig: Zu beachten ist, 
dass diese Problematik bei der Vermitt-
lung von Wohnräumen nicht existiert, da 
hier gemäß § 2 II Nr. 2 WohnVermittG 
ein Maklerlohn bei Vorliegen eines Ver-
wandtschaftsverhältnisses immer ausge-
schlossen ist. «
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Der Hausverwaltermarkt wird sich 
bereinigen – aus vier Gründen: Es gibt 
strengere Berufsausübungsvorausset-
zungen, höhere Wissensanforderungen, 
ungeklärte Unternehmensnachfolgen  
und mehr Spezialisierung.

VISION

Hausverwaltung 2025

damit verbundenen Investitionen auf der 
Unternehmensseite (zum Beispiel Kosten 
für die Vermögenschadenhaftpflichtversi-
cherung oder für den Sach- und Fachkun-
denachweis) werden möglicherweise nicht 
von allen getätigt werden. Die am Markt 
frei werdenden Verwaltungseinheiten 
werden innerhalb der Bestandsbetriebe 
zu einer Optimierung des Umsatzes, des 
Einzelumsatzes je Wohneinheit und des 
Sondervergütungskatalogs beitragen. 

EINFLUSSFAKTOR BERUFSANFORDERUNG 
Die Anforderungen an die Qualifikati-
on und das Wissen von professionellen 
Hausverwaltern steigen rasant. An dieser 

 Mehrere aktuell zu beobachtende 
Faktoren lassen für den BVI Bun-
desfachverband der Immobilien-

verwalter e.V. einen klaren Schluss zu: Die 
Verwalterbranche der Zukunft wird sich 
deutlich gestärkt präsentieren. Doch die-
se Entwicklung wird nicht ohne Verluste 
vonstattengehen. 

EINFLUSSFAKTOR BERUFSVORAUSSETZUNG 
Es lässt sich voraussagen, dass Verwal-
tungsfirmen mit kleinem Bestand oder 
unrentable Betriebe sich auflösen – im 
Idealfall werden sie von größeren Unter-
nehmen übernommen. Grund sind die 
Berufsausübungsvoraussetzungen. Die 

Hausverwaltung 2025 – 
Die Branche konsolidiert sich

Die Zulassungs- und Berufs-
ausübungsvoraussetzungen 
für Immobilienverwalter sind 
auf dem Weg. Schon diese 
allein werden zu einer Stär-
kung der Verwalterbranche 
beitragen – sind aber nur 
ein Rad im großen Uhrwerk 
„Konsolidierung“. 

Quelle: Martin Metzger

Speziali-
sierung

Überalterung/
Nachfolge

Höhere 
Anforde-
rungenBerufsaus-

übungsvoraus-
setzungen

MARKTBEREIN
IG

UNG

Viele Hausverwaltungsfirmen 
spezialisieren sich inzwischen, 
zum Beispiel im Bereich Ferien-
immobilien. Das sichert ihnen 
Marktanteile.
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ANZE IGE

Entwicklung hat auch die Bundesregie-
rung ihren Anteil. Hat sie doch die Pra-
xis der Wohnungseigentumsverwaltung 
in vielen Bereichen durch Gesetzgebung 
und verschärften Formalismus vor voll-
endete Tatsachen gestellt. Beispielhaft 
seien erwähnt: Zensus 2011, Trinkwas-
serverordnung 2011, § 35 a Einkommen-
steuergesetz, Rauchwarnmelderpflicht in 
Landesbauordnungen, Mindestlohnge-
setz 2015, Umstellung auf das SEPA-Ver-
fahren, EnEV 2014, Meldegesetz 2015, 
Änderungen und Verschärfungen di-
verser Betriebssicherheitsverordnungen. 
Die Verwalterbetriebe haben ein neues 
Gesetz oder eine neue Verordnung noch 

nicht umgesetzt, da kommen bereits zwei 
neue auf den Tisch. Viele Unternehmen 
haben mit dieser rasanten Entwicklung 
nicht kalkuliert. Die Zahl der Betriebs-
aufgaben steigt und ihr kann nur durch 
eine höhere Investitionsbereitschaft in 
zusätzliche Fort- und Weiterbildung be-
gegnet werden. 

EINFLUSSFAKTOR ÜBERALTERUNG Bis jetzt 
gehören sinnvolle Nachfolgeregelungen 
in den Hausverwaltungsbetrieben nicht 
zu den Prioritäten. Hierfür gibt es viele 
Gründe. Dabei ist gerade bei kleineren 
Betrieben das Interesse an einem Fir-
menverkauf und damit das Angebot an 
Verwaltungsunternehmen größer als die 
Nachfrage. Dies ist wiederum sehr einfach 
zu erklären: Der Einsatz des Inhabers ist 
gerade bei kleineren Verwaltungsbe-
trieben groß, ohne dass sich dies in der 
betriebswirtschaftlichen Situation unbe-
dingt merklich positiv auswirken würde. 
Und wer kauft sich schon gerne selbst eine 
unprofitable Arbeit ein? Diese kleineren, 
oft inhabergeführten Unternehmen pro-
fitieren oder leiden unter dem Stempel 
des Chefs, dessen persönliche Arbeits-
strukturen unmittelbar mit denen des 
Unternehmens verzahnt sind. Erfährt ein 
Nachfolger keine langjährige Einarbei-
tung, hat er mit mannigfaltigen Hürden 
zu kämpfen. 

Hilfestellung bei der Unternehmens-
nachfolge leistet der BVI Bundesfachver-
band der Immobilienverwalter e.V. Des-
sen Geschäftsführerin Sandra Bohrisch 
betreut im Verband das Projekt der Un-
ternehmensbörse: „Immobilienverwalter 
erhalten von uns bereits seit 2006 einen 
Rundum-Service bei der Suche nach dem 
geeigneten Nachfolger. Dieser reicht von 
der Moderation zwischen den Vertrags-
parteien über die Erstellung der Ver-
tragsentwürfe bis hin zum Führen der ei-
gentlichen Vertragsverhandlungen für die 
Parteien. Ein wichtiger Bestandteil ist 

SUMMARY » Die Verwalterbranche der Zukunft wird sich deutlich gestärkt präsentieren. Die spürbarste Folge ist ein Anstieg der Vergütung.  
» Die sich vollziehende Konsolidierung wird jedoch für einige Branchenvertreter Verluste mit sich bringen. Verwalterbestände werden sich  
verschieben. » Es lässt sich voraussagen, dass sich Verwaltungsfirmen mit kleinem Bestand auflösen – im Idealfall werden sie von größeren  
Unternehmen übernommen. » Um Marktanteil und zukünftige Tragfähigkeit der eigenen Firma zu sichern, geht der Trend zur Spezialisierung.

» 

BERUFSAUSÜBUNGS- 
VORAUSSETZUNGEN   

Erlaubnisvoraussetzungen  
§ 34 c GewO

Sach- und Fachkunde- 
nachweis für Inhaber

Sach- und Fachkunde- 
prüfpflicht für Mitarbeiter

Vermögenschadenhaft-
pflichtversicherung

ÜBERSICHT
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oder Todesfall des Inhabers auf. Das wie-
derum stärkt Firmen, die den Lebenszyk-
lus eines Unternehmens vorhersehend 
begleiten. Sie erhöhen ihre Marktanteile, 
was wiederum zukünftiges Wachstum 
prognostizierbar macht. 

EINFLUSSFAKTOR SPEZIALISIERUNG Um 
Marktanteil und zukünftige Tragfähig-
keit der eigenen Firma zu sichern, geht 
der Trend zur Spezialisierung. Immer 
mehr Hausverwaltungsfirmen werden 
zu echten Profis im Bereich der Verwal-
tung von Ferienimmobilien, komplexen 
Gewerbeparks oder gemischt genutzten 
Immobilien. Dabei ist sehr hohes Fach-
wissen gefragt. 

Zeitgemäß ist außerdem die Auftei-
lung von Wohn- und Pflegeheimen und 
sogar Hotelanlagen nach WEG. Hier bil-
den sich echte Nischenmärkte.

DIE FOLGEN DER KONSOLIDIERUNG Die sich 
aktuell vollziehende Konsolidierung wird 
für einige Branchenvertreter Verluste mit 
sich bringen. Verwalterbestände werden 
sich verschieben. 

a) Folgen für die Branche Deutlich 
spürbar ist die steigende Zahl der Be-
triebsaufgaben. Die daraus erwachsenden 
Anforderungen sind für kleinere Unter-
nehmen (mit weniger als 500 verwalteten 
Wohneinheiten) nicht mehr zu bewälti-
gen. Die Schere zwischen den Anforde-
rungen und den erzielbaren Umsätzen 
geht immer weiter auseinander. Vereinzelt 
wird es deswegen zu Firmeninsolvenzen 
kommen. Zunächst wird diese Entwick-
lung das Image der Branche nicht verbes-
sern, langfristig aber dazu führen, dass 
sich die Immobilienverwaltung professi-
onalisiert und dies vom Kunden auch so 
wahrgenommen wird. 

b) Folgen für die Unternehmer Bei 
kleineren bis mittleren Unternehmen wird 
es zu Firmenwertkorrekturen nach unten 
kommen. Das Angebot zur Übernahme 
kleinerer bis mittlerer Verwalterbestände 
nimmt zu – die Nachfrage nicht. Kleinere 
Unternehmen sind daher gut beraten, zu 
fusionieren. Hier konnte der BVI Bundes-

fachverband der Immobilienverwalter im 
letzten Jahr bereits eine steigende Anzahl 
an Fusionen kleinerer und mittlerer Haus-
verwaltungen unterstützen. Auch strate-
gische Partnerschaften mit Mitbewerbern 
sind hilfreich – je mehr Verzahnung und 
Masse realisiert werden können, umso 
stärker gehen Unternehmen aus diesem 
Prozess hervor.

c) Folgen für die Kunden Die Markt-
veränderung tendiert in die Richtung 
„Wenige professionelle Unternehmen be-
treuen viele Gemeinschaften“. Das eröffnet 
Verwaltern die Möglichkeit, zeitgemäße 
Vertragsvereinbarungen und wichtige 
Sondervergütungsregelungen zu fordern. 
Kleinere Gemeinschaften gehen auf Ver-
waltersuche, größere Gemeinschaften sind 
gut beraten, mit ihrem Verwalter eine neue 
Vertragsbasis zu schaffen. Die spürbarste 
Folge ist ein Anstieg der Verwaltervergü-
tung – dieser Trend ist bereits seit 2010 am 
Markt nachweisbar (siehe Verwalterver-
gütungsstudie des CRES-Center for Real 
Estate Studies von 2015).

FAZIT Die „Marktbereinigung“ innerhalb 
der Verwalterlandschaft ist längst über-
fällig. Bislang gelang der Branche wegen 
der fehlenden Anerkennung des Berufs-
bildes durch die Politik kaum eine Ver-
besserung ihres nicht gerade berauschen-
den Images. Die Anerkennung als Beruf 
ist aber aufgrund der zunehmenden um-
fangreicheren Anforderungen und der 
Verantwortung der Immobilienverwal-
ter innerhalb der Immobilienwirtschaft 
zwingend erforderlich. Die nun kom-
menden Berufszulassungskriterien sind 
dabei ein erster richtiger und wichtiger 
Schritt. Letztendlich muss der Impuls 
zur Veränderung aber von den Verwal-
tern selbst ausgehen. Intensives Fortbil-
dungsbestreben, Investitionsbereitschaft 
in Bürotechnik und EDV und der Beitritt 
zu einem Berufsfachverband sind drei ge-
wichtige Ansätze für eine zukunftsorien-
tierte Firmenentwicklung.   «

Martin Metzger, Alpina Hausverwaltung  
Panhans & Metzger oHG, Rosenheim

Es gibt für Verwaltungs-
unternehmen verschiedene 
Strategien, um aus den Verän-
derungen gestärkt hervorzu-
gehen. 

Strategie 1: Steigerung der 
Qualifikation durch intensives 
Weiterbildungsengagement und 
Investitionsbereitschaft in zusätz-
liche Ausbildung 

Strategie 2: Professionalisierung 
von Arbeitsabläufen und Förderung 
der Digitalisierung im Verwalter-
büro 

Strategie 3: Sondierung des 
Marktes zur Bildung von strate-
gischen Partnerschaften oder sogar 
Fusionen

Strategie 4: Vorausschauende 
Planung einer sinnvollen Nachfol-
geregelung 

Strategie 5: Überprüfung des 
eigenen Bestandes und des 
Umfeldes auf Möglichkeiten der 
Spezialisierung

Strategie 6: Beitritt zu einem 
Berufsfachverband

STRATEGIEN

Die Chancen  
der Konsolidierung

auch die professionelle Unternehmensbe-
wertung, die oftmals zu spät erfolgt.“ Die 
bisherige Nachlässigkeit bei der Nachfol-
geregelung hat zur Folge, dass der Inhaber 
oft weit über die übliche Lebensarbeitszeit 
hinaus seine Firma führt. Dies ist auch 
häufig bei größeren Verwaltungsfirmen 
zu beobachten. In Ermangelung einer 
schrittweisen Firmenübertragung lösen 
sich ganze Unternehmen im Krankheits- 
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noch stärker als Heimat von Immobilien-
kompetenz wahrgenommen wird. 
 
Sie haben keinen leichten Stand, wenn 
der IVD vor dem Hintergrund geringer 
Eigentumsquote das Thema Eigentums-
bildung zum Schwerpunkt macht. Wie 
wollen Sie das ändern? Wahrscheinlich 
denkt die Bundesregierung genauso und 
kümmert sich deswegen ausschließlich 
um Mieterthemen. Dabei sind ca. drei 
Viertel der Wähler der Großen Koaliti-
on Immobilieneigentümer bzw. spielen 
mit dem Gedanken, eine Immobilie zu 
erwerben. Angesichts der offensicht-
lichen Rentenlücke, die auf Millionen 
Deutsche zukommt, halte ich die nied-
rige Eigentumsquote in Deutschland für 
einen Skandal. Ohne eine systematische, 
kapitalgedeckte Altersvorsorge droht vie-
len die Altersarmut. Die Politik muss die 
Menschen darin bestärken, in eine eigene 
Immobilie zu investieren.

Welche Unterstützung erhoffen Sie sich 
von der Politik? Eine Förderung, die 

Herr Schick, Sie laufen gern Marathon. 
Haben Sie im ersten Jahr Ihrer Präsi-
dentschaft erste Ziele erreicht? Die Ar-
beit ist tatsächlich kein 100-Meter-Lauf, 
man braucht einen langen Atem. Wir 
haben im IVD das Thema Eigentums-
bildung zum Schwerpunkt gemacht. Die 
Reduzierung der Immobilienpolitik auf 
Mieterschutzthemen greift zu kurz. Was 
unseren Berufsstand angeht, so erwarten 
wir demnächst endlich einen gesetzlich 
geregelten Sachkundenachweis für Makler 
und Verwalter. Hoffentlich wird das noch 
vor der Sommerpause vom Kabinett be-
schlossen. Innerhalb des IVD haben wir 
unsere Standards weiter verschärft. Wir 
haben den Aufnahmeprozess bundesweit 
vereinheitlicht und mit nachweisbar hö-
heren Anforderungen verbunden. Unter-
nehmen, die sich regelmäßig weiterbilden, 
erhalten jetzt ein wertvolles Fortbildungs-
siegel. Ferner begleiten wir aktiv die Ver-
änderungen, die die Digitalisierung mit 
sich bringt. Hier ist der IVD Vorreiter 
in der Branche. Mit diesen und weiteren 
Themen haben wir erreicht, dass der IVD 

Viele dicke Bretter

Eigentumsbildung, Sach-
kundenachweis & Co.: IVD-
Präsident Jürgen Michael 
Schick über das erste Jahr 
seiner Präsidentschaft.

» 

ZUR PERSON Jürgen Micha-
el Schick ist seit 12. Juni 2015 

Präsident des Immobilienverbands 
Deutschland IVD. Zuvor war er 13 
Jahre lang dessen Vize-Präsident 
und Sprecher. Sein Unternehmen 
Michael Schick Immobilien GmbH 

& Co. KG ist seit mehr als 25 Jahren 
ein führendes Unternehmen in 
Berlin für die Vermittlung von 

Zinshäusern und Wohnanlagen, Pri-
vatisierung und Immobilienverwal-
tung. Schick ist Immobilienökonom 
(ebs) und Professional Member of 
the Royal Institution of Chartered 

Surveyors (MRICS). Fo
to

: I
VD



Institut für Soziale Stadtentwicklung 
(IFSS) im Auftrag des Berliner Mieter-
vereins? Diese Kurzanalysen, die der 
hiesige Mieterverein in Auftrag gegeben 
hat, sind für die Frage der Wirksamkeit 
der ersten Mietpreisbremse völlig wertlos. 
Die den Kurzgutachten zugrunde liegen-
den Daten und die Methode sind schlicht 
zweifelhaft. 

Inwiefern? Es werden nur auf Onlinepor-
talen veröffentlichte Neuvermietungen in 
die Berechnungen einbezogen, wobei mitt-
lerweile viele Neuvermietungen außerhalb 
der Portale stattfinden. Die Portale bilden 
mitnichten den Wohnungsmarkt ab. Völ-
lig unzureichend geprüft wurde zudem, ob 
bei den ohnehin geringen Fallzahlen Aus-
nahmen von der Mietpreisbremse vorlie-

gen oder nicht. Denn nicht alle Angebots-
mieten unterliegen der Mietpreisbremse, 
sodass in vielen Fällen durchaus eine hö-
here Miete gerechtfertigt ist. Gegen Woh-
nungsknappheit hilft nur ein wachsendes 
Angebot. Bei den eigentümerschädlichen 
Gesetzen sind Bundestag und Bundesrat 
ganz schnell. Bei einer sinnvollen Neubau-
förderung ist das leider nicht so.

Der IVD fordert seit Jahren die Einfüh-
rung eines Sachkundenachweises für 
Makler und Verwalter. Rechnen Sie noch 
mit einem Gesetzentwurf in dieser Le-
gislatur? Seit Jahren? Seit Jahrzehnten! 
Wir plädieren für feste gesetzliche Richt-
linien, um den Qualitätsstandard in der 
Branche zu erhöhen und die Verbraucher 
zu schützen. Zudem muss ein Versiche-
rungsschutz für Makler und Verwalter 
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die Eigenkapitaldecke stärkt, wäre eine 
wertvolle Immobilien- und Sozialpolitik. 
Außerdem fordert der IVD seit Langem, 
dass Ersterwerber beim Kauf einer Immo-
bilie von der Grunderwerbsteuer befreit 
werden. Auf viele Ersterwerber übt die 
Grunderwerbsteuer ausschließlich eine 
abschreckende Wirkung aus. Das kann 
nicht im Sinne des Gesetzgebers sein. 

Halten Sie Fördermaßnahmen für sinn-
voll? Ja. Denkbar wäre, dass etwa die 
Anzahl der Kinder im Haushalt berück-
sichtigt wird. Ziel muss es sein, dass auch 
Schwellenhaushalte im heutigen Markt-
umfeld partizipieren können ...

Der Trend in der Politik geht freilich 
in eine andere Richtung... Die geplante 
Mietrechtsreform 2.0, die ein Mietspie-
gelmanipulationsgesetz ist, halten wir für 
fatal. Es ist geradezu absurd, so lange am 
Mietspiegel herumzumanipulieren, bis 
das Mietniveau den Umverteilungspo-
litikern in den Kram passt. Die geplante 
Ausweitung des Betrachtungszeitraums 
zur Ermittlung der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete lehnen wir ab. 

Warum? Wir haben für 400 Städte in 
Deutschland wissenschaftlich ermitteln 
lassen, was das bedeuten würde. Wenn 
die Pläne Wirklichkeit werden, wird 
die ortsübliche Vergleichsmiete in zahl-
reichen Städten um bis zu einen Euro pro 
Quadratmeter pro Monat abgesenkt. Die 
Mieten würden über lange Jahre eingefro-
ren. Und auch im Neubau wären Miet-
erhöhungen de facto nicht mehr möglich. 
Die gleichzeitig geplante Kappung der 
Modernisierungsmieterhöhung von elf 
auf acht Prozent macht energetischen und 
altersgerechten Umbau von Wohnungen 
quasi unmöglich. Parallel dazu soll auch 
noch die erste Mietpreisbremse verschärft 
werden. Vor alledem kann ich nur warnen.

Mehrere Studien verweisen darauf, dass 
eine Verschärfung der Mietpreisbrem-
se notwendig wäre. Wie beurteilen Sie 
die Studien von Regiokontext und dem 

verpflichtend werden. Das Bundeswirt-
schaftsministerium hat im Sommer 2015 
einen ersten Referentenentwurf vorgelegt. 
Der geplante Sachkundenachweis ging 
aber aus Sicht des IVD nicht weit genug, 
und das haben wir mit aller Deutlichkeit 
zu verstehen gegeben. Mit Erfolg: Derzeit 
wird der Referentenentwurf überarbeitet. 

Wie positioniert sich der IVD beim 
Thema Digitalisierung in der Immobi-
lienwirtschaft? Der IVD ist hier Vorrei-
ter. Das haben wir auf dem diesjährigen 
Deutschen Immobilientag in Frankfurt 
am Main verdeutlicht (siehe Meldung 
Seite 38). Ich sehe die Digitalisierung vor 
allem als Chance. So hat der IVD Süd mit 
der IVD24immobilien AG ein eigenes 
Start-up gegründet. Das Immobilienpor-
tal IVD24immobilien professionalisiert 
die Auswertung von Marktdaten. Zudem 
gibt es etwa mit der automatisierten Wi-
derrufsbelehrung, die vom Nutzer aktiv 
bestätigt werden muss, einige Features, die 
es bei anderen Portalen nicht gibt. Sobald 
alle Regionalverbände angeschlossen sind, 
werden Verbraucher dort bis zu 100.000 
Objekte sieben Tage vor deren Veröffent-
lichung auf anderen Marktplätzen finden, 
was ebenfalls ein wirkliches Plus ist. 

Was wünschen Sie sich für Ihre Präsi-
dentschaft? Nach einem Jahr im Amt hat 
man sich langsam eingelaufen... Ich wün-
sche mir, dass wir als innovativer Verband 
die Heimat für möglichst viele Sachver-
ständige, Immobilienverwalter und Mak-
ler sind. Mit über 1.000 Seminaren und 
Veranstaltungen pro Jahr bieten wir auch 
Angestellten in Immobilienfirmen ein 
perfektes Angebot für ihr persönliches 
Weiterkommen und ein denkbar gutes 
Netzwerk. Die Immobilienmärkte bieten 
riesige Chancen für unsere Berufsgrup-
pen. Diese wollen wir aktiv nutzen. Ge-
genüber der Politik werden wir ein ver-
lässlicher Partner sein, der konstruktiv die 
Themen beim Namen nennt, auch wenn 
wir nicht immer einer Meinung sind. «

Interview: Bo Wahrig, Berlin

„Es ist geradezu absurd, 
so lange am Mietspiegel 
herumzumanipulieren, 
bis das Mietniveau den 
Umverteilungspolitikern 
in den Kram passt.“
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sie die Positionen „Sonstiges – umlegbare 
Kosten“, „Sonderkosten“, „Sonstiges“ und 
„Sonderkosten einzelner Nutzer“ enthält.  
Da eine Jahresabrechnung aus sich selbst 
heraus verständlich sein muss, reicht es 
auch nicht aus, dass die Positionen vor 
der Beschlussfassung schriftlich von der 
Verwalterin erläutert worden sind.
Die Darstellung der Entwicklung der In-
standhaltungsrücklage in der Jahresabrech-
nung soll den Eigentümern ermöglichen, 
die Vermögenslage ihrer Gemeinschaft zu 
erkennen und die Jahresabrechnung auf 
Plausibilität zu überprüfen. Dazu muss 
die Darstellung sowohl die Zahlungen 
ausweisen, die die Eigentümer auf die In-
standhaltungsrücklage tatsächlich erbracht 

FAKTEN: Gemäß § 28 Abs. 3 WEG hat 
der Verwalter nach Ablauf des Kalender-
jahres eine Abrechnung der Einnahmen 
und Ausgaben zu erstellen. Dazu hat er 
eine geordnete und übersichtliche Ein-
nahmen- und Ausgabenrechnung vorzu-
legen, die auch Angaben über die Höhe 
der gebildeten Rücklagen enthält. Sie 
muss für einen Eigentümer auch ohne 
Hinzuziehung fachlicher Unterstützung 
verständlich sein. Die Eigentümergemein-
schaft muss nachvollziehen können, was 
mit den eingezahlten Mitteln geschehen 
ist, insbesondere ob sie entsprechend den 
Vorgaben des Wirtschaftsplans eingesetzt 
worden sind. Diesen Anforderungen ge-
nügt eine Jahresabrechnung nicht, wenn 

Urteil des Monats: „Sonstiges“ genügt nicht bei der Jahresabrechnung

Den Anforderungen an eine ordnungsmäßige Jahresabrechnung genügt es nicht, wenn sie Positionen wie „Sonstiges –  
umlegbare Kosten“, „Sonderkosten“, „Sonstiges“ und „Sonderkosten einzelner Nutzer“ enthält. Eine Prüfung der  
Jahresabrechnung ist daneben nur anhand des tatsächlichen Bestandes der Instandhaltungsrücklage und auch nur  
möglich, wenn die Darstellung der Entwicklung der Instandhaltungsrücklage erkennen lässt, in welchem Umfang die 
Eigentümer mit ihren Zahlungen im Rückstand sind.  LG Dortmund, Urteil v. 24.11.2015, 9 S 41/14

FAKTEN: Ein Eigentümer erteilte der Hausverwaltung eine Einzugsermächtigung zu-
lasten seines Kontos. Später war er mit dem Procedere nicht mehr einverstanden, da die 
Gemeinschaft zu viel abgebucht habe. Der Eigentümer monierte das. Die Verwaltung 
machte fortan von der Einzugsermächtigung keinen Gebrauch mehr. Der Eigentümer 
überwies nicht, behauptete später, er habe mit Ansprüchen gegen die Gemeinschaft, 
die ihm zuständen, aufrechnen wollen. Der Verwalter klagte. Die Klage war erfolgreich.
Der Eigentümer ist verpflichtet, das rückständige Hausgeld zu zahlen. Er kann die Ge-
meinschaft nicht darauf verweisen, von der Einzugsermächtigung Gebrauch zu machen 
und den geschuldeten Betrag von seinem Konto einzuziehen. 
FAZIT: Der Verwalter darf eine Lastschriftvereinbarung kündigen, wenn es im Hinblick 
auf das Lastschriftverfahren mit einzelnen Eigentümern zu Mehrarbeit infolge überflüs-
siger Diskussionen kommt. Dass Eigentümer im Übrigen gegen Hausgeldforderungen 
der Gemeinschaft nur mit Forderungen aufrechnen können, die anerkannt oder rechts-
kräftig festgestellt sind, entspricht herrschender Meinung. 

HAUSGELDANSPRÜCHE

Aufrechnung nur  
ausnahmsweise möglich 
Gegen Beitragsforderungen der 
Eigentümergemeinschaft kann ein 
Eigentümer grundsätzlich nur mit For-
derungen aufrechnen, die anerkannt 
oder rechtskräftig festgestellt sind.
BGH, Urteil v. 29.01.2016, V ZR 97/15

haben, als auch die Beträge, die sie schul-
den, aber noch nicht aufgebracht haben. 

FAZIT: Stets sind in der Jahresabrechnung 
unklare Sammelbezeichnungen wie „Son-
stige Kosten“ oder „Sonstiges“ zu vermei-
den, da sie nicht aussagekräftig sind. Dies 
gilt selbst dann, wenn tatsächlich erläu-
tert wird, welche Ausgaben unter diesen 
Kostenpositionen tatsächlich getätigt 
wurden. Zu berücksichtigen ist nämlich, 
dass der Beschluss über die Genehmigung 
der Jahresabrechnung auch einen Sonder-
rechtsnachfolger eines Eigentümers bin-
det. Und für diesen muss sich aus der Ab-
rechnung selbst ergeben, welche Ausgaben 
für welche Maßnahmen getätigt wurden.

Präsentiert von:

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

Wohnungs- 
eigentumsrecht

Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile
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Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile

FAKTEN: Zur Veräußerung der Wohnungen ist die Zustimmung des Verwalters erforder-
lich. Ein Eigentümer legte dem Grundbuchamt die Zustimmungserklärung vor. Zum 
Nachweis der Verwalterstellung legte der Eigentümer das Protokoll der Eigentümerver-
sammlung vor, in dem der Verwalter bestellt worden war. Nach dem Beschlusswortlaut 
war jedoch nicht nur der Verwalter, sondern gleichzeitig auch ein Stellvertreter bestellt 
worden. Das Grundbuchamt hatte die Eintragung des neuen Eigentümers abgelehnt, weil 
die zeitgleiche Bestellung zweier Personen zum Verwalter unzulässig sei. Zu Unrecht, 
so die Richter. Denn der nicht zu beanstandende Teil des Beschlusses kann Bestand 
haben, und es ist anzunehmen, dass die Eigentümer ihn auch ohne den nichtigen Teil 
beschlossen hätten (§139 BGB).
FAZIT: So sinnvoll es auf den ersten Blick erscheint, auch einen Stellvertreter des Ver-
walters zu bestellen, ist dies rechtlich nicht möglich. Das Verwalteramt ist höchstper-
sönlicher Natur. Eine Personenmehrheit kann niemals zum Verwalter bestellt werden. 

VERWALTER-STELLVERTRETER 

(Un)wirksame Bestellung
Ein WEG-Beschluss, durch den  
gleichzeitig ein Verwalter und sein 
Stellvertreter bestellt werden, kann 
hinsichtlich der Bestellung des 
(Haupt-)Verwalters wirksam sein. 
KG Berlin, Beschluss v. 15.03.2016, 1 W 79/16

FAKTEN: Die Eigentümer hatten beschlossen, dass Rauchmelder in den Wohnungen und 
bei Bedarf auch in den Gewerberäumen durch die jeweiligen Eigentümer fachgerecht 
eingebaut, gewartet und auf Funktion getestet werden, dass die Eigentümer hierüber der 
Verwaltung einen Nachweis zu erbringen und die Kosten für die eingebauten Rauchmel-
der zu tragen haben. Dieser Beschluss wurde seitens einer Eigentümerin angefochten. 
Die Klage hatte Erfolg. Es entspricht der ständigen Rechtsprechung des BGH, dass die 
Gemeinschaft nicht das Recht hat, dem einzelnen Eigentümer außerhalb der gemein-
schaftlichen Kosten und Lasten Leistungspflichten aufzuerlegen. 
FAZIT: Verwalter haben eine originäre Verpflichtung, das Thema Rauchmelder als eige-
ne wahrzunehmen, wenn in der Wohnanlage nur Wohneinheiten vorhanden sind. Es 
entspricht aber auch dann den Grundsätzen ordnungsmäßiger Verwaltung, wenn Ein-
bau und Wartung durch die Eigentümergemeinschaft erfolgen. Keinesfalls können die 
einzelnen Eigentümer zu Einbau und Wartung durch Beschluss verpflichtet werden. Ein 
derartiger Beschluss wäre nichtig, weil er gegen das Belastungsverbot verstoßen würde.

BESCHLUSS

Verpflichtung zum Rauch-
meldereinbau: Nichtigkeit
Ein Beschluss über die Verpflichtung 
der einzelnen Eigentümer zum Einbau, 
zur Wartung und zum Funktionstest 
von Rauchmeldern sowie zum Nach-
weis gegenüber der Verwaltung ist 
nichtig. 
AG Langenfeld, Urteil v. 06.04.2016, 64 C 76/15

FAKTEN: Der Mehrheitseigentümer schlug vor, ein bestimmtes Verwalterunternehmen zu 
bestellen. Der Beschluss über die Bestellung des neuen Verwalters wurde später erfolg-
reich angefochten. Der Bestellungsbeschluss widerspricht den Grundsätzen ordnungsge-
mäßer Verwaltung. In derselben Eigentümerversammlung, in der die Bestellung erfolgt, 
müssen auch die Eckpunkte des abzuschließenden Verwaltervertrages (Laufzeit und 
Vergütung) in wesentlichen Umrissen geregelt werden. Diesen Erfordernissen hatte die 
Beschlussfassung nicht entsprochen. Eine „handelsübliche Vergütung“, von der die Rede 
war, gibt es nicht. Weiter hatte die Verwalterbestellung ordnungsmäßiger Verwaltung 
widersprochen, weil keine Alternativangebote eingeholt wurden.
FAZIT: Wird der Verwalter zwecks Übernahme einer neuen Verwaltung kontaktiert, 
sollte er in seinem eigenen Interesse darauf hinweisen, dass bereits im Vorfeld mindes-
tens drei Vergleichsangebote eingeholt und auch an die Eigentümer versandt werden 
müssen. Auch wenn es natürlich schwerfällt, sich Konkurrenz mit ins Boot zu holen, 
sichert sich der Verwalter zumindest einen anfechtungssicheren Bestellungsbeschluss.

ORDNUNGSGEMÄSSE VERWALTUNG?

Verwalterbestellung ohne 
Vergütungsabsprache
Die Bestellung eines Verwalters 
entspricht grundsätzlich nur dann ord-
nungsgemäßer Verwaltung, wenn in 
derselben Eigentümerversammlung, 
in der die Bestellung erfolgt, auch 
die Eckpunkte des abzuschließenden 
Verwaltervertrages (Laufzeit und 
Vergütung) in wesentlichen Umrissen 
geregelt werden. 
AG Neustadt, Urteil v. 15.02.2016, 20 C 943/15
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FAKTEN: Im Verwaltervertrag ist eine pauschale Sondervergütung vorgesehen „für be-
sondere Verwalterleistungen, die über den Rahmen der laufenden Verwaltertätigkeit 
hinausgehen …“ Weiter ist geregelt, dass „die Kosten für die Durchführung und Vor-
bereitung von Gerichtsverhandlungen nach § 43 WEG der Gemeinschaft gesondert in 
Rechnung gestellt werden. Ein Eigentümer hatte ein Anfechtungsverfahren verloren. 
Im Rahmen der Jahresabrechnung wurde er mit einer Sondervergütung des Verwalters 
belastet. Den Beschluss über die Genehmigung der Jahresabrechnung hatte er insoweit 
angefochten. Allerdings erfolglos. Die Sondervergütungsregelung im Verwaltervertrag 
war nicht zu beanstanden. Die entsprechend anfallenden Kosten können als besonderer 
Verwalteraufwand dem Verursacher nach der Bestimmung des § 21 Abs. 7 WEG durch 
Mehrheitsbeschluss auferlegt werden. 
FAZIT: Der Verwalter kann sich selbstverständlich für das Führen von Prozessen Sonder-
vergütungen ausbedingen. Und dies muss auch dann gelten, wenn er einen Rechtsanwalt 
mit der Prozessführung beauftragt, schließlich muss er diesem zuarbeiten. Freilich wird 
dann aber nur ein zeitabhängiges Stundenhonorar ordnungsmäßiger Verwaltung ent-
sprechen. Zur Umlage auf den kostenverursachenden Eigentümer bedarf es nach dies-
seits vertretener Ansicht aber unbedingt eines ausdrücklichen Beschlusses auf Grundlage 
von § 21 Abs. 7 WEG. Kann der Verwalter ein Pauschalhonorar für die Bearbeitung von 
Gerichtsverfahren beanspruchen, sind damit dann aber auch alle Kosten umfasst, die 
entsprechend entstehen können. Insoweit besteht nicht noch zusätzlich Anspruch auf 
Kopier-, Porto- oder Fahrtkosten.

GERICHTSVERFAHREN

Sondervergütung trotz  
Beauftragung eines Anwalts
Auch für Passivprozesse kann sich  
der Verwalter eine Sondervergütung 
ausbedingen. Die vereinbarte Kosten-
pauschale kann der Verwalter auch 
dann berechnen, wenn er den Prozess 
nicht selbst führt, sondern einen 
Rechtsanwalt beauftragt.
LG Gera, Urteil v. 23.02.2016, 5 S 225/15; 
nicht rechtskräftig

BESCHLUSSFASSUNG

„An-sich-Ziehen“ von  
Beseitigungsansprüchen 
Zwar kann die Gemeinschaft gemäß § 
10 Abs. 6 Satz 3 WEG Individualansprü-
che der Eigentümer auf Beseitigung 
von Störungen durch Beschluss an sich 
ziehen. Hierzu bedarf es jedoch einer 
konkreten Beschlussfassung, weil die 
einzelnen Eigentümer im Falle der 
Vergemeinschaftung von Individualan-
sprüchen auf eine eigene, individuelle 
Verfolgung des ihnen zustehenden 
Beseitigungsanspruchs verzichten. 
Verwalter sollten im Hinblick auf die 
Formulierung von Beschlussanträgen 
stets größte Sorgfalt walten lassen 
und diese im Zweifel besser zu aus-
führlich als zu knapp fassen. 
AG Ratingen, Urteil v. 30.12.2014, 8 C 296/14

ABRECHNUNG

Rücklagenfinanzierte Instand-
setzungsmaßnahmen
Allein die Darstellung rücklagenfinan-
zierter Instandsetzungsmaßnahmen 
im Rahmen der Darstellung der Ent-
wicklung der Instandhaltungsrücklage 
entspricht nicht ordnungsmäßiger Ver-
waltung. Instandsetzungskosten sind 
auch dann als Kosten zu verteilen, 
wenn sie aus der Rücklage gedeckt 
werden sollen. Die Rücklagenentnah-
me ist im Abrechnungsteil selbst als 
Einnahme darzustellen. Die Korrek-
turposition kann unter der Kosten-
position „Instandhaltung/Instandset-
zung“ aufgeführt und mit „aus der 
Instandhaltungsrücklage finanziert“ 
bezeichnet werden. 
LG Köln, Urteil v. 21.04.2016, 29 S 156/15

AUSSCHLUSS ALS  
ZUSTELLUNGSVERTRETER 

Konkreter Interessenskonflikt 
erforderlich
Der Verwalter ist als Zustellungsvertre-
ter der Eigentümer lediglich dann aus-
geschlossen, wenn im Zeitpunkt der 
Klagezustellung ein konkreter Konflikt 
zwischen ihm und den Eigentümern 
besteht und die konkrete Gefahr 
droht, er werde die Eigentümer über 
das Verfahren nicht sachgemäß un-
terrichten. Es genügt jedenfalls nicht 
der Umstand, dass Gegenstand des 
Verfahrens die Beschlussfassung der 
Eigentümer über die Bestellung des 
Verwalters ist und daher der Streitge-
genstand auch dessen Rechtsstellung 
betrifft. 
LG Frankfurt, Urteil v. 17.12.2015, 2-13 S 222/13 » 



50 VERMARKTUNG & MANAGEMENT I RECHT

Präsentiert von:

Hubert Blank
Richter am Landgericht 
MannheimMietrecht

Mietrecht – Aktuelle Urteile

begeht der, der sich ohne Befugnis in einer 
Wohnung aufhält und sich auf die Auffor-
derung des Berechtigten nicht entfernt. 
Wem steht hier das Hausrecht zu? Nach 
Ansicht des BGH gelten folgende Grund-
sätze: Hinsichtlich der den einzelnen Mit-
gliedern zugewiesenen Zimmer steht das 
Hausrecht dem jeweiligen Bewohner allei-
ne zu. Hinsichtlich der Gemeinschaftsräu-
me kann jeder Bewohner das Hausrecht 
ohne Mitwirkung der anderen ausüben. 
Jeder Hausrechtsinhaber ist berechtigt, 
Dritten das Betreten der Wohnung und 
der Gemeinschafträume zu erlauben; 
ebenfalls ist jeder Hausrechtsinhaber be-
fugt, Dritte aus der Wohnung zu weisen. 
Treffen die Bewohner bei der Ausübung 

FAKTEN: A, B und C sind Mitglieder einer 
studentischen Wohngemeinschaft. Wäh-
rend seiner urlaubsbedingten Abwesen-
heit überließ A seiner Mutter die Schlüssel 
zur Wohnung mit dem Auftrag, seine dort 
befindlichen Haustiere zu versorgen. Die 
Mutter des A blieb dort jedoch mehrere 
Tage und Nächte, wobei sie während ihres 
Aufenthalts auch die Gemeinschaftsräume 
benutzte. B forderte die Mutter des A auf, 
die Wohnung zu verlassen. B rief die Poli-
zei. Die Polizeibeamten wiesen die Mutter 
des A aus der Wohnung und erteilten ihr 
einen Platzverweis. Die Rechtmäßigkeit 
dieser Maßnahmen war Gegenstand des 
gerichtlichen Verfahrens. Hausfriedens-
bruch im Sinne des §123 Strafgesetzbuch 

Urteil des Monats: Hausrecht bei studentischer Wohngemeinschaft

Das Hausrecht steht demjenigen zu, der zum Besitz der Räume berechtigt ist und die tatsächliche Sachherrschaft  
über die Wohnung ausübt. Hinsichtlich der den einzelnen Mitgliedern zugewiesenen Zimmer steht das Hausrecht  
dem jeweiligen Bewohner alleine zu.  
OLG Hamm, Urteil v. 22.01.2016, 11 U 67/15

FAKTEN: Der Mieter von Gewerberäumen hat unter anderem mit einer Schadensersatz-
forderung wegen fehlerhafter Betriebskostenabrechnungen aufgerechnet. Der Vermieter 
ist der Ansicht, dass die Aufrechnung im Hinblick auf die im Leitsatz wiedergegebene 
Klausel unwirksam ist. Der BGH folgt dem nicht. Nach Satz 1 einer Formularklausel ist 
das Recht des Mieters zur Aufrechnung generell ausgeschlossen. In Satz 2 der Klausel 
ist zwar bestimmt, dass die Aufrechnung möglich ist. Allerdings gilt dies nur für „For-
derungen aus dem Mietverhältnis“. Darin liegt der Verstoß gegen die §§ 307, 309 BGB. 
Dieser führt zur Unwirksamkeit der gesamten Klausel. 
FAZIT: Eine Ausnahme gilt nur für solche Klauseln, die aus mehreren trennbaren Teilen 
bestehen. Der BGH führt aus, dass diese Voraussetzung nicht gegeben ist: „Denn die 
klauselmäßige Gestattung der Aufrechnungsmöglichkeit mit Forderungen ist inhaltlich 
derart eng mit der Beschränkung auf Forderungen aus dem Mietverhältnis selbst ver-
knüpft, dass diese bei einem Herausstreichen der Beschränkung inhaltlich umgestaltet 
würde.“

FORMULARVERTRAG

Aufrechnungsbefugnis?
Die Formularklausel: „Der Mieter kann 
gegen die Miete weder aufrechnen 
noch ein Zurückbehaltungsrecht aus-
üben oder die Miete mindern. Hiervon 
ausgenommen sind Forderungen des 
Mieters ... infolge eines ... Mangels 
der Mietsache, den der Vermieter ... 
zu vertreten hat, und andere Forde-
rungen aus dem Mietverhältnis ...“,  
ist unwirksam.
BGH, Urteil v. 06.04.2016, XII ZR 29/15

des Hausrechts sich widersprechende 
Entscheidungen, so ist über den Vorrang 
aufgrund einer Interessenabwägung zu 
entscheiden. 

FAZIT: Unter Anwendung dieser Grund-
sätze kommt das Gericht zum Ergebnis, 
dass eine studentische Wohngemeinschaft 
auf ein Zusammenleben regelmäßig jün-
gerer Erwachsener in einer vergleichbaren 
Lebenssituation ausgerichtet ist. Der dau-
erhafte Aufenthalt von Angehörigen einer 
anderen Generation ist ihr fremd und den 
Mitbewohnern deshalb nicht zumutbar. 
Dies führt im Entscheidungsfall zum Er-
gebnis, dass die Polizeibeamten zu Recht 
den Platzverweis erteilt haben.
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Mietrecht – Aktuelle Urteile

FAKTEN: Ein Mietvertrag über Ladenräume in einem Einkaufszentrum enthielt folgende 
Klausel: „Die Mieterin verpflichtet sich, der ... Werbegemeinschaft beizutreten und die 
Mitgliedschaft während des Bestandes des Mietverhältnisses ununterbrochen beizube-
halten .... Die Mieterin erkennt die Satzung der Werbegemeinschaft als Bestandteil des 
vorliegenden Mietvertrages an. Beschlüsse des Werbevorstandes und der Vollversamm-
lung der Werbegemeinschaft sind für alle Mieter verbindlich.“ Die Werbegemeinschaft 
ist in der Rechtsform eines eingetragenen Vereins organisiert. Der Mieter kündigte als-
bald die Mitgliedschaft.  Der Verein nimmt den Mieter auf Zahlung der Mitgliedsbeiträge 
in Anspruch. Die Klage hatte Erfolg.
Der Mieter bezog sich auf einen Fall des BGH vom 12.07.2006 (XII ZR 39/04). Dort war 
die Werbegemeinschaft in Form einer GbR organisiert. Hierzu hat der BGH ausgeführt, 
dass die Mitglieder einer GbR weit reichenden Haftungsrisiken ausgesetzt sind. Insbe-
sondere haften sie persönlich für Wettbewerbsverstöße der Werbegemeinschaft. Wegen 
dieser Risiken kann ein Mieter nicht gezwungen werden, einer Werbegemeinschaft in 
Form einer GbR beizutreten. Auf einen eingetragenen Verein ist diese Rechtsprechung 
nicht zu übertragen, weil die Vereinsmitglieder für Verbindlichkeiten des Vereins grund-
sätzlich nicht persönlich haften. 
FAZIT: Offen ist in diesem Fall lediglich, wie sich die Beitragshöhe in der Zukunft ent-
wickelt. Das Transparenzgebot wird hierdurch nicht tangiert, weil § 307 Abs. 1 Satz 2 
BGB nicht verlangt, dass die auf den Mieter umgelegten Kosten schon bei Abschluss 
des Mietvertrags für die gesamte Dauer des Mietverhältnisses unabänderlich aus der 
Klausel erkennbar sein müssen.

PFLICHTMITGLIEDSCHAFT 

Werbegemeinschaft bei der 
Geschäftsraummiete
Die formularmäßige Verpflichtung des 
Mieters in einem Einkaufszentrum, ei-
ner bestehenden Werbegemeinschaft 
in Form eines eingetragenen Vereins 
beizutreten, verstößt weder gegen 
§ 305c Abs. 1 BGB noch gegen § 307 
Abs. 1 Satz 1 BGB. Ist in der Vereins-
satzung der Werbegemeinschaft die 
Höhe der monatlich vom Mieter zu 
zahlenden Beiträge konkret beziffert, 
bedarf es im Hinblick auf das Transpa-
renzgebot des § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB 
im Mietvertrag und in der Satzung 
keiner weiteren Festsetzung einer 
Höchstgrenze der Beiträge. 
BGH, Urteil v. 13.04.2016, XII ZR 146/14

KAPPUNGSGRENZE BERLIN

Verfassungsbeschwerde nicht 
zur Entscheidung angenommen
In dem Urteil vom 04.11.2015 (VIII 
ZR 217/14) hat sich der BGH mit der 
Rechtmäßigkeit der Kappungsgren-
zenverordnung des Landes Berlin be-
fasst. Der BGH hat ausgeführt, dass die 
Verordnung dem Bestimmtheitsgebot 
Rechnung trägt und weder gegen die 
Eigentumsgarantie noch den allge-
meinen Gleichbehandlungsgrund-
satz oder gegen die Vertragsfreiheit 
verstößt. Das BVerfG hat die folgende 
Verfassungsbeschwerde mangels einer 
substanziierten Begründung nicht zur 
Entscheidung angenommen. 
BVerfG, Nichtannahmebeschluss v. 14.04.2016, 
1 BvR 243/16

BENACHBARTER FUSSBALLPLATZ

Abwehr von Störungen 
Der Eigentümer eines Grundstücks, 
das an einen benachbarten Fußball- 
oder Bolzplatz angrenzt, muss es 
nicht hinnehmen, dass überfliegende 
Bälle auf sein Grundstück gelangen. 
Vielmehr kann er vom Eigentümer 
des Nachbargrundstücks verlangen, 
dass dieser geeignete Maßnahmen 
zur Verhinderung derartiger Störungen 
ergreift. Hierzu ist zum Beispiel ein 
sechs Meter hoher Ballfangzaun taug-
lich und dem Nachbarn zumutbar. 
OLG Naumburg, Urteil v. 23.11.2015, 12 U 184/14

ERWERBER

Rechtseintritt in das  
Mietverhältnis
Nach § 566 Abs. 1 BGB tritt der Erwer-
ber anstelle des Vermieters nur dann 
in die sich während der Dauer seines 
Eigentums aus dem Mietverhältnis 
ergebenden Rechte und Pflichten ein, 
wenn der vermietete Wohnraum nach 
Überlassung an den Mieter von dem 
Vermieter an einen Dritten veräußert 
wird. Der Erwerber tritt dagegen 
nicht schon dann in die sich aus dem 
Mietverhältnis ergebenden Rechte 
und Pflichten ein, wenn die Wohnung 
zwar vermietet, aber zum Zeitpunkt 
des Eigentumsübergangs noch nicht 
an den Mieter überlassen war. 
BGH, Beschluss v. 05.04.2016, VIII ZR 31/15 «
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UMFRAGE

Energieversorgung  
ist Zukunftsthema 
Mit welchen Themen beschäf-
tigen sich deutsche Kommu-
nen heute und im Jahr 2030? 
Diese Frage haben die Initiati-
ve „Stadt:Denken“ des Vereins 
Deutscher Ingenieure (VDI) 
und die Universität Hohen-
heim den Bürgermeistern aller 
Kommunen gestellt. Zentrales 
Ergebnis: Der Ausbau intelli-
genter Energieversorgung ist 
in Gemeinden und Städten zu-
künftig das bedeutendste The-
ma. Heute dominiert hingegen 
die Thematik der Gebäudesa-
nierung und Steigerung der 
Energieeffizienz von Gebäu-
den. Außerdem zeigt die Stu-
die, dass Ressourceneffizienz 
heute in über der Hälfte aller 
Kommunen noch keine große 
Aufmerksamkeit findet. 

NEUE BAUORDNUNG AB 1. JANUAR 2017

Berlin: Rauchwarnmelder werden Pflicht

In Berlin müssen Aufenthaltsräume in Wohnungen und Rettungswege künftig mit Rauch-
warnmeldern ausgestattet werden. Für Neubauten gilt die Neuregelung ab Inkrafttreten, für 
Bestandsbauten ist eine Nachrüstfrist bis Ende 2020 vorgesehen. Damit ist Berlin das letzte 
Bundesland, das Rauchwarnmelder zur Pflicht macht. Die Installation der Geräte obliegt dem 
Eigentümer. Für die Wartung sind in der Regel die Mieter verantwortlich.

Technologie, IT & Energie
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Bürogebäude  
Großes Potenzial zum Energiesparen
Wie eine Analyse der Deutschen Energie-Agentur zeigt, ließe sich in Bürogebäuden viel 
Energie einsparen. Ihr Bedarf beläuft sich auf 174 Kilowattstunden pro Quadratmeter 
und Jahr (kWh/(m2a)), der durchschnittliche Verbrauch liegt bei 133 kWh/(m2a). Nicht-
wohngebäude haben insgesamt einen Anteil von 36 Prozent am Endenergieverbrauch, 
obwohl sie nur ein Siebtel des Gebäudebestands ausmachen.

ca.14%
GEBÄUDEBESTAND IN DEUTSCHLAND*

Die Nichtwohngebäude machen nur etwa ein 
Siebtel des Gebäudebestands in Deutschland aus.

36%
ENDENERGIEVERBRAUCH 
Nichtwohngebäude haben insge-
samt einen Anteil von etwa 36 
Prozent am Endenergieverbrauch 
aller Gebäude in Deutschland.

* das sind: 
310.800 Büro- und  
Verwaltungsgebäude  
mit 456 Millionen  
Quadratmetern Nutz- 
fläche und 
einem Energieverbrauch 
von rund 60 Millionen 
Megawattstunden (MWh).

Haufe Kongress:  
Der digitale Wandel be-
stimmte die Diskussion. Fo
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BÜRGSCHAFTSBANK BADEN-WÜRTTEMBERG SETZT ERSTES PROJEKT MIT CONTRACTING-BÜRGSCHAFT UM  
Die Bürgschaftsbank Baden-Württemberg setzt das erste Projekt mit einer Contracting-Bürgschaft um, bei einem Produktionsbetrieb in 
Baden-Baden und mit Hilfe des Contractors Etanet. Contracting-Bürgschaften gibt es seit Anfang 2016. Es handelt sich dabei um ein bun-
desweites Bürgschaftsprogramm aller Bürgschaftsbanken in Deutschland. Für Vorhaben, die die Energiekosten um mindestens 25 Prozent gegenüber 
dem Status quo senken, gilt für Contracting-Bürgschaften ein erhöhter Bürgschaftshöchstbetrag von zwei Millionen Euro (sonst 1,25 Millionen Euro). 
Die Bürgschaftsbanken übernehmen bis zu 80 Prozent des Risikos für die Finanzierung gegenüber der Hausbank. 

AAREON KONGRESS 2016

Zukunftsdynamik trifft Immobilienwirtschaft

Experten aus Gesellschaft, Politik und 
Wirtschaft haben auf dem 26. Aareon 
Kongress in Garmisch-Partenkirchen 
darüber diskutiert, wie die Immobili-
enwirtschaft den Wandel als Chance 
nutzen kann. Aus Sicht von Keynote-
Speaker Dr. Amel Karboul (Unter-
nehmerin, tunesische Ministerin a.D.) 
heißt das China von morgen Afrika 
und liegt vor Europas Tür. 
Europa dürfe nicht mehr so tun, als 
hätte es mit seinen Nachbarn nichts 
zu schaffen. Es gelte vielmehr, die Wei-
chen zu stellen für eine Partnerschaft 
auf Augenhöhe. 
Nach Ansicht von Dr. Michael Lüders 
(Nahostexperte und Berater des Aus-
wärtigen Amtes) verändert sich die 
globale Ordnung. Sein Befund lautet: 

„Die Welt wird immer komplexer. 
Wir aber verharren in einem Fronten-
denken von Gut und Böse, das nur in 
die Sackgasse führen kann.“ Aus seiner 
Sicht ist Selbstkritik gefragt. 
Prof. Dr. Dr.-Ing. Jivka Ovtcharova (IT-
Wissenschaftlerin) gibt dem Wandel 
einen Namen: Planen, Bauen, Wohnen 
4.0. In der Talkrunde „Migration be-
wegt!“ diskutierten die Keynote Spea-
ker, GdW-Präsident Axel Gedaschko 
und Aareon-Vorstandsvorsitzender 
Dr. Manfred Alflen über die Auswir-
kungen der Migration auf Gesellschaft 
und Wirtschaft. Die Zuwanderungs-
ströme stellen insbesondere die Woh-
nungswirtschaft vor neue Aufgaben. 
Ein zentrales Thema war auch in die-
sem Jahr: die Digitalisierung.

Aktuelles Urteil
Präsentiert von:

Werner Dorß,  
Rechtsanwalt, Frankfurt/M. 

WANN SIND CONTRACTINGVERTRÄGE 
UNWIRKSAM?

AGB und Individualvereinbarung: Für 
das Aushandeln von Vertragsbedin-
gungen gibt es hohe Anforderungen.
BGH, Urteil vom 20.01.2016 – Az. VIII ZR 26/15 

Ein Pharmahersteller hatte für eine Vielzahl 
von Fällen vorformulierte Vertragsbedin-
gungen in seinen Standardverträgen, somit 
AGB – das so genannte Kleingedruckte. In 
diesem Zusammenhang war auch eine 
Vertragsstrafe in bedeutsamer Höhe vor-
gesehen. Verbunden war der Vertragsent-
wurf mit einem Hinweis möglicher Ände-
rungswünsche. Der BGH fasst eine Grund-
satzentscheidung und stellt fest, dass das 
Schweigen des Abnehmers auf den zitierten 
Hinweis nicht dazu führt, dass eine solche 
Klausel AGB-rechtlich wirksam ist. Der ge-
nannte Hinweis stellt dem Kunden gerade 
nicht frei, den beigefügten Vertragstext zu 
ändern oder ein Vertragsformular mit ande-
rem Inhalt zu wählen. Der Hinweis reicht zur 
effektiven Durchsetzung eigener alternati-
ver Vorschläge des Kunden nicht aus.
Praxis: Besondere praktische Relevanz er-
langt dieses Grundsatzurteil in Verbindung 
mit langen Laufzeiten (über zehn Jahre), hier 
namentlich bei Wärmelieferungsverträgen 
im Zusammenhang mit der gewerblichen 
Wärmelieferung durch Dritte (Contracting). 
Viele Laufzeitvereinbarungen dürften den 
strengen Anforderungen nicht genügen.

RECHT

HAUFE KONGRESS FÜR DIE WOHNUNGSWIRTSCHAFT

Innovationen erleben und vorbereiten

Der digitale Wandel stellt die Branche vor große Herausforderungen. Der dies-
jährige Haufe Kongress für die Wohnungswirtschaft stand deshalb unter dem 
Titel: „Innovation erleben. Prozesse vereinfachen.“ Rund 250 Teilnehmer kamen 
nach Münster  – und erlebten neben spannenden Vorträgen auch einen „West-
fälischen Abend“. Die Digitalisierung werde alle Lebensbereiche umfassen und 

unsere Welt völlig umkrempeln, sagte Dr. Carsten Thies, 
Vorstandsvorsitzender der Haufe-Lexware Real Estate 
AG, zur Eröffnung der Veranstaltung. Die Wohnungs-
wirtschaft stehe bei diesem Prozess noch am Anfang. Die 
Veränderungen im Digital-Zeitalter seien vergleichbar 
mit denen der Industriellen Revolution des 19. Jahr-
hunderts, so Dirk Forke, Vorstandsmitglied der Haufe-
Lexware Real Estate AG. Jan Philipp Kötting, Immosolve 
GmbH, erklärte, wie Wohnungsunternehmen durch den 
Aufbau einer eigenen Mietinteressentendatenbank ihre 
Vermietung optimieren können. Über die Chancen, die 
die Digitalisierung in Zukunft bietet, sprach Professor Dr. 
Stefan Kopp, Universität Bielefeld. Er veranschaulichte, 
wie Roboter den Alltag von Senioren künftig angenehmer 
machen können.
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teme, die Datenverarbeitung, die „Ver-
edelung“ von Daten zu Informationen, die 
Minimierung von Informationsverlusten 
an Schnittstellen und die Datensicherheit. 
Die Anpassung an die Digitalisierung geht 
hier häufig Hand in Hand mit Change-
Management-Prozessen. 

Als Hemmnisse für KMU erweisen 
sich neben den Kosten der mangelnde 
Überblick über das daten- und informa-
tionstechnische Unterstützungspotenzial 
im Unternehmen, die hohe Ressourcen-
bindung durch die Einführung neuer Sys-
teme, die mangelnde Qualifizierung der 
Mitarbeiter sowie Schnittstellen, Daten-
sicherheits- und Datenschutzprobleme. 

STRINGENZ DURCH INHOUSE-MANAGEMENT 
„Informationsverluste sind an Schnitt-
stellen nie ganz zu vermeiden“, erläutert 
Karsten Jungk, Geschäftsführer von Wüest 
& Partner Deutschland. Um diese jedoch 
auf ein Minimum zu reduzieren, werde 
bei Wüest & Partner detailliert doku-
mentiert, woher die Daten stammen und 
wie bei der Implementierung mit ihnen 
verfahren werde. So könne das Unterneh-
men gewährleisten, dass alle Fragen rund 
um das Research inhouse einheitlich be-
arbeitet würden, sagt Jungk. Zusätzliche 
Beschreibungen machten die einzelnen 
Analyseschritte für die Beteiligten nach-
vollziehbar. 

 Die stark mittelständisch geprägte Im-
mobilienwirtschaft ist eine informa-
tionsintensive Branche mit einem ho-

hen Grad an Komplexität. Die Internatio-
nalisierung, der Trend zur Spezialisierung 
und zu höherer Wertschöpfungstiefe führt 
zu einer gigantischen Transportmenge an 
digitalen Daten. Deren effiziente Nutzung 
erfordert nicht nur ein professionelles Da-
ten- und Informationsmanagement, son-
dern in vielen Fällen auch eine Neuaus-
richtung der Geschäftsmodelle und eine 
Steigerung der Innovationsfähigkeit. Das 
Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie prognostiziert für das Jahr 2017 
einen weltweiten Umsatz mit Big-Data-
Lösungen von über 50 Milliarden Euro. 

Die Akteure der Immobilienwirtschaft 
wissen um die Bedeutung der Digitalisie-
rung. Nahezu drei Viertel der Befragten 
sehen laut einer aktuellen KPMG-Um-
frage unter 100 Immobilieninvestoren, 
Projektentwicklern, Bestandshaltern, Fi-
nanzierern, Asset Managern und Maklern 
Auswirkungen in erheblichem Ausmaß – 
sowohl für die Immobilienwirtschaft ins-
gesamt, vor allem aber auch für ihr eigenes 
Geschäftsmodell. Doch gerade für kleine-
re und mittlere Immobilienunternehmen 
(KMU) hält die Digitalisierung nicht nur 
Chancen bereit, sondern erfordert auch 
erhebliche Anpassungen im Hinblick auf 
die Implementierung geeigneter IT-Sys-

Die digitale Welt 
mittelständischer Unternehmen

Für kleinere und mittlere 
Immobilienunternehmen 
(KMU) erfordert die Digita-
lisierung erhebliche Anpas-
sungen. Wie die Unterneh-
men die Probleme meistern, 
ist ganz unterschiedlich.

„Ich gehe davon aus, 
dass das Outsourcing von 
digitalen Dienstleistun-
gen weiter zunehmen 
wird. Gründe sind der  
steigende Druck zur 
Kosteneffizienz und zur 
Spezialisierung.“     
Malte Priester, Geschäftsführer von 
Intreal Solutions, Hamburg



55        www.haufe.de/immobilien   7-8.2016

„Sämtliche Immobilienangebote, die in 
den verschiedenen europäischen Län-
dern an uns herangetragen werden, wer-
den zentral in Augsburg durch ein eigenes 
Databank-Center (DBC)-Team mit allen 
dazugehörigen Daten in einer Datenbank 
erfasst, bearbeitet und verwaltet. Hierzu 
wurde ein eigenes SAP-Modul entwickelt“, 
erläutert Ralf Beunink, Sprecher der Pa-
trizia Immobilien AG. Für die Erfassung 
und Auswertung der Immobilienange-
bote gälten einheitliche Richtlinien und 
Standards. Alle Immobilienangebote, die 
nicht den Ankaufskriterien der Patrizia 
entsprächen, sage das DBC-Team mit ent-
sprechender Begründung umgehend ab. 
Um Informationsverluste an den Schnitt-
stellen zu vermeiden, erfolge regelmäßig 
eine Überprüfung und Auswertung der 
Prozesse der Datenverarbeitung. Zur Ge-
währleistung des Datenschutzes habe auf 
die Immobiliendaten der Ankaufsdaten-
bank nur ein sehr eingeschränkter Mitar-
beiterkreis Zugriff. 

ANSPRÜCHE AN REPORTING STEIGEN „Für 
Fonds- und Asset Manager sind sowohl 
die regulatorischen Vorgaben als auch 
die Ansprüche der Investoren an das 
Reporting deutlich gestiegen. Genügten 
früher die wesentlichen Renditekenn-
zahlen, erwarten Investoren heute darü-
ber hinaus umfangreiche Informationen 
zur Entwicklung der einzelnen Objekte“, 
sagt Malte Priester, Geschäftsführer von 
Intreal Solutions. Da aufgrund der Inter-
nationalisierung der Immobilienfonds-
branche die in ein Immobilieninvestment 
involvierten Parteien zunähmen, erhöhe 
sich die Anzahl der Schnittstellen und die 
Notwendigkeit einer schnellen Datenver-
fügbarkeit. Probleme bereiteten in diesem 
Zusammenhang häufig zudem fehlende 
einheitliche Standards bei der Erhebung 
und Auswertung der Daten. „Nicht nur für 
Kapitalverwaltungsgesellschaften bedeu-
ten diese Anforderungen umfangreiche 

Investitionen in Technik und Personal. 
Der Aufbau eines professionellen Re-
chenzentrums und einer ausgereiften IT-
Plattform verursacht nicht unerhebliche 
Kosten“, so Priester. Immer häufiger lager-
ten die Gesellschaften daher die Adminis-
tration, aber auch das Reporting oder das 
Risikomanagement an Spezialisten aus.  
„Angesichts des steigenden Drucks zur 
Kosteneffizienz und zur Spezialisierung 
gehe ich davon aus, dass das Outsourcing 
dieser Dienstleistungen weiter zunehmen 
wird“, so Priesters Prognose. 

Mit der Einführung von Technolo-
gien zum „Internet der Dinge“, das auf 
Systemen mit eingebetteten software-
technischen sowie elektronischen Kom-
ponenten und einer Dateninfrastruktur 
beruht, startet eine neue Stufe der Digita-
lisierung. Die bereitgestellten Daten kön-
nen in Cloud-Zentren hochautomatisiert 
verarbeitet und über intelligente Dienste, 
die Smart Services, genutzt werden. So 
verbindet das digitale Netzwerk „Aareon 
Smart World“ Immobilienunternehmen, 
Eigentümer, Mieter, Geschäftspartner 
und technische Geräte in Wohnung und 
Gebäuden zu einem digitalen Ökosystem. 
„Prozesse lassen sich so neu gestalten und 
optimieren“, erläutert Karin Veyhle von 
Aareon. So ließen sich Kosten senken, 
neue Geschäftsmodelle verwirklichen und 
mehr Komfort für Mieter und Mitarbeiter 
erzielen. Schlüsselelement sei der sichere 
und mobile Informationszugang über die 
Cloud. Das Netzwerk enthalte eine Viel-

zahl digitaler Lösungen, etwa die mobile 
Instandhaltung oder die Tablet-basierte 
mobile Wohnungsabnahme. Künftig soll 
das Netzwerk um digitale Mehrwert-
dienste wie eine mobile Komplettlösung 
für Außendienst-Mitarbeiter von Woh-
nungsunternehmen erweitert werden. 

DIGITALISIERUNG DER ENERGIEWENDE Mit 
dem Gesetz zur Digitalisierung der Ener-
giewende will die Bundesregierung dezen-
trale Stromversorgungssysteme und die 
Anwendung intelligenter Messsysteme, 
der Smart Meters, stärken. Diese sollen 
je nach Ausstattung für Endverbraucher, 
Netzbetreiber und Erzeuger notwendige 
Verbrauchsinformationen bereitstellen, 
zur Übermittlung von Netzzustandsdaten 
verwendet werden, sichere und zuverläs-
sige Steuerungsmaßnahmen unterstüt-
zen und als eine Art Kommunikations-
plattform im intelligenten Energienetz 
dienen. Messdienstleister Techem setzt 
schon länger auf digitale Technologien 
bei der Erfassung des Energieverbrauchs 
in der Wohnungswirtschaft. „Inzwischen 
werden über 60 Prozent unserer Erfas-
sungsgeräte per Funk abgelesen“, be-
richtet Unternehmenssprecherin Beate 
Reins. Zudem ließen sich per Monitoring 
Abrechnungsperioden analysieren und 
so Transparenz hinsichtlich des energe-
tischen Zustands einer Liegenschaft her-
stellen. Informationsverluste an den zahl-
reichen Schnittstellen ließen sich durch 
den Einsatz automatisierter Prozesse und 
den digitalen Transfer von Daten vermei-
den. So erfolge die integrierte Abrechnung 
direkt im Kundensystem. Eingaben, Kon-
trollen oder Sortierarbeiten entfielen. Alle 
Daten stünden druck- und versandfertig 
zur Verfügung. „Da hier Schnittstellen 
weitestgehend wegfallen, sind auch In-
formationsverluste kaum mehr möglich“, 
so Reins.

SUMMARY » Die Akteure der Immobilienwirtschaft wissen um die Bedeutung der Digitalisierung. Nahezu drei Viertel der Befragten  
sehen laut einer aktuellen KPMG-Umfrage Auswirkungen in erheblichem Ausmaß, sowohl für die Immobilienwirtschaft insgesamt, vor allem  
aber auch für ihr eigenes Geschäftsmodell. » Als Hemmnisse für KMU erweisen sich neben den Kosten der mangelnde Überblick über das 
daten- und informationstechnische Unterstützungspotenzial im Unternehmen, die hohe Ressourcenbindung durch die Einführung neuer Systeme, 
die mangelnde Qualifizierung der Mitarbeiter sowie Schnittstellen, Datensicherheits- und Datenschutzprobleme.

«

Gabriele Bobka, Bad Krozingen

„Inzwischen werden 
über 60 Prozent unserer 
Erfassungsgeräte per 
Funk abgelesen.“    
Beate Reins, Sprecherin Aareon
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serte Kommunikationsmöglichkeiten mit 
ihren Kunden, und die Mieter gewinnen 
an Komfort und Lebensqualität“, meint 
Axel Gedaschko, Präsident des GdW – 
Bundesverbandes der deutschen Woh-
nungs- und Immobilienunternehmen. 
Dies treffe insbesondere auf Senioren 
und pflegebedürftige Menschen zu, denn 
sie erführen mittels AAL mehr Unter-
stützung für ein selbstbestimmtes Le-
ben in gewohnter Umgebung. Auch der 
Branchenverband der Digitalwirtschaft, 
Bitcom, rechnet mit steigenden Smart 
Homes. In den kommenden Jahren bis 
2020 soll deren Einsatz um jeweils 180 
Prozent steigen. Bereits in zwei Jahren sol-
len dann mehr als eine Million Haushalte 
in Deutschland „smart“ ausgestaltet sein. 
Der Nutzen könnte enorm sein. „Einspa-
rungen von zehn bis 15 Prozent des ge-
samten Energieverbrauchs sind mittels 
der smarten Technologien möglich“, so 
Michael Lowak, Vorstandssprecher Getec 
Wärme & Effizienz AG. 

Den Einsparungen stehen bei Neu-
bauten oder Modernisierungen im Wohn-
immobilienbereich Mehrkosten von ein 
bis zwei Prozent für eine Grundausstat-
tung gegenüber, also für die Infrastruk-
tur, die das smarte Heim überhaupt erst 

 Smart Home meint die digitale Vernet-
zung und intelligente Steuerung von 
Geräten, die Energie verbrauchen – 

egal ob Strom oder Wärme. Gerade in 
Letzteren lauert das größte Einsparpoten-
zial (siehe auch Interview auf der rechten 
Seite). Trotz der Vorteile ist das Interesse 
an den intelligenten Assistenzsystemen 
bislang jedoch eher gering. Eine Umfrage 
des Immobilienverbandes Deutschland 
(IVD) vom Frühjahr spricht Bände. Die 
Nachfrage ist demnach sowohl bei Käu-
fern als auch bei Mietern schwach. 

Deswegen lassen andere Zahlen auf-
horchen. 40 Prozent der Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen wollen bis 2017 
Smart-Home- oder AAL-Technologien 
in ihren Liegenschaften einsetzen, so 
eine Studie von der Smart-Home-Initi-
ative Deutschland, mm1 und dem GdW 
Bundesverband deutscher Wohnungs-  
und Immobilienunternehmen. Wich-
tigster Einsatzbereich: das Energiema-
nagement. 

FÜR SENIOREN INTERESSANT „Smart Home 
sorgt für zeitgemäßes und zukunftsfähiges 
Wohnen zum Vorteil aller Generationen. 
Die Wohnungsunternehmen profitieren 
von Prozessoptimierungen durch verbes-

Smart Home – Luftblase oder Sparschwein?

Für die einen ist es ver-
lockende Zukunft, für die 
anderen ein komplizierter 
Geldfresser ohne wirklichen 
Nutzen. Richtig angewendet 
kann die Immobilienbranche 
durch die Konzepte Geld spa-
ren. Doch auch hier gilt: Man 
muss wissen, was man tut 
und worein man investiert.
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Links: Smart Home ist für Se-
nioren interessant. Sie können 
selbstbestimmter leben.
Rechts: Mitten in Frankfurt 
entsteht eines der innovativsten 
Geschosswohngebäude Europas: 
das „Aktiv-Stadthaus“.
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möglich macht. Das Smart-Home-System 
selbst, das auch die Steuerung der Geräte 
via Tablet oder Smart Phone beinhaltet, 
schlägt etwa mit drei bis fünf Prozent der 
Kosten zu Buche.

NUTZEN IMMER GEGEBEN? Doch ist der 
Nutzen via Einsparung wirklich immer 
gegeben? „Im Nichtwohngebäudebereich 
ist mehr rauszuholen als im Wohnge-
bäudebereich“, sagt Andreas H. Holm, 
Professor für Bauingenieurwesen an der 
Hochschule für angewandte Wissenschaf-
ten in München. In Wohnhäusern jedoch 
seien die Versprechen übertrieben. Seiner 
Meinung nach muss man erst einmal die 
Hausaufgaben am Gebäude machen und 
etwa via Dämmung für geringere Verbräu-
che sorgen. Erst dann brauche man über 
Smart Home nachzudenken und über eine 
intelligente Lüftung oder Heizung. 

Dennoch: Bei der Wärme stehen die 
möglichen Einsparungen außer Frage. 
Eine Studie des Fraunhofer-Instituts hat 
anhand von realisierten Praxisbeispielen 
für Familien im Neubau 17 Prozent (Be-
stand: 18 Prozent) mögliche Wärmeener-
gieeinsparung ermittelt. Bei Senioren sind 
es 22 (20) Prozent und bei Singles 40 (35) 
Prozent. Und beim Strom?  Hier ergeben 
sich Einsparungen durch Transparenz 
und Fernbedienung. Für Mieter wird sich 
jedoch kaum ein finanzieller Vorteil dar-
stellen lassen.

Und wie sieht es mit dem anderen 
Nutzenversprechen aus, dem nach mehr 
Komfort? Dieser wäre nur zu erwarten, 
wenn die smarten Technologien tatsäch-
lich zu einer zeitlichen und körperlichen 
Entlastung führen. Das ist jedoch kaum 
gegeben. Eher liegt der Nutzen in einem 
angenehmen Raumklima durch auto-
matisch geschlossene Jalousien oder gut 
temperierte Heizungen – also eher bei 
Wohlfühlfaktoren.

SUMMARY » 40 Prozent aller Wohnungs- und Immobilienunternehmen wollen bis 2017 in Smart Home investieren. » Bei Käufern und  
Mietern ist die Nachfrage nach Smart-Home-Technologien bislang gering. » Möglichkeiten zum Energiesparen durch Smart Home sind  
im Nichtwohngebäudebereich deutlich größer als im Wohngebäudebereich. » Bei der Wärme stehen die möglichen Einsparungen außer Frage. 
Ein wirklicher Nutzen beim Stromsparen ist jedoch, verglichen mit den Investitionen, kaum zu erkennen. 
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«

Frank Urbansky, Leipzig

Welche Bestandteile eines 
Smart Homes sollten Besitzer 
von Mehrfamilienhäusern auf 
jeden Fall nutzen? Wichtige 
Aspekte des „intelligenten“ Mehr-
familienhauses sind Energieeffizi-
enz, Komfort, Sicherheit oder auch 
Assistenzsysteme für Senioren und 
Pflegebedürftige. Diese Kompo-
nenten müssen so miteinander 
verbunden werden, dass Mieter 
und Vermieter gleichermaßen 
profitieren – zum Beispiel durch 
Energieeinsparungen, bessere Be-
triebsabläufe oder die Steuerung 
von Licht, Lüftungsanlagen und 
Rollläden. 

Welche energetischen Vorteile 
hat eine solche Lösung? Mit 
einer „smarten“ Lösung sieht der 
Mieter genau, wie viel Energie 
er verbraucht, und kann seinen 
Bedarf gezielt optimieren. Gleiches 
gilt für das Gebäude als Ganzes. 
Im besten Fall liefert der Wärmeer-
zeuger im Keller nur so viel Wär-
meenergie, wie zum jeweiligen 
Zeitpunkt tatsächlich im Gebäude 
benötigt wird. Insgesamt lassen 
sich in einem Mehrfamilienhaus 
auf diese Weise durchschnittlich 25 
Prozent der Heizenergie einsparen. 

Welche volkswirtschaftlichen 
Vorteile wären zu nennen? 
In Deutschland gibt es über 18 
Millionen Wohnungen, die zentral 
mit Wärme versorgt werden, nur 
wenige davon verfügen aber über 
ganzheitliche Gebäudeautoma-
tion. Durch eine „intelligente“ 
Steuerung des Heizkessels und 

der Heizung in den einzelnen 
Wohnungen können hier enorme 
Energieeinsparungen für das 
gesamte Gebäude erzielt werden. 
Vor dem Hintergrund der EnEV-
Verschärfung ist das natürlich auch 
für Neubauten und grundlegende 
Sanierungen interessant. Durch 
den Einsatz einer entsprechenden 
Lösung lässt sich ein Großteil der 
neuen Energiesparanforderungen 
von vornherein erfüllen.

Wie sind Ihre Erfahrungen 
mit den Nutzern? Die Rückmel-
dungen der Nutzer sind durchweg 
positiv. Da die von uns eingesetzte 
Lösung funkbasiert ist, ist der 
Montageaufwand gering. Die 
Installation und Schulung des 
Mieters dauert pro Wohnung etwa 
ein bis zwei Stunden. Der Aufwand 
für ähnliche, aber verkabelte 
Lösungen, etwa auf KNX-Basis, ist 
ungleich höher. 

25 Prozent weniger Energie

INTERVIEW MIT CHRISTOPH LÜTHE

Christoph Lüthe, Geschäfts-
führer ista Deutschland, zum 

Nutzen von Smart Home
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Modell (4D-, 5D- und 6D-Informationen) 
in einer zentralen Datenumgebung (CDE) 
mit allen Lebenszyklus-Informationen des 
Gebäudes.

Die drei wichtigsten Gründe der BIM-
Anwender, sich für die digitale Methode 
zu entscheiden, sind die verbesserte Pla-
nungsqualität durch schnelleres Erfassen 
und Lösen von Qualitätsfragen und Besei-
tigung von Clashs, insgesamt verbesserte 
Wettbewerbsbedingungen und eine hö-
here Transparenz bei Planungsentschei-
dungen. Dr. Albert Dürr bestätigt dies aus 
seiner Praxis: „Der wesentliche Vorteil von 
BIM ist, dass man bereits vor dem Projekt-
start ein weitaus klareres Verständnis bei 
den Projektbeteiligten für das eigentliche 
Bau-Soll schafft. Das führt zu mehr Trans-
parenz und vermeidet den Projektverlauf 
behindernde Missverständnisse oder Un-
stimmigkeiten.“

FEHLENDE KOMPETENZEN Im Erkennen des 
Mehrwerts von BIM liegt ein Schlüssel für 
seine Anwendung, denn von den Nicht-
BIM-Nutzern sehen ihn ein gutes Viertel 
(26 Prozent) nicht. Selbstkritisch zeigen 
sich 34 Prozent der Befragten: Sie geben 

 Mit BIM steht die Immobilienbran-
che an einer Zeitenwende. Denn 
die neue datenbasierte und smarte 

Methode im Baubereich macht über den 
gesamten Immobilienlebenszyklus be-
trachtet erhebliche Einsparungen möglich 
durch:
›  kürzere Bauzeiten,
›  weniger Mängel und Änderungen  

während und nach der Bauphase,
›  frühere Inbetriebnahme,
›  insgesamt geringeren Kapitaleinsatz.

Die Entscheidung für oder gegen 
BIM ist eine Frage, mit der sich nicht nur 
ausführende Ingenieure, sondern auch 
die Unternehmensleitung beschäftigen 
sollte. Dr. Albert Dürr ist Geschäftsfüh-
render Gesellschafter der Wolff & Mül-
ler Unternehmensgruppe, die für sich in 
Anspruch nimmt, beim Anwenden von 
BIM in Deutschland vorne zu sein. Er ist 
sicher: „Ob man will oder nicht, Industrie 
4.0 wird auch in der Immobilienwelt statt-
finden, das muss einem klar sein.“

Fakt aber ist, dass sich die deutsche 
Immobilienbranche schwertut mit der 
Einführung von BIM. Zu diesem Ergebnis 
kommt auch eine internationale Umfrage 
der Conject AG. Von den befragten 1.382 
Teilnehmern weltweit kamen 370 und so-
mit 27 Prozent aus Deutschland. Von die-
sen gaben 42 Prozent an, nicht mit BIM zu 
arbeiten. 33 Prozent setzten BIM auf Level 
1 ein, 19 Prozent auf Level 2 und sechs 
Prozent auf Level 3. Level 1 bedeutet: Es 
existieren Modelle mit 2D- und 3D-Infor-
mationen, ein CAD-System eines einzel-
nen Herstellers, der Datenaustausch findet 
nur innerhalb des eigenen Unternehmens 
statt. Bei Level 2 gibt es separate Fachpla-
nermodelle und Qualitätssicherung über 
eine zentrale Datenumgebung (Central 
Data Environment CDE), Modellaus-
tausch zwischen den Fachplanern über die 
CDE und offene standardisierte Modell-
formate (4D- und 5D-Informationen). Bei 
Level 3 existiert ein zentrales, integriertes 

BIM kommt aus den Startlöchern – 
aber langsam

Ein Gebäude wird vor der 
Bauphase als virtuelles 
Modell geometrisch visua-
lisiert (Building Information 
Modeling – BIM). Wie hält es 
die deutsche Immobilienwirt-
schaft damit? Wie sieht es im 
Vergleich zu internationalen 
Märkten aus? Diesen Fragen 
ging eine Umfrage unter 
1.400 Teilnehmern auf den 
Grund. Das Ergebnis: Insge-
samt tut sich die Branche 
hier noch sehr schwer.
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Ulrich Hartmann 
ist BIM-Experte bei  
Conject und betreut 
darüber hinaus das 
Produktmanagement 
rund um das Thema 
Building Information 
Modeling.

AUTOR

LINK-TIPP ZUM THEMA

Die vollständige Studie von Conject 
finden Sie im Internet unter 
www.conject.com/de/de/ 
whitepaper-ergebnisse-der- 
conject-bim-umfrage

Welchen Reifegrad hat Ihr 
Unternehmen bei der 
Nutzung von BIM erreicht?

WIR ARBEITEN NICHT MIT BIM

16 34 42 49 36 39 26 34 33
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zu, dass sie nicht über die notwendigen 
Kompetenzen verfügen, um BIM zu nut-
zen. 43 Prozent finden im Gegenteil, dass 
die Verantwortung für ihre Ablehnung bei 
den anderen liege. Es seien die  Koopera-
tionspartner, die noch nicht so weit seien.

KEIN RECHTLICHER RAHMEN Eine Rolle 
für das eingeschränkte deutsche BIM-
Bewusstsein spielen wohl auch bislang 
noch fehlende rechtliche Rahmenbedin-
gungen. Denn anders als zum Beispiel in 
Großbritannien, wo BIM weit verbreitet 
und seit diesem Jahr bei öffentlichen Bau-
vorhaben Pflicht ist, ist es das hierzulande 
nicht. Ein erster Schritt in diese Richtung 
wurde jedoch im vergangenen Winter mit 
der Einführung des Stufenplans des Bun-
desministeriums für Verkehr und digitale 
Infrastruktur (BMVI) vollzogen. Er gilt 
jedoch in erster Linie für den Infrastruk-
turbau und den infrastrukturbezogenen 
Hochbau. 

Damit sich BIM auch hierzulande 
durchsetzt, müssen also zunächst allein 
die Vorteile überzeugen. Wo könnten die 
Unternehmen in Zukunft am meisten 
von BIM profitieren, wollte die Umfrage 

wissen. BIM-Nutzer sehen bei mehreren 
Prozessen wachsende Vorteile. Etwa bei 
der modellbasierten Zusammenarbeit. 
Hier erwarten 66 Prozent einen positiven 
Einfluss, jedoch nur 39 Prozent der Nicht-
BIM-Nutzer. Klar im Vorteil sehen sich 
BIM-Nutzer auch bei den Themen Simula-
tionen (Baufortschritt, Energieverbrauch 
etc.), wo sich 41 Prozent der BIM-Nutzer 
von den Vorteilen überzeugt zeigen, aber 
nur 32 Prozent der Nicht-BIM-Nutzer. 
Besonders groß ist die Kluft beim Thema 
Kollisions- und Qualitätsprüfung (64 Pro-
zent gegenüber 41 Prozent). 

Architekten und Planer machen mit 
knapp 37 Prozent die größte Gruppe der 
deutschen Umfrageteilnehmer aus, gefolgt 
von Bauherren mit 16,5 Prozent und Ge-
neralunternehmern mit zehn Prozent. 
Was die Nutzung von BIM angeht, lie-
gen die Architekten mit 65 Prozent und 
die Generalunternehmer mit 59 Prozent 
vorne, erst dann folgen die Bauherren mit 
unterdurchschnittlichen 44 Prozent. 

Die Herausforderung, sich intensiv(er) 
mit der Digitalisierung und mit BIM 
zu beschäftigen, betrifft im Grunde alle 
Zweige der Immobilienwirtschaft. „Her-

steller, Handwerker, Planer, Bauunterneh-
men, Bauherren, Behörden und Betreiber 
werden in Zukunft maschinenlesbare und 
digital nutzbare Informationen nutzen“, 
sagt Dirk Schaper, Geschäftsführer der 
Hochtief Vicon GmbH. Aus einem frag-
mentierten Markt werde mittelfristig ein 
übersichtlicher Markt, in dem Überkapa-
zitäten erkannt und ineffiziente Prozesse 
nicht mehr bestehen können. Welche di-
gitalen Informationen bestimmen mein 
Geschäft? Wem biete ich dadurch einen 
echten Mehrwert? Unternehmen müssten 
sich die Zeit nehmen, um sich selbst zu 
positionieren und sich klarzumachen, 
warum sie eigentlich für ihre Kunden 
wertvoll sind. Genau diese Werte sollten 
Unternehmen ausbauen und sich mit 
Hilfe der Digitalisierung neu erfinden. 
Schaper nennt ein Beispiel: Wird ein Ar-
chitektenwettbewerb auf Basis von BIM 
mit 3D-Modellen und klaren Informati-
onsanforderungen des Projektentwicklers 
durchgeführt, kann man alle Entwürfe in-
nerhalb kürzester Zeit modellbasiert auf 
Basis firmeninterner Regeln prüfen. 

SUMMARY » Bislang tut sich die deutsche Immobilienbranche noch schwer mit der Einführung von Building Information Modeling (BIM).  
» Bei der Umfrage gaben 42 Prozent der deutschen Befragten an, nicht mit BIM zu arbeiten. » 34 Prozent der Befragten sagten, dass sie nicht über 
die notwendigen Kompetenzen verfügen, um BIM zu nutzen. » BIM-Nutzer sehen bei mehreren Prozessen wachsende Vorteile, etwa bei der 
modellbasierten Zusammenarbeit. Hier erwarten 66 Prozent einen positiven Einfluss, jedoch nur 39 Prozent der Nicht-BIM-Nutzer. 

«

Ulrich Hartmann, Conject AG, München 

LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3

GROSSBRITANNIEN
FRANKREICH
DEUTSCHLAND
ÖSTERREICH
RUSSLAND
MITTLERER OSTEN
ASIEN-PAZIFIK
ANDERE
GESAMT

38 35 33 25 35 22 32 28 34 41 24 19 19 22 28 33 29 27 5 7 6 7 7 11 10 8 7
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DEUTSCHE WOHNEN 

IHK-Siegel für exzellente 
Ausbildungsqualität 
Die Industrie- und Handelskammer 
Berlin (IHK) hat die Deutsche Woh-
nen mit dem Siegel für exzellente Aus-
bildungsqualität ausgezeichnet. Mit 
dem Siegel würdigt die IHK Unterneh-
men, die sich seit Längerem auf he-
rausragende Weise in der Ausbildung 
engagieren. Bei der Deutsche Woh-
nen wurden laut der Jury nicht nur 
alle „Muss-Kriterien“ vollumfänglich 
erfüllt, sondern darüber hinaus zahl-
reiche „Exzellenz-Kriterien“. Derzeit 
bildet das Wohnungsunternehmen 
44 Auszubildende in den drei Aus-
bildungsgängen Immobilienkauffrau/
Immobilienkaufmann, duales Studi-
um Immobilienwirtschaft und duales 
Studium Technisches Facility Manage-
ment aus. 
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Transformationsdruck 
in der Immobilienwirtschaft
Eine Studie der EBS Business School hat sich mit dem Transformationsdruck 
auf die deutsche Immobilienwirtschaft beschäftigt. Dieser entsteht demnach 
vor allem durch geänderte Regulierungen, erhöhten Wettbewerb, neue  
Technologien und sich verändernde Kundenbedürfnisse. Im Vergleich zu 
anderen Branchen ist der Druck in der Immobilienbranche bei Investoren mit 
institutionellen Kunden am höchsten, bei Dienstleistern am geringsten.

Gefährlich

hoch

Bereits

deutlich

erkennbar

In der

Entstehung

Noch

gering

GefahrenpotenzialImmobilien-Bezug Branchen

Automobilhersteller

Retail- Banking

Telko- Dienstleister

Einzelhandel

Medienindustrie

Energieversorger

Investment

Pharma

Apotheken

Consumer Electronics

Finanzierung

Medizin- Technik

Transport und Logistik

Versicherungen

Maschinenbau

Automobilzulieferer

Dienstleistung

Lebensmittelhersteller

Bekleidungs-  &

Textilhersteller

Stahl

Chemie

Baustoffe

Bauindustrie

Öl

INVESTMENT
Institutionelle Investoren
(REIT, KAG, Offene (Spezial- )/
Geschlossene Immobilienfonds,
Versicherungen, Pensionskassen,
Versorgungswerke, Stiftun- 
gen, Bauträger, private/ 
kommunale Wohnungs-
baugesellschaften,...)

FINANZIERUNG

Banken (Genossenschaftsbanken, 
öffentlich-rechtliche Institute, 
Privatbanken, Pfandbriefbanken)
Nicht- Banken (Private Equity, 
Fonds, Versicherungen, Pensions-
kassen, Crowdfunding,...)

DIENSTLEISTUNG

Immobilienmanagement
(Verwaltung, Vermittlung,
Vermietung/Verpachtung,
Bewirtschaftung)
Beratung (Capital Advisory, 
Market Analyst, Due Dili-
gence, Bewertung, Transakti-
onsmanagement,...)

AWI GMBH 

Einführungswoche für 
Auszubildende 
Die AWI Akademie der Wohnungs- 
und Immobilienwirtschaft bietet zum 
Start des neuen Ausbildungsjahres 
eine Einführungswoche für Azubis 
an. Um den Immobilienneulingen 
den Start im Unternehmen zu er-
leichtern, sollen die Auszubildenden 
grundlegende Verhaltensweisen für 
den Geschäftsalltag vermittelt be-
kommen. Neben Fragen zur richtigen 
Kleidung am Arbeitsplatz und dem 
Verhalten gegenüber Vorgesetzten 
und Kollegen wird auch die richtige 
Kommunikation am Telefon trainiert. 
Zudem soll wohnungswirtschaftliches 
Grundwissen vermittelt werden. Die 
Einführungswoche findet vom 22. bis 
25. August 2016 in Stuttgart statt. 
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HIH REAL ESTATE UND CONTROL.IT UNTERSTÜTZEN DIE UNIVERSITÄTSSTIFTUNG IREBS 
Die HIH Real Estate GmbH (HIH) ist gemeinsam mit der Control.IT Unternehmensberatung GmbH neuer Stifter der Universitätsstiftung  
für Immobilienwirtschaft IREBS und fördert damit neben der Institutsarbeit das jährliche Immobiliensymposium des IREBS Instituts für  
Immobilienwirtschaft. Die IREBS International Real Estate Business School an der Universität Regensburg umfasst insgesamt zehn rechts- und wirt-
schaftswissenschaftliche Lehrstühle und Professuren sowie 15 Honorar- und Gastprofessuren. Mit dem Sponsoring wollen die Unternehmen einen Beitrag 
für die erfolgreiche Ausbildung von Fachleuten in der Immobilienbranche leisten. Beide haben die Unterstützung für mehrere Jahre zugesichert.

HOCHSCHUL-BILDUNGS-REPORT 2020

Universitäten bereiten zu wenig auf digitale Arbeitswelt vor
Die deutschen Hochschulen bereiten ihre 
Studenten noch nicht ausreichend auf die 
Anforderungen der zunehmend digitali-
sierten Arbeitswelt vor. Dabei verändere 
die Digitalisierung zunehmend auch tech-
nikferne Berufe, viele akademische Tätig-
keiten könnten durch Automatisierung 
ersetzt werden. Dies geht aus dem aktu-
ellen „Hochschul-Bildungs-Report 2020“ 
hervor, der vom Stifterverband für die 
Deutsche Wissenschaft und von der Un-
ternehmensberatung McKinsey vorgestellt 
wurde. Die Studie basiert auf einer reprä-
sentativen Umfrage bei 300 Unternehmen. 
Demnach gehen drei von vier der befragten 
Firmen davon aus, dass Verwaltungstätig-
keiten automatisiert werden. 39 Prozent 
rechnen mit dem Wegfall akademischer 

Berufe und deren Ersatz durch Maschinen. 
McKinsey-Seniorpartner Jürgen Schröder 
erwartet allerdings eher eine Veränderung 
der Berufsbilder durch die zunehmende 
Digitalisierung. „Akademiker benötigen 
mehr und tiefergehende digitale Kom-
petenzen als bisher, beispielsweise in der 
Auswertung von Statistiken oder in der 
digitalen Analyse und Beurteilung großer 
Datenmengen“, erklärte Jürgen Schröder. 
Der stellvertretende Generalsekretär des 
Stifterverbands, Volker Meyer-Guckel, 
sagte, den Anforderungen der Arbeits-
welt 4.0 müsse sich die Didaktik an den 
Hochschulen anpassen. Auch die Diskus-
sion über lebenslanges Lernen erhalte 
durch die Digitalisierung noch stärkere 
Bedeutung. 

VBW VERBAND 

Genossenschaftstag 2016 in Ulm 

Der vbw Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. lädt zum Genossenschaftstag 2016 ein. 
Die Veranstaltung findet am 19. und 20. Juli 2016 im Maritim Hotel Ulm, Basteistraße 40, statt. Unter anderem steht ein Vortrag 
von Prof. Dr. Werner Sobek zum Thema „Die elektrische Stadt“ auf dem Programm. Eine Podiumsdiskussion soll Fragen zum ge-
nossenschaftlichen Selbstverständnis und zur Positionsbestimmung der Genossenschaften im vbw beantworten. 

DDIV

Stipendien für Fortbildungen 
ausgelobt
Zum zweiten Mal vergibt der Dachverband 
Deutscher Immobilienverwalter (DDIV) Sti-
pendien für immobilienwirtschaftliche Fort-
bildungen am EBZ, dem Europäischen Bil-
dungszentrum der Wohnungs- und Immobi-
lienwirtschaft. Bewerben können sich sowohl 
Mitarbeiter aus der Immobilienwirtschaft als 
auch Quereinsteiger. Die Ausschreibung läuft 
bis zum 22. Juli 2016. Weitere Informationen 
unter www.ddiv.de/stipendien.

AKADEMIE DER IMMOBILIENVERWALTUNG 

Qualifizierungsprojekt „Klimaverwalter“  
beruft Projektbeirat 
Damit Immobilienverwalterinnen und -verwalter die notwendigen Kompe-
tenzen erhalten, um die Energiewende und die Sanierungsrate im Gebäude-
bereich voranzutreiben, richten der Dachverband Deutscher Immobilienver-
walter (DDIV) und das Europäische Bildungszentrum der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft (EBZ) eine bundesweite Akademie mit dem Schwer-
punkt Klimaschutz ein. Ein Beirat wird das Projekt „Klimaverwalter“ be-
gleiten, welches vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative gefördert 
wird. Der Beirat traf sich am 8. Juni 2016 zur konstituierenden Sitzung in der 
Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften in Berlin.

Durch die Digitalisierung 
benötigen Akademiker tiefer-
gehende Kenntnisse bei der 
Auswertung von Statistiken.
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 Die Geburtenzahlen in Deutschland 
sind rückläufig und das Renten-
eintrittsalter erhöht sich. Vielen 

Immobilienunternehmen falle es heute 
schon schwer, geeignete Schulabgänger 
als Auszubildende für sich zu gewinnen, 
sagt Thomas Schaefers, der beim GdW 
Bundesverband deutscher Wohnungs- 
und Immobilienunternehmen e.V. für 
den Bereich berufliche Bildung und Per-
sonalentwicklung als Referatsleiter ver-
antwortlich ist: „Unsere Branche ist im 
Bundesdurchschnitt wesentlich stärker 
vom Phänomen der alternden Belegschaft 
betroffen als andere Wirtschaftszweige. 
In der Wohnungswirtschaft zum Beispiel 
arbeiten überproportional weniger Men-
schen unter 40 und unter 30 Jahren als im 
Bundesdurchschnitt der Wirtschaft. Dafür 
haben wir erheblich mehr Mitarbeiter der 
Generation 50- und 60plus.“

Die Herausforderung, auch in Zukunft 
innovations- und wettbewerbsfähig zu 
bleiben, sollte deshalb Immobilienunter-
nehmen dazu veranlassen, sich verstärkt 
mit ihren „Best Agern“ zu beschäftigen. 
Denn durch eine zielgerichtete Qualifi-
zierung, Personalentwicklung und Ar-
beitsorganisation können sich auch Im-
mobilienfirmen auf den demografischen 
Strukturwandel vorbereiten und die da-
raus entstehenden Probleme minimieren.

Es zahlt sich aus, in die über 50- und 
über 60-jährigen Immobilienexperten 
weiter zu investieren und ihr Erfahrungs-
wissen anzuzapfen und auszubauen. Denn 
zahlreiche Studien zeigen, dass Senioren 
durchaus sehr effektiv lernen können und 
über das Potenzial verfügen, neue He-
rausforderungen anzunehmen. „Ältere 
brauchen für eine Aufgabe zwar etwas 
länger, nämlich rund 60 Millisekunden, 
aber sie reagieren genauso schnell wie 
Jüngere“, sagt Professor Christian Stamov-
Roßnagel von der Jacobs University, der 
in Zusammenarbeit mit der GdW ein 
Pilotprojekt zum Lernkompetenztraining 

Generation Ü 50: Zu jung fürs Abstellgleis

In der Immobilienwirtschaft 
arbeiten vergleichsweise 
viele ältere Beschäftigte, 
gleichzeitig interessiert sich 
der Nachwuchs nicht so recht 
für die Branche. Statt ver-
zweifelt nach neuen Fachar-
beitern zu suchen, sollten Un-
ternehmen ihre „Best Ager“ 
besser fördern: Sie bringen 
viel Erfahrung mit – und noch 
jede Menge Lernpotenzial.

„Wichtig ist, älteren Mit- 
arbeitern nicht das Ge-
fühl zu vermitteln, auf 
das Abstellgleis gescho-
ben zu werden. Die Res- 
sourcen Erfahrung und 
Wissen sind enorm wich-
tig für Unternehmen.“
Professor Wolfgang Schäfers,  
Zentraler Immobilien Ausschuss ZIA

durchgeführt hat. Ziel des Trainings war 
es, die individuelle Lernkompetenz der 
Älteren bedarfsgerecht zu erhöhen und 
die Weiterbildungsmotivation nachhaltig 
zu stärken – das sei im Pilotprojekt nach-
weislich gelungen. „Lernkompetenz baut 
sich nicht mit dem Alter zwangsläufig ab“, 
fasst der Experte zusammen: „Sie funkti-
oniert wie ein Muskel und sollte trainiert 
werden.“ Das kann auch Karoline Kröger, 
HR Business Partner bei der Jones Lang 
LaSalle GmbH, bestätigen: „Nach unserer 
Erfahrung ist die Lernfähigkeit nicht vom 
Alter, sondern von der Person abhängig.“

GUTE EIGENSCHAFTEN DER ALTEN HASEN 
Viele positive Eigenschaften der alten 
Hasen sind nicht von der Hand zu wei-
sen, und man kann sie Gewinn bringend 
nutzen: „Diese Generation hat fundierte 
Fachkenntnisse und Berufserfahrung, 
meistert Herausforderungen und Aufga-
ben routiniert und muss sich nicht mehr 
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beweisen. Ihre Vertreter stehen nicht 
mehr unter dem Druck, Karriere machen 
zu müssen. Gerade im Zeitalter des Fach-
kräftemangels ist diese Generation der 
erfahrenen Arbeitnehmer eine wichtige 
Zielgruppe für uns“, sagt die Personalerin 
von JLL Karoline Kröger: „Wir haben ein 
Mentoring Programm und die Rolle des 
so genannten Executive etabliert, in der 
erfahrene Kolleginnen und Kollegen ihr 
Wissen an jüngere Mitarbeiter weiterge-
ben. In unserer strategischen Ausrichtung 
achten wir auf eine gute Balance aus er-
fahrenen Mitarbeitern und jenen, die sich 
spezialisieren und ihre Stärken ausbauen.” 

Auch beim Einzelhandelsspezialisten 
ECE setzt man besonders auf altersge-
mischte Teams, um den Wissenstransfer 
zu ermöglichen: „Da wir viel in interdiszi-
plinären Teams tätig sind, in denen sowohl 
junge als auch ältere Kollegen gemeinsam 
an Projekten arbeiten, funktioniert der 
Wissenstransfer bei uns traditionell 

SUMMARY » Zahlreiche Studien zeigen, dass Senioren durchaus sehr effektiv lernen können und über das Potenzial verfügen, neue Herausfor-
derungen anzunehmen. » Die Vorteile für die Unternehmen: Die ältere Generation hat fundierte Fachkenntnisse und Berufserfahrung, meistert 
Herausforderungen und Aufgaben routiniert und muss sich nicht mehr beweisen.  » Altersspezifische Präventions- und Gesundheitskurse 
können dazu beitragen, „Best Ager“ ins Unternehmen zu holen und darin zu halten. Das Gleiche gilt für passende Strukturen. Für ältere Mitarbeiter 
sollten gezielte Arbeitszeit- und Arbeitsorganisationsmodelle angeboten werden, die zur Lebensphase passen.

» 

›  Weiterbildung älterer Beschäftigter 
zum Personalziel erklären und aktiv 
fordern und fördern

›  Häufigkeit der Weiterbildung älterer 
Mitarbeiter im Vergleich zur Weiter-
bildung jüngerer Kollegen regelmäßig 
evaluieren

›  Prüfen, ob neue Technologien im Un-
ternehmen von älteren Mitarbeitern 
ebenso kompetent genutzt werden 
wie von der jungen Vergleichsgruppe

›  Den Qualifizierungsbedarf älterer 
Mitarbeiter in jährlichen Mitarbeiter- 
und Zielvereinbarungsgesprächen 
feststellen

›  Potenzial älterer Mitarbeiter für neue, 
höherwertige Aufgaben ermitteln 
und schriftlich festhalten

›  Altersgerechte Lernmethoden bei der 

Wahl des Weiterbildungsanbieters 
berücksichtigen

›  Wissensvermittlung zwischen den 
Generationen im Unternehmen 
pflegen: altersgemischte Teams, 
Mentoring, Tandems, Patensysteme

›  Bei der Arbeitsorganisation regelmä-
ßige Rotationen und Umsetzungen 
ermöglichen, um die Lernfähigkeit 
älterer Mitarbeiter zu fördern

›  Leistungsspektrum der Generation 
50plus ebenso groß halten wie das 
der jüngeren Kollegen

›  Ältere Mitarbeiter mit Aufgaben be-
trauen, bei denen neue Technologien 
und Verfahren eingesetzt werden

›  Teamarbeit einführen, um Unterstüt-
zung zwischen jüngeren und älteren 
Mitarbeitern zu begünstigen

CHECKLISTEN

Maßnahmen zur Verbesserung der Qualifizierung 
älterer Mitarbeiter

›  Gewährt der Anbieter Handlungs-
spielräume beim Lernen (individueller 
Zeitplan zur Aufgabenbewältigung, 
eigenständige Definition der Lernziele 
etc.)?

›  Ist eine altersgerechte Didaktik mög-
lich (übersichtliche Gliederung des 
Lernstoffs, breites Spektrum von Auf-
gaben unterschiedlicher Komplexität)?

›  Setzt der Anbieter auf kommunika-
tive Lernstrukturen? (Knüpft er an 

bisherige Berufserfahrungen der 
Teilnehmer an und ermöglicht einen 
Austausch zwischen den Teilneh-
mern?)

›  Werden Informationen in praxisnahen 
Kontext eingebettet und haben sie 
eine hohe Realitätsnähe zum Berufs-
alltag?

›  Werden konkrete Anwendungsmög-
lichkeiten des Erlernten am Arbeits-
platz sichergestellt?

Altersgerechte Fortbildungsangebote

Unternehmen sollten 
darauf achten, dass auch 
die älteren Mitarbeiter mit 
modernen Technologien 
umgehen können.
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gut. Das Wissen der Älteren ist wertvoll 
und wird sehr geschätzt“, erzählt Chri-
stian Stamerjohanns, Sprecher der ECE 
Projektmanagement GmbH & Co. KG.

Das mittelständische Unternehmen 
Hausmann Immobilien geht sogar noch 
einen Schritt weiter und will gezielt neue 
Mitarbeiter der Generation 50plus für 
sich anwerben. Thorsten Hausmann, Ge-
schäftsführer der Hausmann Immobili-
en GmbH, wirbt auf YouTube um diese 
Zielgruppe und lockt sie mit flexiblen 
Arbeitszeitmodellen: „Ältere können bei 
uns 30, 20, 10 Stunden oder auf 450-Euro-
Basis tätig sein. Viele wollen nicht wirklich 
aufhören zu arbeiten, sondern sie wollen 
einfach nur weniger arbeiten“, weiß er aus 
Erfahrung. 

PASSENDE STRUKTUREN SCHAFFEN Auch al-
tersspezifische Präventions- und Gesund-
heitskurse können dazu beitragen, „Best 
Ager“ ins Unternehmen zu holen und 
darin zu halten, sagt Prof. Dr. Wolfgang 
Schäfers, Ausschuss-Vorsitzender Human 
Resources beim ZIA Zentraler Immobili-
en Ausschuss e.V.:  „Weiterhin gibt es neue 
Berufsbilder, die auf der beruflichen, aber 
auch persönlichen Lebenserfahrung der 
älteren Arbeitskräfte beruhen. So hat ein 
großes Wohnungsunternehmen gezielt 
Objektbetreuer-Fortbildungen für Mit-
arbeiter angeboten, die über 50 Jahre alt 
sind. Der Beruf ist eine Kombination aus 
Hausmeister, Mieterbetreuer und Dienst-
leistersteuerer.“ 

Es gehe vor allem darum, passende 
Strukturen im Unternehmen zu schaffen, 
um die „Best Ager“ zufriedenzustellen 
und zu halten: „Die Mitarbeiter sind nur 
bereit, einige Jahre länger zu arbeiten, 
wenn sie eine sehr gute Sozialkultur im 
Unternehmen vorfinden“, weiß Thomas 
Schaefers: „Das heißt für die Unterneh-
men, dass sie von Anfang an eine hohe 
Identifikation für alle Mitarbeiter etablie-
ren und an ihrem Betriebsklima arbeiten 
müssen.“ Eine gute Führung sei dabei 
entscheidend: „Wenn die Leute unzufrie-
den sind, gehen sie mir von der Fahne. Da 
helfen auch keine speziellen Programme 

für die Generation 50plus“, sagt Schaefers. 
„Eine systematische Personalentwicklung 
fängt bei den Auszubildenden an und 
richtet sich an die komplette Belegschaft 
inklusive der Generation 50plus. Idea-
lerweise gibt es auch eine systematische 
Führungsfortbildung, denn gute Führung 
bildet die Grundlage für die Weitergabe 
von Wissen.“ Diese Weitervermittlung 
funktioniere nicht etwa zufällig, sondern 
müsse vom Unternehmen gezielt gesteuert 
werden, so Schaefers. Denn nicht immer 
sind Mitarbeiter bereit, ihre Kenntnisse 
und Fertigkeiten freiwillig an andere wei-
terzugeben. Wissen verschafft schließlich 
Macht, und besonderes Wissen macht 
unentbehrlich. 

WEITERGABE VON WISSEN „Man muss Jung 
und Alt kommunikativ vernetzen, um die 
Weitergabe von Wissen zu ermöglichen. 
Hilfreich kann es sein, einen Jour fixe 
einzurichten. Bewährt haben sich auch 
Mentoring- und Patenprogramme oder so 
genannte Tandems, in denen ein älterer 
und ein jüngerer Mitarbeiter eng zusam-
menarbeiten“, sagt Schaefers. „Aber auch 
klassische Instrumente wie das Schreiben 
von Ablaufplänen und Protokollen kön-
nen unterstützend herangezogen werden.“ 
Idealerweise ist ein organisierter Zugriff 
auf Informationen möglich. Beim Bran-
chenriesen Hochtief gibt es beispielswei-
se eine spezielle Intranet-Lösung, um die 
Vernetzung des Mitarbeiterwissens zu 
fördern. Neben einem Telefonverzeich-

nis mit wichtigen Ansprechpartnern und 
Experten haben die Mitarbeiter die Mög-
lichkeit, auf Literatur, Normen, technische 
Regelwerke, abgewickelte Bauprojekte 
und Baurechtsinformationen zuzugreifen. 
Für große Projekte habe sich der Einsatz 
eines Dokumentenmanagement-Systems 
bewährt, in dem Verträge, Berichte, Rech-
nungen und Pläne abgelegt werden. 

Auch der Baukonzern Bilfinger Ber-
ger setzt auf ein entsprechendes Technik-
Portal, in dem Mitarbeiter in bestimmten 
Datenbanken recherchieren können. Dort 
sind Informationen über besondere Erfah-
rungen der einzelnen Kollegen, technische 
Innovationen und Forschungsergebnisse 
erfasst. Auch Informationen über Kunden, 
bestimmte Architekten und Planer, mit 
denen schon Projekte effektiv und effizient 
bearbeitet wurden, können in ähnlichen 
Datenbanken gesammelt werden.

Doch je kleiner das Unternehmen, de-
sto wichtiger wird beim Wissensaustausch 
der Faktor Mensch. Regelmäßige gemein-
same Weiterbildungen von Jung und Alt, 
altersübergreifende Arbeitsgruppen und 
Jobübergaben sind effektive Mittel, um das 
Wissen in der Firma zu halten. Doch auch 
informelle Events wie etwa das Unterneh-
mensfrühstück können den persönlichen 
Wissensaustausch unterstützen. 

„Für das fortschreitende Alter sollten 
gezielt Arbeitszeit- und Arbeitsorganisati-
onsmodelle angeboten werden, um auf die 
Bedürfnisse und die Lebensphase der äl-
teren Mitarbeiter einzugehen“, merkt Pro-
fessor Wolfgang Schäfers vom Zentralen 
Immobilien Ausschuss an: „Dafür kann 
auch ein Aufgaben- oder Tätigkeitswech-
sel in Betracht gezogen werden. Wichtig 
ist, älteren Mitarbeitern nicht das Gefühl 
zu vermitteln, aufs Abstellgleis geschoben 
zu werden. Die Ressourcen Erfahrung 
und Wissen sind enorm wichtig für Un-
ternehmen. Und das müssen sie auch an 
ihre Mitarbeiter weitergeben. Die inner-
betriebliche Wertschätzungskultur ist für 
alle Mitarbeiter – gleich welchen Alters 
– wichtig.“ «

Irene Winter, Berlin

„Ältere brauchen für 
eine Aufgabe zwar et-
was länger, nämlich rund 
60 Millisekunden, aber 
sie reagieren genauso 
schnell wie Jüngere.“ 
Professor Christian Stamov- 
Roßnagel, Jacobs University
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haben wir gute Erfahrungen mit Paten 
gemacht, die Führungskräfte direkt be-
gleiten.

Nicht nur die Zeitdisposition, sondern 
auch die Verteilung der Aufgaben liegt 
bei solchen Modellen oft in der Verant-
wortung der Gruppe. Wie wirkt sich das 
auf die Organisationsstruktur aus?  
In der Projektarbeit ist die Mitverant-
wortung aller eigentlich eine Selbstver-
ständlichkeit. Die Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte stimmen sich innerhalb der 
jeweiligen Projektteams untereinander ab. 
Nur so kann das Unternehmen bei der ho-
hen Anzahl an Projekten flexibel bleiben. 
Dazu werden auch agile Methoden, unter 
anderem Scrum und Kanban, eingesetzt, 
bei denen tagesaktuell die Aufgaben über-
blickt und gegebenenfalls verteilt werden. 

Die Rentnerbeschäftigung hat in Zeiten 
des Fachkräftemangels viele Vorteile. 
Wie binden Sie Rentner erfolgreich ein? 
Rentner werden bei Drees & Sommer nicht 
ins Unternehmen zurückgeholt, um kurz-
fristige Ausfälle auszugleichen. Vielmehr 
gibt es längerfristige Konzepte. Wenn ein 
Mitarbeiter das Rentenalter erreicht hat 
und gerne noch im Unternehmen aktiv 
bleibt, entwickeln wir gemeinsam ein auf 
ihn zugeschnittenes Modell. Dies kann 
beispielsweise eine Teilzeittätigkeit in 
projektberatender Funktion sein. 

Welche rechtlichen Herausforderungen 
begegnen Ihnen dabei? 
Derzeit haben wir nur die Möglichkeit, 
die Vereinbarungen mit Mitarbeitern im 
Rentenalter zu befristen, was für unser 
Projektgeschäft schwierig ist. Andere eu-
ropäische Länder wie Österreich, Schweiz, 
Luxemburg oder Spanien bieten hier mehr 
Gestaltungsspielraum. Wir wünschen uns 
in diesem Punkt mehr Flexibilität. 

Frau Schammann-Vogel, was bedeutet 
für Drees & Sommer eine lebensphasen-
orientierte Arbeitszeitgestaltung?
Für uns heißt das, dass ein Mitarbeiter 
während seiner gesamten beruflichen 
Laufbahn je nach Lebensphase seine 
Arbeitszeit flexibel gestalten kann. Die 
Gestaltungsmöglichkeiten sind grund-
sätzlich groß. Insgesamt bewegen sie sich 
innerhalb des Rahmens, den die Projekt-
arbeit und die jeweilige Rolle des Mitar-
beiters dabei setzen. Es gibt verschiedene 
Modelle zur Teilzeitarbeit, für die Eltern-
zeit und auch für die Zeit kurz vor oder 
in der Rente. Flexibilität schafft auch die 
Möglichkeit, zum Teil vom Home Office 
aus arbeiten zu können.

Bei flexiblen Zeitmodellen rotieren 
mehrere Beschäftigte auf mehreren 
Arbeitsplätzen. Welche Herausforde-
rungen sind zu meistern?
Dass dies gelingt, ist vor allem eine Frage 
der Kommunikation und der Dokumen-
tation. Die Mitarbeiter müssen auf dem 
gleichen Wissensstand hinsichtlich ihrer 
Projekte sein. Dazu setzen wir auf das Pro-
jektgeschäft und digitale Werkzeuge wie 
BIM, Costmonitoring oder Projektkom-
munikationsmanagement, die an jedem 
Ort die notwendigen Informationen allen 
Beteiligten zur Verfügung stellen.

Mit welchen Personalinstrumenten ge-
lingt der optimale Wissenstransfer zwi-
schen den Mitarbeitern?
Wir haben im gesamten Unternehmen Pa-
tenkonzepte. Dies beginnt schon bei un-
serem Onboarding-Prozess. Dabei werden 
neue Mitarbeiter von erfahreneren Kolle-
gen von Anfang an begleitet. Das geht bis 
hin zu Führungskräften, die nach einem 
Development Center oder bei einem 
Wechsel in eine neue Rolle, etwa als Ge-
schäftsführer, immer auf die Expertise 
von langjährig tätigen Führungskräften 
zurückgreifen können. Auch bei Mergern 

Spielräume für jede Lebenssituation

ZUR PERSON Friederike Schammann-
Vogel ist seit Frühjahr 2014 Leiterin 
Human Resources (HR) bei Drees & Som-
mer in Stuttgart. Davor war die Diplom-
Volkswirtin sechs Jahre lang bei der Fischer 
Group International, Hamburg, tätig. 

Lebensphasenorientierte Per-
sonalarbeit hat viele Vorteile: 
höhere Zufriedenheit der Mit-
arbeiter, größere Motivation, 
geringere Fluktuation. Denn 
Beschäftigte erhalten je nach 
Lebenslage Unterstützung, 
seien sie Eltern, Berufsein-
steiger oder schon in Rente. 
Wie das in der Praxis umge-
setzt werden kann, erklärt 
Friederike Schammann-
Vogel, Leiterin HR bei Drees 
& Sommer.

«

Interview Laura Henkel, Freiburg
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Leiter/in Facility Management
bauverein AG, Darmstadt
Job-ID 003694476

Ingenieur/in im  
Fachbereich Planung
Stadt Wermelskirchen,  
Wermelskirchen
Job-ID 003753585

Vorstand Operations (m/w)
degewo AG, Berlin
Job-ID 003661559

Geschäftsführerin/ 
Geschäftsführer
Chiffre, Sachsen-Anhalt
Job-ID 003710585

Technischer Prokurist (m/w)
GWG - Gemeinnützige Wohnungs-
gesellschaft für den Kreis Viersen 
AG, Kreis Viersen
Job-ID 003591930

Leiter/in Finanz- und  
Rechnungswesen
GWB »Elstertal« mbH, Gera
Job-ID 003613629

Geschäftsführerin/ 
Geschäftsführer
Gesellschaft für Wohnungsbau des 
Kreises Uelzen mbH, Uelzen
Job-ID 003608851

Bereichsleiter (m/w) Technik 
und Projektentwicklung
GBW Gruppe, Süddeutschland
Job-ID 003591904

Geschäftsführer (m/w)
Dr. Heimeier & Partner, Mana/ 
gement- und Personalberatung  
GmbH, Nordrhein-Westfalen
Job-ID 003739428

Geschäftsführer (m/w)
artec Personalberatung GmbH, 
Region Stuttgart
Job-ID 003738905

Projektingenieur (m/w) Versor-
gungstechnik, Energie- und Ver-
fahrenstechnik, Elektrotechnik
Plan B - Beratende Ingenieure 
GmbH, Berlin, Frankfurt am Main 
und München
Job-ID 003754830

Zielgruppe Immobilien

Sie möchten eine Stellenanzeige aufgeben?

Ihr Ansprechpartner: Oliver Cekys
Tel. 0931 2791-731
stellenmarkt@haufe.de

Aktuelle Stellenangebote unter www.stellenmarkt.haufe.de

Job-ID eingeben und bewerben!

Einfach auf www.stellenmarkt.haufe.de 
die gewünschte Job-ID eintippen und Sie gelangen  
direkt zu Ihrem gewünschten Stellenangebot. 

ANZEIGE
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Bei der Routenmethode muss aber wirk-
lich Vorarbeit geleistet und etwas Zeit in-
vestiert werden, um die Gedächtnisrouten 
anzulegen.

Zweitens sollten die Routen an die 
eigene Erinnerung, an das autobiogra-
fische Gedächtnis anknüpfen. Daher 
funktionieren diese besonders gut an 
Örtlichkeiten, an denen man beim Er-
stellen der Route anwesend ist. Wenn ich 
ein Tagesseminar gebe, nehme ich mei-
ne Gruppe immer mit auf einen kleinen 
Spaziergang und wir legen vor Ort eine 
Route mit 50 Punkten an. Vielleicht den-
ken Sie jetzt: „50 Punkte? Oh je ... mit 20 
bin ich auch schon zufrieden. Oder mit 
zehn.“ 50 Punkte klingt viel, doch nach 
inzwischen zehn Jahren Erfahrung als 
Gedächtnistrainer kann ich versichern: 
Ein gesundes Gedächtnis vorausgesetzt, 
kann das wirklich jeder!

Allerdings wären das bei jedem natür-
lich unterschiedliche Wege – wir wohnen 
ja nicht alle in der gleichen Wohnung. Da-
her nutzen wir jetzt für folgende Übung 
etwas, das bei uns allen gleich ist: unser 
Körper. Na ja, relativ gleich. Der Körper 
als Weg hat den Vorteil, dass ich im Zweifel 
immer noch mal nachschauen kann. Die 
Reihenfolge der Körperteile ändert sich 
auch nicht mehr. Wenn doch, haben Sie 
jedenfalls ein ganz anderes Problem als die 
folgende Körperliste.

IN DIE PRAXIS: HIER IST IHRE AUFGABE! 
Bitte merken Sie sich diese Körperliste, 
also folgende zehn Punkte am Körper:
  1. Füße
  2. Knie
  3. Oberschenkel samt Hosentasche
  4. Po
  5. Bauch
  6. Brust
  7. Schulter
  8. Hals
  9. Mund
10. Augen

 Haben Sie das Wort Routenmetho-
de oder den Namen Loci-Methode 
schon einmal gehört? Zumindest 

die Grundidee kommt vielen aus Funk 
und Fernsehen bekannt vor: Wir sollen 
an einem bekannten Weg entlang vor un-
serem inneren Auge Bilder ablegen. Unser 
Gedächtnis ist sehr gut darin, sich räum-
liche Informationen zu merken und damit 
Inhalte zu verknüpfen. Egal ob es jetzt bei 
Ihnen klingelt oder nicht, ich möchte Sie 
einladen, diese Technik mit mir einmal 
auszuprobieren. Wenn es um die eigent-
lichen Gedächtnistechniken geht, ist die 
Loci-Methode besonders wichtig. 

Machen Sie doch einmal eine kleine 
Übung in Ihrer Vorstellung: Stellen Sie 
sich bitte Ihre Wohnungs- oder Haustür 
vor. Überlegen Sie, wie Sie nach Hause 
kommen und die Tür aufmachen. Was 
sehen Sie? Wie sieht es da aus? Gut, man-
che machen gleich wieder zu. Hätten Sie 
besser vorher mal aufgeräumt... Dann 
nehmen Sie vielleicht Ihr Büro. Falls Sie da 
zumindest ab und zu mal sind, sollte das 
genauso funktionieren. Natürlich weiß ich 
nicht, wie viele Papierstapel da jetzt genau 
auf meinem Schreibtisch liegen oder wie 
das Muster der Rückenlehne vom Büro-
stuhl genau ausschaut. Aber die wesent-
lichen Dinge weiß ich sofort, etwa wo Kaf-
feemaschine und Kühlschrank sind. Das 
Spannende ist jetzt auch noch nicht, dass 
Sie wissen, wie es in den Räumen aussieht, 
sondern wie Sie das ausnutzen können – 
für die Routenmethode, um dort „Bilder 
abzulegen“. 

WICHTIG SIND ZWEI DINGE: Erstens, die 
Gedächtnisrouten müssen vorbereitet 
werden. Das ist sicher der Grund, warum 
die Methode nicht viel bekannter ist. Auch 
bei Gedächtnisgeschichten, Schlüsselwör-
tern zum Sprachenlernen oder beim Na-
menmerken ist etwas Training wichtig, 
um darin schneller und besser zu werden 
und auf diese Weise richtig zu profitieren. 

Serie – Teil 7
Was haben Füße, Knie und  
Po mit denjenigen Städten  
in Deutschland zu tun, wo  
die Mietpreise am höchsten  
sind? Eine ganze Menge! 

„Ich hab da was auf den Knien“ –  
Mit der Körperliste zum Supergedächtnis

Dr. Boris Nikolai Konrad (32) ist 
Deutschlands Gedächtnisexperte. 
Der Gedächtnistrainer, Autor und 
Neurowissenschaftler hält den 
Weltrekord im Namenmerken und 
drei weitere Einträge im Guinness- 
Buch der Rekorde. Am Donders In-
stitut in Nijmegen erforscht er die 
neuronalen Grundlagen außerge-
wöhnlicher Gedächtnisleistungen 
und ist einem breiten Publikum 
durch seine zahlreichen Fern-
sehauftritte bekannt. In seinem 
Buch „Superhirn – Gedächtnistrai-
ning mit einem Weltmeister“ und 
in seinen regelmäßigen Vorträgen  
erklärt er Techniken, mit denen 
sich das Gedächtnis erheblich 
verbessern lässt.

ZUR PERSON 
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Gehen Sie dafür einfach die Liste dreimal 
langsam durch. Beim dritten Mal schon 
ohne zu lesen. Kein Problem! Richtig? 
Obwohl die zehn Punkte immer noch 
willkürlich sind. Ich hätte schließlich 
auch anstatt des Mundes die Nase neh-
men können. Die Reihenfolge allerdings 
macht Sinn. Sie wissen, wie der Körper 
aufgebaut ist, deshalb lässt sich die Liste 
so leicht merken. 

Das Spannende ist, mit der Körperliste 
habe ich jetzt ein Werkzeug, ein Tool, um 
eine wirklich außergewöhnliche Leistung 
zu vollbringen! Um sich damit nun Infor-
mationen zu merken, müssen Sie diese mit 
den jeweiligen Wegpunkten verbinden.

Etwa folgende Bilder. Machen Sie bit-
te mit! Versuchen Sie sich alle zehn As-
soziationen vorzustellen. Mit Ihrem Fuß 
jonglieren Sie einen Fußball mit Logo des 
FC Bayern. Sehen Sie es vor sich. Und 
fühlen Sie auch, was Sie dabei denken? 
Begeisterung, Desinteresse oder gar Ab-

neigung? Auf den Knien balancieren Sie 
einen Geldstapel. Stellen Sie sich jetzt 
vor, Sie greifen in Ihre Hosentasche. Da 
finden Sie ein Modellauto von Mercedes. 
Was ist der nächste Wegpunkt? Richtig, 
der Po. Stellen Sie sich nun vor, wie Sie 
sich auf einen Berg Heidelbeeren setzen. 
Dann achten Sie auf Ihren Bauch. Sie se-
hen, Sie tragen eine Bauchtasche. Die ist 
aber sehr schwer, denn sie ist innen mit 
viel Gold gefüllt. Denken Sie nun an Ihre 
Brust. Vielleicht sind Sie gerade im Bad, 
jedenfalls machen Sie sich frei und sehen 
überrascht, dass sich ein Tattoo einer klei-
nen Burg auf Ihrer Brust befindet. Bitte 
schauen Sie nun auf Ihre Schulter. Sie 
sehen: Dort liegt ein Hamburger und die 
Sauce tropft Ihnen Ihre schöne Kleidung 
voll. Beim Hals denken Sie an einen Schal 
oder eine Krawatte, die Sie einfach nicht 
finden können. Sie denken dabei: „Ich 
Dussel...“ Beim Mund wissen Sie: Was da 
reingeht, gelangt in den Darm, und dann 
reiben Sie sich noch verwundert die Au-
gen, denn da läuft gerade eine ganze Grup-
pe Mainzelmännchen vorbei!

DAS WAR JETZT TOTAL BESCHEUERT? Na 
klar. Aber genau darum können wir es 
uns merken. Gehen Sie die Bilder bitte 
noch zwei weitere Male durch. Danach 
überlegen Sie, ob Sie an allen zehn Stati-
onen der Körperliste wissen, was passiert 
ist. Ich bin sicher: Es klappt. Erst danach 
lesen Sie weiter.

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben 
sich gerade die Liste der Städte mit den 
höchsten Mietpreisen für Wohnungen in 
Deutschland (Stand 2015, Quelle Statista.
de) eingeprägt, in der richtigen Reihenfol-
ge. Glauben Sie mir? Gehen Sie die Kör-
perliste noch einmal durch: Bei den Füßen 
haben wir München, danach Frankfurt 
(Geld), Stuttgart (Mercedes), Heidelberg 
(Heidelbeeren), Ingolstadt (innen Gold), 
Freiburg (frei, Burg), Hamburg, Düssel-
dorf (Dussel), Darmstadt (Darm) und 
Mainz (Mainzelmännchen). Versuchen 
Sie noch einmal, mit Hilfe der Körperlis-
te die Städte aufzulisten. Viel Spaß! «

Dr. Boris Konrad, Nijmegen  
(bn.konrad@googlemail.com)

ANZE IGE

SERIEN-VORSCHAU

»  Teil 8 (Heft 09.2016): Waren Sie letztes Jahr auch schon hier? Gedächtniserfolg auf Events und Messen
»  Teil 9 (Heft 10.2016): „Sie schon wieder?“ – Wiederholung macht den Meister
»  Teil 10 (Heft 11.2016): Ein bisschen Gedächtnis in Reserve: Merkfähigkeit im Alter

Wer mit Körperregionen Geschichten ver-
bindet, kann sich darüber Dinge merken.
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Ergebnis allerdings konkurrenzfähig. Ge-
rade unter schwierigen Lichtverhältnissen 
verkommt das Scannen zum Glücksspiel 
und hängt maßgeblich von der Qualität 
der integrierten Kamera ab. Gibt es aber 
genügend Licht, dann muss sich der Cam-
scanner keinesfalls verstecken.

Mehrseitige Dokumente lassen sich 
problemfrei in ein PDF-Dokument zu-
sammenfassen. Auch ein direktes Spei-
chern in einem Cloudservice (zum Bei-
spiel Dropbox) ist kein Problem. Wer die 
gescannten Dokumente in der App selbst 
sortieren möchte, der könnte enttäuscht 
sein: Camscanner setzt nicht auf eine klas-
sische Ordnerstruktur – was ungewohnt 
ist und die Übersicht beeinträchtigt. Die 
Texterkennung (nur in der Bezahlversion 
vollständig nutzbar) überrascht mit einer 
sehr guten Erkennungsquote. Trotz der 
guten Qualität kommt man aber nicht um 
eine Nachbearbeitung herum. 

FAZIT: Camscanner ist von der Qualität 
und der Geschwindigkeit auf jeden Fall 
eine gute Alternative – solange die Rah-
menbedingungen passen. Mit ein wenig 
Übung hat der Nutzer einen mobilen 
Scanner zur Hand, der nicht nur über-
zeugende Ergebnisse liefert, sondern auch 
einfach zu bedienen ist und eine brauch-
bare Texterkennung bietet. Letztere gibt es 
allerdings nur für einen stattlichen Obo-
lus. Wer alle Features nutzen will, merkt 
schnell, dass Camscanner mit rund 50 
Euro pro Jahr nicht wirklich günstiger als 
ein echter Scanner ist. Allerdings kann 
man ihn überallhin mitnehmen. In ge-
wisser Weise ist die App also tatsächlich 
dem Scanner überlegen. 

TIPPS I HUMOR

«

Medientipp
Übersicht aller Versionen 
und App-Download: 
https://www.camscanner.
com/user/download

Aus kaum einem Büro ist der Scanner 
wegzudenken. Gerade im Zeitalter der 
Digitalisierung ist er ein unersetzlicher 
Helfer. Oder etwa nicht? Die App „Cam-
scanner“ will einen separaten Scanner 
obsolet machen. Das Smartphone soll ihn 
ersetzen. Wie gut das gelingt, finden wir 
im Praxistest heraus.

WAS „CAMSCANNER“ IST: Der Name verrät 
es bereits: Die Kernkompetenz von Cam-
scanner ist das Scannen von Dokumenten. 
Allerdings bietet die App auch diverse Zu-
satzfunktionen, die ein normaler Scanner 
nicht mitbringt. So können zum Beispiel 
Fotos nachbearbeitet und zugeschnitten 
oder ein Wasserzeichen auf gescannte 
Dokumente befördert werden. Der Clou: 
Gescannte Textdokumente können dank 
Texterkennung direkt bearbeitet werden. 
Das Premiumfeature Optical Character 
Recognition (Texterkennung) gibt es aller-
dings nur, wenn man Camscanner abon-
niert. Und das ist alles andere als günstig. 
Rund 50 Euro fallen pro Jahr für die Be-

APP

Diese App macht den Scanner obsolet

Till Steinbrenner, Freiburg

zahlversion an. Wer nur eine einfache App 
zum Scannen sucht, der kann Camscan-
ner aber auch kostenlos nutzen. Sowohl 
für Android als auch für iOS (iPhone & 
iPad) und Windows Phones gibt es das 
Programm zum Download. 

Ein einfaches Tutorial in englischer 
Sprache in der – ansonsten deutschen – 
App macht es auch Einsteigern leicht, mit 
der App zurechtzukommen. Aber auch 
ohne Anleitung ist das Interface von Cam-
scanner in weiten Teilen selbsterklärend. 
Das Scannen ist kinderleicht und funk-
tioniert über die eingebaute Kamera des 
Smartphones. Diverse Einstellungsmög-
lichkeiten sorgen für ein individualisier-
bares Ergebnis. Auch eine automatische 
Anpassung gibt es, die in den meisten 
Fällen brauchbare Ergebnisse liefert. De-
tails wie die Helligkeit oder der Kontrast 
können jederzeit manuell nachjustiert 
werden. Apropos Ergebnis: Die einge-
scannten Dokumente weisen eine viel 
bessere Qualität auf, als das bei normalen 
Fotos der Fall ist. Nicht jedes Mal ist das 

Das Scannen von 
Dokumenten ist 
kinderleicht. Bei 
schwierigen Licht-
verhältnissen lässt 
aber die Qualität zu 
wünschen übrig.
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Eine Lichterkette mit 16 bunten 
Birnchen, die ein Mieter an den 
Balkon gehängt hat, beein-
trächtigt nicht den seriösen 
Eindruck eines Hauses. Das 
Anbringen von Lichterketten 
nicht nur zur Weihnachtszeit ist 
inzwischen allgemein üblich. 
Eine solche Beleuchtung fällt 
nicht mehr auf als etwa ein 
unzweifelhaft zulässiger bunter 
Sonnenschirm oder Blumen-
kästen. 

AG Eschweiler, Urteil vom 
01.08.2014, 26 C 43/14

PLASSMANNS BAUSTELLE
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Termine Noch mehr Termine unter www.haufe.de/immobilien

Veranstaltungen
27.07.2016
Praxiskonferenz:  
Energieversorgung in der  
Wohnungswirtschaft
Berlin, 479*/569** Euro,
BBA – Akademie der 
Immobilienwirtschaft e.V., 
Telefon 030 230855-14
www.bba-campus.de

15.-16.09.2016
24. Deutscher Verwaltertag
Berlin, 295*/445** Euro,
DDIVservice GmbH,  
Telefon 030 3009679-0
www.ddiv.de

23.08.2016
Hannover Verwalterforum  
zum Mietrecht
Hannover, 129*/179** Euro,
DDIVservice GmbH,  
Telefon 030 3009679-0
www.ddiv.de

07.-08.09.2016
2.  Kölner  Wertermittlertage  2016
Köln, ab 495 Euro,
Bundesanzeiger Verlag in Koopera-
tion mit TÜV Rheinland Akademie, 
Telefon 0221 97668-343
https://www.bundesanzeiger-
verlag.de/immobilien/2-koel-
ner-wertermittlertage-2016.html

14.-15.09.2016
Kongress 2016:  
Die Stadt als Marke
Berlin, 150 Euro, Stiftung  
„Lebendige Stadt“,  
Telefon 040 60876187
www.lebendige-stadt.de

17.-18.09.2016
Bauen Kaufen Wohnen –  
Dresdener Bau- und  
Immobilienmesse
Dresden, 7 Euro  (Tagesticket inkl. 
MwSt.), ORTEC Messe und Kon-
gress GmbH, Telefon 0351 315330
www.messe-bkw.de

22.-23.09.2016
Weimarer  Immobilienrechtstage
Weimar, 330*/435** Euro
vhw-Bundesverband,  
Telefon 030 390473-170
www.vhw.de

Seminare
29.07.2016
Sachverständiger Wertermitt-
lung von Immobilien (TÜV) – 
Sachwertverfahren
Köln, 620 Euro, TÜV Rheinland 
Akademie GmbH, 
Telefon 0800 8484-006
www.tuv.com/bauwirtschaft

02.08.2016
Verkehrssicherungspflichten
Berlin, 479*/569** Euro, BBA 
– Akademie der Immobilienwirt-
schaft e.V., Telefon 030 230855-14
www.bba-campus.de

08.-12.08.2016
FachplanerIn Barrierefreies 
Bauen
Hannover, 1.590 Euro, Akademie 
der Hochschule Biberach,  
Telefon 07351 582551
www.akademie-biberach.de/
fpbarrierefrei

15.-16.08.2016
Grundlagen der 
technischen Due Diligence
Berlin, 510*/612** Euro,
BBA – Akademie der 
Immobilienwirtschaft e.V., 
Telefon 030 230855-14
www.bba-campus.de

19.-20.08.2016
Grundlagen des Immobilien-
rechts für die Immobilien-
bewertung
Fulda, 565 Euro, Sprengnetter- 
Akademie,  
Telefon 02641 9130-1093
www.sprengnetter.de

29.-31.08.2016
WEG-Grundlagenschulung
Hamburg, 1.240 Euro,
Haufe Akademie,  
Telefon 0761 8984422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

01.09.2016
Computergestütztes Facility 
Management (CAFM) –  
CAFM-Basisschulung 
Berlin, 290 Euro, Bauakademie 
Berlin, Telefon 030 549975-0
www.bauakademie.de

01.09.2016
Rechtsprechung des BGH  
zu Betriebskosten und ihre 
Auswirkung auf die Praxis
Dortmund, 270*/335** Euro,
vhw-Bundesverband, 
Telefon 030 390473-170
www.vhw.de

06.-07.09.2016
Mietrecht in zwei Tagen - Inten-
sivseminar für Quereinsteiger
Hannover, 440*/530** Euro,
vhw-Bundesverband, 
Telefon 030 390473-170
www.vhw.de

07.-08.09.2016
Gewerbeimmobilien effektiv 
vermarkten: Leerstände  
vermeiden – Rendite steigern
Frankfurt am Main, 990 Euro,
Haufe Akademie,  
Telefon 0761 8984422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

08.-09.09.2016
Grundlagen des Bauvertrags-
rechts (VOB 2012) und seine 
praktische Umsetzung
Berlin, 570 Euro, Bauakademie 
Berlin, Telefon 030 54997510
www.bauakademie.de

12.-13.09.2016
Immobiliencontrolling:  
Rendite optimieren –  
Immobilien steuern
Berlin, 940 Euro, Haufe Akademie, 
Telefon 0761 8984422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

12.09.2016 
Bonitätsanalyse für Unterneh-
men der Wohnungs-  
und Immobilienwirtschaft
Köln, 310*/375** Euro,
vhw-Bundesverband, 
Telefon 030 390473-170
www.vhw.de

14.-15.09.2016
Betriebskosten und Hausgeld 
sicher abrechnen
München, 438 Euro, gtw – Wei-
terbildung für die Immobilienwirt-
schaft, Telefon 089 578879
gtw.de/bk

15.-17.09.2016
Cash Flow & Financial Modeling 
für Immobilien
Hamburg, s. Homepage, Real Es-
tate Management Institute (REMI), 
Telefon 0611 7102 2680
www.ebs-remi.de

16.09.2016
An- und Verkauf von Immo-
bilien – Grundlagen für das 
Transaktionsgeschäft
Berlin, 380*/465** Euro, BBA –  
Akademie der Immobilienwirt-
schaft e.V., Telefon 030 230855-14
www.bba-campus.de

16.-18.09.2016
Buchführung in der  
Immobilienwirtschaft
München, 377 Euro, gtw –  
Weiterbildung für die Immobilien-
wirtschaft, Telefon 089 578879
gtw.de/bk

Alle Preise zzgl. MwSt. 19 %;  
*Mitglieder; **Nichtmitglieder
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UNTERNEHMEN WERDEN AGIL

Die Chancen der Kleinen 

Industriegrenzen verlieren ihre Bedeutung. Wer hätte gedacht, 
dass Google plötzlich Automobilherstellern Konkurrenz macht? 
Größenvorteile verlieren an Bedeutung: Ein kleines Startup-Team 
kann in wenigen Monaten Produkte erstellen, die an den Festen 
der Großen rütteln. Was bedeutet das für die Immobilienbranche? 

Vorschau
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Die unbekannteren Themen der Expo Real

Investor sucht Kommune? Kommune sucht Investor? Alles schon 
da gewesen, dafür steht die Expo Real. Aber die große Immobi-
lienmesse hat sich stark gewandelt und ist immer noch dabei, 
es zu tun. Themen, die vorher nicht genehm waren, weil sie das 
Bild zu zerfasern drohten, kommen. Lesen Sie, welche das sind.
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74 MEIN LIEBSTER URLAUBSORT

44°37‘N, 1°15‘W Cap-Ferret (Frankreich)

Alexandre Grellier 

Mein liebster Urlaubsort ist Cap-Ferret auf der Spitze einer Landzunge 
zwischen dem Bassin von Arcachon und dem Atlantik. Das kleine Paradies 
befindet sich etwa 60 Kilometer südwestlich von Bordeaux. Die Gegend hat es 
in selten gesehener Art geschafft, eine Balance zwischen den einheimischen 
Fischern und den jährlich wiederkehrenden Touristen zu finden. Ein Ort voller 
Magie zwischen dem rauen Atlantik und dem beschaulichen Bassin von Arca-
chon. Highlights sind der Leuchtturm, von dem aus man einen wunderbaren 
Ausblick genießen kann, und die Pinienwälder, die zu Spaziergängen, zum Jog-
gen oder zum Radfahren animieren. Natürlich dürfen auch die vielen kleinen 
und typischen Restaurants nicht unerwähnt bleiben. Wann waren Sie dort? Ich 
verbringe eigentlich jeden Sommerurlaub dort mit meiner Familie. Wie lange 
waren Sie dort? Meistens verbringt meine Familie dort vier Wochen Sommer-
ferien. Leider ist mir selber das meistens nicht möglich, sodass ich meine Zeit 
auf intensive zwei Wochen beschränke. Wie sind Sie auf diesen Ort gestoßen? 

Meine Familie kommt aus Bordeaux. Ich bin daher seit meiner Kindheit dort 
und habe kaum einen Sommerurlaub ausgelassen. Was hat Sie angezogen? 
Der Atlantik! Aber auch der Ort selbst. Das Besondere ist für mich, dass es kein 
Gebäude gibt, das mehr als zwei Stockwerke hat. Was waren Ihre Aktivitäten 
dort? Jede Art von Wassersport. Und natürlich muss ich gestehen, dass das gute 
Essen ebenfalls als Aktivität gewertet werden müsste … Welches Erlebnis ist 
Ihnen am stärksten im Gedächtnis geblieben? Jedes Jahr aufs Neue, wenn 
ich im Cap-Ferret ankomme, öffne ich das Fenster unseres Autos und es strömt 
der wunderbare Duft der Pinienwälder hinein – ein unbeschreiblicher Moment. 
Warum würden Sie anderen Branchenkollegen empfehlen dort hinzufah-
ren? Wer trotz Hochsommer einen Ort sucht, an dem man Ruhe und Erholung 
ohne Massentourismus erleben kann, dem kann ich das Cap-Ferret nur emp-
fehlen. Leider gibt es keinen Direktflug von Deutschland nach Bordeaux, sodass 
die Anreise immer etwas strapaziös ist. Würden Sie selbst diesen Ort noch 
einmal besuchen? Jederzeit, er bedeutet für mich Heimat.

„Die Gegend hat es 
geschafft, eine Balance 
zwischen den einhei-
mischen Fischern und 
den jährlich wieder-
kehrenden Touristen  
zu finden.“

„Cap-Ferret ist ein Ort voller 
Magie, zwischen dem rauen 
Atlantik und dem beschaulichen 
Bassin von Arcachon.“

Alexandre Grellier 
ist CEO der Drooms GmbH, die Secure Cloud-
Lösungen in Europa anbietet. Das Unternehmen 
feiert in diesem Jahr sein 15-jähriges Bestehen. 
Drooms ermöglicht Unternehmen den kontrol-
lierten Zugriff auf sensible Unternehmensdaten.
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