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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ich bin noch ganz enthusiasmiert von meinem Fortsein, denn ich  
fand überall – Immobilien! Große, kleine, aber vor allem: neue. Ich 
sah sie am Meer und in Felsspalten. Die hippen Wolkenschlösser – ich 
konnte sie fühlen. Ich las von der Renaissance der Bunker. Die ganze 
Welt wird zugebaut. Wir wollen den Boom. Und wir brauchen Wohn-
raum. Deshalb wird es auch immer weiter gehen.

Die Bundesbauministerin will den sozialen Wohnungsbau vorantrei-
ben, sehr schön. Der Bürgermeister von Ottenstein (Weserbergland) 
verschenkt zurzeit Bauland an junge Familien, genial. Und ist nicht die 
Analyse von empirica, dass auch in ländlichen Regionen die Immobi-
lienpreise allmählich steigen, Musik in den Ohren eines Immobilien-
Interessierten? Der Trend wird auch vor Ottenstein nicht Halt machen. 
In indirekte Anlagen will keiner mehr, Gold ist schon zu teuer, Bana-
nenplantagen sind zu weit weg und so viele andere legale verständliche 
Investmentmöglichkeiten gibt es nicht auf der Welt. Die Investition in 
Segelschiffe hat sich noch nicht durchgesetzt, davon versteht man zu 
wenig. Lieber Haus, darin wohnt man und weiß somit, wie es geht! 

Meistens jedenfalls. Ich denke an die Bausünden in dem Land, in dem 
ich Urlaub machte. Skurriler Anblick, wie sie da unvollendet in der 
Gegend herumstehen. Und wenn jeder, der anlegen will, baut, kauft, 
zahlt, kriegt es auch manch einer hierzulande mit der Angst zu tun. 
Werden Angebote, wie das in Ottenstein, tatsächlich den Leerstand 
von morgen produzieren? Der dortige Bürgermeister hat auf Schnäpp-
chen-Mentalität gesetzt. Er hat Phantasie bewiesen. Investoren brau-
chen sie nicht weniger! Vielleicht reicht aber auch – siehe das Thema 
„Steuersparmodelle“ im Osten – ein besseres Erinnerungsvermögen …

Ihr

„Überall sprießen Im-
mobilien, Z-Lagen legen 

zu, Bauplätze werden 
verschenkt. Es droht das 

böse Erwachen.“
Dirk Labusch, Chefredakteur

Nach dem Urlaub
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SEMINAR

Immobilienmarkt Nürnberg

Der Verwaltungsbeirat der WEG

Der Verwaltungsbeirat hat in Wohnungseigentümergemeinschaften 
eine sehr wichtige Funktion. Er kann die Willensbildung in der Ge-
meinschaft und die Arbeit des Verwalters erheblich beeinflussen. 
Lesen Sie in diesem Top-Thema, welche Aufgaben und Pflichten 
der Beirat hat, wie er sich zusammensetzt und welche Haftung die 
Beiratsmitglieder gegebenenfalls trifft.

Nürnberg hat Probleme, die viele 
wachsende Städte in Deutschland 
haben. Das Wohnungsangebot 
hinkt seit Jahren der Nachfrage 
hinterher. Und bei der Entwick-
lung neuer Quartiere konkurrieren 
Wohnen und Gewerbenutzungen. 
Denn auch Unternehmen zieht 
es wegen der verkehrsgünstigen 
Lage nach Nürnberg. Fehlende 
City-Flächen lassen zudem die 
Mieten im Einzelhandel steigen. 
Erfahren Sie mehr über diese und 
viele weitere Aspekte in unserem  
Online-Special „Immobilienmarkt 
Nürnberg“.

TOP-THEMA

SPECIAL

EXTRA: VIDEO

www.haufe.de/immobilien/ 
nuernberg
Aktuelle Entwicklungen auf dem  
Immobilienmarkt in der Region Nürnberg 

FACEBOOK
Besuchen Sie den Facebook-Auftritt 
des Fachmagazins „Immobilien-
wirtschaft“ und werden Sie Fan!

SOCIAL NETWORK

XING IMMOBILIEN 
Das Portal www.haufe.de/immo-
bilien hat auch eine eigene News-
seite im Netzwerk XING. Schauen 
Sie rein und folgen Sie uns auch 
hier. Wir haben bereits mehr als 
1.000 Follower!

HAUFE-ONLINE-SEMINAR
Funkrauchmelder
Dienstag, 27. September 2016,  
10 Uhr, Teilnahmebeitrag  
69,00 Euro zzgl. MwSt.  
(82,11 Euro inkl. MwSt.)

Als ob Sie als Verwalter nicht 
schon genug zu tun hätten, gibt 
es inzwischen auch noch die 
Rauchmelderpflicht. Können 
fernprüfbare Rauchmelder Ihnen 
die Arbeit erleichtern? Wie sieht 
es mit der Haftung aus? Profitieren 
die Wohnungsnutzer auch von der 
Fernprüfung? In diesem Seminar 
erhalten Sie Antworten auf diese 
und weitere aktuelle Fragen zum 
Thema Ausstattungspflicht. Außer-
dem erfahren Sie alles Wissens-
werte zur Funktechnik und zu den 
Gerätefunktionen.
Referentin: Marina Schimunek 
(Brunata-Metrona)
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LEERSTANDSRADAR

In Süddeutschland wird der Büroraum knapp

Weil immer mehr Menschen im Büro arbeiten, wird vor allem in Süddeutschland der Büroraum knapp. So 
sind in München nur noch rund 6,3 Prozent der Büroimmobilien frei. Das geht aus einer Studie des Instituts 
der deutschen Wirtschaft Köln (IW) hervor.  Haupttreiber dieser Entwicklung sind Unternehmensberatungen 
und die IT-Branche. München steht an der Spitze dieser Entwicklung. Dort arbeiten 45 Prozent aller sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten im Büro – ein klares Plus gegenüber 2008, als der Wert noch bei rund 
41 Prozent lag. Das hat Auswirkungen auf den Immobilienmarkt, wie das Institut der deutschen Wirtschaft 
Köln in seiner Studie festgestellt hat. So sind in München nur noch rund 6,3 Prozent der Büroimmobilien 
frei, in Nürnberg 5,6 Prozent und in kleineren Städten wie Erlangen, Fürth und Würzburg sind es sogar 
weniger als vier Prozent. In Frankfurt/M. sind hingegen noch zwölf Prozent aller Büroflächen ungenutzt.
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Wohnen in Universitätsstädten am teuersten
Besonders teuer ist die Unistadt Trier, wo 25 Prozent des Einkommens nur für 59 Quadratmeter reichen, während es im 
Bundesdurchschnitt 94 Quadratmeter sind. Auch Wohnungen in den Universitätsstädten Baden-Württembergs sind im 
Verhältnis zu den verfügbaren Einkommen mit am teuersten. Im Schnitt kann sich etwa ein privater Haushalt in Freiburg 
gerade einmal 61 Quadratmeter inklusive Nebenkosten für 25 Prozent des verfügbaren Einkommens leisten. 

25 Prozent 
des Einkommens 
reichen in welcher 
Stadt für wie viel 
Quadratmeter 
Wohnfläche?

98 m2

64 m2

68 m2 70 m2

62 m2

59 m2 61 m2

94 m2

Bundes-
durchschnitt

M
ül

he
im

 a
. d

. R
uh

r
W

ol
fs

bu
rg

Ch
em

ni
tz

W
ür

zb
ur

g

O
ff

en
ba

ch
 a

. M
ai

n
H

am
bu

rg
B

er
lin

Fr
an

kf
ur

t 
a.

 M
ai

n
Re

ge
ns

bu
rg

M
ün

ch
en

H
ei

de
lb

er
g

Tr
ie

r

Fr
ei

bu
rg

 i.
 B

re
is

ga
u

nur 6,3%
FREIE BÜROIMMOBILIEN 
In München sind nur noch 
rund 6,3 Prozent der Büro-
immobilien frei. Fo
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HOCHTIEF TRITT AUS DEM HAUPTVERBAND DER DEUTSCHEN BAUINDUSTRIE AUS 
Der Essener Baukonzern Hochtief will zum Jahresende aus dem Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) austreten.  
Die Gewerkschaft IG Bau hat die Entscheidung scharf kritisiert. Hochtief wolle seine Interessen „künftig eigenständig vertreten“, begründete 
ein Firmensprecher den Schritt. Der Essener Konzern war 2011 vom spanischen ACS-Konzern übernommen worden. Der Industrieverband HDB  
vertritt nach eigenen Angaben die Interessen von 2.000 mittelständischen und großen Bauunternehmen. Für die IG Bau rügte der stellvertretende 
Bundesvorsitzende der IG Bauen Agrar Umwelt, Dietmar Schäfers: „Der Hochtief-Vorstand begibt sich damit ins gesellschaftliche Abseits.“ 

Frank Peter Unterreiner

Die Deutschen können sich immer mehr Wohnfläche leisten, da 
das Einkommen stärker steigt als die Mieten, ermittelte jüngst das 
Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW). Und dies sogar in 
einigen Metropolen wie München und Frankfurt. Nur in wenigen 
Städten, beispielsweise in Berlin und Stuttgart, ist die Entwicklung 
gegenläufig. 
Für die Menschen ist es ohne Frage schön, wenn sie sich eine 
größere Wohnung leisten können, für den Umweltschutz und die 
wachstumsstarken Städte selbst ist es hingegen ein Desaster. Das 
Ziel muss ganz klar sein, den Flächenverbrauch zu reduzieren und 
kompakter zu wohnen. Der durchschnittliche Haushalt kann sich 
in München 70 Quadratmeter leisten und muss für die Warmmiete 
nur 25 Prozent seines Einkommens ausgeben, was vergleichswei-
se wenig ist. In Berlin kann er sich 68 Quadratmeter gönnen, in 
Frankfurt 70 und in Stuttgart 73 Quadratmeter. In Dingolfing-
Landau sind es bundesweit mit 126 Quadratmetern am meisten, in 
Trier mit 59 Quadratmetern am wenigsten.
Nachdem Wohnimmobilien angeblich für den Großteil des 
CO2-Ausstoßes in Deutschland verantwortlich sind, ist ein Flä-
chenwachstum pro Haushalt die falsche Antwort. Eine kleinere 
Wohnung bedeutet schließlich weniger Heizbedarf und damit 
weniger CO2-Ausstoß. Auch wissen die wachstumsstarken Städte 
nicht mehr, wie sie den Zustrom an Menschen managen sollen und 
woher das benötigte Bauland kommen soll. Weitere Baugebiete 
auf der grünen Wiese sind oft aus ökologischen Gründen nicht 
gewünscht. Auch hier heißt die Lösung: Weniger Wohnfläche pro 
Haushalt. Dann bekommen wir eine kompakte Stadt mit kurzen 
Wegen und können eher auf eine weitere Zersiedelung und das 
eigene Auto verzichten.
Eine Wohnung ist ein Konsumgut. Der Verbraucher leistet sich die 
Größe entsprechend seinem Budget. Also müsste Wohnen teurer 
werden, nicht preiswerter. Und auch auf 70 Quadratmetern lassen 
sich Kinder großziehen, eine Familie aus Tokio wäre über so viel 
Luxus begeistert. Wenn Wohnen in den wachstumsstarken Städten 
teurer wäre (was die widersinnige Mietpreisbremse zu verhindern 
sucht), dann hätte dies einen weiteren Effekt: Das flache Land, 
welches unter Abwanderung leidet, würde gestärkt werden. Denn 
sein Asset sind günstige Mieten und Preise. 

KOLUMNE

Die Mieten 
müssen steigen, 
nicht fallen

MARKTFORSCHUNG

Wirtschaftsforscher warnen erneut 
vor einer Immobilienblase
Führende Wirtschaftsforscher und Banken warnen 
vermehrt vor einer Überhitzung am Häusermarkt. 
Droht in Deutschland eine Immobilienblase? In 
Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leip-
zig, Stuttgart und München lag der Preisanstieg bei 
Mietwohnungen nach Berechnungen des Immobili-
enunternehmens JLL in der ersten Jahreshälfte 2016 
gegenüber dem Vorjahr bei sechs Prozent, so hoch 
wie seit Beginn der Datenerhebung 2004 nicht mehr. 
Die saftigen Mieterhöhungen gehen auf ebenso kräftig 
steigende Immobilienpreise zurück. Einige Beobach-
ter sehen das mit Sorge. „In immer mehr Regionen 
deutet der Anstieg der Preise für Wohnhäuser auf 
übersteigerte Preiserwartungen und damit die Gefahr 
einer Immobilienblase hin“, sagt auch Roland Döhrn, 
Ökonom beim Rheinisch-Westfälischen Institut für 
Wirtschaftsforschung in Essen.

WOHNUNGSNOT

Hendricks bringt Grundgesetz- 
änderung ins Spiel
Barbara Hendricks erwägt eine Änderung des Grund-
gesetzes, um als Bundesregierung „wirksam dort hel-
fen zu können, wo die Wohnungsnot am größten ist“, 
sagte die Bundesbauministerin den Zeitungen der 
Funke Mediengruppe. Denn ab 2020 fallen so ge-
nannte Kompensationsmittel für den sozialen Woh-
nungsbau von 1,5 Milliarden Euro für das Jahr 2018 
und das für 860.000 Haushalte erhöhte Wohngeld in 
Millionenhöhe wieder weg. Der Spitzenverband der 
Wohnungswirtschaft GdW begrüßte den Vorstoß, das 
Grundgesetz ändern zu wollen. Man werde unter den 
Mitgliedern „Mehrheiten ausloten und für das Vor-
haben werben“, sagte ein Sprecher.

Barbara Hendricks, 
Bundesministerin 
für Umwelt, Na-
turschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit
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Soweit dies über den Messstellenbetrei-
ber erfolgt, gelten die Kostenobergrenzen 
nicht. 

DATENSCHUTZ KONTROVERS DISKUTIERT 
Der Schutz und die Sicherheit der Ver-
brauchsdaten waren vor der Verabschie-
dung des Gesetzes ein kontrovers disku-
tiertes Thema. Eine digitale Infrastruktur 
neigt dazu, Missbrauch oder Angriffe 
durch Hacker anzuziehen. Die Oppositi-
on stellte vor allem in Frage, ob das Gesetz 
dem Missbrauchspotenzial einer solchen 
Datensammlung angemessen begegnen 
würde. Denn der Einbau von digitalen 
Messsystemen könne die Erstellung von 
Verhaltensprofilen in Privathaushalten 
ermöglichen und damit zu einem erheb-
lichen Eingriff in die Privatsphäre führen.

Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie ist demgegenüber der 
Meinung, dass das Gesetz die Probleme 
hinreichend berücksichtige und sogar die 
anspruchsvollsten Regelungen in ganz 
Europa enthalte. Das Gesetz sieht unter 
anderem Mindestanforderungen für die 
Messsysteme hinsichtlich der Zuverläs-
sigkeit der Erhebung, Verarbeitung und 
Übermittlung der Messwerte sowie der 
sicheren Verbindung in Kommunika-
tionsnetzen vor. Darüber hinaus haben 
die Messsysteme zur Gewährleistung von 
Datenschutz und Datensicherheit be-
stimmte Anforderungen nach dem Stand 
der Technik zu erfüllen, die in verbindlich 
erklärten Schutzprofilen und technischen 
Richtlinien festgeschrieben werden. 

SCHUTZPROFILE UND RICHTLINIEN Diese 
Profile und Richtlinien werden unter an-
derem durch das Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik (BSI) und den 
Bundesbeauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit erarbeitet und sollen 
das ausgerufene hohe Schutzniveau ge-
währleisten. In diesen Profilen und Richt-
linien sollen nach dem Willen des Gesetz-

 Das neue Gesetz regelt den Einbau 
von intelligenten Stromzählern – 
auch Smart Meter genannt – und 

entsprechenden Gateways. Die neuen 
Stromzähler sollen nach den Plänen des 
Gesetzgebers eine sichere Kommunika-
tion in den Energienetzen ermöglichen 
und Daten zur Verbrauchssituation zur 
Verfügung stellen. Der Letztverbraucher 
spart sich dadurch unter anderem die Vor-
Ort-Ablesung und kann gleichzeitig sein 
Verbrauchsverhalten analysieren. Auch 
sollen die Smart Meter ein Instrument für 
mehr Energieeffizienz sein. Der Gesetzge-
ber geht davon aus, dass sich ein Strom-
einsparpotenzial von zwei bis drei Pro-
zent für Unternehmen ergibt, vor allem 
durch variable Stromtarife. Das könnte 
Betriebe beispielsweise dazu motivieren, 
Maschinen mit einem besonders hohen 
Stromverbrauch nachts laufen zu lassen. 
Auch die Lastverteilung in den Stromnet-
zen könnte damit besser auf erneuerbare 
Ener gie ausgerichtet werden. 

WO IST DIE TECHNOLOGIE PFLICHT? Privat-
haushalte sind von dem Gesetz eher nicht 
betroffen. Denn der Einbau der Smart 
Meter ist zunächst ab dem Jahre 2017 ab 
einem Stromverbrauch von über 10.000 
Kilowattstunden verpflichtend – ein Zwei-
personenhaushalt in einem Mehrfamili-
enhaus verbraucht durchschnittlich etwas 
über 2.300 Kilowattstunden. Vornehmlich 
wird die Einbaupflicht daher Großver-
braucher und Gewerbetreibende treffen. 
2020 wird die Grenze auf 6.000 Kilowatt-
stunden abgesenkt. 

Der Grundstückseigentümer kann al-
lerdings auch bei Unterschreitung dieser 
Grenze die Liegenschaft mit Smart Metern 
ausstatten oder der Messstellenbetreiber 
die Geräte einbauen. Dabei sind jedoch 
Kostenobergrenzen einzuhalten, die den 
Letztverbrauchern maximal pro Jahr auf-
erlegt werden dürfen. Der Verbraucher 
kann den Einbau auch selbst veranlassen. 

Digitalisierung der Energiewende:  
Für wen gilt das neue Gesetz?

Mit den Stimmen der Großen 
Koalition hat der Bundestag 
das Gesetz zur Digitalisierung 
der Energiewende verab-
schiedet. Der Bundesrat ließ 
das es wenige Tage später 
passieren. Die Opposition 
hatte das Gesetz im Vorfeld  
stark kritisiert – unter an-
derem wurden Bedenken 
bezüglich der Datensicherheit 
von Smart Metern geäußert. 
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LL.M. (Cambridge), 
ist Rechtsanwalt der 
Wirtschaftskanzlei 
CMS Hasche Sigle in 
Hamburg.

AUTOR
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gebers unter anderem Beschreibungen 
von denkbaren Bedrohungsmodellen und 
technische Vorgaben zur Gewährleistung 
von Datenschutz, Datensicherheit und 
Manipulationsresistenz vorgesehen wer-
den. Darüber hinaus sind Anforderungen 
an die Interoperabilität der Messsysteme 
mit anderen Komponenten festzuschrei-
ben und die Verschlüsselung der Daten 
und die Absicherung der Kommunikati-
on zu gewährleisten. Die Richtlinien und 
Profile sollen stetig fortentwickelt werden, 
um auch auf zukünftige Schwachstellen 
reagieren zu können.

Ein Siegel des BSI sollen wiederum 
nur solche Systeme erhalten, die die in den 
Richtlinien formulierten Datenschutz- 
und Datensicherheitsanforderungen 
nachweislich erfüllen. Ohne ein gültiges 
Zertifikat dürfen die Messsysteme nicht 
verwendet werden. Dies ist alleine schon 
deshalb wichtig, weil die Sammlung der 
Daten es beispielsweise ermöglichen kann, 
Verhaltensprofile auf Basis des Stromver-

brauchs zu erstellen. Ob die Verbrauchs-
daten damit hinreichend vor Missbrauch 
durch Hacker geschützt sind und mit den 
denkbaren Bedrohungsszenarien mithal-
ten können, wird sich zeigen. 

MEHR ÜBERWACHUNG GEFORDERT Fraglich 
erscheint jedoch, ob die Zuständigkeit des 
Bundesbeauftragten für Datenschutz die-
sem hohen Schutzniveau gerecht wird. 
Kritiker des Gesetzes hatten daher auch 
die Zuständigkeit der Datenschutzbe-
hörden in der Fläche mit dem Argument 
gefordert, dass diese den bundesweit er-
folgenden Roll-out besser überwachen 
könnten. Das vom Bundestag verabschie-
dete Gesetz nahm diese Forderung der 
Opposition jedoch nicht auf, und Vertre-
ter der Großen Koalition betonten, dass 
der Datenschutz angemessen berücksich-
tigt sei und man sich mit diesem Thema 
auch nicht blockieren dürfe.

Der Bundesrat hatte einzelne Aspekte 
des Gesetzes bereits im Vorfeld kritisiert. 

So hielt es der Bundesrat unter anderem 
für erforderlich, dass Haushalte mit einem 
Verbrauch von unter 6.000 Kilowattstun-
den nicht ohne ihre Zustimmung mit 
einem intelligenten Messsystem ausge-
stattet werden dürften. Eine Wahlfreiheit 
sei notwendig, da auch der Vorteil der 
Messsysteme für private Endverbraucher 
zweifelhaft sei. Auch die von der Oppo-
sition geäußerten datenschutzrechtlichen 
Bedenken wurden durch den Bundesrat 
noch einmal hervorgehoben. 

INKRAFTTRETEN IN ZWEITER JAHRESHÄLFTE 
Dennoch ließ der Bundesrat das Gesetz 
passieren. Ohnehin wären, da es sich um 
ein nicht zustimmungspflichtiges Gesetz 
handelt, die Einflussmöglichkeiten des 
Bundesrats eher gering gewesen. Es ist 
nun davon auszugehen, dass das Gesetz 
noch in der zweiten Hälfte des Jahres 2016 
in Kraft treten wird.

SUMMARY » Das neue Gesetz sieht vor, dass der Einbau der Smart Meter ab dem Jahre 2017 ab einem Stromverbrauch von über 10.000  
Kilowattstunden verpflichtend wird. Vornehmlich wird die Einbaupflicht daher Großverbraucher und Gewerbetreibende treffen. » 2020 wird die  
Grenze auf 6.000 Kilowattstunden abgesenkt. Der Grundstückseigentümer kann auch bei Unterschreitung dieser Grenze die Liegenschaft mit  
Smart Metern ausstatten oder der Messstellenbetreiber die Geräte einbauen. » Der Einbau hat jedoch Kostenobergrenzen einzuhalten,  
die den Letztverbrauchern maximal pro Jahr auferlegt werden dürfen.

Fo
to

: L
ea

hK
at

/s
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

«

Dr. Nico Brunotte, Hamburg

Der Einbau der Smart Meter 
wird ab 2017 bei einem 
Stromverbrauch von über 
10.000 Kilowattstunden 
verpflichtend.

10.000

Mit intelligenten Stromzäh-
lern sollen etwa Unterneh-
men dazu animiert werden, 
ihre Maschinen nachts laufen 
zu lassen.
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dies häufig schwer darzustellen. Die Bun-
desregierung hat diese Herausforderung 
der modernen Stadtentwicklung erkannt 
und will die unterschiedlichen Konzepte 
für das Zusammenleben in den Städten 
auf ein solides Fundament stellen. Dafür 
plant sie die Novellierung des BauGB und 
die Einführung des neuen Gebietstyps 
„Urbanes Gebiet“. Dieser soll in zentra-
len Lagen eine höhere Bebauungsdichte 
und eine bessere Nutzungsmischung aus 
Wohn- und Gewerbeflächen ermöglichen. 
Der ZIA setzt sich bereits seit längerer Zeit 
für diesen Gebietstyp ein. Denn die dich-
tere Bebauung ist nicht nur zeitgemäß. 
Sie schafft auch neue Potenziale für zu-
sätzlichen Lebensraum in unseren ange-
spannten Großstädten. 

MEHR FLEXIBILITÄT FÜR ENTWICKLUNGEN 
Die nun angestoßene Flexibilisierung des 
Bauplanungsrechts ist also sinnvoll und 
notwendig, sie sollte aber nicht auf hal-
bem Wege stehen bleiben. Für die Novel-
lierung des BauGB bedarf es eines in sich 
schlüssigen Konzepts, das auch in der Pra-
xis Berücksichtigung finden kann. Sonst 
besteht die Gefahr, dass die Ideen nicht 
realisierbar sind. Nur mit einer höheren 

 Die Anforderungen an das Zusam-
menleben in den Städten haben sich 
grundsätzlich geändert. Waren frü-

her noch funktionale Trennungen von 
Wohnen, Arbeiten, Handel, Kultur und 
Freizeit die zeitgemäße Variante des Ne-
beneinanders, kommt es heute zu einer 
immer stärkeren Durchmischung der 
Nutzungsarten mit dem Ziel, die Lebens-
qualität in den Städten zu verbessern. Die 
Gründe dafür liegen auf der Hand. Durch 
den zunehmenden Wegfall lauter und 
schmutziger Industrie in den Zentren der 
deutschen Metropolregionen ist die Ver-
einbarkeit von Wohn- und Arbeitsflächen 
so einfach wie nie zuvor. 

Zudem suchen Stadtbewohner nach 
kurzen Wegen. Das belegt auch eine 
Forsa-Umfrage, die der ZIA Zentraler 
Immobilien-Ausschuss im Sommer 
2016 durchgeführt hat. 30 Prozent der 
Befragten, die in Städten mit mehr als 
100.000 Einwohnern leben, wollen inner-
städtisch leben. Sie suchen Einkaufs- und 
Freizeitmöglichkeiten in der direkten Um-
gebung und wünschen sich kurze Wege. 
40 Prozent wollen maximal 30 Minuten 
zum Arbeitsplatz brauchen. In Städten 
wie Hamburg, Berlin oder München ist 

„Urbanes Gebiet“: 
Neue Flexibilität für Innenstädte

Die Bundesregierung will das 
Bauplanungsrecht novellieren 
und im BauGB einen neuen 
Gebietstyp „Urbanes Gebiet“ 
einführen. Dieser soll in 
zentralen Lagen eine höhere 
Bebauungsdichte ermögli-
chen und damit eine bes-
sere Nutzungsmischung aus 
Wohn- und Gewerbeflächen.
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Wohnen und Gewerbe direkt 
nebeneinander: Das war bis-
lang planungsrechtlich kaum 
möglich. Der neue Gebietstyp 
soll Abhilfe schaffen.
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baulichen Dichte, verbunden mit einer 
Qualifizierung von Grünräumen und öf-
fentlichen Räumen, wird die Symbiose aus 
Wohnen, Arbeiten, Handel, Kultur und 
Freizeit gelingen können. Nur mit einer 
qualitätsvollen und dichten baulichen 
Entwicklung werden die Städte das zu-
zugsbedingte Wachstum bewältigen kön-
nen, und zwar ohne flächenverbrauchende 
Suburbanisierung. 

Die Einführung des „Urbanen Ge-
biets“ bietet die Chance, die benötigte Fle-
xibilität für die Planer zu schaffen und zu-
gleich Rechtssicherheit für Investoren. Bei 
der Ausgestaltung des Gebietstyps muss 
allerdings gewährleistet werden, dass den 
Kommunen die größtmögliche Planungs-
freiheit gewährt wird. Der Gesetzgeber 
muss unbedingt vermeiden, dass durch 
das „Urbane Gebiet“ ein starres Korsett 
geschnürt wird. Der Gebietstyp kann dazu 
dienen, unterschiedlichste Quartiere und 
Nutzungsmischungen zu realisieren, die 
keinen standardisierten Mustern entspre-
chen. 

Dabei muss dem Aspekt Rechnung 
getragen werden, dass eine Stadt oder ein 
Quartier der kurzen Wege andere Anfor-
derungen an Art und Umfang der Bebau-
ung erfüllen muss. Diese Entwicklung 
erfordert eine höhere bauliche Dichte als 
ein reines oder allgemeines Wohngebiet. 
Die aktuelle Geschossflächenzahl, wie sie 
im Referentenentwurf des Bundesbaumi-
nisteriums vorgeschlagen wird, orientiert 
sich an Kerngebieten, was auch in der Pra-
xis zu einer Erleichterung für Entwickler 
und Planer führen wird. Hier darf es zu 
keinen weiteren Zugeständnissen im po-
litischen Diskurs kommen.

Zudem muss den Planern rechtssicher 
gestattet werden, ein Quartier als Ganzes 
zu entwickeln, ohne dass hierfür jedes 
Gebäude einer festgelegten Nutzungsart 
entsprechen muss. Auch eine Nutzungs-
mischung innerhalb eines Gebäudes soll 
planerisch möglich sein.

SUMMARY » Die Flexibilisierung des Bauplanungsrechts für ein 
„Urbanes Gebiet“ ist sinnvoll und notwendig, sie sollte aber nicht auf hal-
bem Wege stehen bleiben. » Für die Novellierung des BauGB bedarf es 
eines schlüssigen Konzepts. » Bei der Ausgestaltung des Gebietstyps 
muss gewährleistet sein, dass die Kommunen größtmögliche Planungs-
freiheit bekommen. Änderungsbedarf gibt es auch bei der TA Lärm.
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Neben der Nahversorgung der Bevölke-
rung vor Ort muss es möglich sein, auch 
großflächigen Einzelhandel mit mehr 
als 800 Quadratmeter Verkaufsflächen 
in einem „Urbanen Gebiet“ zu realisie-
ren. Eine starre Begrenzung wäre für die 
Quartierentwicklung und die planerische 
Freiheit kontraproduktiv. Es muss den 
Planern überlassen werden, wie das Quar-
tier gestaltet werden soll, wobei selbstver-
ständlich im Planungsverfahren sicherge-
stellt werden muss, dass die beabsichtigte 
Nutzungsintensität in dem Gebietstyp 
verträglich ist.

AUSGEWOGENHEIT DER INNENSTÄDTE Zu-
dem darf die Novellierung des BauGB 
nicht dazu führen, den Fokus der Stadt-
planung auf Wohngebäude zu richten. 
Das würde dazu führen, dass zukünftig 
Flächenengpässe die Wirtschaftsentwick-
lung der Städte hemmen könnten. Insbe-
sondere Büroimmobilien müssen also ein 
wesentlicher Baustein der „Urbanen Ge-
biete“ sein. Aktuell neigen insbesondere 
die stark angespannten Großstädte dazu, 
ebendiese Büroprojekte stiefmütterlich 
zu behandeln. Die neue Flexibilität muss 
dazu dienen, die Ausgewogenheit der 
Innenstädte beizubehalten. Die Wirt-
schaftlichkeit beruht nun einmal auf der 
Dreiteilung aus Wohnen, Arbeiten und 
Versorgen.

Insbesondere bei der Änderung der 
TA Lärm besteht weiterer Nachholbedarf. 
In der aktuellen Fassung, die eine Anhe-

bung der zulässigen Grenzwerte vorsieht, 
mangelt es noch an Ernsthaftigkeit. Zwar 
ist die geplante Erhöhung ein guter erster 
Schritt in die richtige Richtung, doch muss 
die Bundesregierung auch die aktuellen 
Gegebenheiten insbesondere durch bau-
liche Möglichkeiten berücksichtigen. 

Vor allem in Großstädten sind die 
Bewertungsmaßstäbe für Wohnqualität 
einem steten Wandel unterworfen. So mag 
etwa nicht gesundheitsgefährdender Lärm 
in einem lebendigen Quartier akzeptabel 
sein, wenn dafür Arbeits-, Einkaufs- und 
Freizeitmöglichkeiten vor Ort bestehen. 
Auch das wurde in der Forsa-Umfrage des 
ZIA deutlich. Jeder vierte Befragte wür-
de eine höhere Geräuschkulisse in Kauf 
nehmen, wenn er dafür in der Innenstadt 
wohnen könnte. Eine räumliche Trennung 
von Nutzungsarten, wie sie aktuell durch 
die TA Lärm vorgeschrieben ist, steht 
zudem dem Gebot entgegen, mit Grund 
und Boden sparsam umzugehen. Um 
Konflikte, die aus der räumlichen Nähe 
unterschiedlicher Nutzungen resultieren, 
bewältigen zu können, müssen andere, im 
Wesentlichen technische Maßnahmen be-
rücksichtigt werden, die auch in der TA 
Lärm Eingang finden sollten. 

Ein Beispiel ist das „HafenCity-
Fenster“, das in Hamburg zum Einsatz 
kommt. Dieses ermöglicht den Schutz 
vor Lärm bei gekipptem Fenster. In der 
TA Lärm wird eine solche Technologie 
nicht berücksichtigt. Der Messpunkt be-
trägt nämlich nach wie vor 50 Zentimeter 
vor dem geöffneten Fenster. Der passive 
Schallschutz wird somit nicht berück-
sichtigt. Die Bundesregierung hat nun die 
Möglichkeit, den technologischen Weiter-
entwicklungen im Lärmschutzbereich mit 
der Novellierung der TA Lärm Rechnung 
zu tragen. 

Dabei sollte auch die Bewertung von 
Lärm und die Festlegung von Grenzwerten 
in Frage gestellt werden. Denn nach wie 
vor unterscheidet der Gesetzgeber zwi-
schen Verkehrslärm und Gewerbelärm. 
Die unterschiedliche Bewertung führt 
zu einer Benachteiligung von Gewerbe-
lärm. Aus Sicht der Immobilienwirtschaft 

ist das fragwürdig. Die Geräuschkulisse 
eines Lieferwagens beispielsweise, der 
ein Gebiet lediglich durchquert, wird als 
Verkehrslärm angesehen. Sollte er aller-
dings anliefern, fällt seine Emission unter 
Gewerbelärm. Der ZIA plädiert daher für 
eine Angleichung der Grenzwerte für Ver-
kehrs- und Gewerbelärm. 

VERFAHREN HAT UNWÄGBARKEITEN Das 
beschleunigte Verfahren, das das Bun-
desbauministerium im „Urbanen Gebiet“ 
plant, steht ebenfalls auf wackeligen Füßen. 
Für Entwickler wird es nur dann von prak-
tischer Bedeutung bleiben, wenn es nicht 
zu einer Ausdehnung der Vorprüfung der 
voraussichtlichen Umweltauswirkungen 
bei einer Aufstellung von Bebauungsplä-
nen der Innenentwicklung kommt. Das 
beschleunigte Verfahren würde bei einer 
solchen Erweiterung nicht mehr beschleu-
nigt, sondern künstlich gebremst werden. 
In der Praxis ist es dann sinnvoller, direkt 
ein normales Bebauungsplanverfahren zu 
durchlaufen. 

Darüber hinaus besteht kein Grund 
für die Ausdehnung des Anwendungsbe-
reichs der Vorprüfung der voraussicht-
lichen Umweltauswirkungen, da bereits 
bei derzeitiger Rechtslage auch in einem 
beschleunigten Verfahren eine Prüfung 
der Umweltbelange notwendig ist. Sie 
sind im Rahmen der Abwägung zwingend 
durch die Fachplaner zu berücksichtigen, 
sodass ein sehr hohes Schutzniveau be-
steht und Umweltbelange angemessen 
Berücksichtigung finden. «

Dr. Andreas Mattner, Berlin

Dr. Andreas 
Mattner,  
Präsident des 
ZIA Zentraler 
Immobilien 
Ausschuss e.V., 
Berlin

AUTOR

„Die Novellierung des 
BauGB darf nicht dazu 
führen, den Fokus der 
Planung auf Wohnge-
bäude zu richten. Insbe-
sondere Büroimmobilien 
müssen ein wesentlicher 
Baustein bleiben.“
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 Auch wenn die Folgen des Brexit in den kommenden Monaten im Mittelpunkt der 
Diskussion stehen werden, wäre es sträflich, den heimischen Markt zu vernach-
lässigen. Zu wenig wird der nicht zuletzt für den sozialen Frieden entscheidende 

Wohnungsmarkt ganzheitlich und mit einem Fokus betrachtet, der über eine oder zwei 
Legislaturperioden hinausreicht.

EIN ZUKUNFTSSZENARIO Ein Zukunftsszenario könnte so aussehen: Das Angebot an 
Wohnraum in den Ballungszentren Deutschlands nimmt weiter ab, da mehr Menschen 
vom Land in die Stadt ziehen. Der Flächenverbrauch pro Kopf nimmt zu; dank der Miet-
preisbremse können sich wohlhabende Menschen mehr Wohnraum leisten. Gleichzeitig 
gibt es eine EnEV 2022, die die Baukosten weiter in die Höhe treibt. Das Ziel, Nebenkos-
ten zu sparen, und das weit verbreitete Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung zusammen 
mit dem Wunsch nach gerechter, möglichst verbrauchsabhängiger Abrechnung steigern 
die Kosten für technische Einrichtungen (Mess- und Sicherheitstechnik) immer weiter.

Die hohen Kosten (Bau- und Grundstückskosten) in den Ballungszentren erschwe-
ren Mietwohnungsneubau; falls doch Mietwohnungen gebaut werden, geschieht dies 
unter Einsatz von staatlichen Mitteln vor allem im sozial geförderten Wohnungsbau. 
Dieser wird in den Randgebieten der Städte angesiedelt. In den so genannten „guten La-
gen“ entstehen, begünstigt durch die niedrigen Zinsen, sehr teure Eigentumswohnungen. 
In der Folge werden ärmere Bevölkerungsschichten in die Außenbezirke verdrängt und 
müssen dort zur Miete wohnen. Der Zustand des Bestands verschlechtert sich in den 
Städten, da die Mietwohnungen des freien Markts nur relativ geringe Investitionen sehen. 
Dies gilt zumindest so lange, bis sich eine komplette Renovierung lohnt. Manchmal wird 
sogar gewartet, bis eine Aufteilung in Wohnungseigentum interessant ist. 

Aufgrund der demografischen Entwicklung wird der ländliche Bereich immer dün-
ner besiedelt. Nur einigen wenigen Kommunen gelingt es, attraktivitätssteigernde Stra-
tegien umzusetzen. Da sich jedoch rund 80 Prozent des Gebäudebestands außerhalb der 
Ballungszentren befinden, sind unbewohnte Häuser ein reales Problem. 

SACHLICHE UND NACHHALTIGE DISKUSSION Jedem Wohnungswirtschaftler sind solche 
Überlegungen, die negative Folgen für die Zukunft unserer Gesellschaft verheißen, be-
kannt. Versuche, diese in wenigen plakativen Sätzen Medien und Öffentlichkeit zu erläu-
tern, scheitern regelmäßig an der Komplexität der Zusammenhänge. Die RICS möchte 
daher im Rahmen ihrer „Initiative Wohnungswirtschaft“ eine sachliche, nachhaltige 
Diskussion, basierend auf Fakten, anstoßen. Wie wird sich der Markt entwickeln? Was 
sind Schlüsselrisiken für unsere Gesellschaft? Wie kann es gelingen, soziale Segmentie-
rung zu verhindern und den Wohnungsmarkt, unter Erhalt des größten Vermögens der 
Bevölkerung, erfolgreich zu bewirtschaften? Wir sollten nicht aus dem Auge verlieren, 
dass das Immobilienvermögen in Deutschland den größten Block innerhalb aller Be-
standteile des Gesamtvermögens ausmacht. Dies spiegelt sich nicht in der gesellschaft-
lichen Diskussion wider.

Zu diesen Themen vergeben und betreuen wir Bachelor- und Masterarbeiten. Wir 
gehen in die Wohnungswirtschaft und suchen den Dialog. Unser Ziel ist es, von „140-Zei-
chen-Plattitüden“ und politischem Aktionismus wegzukommen, hin zu einem ganz-
heitlichen Verständnis. Wir freuen uns auf Mitdenker, Mitstreiter und Mitgestalter!Dipl. Jur. Oliver Moll MRICS, Vorsitzender der 

Professional Group Residential der RICS in 
Deutschland und Geschäftsführer der Moll  
& Moll Zinshaus GmbH in Hamburg

140 Zeichen sind zu wenig  
für die Wohnungswirtschaft

«

Dipl. Jur. Oliver Moll MRICS

RICS Die RICS Professional 
Group Residential fordert  
ein ganzheitliches Denken 
und kooperiert mit der  
Wissenschaft.

www.rics.org/deutschland
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Es ist Zeit für eine verstärkte  
Wohneigentumspolitik 

 Wohneigentum hat eine hohe Bedeutung für die Wohnraumversorgung, die Ver-
mögensbildung, die Altersvorsorge und für sozial stabile Nachbarschaften. Eine 
aktuelle Studie von Empirica zeigt Erstaunliches: Selbst neue Eigenheime am 

Stadtrand entlasten angespannte Wohnungsmärkte – und zwar fast genauso stark wie 
der soziale Wohnungsbau. Denn damit werden über mehrere Umzugsketten Mietwoh-
nungen in stark nachgefragten innerstädtischen Lagen für Durchschnitts- und auch 
für Geringverdiener frei. Zusätzlich bietet das Wohneigentum den besten Schutz ge-
gen Mietsteigerungen und Verdrängung aus angesagten Stadtteilen. Und schließlich ist 
die Wohneigentumsbildung der wichtigste Weg zur Vermögensbildung und bietet eine 
vergleichsweise sichere, kapitalgedeckte Altersvorsorge. Denn die Wohneigentumsbil-
dung ist trotz steigender Immobilienpreise vorteilhafter als Mieten, wie das Institut für 
Wirtschaftsforschung Köln soeben analysiert hat. So liegen die laufenden Kosten für 
Wohneigentümer selbst für angespannte Wohnungsmärkte wie Berlin, Hamburg, Köln 
oder Frankfurt mehr als 30 Prozent unter den Kosten der Mieter. 

GÜNSTIGES FINANZIERUNGSUMFELD SOLLTE GENUTZT WERDEN Doch trotz der guten 
Voraussetzungen durch das niedrige Zinsniveau gibt es immer mehr „verhinderte“ 
Wohneigentümer. Zum einen fehlt Haushalten mit geringerem und durchschnittlichem 
Einkommen das notwendige Eigenkapital, das sich wegen der niedrigen Zinsen zudem 
schwieriger ansparen lässt. Die stark gestiegene Grunderwerbsteuer und weitere Er-
werbsnebenkosten tun ein Übriges. Zum anderen scheinen die soeben verschärften Kre-
ditvergabekonditionen der Wohnimmobilienkreditrichtlinie den Zugang zur Finanzie-
rung zu erschweren. Insofern ist gerade jetzt eine Wohneigentumspolitik notwendig, die 
breiten Bevölkerungsschichten den Zugang zur Wohnungsbaufinanzierung ermöglicht. 

STAATLICHE ERSATZPROGRAMME FÜR EIGENKAPITAL Erfolgen könnte dies durch staatlich 
garantierte Eigenkapitalersatzprogramme für Schwellenhaushalte, die das notwendige 
Eigenkapital verringern und gleichzeitig bei der Tilgung unterstützen. Zur Familien-
förderung könnten Kinderprämien gewährt werden, sodass sich die Kostenvorteile des 
Wohneigentums auch sozial- und familienpolitisch nutzen lassen. Um die Gefahr einer 
spekulativen Blase zu minimieren, müsste eine entsprechende Wohneigentumsförde-
rung mit langfristig gesicherten Finanzierungskonditionen und kontinuierlichen, hohen 
Tilgungen gekoppelt werden. Ähnlich wie bei öffentlichen Studienkrediten könnte eine 
schnellere Rückzahlung honoriert werden. Außerdem muss dringend beobachtet wer-
den, wie stark die strengeren Vorgaben der Wohnimmobilienkreditrichtlinie den Zugang 
zu Wohnungsbaukrediten behindern, um entsprechende Anpassungen vorzunehmen.

Die von 2014 auf 2015 gesunkenen Neubauzahlen im Eigentumssegment verdeut-
lichen ebenfalls die Notwendigkeit einer gezielten Wohneigentumspolitik. Zumal die 
Fertigstellungszahlen im letzten Jahr insgesamt bei knapp 250.000 Wohneinheiten stag-
nierten – bei einem jährlichen Neubaubedarf von 350.000 bis 400.000 Wohnungen. 
Um sich kontinuierlich mit dem Wohneigentumsthema auseinanderzusetzen und die 
Bedeutung von Wohneigentum gegenüber Politik und Fachöffentlichkeit herauszustel-
len, hat der Deutsche Verband mit weiteren Verbänden und Organisationen das „ifs 
Institut Wohneigentum“ eingerichtet. Es führt die Tradition des Ende 2015 aufgelösten 
„ifs Instituts für Städtebau, Wohnungswirtschaft und Bausparwesen“ fort.Oda Scheibelhuber, Ministerialdirektorin  

a.D., Leiterin der Arbeitsgruppe „ifs Wohnei-
gentum“ des Deutschen Verbandes für Woh-
nungswesen, Städtebau und Raumordnung 

Deutscher Verband Trotz 
derzeit günstiger Finanzie-
rungsbedingungen ist ein 
größerer Teil der Bevölkerung 
von der Wohneigentumsbil-
dung ausgeschlossen. Das 
muss sich ändern – auch um 
angespannte Mietwohnungs-
märkte zu entlasten.

www.deutscher-verband.org

«

Oda Scheibelhuber, Berlin
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Investment & Entwicklung
NORD-SÜD-ACHSE WILHELMSBURG

Städtebaulicher Wettbewerb 
entschieden  
Im städtebaulich-freiraumplanerischen 
Wettbewerb für das Gebiet „Nord-Süd-
Achse“ in Hamburg-Wilhelmsburg ist 
der Entwurf des Schweizer Planungsbüros 
Hosoya Schaefer Architects gemeinsam 
mit den Landschaftsplanern Agence Ter 
zum Sieger gekürt worden. Der Entwurf 
sieht eine grüne Achse entlang dem Ass-
mannkanal vor. Nach der geplanten Ver-
legung der Wilhelmsburger Reichsstraße 
im Jahr 2019 sollen auf einer Fläche von 
49 Hektar über 2.000 Wohnungen und 
rund 30.000 Quadratmeter Gewerbe- und 
Dienstleistungsflächen entstehen. Das 
Areal grenzt nördlich an das Projektgebiet 
Dratelnstraße an, für welches im Dezem-
ber der Wettbewerb entschieden wurde. 
Die IBA Hamburg GmbH hat den Wettbe-
werb in Abstimmung mit der Behörde für 
Stadtentwicklung und Wohnen und dem 
Bezirksamt Hamburg-Mitte durchgeführt. 
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Weiter steigende Preise 
für Wohn- und Gewerbeimmobilien
Der vdp-Immobilienpreisindex ist in den vergangenen Jahren im 
Vergleich zum Referenzjahr 2003 (100 Punkte) kontinuierlich gestie-
gen. Vor allem die Wohnimmobilienmärkte zeigten eine dynamische 
Preisentwicklung, während Gewerbeimmobilien in den Jahren 2003 
bis 2006 einen rückläufigen Trend aufwiesen. Im Jahr 2016 hält  
die Tendenz unverändert an: Allein von April bis Juni legte der vdp- 
Immobilienpreisindex im Vergleich zum Vorjahr um 6,7 Prozent zu.
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118,7

129,2
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105,2 VERANSTALTUNG

Die Digitale Trans-
formation in der Branche
Auf der diesjährigen Gewerbeimmobili-
enmesse in München veranstaltet diese 
Zeitschrift ein Symposium zum Thema 
Digitalisierung. Das Thema ist weit, die 
Bezeichnung Big Data in aller Munde. 
Wie lässt sich die digitale Transformation 
eines Unternehmens voranbringen? Was 
bedeutet sie fürs Recruiting? Dabei sein 
wird unter anderem Kai Zimprich, Head 
of Digital Services Germany von Jones 
Lang Lasalle.  

Die Veranstaltung findet statt am Dienstag, 
den 4.10. um 11:00 Uhr, Raum A11. Fo
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Die Aareal Bank Gruppe ver-
meldet für das zweite Quartal 
2016 ein Konzernbetriebser-
gebnis von 120 Millionen Euro, 
ein Plus von 52 Prozent gegen-
über dem um den Zugangsge-
winn aus dem WestImmo-
Erwerb bereinigten Vorjah-
reswert (zweites Quartal 2015: 
229 Millionen Euro, bereinigt 
79 Millionen Euro). 
Das Quartalsergebnis wur-
de nach Angaben der Aareal 
Bank von zwei Sondereffekten 
beeinflusst: Aus dem Anfang 
April abgeschlossenen Verkauf 
einer Gewerbeimmobilie in 
Schweden fiel ein Einmalertrag 
in Höhe von 61 Millionen Euro 
an. Dem standen Sondereffekte 
im Verwaltungsaufwand in 
Höhe von 30 Millionen Euro 
gegenüber, vor allem aus der 
Integration der WestImmo, 

die die Aareal Bank im ver-
gangenen Jahr übernommen 
hatte. Der Zinsüberschuss als 
maßgebliche Ertragsgröße der 
Aareal Bank Gruppe blieb mit 
177 Millionen Euro unter dem 
Vorjahr (zweites Quartal 2015: 
191 Millionen Euro). Gründe 
dafür sind laut Aareal Bank 
der zwischenzeitliche Abbau 
nicht-strategischer Portfolien 
und die im Vorjahresvergleich 
gesunkenen Effekte aus vor-
zeitigen Kreditrückzahlungen. 
Für den weiteren Verlauf des 
Geschäftsjahres 2016 bestätigt 
die Aareal Bank ihren Ausblick 
für das Gesamtjahr. Demnach 
soll der Zinsüberschuss in ei-
ner Bandbreite zwischen 700 
bis 740 Millionen Euro aus-
laufen. Als Konzernbetriebs-
ergebnis werden 300 bis 330 
Millionen Euro angestrebt.

Olaf Cunitz übernimmt zum 1. 
November die Leitung des Be-
reichs Bauland- und Projektent-
wicklung bei der DSK Deutsche 
Stadt- und Grundstücksentwick-
lungsgesellschaft mbH. Cunitz 
war bis zum Sommer 2016 Bürger-
meister und Planungsdezernent der 
Stadt Frankfurt am Main. Zuvor war 
er als Mitarbeiter der Hessischen 
Stiftung Friedens- und Konfliktfor-
schung und am Historischen Muse-
um Frankfurt am Main tätig.

Der Aufsichtsrat der Deutsche 
Wohnen AG hat einstimmig 
Philip Grosse (46) mit Wirkung 
zum 1. September 2016 für 
die Dauer von drei Jahren zum 
weiteren Mitglied des Vorstands 
und Chief Financial Officer (CFO) 
der Gesellschaft bestellt. Philip 
Grosse wird in seiner künftigen 
Funktion die Bereiche Corporate 
Finance, Investor Relations und 
Legal/Compliance verantworten.

Die 6B47 Germany GmbH hat 
Oliver Vorsmann-Strobel (50) 
zum Leiter Akquisition berufen. 
Er soll den Wachstumskurs des 
Unternehmens unterstützen.  
Er war zuletzt als Director bei  
der SSN Development tätig. 

Köpfe

Olaf Cunitz

Philip Grosse

QUANTUM STARTET NEUEN WOHNIMMOBILIENFONDS 
Die Quantum Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH hat den Immobilien-Spezial-AIF „Habitare II“ aufgelegt. Das Zielvolumen 
des Fonds liegt bei 500 Millionen Euro. Im Rahmen der ersten Roadshow sind laut Unternehmensangaben Eigenkapitalzusagen von rund 150 Millio-
nen Euro bei deutschen institutionellen Investoren eingeworben worden. Damit könne der Wohnungsfonds bei einem geplanten Fremdkapitaleinsatz von 
50 Prozent ab sofort rund 300 Millionen Euro investieren. Bei dem Fonds handelt es sich um das Nachfolgeprodukt von „Habitare“, welcher in 2005 von 
Quantum aufgelegt wurde und mit einem Volumen von rund einer Milliarde Euro nach Angaben des Unternehmens voll investiert ist. 

AAREAL BANK 

Ergebnisplus von 52 Prozent 

O. Vorsmann-Strobel 

PFANDBRIEFBANK PBB

35 Prozent weniger Überschuss im zweiten Quartal 

Nachdem die Pfandbriefbank PBB bereits im ersten Quartal 2016 Verluste 
hinnehmen musste, sind auch die Monate April bis Juni für den Finanzierer 
von gewerblichen Immobilien und öffentlichen Investitionen nicht gut ge-
laufen. Im zweiten Quartal sackte der Überschuss um 35 Prozent auf 32 Mil-
lionen Euro ab. Seine Jahresprognose stellte der Vorstand unter erheblichen 
Vorbehalt. „Bei einer zusätzlichen Verschärfung der ohnehin schwierigen 
Marktsituation“ ließen sich die Erwartungen nicht halten, warnte Bankchef 
Andreas Arndt laut einem Bericht der „Welt“. Das Ziel für die Vergabe neuer 
Kredite musste die Bank schon kassieren. Ursprünglich hatte sich der Fi-
nanzierer vorgenommen, das Neugeschäft bei zwölf Milliarden Euro stabil 
zu halten. Nun soll es deutlich zurückgehen. In den ersten sechs Monaten 
vergab PBB 4,7 Milliarden Euro neue Kredite, ein Jahr zuvor waren es sechs 
Milliarden. Noch hofft der Vorstand, die Rückgänge durch eine niedrigere 
Risikovorsorge und Kostensenkungen weitgehend wettzumachen. 

Die Baufinanzierungszinsen sinken seit dem 
Brexit-Votum am 23. Juni weiter. Anfang August 
lag der Bestzins bei 0,78 Prozent und erreichte 
damit dem Finanzdienstleister Dr. Klein zufolge 
einen neuen Tiefststand. Wie Stephan Gawa-
recki, Vorstandssprecher der Dr. Klein & Co. AG,  
kommentiert, ist das für Immobilienkäufer 
kurzfristig von Vorteil, mittel- und langfristige 
Folgen des Brexit auf den Hypothekenmarkt 
seien aber noch unklar.

0,78%
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 G
roßbritannien sagt der EU ade. Doch wie lange sich der 
Trennungsprozess hinzieht und wie das Vereinigte Kö-
nigreich und die EU ihre Beziehungen künftig gestalten 
werden, ist unklar. „Der erste Schock scheint überwun-
den“, konstatiert Frank Pörschke, CEO Germany des 

Immobilienberaters JLL. Trotzdem könne es erneut zu heftigen 
Reaktionen – wie unmittelbar nach dem Referendumsvotum – an 
den Finanz- und Immobilienmärkten kommen.

Das wäre nicht verwunderlich. Die britische Wirtschaft dürfte 
der EU-Austritt des Landes hart treffen. Ökonomen befürchten, 
dass das Wachstum einbricht: In diesem Jahr werden die Brexit-
Bremsspuren noch kaum zu sehen sein. Aber schon für 2017 
prognostiziert die Bank von England, dass das Bruttoinlandspro-
dukt nur um magere 0,8 Prozent zulegen wird. Und 2018 droht 
womöglich sogar eine Rezession.     

       
VERUNSICHERUNG IST ZU SPÜREN Die Verunsicherung mit Blick 
auf das EU-Referendum bekam gerade der Londoner Immobili-
enmarkt, auf dem sich so viele ausländische Akteure tummeln 
wie sonst nirgends in Europa, insbesondere bei Büros bereits seit 
Jahresbeginn zu spüren. In den ersten sechs Monaten sanken dem 
Immobilienberater Savills zufolge die Investmentumsätze bei Ge-
werbeimmobilien in der britischen Hauptstadt um mehr als ein 

Die Profiteure des  Brexit
Der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union wird  
das Geschehen auf den Immobilienmärkten in den nächsten Jahren 
stark mitprägen. Die Konsequenzen lassen sich erst schemenhaft 
absehen. Wie Investoren und Immobilienfinanzierer darauf reagieren, 
erfahren Sie in unserer Titelgeschichte.

EU-REFERENDUM
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Preisnachlässen“, hat Scope-Fondsanalystin Sonja Knorr festge-
stellt. Allerdings handelt es sich hierbei um Core-Immobilien, die 
unter Druck geratene britische Immobilienfonds am Markt plat-
ziert haben. Zehn von ihnen – mit einem Gesamt-Immobilienver-
mögen von über 20 Milliarden Pfund – mussten vorübergehend 
geschlossen werden. Inzwischen habe sich die Lage zumindest 
teilweise entspannt, so Knorr. Erste Fonds seien wieder geöffnet 
worden. Um die Liquiditätssituation zu verbessern, werden al-
lerdings einige von ihnen weitere Immobilien veräußern müssen. 

Der 3,4 Milliarden Pfund schwere Aberdeen PK Property 
Fund trennte sich kürzlich von einer Premium-Immobilie in 
der Oxford Street. Zugegriffen hat Norwegens Staatsfonds zum 
Kaufpreis von 124 Millionen Pfund. Dieser lag kaum unter dem 
Ende 2015 ermittelten Verkehrswert. Dass nicht lange gefeilscht 
wurde, hat wohl auch damit zu tun, dass der Gebäudekomplex bis 
2155, also 139 Jahre, an die City of London vermietet ist. 

DAS PLUS DES BRITISCHEN IMMOBILIENMARKTS Der britische Im-
mobilienmarkt hat gegenüber denen anderer Länder sicherlich 
das große Plus, dass er als der mit Abstand transparenteste der 
Welt gilt. „Deutschland hat Boden gutgemacht, muss sich aber 
noch mehr anstrengen, um weiter vorrücken zu können“, stellt 
Pörschke fest. Im JLL-Transparenz-Ranking schaffte es die 

Die Profiteure des  Brexit
» 
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SUMMARY » Die Verunsicherung mit Blick auf das EU-Referendum bekam der Londoner Immobilienmarkt bereits seit Jahresbeginn zu spüren.  
» In den ersten sechs Monaten sanken Savills zufolge die Investmentumsätze bei Gewerbeimmobilien in London um mehr als ein Drittel auf  
23 Milliarden Pfund. » Die Vermietungsumsätze im Finanzzentrum, der City, gingen um gut 30 Prozent zurück. » Experten gehen davon aus,  
dass asiatische und amerikanische Mieter verstärkt in die britische Hauptstadt drängen werden. » Die Kreditrisiken sind trotz des bevorstehenden 
EU-Austritts der Briten gut kalkulierbar, auch wegen des hohen Eigenkapitaleinsatzes der Investoren und niedriger Leerstandsquoten.

Drittel auf 23 Milliarden Pfund, die Vermietungsumsätze in ih-
rem Finanzzentrum, der City, gingen um gut 30 Prozent zurück. 
„Das sollte nicht überbewertet werden“, urteilt Marcus Lemli, 
Head of Investment Europe bei Savills. Der Londoner Immobi-
lienmarkt sei heiß gelaufen und habe sich beim Transaktionsvo-
lumen 2015 auf einem 15-Jahres-Hoch befunden. Dass daraufhin 
die Umsätze nachgegeben hätten, könne nicht allein auf die Angst 
vor dem Brexit geschoben werden, so Lemli. In Deutschland sei 
das Transaktionsvolumen bei Gewerbeimmobilien im selben 
Zeitraum ebenfalls deutlich – um etwas mehr als ein Viertel auf 
17,9 Milliarden Euro – gefallen. 

„Die weiteren Folgen für Londons Immobilienmarkt dürften 
sich in Grenzen halten, sofern der Brexit einigermaßen ruhig über 
die Bühne geht“, ist Lemli überzeugt. Die Kaufpreise für Büros 
könnten um fünf bis zehn Prozent runtergehen. Auch andere 
Branchenkenner wären von niedrigeren Preisen nicht überrascht. 
Ob es dazu komme, hänge in erster Linie vom Objekt ab – von 
der Lage, der Mieterstruktur und der Laufzeit der Mietverträge, 
sagt JLL-Deutschlandchef Pörschke. Er hält Preisrückgänge von 
fünf bis 20 Prozent bis Ende 2017 für möglich. Dass Investoren 
nicht automatisch auf fallende Preise hoffen sollten, zeigen einige 
der ersten Transaktionen seit dem Brexit-Referendum. „Bei ihnen 
kam es anders, als von vielen erwartet, allenfalls zu minimalen 
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Bundesrepublik 2016 – hinter Holland und Irland – auf den eher 
bescheidenen neunten Platz. Dass die Briten die Nase so weit vorn 
haben, beginnt bei der Verfügbarkeit von Immobiliendaten, ihrer 
Digitalisierung und endet bei der Schnelligkeit, mit der Immobi-
liendeals auf der Insel abgewickelt werden.  

„Dort können sich Marktteilnehmer schnell mittels allgemein 
zugänglicher Datenbanken über Verkaufspreise und Mieten in-
formieren“, weiß Marcus Cieleback, Group Head of Research der 
Patrizia Immobilien AG (Immobilieninvestments in Großbri-
tannien: 2,0 Milliarden Euro). Ferner schätzt er dort die Vielfalt 
an Beratern und anderen professionellen Akteuren. Das Invest-
mentklima gefällt offenbar vielen deutschen institutionellen Im-
mobilienanlegern. So haben Offene Immobilienpublikumsfonds 
hierzulande rund sieben Milliarden Euro in britische Gewerbe-
immobilien gesteckt. Führend ist hierbei der hausInvest, der von 
seinem Immobilienvermögen knapp 24 Prozent (2,7 Milliarden 
Euro) auf der Insel investiert hat.

Unter den Top drei rangiert auch der Deka-Immobilien-
Europa, von dessen Immobilienanlagen fast 17 Prozent (2,4 
Milliarden Euro) auf das Vereinigte Königreich entfallen. 
„Der Immobilienbestand unserer Offenen Immobilienfonds in 
Großbritannien wurde in den letzten zehn Jahren sukzessive 

aufgebaut und damit zu vergleichsweise günstigen Kaufpreisen 
erworben“, betont Burkhard Dallosch, Geschäftsführer der Deka 
Immobilien.  

 
KEIN ANLASS NERVÖS ZU WERDEN Auch Fondsanalystin Knorr 
sieht derzeit keinen Anlass, nervös zu werden: Die Portfolien der 
Fonds seien gut diversifiziert und gegen Währungsverluste ab-
gesichert, merkt sie an. Beispiel Deka Immobilien: Bis 2020 sind 
rund 80 Prozent der Mieteinnahmen in Großbritannien vertrag-
lich gesichert, viele Mietverträge haben Restlaufzeiten von zehn 
Jahren. Die Immobilien sind konservativ bewertet – im Schnitt 
nach Angaben von Scope mit der 18,5-fachen Jahresmiete, was 
einer Rendite von 5,2 Prozent entspricht. Zuletzt bewegte sich 
diese Ende Juni nach Angaben von  JLL in der City von London 
bei der 23,5-fachen Jahresmiete (Rendite: 4,3 Prozent) und im 
West End sogar bei der 28,6-fachen (3,5 Prozent). 
Zudem verfügen viele Fonds nach wie vor über üppige Cash-
polster von über 20 Prozent, aufgrund hoher Mittelzuflüsse – 
allein in den ersten fünf Monaten dieses Jahres sammelten die 
Offenen Immobilienpublikumsfonds 3,9 Milliarden Euro bei An-
legern ein – und mangelnder lukrativer Anlagemöglichkeiten. 
Aufgrund der Niedrigzinspolitik der EZB sinken die Renditen, 
vor allem von Core-Immobilien, europaweit munter weiter. 
Deshalb verfolgen deutsche Offene Immobilienfonds die Ent-
wicklung auf dem britischen Immobilienmarkt aufmerksam mit. 
Dallosch kann sich – „je nachdem, wie sich die Situation dort wei-
terentwickelt“ – sogar vorstellen, dass „Deka-Immobilienfonds 
antizyklisch zukaufen“. Zu lange zögern mit solchen Plänen darf 
er wohl nicht, weil insbesondere asiatische und amerikanische 
Investoren längst auf der Lauer liegen. Bei den Immobilien-
Beratungshäusern JLL und Savills würde man sich nicht wun-
dern, wenn das Investmentgeschäft in London in der zweiten 
Jahreshälfte wieder mehr in Schwung käme. Erste Schätzungen 
direkt nach dem Brexit-Referendum hatten für Beunruhigung 
gesorgt, dass internationale Unternehmen – vor allem Banken 
und Finanzdienstleister – 200.000 Arbeitsplätze aus London in 
andere Länder verlegen werden. Sie können künftig wegen regu-
latorischer Auflage allenfalls unter erschwerten Bedingungen von 
Großbritannien aus weiter in der EU agieren.    

Der Finanzsektor mit seinen vielfältigen internationalen 
Verflechtungen ist für die britische Metropole schließlich als 
Wirtschaftsfaktor von herausragender Bedeutung. „Einen allzu 
starken Aderlass wird es nicht geben“, beschwichtigt Lemli. Prin-
zipiell werde sich London als globales Finanzzentrum behaupten, 
selbst wenn es zu größeren Verlagerungen kommen sollte. Wer 
werden dann die Nutznießer sein? – Die Kandidaten heißen: Du-
blin, Frankfurt (siehe hierzu Seiten: 26 – 27), Luxemburg, Paris 
und vielleicht Amsterdam.

Noch tut sich eher wenig. „Bislang haben wir allenfalls erste 
Informationsgespräche über die Verfügbarkeit von Büroflächen 
geführt“, sagt Carsten Ape, Head of Agency Germany. JLL meldete Fo
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„Der Immobilienbestand 
unserer Offenen Immobili-
enfonds in Großbritannien 
wurde in den letzten 
zehn Jahren sukzessive 
aufgebaut und damit zu 
vergleichsweise günstigen 
Kaufpreisen erworben.“ 
Burkhard Dallosch, Geschäfts-
führer, Deka Immobilien

„Der EU-Austritt Groß-
britanniens wird sich 
im Londoner Büromarkt 
bei Objekten mit langer 
Mietbindung allenfalls 
leicht bemerkbar ma-
chen.“
Eberhard Maier, Leiter interna-
tionale Immobilienkunden und 
Fonds der BayernLB
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immerhin, dass der Business-Center-Anbieter Regus angekün-
digt hat, seine Expansionspläne in Frankfurt zu beschleunigen. 
„Entscheidend dafür, wie sehr Frankfurt vom Brexit profitieren 
wird, ist der Ausgang der Austrittsverhandlungen“, betont Ape. 
Erst wenn die Konsequenzen besser absehbar seien, lasse sich 
abschätzen, welche Firmen London mit welcher Zielrichtung 
auf dem Kontinent oder in der näheren Nachbarschaft verlassen 
werden. Ape schätzt, dass sich die Austrittsverhandlungen bis zu 
drei Jahre hinziehen könnten. An freien Büroflächen herrscht in 
Frankfurt kein Mangel: Zahlreiche Bauprojekte (1,6 Millionen 
Quadratmeter) kämen bis dahin zum Abschluss, so Ape. Außer-
dem seien zurzeit viele Büros unvermietet – Leerstandsquote: 
11,2 Prozent, zum Vergleich London: 3,7 Prozent. Anders sieht 
dagegen die Situation auf dem Frankfurter Wohnungsmarkt aus. 
„Dieser ist bereits jetzt wegen des starken Zuzugs recht ange-
spannt“, gibt Ape zu bedenken. Innerhalb eines Jahres zogen 
die Preise im Schnitt um acht Prozent an. Die Vermietung von 
Gewerbeimmobilien in London dürfte allerdings komplizierter 

werden. „Das Preisniveau wird sich stärker spreizen und Incen-
tives – wie mietfreie Monate – werden wohl eine größere Rolle 
spielen“, mutmaßt Pörschke. So verkaufte British Land, einer der 
größten britischen REIT-Fonds, JLL zufolge vor wenigen Wochen 
eine Büroimmobilie in der Londoner Oxford Street für stolze 400 
Millionen Pfund an einen Käufer aus den USA. Dass der so tief in 
die Tasche griff, ist wohl nicht nur dem über 100 Jahre laufenden 
Mietvertrag zuzuschreiben. 

SCHNÄPPCHENPREISE FÜR AMERIKANER Die starke Abwertung 
des Pfunds dürfte gleichfalls eine Rolle gespielt haben. „Für 
amerikanische Immobilieninvestoren bewegen sich die Preise 
für Immobilien in Großbritannien fast auf Schnäppchenniveau“, 
sagt Thomas Beyerle, Geschäftsführer von Catella Property. Ge-
genüber dem US-Dollar fiel die britische Währung zeitweise auf 
ein neues historisches Tief – Wertverlust in der Spitze: knapp 
15 Prozent. „Allein dies kann die Rendite auf Dollar-Basis über 
einen Prozentpunkt hochziehen“, hat Beyerle nachgerechnet. » 
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Der Marktexperte geht auch davon aus, dass in den kommenden 
Jahren zudem asiatische und amerikanische Mieter verstärkt in 
die britische Hauptstadt drängen: „Die Regierung wird sich etwas 
einfallen lassen, damit London für diese Klientel attraktiv bleibt 
und um die Wirtschaft zu stimulieren.“ Darauf setzen übrigens 
auch deutsche Immobilienfinanzierer.

MARGENTRÄCHTIGES GESCHÄFT Fast alle namhaften Adressen sind 
auf der Insel als Kreditgeber mit von der Partie, zum Beispiel 
die Aareal Bank und die Deutsche Pfandbriefbank (pbb). Vom 
Immobilienkreditportfolio entfallen laut Equinet-Analyst Philipp 
Häßler bei der pbb rund 20 Prozent auf gewerbliche Immobilien-
finanzierungen in Großbritannien (knapp fünf Milliarden Euro), 
bei der Aareal Bank sind es 13 Prozent (3,8 Milliarden Euro). Die 
eine oder andere Landesbank mischt ebenfalls munter mit, zu ver-
lockend sind die Aussichten auf ein margenträchtiges Geschäft.       

„Der britische Immobilienmarkt tickt etwas anders als der 
deutsche“, meint Eberhard Maier, Leiter internationale Immo-
bilienkunden und Fonds der BayernLB. Die Kreditrisiken seien 
trotz des bevorstehenden EU-Austritts der Briten gut kalkulier-
bar, auch wegen des hohen Eigenkapitaleinsatzes der Investoren 
und niedriger Leerstandsquoten. 

Was die Risiken betrifft, sieht sich die BayernLB bestens ge-
wappnet, selbst wenn es vereinzelt zu größeren Abwertungen bei 
Gewerbeobjekten auf der Insel kommen sollte.  Von Schreckens-
szenarien hält Maier nichts: „Der EU-Austritt Großbritanniens 
wird sich im Londoner Büromarkt bei Objekten mit langer Miet-
bindung allenfalls leicht bemerkbar machen.“ Andreas Pohl, Vor-
standschef der Deutschen Hypo, rechnet ebenfalls damit, dass die 
Folgen des Brexit weniger dramatisch ausfallen, als viele anfangs 

befürchtet haben.  Über 20 Prozent des Neugeschäfts – angepeiltes 
Volumen 2016: 2,5 bis 3,0 Milliarden Euro – erzielt die Bank in 
Großbritannien. Was Pohl besonders gut gefällt, ist, dass dort 
die Marge im Schnitt fast doppelt so hoch ist wie hierzulande: 
150 statt 75 Basispunkte. Der Grund: Auf der Insel sind Non-Re-
course-Finanzierungen üblich, bei denen der Darlehensnehmer 
nicht persönlich haftet, sondern der Kredit nur auf das beliehene 
Objekt abgestellt wird.     

Die Berlin Hyp zählt zu den deutschen Immobilienbanken, 
die sich im gewerblichen Immobilienkreditgeschäft in Großbri-
tannien derzeit zurückhalten. „Eigentlich wollten wir dort die 
Neugeschäftsaktivitäten verstärken, aber wegen des Brexit warten 
wir erst mal ab“, sagt Jan Bettink, Vorstandsvorsitzender der Ber-
lin Hyp. Dafür läuft das Geschäft gerade in Deutschland trotz des 
starken Konkurrenzdrucks prächtig. Im ersten Halbjahr stieg das 
Neugeschäftsvolumen – gegenüber der gleichen Vorjahresperio-
de – von 2,2 auf  2,9 Milliarden Euro. „Der deutsche Immobili-
enmarkt wird ein Gewinner des Brexit sein. Das Transaktionsge-
schäft wird belebt. Allerdings frühestens ab 2017“, prognostiziert 
Jan Peter Annecke, Leiter Gewerbliche Immobilienfinanzierung 
der Münchener Hyp. Bremsend auf das Geschäft hierzulande 
wirkt aus seiner Sicht der stetige Zins- und Margenverfall. Er 
hoffe, dass deren untere Grenze – sie liege bei gewerblichen Im-
mobilienstandardfinanzierungen zum Teil unter 60 Basispunkten 
– nun bald erreicht sei. 

Mit leicht sorgenvoller Miene beobachtet Annecke zudem 
den Anstieg der Beleihungsausläufe. Vor zwei Jahren hätten 
diese sich bei 50 bis 55 Prozent des Kaufpreises bewegt, nun lä-
gen sie bei 60 bis 65 Prozent, so der Immobilienbanker. Trotz-
dem ist die Münchener Hyp zuversichtlich, ihr Neugeschäfts- Fo
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Experten

„Preisrückgänge von fünf 
bis 20 Prozent bis Ende 
2017 sind möglich.“
Frank Pörschke,  
CEO Germany, JLL

„Eigentlich wollten wir 
dort die Neugeschäftsak-
tivitäten verstärken, aber 
wegen des Brexit warten 
wir erst mal ab.“ 
Jan Bettink, Vorstandsvor-
sitzender, Berlin Hyp

„Für amerikanische Immobi-
lieninvestoren bewegen sich 
die Preise für Immobilien 
in Großbritannien fast auf 
Schnäppchenniveau.“
Dr. Thomas Beyerle,  
Geschäftsführer, Catella Property
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» 

niveau vom Vorjahr (knapp 1,4 Milliarden Euro) zu erreichen.  
Die BayernLB erwartet ebenfalls eine Belebung des Investment-
geschäfts in Deutschland und Großbritannien. „Sollte sich da im 
zweiten Halbjahr mehr tun, werden wir Opportunitäten nutzen“, 
sagt Maier. Läuft alles halbwegs nach Plan, wollen die Münchner 
ihr Neugeschäft – 2015: etwa sechs Milliarden Euro (Deutschland-
anteil: 60 Prozent) – weiter steigern. Weiter stark engagieren in 

Großbritannien will sich ferner die DekaBank, die von ihrem Neu-
geschäft (angepeiltes Volumen 2016: rund vier Milliarden Euro) 
bis zu einer Milliarde Euro im Vereinigten Königreich erwirtschaf-
ten möchte. Das wäre erheblich mehr als in Deutschland, wo die 
Zielmarke für dieses Jahr bei 200 bis 400 Millionen Euro liegt.     «

Norbert Jumpertz, Staig

Name Fonds

Anteil britischer Immobilien 
am Gesamtportfolio 

in Prozent in Mrd. Euro

hausInvest 23,8 2,4

Grundbesitz Europa 18,8 0,8

Deka-ImmobilienEuropa 16,8 2,1

UniImmo: Global 14,4 0,3

Grundbesitz Global 9,0 0,2

Deka-ImmobilienGlobal 5,9 0,2

WestInvest InterSelect 5,6 0,3

UniImmo: Europa 5,1 0,5

UniImmo: Deutschland 3,1 0,3

Deutsche Immobilienpublikumsfonds haben einen Großteil  
ihres Anlagekapitals in britischen Gewerbeimmobilien investiert.  
Trotz Brexit dürfte sich daran nicht viel ändern. Schließlich  
wird London auch künftig der mit Abstand wichtigste städtische  
Immobilienmarkt Europas bleiben.

ÜBERSICHT IMMOBILIENPUBLIKUMSFONDS UND IHR ANLAGEKAPITAL

Quelle: Scope (Stand: 15.08.2016)

London: Die Vermietung von 
Gewerbeimmobilien dürfte 

schwieriger werden.
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Frankfurt als Brexit-Gewinner sehen. 72 
Prozent von ihnen erwarten, dass der Fi-
nanzplatz am meisten vom Austritt Groß-
britanniens aus der EU profitieren wird, 
Dublin (13 Prozent) und Paris (sechs Pro-
zent) folgen mit weitem Abstand. Einer 
Umfrage des Immobilienverbands IVD 
zufolge rechnen 59 Prozent der Marktak-
teure damit, dass das Interesse internatio-
naler Investoren an deutschen Immobilien 
steigen wird; dem Verband zufolge haben 
sich erste Investoren bereits an Makler 
gewandt mit der Absicht, Kapital nach 
Deutschland zu verlagern.     

Gleichwohl erinnern Prognosen zu 
den Brexit-Folgen derzeit an ein Stochern 
im Nebel. Entsprechend zurückhaltend 
äußern sich große Makler wie JonesLang-
Lasalle oder BNP Paribas Real Estate mit 
Prognosen für lokale Wohnungs- und 
Büromärkte. Auch Tobias Just, Professor 
für Immobilienwirtschaft an der Interna-
tional Real Estate Business School (Irebs) 
in Regensburg, bleibt vorsichtig. „Es kann 
passieren, dass ein paar Unternehmen ih-
ren Sitz nach Frankfurt am Main, Luxem-
burg oder Berlin verlagern.“ Der Ökonom 
bremst den Überschwang. „Frankfurt am 
Main ist nur einer von mehreren theore-
tischen Standorten, so einfach ist das Spiel 
nicht.“ Just verweist außerdem darauf, 
dass es wohl keinen Massenansturm auf 
den Frankfurter Wohnungsmarkt geben 
würde – es gehe im Fall des Falles eher um 
Wochenpendler, deren Familien weiter in 
London leben würden.  

Aber auch sie könnten die ohnehin 
angespannte Situation anstacheln. „Zah-
lungskräftige Investoren treffen auf einen 
engen Markt“, fasst es Professor Michael 
Voigtländer vom Institut der deutschen 
Wirtschaft in Köln zusammen. Er ver-
weist darauf, dass sich bei aller Unsi-
cherheit zeitnah Tendenzen abzeichnen 
könnten; Banken bräuchten an die zwei 
Jahre, um eine Lizenz zu erhalten – sie 
müssten handeln, wenn sie sich verän-

 Das war kein Zufall: Just am Morgen 
nach dem Brexit-Votum der Briten, 
als der Großteil Europas noch im 

Schock erstarrt lag, schalteten die Mar-
ketingexperten von FrankfurtRheinMain 
GmbH ihre neue Homepage online – be-
gleitet von einer Twitter- und LinkedIn-
Kampagne speziell für den britischen 
Markt. Mehrere zehntausend Besucher 
haben die Standortvermarkter seitdem 
gezählt. „Schon wegen des Fokus auf 
Großbritannien kam ein Großteil der 
Zugriffe von dort“, sagt eine Sprecherin. 
Auch wenn das Interesse an der Region 
grundsätzlich hoch sei, die Zahl der E-
Mail-Anfragen sei seit der Abstimmung 
deutlich angestiegen, die sozialen Kanäle 
liefen voll.  

FRANKFURT Frankfurt setzt sich wie bei-
läufig in Szene – doch hinter dem Wer-
ben verbergen sich große Hoffnungen: 
Die Stadt rechnet sich Chancen aus, im 
Falle eines tatsächlichen Austritts Groß-
britanniens aus der Europäischen Union 
(EU) London als zentralen Finanzplatz zu 
beerben. Banken vor allem aus den USA, 
die aus handelsrechtlichen Gründen auf 
einen Standort innerhalb der EU ange-
wiesen sind, könnten ihren Sitz verlagern 
und weitere Finanzdienstleister mitzie-
hen – von 10.000 bis 20.000 Arbeitsplät-
zen ist die Rede, zusätzlich zu den mehr 
als 60.000 derzeit im Finanzsektor der 
Region Beschäftigten. Analysten und 
Marktbeob achter nähren die Hoffnung 
der RheinMain-Vermarkter zumindest 
teilweise. „In Frage kommen ja nur Städ-
te, die eine gute Infrastruktur aufweisen 
und in denen Englisch gesprochen wird“, 
sagt Christoph Haub, Director bei Ernst & 
Young (E & Y) Real Estate GmbH. „Damit 
ist Frankfurt klar im Vorteil gegenüber Pa-
ris oder Mailand.“ 

Rückenwind erhält er in seiner Ein-
schätzung von einer Befragung, bei der 
555 Immobilienakteure aus Deutschland 

Vor allem Frankfurt am Main 
und Berlin möchten von 
einem Bedeutungsverlust 
Londons profitieren. Langfris-
tig könnten allerdings po-
sitive regionale Impulse für 
den Immobilienmarkt von 
einer schlechteren volkswirt-
schaftlichen Lage aufgezehrt 
werden.

Brexit rückt Deutschland in den Mittelpunkt
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 72%
der Experten erwarten, dass der 
Finanzplatz Frankfurt am meisten 
vom Austritt Großbritanniens 
aus der EU profitieren wird, 
Dublin (13 Prozent) und Paris 
(6 Prozent) folgen mit weitem 
Abstand.  
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dern wollen. Der Experte für Finanz- und 
Immobilienmärkte geht davon aus, dass 
im Falle eines Votums für Frankfurt die 
Mieten weiter ansteigen und sich zu-
gleich Nischen für neue Produkte auftun 
würden: Rundum-Sorglos-Apartments 
etwa für Wochenpendler, die sich an den  
Arbeitstagen um nichts kümmern möch-
ten. 

BERLIN Sie könnten auch den Wohnungs-
markt der deutschen Stadt aufmischen, 
die als zweite Profitierende nach Frank-
furt genannt wird: Berlin schielt darauf, 
London den Titel als Start-up-Hochburg 
abzunehmen. Selbst zurückhaltende 
Marktbeobachter wie Claus Michelsen 
vom Deutschen Institut für Wirtschafts-
forschung bekräftigen die internationale 
Ausrichtung Berlins, die die Stadt in Kom-
bination mit dem vergleichsweise güns-
tigen Immobilienmarkt attraktiv mache. 
Auch die örtliche Wirtschaftssenatorin 
und Wirtschaftsförderer berichten von 
deutlich gestiegenen Anfragen seit dem 
Brexit-Votum Ende Juni. 

Wie stark sich dieser Trend in der 
Hauptstadt bemerkbar machen wird, 
bleibt abzuwarten. „Es geht um Arbeits-
plätze, die Leute anziehen, die einen be-
stimmten Standard bei Wohnen und Ser-
vice gewöhnt sind und auch daran, dafür 
einen Preis zu bezahlen“, sagt E&Y-Exper-
te Haub. Er geht davon aus, dass der Zuzug 
vielleicht die Nachfrage in bestimmten 
Gegenden verstärken würde, aber nicht 
stadtweit. Auf dem Büro- und Gewerbei-
mmobilienmarkt gilt Berlin ohnehin als 
international ausgerichtet und als Labor 
für temporäre und flexible Nutzungs-
formen; die Kleinteiligkeit des Markts 
im Vergleich etwa zu Frankfurt am Main 
mit seiner Konzentration auf wenige Stra-
ßenzüge fördert diese Entwicklung. Dass 
Räumlichkeiten aus Londoner Sicht zum 
Schnäppchenpreis zu haben sind, stärkt 
die Anziehungskraft Berlins zusätzlich. 

MÜNCHEN Auch Bayern hat in den vergan-
genen Wochen den Finger gehoben, Lan-
desfinanzminister Markus Söder (CSU) 
möchte die Europäische Bankenaufsicht 
von der Themse an die Isar holen. Ob dies 
gelingt, ist fraglich; München gilt mehr als 
Versicherer- denn als Bankenstandort, au-
ßerdem beheimatet Deutschland bereits 
die Europäische Zentralbank. B-Städte 
wiederum könnten aus Expertensicht 
profitieren, solange sie im Dunstkreis 
von Top-Standorten liegen. „Wasser tropft 
nach unten durch“, beschreibt es Haub. In 
Darmstadt und Wiesbaden etwa würden 
Wohn- und Gewerbegebäude für Inves-
toren und Nutzer attraktiv, die in Frank-
furt kein Angebot mehr finden oder es 
sich nicht mehr leisten könnten. Unab-
hängig vom Standort hätten Verkäufer 
derzeit mehr denn je die Chance, vom 
Ruf Deutschlands als sicherem „Anlage-
Hafen“ zu profitieren, glaubt Haub.

FAZIT Über die langfristigen Brexit-Folgen 
für den deutschen Immobilienmarkt sind 
sich die Marktbeobachter uneins. Haub 
und IW-Immobilienökonom Voigtlän-
der gehen davon aus, dass kurzfristige 
regionale Zuwächse durch Rückschläge 
beim Wirtschaftswachstum insgesamt 
ausgeglichen werden; die allgemeine Un-
sicherheit werde die Finanzierungskosten 
treiben und Renditen schmälern. Ihr Kol-
lege Just vom Irebs hingegen hält es für 
wahrscheinlich, dass der Markt unter dem 
Strich sogar geschwächt wird. „Wir haben 
eine Menge Unsicherheiten zusätzlich be-
kommen, die weder für Investoren noch 
für die Industrie gut sind; sie wollen pla-
nen können“, warnt er und entwirft noch 
ein anderes Szenario: London könnte sich 
einen Sonderstatus aushandeln und zum 
internationalen Steuerparadies werden. 
„Dann kann der Zug ganz schnell in die 
andere Richtung gehen“, warnt Just. «

Kristina Pezzei, Berlin

Experten

„In Frage kommen ja nur 
Städte, die eine gute Infra-
struktur aufweisen und in 
denen Englisch gesprochen 
wird. Damit ist Frankfurt 
klar im Vorteil gegenüber 
Paris oder Mailand.“
Christoph Haub, Director bei Ernst 
& Young (E & Y) Real Estate GmbH

 „Es kann passieren, dass 
ein paar Unternehmen 
ihren Sitz nach Frankfurt 
am Main, Luxemburg oder 
Berlin verlagern. Frankfurt 
am Main ist nur einer von 
mehreren theoretischen 
Standorten, so einfach ist 
das Spiel nicht.“
Tobias Just, Professor für Immobi-
lienwirtschaft, International Real 
Estate Business School Regensburg
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Pörschke hinsichtlich der Besorgnis erre-
genden Terroranschläge der vergangenen 
Monate her. „Mit diesen Schreckenssze-
narien werden wir leben lernen müssen. 
Hierzu zählt auch die Herausforderung, 
die Sicherheitsstandards so zu erhöhen, 
dass die Anschlagsrisiken zumindest re-
duziert werden – insbesondere auch in 
Immobilienobjekten.“

VORBEREITUNG AUF BREXIT-FOLGEN „Ber-
lin wird vom aktuellen Interesse auslän-
discher Investoren vor allem mittelfristig 
profitieren. Zunächst kommt die Phase der 
Unsicherheit, in der sich beinahe täglich 
Einzelheiten zum EU-Austritt Großbri-
tanniens verändern. Jetzt wollen viele Un-
ternehmen ihre Optionen und Perspekti-
ven prüfen, auch in Berlin“, meint Thomas 
Becker, Head of Acquisitions, Rubina Real 
Estate GmbH. Passend dazu wird Berlin 
(und auch Barcelona mit dem Projekt 
Plan 22@) als Stadt der Zukunft  im „In-
telligent Urbanization Forum“ präsentiert. 
Das Projekt „Berlin TXL“ widmet sich der 
Zukunft des Flughafens Berlin-Tegel 

 Die Expo Real wächst weiterhin ge-
sund und nachhaltig. Prägend für 
das internationale Bild sind neben 

Unternehmen der Immobilienwirtschaft 
vor allem Städte und Regionen aus ganz 
Europa – von Stockholm bis Rom, von 
Lissabon bis Moskau. Dazu bündeln wie-
der mehrere Länderpavillons interessante 
Aussteller aus den jeweiligen Märkten. 

„Die Ausstellernachfrage ist hoch, die 
sechs Messehallen mit 64.000 Quadrat-
metern sind komplett ausgebucht“, freut 
sich Messechef Klaus Dittrich auf den 
Start (siehe auch Interview auf Seite 30). 
Unterschwellig werde auch der Wandel 
in der Immobilienbranche auf der Messe 
mitschwingen, sagt Dr. Frank Pörschke, 
CEO JLL Germany. Auch wenn die Brexit-
Folgen für die Wirtschaft allgemein als ne-
gativ beschrieben werden, bleibt Pörsch-
ke Optimist und setzt auf tragfähige und 
möglichst zeitnahe Vereinbarungen. Mit 
Blick auf Kontinentaleuropa biete der 
Brexit durchaus auch die Chance, erfor-
derliche Reformen voranzutreiben. Ei-
nen interessanten Zusammenhang stellt 

Von Brexit bis Flüchtlingspolitik 

Die Immobilienmesse Expo 
Real lädt erneut in der ersten 
Oktoberwoche zum Inves-
toren-Stelldichein. Rund 
1.700 Aussteller aus mehr 
als 30 Ländern präsentieren 
sich auf der Messe München. 
Die Investmentstrategien 
angesichts der aktuellen wirt-
schaftlichen und politischen 
Lage sorgen in diesem Jahr 
für reichlich Gesprächsstoff.
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„Wir haben im Bereich 
Digitalisierung einige Pi-
lotprojekte gestartet. Im 
Property Management 
setzen wir schon künst-
liche Intelligenz ein.“
Martin Schenk, Strabag Property and 
Facility Services GmbH
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nach dessen Schließung. Geplant ist dort 
ein Forschungs- und Industriepark.

Für grundlegende Entscheidungen 
wie Standortverlagerungen aus UK heraus 
ist es zwar aktuell noch zu früh. Doch in 
der Region Rhein-Neckar ist man zumin-
dest vorbereitet. „Wir werden die weitere 
Entwicklung sehr genau beobachten, um 
Rhein-Neckar zum passenden Zeitpunkt 
als Standort für britische und internatio-
nale Unternehmen konkret ins Spiel zu 
bringen“, so Stefan Orschiedt, Leitung 
Standortmarketing/Wirtschaftsförderung 
der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH. 
Der Gemeinschaftsstand zählt inzwischen 
zu den größten der Messe und vereint viele 
Partner aus der Region wie ABB Grund-
besitz, BASF, Beegy, Diringer & Scheidel, 
Freudenberg Real Estate, MVV Energie 
oder SAP, um nur einige zu nennen.

Man positioniere sich 2016 zudem 
als „Digitale Modellregion“, erklärt Or-
schiedt. Im Zentrum steht die intelligente 
Vernetzung im Bereich der öffentlichen 
Infrastrukturen. Immerhin gilt der Rhein-
Neckar-Kreis als bedeutendster Standort 

der IT-Branche in Deutschland und als 
„Smart County“. Weiterer Schwerpunkt 
der Metropolregion ist das Thema Kon-
version: Auf den Patton Barracks wächst 
der Heidelberg Innovation Park (HIP) 
– ein Hotspot für Unternehmen aus den 
Bereichen IT, digitale Medien und Indus-
trie 4.0. Ein erster Markstein wird das Ge-
schäftsentwicklungszentrum „Organische 
Elektronik“. Auf den Taylor Barracks in 
Mannheim entsteht zudem ein innova-
tiver grüner Gewerbepark mit elektro-
mobilem Lieferverkehr.

Stavros Efrimidis, CEO der WCM 
Beteiligungs- und Grundbesitz-AG, sieht 
sein Unternehmen nach der Brexit-Ent-
scheidung als Profiteur. „Flächennachfra-
gen verändern sich, Preise steigen, deut-
sche Metropolregionen reagieren dabei 
verschieden. Frankfurt wird gewinnen 
und auch Berlin wird zu den Profiteuren 
gehören, da weitere Unternehmen von 
London nach Berlin verlagern werden, 
mit der Start-up-Szene als Treiber.“ Viel 
einschneidender für die Märkte als die 
aktuelle Brexit-Diskussion hält Johannes 

Anschott, Vorstandsmitglied der Com-
merz Real AG, die anhaltende Minuszins-
Politik der Europäischen Zentralbank, 
die den Boom des Immobilien-Invest-
mentmarkts weiter befeuert: Allein dass 
in Deutschland im ersten Halbjahr 2016 
Gewerbeimmobilien im Wert von 18 Mil-
liarden Euro gehandelt wurden, zeige, dass 
Investoren weiterhin Real Assets den Fi-
nancial Assets vorziehen. „Grundsätzlich 
stehen Investoren heute vor der Heraus-
forderung, Investitionsziele zu identifi-
zieren, bei denen die Disparität zwischen 
Kapitalbewertung und Cashflow nicht 

EXPO-THEMEN » Internationale Kapitalflüsse. Ist das Denken in Zyklen vorbei? Stehen wir vor einer Immobilienblase? Investment-Strategien 
der Big Player. Wohin geht die Reise angesichts sinkender Erträge und steigender Einkaufspreise? Migration und Wohnungsbau. » Stargast der 
Expo Real 2016 ist Nouriel Roubini. Der US-Ökonom sagte als einer der wenigen das Platzen der Immobilienblase 2007 vorher. Für heiße Diskussionen 
soll auch Murray Cox sorgen, Gründer der Website „Inside Airbnb“. » Die Integration von Flüchtlingen wird von den Stadtspitzen großer deutscher 
Städte laut „OB-Barometer 2016“ des Difu weiter als primäres Handlungsfeld und größte Herausforderung für die nächsten Jahre gesehen. Neue Stadt-
entwicklungsprojekte sehen daher immer auch bezahlbares Wohnen vor.
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Volle Hallen und viel 
Diskussionsstoff erwar-
tet die Messeleitung 
auch in diesem Jahr 
auf der Expo Real in 
München. Die 64.000 
Quadratmeter Fläche 
sind bereits komplett 
ausgebucht.
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Klaus Dittrich, Vorsitzender 
der Geschäftsführung Messe 
München GmbH

Herr Dittrich, Deutschland ist 
für Investoren weiter einer der 
wichtigsten Märkte. Doch in 
den Metropolen wird bereits 
vor einer neuen Immobilien-
blase gewarnt. Wohin geht 
die Reise? Diese Frage wird auf 
der Expo Real eine wichtige Rolle 
spielen. Solange die Zinsen niedrig 
bleiben und jede Menge Kapital 
auf der Suche nach Anlagemög-
lichkeiten ist, scheint ein Ende des 
Immobilienbooms nicht in Sicht. 
Wir greifen genau diese Frage in 
unserem Konferenzprogramm auf: 
„Yield Compression – sinkende 
Renditen, steigende Kaufpreise: 
Wohin geht die Reise?“ und 
betrachten die Investmentstrate-
gien der Big Player, wie sie mit 
den hohen Preisen und niedrigen 
Renditen bei Immobilienanlagen 
umgehen. Und wir stellen diese 
Diskussionen mit den beiden Eröff-
nungsveranstaltungen im Forum 
„Gesamtökonomie und Immobi-
lienwirtschaft“ in den größeren 
Zusammenhang. 

Nach der britischen Brexit-
Entscheidung beginnen sich die 
Märkte zu verschieben. Welche 
Auswirkungen erwarten Sie 
für die Expo Real? Im Moment 
kann niemand ein seriöses Urteil 
darüber fällen, wie es nach dem 
Referendum für den Brexit lang-
fristig weitergehen wird und was 
daraus für die Immobilienmärkte 
folgt. Wir werden die Folgen des 
Brexit jedoch im Expo Real Forum 
diskutieren – und mit Sicherheit 
wird es auch beim Thema Groß-
britannien im Investments & Loca-
tions Forum immer wieder darum 
gehen. Grundsätzlich ist nationale 
Abschottung kein wirtschaftlicher 
Erfolgsfaktor. Auswirkungen des 
Brexit auf die Messe können wir 
bislang nicht beobachten. Wir 
verbuchen nach wie vor eine hohe 
Nachfrage bei Ausstellern und 
sind auch zuversichtlich, ähnliche 
Teilnehmerzahlen wie im Vorjahr 
zu erreichen. Gerade in bewegten 
Zeiten ist eine internationale Fach-
messe ein idealer Ort, um Märkte 

auszuloten und daraus unterneh-
merische Strategien für die Zukunft 
abzuleiten. 

Verdichtung, Umwandlung, 
Bauen nach oben – die He-
rausforderungen für Städte 
wachsen. Welche wesentlichen 
Trends finden auf der Messe 
Einzug? Wir werden sehr konkret 
auf ganz verschiedene Herausfor-
derungen und Lösungsansätze für 
Städte eingehen. In unseren City 
Seminars schauen wir zum Bei-
spiel auf Collaborating Cities – also 
darauf, wie europäische Städte mit 
ähnlichen Voraussetzungen zu-
sammenarbeiten, um im globalen 
Wettbewerb zu bestehen. Wir len-
ken zudem den Blick speziell auf 
mittelgroße Städte und die Frage, 
wie sie umfangreiche Infrastruktur-
maßnahmen realisieren können. 
Ein weiteres Thema sind die 
Herausforderungen, die durch die 
rasante Urbanisierung nicht nur, 
aber vor allem auf Mega-Städte 
zukommen. Auch die Frage, wie 

Universitäten und Gesundheitsein-
richtungen zu Impulsgebern für 
eine wissensbasierte wirtschaft-
liche Entwicklung der Städte 
werden können, wird erörtert. 

Die Unterbringung und Inte-
gration von Flüchtlingen wird 
von den Metropolen als wohl 
größte Herausforderung gese-
hen. Gibt es Programmpunkte 
hierzu? Ja, wir haben einen 
Themenblock „Neue Menschen 
in Deutschland: Zuwanderung 
und Bauen“. Hier geht es um die 
Veränderungen, welche die Zu-, 
aber auch Abwanderung in Städ-
ten und Regionen mit sich bringt. 
Florian Pronold, Parlamentarischer 
Staatssekretär im Bundesministeri-
um für Umwelt, Naturschutz, Bau 
und Reaktorsicherheit, wird die 
Position der Exekutive einbringen. 
Und wir werden sowohl aus der 
Immobilienbranche als auch von 
der öffentlichen Hand Antworten 
hören, wie schnell neuer Wohn-
raum geschaffen werden kann. 

Hohe Preise, niedrige Renditen: 
Wohin geht die Reise?

INTERVIEW MIT KLAUS DITTRICH, MESSECHEF EXPO REAL

so stark ausgeprägt ist wie derzeit in den 
klassischen Nutzungsarten Wohnen, Büro 
und Einzelhandel“, meint Commerz- Re-
al-Sprecher Gerd Johannsen. 

KONZEPT FÜR DEN HANDEL: GRAND PLAZA 
Grand Plaza ist ein neues, laut Veranstalter 
einzigartiges Messe-Konzept für den Han-
del. „Wir bieten mitten in der Messe eine 
Networking-Area, damit unsere Kunden 
ihr Geschäft weiter vorantreiben können“, 
erklärt Projektleiterin Claudia Boymanns. 
Dafür sind rund 500 Quadratmeter in 
Halle C2 vorgesehen. Das Angebot rich-
tet sich an expansionsorientierte Händler, 
Handelsketten, Immobilienentwickler, 
Stadtplaner, kommunale Repräsentanten 

und Berater. Damit wird laut Messechef 
Dittrich ein weiterer Treffpunkt für ein 
Segment geschaffen, ähnlich der World 
of Hospitality, die sich seit der Premiere 
ständig vergrößert habe. 

Eine Fragestellung, die auch auf der 
diesjährigen Expo Real diskutiert werden 
wird, ist nach Überzeugung von Christoph 
Wittkop, Managing Director und Country 
Head Germany von Cornerstone Real Es-
tate Advisers, das anhaltende Investment 
in europäische Core-Immobilien. Im Mo-
ment liegen die Renditen für ein europä-
isches Prime-Portfolio um die fünf Pro-
zent, bei einem langjährigen Durchschnitt 
von 6,0 bis 6,25 Prozent. Daher könnten 
Anleger meinen, es sei zu spät für ein In-

vestment in diesen Märkten, so Wittkop. 
Er argumentiert jedoch pro Core: „Man 
muss die Wirtschaftslage betrachten. Es ist 
durchaus möglich, dass die Zinsen noch 
bis zu fünf Jahre unter drei Prozent blei-
ben. Im Vergleich dazu ist eine fünfpro-
zentige Core-Investment-Rendite durch-
aus attraktiv. Und bei einer moderaten 
Zinssteigerung werden die Kapitalwerte 
vermutlich nicht in gleichem Maße nach 
unten gehen, da der Kapitalzufluss in die 
Immobilienmärkte weiter steigen wird.“ 

IMPULSE ZUR REVITALISIERUNG Sven Keus-
sen, Geschäftsführer Rohrer Immobilien 
und Dave-Partner München, Nürnberg, 
Berlin, sieht als beherrschendes Thema 
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„aufgrund der Produktnot bei allen As-
set-Klassen“ die Revitalisierung. „Immo-
bilien unterliegen einer stetigen Alterung, 
die Anforderungen an ein marktgängiges 
Objekt ändern sich laufend und schneller 
als früher. Hier das Potenzial zu heben 
und eine Wertsteigerung zu erzielen, ist 
das A und O im Management der Bestän-
de.“ Keussen erwartet zu diesem Thema 
auf der Messe einiges an Impulsen.

Immobilieninvestoren haben bereits 
in den letzten Jahren lernen müssen, mit 
einem volatilen wirtschaftlichen und po-
litischen Umfeld umzugehen.  „Die jüngs-
ten Entwicklungen wie der Brexit, neue 
Unsicherheiten bei Banken und das poli-
tische Umfeld in der Türkei haben – neben 

den Themen Digitalisierung und Industrie 
4.0 – sehr wohl zusätzliche Auswirkungen 
auf die Geschäftstätigkeit der Unterneh-
men und deren Portfolien“, erklären Björn 
Christmann und Dr. Thomas Glatte, Prä-
sident und Past President von CoreNet 
Global (CNG) in Central Europe.

DER TREND: DIGITALISIERUNG Ein Trend, an 
dem die diesjährige Expo Real nicht vor-
beikommt, ist nach Überzeugung von Ste-
fan Dölker, Partner von Silverton Financial 
Advisors, der Bereich Digitalisierung und 
damit verbunden die Themen PropTech 
und FinTech. Beides stehe für moderne 
technologische Entwicklungen im Bereich 
der Immobilienbranche, bei der traditio-

nelle Geschäftsmodelle wie Immobili-
enfinanzierung und Asset Management 
zunehmend in die digitale Welt trans-
feriert werden. Silverton selbst hat sich 
darauf eingestellt und bereits strategisch 
positioniert. „Unsere Tochtergesellschaft  
Peak Collection GmbH verfügt über eine 
Zahlungslizenz nach dem Zahlungsdiens-
teaufsichtsgesetz, kurz ZAG, und über-
nimmt für Crowdfunding- und Crowd-
investing-Plattformen als Servicer die ge-
samte Zahlungsabwicklung einschließlich 
des Managements bei Zahlungsstörungen“, 
erklärt Dölker. Auf der Messe will er wei-
tere Geschäftskontakte aufbauen. Auch 
JLL-CEO Pörschke beschreibt den unter-
nehmerischen Wandel aufgrund der » 
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benötigt. Auf der Expo Real sind deshalb 
Hotelinvestoren für die Hamburger Wirt-
schaftsförderung  eine besonders wichtige 
Zielgruppe. „Mit dem Hotelbedarfsplan 
haben wir eine systematische Bedarfsa-
nalyse nach Zielgruppen, -märk ten und 
Hoteltypen. Investoren bekommen so 
eine solide Entscheidungsgrundlage für 
ein Engagement im Hamburger Hotel-
markt“, sagt HWF-Geschäftsführer Dr. 
Rolf Strittmatter.

Steil nach oben geht es seit geraumer 
Zeit im Markt für Logistikimmobilien. 
„Der derzeitige Anlagedruck auf Inves-
torenseite hat positive Aspekte: Bislang 
wenig wahrgenommene Asset-Klassen 
wie Unternehmensimmobilien werden 
interessant, der Markt gewinnt an Chan-
cen, Potenzial und Volumen“, meint Jan 
Dietrich Hempel, Geschäftsführer Garbe 
Industrial Real Estate GmbH.

PFLEGEIMMOBILIEN BLEIBEN ATTRAKTIV 
Dass auch der Markt für Pflegeimmobi-
lien in Zukunft für Investoren interessant 
sein wird, steht außer Frage. Nach wie vor 
komme der Gesetzgeber jedoch seiner 
Verantwortung beim Schutz von privaten 
Anlegern in Bezug auf die fragwürdige 
Aufteilungspraxis von Pflegeimmobilien 
nach dem WEG-Modell nicht ausreichend 
nach, beklagt Paul H. Muno MRICS, 
Partner und Head of Capital Relations & 
Germany bei Internos Global Investors. 
Dieser weiter geduldete Graubereich lade 
dazu ein, die Auflagen der Finanzaufsicht 
BaFin zu umgehen. Muno sieht hierzu Re-
debedarf auf der Expo Real. 

Insgesamt, so sagt Johannes Anschott 
von Commerz Real, gebe es genug loh-
nende Investments, auch in den kommen-
den Jahren. „Generell sollten Investoren 
jetzt weder in Panik verfallen noch sich 
auf vermeintliche Ausweichmärkte stür-
zen, die schnelle Renditen versprechen. 
Wer wohlüberlegt und vor allem mit dem 
richtigen Asset Management in Immobili-
en investiert, wird auch in Zukunft an der 
Wertschöpfung partizipieren.“ «

Hans-Jörg Werth, Scheeßel

Digitalisierung: „Nach der erfolgreichen 
Etablierung einer Internet-Plattform für 
den Vermietungssektor hat JLL zur Jahres-
mitte 2016  eine Investment-Plattform ein-
gerichtet. Unsere Vermarktungsaktivitäten 
sind somit auch digital bestens aufgestellt. 
Nicht zuletzt aufgrund der hohen Kosten, 
die die Digitalisierung mit sich bringt, aber 
auch weil die Kunden überall auf der Welt 
den gleichen Service erwarten, wird sich 
die Konsolidierung der Immobilienbran-
che fortsetzen.“ 

„Wir setzen im Bereich Property 
Management schon heute künstliche In-
telligenz – unter anderem von unserem 
Partner Leverton – im Alltag ein“, berich-
tet Martin Schenk, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der Strabag Property and 
Facility Services GmbH. Das Unterneh-
men habe im Moment einige Pilotprojekte 
mit Innovationspartnern gestartet, unter 

anderem zum Einsatz von Wearables im 
Facility Management. Mit Deloitte erar-
beiten die Facility Manager aus Frankfurt 
am Main eine Studie zur „Immobilien-
dienstleistung 2030“. Erste Thesen hierzu 
sollen bei einer Paneldiskussion am Mitt-
woch, 5. Oktober 2016, ab 14 Uhr auf 
der Expo Real diskutiert werden. Es geht 
darum, wie Immobiliendienstleister ihr 
Geschäftsmodell an die technologischen 
Neuerungen, aber auch an die zu erwar-
tenden Veränderungen der Nachfrage 
durch neue Nutzer anpassen müssen. 

Auch vor dem Hintergrund dieser 
„disruptiven Entwicklung“ erwartet Stra-
bag PFS eine weitere Marktkonsolidierung 
auf Anbieterseite und möglicherweise den 
Markteintritt neuer internationaler Wett-
bewerber. Martin Schenk: „Gerade insti-
tutionelle Kunden vergeben zunehmend 
größere Tickets an wenige große Dienst-
leister, was für die weitere Aufspaltung 
des Anbietermarkts in wenige große, flä-
chendeckend agierende integrierte Anbie-
ter und in Spezialisten für Einzelgewerke 
spricht. Mittlere, eher mittelständisch ge-
prägte Dienstleistungsunternehmen wer-
den zunehmend Probleme bekommen.“ 

ALLE NUTZUNGSARTEN SIND GEFRAGT Zu 
den Themen, die die Branche – jenseits 
des Topthemas Digitalisierung –  aktuell 
bewegen, gehört nach Aussage von Piotr 
Bienkowski, CEO von BNP Paribas Real 
Estate Deutschland, der Trend, dass alle 
Nutzungsarten gefragt sind. „Neben den 
ohnehin schon immer präferierten Büro- 
und Einzelhandelsobjekten haben sich Lo-
gistik- und Hotelimmobilien als attraktive 
Asset-Klassen etabliert“, so der Immobili-
enmanager. Neben dem Kerngeschäft will 
BNP Paribas Real Estate unter anderem 
den neuen Geschäftsbereich Investor & 
Asset Advisory weiter aufbauen. 

Der Siegeszug der Asset-Klasse Hotel 
wird sich auch auf der Messe spiegeln. Der 
Standort Hamburg positioniert sich ent-
sprechend mit den Schwerpunkten Hotel-
lerie und Flächeneffizienz (Stichwort: ge-
stapeltes Gewerbe). „Bis 2025 werden viele 
zusätzliche Hotelzimmer in Hamburg 

„Nicht zuletzt aufgrund 
der hohen Kosten, die 
die Digitalisierung mit 
sich bringt, wird sich 
die Konsolidierung der 
Branche fortsetzen.“
Dr. Frank Pörschke, CEO JLL Germany
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im schon superteuren München um 20 Prozent, in Frankfurt in 
den letzten zwei Jahren um 25 Prozent gestiegen. 

STÄDTE SIND KEINE SCHWEINEHÄLFTEN Natürlich kann jeder Be-
sitzer sein Eigentum verkaufen – wann und an wen und für wie 
viel es ihm opportun erscheint. Die Eigentumsgarantie ist nach 
Artikel 14 des Grundgesetzes ein elementares Grundrecht. Doch 
Spekulation mit Grundstücken schadet in ihrer Massivität und 
Häufigkeit den Städten und deren Gesellschaften. In London ist 
Wohnraum noch knapper und noch teurer. Trotzdem stehen be-
reits ganze Wohnblocks leer, weil die globalen Spekulanten  nicht 
an den Häusern, nicht an den Menschen, nicht an den Quartieren 
und nicht an der Stadt interessiert sind. Ihnen geht es allein um 
die Spekulation auf weiter steigende Bodenpreise. 

Auch in Berlin gibt es viele solcher spektakulären Beispiele. 
Am Checkpoint Charlie wälzen sich die Touristenbusse in end-
loser Kette über das begehrte Pflaster, aber über 25 Jahre nach 
der Wende ist der weltberühmte Grenzübergang zu beiden Sei-
ten noch immer eine Brache, notdürftig mit „Bauzäunen“, Bier-
schwemmen und Bratwurstbuden kaschiert. Landbanking nennt 
man dieses Geschäftsmodell in Irland. An- und Verkauf ohne 
Willen zu einem eigenen, konstruktiven Beitrag. Wertabschöp-
fung ohne Mehrwertschaffung. Ähnlich den Wegelagerern im 
Mittelalter oder den Daytradern an der Börse. Einfach abwar-

 Gerade fällt die Tür des Planungsdezernenten hinter mir zu, 
ich bin noch ganz in Gedanken auf der anderen Seite, da 
klopft mir der Grundstückseigentümer euphorisch auf die 

Schulter und beglückwünscht mich zu meinem Entwurf. Der ge-
fällt dem Stadtplanungsamt so gut, dass die Genehmigung von 
deutlich mehr Geschossfläche auf dem Grundstück in Aussicht 
gestellt wird. Allein die Möglichkeit, mehr zu bauen, erhöht den 
Wert des Grundstücks so sehr, dass der Eigentümer sich ent-
schieden hat, nicht mehr zu bauen und das Grundstück mit dem 
gewonnenen Planungsrecht gleich weiterzuverkaufen. Mir wird 
schwindelig. Ich fühle mich betrogen, kann mein Wort gegenüber 
der Stadt nicht halten. Denn mit einem Verkauf hat ein neuer 
Eigentümer wieder mehr bezahlt und die Verhandlungen mit 
dem Amt um das Wie und Wieviel beginnen mit einem anderen 
Architekten von Neuem. Ein bekanntes Spiel, jedes Grundstück 
hat seine Planungsgeschichte. 

Berlins Staatssekretär für Bauen und Wohnen, Engelbert 
Lütke Daldrup, spricht von rund 22.000 genehmigten Bauvor-
haben im vergangenen Jahr. Aber nur 40 Prozent davon werden 
realisiert. Die Mehrheit der Genehmigungen wird zur Grund-
stückswertsteigerung missbraucht. Hier sind Spekulanten am 
Werk, die so tun, als wollten sie bauen, aber in Wirklichkeit einen 
Grundstückshandel betreiben. In den Innenstadtlagen Berlins 
sind die Grundstückspreise innerhalb eines Jahres um 50 Prozent, 

In Grund und Boden
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ten und den Mehrwert einstreichen, während die Stadt mit hohem 
Aufwand die öffentliche Infrastruktur wie Straßen, Plätze, Parks, 
Museen und Flughäfen unterhält, ausbaut und damit wesentlich 
die Wertsteigerung der privaten Grundstücke befördert. Aber 
Städte sind nicht wie Wetten auf Edelmetalle, Schweinehälften 
oder Fußballspiele. Sie sind keine Spekulationsobjekte. Sie sind 
vorrangig Heimat und Lebenswelt für viele. In Absatz 2 des Arti-
kels 14 des Grundgesetzes heißt es: „Eigentum verpflichtet. Sein 
Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.“

In der Stadt geht es um reale Lebensfragen. Was ist der Nutzen 
für andere? Kann Lebensqualität verbessert werden, die Nachbar-
schaft gestärkt, eine Kita gebaut, Wohnungen geschaffen werden? 
In Zeiten großer Wohnungsknappheit und starken Wachstums 
müssen die bestehenden Ressourcen deutlich besser genutzt wer-
den. 

WARUM ÜBERHAUPT GRUNDSTÜCKE VERKAUFEN? Die Bundesan-
stalt für Immobilienaufgaben (BImA) oder der Liegenschafts-
fonds in Berlin können vielfach davon berichten. Über Jahre 
werden von diesen Institutionen öffentliche Grundstücke ver-
scherbelt. Dabei bekommt derjenige das Grundstück, der einfach 
mehr Geld dafür bezahlt. Ein Skandal ohnegleichen! Zwar kann 
der Fonds vorrechnen, dass dadurch aus nicht mehr benötigten 
Landes-Immobilien „Neues, Modernisiertes und Vitales“ ent-
stand und Geld eingenommen wurde. Aber der Zugriff auf riesige 
Flächen in zentralsten Lagen ist für immer vergeben.

In Berlin waren es in den Jahren 2001 bis 2012 insgesamt 
6.300 Immobilien mit einer Fläche von 16 Millionen Quadrat-
metern für 2,4 Milliarden Euro. Für immer weg!

Und wie häufig ist es vorgekommen, dass der Zuschlags-
berechtigte möglichst langwierig den Vertrag verhandelt und 
dann noch vor der Zahlungsfrist mit deutlichem Gewinn „wei-
terverkauft“. Sollte der so genannte Käufer keinen einstiegsbe-
reiten finanzstarken Investor finden, gibt er aus fadenscheinigen 
Gründen das Grundstück einfach zurück. Eine risikoarme Ge-
schäftsidee. Bei solcher Art von Kettenbriefspekulation wird kein 
Wert geschaffen. Aber am Ende ist das Grundstück für den, der 

tatsächlich bauen will, fast nicht mehr zu stemmen. In München 
kostet der Quadratmeter Grundstück bereits durchschnittlich 
3.000 Euro. Das muss dann an den Baukosten wieder eingespart 
werden. Die Folge sind hochspekulierte Billigbuden, die dann 
für viele Mieter immer noch zu teuer sind. Die Dummen sind 
die eigentlichen Nutzer, die für hart erarbeitetes Geld wenig be-
kommen. 

Während bei der BImA und den meisten Kommunen heu-
te noch ausschließlich nach monetären Kriterien Grundstücke 
verscherbelt werden, hat das Land Berlin endlich umgedacht 
und mit dem Konzept zur „Transparenten Liegenschaftspolitik“ 
auch „wirtschafts-, wohnungs-, kultur- und stadtentwicklungs-
politische Ziele“ formuliert. Leider erst viel zu spät. Das Beste ist 
bereits verkauft. Doch nun werden Grundstücke unter der Ver-
einbarung einer gewünschten Nutzung auch konzeptorientiert 
und direkt vergeben. So können geeignete Grundstücke beispiels-
weise den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften zur Errich-
tung preiswerten Wohnraums übereignet werden. Leider sind die 
Wohnungsbaugesellschaften allein durch die schiere Masse der 
Aufgabe völlig überfordert. Die sind ja bis vor Kurzem nur noch 
Verwalter von großen Beständen gewesen und müssen sich jetzt 
erst wieder ihre Bau- und Entwicklungskompetenz erarbeiten. 

Aber warum bis heute immer noch viele Grundstücke in 
guten Lagen von der öffentlichen Hand an privat veräußert 
werden, leuchtet mir nicht ein. Einmal verkauft sind die Filet-
grundstücke für immer weg. Vielmehr sollten Grundstücke in 
zentralen Lagen durch Erbbaurechte vergeben werden. Beim 
Erbbaurecht werden der Boden und die darauf errichteten Ge-
bäude rechtlich getrennt. Investoren rechnen ihre Engagements 
in der Regel über kurze Zeiträume. In 15 bis 25 Jahren hat sich 
auch eine langfristige Investition gerechnet. Das Land bleibt 
dauerhaft im Eigentum der öffentlichen Hand und wechselt nur 
den Besitzer. Zum Ablauf des Pachtvertrages nach vielleicht 25 
Jahren kann dann im öffentlichen Interesse geschaut werden, ob 
die Nutzung so bleibt oder etwas Besseres mit dem Grundstück 
angefangen werden kann. 

Aber dazu mehr in einer der nächsten Kolumnen.

Leider legal: Immer mehr Grundstücke werden nicht bebaut, weil Spe-
kulanten auf Wertsteigerung warten. Aber Städte sind nicht wie Wetten 
auf Edelmetalle, Schweinehälften, Fußballspiele. Sie sind Lebenswelten.

«

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

vordenken und Brücken zur Zukunft bauen gehört zu den Kernkompetenzen der 
Metropolregion Nürnberg. Beim Blick auf deren Geschichte fallen einige Grundzüge 
auf, die noch heute die Haltung und das Lebensgefühl der Menschen bestimmen: Sie 
sind ideenreich, Förderer von Wissenschaft und Kunst, glänzende Organisatoren, 
international ausgerichtet und mit einem ergebnisorientierten Pragmatismus ausge-
stattet. Namen wie Grundig, AEG und Quelle sind untrennbar mit dem Wirtschafts-
wunder der aufstrebenden Bundesrepublik verbunden. Nach dem Zusammenbruch 
der großen Traditionsunternehmen wandelte sich die Region vom Industrie- zum 
modernen Wissensstandort, in dem die Spitzentechnologie zu Hause ist. Die Akade-
miker-Quote liegt in Nürnberg mit einem Anteil von 17,2 Prozent an der Gesamtbe-
schäftigung deutlich über dem gesamtdeutschen Durchschnitt. Kein Wunder, dass 
die Herausforderung der Zukunft – die Digitalisierung – hier als Chance und nicht 
als Bedrohung interpretiert wird. Gemeinsam erarbeiten Unternehmen, Entwickler 
und Hochschulen zukunftsweisende Lösungswege zur Vernetzung von realer und 
virtueller Welt. Dabei spielt die flächendeckende Versorgung mit schnellem Internet 
ebenso eine Rolle wie die Entwicklung und Nutzung innovativer IT-Lösungen in den 
Bereichen Produktion, Gesundheit, Energie, Mobilität und Bildung. Im Rahmen der 
Agenda Digitalisierung unterstützt die Stadt Unternehmen beim digitalen Struktur-
wandel und fördert den Ausbau der Forschungs- und Entwicklungsinfrastruktur. 
Ob Industrie 4.0, E-Health, die Gründerinitiative Startup.Digital.Nürnberg oder das 
Digitale Gründerzentrum Mittelfranken, die Region setzt Maßstäbe und präsentiert 
sich dabei einmal mehr als Hotspot der Kooperation und Partizipation.

Gabriele Bobka, Wirtschaftsjournalistin

„Die Metropolregion Nürnberg 
erweist sich beim Zukunfts-

thema Digitalisierung als 
fähiger Change-Manager mit 

innovativen Ideen und der 
Bereitschaft zu Kooperation 

und Partizipation.“
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liche Infrastruktur entstehen. Die ersten 
Bauherren können 2019 starten. 

Die Stellplatzquote belastet insbeson-
dere innerstädtische Neubauvorhaben. 
Hamburg hat die Stellplatzverordnung 
2013 außer Kraft gesetzt. Ist ein solches 
Vorgehen auch in Nürnberg denkbar? 
Im geförderten Wohnungsbau und für 
Studentenwohnungen haben wir die Stell-
platzverordnung bereits gelockert. Ange-
sichts der schon heute problematischen 
Parkplatzsituation, insbesondere in der 
Altstadt und der erweiterten Innenstadt, 
halten wir eine komplette Freigabe jedoch 
für problematisch. In Hamburg oder auch 
Berlin ist die Nutzung des ÖPNV auch in 
den Außenbereichen der Stadt oder im 
Umland selbstverständlicher. In Nürn-
berg sähe ich die Gefahr, dass durch Neu-
bauvorhaben ohne ausreichend dimen-
sionierten Stellplatzschlüssel die schon 
bestehenden Probleme wie zugestellte 
Straßen, blockierte Einfahrten oder Be-
hinderungen des Anwohnerparkens ver-
stärkt würden. 

In Nürnberg sind Gewerbeflächen 
knapp. Das Gutachten zum Gewerbeflä-
chen-Entwicklungsprogramm sieht bis 
2025 einen Bedarf von 158 Hektar für 

Herr Dr. Fraas, das Gutachten „Woh-
nen 2025“ schätzt den Neubaubedarf 
in Nürnberg bis 2030 auf 33.800 Woh-
nungen. Wie lassen sich diese nachfra-
gegerecht realisieren? Der starke Be-
völkerungszuwachs stellt die Nürnberger 
Wohnungspolitik vor große Herausforde-
rungen. Schon in den vergangenen Jahren 
hat der Wohnungsneubau nicht mit der 
gestiegenen Nachfrage Schritt gehalten. 
Das gilt insbesondere im Sektor des preis-
werten Mietwohnungsbaus. Daher haben 
wir die Weichen dafür gestellt, dass in 
den nächsten Jahren mehr Wohnungen 
gebaut werden. Aus dem wohnungspoli-
tischen Konzept „Wohnen 2025“ wurde 
ein Handlungsprogramm abgeleitet. Eine 
der Maßnahmen ist zum Beispiel das Son-
derprogramm Wohnen, im Zuge dessen 
auf zehn Flächen der Stadt und einer Flä-
che des Freistaats etwa 1.450 Wohnungen 
entstehen, davon ein großer Teil im ge-
förderten Wohnungsbau. Von den städ-
tischen Flächen erhält die kommunale 
Wohnungsbaugesellschaft WBG sechs 
zur Bebauung. Die vier übrigen Flächen 
werden zum Verkauf ausgeschrieben. Drei 
dieser Flächen gehen in ein Konzeptaus-
wahlverfahren, in dem vorab ein Festpreis 
fixiert wird und derjenige Bieter mit dem 
besten inhaltlichen Konzept den Zuschlag 
bekommt. Die Investoren müssen sich 
zudem verpflichten, einen vorgegebenen 
hohen Anteil an geförderten Wohnungen 
zu errichten und die Wohnungen min-
destens 30 Jahre im Bestand zu halten. 
Potenziale für den Wohnungsbau bieten 
zudem die Neunutzung brachliegender 
Flächen, Nachverdichtung und mittelfris-
tig die Bebauung von großen Gebieten 
wie dem Tiefen Feld und dem Areal des 

Gebündelte Maßnahmen
Wohn- und Gewerbeflächen treten in der Metropolregion Nürnberg zunehmend in  
Konkurrenz zueinander. Zudem verändern sich die qualitativen Anforderungen der Nutzer. 
Nürnbergs Wirtschaftsreferent Dr. Michael Fraas zu den Entwicklungen des Standorts. 

ehemaligen Südbahnhofs. Mehr Neubau-
tätigkeit erwarte ich auch im geförderten 
Wohnungsbau, da das Land im Zuge des 
Wohnungspakts Bayern die Förderkondi-
tionen erheblich verbessert hat. 

Im Stadtteil Wetzendorf soll auf einer 
Fläche von rund 43,6 Hektar ein neues 
Stadtquartier entstehen. Was ist konkret 
geplant? Die Stadt hat hier im Rahmen 
einer aktiven Liegenschaftspolitik immer 
wieder Grundstücke aufgekauft, sodass 
sich inzwischen ein Anteil von 40 Prozent 
in städtischem Eigentum befindet. Für das 
Gebiet wird aktuell ein Bebauungsplan 
aufgestellt. Mit der Entwicklung sollen 
rund 1.200 neue Wohnungen geschaffen 
werden. Im Zentrum des Areals sehen die 
Planungen einen großen Stadtteilpark vor. 
Darüber hinaus sollen Flächen für Nah-
versorgung, Dienstleistungen und öffent-
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ZUR PERSON Der Jurist Dr. Michael Fraas  
ist seit Herbst 2011 Wirtschaftsreferent der 
Stadt Nürnberg. Wirtschaftspolitisch setzt er 
auf die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 
des Standorts, die Förderung der Innovations-
kraft und die Nachhaltigkeit wirtschaftlichen 
Handelns.
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Gabriele Bobka

Gewerbe und Logistik. Wie lassen sich 
diese Flächen mobilisieren? Eine Heraus-
forderung besteht zunächst einmal darin, 
dass von den im Gutachten ermittelten 
theoretisch vorhandenen 122 Hektar Po-
tenzialflächen lediglich knapp 27 Prozent, 
also 33 Hektar, sofort verfügbar sind. Bei 
einem großen Teil des erfassten Flächen-
potenzials liegen dagegen starke Restrikti-
onen wie ausstehendes Baurecht, fehlende 
Erschließung oder hohe ökologische Aus-
gleichserfordernisse vor. Doch selbst bei 
den verfügbaren Flächen handelt es sich 
teilweise um Grundstücke in Streulagen 
mit eingeschränkter Vermarktbarkeit. Das 
Gewerbeflächengutachten prognostiziert 
einen Bedarf an Gewerbeflächen in Höhe 
von 80 Hektar. Für großflächige Logistik 
werden weitere 78 Hektar Flächenbedarf 
prognostiziert und zwar durch Fortschrei-
bung der hohen Logistiknachfrage der 
vergangenen Jahre, die allerdings mit dem 
bislang großen Flächenangebot im GVZ 
Hafen Nürnberg im Zusammenhang ge-
sehen werden muss. Nunmehr stehen dort 
nur noch Restflächen zur Verfügung. Die 
Standortqualitäten, die das GVZ Hafen 
Nürnberg mit seiner Verkehrsanbindung 
und den trimodalen Umschlagsmöglich-
keiten bietet, sind an anderer Stelle nicht 
darstellbar. Leider hat der Stadtrat im Jahr 
2014 dem GVZ Hafen Nürnberg durch 
den Verzicht auf die gewerbliche Nutzung 
der Flächen im Hafenindustriegebiet-Süd 
Erweiterungsmöglichkeiten genommen. 
Damit besteht eine Flächenknappheit, 
die zu Abwanderungen von Logistikun-
ternehmen in andere Metropolen führen 
könnte. Abgesehen von der Logistik ist die 
Nachfrage nach Gewerbeflächen in Nürn-
berg stark vom endogenen Bedarf geprägt. 
Zahlreiche produzierende Unternehmen, 
das Handwerk und das Kleingewerbe be-
nötigen Flächen und Erweiterungspoten-
zial auch mit der Möglichkeit für Emissi-
onen und Lieferverkehr. Können wir die 
benötigten Flächen nicht zur Verfügung 
stellen, führt das zu einer steigenden 
Stadt-Umland-Wanderung von Unter-
nehmen, was Arbeitsplatz- und Wert-
schöpfungsverluste in Nürnberg nach sich 
ziehen könnte. Wir erarbeiten daher ein 
Gewerbeflächen-Entwicklungsprogramm 
mit einem Paket konkreter Maßnahmen. 

Die Digitalisierung wird die Arbeitswelt 
stark verändern. Wie stellt sich der Wirt-
schaftsstandort Nürnberg darauf ein? 
Ziel ist es, Nürnberg zu einem der füh-
renden europäischen Standorte für High-
tech, Innovation und wissensintensive 
Branchen zu machen. Das Wirtschafts-
referat hat ein Paket zur Förderung der 
Digitalisierung in Nürnberger Unterneh-
men auf den Weg gebracht. Gründern aus 
der digitalen Wirtschaft bieten wir zudem 
Beratungsangebote, vergünstigte Arbeits-
plätze bei Coworking-Anbietern und 25 
Büroarbeitsplätze im städtischen Grün-
derzentrum Klee-Center. Außerdem hat 
die Bayerische Staatsregierung Nürnberg 
als Standort für das Digitale Gründerzen-
trum Mittelfranken ausgewählt. 
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«

„Wenn wir die benö-
tigten Gewerbeflächen 
nicht zur Verfügung stel-
len können, wird dies zu 
einer steigenden Stadt-
Umland-Wanderung von 
Unternehmen führen.“

ANZEIGE
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ner Fläche von rund 95 Hektar sollen 
Wohnraum für 5.000 Menschen sowie 
Gewerbe-, Dienstleistungsflächen und 
Einkaufsmöglichkeiten entstehen. Die 
Grundstückseigentümerin Aurelis Real 
Estate und die Stadt Nürnberg entwickeln 
das Areal westlich des Naherholungsge-
biets „Dutzendteich“ und nahe der süd-
lichen Innenstadt gemeinsam. Als Sieger 
des von Aurelis initiierten städtebaulichen 
Wettbewerbs ging das Büro West 8 urban 
design & landscape architecture b.v. aus 
Rotterdam hervor. Im April 2016 wurde 
das Bebauungsplanverfahren eingeleitet. 

ZUWACHS IM NÜRNBERGER SÜDEN Der 
ehemalige Kaufhof am Aufseßplatz in 
der Nürnberger Südstadt wird abgerissen 
und bis 2018 zu einem gemischt genutzten 
Quartier entwickelt. Im März hatte die 
Edeka-Nordbayern-Sachsen-Thüringen- 
Stiftung das 1926 als Kaufhaus „Schocken“ 
errichtete Objekt von Metro Properties 
erworben. Edeka plant, ein Stadtteilver-
sorgungszentrum mit Nahversorgung und 
anderem Einzelhandelsangebot zu errich-
ten, das von Gastronomie und Dienstleis-
tungsangeboten ergänzt werden soll. 
„Damit sind die Weichen für den Einzug 
neuen Lebens an diesem für Nürnberg 
wichtigen Standort gestellt“, kommen-
tiert Nürnbergs Wirtschaftsreferent Dr. 
Michael Fraas die Pläne. Vor zwei Jahren 
plante Metro noch die Sanierung und 
Misch nutzung von Einzelhandel, Büros 
und Wohnungen. 

ALTES WEICHT NEUEM Die städtische Woh-
nungsgesellschaft wbg Nürnberg ersetzt 
die Anwesen an der Rothenburger Straße 
180 bis 194 und an der Bertha-von-Sutt-
ner-Straße 35  bis  39 im Stadtteil Sünders-
bühl durch Neubauten. Die 94 Mietwoh-
nungen und vier Gewerbeeinheiten aus 
dem Jahr 1950 wurden zwischenzeitlich 
zurückgebaut. Die Wohnungen entspra-
chen nicht mehr den heutigen Anforde-
rungen. Geplant sind 100 Mietwohnungen 
mit einer Gesamtwohnfläche von 7.100 
Quadratmetern, außerdem das Kunden-
Center Süd-West der wbg Nürnberg, ein 
Sigena-Stützpunkt für wbg-Mieter, wei-
tere größere Ladenflächen und eine Tief-
garage. Dafür investiert die wbg Nürnberg 

 In der Nachkriegszeit unterlag die 
Stadt entwicklung dem Diktat der 
funktionalen Trennung. Diese führte 

in zahlreichen Stadtvierteln der 1950er 
und 1960er Jahre zur Bildung von reinen 
Wohn- und Schlafsiedlungen einerseits 
und Einzelhandels- und Gewerbezentren 
andererseits. Inzwischen versuchen die 
Planer, dieser Entwicklung entgegenzu-
wirken. Erschwert wird die Rückkehr zur 
lebendigen Stadt mit der für sie typischen 
Mischung der Nutzungen durch die zu-
nehmende Flächenknappheit, aber auch 
durch die Vorbehalte der Anwohner ge-
genüber Nachverdichtungen. Einige Bei-
spiele aus Nürnberg. 

Die Mischung 
macht‘s
Die Flächen in Nürnberg sind knapp. Bei der Entwicklung  
neuer Quartiere konkurrieren Wohnen und Gewerbe- 
nutzungen. Stadtplaner und Developer stehen vor der 
Herausforderung, eine marktgerechte Mischung zu finden. 
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DIE EHEMALIGE HAUPTPOST Mehr als 20 
Jahre lang stand die Hauptpost am Nürn-
berger Bahnhofsplatz leer. Jetzt will die 
Hubert Haupt Immobilien Holding hier 
bis 2020 das gemischt genutzte „NuOf-
fice Nürnberg Zentrum“ entwickeln, das 
Dienstleistung, Gastronomie, Hotels und 
Büros umfasst. Die denkmalgeschützten 
Elemente des fünfstöckigen Rundbaus - 
Fassade, Satteldach und die historischen 
Treppenhäuser - bleiben erhalten.

WOHNEN UND ARBEITEN AM SÜDBAHN-
HOF Die Entwicklung des Lichtenreuth-
Quartiers am ehemaligen Nürnberger 
Südbahnhof geht zügig voran. Auf ei-

Am ehemaligen Südbahn-
hof ist das Lichtenreuth- 
Quartier mit Wohn- und 
Gewerbeflächen geplant.
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Stiftung nach den Plänen des Architekten-
büros Auer Weber Assoziierte ein Wohn- 
und Mischgebiet. Auf 1,14 Hektar Brutto-
baulandfläche sollen 167 Wohnungen für 
rund 500 Menschen entstehen. Weiterhin 
sind auch einzelne Ladenflächen geplant. 
Das Projekt stellt eine besondere Heraus-
forderung dar, da sich in dem Gebiet eine 
Schlosserei befindet, die Bestandsschutz 
genießt.

rund 15,6 Millionen Euro. Mit der Pla-
nung und Ausführung wurden die Nürn-
berger Bürogemeinschaft arch.eyland07 
(René Rissland) und gpwirtharchitekten 
(Gerhard P. Wirth) beauftragt. Bei dem 
Sigena-Stützpunkt handelt es sich um eine 
Anlauf- und Beratungsstelle vor allem für 
ältere Menschen. Das Konzept wird auf 
der Basis der Kooperationsvereinbarung 
„Soziales und Wohnen – die demogra-
fische Herausforderung gemeinsam ge-
stalten“ umgesetzt, die im November 2013 
zwischen der wbg Nürnberg und dem Re-
ferat für Jugend, Familie und Soziales der 
Stadt Nürnberg geschlossen wurde. Ziel ist 
eine nachhaltige Quartiersentwicklung im 
Sinne von mehr Nachbarschaft und hoher 
Versorgungssicherheit. Die Fertigstellung 
der Wohnungen erfolgt voraussichtlich im 
Januar 2018. 

GETRENNT UND DOCH VEREINT Im 100.000 
Quadratmeter großen Norispark im nord-
östlichen Stadtgebiet werden auf 30.000 
Quadratmetern Grundstücksfläche Ge-
werbe und auf weiteren 30.000 Quadrat-
metern öffentlich geförderter und frei 
finanzierter Wohnungsbau entwickelt. 
Rund 34.000 Quadratmeter werden be-
reits vom Hightech-Unternehmen SiCry-
stal genutzt. Während sich das Gewerbe 
auf die Nordhälfte konzentriert, gehört 
die Südhälfte entlang der Kleingartenan-
lage „Waldfrieden” den Wohnungsbau-
projekten. Das neue Areal liegt in unmit-
telbarer Nähe zum Nordostpark und der 
Autobahn. 

AUF DEM WEG ZUM URBANEN QUARTIER In 
der nördlichen Nürnberger Vorstadt im 
Stadtteil Großreuth entwickelt die Joseph-
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teil älterer Menschen. Aufbauend auf die 
Ergebnisse des Gutachtens hat die Stadt 
ein Handlungsprogramm abgeleitet, das 
nun nach und nach abgearbeitet wird. 

BESTANDSMIETEN STEIGEN DEUTLICH Der 
Nachfrageüberhang führt selbst bei Be-
standsmieten zu deutlichen Steigerungen. 
Laut Mietenspiegel 2016 erhöhten sich 
im Zeitraum von zwei Jahren die Woh-
nungsmieten um durchschnittlich 6,6 
Prozent von 6,86 Euro auf 7,31 Euro pro 
Quadratmeter. Die Mietpreissteigerungen 
betreffen alle Wohnungsgrößen- und 
Baualtersklassen. Die höchsten Mietstei-
gerungen waren mit 8,9 Prozent bei neu 
gebauten Wohnungen mit Flächen von 40 
bis 60 Quadratmetern festzustellen. Auch 
die Mieten kleinerer Neubauwohnungen 
von 30 bis 40 Quadratmetern sind mit 
8,1 Prozent stärker als der Durchschnitt 
gestiegen. Seit 1. August 2015 gilt in der 
Stadt die Mietpreisbremse. 

HÖHERE PREISE FÜR WOHNIMMOBILIEN 
Nicht nur die Mieten steigen, sondern 
auch die Preise für neu gebaute Eigen-
tumswohnungen. Der Nürnberger Gut-
achterausschuss meldet für das Jahr 2015 
einen Zuwachs gegenüber dem Vorjahr 
von vier Prozent auf 2.900 bis 4.800 Euro, 
je nach Lage und Objekteigenschaften. Für 
jüngere Bestandswohnungen kletterten 
die Preise um elf Prozent auf 2.200 bis 
3.300 Euro pro Quadratmeter. Für große, 
etwa 15 Jahre alte Bestandswohnungen 
wurden zwischen 2.200 und 3.300 Euro 
je Quadratmeter bezahlt. Für ältere, etwa 
50 Jahre alte Wohnungen lagen die Prei-
se zwischen 1.600 und 2.200 Euro pro 
Quadratmeter Wohnfläche. Für Mehrfa-
milienhäuser im Bestand kam es zu einer 
Teuerung um neun Prozent. Käufer muss-
ten für diese Objekte mit überwiegend äl-
terem Baujahr zwischen 400.000 Euro und 
einer Million Euro aufwenden. „Die gute 
wirtschaftliche Lage, niedrige Zinsen und 

 Nürnberg wird auch künftig wach-
sen. Bis 2020 gehen die Statistiker 
von einem Anstieg der Bevölkerung 

von aktuell 526.900 auf 530.180 Personen 
aus. Seit Jahren hält die Neubautätigkeit 
nicht mit dem steigenden Bedarf Schritt. 
Im Jahr 2015 wurden laut Bauordnungs-
behörde 1.549 Wohnungen fertiggestellt 
und für 2.280 Wohnungen Baugenehmi-
gungen erteilt. Einen Tiefstand erreichte 
im Jahr 2015 mit insgesamt 289 Wohn-
einheiten der geförderte Wohnungsbau. 

Die verhaltene Neubautätigkeit ist da-
bei nicht auf das fehlende Investitionsinte-
resse der Bau- und Immobilienwirtschaft, 
sondern vor allem auf fehlende Woh-
nungsbauflächen zurückzuführen. Das 

Mit innovativen Ideen 
Wohnraum schaffen
In Nürnberg hinkt das Wohnungsangebot seit Jahren hinter 
der Nachfrage her. Innerstädtische Flächen sind knapp und 
teuer. Investoren setzen daher zunehmend auf die Konversion 
von Brachflächen, Nachverdichtung und Revitalisierung.
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von der Stadt in Auftrag gegebene Gut-
achten zum Stadtentwicklungskonzept 
„Wohnen 2025“ kommt zu dem Ergebnis, 
dass von 2015 bis 2017 jährlich rund 1.800 
bis 2.200 Wohnungen zusätzlich gebaut 
werden müssen. Von 2017 bis 2021 erge-
be sich ein jährlicher Neubaubedarf zwi-
schen 1.800 und 2.300 Wohnungen. Erst 
ab 2021 sinke der Bedarf auf 800 bis 1.500 
Wohnungen. 

Die Gegenüberstellung des flächen-
relevanten Neubaubedarfs und des Flä-
chenpotenzials zeigt, dass bis 2020 einem 
Neubaubedarf von mindestens 7.500 
Wohnungen lediglich baureife Potenzial-
flächen für den Bau von 1.860 Wohnungen 
gegenüberstehen. Zudem wächst der An-

Im oberfränkischen Forchheim 
entstehen in einer ehemaligen 
Brauerei 25 Wohnungen. 
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der kontinuierliche Einwohnerzuwachs 
erzeugen besonders bei Wohnimmobili-
en Nachfragedruck, der auch im Jahr 2015 
wieder zu deutlichen Preissteigerungen 
geführt hat“, erläutert Nürnbergs Wirt-
schaftsreferent Dr. Michael Fraas. 

AUCH FÜRTH WIRD IMMER TEURER Auch auf 
dem Fürther Immobilienmarkt sind 2015 
die Preise auf breiter Front gestiegen. Laut 
Fürther Gutachterausschuss kosteten neue 
Eigentumswohnungen im Durchschnitt 
3.301 Euro pro Quadratmeter und damit 
4,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Zum Er-
werb gebrauchter Eigentumswohnungen 
musste man in Fürth durchschnittlich 
1.778 Euro pro Quadratmeter investieren, 
ein Plus von 4,4 Prozent. Um 7,2 Prozent 
legten umgewandelte Mietwohnungen 

zu, die in bislang nicht zu Wohnzwecken 
genutzten Altbauten entstanden sind. Für 
ihren Kauf waren durchschnittlich 1.513 
Euro pro Quadratmeter fällig. Die Boden-
werte der Baugrundstücke für den indivi-
duellen Wohnungsbau erhöhten sich um 
7,4 Prozent auf durchschnittlich 343 Euro 
pro Quadratmeter. Auch in Fürth gilt seit 
1. August 2015 die Mietpreisbremse. 

NEUE PROJEKTE IN DER PIPELINE Um der 
Wohnungsnot zu begegnen, errichtet 
die städtische Wohnungsbaugesellschaft 
(WBG) Fürth im Auftrag der König-Lud-
wig-Stiftung auf einem 4.200 Quadratme-
ter großen Gelände entlang der Bahnlinie 
in Fürth das neue Quartier „Am Son-
nenhof “. Es umfasst drei Gebäude mit 56 
Mietwohnungen, darunter 26 barrierefreie 
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Senioreneinheiten. Die Altbebauung wur-
de zurückgebaut. Für den ersten Bauab-
schnitt der nach den Plänen von Architekt 
Dieter Ludwig konzipierten Anlage sind 
rund 8,2 Millionen Euro veranschlagt. Da 
das Vorhaben öffentlich gefördert wird, 
liegt die Miete zwischen 4,70 und 5,70 
Euro pro Quadratmeter. Die Stadt will 
im Zuge des Bevölkerungswachstums so 
schnell weitere Mietwohnungen schaffen. 

In Nürnberg haben mehrere Project 
Immobilienfonds in unmittelbarer Nähe 
des ehemaligen Quelle-Versandzentrums 
ein 7.370 Quadratmeter großes Grund-
stück erworben. Geplant ist die Errichtung 
einer Wohnanlage mit voraussichtlich 133 
Eigentumswohnungen und einer Gewer-
beeinheit mit 630 Quadratmeter Fläche. 
Als Mieterzielgruppe der Gewerbe- » 
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einheit sind Drogerieketten, Metzgerei-/
Bäckereiketten und Bio-Märkte vorgese-
hen. Die Wohnformen reichen von Micro-
Apartments, Zwei- bis Vier-Zimmer-Woh-
nungen, Lofts und Atelierwohnungen bis 
hin zu Stadthäusern. Außerdem entstehen 
145 Tiefgaragen- und 16 Außenstellplät-
ze. Das Projekt soll in vier Bauabschnitten 
realisiert werden. Die aktuelle Bebauung 
– eine Multifunktionshalle – wird abgeris-
sen. Finanziert wird die Immobilie über 
die Project Fonds „Wohnen 14“, „Wohnen 
15“ und „Fünf Metropolen“. 

FÜR DEN SCHMALEN GELDBEUTEL Auch in 
Erlangen herrscht Wohnungsknappheit, 
insbesondere im preiswerten Segment. 
Die städtische Wohnungsgesellschaft Ge-
wobau Erlangen errichtet daher für rund 
30 Millionen Euro in der Brüxer Straße 
im Erlanger Stadtteil Röthelheim 164 
Wohnungen, 16 davon für anerkannte 
Flüchtlinge. 

Das Angebot richtet sich an ein-
kommensschwächere Mieter. Die durch-
schnittlichen Mietpreise liegen bei rund 
sechs Euro pro Quadratmeter. Die Anlage 
zeichnet sich durch ein zusammen mit den 
Erlanger Stadtwerken erstelltes Konzept 
aus. Die technische Gebäudeausstattung 
basiert auf der Kombination von Multi-
media-, Assistenz- und Sicherheitsfunk-
tionen in den Wohneinheiten. Alle Ein-
heiten der Wohnanlage sind barrierefrei 
konzipiert. Neun Aufzugsanlagen sorgen 
für den barrierefreien Zugang vom Keller 
bis ins Obergeschoss. Die Wohnflächen 
der Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen 
variieren von 35 bis 85 Quadratmeter. Fast 
3.000 Quadratmeter des Daches werden 
begrünt. Die Fertigstellung ist für Ende 
2017 geplant. 

Q-WEST STATT INDUSTRIE Im Nürnberger 
Westen im Stadtteil Eberhardshof entwi-
ckelt die P&P Gruppe das neue Quartier 
Q-West. Das einstige Industrieviertel wan-
delt sich momentan zu einer reizvollen 
Mischung aus Kultur-, Hightech- und 
Bildungsstandort. Das Wohnensemble 
selbst besteht aus zwei Gebäudewinkeln, 
die einen ruhigen, begrünten Innenhof 
umschließen. Die Anlage bietet unter-
schiedliche Wohnformen vom komplett 

möblierten Micro-Apartment bis zum 
großzügigen Penthaus. Für besonderen 
Komfort sollen zudem ein Concierge-
Service und spezielle Sicherheitsextras 
sorgen. 

WOHNEN STATT BIER BRAUEN Die Konver-
sion von Industrieflächen bietet Ballungs-
zentren bedeutende Entwicklungschan-
cen. Brachflächenrecycling schafft neue 
Möglichkeiten einer flächensparenden 
Schaffung dringend benötigter Woh-
nungen. Im oberfränkischen Forchheim 
wandelt Sontowski & Partner (S&P) das 
Areal einer ehemaligen Brauerei zu 25 
Eigentumswohnungen und vier Gewer-
beeinheiten um. 

Geplant sind zwei Baukörper, in denen 
Wohnungen mit Wohnflächen zwischen 
37 und 168 Quadratmeter untergebracht 
werden. Hinzu kommt eine Tiefgarage 
mit 21 Pkw-Stellplätzen. Fußläufig vom 
„brauHAUS“ erreichbar sind sowohl die 
Altstadt als auch der Stadtpark. 

Die Geschichte der einstigen Brauerei 
begann mit dem noch heute bestehenden 
Anbau an das Gasthaus „Schwarzer Ad-
ler“ durch Friedrich Schäff im Jahr 1898. 
Nach dem Ersten Weltkrieg erwarb das 

Ehepaar Balthasar und Louise Schneider 
die Brauerei und betrieb zusammen mit 
der Brauereifamilie Ignaz Schneider das 
Brauhaus Forchheim. In den folgenden 
Jahrzehnten formten zahlreiche An- und 
Erweiterungsbauten das heutige Anwesen 
bis zur Badstraße, zuletzt wurde das Ge-
lände im Jahr 1959 mit dem Neubau des 
vierstöckigen Sudhauses am Marktplatz 
vervollständigt. Im Jahr 1994 endet die 
Bierbrauergeschichte in Forchheim mit 
dem Verkauf der Brau- und Lieferrechte 
an die Brauerei Wolfshöher in Neun-
kirchen am Sand. Die Fertigstellung des 
neuen Wohnensembles ist bis Ende 2017 
geplant. 

LEBEN IM ALTEN STRASSENBAHNDEPOT 
Unbebaute Grundstücke mit guter In-
frastruktur sind insbesondere in Bal-
lungsgebieten knapp, die Preise stark 
gestiegen. Bestandsimmobilien gewin-
nen vor diesem Hintergrund für private 
und institutionelle Investoren an neuem 
Glanz. So revitalisiert die BPD Immobili-
enentwicklung GmbH das seit 2003 leer-
stehende ehemalige Straßenbahndepot 
Muggenhof im Nürnberger Westen. Über 
90 Jahre lang wurden hier die Nürnberger 
Straßenbahnen gewartet und repariert. 

Das 1912 erbaute, denkmalgeschützte 
Verwaltungsgebäude mit den Lehrwerk-
stätten und dem imposanten Uhrenturm 
wird in 78 Wohnungen umgewandelt, die 
BPD unter dem Namen Tramlofts ver-
marktet. Loftartige Galeriewohnungen 
sind hier ebenso geplant wie Wohnungen 
über drei Etagen und vollmöblierte Micro-
Apartments. 

Als das Straßenbahndepot gebaut 
wurde, steckte das elektrische Straßen-
bahnwesen in Nürnberg noch in den 
Anfängen. Erst einige Jahrzehnte zuvor 
hatte Werner von Siemens das elektrody-
namische Prinzip entdeckt und man hatte 
begonnen, die Pferdebahnen auf elektri-
schen Betrieb umzustellen. 

Auf dem nördlichen Teil des Areals 
wird die Bestandsbebauung zurückgebaut 
und nach Plänen des Weimarer Architek-
tenbüros Schettler ebenfalls mit Woh-
nungen bebaut. 
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„Die gute wirtschaftliche 
Lage, niedrige Zinsen 
und der kontinuierliche 
Einwohnerzuwachs 
erzeugen besonders bei 
Wohnimmobilien Nach-
fragedruck, der auch 
im Jahr 2015 wieder zu 
deutlichen Preissteige-
rungen geführt hat.“ 
Dr. Michael Fraas, Wirtschaftsreferent 
der Stadt Nürnberg

«

Gabriele Bobka 
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Berufsfachschule IB Medau und der All-
gemeine Sozialdienst der Stadt Nürnberg 
angesiedelt. Nun wird das Angebot im 
Rahmen eines zweiten Bauabschnitts um 
rund 3.000 Quadratmeter ergänzt. 

EINE NEUE ZENTRALE FÜR PUMA Der 
Sportartikelhersteller Puma erweitert am 
Stammsitz im fränkischen Herzogenau-
rach seine Zentrale durch einen Neubau. 
Das rund 123 Meter lange und 22 Meter 
hohe Verwaltungsgebäude wird durch 
eine 85 Meter lange Brücke mit der be-
stehenden Firmenzentrale verbunden 
und bietet nach seiner Fertigstellung im 
Frühjahr 2018 bis zu 550 Mitarbeitern 
Platz. Der bisherige Puma-Standort in der 
Würzburger Straße soll dafür mittelfristig 
aufgegeben werden. Durch eine moderne 
Betonkerntemperierung in Verbindung 
mit Luft-Wasser-Wärmepumpen wird 
der sechsgeschossige Gebäudekomplex 
umweltverträglich erwärmt und gekühlt. 
Der Großteil des Brauchwasserbedarfs soll 
mit Regenwasser gedeckt werden. 

 Die positive Entwicklung des Wirt-
schaftsstandorts Nürnberg wirkt 
sich belebend auf den Büroflächen-

markt aus. Dieser ist nach Einschätzung 
des Wirtschaftsreferats wenig volatil und 
wächst vor allem aufgrund des Flächen-
bedarfs lokaler Akteure. Das Angebot 
an modernen Büroflächen in attraktiven 
Lagen wird knapper. Für Büros mit zeit-
gemäßem, flexiblem Konzept und sehr 
guter Standortqualität beträgt die Miete 
laut aktuellem städtischem Immobilien-
report zehn bis 14 Euro pro Quadratme-
ter, für eine gute Standortqualität sieben 
bis elf Euro pro Quadratmeter. Auch der 
Investmentmarkt für Büroimmobilien 
entwickelt sich positiv. Die Stadt nehme 
bei der Spitzenmiete im Bürosektor zwi-
schenzeitlich Rang zehn im Vergleich der 
nationalen A- und B-Standorte ein, heißt 
es im Investmentmarktbericht von Küs-
pert & Küspert Immobilien. Rund 374 
Millionen Euro wurden danach 2015 in 
Büroimmobilien investiert. Die Renditen 
lagen in der City bei 5,7 Prozent, in Rand-
lage zur Altstadt bei 6,0 Prozent und in 
Bürozentren bei 6,6 Prozent.

Gefragter Standort mit hoher Bindungskraft
Das Angebot an modernen Büroflächen in attraktiver Lage hält mit der Nachfrage kaum 
Schritt. Zahlreiche Eigennutzer ziehen daher Sanierung und Erweiterung ihrer Standorte einem 
Umzug vor. Dabei gewinnen Konzepte zukunftsfähiger Arbeitswelten an Bedeutung.

NEUBAU UND SANIERUNG BEI DER IHK Die 
IHK Nürnberg für Mittelfranken passt 
ihren Verwaltungssitz am Nürnberger 
Hauptmarkt bis Ende 2018 für rund 49,3 
Millionen Euro den aktuellen Erforder-
nissen an. Hierzu werden die denkmal-
geschützten Teile des Gebäudeensembles 
saniert und die anderen Bereiche durch 
einen Neubau ersetzt. Den Architekten-
wettbewerb gewann der Entwurf des Bü-
ros Behles & Jochimsen aus Berlin. Für 
eine Verzögerung des Baubeginns sorgten 
archäologische Funde im Sommer 2015.  
Ein Sensation sind die bisher ältesten Sied-
lungsspuren Nürnbergs: zerbrochene Ke-
ramikgefäße, die ungefähr aus dem Jahr 
850 stammen – 100 Jahre vor der ersten 
urkundlichen Erwähnung der Stadt. 

DAS CHANCENCENTER WIRD ERWEITERT In 
zentraler Lage im Nürnberger Norden hat 
die Kochinvest Unternehmensgruppe das 
„ChancenCenter“ mit insgesamt 6.000 
Quadratmeter Büro- und Schulungsflä-
chen entwickelt. Darin haben sich die 
Schulungseinrichtung Christliches Ju-
genddorfwerk Deutschlands (CJD), die 

Der Puma-Erweiterungsbau wird durch eine 85 Meter lange Brücke mit der bestehenden Firmenzentrale verbunden sein.

«

Gabriele Bobka
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Renditen solide. Besonders Family Offices 
fühlen sich in der Region als Investoren zu 
Hause, doch auch immer mehr auswärtige 
Projektentwickler entdecken die Chancen 
dieses Marktes.

Als Geschäftsführer der Kochinvest 
Unternehmensgruppe kennen Sie den 
Markt seit Jahrzehnten sehr gut. Was 
kann Ihr Unternehmen Investoren 
und Projektentwicklern bieten? Die 
Kochinvest Unternehmensgruppe ist seit 
65 Jahren im Markt erfolgreich tätig und 
wird von mir in zweiter Generation ge-
führt. Neben der Umsetzung vieler eige-
ner Projekte haben wir uns zunehmend 
zum B2B-Partner für Investoren und 
Immobilienentwickler gewandelt. Wir 
bedienen heute Bauträger mit baureifen, 
voll entwickelten Grundstücken, ebenso 
wie Hotelkonzerne. So haben wir bei-
spielsweise die Tucher Stiftung bei der 
Entwicklung eines Businessparks für den 
Eigenbestand beraten, arbeiten derzeit mit 
der Hannover Leasing als Projektentwick-
lungspartner an der Ausschreibung für das 
neue AOK-Gebäude und konnten einem 
der größten Bauträger Deutschlands, der 
BPD (vormals Bouwfonds, eine 100-pro-
zentige Tochter der Rabo-Bank), bei der 
Gründung der Niederlassung Nürnberg 
behilflich sein. Derzeit entwickeln wir auf 
einem großen, zentral gelegenen Areal ein 
gemeinsames Projekt mit einem auswär-
tigen Developer. Wir haben Ärztehäuser, 
Systemgastronomie und Seniorenein-
richtungen konzipiert und fühlen uns in 
jeder Nutzungsart zu Hause. Fazit: Für 
Investoren und Projektentwickler, die 
von unserem gewachsenen Know-how 
profitieren wollen, stehen wir als Partner 
gerne zur Verfügung.

„Moderate Preise, solide Renditen“
Mit fränkischer Gründlichkeit wird in der Metropolregion Nürnberg nachhaltig gewirtschaftet. 
Das sagt Volker Koch, Geschäftsführer der Kochinvest Unternehmensgruppe, und erklärt im 
Interview, warum die Städte Nürnberg, Erlangen und Fürth für Investoren interessant sind.

Herr Koch, warum glauben Sie, dass 
die Metropolregion Nürnberg für In-
vestoren und Projektentwickler in der 
Immobilienbranche interessant ist? 
Die Metropol region Nürnberg gehört 
in Deutschland zu den interessantesten 
Investitionszentren, nicht nur weil sie 
der zweite große Wirtschaftsstandort in 
Bayern neben München ist. Drei Groß-
städte – Nürnberg, Fürth, Erlangen – bil-
den das Zentrum. Sie agieren mit engem 
Schulterschluss und stehen doch in einer 
gesunden Konkurrenz, denn jede Stadt 
hat ihre eigene dynamische Ausprägung. 
Nürnberg mit über 500.000 Einwohnern 
und internationalem Bekanntheitsgrad ist 
ein Touristenmagnet par excellence und 
beherbergt die Messe und viele namhafte 
Firmen. Erlangen als großer Universitäts-
standort und Zentrum vieler Siemensak-
tivitäten platzt aus allen Nähten. Fürth mit 
seiner besonderen Lagegunst an zwei Flüs-
sen liegt als ideales Wohnrefugium zentral 
zwischen den beiden Nachbarstädten. 
Die Basis der Region bildet ein überaus ge-
sunder Mittelstand vor allem in der Spiel-
waren- und Bleistiftindustrie, der weltweit 
tätig ist. Außerdem gibt es große Firmen 
wie Adidas, Puma, Schaeffler, Datev, GfK, 
Bosch, Novartis, MAN oder Siemens. Ein 
stadtnaher internationaler Airport, ein 
Autobahnstern und ein Eisenbahnknoten-
punkt, aber auch der Main-Donau-Kanal 
runden die hervorragende Infrastruktur 
ab. Die Menschen fühlen sich hier wohl, 
an der Schnittstelle zwischen alten Tradi-
tionen und der modernen Zeit, umgeben 
von reizvollen Landschaften. Der immen-
se Zuzug an neuen Hotels in den letzten 
Jahren bestätigt diese Tatsache. Mit frän-
kischer Gründlichkeit wird nachhaltig ge-
wirtschaftet. Die Preise sind moderat, die «

ZUR PERSON Volker Koch (Jahrgang 
1944) ist in den 1970er Jahren in die Firma 
des Vaters Peter J. Koch eingetreten (1951 
gegründet). Sukzessive hat er im Verlauf der 
1980er Jahre den Betrieb übernommen und 
den Ausbau zur Kochinvest Unternehmens-
gruppe mit Schwerpunkt Projektentwicklung 
und Invest vorangetrieben. Volker Koch be-
zeichnet sich als analytischen Kreativdenker, 
der Freude an anspruchsvollen Projekten hat.

EXTRA: VIDEO

www.haufe.de/immobilien/ 
nuernberg
Volker Koch über die Besonderheiten der 
Metropolregion Nürnberg
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Nürnberg auf der Expo Real
Der Gemeinschaftsstand der Metropolregion Nürnberg und ihrer  
Partner auf der Gewerbeimmobilienmesse Expo Real in München 
befindet sich in diesem Jahr in Halle A1, Stand 240. 

aurelis Real Estate GmbH & Co. KG 
Region Süd
Schloßschmidstraße 5
80639 München
Tel.  +49 89 544559-0
www.aurelis-real-estate.com

BPD Immobilienentwicklung GmbH 
Niederlassung Nürnberg
Gutenstetter Straße 2
90449 Nürnberg   
Tel.  +49 911 801299-96
www.bpd-de.de

Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
der Stadt Coburg mbH
Rathaus, Markt 1
96450 Coburg
Tel.  +49 9561 8923-00
www.wifoeg-coburg.de

STAND-PARTNER

Stadt Erlangen 
Wirtschaftsreferat
Nägelsbachstraße 40
91052 Erlangen
Tel.  +49 9131 86-2700
www.erlangen.de

Stadt Fürth 
Amt für Wirtschaft
Königsplatz 1
90762 Fürth
Tel.  +49 911 974-2111
www.fuerth.de

GRR Group
Hugo-Junkers-Straße 17
90411 Nürnberg   
Tel.  +49 911 955126-0
www.grr-group.de

KIB Gruppe 
FrankenCampus
Frankenstraße 148
90461 Nürnberg   
Tel.  +49 911 5886-02
www.kib-gruppe.de

KOCHINVEST 
Unternehmensgruppe
Pirckheimerstraße 9
90408 Nürnberg   
Tel.  +49 911 935253-0
www.kochinvest.de

Logistikkooperation  
Metropolregion Nürnberg 
c/o Wirtschaftsförderung Nürnberg
Theresienstraße 9
90403 Nürnberg   
Tel.  +49 911 231-6847
www.logistikportal-nuernberg.de

MAUSS BAU GmbH & Co. KG
Günther-Scharowsky-Straße 6
91058 Erlangen
Tel.  +49 9131 1203-204
www.mauss-bau.de

Stadt Nürnberg 
Wirtschaftsförderung Nürnberg
Theresienstraße 9
90403 Nürnberg   
Tel.  +49 911 231-2998
www.wirtschaft.nuernberg.de

SCHULTHEISS Wohnbau AG
Lerchenstraße 2
90425 Nürnberg   
Tel.  +49 911 34709-0
www.schultheiss-wohnbau.de

Stadt Schwabach 
Wirtschaftsförderung
Königsplatz 1
91126 Schwabach
Tel.  +49 9122 860-235
www.schwabach.de

Söksa Investitions GmbH & Co. KG 
Hotel am DrechselsGarten
Am Drechselsgarten 1
91522 Ansbach
Tel.  +49 981 8902-0
www.drechselsgarten.bestwestern.de

Sontowski & Partner GmbH
Sebastianstraße 31
91058 Erlangen
Tel.  +49 9131 7775-0
www.sontowski.de

Sparkasse Nürnberg
Lorenzer Platz 12
90402 Nürnberg   
Tel.  +49 911 2304803
www.sparkasse-nuernberg.de

wbg Nürnberg GmbH  
Immobilienunternehmen
Glogauer Straße 70
90473 Nürnberg   
Tel.  +49 911 8004-139
www.wbg.nuernberg.de
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Tochterfirma Pegasus Capital Partners zu-
sammen mit der Firma Stonehill ein neues 
Konzept studentischen Wohnens in einem 
Studentenwohnheim mit 633 Apartments 
in Wien. Darüber hinaus haben wir mit 
dem Company Builder FinLeap aus Berlin 
vor Kurzem „Zinsbaustein.de“ gegründet, 
eine digitale Plattform für Immobilien-
investments – auch für Privatanleger. Das 
Thema Digitalisierung würden wir gerne 
auch in unserem Unternehmen weiter vo-
ranbringen. 

Auf welche Herausforderungen steuert 
Sontowski & Partner zu? Das Marktum-
feld ist, wie eigentlich immer, extrem for-
dernd. Eine Niedrigzinsphase, wie wir sie 
zurzeit erleben, hat sowohl Vor- als auch 
Nachteile. In Deutschland fahren wir aber 
in vergleichsweise ruhigen Gewässern, 
weil wir die überzogenen Entwicklungen, 
wie wir sie in den letzten 15 bis 20 Jahren 
in anderen Ländern gesehen haben, nicht 
mitgemacht haben. Grundsätzlich gilt 
aber natürlich auch für uns, dass wir uns 
nicht von den globalen Entwicklungen 
abschotten können. 

Gilt Gleiches auch für die interne Unter-
nehmensstruktur? Die größte Herausfor-
derung für unsere Firmengruppe wird es 
sein, uns weiterhin möglichst zügig an die 
immer schneller wechselnden Rahmenbe-
dingungen anzupassen und Trends früh-
zeitig zu erkennen. Hierzu sehen wir uns 
passend aufgestellt. Wir haben den Gene-
rationenwechsel weitsichtig vorbereitet. 
Wir wollen zudem ein attraktiver Arbeit-
geber bleiben. In den letzten zwei Jahren 
haben wir zwei neue Firmen gegründet, 
die in neuen Geschäftsfeldern aktiv sind 
und bereits erste Erfolge erzielt haben. 

„Her mit der Herausforderung“
Die Sontowski & Partner Group hat mit Dr. Henrik Medla ein neues Gesicht in der 
Geschäftsführung. Im Interview erzählt er vom Generationswechsel im Unternehmen, 
seinem beruflichen Werdegang und seinen Zielen und Projekten für die nächsten Jahre. 

Herr Dr. Medla, Sie treten in die Fußstap-
fen Ihres Vaters. Welche Ziele setzen Sie 
sich? Mein Vater hinterlässt in der Tat 
große Fußstapfen. Er hat das Unterneh-
men über fast 30 Jahre hinweg zusammen 
mit dem Gründer Klaus-Jürgen Sontowski 
aufgebaut und es zu dem gemacht, was es 
heute ist. Meine Ziele als neuer Geschäfts-
führer bei Sontowski & Partner lassen sich 
gut mit einem Zitat von Klaus-Jürgen Son-
towski zusammenfassen: „Unser Prinzip 
der Unternehmensführung lautet: Ver-
ändere, was man besser machen kann, 
behalte bei, was sich bewährt hat, und 
entwickle immer Neues, was der Markt 
brauchen könnte.“ Konzeptionell Neues 
zu realisieren ist bei uns eine Tradition. 
Das zeichnet die Firmengruppe seit jeher 
aus, und das fortzuführen reizt mich. 

Wie bereiteten Sie sich auf diese Aufga-
be vor? Ich hatte das Glück, an sehr guten 
Universitäten studieren zu dürfen, unter 
anderem an der Handelsschule in Leipzig, 
in Hongkong, an der Harvard University 
und zuletzt zur Promotion am EBS Real 
Estate Management Institute in Wies-
baden. Ich hatte dabei stets einen Bezug 
zur Immobilienbranche und stieg nach 
meiner Promotion bei der DIC Asset AG 
in Frankfurt ein, wo ich als Assistent des 
CEOs begonnen habe und drei Jahre lang 
die ganze Bandbreite des Immobilien- und 
Finanzgeschäfts als Corporate Develop-
ment Manager mit betreuen konnte.

Empfinden Sie diese Außenperspekti-
ve als Vorteil? Es ist immer ein großer 
Vorteil, wenn man außerhalb eines Un-
ternehmens, in dem man Führungsver-
antwortung übernimmt, branchennahe 
Erfahrungen sammeln kann. Man bringt «

ZUR PERSON Dr. Henrik Medla (33) wurde 
zum 1. Juli 2016 vom Gesellschafterkreis der 
Erlanger Sontowski & Partner Group zum neuen 
Geschäftsführer bestellt. Er folgt seinem Vater 
Dr. Karsten Medla, der mit 62 Jahren in den 
Ruhestand gegangen ist. Der Diplom-Kaufmann 
Henrik Medla ist bereits seit rund zwei Jahren 
in verschiedenen Führungspositionen für die 
Sontowski & Partner Group aktiv. 

frischen Wind mit, kann Impulse setzen 
und einen Wissenstransfer herstellen.

Welche Themen reizen Sie besonders? 
Ich führe zusammen mit Dr. Matthias 
Hubert den gesamten Finanzbereich. Da-
rüber hinaus verantworte ich das Con-
trolling, die Unternehmensentwicklung 
und das Beteiligungsmanagement der 
Unternehmensgruppe. Grundsätzlich in-
teressiere ich mich immer sehr stark für 
alle zukunftsträchtigen Themen. So entwi-
ckeln wir aktuell zum Beispiel über unsere Fo
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entwickeln und vermarkten. Hierzu 
haben sie das Unternehmen „Gewerbe-
park Mittelfranken Süd gKU“ gegründet. 
Damit möchten sie dem Wunsch von 
ansiedlungswilligen Unternehmen nach 
einem schnellen Kauf von Gewerbeflä-
chen genügen, ohne in jeder Gemeinde ein 
kurzfristig verfügbares Flächenpotenzial 
von rund 20 Hektar vorhalten zu müssen. 
Zudem verhindere die Kooperation einen 
Ansiedlungswettbewerb der Kommunen 
über den niedrigsten Preis, begründen die 
Gemeinden ihr Vorgehen. Die Kosten für 
die Erschließung und Vermarktung sollen 
ebenso geteilt werden wie die Einnahmen 
aus der Gewerbesteuer. 

EINE NEUE HALLE FÜR DIE MESSE Nürnberg 
ist nicht nur ein gefragter Wirtschafts-, 
sondern auch ein attraktiver Messestand-
ort. 2015 nahmen 27.147 Aussteller und 
1,23 Millionen Besucher an 161 Veran-
staltungen der NürnbergMesse Group teil. 
Bis 2018 will die Messegesellschaft für 70 
Millionen Euro ein neues Messegebäude 
errichten. Die Halle entsteht nach den 
Plänen der Ende März verstorbenen Star-
Architektin Zaha Hadid und hat eine Aus-
stellungsfläche von 9.600 Quadratmetern. 
Der Grundriss ist als Trapez ausgebildet. 
Das Dach ist leicht geneigt, was nicht nur 
akustische, sondern auch thermische und 
energetische Vorteile bieten soll.  

 In Nürnberg herrscht eine hohe Nachfra-
ge nach Gewerbegrundstücken. Ein von 
der Stadt in Auftrag gegebenes Gutach-

ten geht bis zum Jahr 2025 von einem Be-
darf von 158 Hektar Fläche aus, 78 Hektar 
davon für Logistik. Das Wirtschaftsreferat 
beobachtet zudem, dass die Ansprüche 
der Unternehmen an die gewünschten 
Flächen zunehmend spezifischer ausfal-
len und der Entscheidungshorizont sich 
sehr verkürzt hat. Um Potenzialflächen zu 
eruieren und die künftige Strategie bei der 
Ausweisung von Gewerbeflächen festzu-
legen, will die Stadt ein Gewerbeflächen-
Entwicklungsprogramm erarbeiten. 

ENERGIEEFFIZIENZ IM GEWERBEGEBIET 
Energieeffizienz spielt in Gewerbegebie-
ten nicht nur eine ökologische, sondern 
angesichts steigender Energiekosten auch 
eine ökonomische Rolle. „Effizienz ist ein 
wichtiger Faktor für Unternehmen im 
Wettbewerb. Material- und Energiekos-
ten machen durchschnittlich 40 Prozent 
der Produktionskosten aus“, berichtet 
Nürnbergs Wirtschaftsreferent Dr. Mi-

Nürnberg ist aufgrund seiner zentralen Lage in Europa und der guten Erreichbarkeit für  
Unternehmensansiedlungen und Logistiker attraktiv. Allerdings sind Gewerbeflächen knapp. 
Mit einem Gewerbeflächen-Entwicklungsprogramm will die Stadt gegensteuern.
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chael Fraas. Um herauszufinden, welche 
Optimierungsmöglichkeiten im Hinblick 
auf die Energieeffizienz bestehen, hat die 
Stadt die Energieagentur Nordbayern und 
das Rationalisierungs- und Innovations-
zentrum der Bayerischen Wirtschaft mit 
einer Untersuchung über die Energieef-
fizienzpotenziale in Gewerbegebieten 
beauftragt. Die Einsparpotenziale liegen 
– so das Ergebnis der Untersuchung – ins-
besondere in der Nachrüstung effizienter 
LED-Hallenbeleuchtung (Stromsparpo-
tenzial bis zu 50 Prozent), der Optimie-
rung von Druckluftversorgung (Strom-
sparpotenzial bis zu 20 Prozent) und in 
Verbesserungen in der Fuhrparkauslas-
tung, verbunden mit Einsparungen beim 
Kraftstoffverbrauch. Einsparpotenziale 
gebe es zudem durch firmenübergreifende 
Kooperationen, beispielsweise durch den 
Aufbau von Energieeffizienznetzwerken. 

KOOPERATION ALS STRATEGIE Die drei 
Nürnberger Nachbarkommunen Geor-
gensgmünd, Röttenbach und Spalt wol-
len künftig gemeinsam Gewerbegebiete 

Auch der Nürnberger Messe-
standort wächst: Dort ist eine 
neue Halle mit trapezförmigem 
Grundriss geplant.

«

Gabriele Bobka 

Auf der Suche nach Gewerbeflächen
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Verwalter: Wohnungsvermittelnde Tätigkeit nimmt zu
Das Bestellerprinzip veränderte die Wohnungsvermittlung. Fast 30 Prozent aller Unternehmen bieten seitdem ver-
stärkt die Wohnungsvermittlung als Dienstleistung an. Im Schnitt konnte die Mehrheit der Befragten seit Einführung 
des Bestellerprinzips zusätzliche Einnahmen durch wohnungsvermittelnde Tätigkeiten generieren. 

der Verwalter bieten seit Inkrafttreten des Besteller-
prinzips verstärkt Wohnungsvermittlung an

56% der Verwalter generieren mit der  
Wohnungsvermittlung zusätzliche Einnahmen

IVD

Gesetzgeber soll bei Umsetzung der Kreditrichtlinie nachbessern
Der Immobilienverband IVD fordert den 
Gesetzgeber dringend auf, bei der Umset-
zung der EU-Wohnimmobilienkreditricht-
linie in nationales Recht nachzubessern. 
Aus Sicht des IVD stellt die Neuregelung 
eine verfassungswidrige Altersdiskrimi-
nierung dar, weil Menschen, die über 60 
Jahre alt sind, keinen Kredit mehr bekom-
men. Ursache ist die Formulierung in den 
neu geschaffenen §§ 505a Abs. 1 BGB und 
18a Abs. 1 KWG, nach denen ein Kredit 
nur vergeben werden darf, wenn wahr-
scheinlich ist, dass der Darlehensnehmer 
den Kredit vertragsgemäß erfüllen wird. 
Dies verstehen die Banken so, dass die 
Laufzeit des Darlehens nicht länger sein 
darf als die statistische Lebenserwar-
tung des Darlehensnehmers. „Die EU-
Richtlinie ist jedoch weniger streng und 

verlangt in Kapitel 6 Absatz 5 nur, dass 
das Darlehen vertragsgemäß erfüllt wird. 
Aufgrund dieser im Passiv gehaltenen For-
mulierung ist es unerheblich, ob dies der 
Darlehensnehmer selbst ist oder sein Erbe. 
Um die Kreditklemme zu lösen, sollte der 
Gesetzgeber deshalb die Formulierung in 
der EU-Richtlinie wörtlich übernehmen“, 
sagt Jürgen Michael Schick, Präsident des 
IVD. Dann würde es ausreichen, wenn der 
Darlehensnehmer wahrscheinlich in der 
Lage sein wird, das Darlehen bis zu seinem 
Lebensende zu erfüllen. Nach seinem Tod 
könnte die Bedienung des Darlehens auch 
durch einen Erben, einen Bürgen oder eine 
Lebensversicherung erfolgen. Die Bank 
würde also durch entsprechende Sicher-
heiten vor einem Ausfall des Kredites ge-
schützt werden. 

Mit über 60 einen Kredit für eine Wohn
immobilie zu bekommen, ist nun schwierig.
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AKQUISE-TOOL 
FÜR IMMOBI-
LIENMAKLER 
Im Ratge-
ber „Unsere 
Altersimmobilie“ 
adressiert die  
Düsseldorfer Im-

mobilienmaklerin Angelina Rayak 
ihre Kollegen. Sie zeigt auf, wie 
man etwa die Zielgruppe der Seni-
oren so früh wie möglich, nämlich 
bereits auf dem so genannten 
Vor-Vor-Markt akquiriert. 

Angelina Rayak, Unsere Alters-
immobilie, Immobilien-Exper-
tenwissen-Verlag, 1.Auflage 2015, 
ISBN 978-3981761726 19,90 Euro

BUCHTIPP

ANZE IGE

IMMOBILIENKAUF: 91 PROZENT DER DEUTSCHEN SUCHEN IN STADT ODER STADTNÄHE
Mehr als 90 Prozent der potenziellen deutschen Immobilienkäufer suchen direkt in der Stadt (43 Prozent) oder im so genannten Speck-
gürtel (48 Prozent) in Stadtnähe. Das ist ein Ergebnis des „Immobilienbarometers“ von Interhyp und ImmobilienScout24. Gründe sind der Wunsch 
nach Einkaufsmöglichkeiten (67,4 Prozent) und guter Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel (59 Prozent). Der Studie zufolge würde nur knapp jeder 
Zehnte (9,5 Prozent) aufs Land ziehen. Naturnähe beziehen 46,8 Prozent der Befragten bei der Objektwahl ein. Auf ärztliche Versorgung legen laut 
der Studie aktuell 38,6 Prozent der Käufer Wert. Rund ein Drittel der Befragten bezieht die Entfernung zum Arbeitsplatz bei der Objektauswahl mit ein. 

Aktuelle Urteile

RECHT

WOHNUNGSEIGENTUMSRECHT S.60

60  Urteil des Monats: Bezugnahme 
auf andere Dokumente im Beschluss  
Allgemeinstromversorgung: Abtren-
nung eines Kabelanschlusses zulässig? 

61  Untergemeinschaft: Kosten für Ge-
samtheit – keine Beschlusskompetenz  
Stellplatznachweis: Sache aller 
Eigentümer Anwesenheitsrecht: Was 
ist mit Nicht-Eigentümerbeirat?  

62  Schlüsselverlust: Es überwiegt das 
Sicherheitsinteresse der Eigentümer                                 
Beseitigungsansprüche: An-sich-
Ziehen versus Vollrechtsabtretung

     Zahlungspflicht: Nichtbenennung des  
     Ersatzzustellungsvertreters  
     (und weitere Urteile)

MIETRECHT  S.63

63  Urteil des Monats: Angabe bereinig-
ter Gesamtkosten – Änderung der 
Rechtsprechung Instandhaltungs 
und Verwaltungskosten: Umlage auf 
den Mieter einer Eigentumswohnung  

64  Verkaufsabsicht des Vermieters: 
Schadenersatz wegen vorgetäuschten 
Eigenbedarfs Geschäftsraummiete: 
Kündigung der Mitgliedschaft in einer 
Werbegemeinschaft Vertragsgemäße 
Nutzung: Kein Schadenersatz für 
Verschlechterung (und weitere Urteile)

MAKLERRECHT  S.65

65 Bloße Weitergabe des Exposés:   
     Keine Maklervergütung

LÜNENDONK-STUDIE FM-MARKT 

Mittelstand nutzt nicht alle Effizienzpotenziale

In mittelständischen Betrieben nimmt das Gebäudemanagement noch nicht den Stellen-
wert ein, den ihm Großunternehmen und Konzerne einräumen. Das zeigt die aktuelle 
Lünendonk-Studie. Insgesamt hat das Facility-Management-Marktvolumen im Vergleich 
zu 2014 um fünf Prozent auf 50,5 Milliarden Euro zugenommen. Hohe Eigenleistungs-
quoten und Steuerungsaufwand für die zahlreichen Dienstleister binden in kleinen und 
mittelständischen Unternehmen (KMU) Ressourcen, die durch eine Fremdvergabe des 
Facility Managements für das Kerngeschäft frei würden. Trotzdem generierten die Stu-
dienteilnehmer bereits rund zwei Drittel ihrer Umsätze mit KMU, so die Studie.

ANALYSE

Geschosswohnungsbau floriert – Eigentumsquote stagniert

Der Geschosswohnungsneubau liege derzeit vorne, so eine Analyse von LBS Research. 
Demnach habe sich der Neubau von Mietwohnungen (inklusive vermieteter Eigen-
tumswohnungen) mit 106 Prozent seit 2010 mehr als verdoppelt. Dabei stagniere die 
Wohneigentumsquote in Deutschland bei 43 Prozent. Die Baugenehmigungszahlen 
zeigten, dass Deutschland so trotzdem den Wohnungsbedarf nicht decken könne. Dafür 
müssten etwa 400.000 neue Wohnungen pro Jahr entstehen, nicht wie derzeit 309.000. 
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Dänemark etwa den „Klagenævnet for 
Ejendomsformidling“, in Großbritannien 
den „Property Ombudsman“. Hierzulande 
ist noch kein Immobilienbranchen-Spezi-
alist auswählbar. Stattdessen tritt die „All-
gemeine Verbraucherschlichtungsstelle 
des Zentrums für Schlichtung e.V.“ auf 
den Plan. Die erklärt sich unter anderem 
zuständig für „Dienstleistungen im Zu-
sammenhang mit Immobilien, Bau neu-
er Häuser/Wohnungen und Dienstleis-
tungen zur Instandhaltung und Aufwer-
tung des Hauses oder der Wohnung“. Ist 
der Verbraucher mit der Streitbeilegungs-
stelle einverstanden, hat diese 90 Tage Zeit 
für eine Entscheidung. Diese allerdings ist 
rechtlich nicht bindend. Beide Parteien 
können im Anschluss weiterhin den Gang 
zum Gericht wählen.

Theoretisch denkbar ist auch, dass 
Händler Beschwerden gegen Verbraucher 
einreichen. Laut Angaben auf dem EU-
Portal ist das bisher in Belgien, Deutsch-
land, Luxemburg und Polen möglich. Die 
Information ist so aber nicht korrekt, 
meint Bernhard Borsche vom Europä-
ischen Verbraucherzentrum Deutschland, 
das als allgemeine deutsche Kontaktstel-
le fungiert. Bis dato existiere noch keine 
konkrete Streitbeilegungsstelle, die Be-
schwerden deutscher Händler akzeptiert. 
Und eine solche Möglichkeit ist auch nicht 
in Sicht. „Bisher ist das bei unserem Ver-
fahren nicht gegeben und zumindest in 
absehbarer Zeit auch nicht geplant“, sagt 
Svenja Roth von der Allgemeinen Ver-
braucherschlichtungsstelle.

Ziel der Streitbeilegungs-Initiative 
ist vor allem, den grenzüberschreiten-
den E-Commerce trotz Sprachbarrieren 
und unterschiedlicher Rechtssysteme 
reibungsloser zu gestalten, erklärt Bern-
hard Borsche: „Die Beschwerden und 
Schlichtungsentscheidungen werden von 
einem automatisierten Übersetzungstool 
und von professionellen Übersetzern in 
die Sprachen der Konfliktparteien über-

 Im Impressum oder bei den Daten-
schutz-Informationen der meisten 
Makler-Seiten steht seit Anfang des 

Jahres ein unscheinbarer Satz: „Die Euro-
päische Kommission stellt eine Plattform 
zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, 
die Sie hier finden ...“ Denn: Seit dem 9. 
Januar 2016 müssen Unternehmen, auf 
deren Webseite sich Verträge abschließen 
lassen, einen Hinweis auf die Plattform 
einbinden. In der Branche gibt es aller-
dings erhebliche Zweifel, wie relevant die 
Initiative für den Immobilienbereich ist.

DAS ZIEL: EINE BESSERE VERMITTLUNG Auf 
der Plattform unter der Adresse ec.europa.
eu/consumers/odr können sich Verbrau-
cher über einen Onlinehändler beschwe-
ren. Dieser kann sich dann entscheiden, 
ob er sich auf das Schlichtungsverfahren 
einlassen möchte. Während bis heute nur 
die Verpflichtung gilt, „leicht zugänglich“ 
auf das EU-Portal hinzuweisen, müssen 
Händler ab Februar 2017 deklarieren, ob 
sie sich an der Streitschlichtung tatsäch-
lich auch beteiligen.

Entscheidet sich der Händler für eine 
Teilnahme, wählt er aus einer Liste eine 
konkrete Streitbeilegungsstelle aus. Oft 
gibt es Stellen für einzelne Branchen, in 

Streitet euch nicht, Makler!

Eine EU-Initiative will Kon-
flikte bei online geschlos-
senen Verträgen reduzieren. 
Auch Immobilienvermittler 
gehören zur Zielgruppe der 
Initiative. Aber wie viel Sinn 
macht die Schlichtungsstelle 
tatsächlich für die Branche?

Unter der Adresse 
ec.europa.eu/consumers/
odr können sich Verbrau-
cher über einen Online-
händler beschweren.
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tragen. Das spart Kosten.“ Ein Vorteil für 
die Händler sei zudem, dass sie von ak-
kreditierten Experten ein fachlich kompe-
tentes Gutachten erhalten, das sie im Fall 
der Fälle dann vielleicht auch vor Gericht 
anführen können. Insgesamt biete diese 
Online-Streitbeilegung eine effektive und 
kostengünstige Form des Beschwerdema-
nagements. 

Bei der Allgemeinen Verbraucher-
schlichtungsstelle fallen streitwertabhän-
gig zwischen 50 und 600 Euro an. Zahlen 
müssen Verbraucher nur bei „missbräuch-
licher Antragstellung“, dann wird eine 
Strafgebühr von 30 Euro erhoben.

BISLANG NOCH KEINE ERFAHRUNGEN Ge-
schäftstreibende im Immobilienbereich 
sind bislang von dem EU-Portal wenig 
überzeugt. Michael Werner vom regio-
nalen Berliner Maklerunternehmen MPW 
Immobilien antwortet auf die Frage nach 
der Relevanz für sein Geschäft schlicht: 
„Gar nicht.“ Er habe bisher keinerlei Er-
fahrungen mit der Plattform sammeln 
können, vor allem wohl, weil seine Kun-
den hauptsächlich aus Deutschland stam-
men und die ausländischen Kunden die 
deutsche Rechtsprechung meist so gut 
kennen, dass sie auf eine länderübergrei-
fende Vermittlung nicht angewiesen seien.

Auch Immobilienscout24 kann noch 
nichts Konkretes sagen. „Auf Erfahrungen 
mit der Online-Streitbeilegung über diese 
EU-Plattform können wir nicht zurück-
greifen“, sagt Pressesprecherin Sonja May. 
Zu beobachten sei allerdings, dass schon 
Abmahnungen und einstweilige Verfü-
gungen wahrgenommen wurden: „Sprich: 
Die Makler mahnen sich untereinander 
ab, wenn der Wettbewerber die Hinwei-
se nicht wie erforderlich auf seiner Seite 
angegeben hat.“ Mit der Streitbeilegungs-
plattform selbst habe das allerdings „wenig 
bis nichts“ zu tun. 

Rudolf Koch von der Wettbewerbs-
hotline des IVD weiß von etwa zehn bis 

15 Abmahnungen gegen Makler. Generell 
sehe es noch ruhig aus, das könne sich 
aber durchaus noch ändern. Bei vielen 
Maklerfirmen finde man den erforder-
lichen Hinweis zurzeit noch nicht. 

Der Verband hat seine Mitglieder im 
Januar auf die Informationspflicht hin-
gewiesen. Prinzipiell seien auch Makler 
im Sinne der Verordnung Onlinehändler, 
erklärt Dr. Christian Osthus, Leiter der 
Rechtsabteilung des IVD. Zwar werde 
die konkrete Übertragung von Immo-
bilien offline beim Notar abgewickelt, 
doch Maklerverträge würden in mehr als 
90 Prozent der Fälle online geschlossen. 
Trotzdem habe die Initiative wenig Rele-
vanz: „Das alles passt nicht so richtig zur 
Natur von Maklerverträgen. Wenn ich im 
Onlinehandel Schuhe oder Jacken bestelle, 
kann ich als Verbraucher sagen, dass diese 
nicht passen, eine schlechte Qualität ha-
ben oder einfach nicht gefallen. Bei einem 
Maklervertrag sind vergleichbare Konstel-
lationen weniger denkbar, über die gestrit-
ten werden kann.“ Entweder man kauft die 
Immobilie, dann falle die Maklergebühr 
an, oder man kauft sie nicht, dann falle 
sie nicht an. Und wenn das Haus Mängel 
habe, hafte grundsätzlich nicht der Mak-
ler, sondern der Verkäufer. 

MEISTENS FEHLT DIE RECHTSGRUNDLAGE 
Denkbar wäre höchstens, dass Verbrau-
cher das Zustandekommen eines Makler-
vertrags oder die Ursächlichkeit der Mak-
lerleistung für den Kaufvertrag und damit 
die Provision in Frage stellen. Den meisten 
Beschwerde-Szenarien fehle aber jegliche 
rechtliche Fundierung. Schon 2008 hat 
der IVD einen eigenen Ombudsmann ins 
Leben gerufen. Alle Verbands-Mitglieder 
haben sich verpflichtet, an dem Schlich-
tungsverfahren mitzuwirken, wenn ein 
Verbraucher ein solches einleitet. Die Er-
fahrungen seien allerdings ernüchternd, 
so Osthus. Es seien kaum geeignete Fälle 
aufgelaufen, die für eine Streitschlichtung 

in Frage kommen. Trotzdem bemüht sich 
der IVD zurzeit darum, seinen Ombuds-
mann als spezialisierte Streitschlichtungs-
stelle bei dem EU-Portal anerkennen zu 
lassen, sodass Anfragen in Zukunft dort-
hin weitergeleitet würden. Grundsätzlich 
sei die EU-Initiative zur außergericht-
lichen Streitbeilegung sinnvoll. Für die 
wenigen in Frage kommenden Fälle wolle 
man dem Verbraucher eine Anlaufmög-
lichkeit geben.

SUMMARY » Seit dem 9. Januar 2016 müssen Unternehmen, auf deren Webseite sich Verträge abschließen lassen, einen Hinweis auf  
die neue EU-Online-Streitbeilegung einbinden. Das gilt auch für Makler. » In Deutschland gibt es noch keinen Immobilienbranchen-Spezialisten. 
Stattdessen tritt die „Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V.“ auf den Plan. » Für den Immobilienbereich  
passt die neue Regelung nur bedingt, die Relevanz ist bislang gering.

ANZE IGE

«

Stefan Mey, Berlin
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all diese Komponenten zu und lassen sie 
zur Risikogruppe werden. Das belegt die 
steigende Anzahl der Angriffe auf Immo-
bilienverwalter oder auf Plattformen, auf 
denen diese aktiv sind. Hinzu kommt: Wo 
Menschen arbeiten, passieren Fehler. Im 
Büroalltag entstehen diese zum Beispiel 
durch das Öffnen von schädlichen Mai-
lanhängen scheinbar bekannter Absender 
oder den Besuch externer Websites über 
Links, die das Unternehmen zum Beispiel 
via E-Mail erhält. Dann stehen Tür und 
Tor für Cyberangriffe offen. 
  
Können Sie die mit einem Schadenfall 
verbundenen Kosten beziffern? Die der-
zeit höchste Anzahl krimineller Fälle sind 
die Erpressungen im Zusammenhang mit 
der ungewollten Datenverschlüsselung. 
Die erpressten Summen sind zumeist 
„nur“ im dreistelligen Bereich. Doch für 
das „Auffinden“ der Schwachstelle und 
die Datenwiederherstellung kommen 
schnell fünfstellige Beträge zusammen. 
Bei Datenraub oder gar einer Zerstörung 
der technischen Infrastruktur reden wir 
schnell über sechsstellige Beträge. Das 
hängt allerdings von der Größe des Un-
ternehmens ab. 
  
Versicherte sind oft verärgert darüber, 
dass im Schadensfall die Versicherung 
doch nicht zahlt. Was muss von Verwal-
tern im Vorfeld geleistet werden, da-
mit die Versicherung auch einspringt? 
Ausschlaggebend für die Leistung im 
Schadensfall sind eine vorherige Analy-
se des eigentlichen Unternehmensrisikos 
und die genaue Prüfung der Bedingungen 
der Versicherer. Hinzu kommt, dass in 
der Regel die Versicherungsbedingungen 
durch Klauselbögen ergänzt werden. Sie 
spezifizieren den Versicherungsschutz. 
Sowohl Analysen als auch Auswertungen 
und Beschlussfassung sollten mit einem 
unabhängigen Experten erfolgen. Denn: 
Nicht Enthaltenes ist auch verhandelbar. 

Wie groß ist das Risiko der Cyberkri-
minalität in Deutschland? Jedes zweite 
deutsche Unternehmen wurde bereits 
Opfer eines Hackerangriffs. Der jährliche 
Schaden wird laut Bitkom auf über 51 Mil-
liarden Euro geschätzt. Cyberkriminalität, 
IT-Ausfälle, Spionage und Datenmiss-
brauch sind laut Global Risk Barometer 
der Allianz zum drittgrößten Geschäfts-
risiko geworden. Was viele nicht wissen: 
Jeder kann Täter sein, jeder kann Opfer 
werden. 
  
Welche Schäden kann ein Cyberangriff 
auf ein Unternehmen zur Folge haben? 
Der Betriebsstillstand und der Umsatzver-
lust rangieren an oberster Position, direkt 
gefolgt vom Reputationsschaden. Die 
Kosten für das Ermitteln von Schadenur-
sache und Schwachstellen sind ebenfalls 
hoch. Hier sind Dienstleister rar und de-
ren Leistungen teuer. Bei einem Verstoß 
gegen eine vertragliche oder gesetzliche 
Verpflichtung zum Datenschutz wird es 
auch strafrechtliche Verfolgung und An-
sprüche Dritter auf Schadenersatz geben. 
Die größte Position dürfte allerdings die 
schnelle Hilfe sein. Dazu gehören die Wie-
derherstellung von Technik, Prozessen 
und Daten sowie deren Sicherheit, ebenso 
ein sofort greifender Notfallplan inklusive 
Unterstützung durch Anwälte, Kommu-
nikationsspezialisten und weitere, auf das 
Themenfeld spezialisierte Experten. 
  
In welcher Hinsicht gehören auch Im-
mobilienverwalter zur Risikogruppe?  
Gefährdet ist jedes Unternehmen, egal 
welcher Größe, sofern es in irgendeiner 
Art mit dem World Wide Web verbun-
den ist und digitale Kommunikations-
mittel wie E-Mails nutzt. Unternehmen, 
die fremde Daten speichern und verar-
beiten, haben besondere Verantwortung 
zu tragen. Jede Form persönlicher Daten 
sind laut Gesetz besonders schützens-
wert. Auf Immobilienverwalter treffen 

Verwalter und Cyberkriminalität: 
War da was?

Auch die Immobilienbran-
che ist durch Hackerangriffe 
gefährdet, die Anzahl der 
Angriffe auf Verwalter hat 
zugenommen. Christian  
von Göler erklärt den Sinn 
einer Versicherungspolice.
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Im Schadenfall oder der Vermutung eines 
solchen gilt: Unmittelbar den Spezialist 
hinzuziehen – schon um weitere Schä-
den abzuwenden. Hierfür gibt es Versi-
cherungen am Markt, die diese Art der 
Schadenprävention selbst dann bezahlen, 
wenn der eigentliche Schaden von dem 
Versicherer nicht gedeckt sein sollte. 
  
Mit welchen Konsequenzen für das Un-
ternehmen müssen Immobilienverwal-
tungen bei einer Cyberattacke rechnen?  
Neben den genannten „bezahlbaren“ 
Schäden für Unternehmen sind für den 
Verwalter sicherlich der Verlust der Re-
putation und die Strafverfolgung, zu de-
nen die Behörden im Übrigen verpflichtet 
sind, entscheidend. Cyberangriffe lassen 
sich nicht „unter den Teppich“ kehren. 
Es besteht Meldepflicht, wenn es sich um 
einen Verstoß gegen das Datenschutzge-
setz handelt. Der ist immer dann gegeben, 
wenn persönliche Daten entwendet wer-
den. Übrigens: Wer zum Beispiel durch 
unzureichende Sicherung seines Daten-
bestands oder nicht getroffene Siche-
rungsmaßnahmen die Schädigung eines 
Dritten begünstigt, ist Mitschuldiger und 
wird im Zweifel auch hierfür zur Rechen-
schaft gezogen. 
  
Sie gehen auf den Reputationsverlust 
von Unternehmen ein, die Opfer einer 
Cyberattacke werden. Dem kann man 
mit einer Versicherung ja wohl nicht 
entgehen, oder? Richtig. Aber der Ver-
lust der eigenen Reputation ist begrenzbar. 
Allerdings nur dann, wenn unmittelbar 
und professionell reagiert wird – zum 
Beispiel mit einem entsprechenden Kom-
munikationsfahrplan, in dem die nach 
außen zu erfolgenden Informationen de-
finiert sind. Hierbei sind Geschwindigkeit, 
Empathie und das ausgewogene Maß der 
Informationsempfänger zu beachten. In-
sofern kommt es bei der Auswahl einer 
Cyber-Police nicht nur darauf an, dass der 

Versicherer die Kommunikationsstrategie 
bezahlt, sondern insbesondere auch da-
rauf, dass dieser tatsächlich mit geeigneten 
Experten von Anfang an zur Seite steht. 
  
Wie kann man sich am besten gegen 
die Folgen von Cyberkriminalität absi-
chern? Gut beraten ist, wer Kriminellen 
aus dem Cyberraum möglichst wenig 
Angriffsfläche bietet. Dazu gehört – ne-
ben der Implementierung technischer 
Lösungen – auch die regelmäßige Sensi-
bilisierung der Mitarbeiter, was die beste 
Schadenvermeidung überhaupt darstellt. 
Trotz aller Vorsicht: Kein Unternehmen 
und kein Mitarbeiter sind vor einem 
Angriff endgültig sicher. Folglich gehört 
die Cyber-Police in der heutigen Zeit zur 
Grundsicherung eines jeden Unterneh-
mens. 
  
Gibt es Unterschiede bei Cyberversi-
cherungen, etwa je nach versichertem 
Risiko oder nach der Größe des Unter-
nehmens? Wonach richtet sich die Höhe 
der Versicherungssumme? Zahlen etwa 
zertifizierte Unternehmen weniger? Die 
Kalkulation richtet sich unter anderem 
nach Art und Größe des Unternehmens. 
Darüber hinaus ist der Leistungsumfang 
maßgeblich, also was versichert werden 
soll. Zur Wahl stehen verschiedenste 
Bausteine der Eigen- und Fremdschäden 

sowie Schäden aus Datenschutzverlet-
zungen. Schließlich kommt die maximale 
Entschädigungshöhe hinzu, die je Scha-
denfall zur Verfügung steht. Beginnend 
bei 125.000 Euro je Schadenfall gehen die 
Deckungskonzepte in der Regel bis auf 
zwei Millionen Euro Versicherungssum-
me hoch – bei Großrisiken auch darüber 
hinaus. Die Risikostruktur eines Unter-
nehmens an sich – von der ISO-Zertifi-
zierung über die Existenz von Notfall und 
Risikoplänen – können ebenso Einfluss 
auf die Prämienkalkulation nehmen. 
  
Worin unterscheiden sich die Anbieter 
von Cyber-Policen? Zurzeit gibt es knapp 
20 Versicherer, die ein derartiges Produkt 
in Deutschland anbieten. Etwa die Hälfte 
dieser Unternehmen würden wir unseren 
Kunden mangels Deckungsumfang nicht 
empfehlen. Je nach Risikostruktur und 
Unternehmensart bevorzugen wir derzeit 
fünf Gesellschaften. Als außerordentlich 
entscheidend empfinden wir dabei die Fä-
higkeit des Versicherers, eine schnelle, un-
komplizierte und ausgesprochen umfang-
reiche Hilfe innerhalb der ersten Stunden 
zu leisten. Nicht nur, dass der Betrieb 
schnell wieder funktionsfähig sein muss, 
gerade in diesen Fällen ist die Geschwin-
digkeit auch hinsichtlich strafrechtlicher 
Relevanz entscheidend. 
  
Inwiefern schützen die Versicherungs-
leistungen nicht nur das Verwaltungs-
unternehmen, sondern auch die Woh-
nungseigentümergemeinschaft? Der 
Hausverwalter ist Sachwalter und Treu-
händer der Wohnungseigentümerge-
meinschaft. Insofern ist es denkbar, dass 
auch die WEG bei Verstößen gegen das 
Datenschutzgesetz in Anspruch genom-
men wird. In der neuen Datenschutzver-
ordnung wurde die sogenannte gesamt-
schuldnerische Haftung eingeführt. 
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ZUR PERSON Christian von Göler ist seit 2013 Mitglied der Geschäftsführung der Best Gruppe in Düsseldorf.  
Zuvor war er langjährig für den bundesweiten Vertrieb eines mittelständischen Versicherers mit rund 400 Vermittlern tätig.  
Der 1967 in Süddeutschland geborene Makler ist seit mehr als 25 Jahren in der Versicherungswirtschaft tätig.

«

Dirk Labusch, Freiburg

„Es gibt knapp 20 
Versicherer, die eine 
Cyberpolice in Deutsch-
land anbieten. Etwa die 
Hälfte dieser Unterneh-
men würden wir nicht 
empfehlen.“
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Management-Strategien entwickeln und 
umsetzen, die dem Geschäftsmodell des 
jeweiligen Unternehmens entsprechen 
und die zu den Bedürfnissen der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter und zu der 
Art der geleisteten Arbeit passen. 

MEHR MITARBEITERZUFRIEDENHEIT Immo-
bilien als Betriebsmittel binden also nicht 
nur in großem Umfang Kapital innerhalb 
eines Unternehmens, sondern sie wirken 
sich auch in erheblichem Maße auf die 
Zufriedenheit der Mitarbeiter aus. Durch 
ein optimiertes Immobilienmanagement 
lassen sich die Arbeitsproduktivität, die 
Kreativität und das „Innovationsverhal-
ten“ der Mitarbeiter also deutlich steigern. 
Es gilt, die Immobilien zielgerichtet ein-
zusetzen. Beispiele dafür sind Wege- und 
Raumkonzepte, die die Zusammenarbeit 
und den Austausch der Mitarbeiter unter-
einander fördern, ein zeitgemäßes Büro-
möbeldesign, ein optimiertes Geräusch-
Management oder Möglichkeiten, an die 
frische Luft zu gehen.

Dabei müssen die Bereiche CREM, 
Human Resources und IT, aber auch zum 
Beispiel „Communications“ und „Innova-
tion“ zusammenwirken. Das Thema heißt 
also: Weg von der kostengetriebenen 
Sichtweise auf Unternehmensimmobili-

 Eine breite Palette externer und makro-
ökonomischer, gesellschaftlicher und 
politischer Trends sind Antriebsfe-

dern, die heute und zukünftig auf Unter-
nehmen, deren Immobilien und folgend 
auch auf das Corporate Real Estate Ma-
nagement (CREM), also das Immobili-
enmanagement, wirken. Die viel zitierte 
Generation Y und alle folgenden, eine 
mobile Kommunikation, innovative Bü-
rokonzepte und neue Arbeitszeitmodelle 
verändern unser Tätigkeitsfeld radikal 
und werden zu weiteren Transformati-
onen der Arbeitswelt führen. Die schnelle 
Verbreitung von Space on Demand, Co-
Working und weiteren „nicht konventi-
onellen“ Räumen sind Stichworte dabei, 
die fundamentale Auswirkungen haben 
werden.

Das zentrale Thema, das in der Stu-
die „Corporate Real Estate 2020“ des 
Netzwerks Core-Net Global (CNG) un-
tersucht wurde, heißt deswegen auch: 
Wie arbeiten wir in Zukunft? Und welche 
Auswirkungen hat das auf unsere Büro-
arbeitsplätze? Denn: Immobilien können 
ganz eindeutig einen Einfluss auf die Mit-
arbeiterzufriedenheit ausüben und damit 
auch auf den Erfolg eines Unternehmens.  
Aufgrund der grundlegenden Trendum-
kehr sollten Unternehmen Workplace-

Der Trend zum „Super-Nukleus“ 

Wie arbeiten wir in Zukunft? 
Und welche Auswirkungen 
hat das auf unsere Büroar-
beitsplätze? Diesen Fragen 
ist die Studie „Corporate 
Real Estate 2020“ des Core-
Net Global (CNG) nachge-
gangen. Dabei hat sich vor 
allem gezeigt: Flexibilität  
ist gefragt. 

Björn Christmann   
ist CNG-Präsident des 
Chapters für Central 
Europe. Core-Net 
Global (CNG) ist eine 
weltweite Vereini-
gung von Corporate- 
Real-Estate (CRE)-

Managern aus den verschiedensten 
Branchen. Sie hat 8.300 Mitglieder. 

AUTOR
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en, hin zu der Perspektive, wie Immobili-
en einen Mehrwert für das Unternehmen 
schaffen können.

Bei der CNG-Umfrage haben 76 Pro-
zent der befragten CRE-Manager angege-
ben, dass eine flexible Arbeitsumgebung 
als wesentlicher Faktor angesehen wird, 
der sich kurz- oder mittelfristig in erheb-
lichem Maße auf die Nachfrage nach Bü-
roflächen auswirken wird. Auch technolo-
gische Innovationen (61 Prozent) wurden 
als wichtige Einflussgrößen genannt. Die 
Umfrage zeigt zudem, dass mehr als zwei 
Drittel der Betriebe ganzheitliche Arbeits-
platzstrategien verfolgen. Workplace und 
damit auch das Corporate Real Estate Ma-
nagement ist nicht nur abhängig von der 
Immobilie, sondern es ergibt sich aus den 
Anforderungen und dem gewünschten 
Zusammenspiel zwischen Immobilie und 
Personal, IT, Finanzwesen und anderen 
unterstützenden Funktionen. 

ES GEHT NICHT NUR UM KOSTEN Insgesamt 
lässt sich festhalten, dass es beim professio-
nellen Corporate Real Estate Management 
nicht nur um Kosten geht. Der bewusste 
Einsatz von CREM birgt sowohl einzel- als 
auch gesamtwirtschaftlich erhebliches Er-
folgspotenzial – durch den Zusatznutzen 
kann es auch zu einer Kostenreduktion 
kommen. Durch ein optimiertes Immo-
bilienmanagement lassen sich zudem die 
Arbeitsproduktivität, die Kommunikation 
und die Zusammenarbeit der Mitarbeiter 
deutlich steigern. Die Herausforderung 
besteht heute noch darin, diese Kausalität 
gegenüber dem Kerngeschäft messbar zu 
belegen. Aber der Trend ist eindeutig: Weg 
von der „alten“ Sicht auf die Immobilie als 
„reinem Kostenblock“, hin zur Optimie-
rung unter der Vorgabe aller Unterneh-
mensziele und damit zum „Mehrwert“ im 
Umgang mit Immobilien und immobili-
ennahen Dienstleistungen.

SUMMARY » Immobilien können einen Einfluss auf die Mitarbeiterzufriedenheit haben und damit auch auf den Erfolg eines Unternehmens. 
» Bei der CNG-Umfrage gaben 76 Prozent der befragten CRE-Manager an, dass sich eine flexible Arbeitsumgebung kurz- oder mittelfristig in 
erheblichem Maße auf die Nachfrage nach Büroflächen auswirken wird. » Auch technologische Innovationen (61 Prozent) wurden als wichtige 
Einflussgrößen genannt. » Beim professionellen Corporate Real Estate Management (CREM) geht es nicht nur um die Kosten. » Der Trend ist: 
Weg von der „alten“ Sicht auf die Immobilie als „reinem Kostenblock“, hin zur Optimierung unter der Vorgabe aller Unternehmensziele.

«

Björn Christmann, Frankfurt am Main

Partnerschaft mit wichtigen 
Support-Funktionen: die Bildung 
eines „Super-Nukleus“ – ein 
Zusammenschluss und eine ganz-
heitliche Betrachtung von CREM, 
IT, HR, Finanzwesen, Procurement, 
Rechtsabteilung, Communications, 
Innovation und anderen Bereichen 
in einem unternehmensspezi-
fischen Kontext. Leistungsstarke 
Unternehmen wissen, wie diese 
Funktionen auf einer tagtäglichen 
und strategischen Grundlage zu-
sammengebracht werden können. 
Diese Funktion ist kein „Universal-
konzept“ und unterscheidet sich je 
nach Organisationsstruktur, -kultur 
und Industriezweig.

Arbeitsplatz: CRE-Führungskräfte 
werden sich zu „Erfahrungsma-
nagern“ oder Planverwaltern 
entwickeln und Mitarbeitern einen 
Arbeitsplatz „à la carte“ mit einem 
Service-, Standort- und Support-
„Menü“ anbieten. Bei der Arbeits-
platzgestaltung in Unternehmen 
spielen unterschiedliche Variablen 
eine Rolle, wie Unternehmenskul-
tur, technische Möglichkeiten, Art 
der Arbeit und Kosten. Abgeleitet 
daraus ergibt sich der Trend zu 
einer neuen Schnittstelle, nämlich 
technische Lösungen für mehr 
bauliche Flexibilität zu entwickeln.

Technologie-Tools: Eine intuitive 
Analytik des Umfelds gibt Hinwei-
se auf emotionale Intelligenz, die 
zu vermindertem Stress führt und 
die Effizienz und Effektivität der 
Raumnutzung und Kommunikation 
in der Belegschaft verbessert. 
Dazu wird eine Technologie 
zur Erfassung von Temperatur, 
Beleuchtung, Geräuschen und an-
deren Messwerten innerhalb eines 
Raums oder einer Einrichtung so-
wie zur Messung des emotionalen 

Zustands ihrer Nutzer eingesetzt. 
Diese veränderte Informationsbe-
reitstellung und die daraus an die 
Gebäude und Räume gestellten 
Aufgaben sind zwar noch Zukunfts-
musik. Sie stellen natürlich neue 
Anforderungen an die technische 
Infrastruktur eines Gebäudes.

Unternehmensführung: Die lei-
tenden CRE-Führungskräfte werden 
in der Lage sein, die Auswirkungen 
der Infrastruktur des Arbeitsplatzes 
auf Geschäftseinheiten und das 
Unternehmen zu messen – eine 
Fähigkeit, die häufig als „Heiliger 
Gral“ der Branche bezeichnet wird.

Portfolio-Optimierung: Unter-
nehmen werden die potenziell 
nachteiligen Auswirkungen, die 
Kostenreduzierungen auf die 
Produktivität haben, erkennen und 
nicht von Kostendämpfung, son-
dern von Wertschöpfung sprechen.

Support Services: Facility Services 
(FS) werden nicht mehr als reine 
Kostenverursacher betrachtet, 
sondern an ihrem Beitrag zur 
„aktiven“ Unterstützung der Mit-
arbeiter gemessen. Dadurch wird 
sich zum einen der Umfang an 
angebotenen Facility Services er-
weitern, wie beispielsweise in den 
Bereichen Catering-, Concierge-, 
Fitness-, Ergonomics-Services 
oder dem Angebot an „Leisure 
Spaces“. Zum anderen werden die 
Serviceprozesse – getrieben durch 
die Digitalisierung – radikalen Ver-
änderungen unterliegen (Stichwort 
Self-Service-Portale/Apps, Mobile 
Maintenance, digitale Dokumen-
tation etc.). Auch in der Art der 
Ausschreibung dieser Services 
werden qualitative Merkmale 
zukünftig eine stärkere Berücksich-
tigung finden.

Die wichtigsten Trends 

CORPORATE REAL ESTATE MANAGEMENT 
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zulässig. Der Inhalt eines Eigentümer-
beschlusses muss inhaltlich bestimmt 
und klar sein. Nimmt ein Beschluss auf 
ein Dokument Bezug, das weder Teil 
des Beschlusstextes noch des Protokolls 
ist, erfordert das Gebot der inhaltlichen 
Klarheit und Bestimmtheit, dass das in 
Bezug genommene Dokument zweifelsfrei 
bestimmt ist. Nur dann ist sichergestellt, 
dass ein Dritter, insbesondere ein Rechts-
nachfolger eines Eigentümers, dem Be-
schluss entnehmen kann, welchen Inhalt 
er hat. Die Publizität der auch gegen Son-
derrechtsnachfolger wirkenden Beschlüs-
se wird dadurch gewährleistet, dass das in 
Bezug genommene Schriftstück auch in 
die Beschluss-Sammlung oder eine Anla-
ge zu dieser aufzunehmen ist.

FAKTEN: Die Wohnungseigentümer hatten 
beschlossen, „die für die einzelnen Kos-
tenpositionen in der Abrechnung 2007 
verwandten Verteilerschlüssel auch für 
zukünftige Abrechnungen zu verwenden“. 
Ein ein Jahr später zustande gekommener 
Beschluss wurde von einem Eigentümer 
angefochten. Er meint, der Beschluss 
sei zu unbestimmt, da hinsichtlich der 
Abrechnungsschlüssel auf ein externes 
Schriftstück verwiesen werde. Dem konn-
ten sich die Richter nicht anschließen.
Die Wirksamkeit des Beschlusses über die 
Änderung des Kostenverteilungsschlüs-
sels wird nicht deshalb in Frage gestellt, 
weil hinsichtlich des künftigen Maßstabs 
auf den früher verwendeten Verteilungs-
schlüssel Bezug genommen wird. Dies ist 

Urteil des Monats: Bezugnahme auf „andere Dokumente“ im Beschluss 

In einem Beschluss der Eigentümer kann zur Konkretisierung der getroffenen Regelung auf ein außerhalb  
des Protokolls befindliches Dokument Bezug genommen werden, wenn dieses zweifelsfrei bestimmt ist.  
BGH, Urteil v. 08.04.2016, V ZR 104/15

FAKTEN: Eine Nutzung einer Kabelanlage erfolgte nur durch einen Eigentümer. Auf 
dessen Veranlassung wurde später das Empfangsmodul durch den Kabelbetreiber 
ausgetauscht. Die Verteilung der Stromkosten erfolgt unter sämtlichen Eigentümern. 
An dieser Praxis stört sich einer der anderen Eigentümer. Er meint, der Modulaus-
tausch stelle eine bauliche Veränderung dar. Seine Klage war allerdings erfolglos.  
Der Eigentümer kann von der Gemeinschaft die Trennung der Kabelanlage vom All-
gemeinstrom nicht verlangen. Sie ist nicht die richtige Beklagte. Auf Beseitigung kann 
grundsätzlich nur der Störer selbst in Anspruch genommen werden. Gegen die Ge-
meinschaft könnte ein Beseitigungsanspruch höchstens dann geltend gemacht werden, 
wenn der eigentliche Störer die bauliche Veränderung nicht beseitigen kann. Das war 
aber nicht ersichtlich.
FAZIT: Auch ein Anspruch auf Abtrennen der Anlage vom Allgemeinstrom kann im 
Übrigen nicht erfolgreich gegen den den Kabelanschluss nutzenden Eigentümer geltend 
gemacht werden, da es zu einer ordnungsmäßigen Verwaltung gehört, Maßnahmen, 
die zur Herstellung einer Rundfunkempfangsanlage erforderlich sind, zu dulden. Dazu 
gehört auch die Informationsbeschaffungsanlage.

ALLGEMEINSTROMVERSORGUNG 

Abtrennung eines Kabel-
anschlusses zulässig?
Ein Begehren auf Abtrennen einer  
Kabelempfangsanlage vom Allge-
meinstrom kann auch dann treuwidrig 
sein, wenn lediglich eine Wohnung 
durch die Kabelempfangsanlage  
versorgt wird. 
AG Recklinghausen, Urteil v. 05.04.2016, 90 C 74/15

FAZIT: Wichtig für Verwalter ist insbeson-
dere auch der letzte Aspekt der Entschei-
dungsbegründung. Ein Beschluss, der auf 
ein externes Dokument Bezug nimmt, hält 
nämlich laut BGH nur dann einer An-
fechtungsklage stand, wenn das in Bezug 
genommene Dokument auch entweder 
in der Beschluss-Sammlung selbst oder 
in einer Anlage zur Beschluss-Sammlung 
geführt wird. 
Insoweit sind derzeit vermehrt Gerichte 
auch der Auffassung, dass die jeweiligen 
Wirtschaftspläne und Jahresabrech-
nungen zumindest in einer Anlage zur 
Beschluss-Sammlung geführt werden 
müssen, sodass der entsprechende Ge-
nehmigungsbeschluss ausreichend trans-
parent bzw. bestimmt ist.

Präsentiert von:

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

Wohnungs- 
eigentumsrecht

Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile
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FAKTEN: An der Eigentümerversammlung hatte auch ein Beirat teilgenommen, der nicht 
Eigentümer ist. Ein Eigentümer focht einen Beschluss mit dem Argument an, er wider-
spreche ordnungsmäßiger Verwaltung, weil er unter Verstoß gegen den Nichtöffentlich-
keitsgrundsatz gefasst worden sei. Zu Recht! Es ist unerheblich, dass der Nichteigentümer 
Mitglied des Verwaltungsbeirats ist. Selbst wenn man ein Anwesenheitsrecht eines nicht 
dem Kreis der Eigentümer entstammenden Verwaltungsbeiratsmitglieds bejaht, reicht 
dieses nur so weit, wie sein spezifischer Aufgabenbereich betroffen ist.
FAZIT: Die Bestellung eines Nichteigentümers zum Verwaltungsbeirat verstößt gegen 
die Grundsätze ordnungsmäßiger Verwaltung. Ein entsprechender Beschluss kann aber 
in Bestandskraft erwachsen, da er nicht nichtig ist. Der Verwalter sollte darauf achten, 
dass der Nichteigentümer tatsächlich nur insoweit an der Versammlung teilnimmt, wie 
es seinen Aufgabenbereich betrifft, ansonsten sind die in Anwesenheit des Nichteigen-
tümers gefassten Beschlüsse anfechtbar.

ANWESENHEITSRECHT IN  
EIGENTÜMERVERSAMMLUNG

Was ist mit Nicht  eigen- 
tümer-Beirat?
Dem Verwaltungsbeirat, der nicht 
Eigentümer ist, steht im Rahmen der 
Eigentümerversammlung nur ein be-
grenztes Teilnahmerecht zu, nämlich 
soweit sein spezifischer Aufgabenbe-
reich im Hinblick auf Wirtschaftsplan 
und Jahresabrechnung betroffen ist. 
AG Idstein, Urteil v. 09.07.2015, 32 C 7/15

FAKTEN: Die Wohnanlage besteht aus zwei Untergemeinschaften: einer Untergemein-
schaft „Wohnungen“ und einer Untergemeinschaft „Stellplätze Tiefgarage“. Die Gesamt-
gemeinschaft hatte einen Gutachter beauftragt. Dessen Kosten wurden jeweils nach 
Miteigentumsanteilen in den Jahresabrechnungen der beiden Untergemeinschaften 
verteilt. Die entsprechenden Beschlüsse wurden von einer Eigentümerin angefochten. 
Erfolgreich, da diese im Hinblick auf die Verteilung der Gutachterkosten teilnichtig 
waren. Die Eigentümerversammlungen der Untergemeinschaften verfügten nicht über 
die erforderliche Beschlusskompetenz. Die Mitglieder der Untergemeinschaften dürfen 
nur über die ihre Untergemeinschaft betreffenden Kostenpositionen beschließen. 
FAZIT: Auch wenn in der Teilungserklärung eine weitestgehende Trennung von Unter-
gemeinschaften geregelt ist, sind stets die Kosten zu beachten, die für die Gesamtge-
meinschaft anfallen. Beschließen allein die Untergemeinschaften in ihren jeweiligen 
Jahresabrechnungen, so sind die Beschlüsse teilnichtig. Die Nichtigkeit der Genehmi-
gungsbeschlüsse bezieht sich nur auf die angefochtene Kostenposition.

UNTERGEMEINSCHAFT

Kosten für Gesamtheit –  
keine Beschlusskompetenz 
Untergemeinschaften fehlt die erfor-
derliche Beschlusskompetenz, über für 
die Gesamtgemeinschaft einheitlich 
anfallende Kosten zu entscheiden. 
LG Hamburg, Urteil v. 17.02.2016, 318 S 74/15

» 

Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile

FAKTEN: Zwei Wohnungen waren in der ursprünglich erteilten Baugenehmigung als 
eine Wohneinheit erfasst. Die Wohnung wurde später geteilt. In der Teilungserklärung 
sind beide Wohnungen aufgeführt. Die zweite Wohnung war aber mangels Stellplatz-
nachweis nicht genehmigungsfähig. Die Eigentümerin wollte einen Beschluss erwirken, 
wonach der fehlende Stellplatznachweis erarbeitet werden sollte. Er wurde abgelehnt. Die 
Eigentümerin begehrte, die übrigen Eigentümer zu verpflichten, den Stellplatznachweis 
zu führen. Die Klage war erfolgreich. Jeder Eigentümer kann von den übrigen verlan-
gen, dass das Gemeinschaftseigentum plangerecht hergestellt wird. Die Erfüllung der 
öffentlich-rechtlichen Anforderungen an den Stellplatznachweis ist Aufgabe aller Eigen-
tümer, weil der Bauträger bei der Errichtung der Anlage von den Plänen abgewichen ist. 
Es besteht noch die öffentlich-rechtliche Verpflichtung, weitere Stellplätze zu schaffen.
FAZIT: Für den Anspruch eines Eigentümers auf erstmalige ordnungsmäßige Herstellung 
des Gemeinschaftseigentums ist es ohne Belang, dass ein einzelner Eigentümer neben 
der Gesamtheit als öffentlich-rechtlicher Zustandsstörer angesehen werden kann.

STELLPLATZNACHWEIS 

Sache aller Eigentümer
Die Erfüllung der öffentlich-rechtlichen 
Anforderungen an den Stellplatznach-
weis ist Aufgabe aller Eigentümer, 
wenn der Bauträger bei der Errichtung 
der Wohnanlage und der Teilung nach 
§ 8 WEG von den der Baugenehmi-
gung zugrunde liegenden Plänen ab-
gewichen ist und dadurch die öffent-
lich-rechtliche Verpflichtung besteht, 
weitere Stellplätze zu schaffen. 
BGH, Urteil v. 26.02.2016, V ZR 250/14
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FAKTEN: Der Mieter des Voreigentümers hatte seinen Wohnungsschlüssel verloren, der 
zugleich als Bestandteil der zentralen Schließanlage auch zum Öffnen der Zugangstür 
zur Wohnanlage diente. Die Eigentümer beschlossen sodann den Austausch der zen-
tralen Schließanlage. Die Kosten sollte der vermietende Eigentümer übernehmen. Der 
Beschluss wurde bestandskräftig und die Schließanlage ausgetauscht. Zwischenzeitlich 
kam es zu einem Eigentümerwechsel. Der neue Eigentümer weigerte sich, die Kosten 
für das Auswechseln der Schließanlage zu übernehmen. Zu Unrecht.
Der Austausch der Anlage ist eine Maßnahme der Instandhaltung des Gemeinschafts-
eigentums. Und der Beschluss konnte mangels Anfechtung bestandskräftig werden. Die 
Nichtigkeit des Beschlusses ergibt sich nicht aus einem Verstoß gegen das Belastungs-
verbot. Es handelt sich um eine von § 16 Abs. 2 WEG abweichende Kostentragungs-
regelung für eine Maßnahme der Instandhaltung im Einzelfall, die gemäß § 16 Abs. 4 
WEG grundsätzlich beschlossen werden konnte. 
FAZIT: Im Fall eines Schlüsselverlusts dürfte in aller Regel ein Austausch der Schließ-
anlage verhältnismäßig sein. Ob eine entsprechende alleinige Kostentragungspflicht 
des betreffenden Eigentümers auf Grundlage der Bestimmung des § 16 Abs. 3 WEG 
anfechtungssicher beschlossen werden kann, ist allerdings mehr als fraglich. Hierauf 
kommt es entscheidend aber auch nicht an, da zumindest entsprechende Schadens-
ersatzansprüche gegen den Eigentümer im Raum stehen, der sich ein Verschulden seines 
Mieters über § 278 BGB zurechnen lassen müsste.  

SCHLÜSSELVERLUST

Es überwiegt das Sicherheits-
interesse der Eigentümer 
Ein Beschluss, der den neuen Eigen-
tümer verpflichtet, die Kosten der 
zentralen Schließanlage nach einem 
Schlüsselverlust des Mieters des Vor-
eigentümers zu tragen, ist jedenfalls 
nicht nichtig. 
LG Hamburg, Beschluss v. 10.03.2016, 318 S 79/15

BESEITIGUNGSANSPRÜCHE

„An-sich-Ziehen“ versus  
Vollrechtsabtretung
Ein Beschluss, wonach die individu-
ellen Ansprüche der einzelnen Eigen-
tümer gegenüber einem Eigentümer 
etwa auf Rückbau einer baulichen Ver-
änderung auf die Eigentümergemein-
schaft übertragen werden, ist nichtig. 
Mit diesem Beschluss haben die 
Eigentümer gerade nicht die Befugnis 
zur Ausübung der Individualrechte im 
eigenen Namen auf den rechtsfähigen 
Verband der Eigentümer übertragen. 
Vielmehr ist beschlossen worden, die 
Individualansprüche der einzelnen 
Eigentümer auf den rechtsfähigen 
Verband der Eigentümergemeinschaft 
zu übertragen. 
AG Ratingen, Beschluss v. 02.03.2016, 8 C 294/15

ZAHLUNGSPFLICHT

Nichtbenennung des  
Ersatzzustellungsvertreters 
Erhebt ein Eigentümer eine Beschluss-
anfechtungsklage, ohne in der 
Klageschrift den Ersatzzustellungsbe-
vollmächtigten anzugeben, der für die 
Eigentümergemeinschaft bereits durch 
Beschluss bestellt worden war, und 
bestellt das Gericht einen Ersatzzustel-
lungsbevollmächtigten, hat der Eigen-
tümer wegen Verstoßes gegen seine 
Treuepflicht den Schaden zu ersetzen, 
der der Eigentümergemeinschaft 
infolge der Bestellung des Ersatzzu-
stellungsbevollmächtigten durch das 
Gericht entstanden ist. 
LG Düsseldorf, Urteil v. 18.02.2016, 19 S 66/15

FEHLENDE ABGESCHLOSSENHEIT

Innenhof kann  
Sondereigentum sein
Ein Innenhof kann nach den konkreten 
Gegebenheiten des zu beurteilenden 
Einzelfalls als sondereigentumsfähig 
gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 WEG anzu-
sehen sein. Die für die Zugehörigkeit 
zum Sondereigentum notwendige 
Abgeschlossenheit war aufgrund der 
baulichen Gegebenheiten gegeben. 
Der Innenhof kann nur durch Ge-
bäudeteile betreten werden. Alle im 
Erdgeschoss liegenden Räume, aus 
denen ein Zugang in den Innenhof 
möglich ist, gehören nach der Tei-
lungserklärung der Einheit Nr. 1. Der 
Innenhof gehört so ausschließlich zum 
Herrschaftsbereich des Wohnungsei-
gentums Nr. 1. 
OLG Hamm, Beschluss v. 05.01.2016, 15 W 398/15

Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile
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Mietrecht – Aktuelle Urteile

re Gebäude eine Wirtschaftseinheit. Die 
für die Wirtschaftseinheit entstehenden 
Gesamt-Betriebskosten können auf die 
Mieter der jeweiligen Einzelgebäude 
umgelegt werden. Nach der bisherigen 
Rechtsprechung des BGH musste die 
Einzelabrechnung jedoch sowohl die 
Gesamtkosten der Wirtschaftseinheit 
als auch die auf das einzelne Gebäude 
entfallenden Kosten ausweisen. An die-
ser Rechtsprechung hält der BGH nicht 
mehr fest. Er führt aus, „dass an die Ab-
rechnung von Nebenkosten in formeller 
Hinsicht keine zu hohen Anforderungen 
zu stellen sind“. Bei einer Abrechnung 
nach Wirtschaftseinheiten genügt es, 
„wenn der Vermieter in der Abrechnung 
bei der jeweiligen Betriebskostenart ... 

FAKTEN: Die Entscheidung betrifft eine aus 
mehreren Gebäuden bestehende Wohn-
anlage, die über eine zentrale Heizstation 
verfügt. Die insoweit anfallenden Kosten 
der Wasserversorgung und der Entwäs-
serung ergeben sich aus den jeweiligen 
Gebührenbescheiden der Gemeinde. 
Diese Kosten verteilt der Vermieter nach 
dem Verhältnis der Wohnflächen auf die 
jeweiligen Gebäude. In den Betriebskos-
tenabrechnungen der jeweiligen Mieter 
ist der auf das jeweilige Gebäude entfal-
lende Betrag unter der Bezeichnung „Ge-
samtkosten“ aufgeführt. Die rechnerische 
Ableitung der „Gesamtkosten“ aus den 
Gebührenbescheiden ist nicht ersichtlich. 
Ist diese Abrechnung formell wirksam? 
In dem Entscheidungsfall bilden mehre-

Urteil des Monats: Angabe bereinigter Gesamtkosten – Änderung der Rechtsprechung

Zur formellen Ordnungsgemäßheit einer Betriebskostenabrechnung genügt es hinsichtlich der Angabe der „Gesamt- 
kosten“, wenn der Vermieter bei der jeweiligen Betriebskostenart den Gesamtbetrag angibt, den er auf die Wohnungs-
mieter der gewählten Abrechnungseinheit umlegt. Dies gilt auch dann, wenn der Vermieter diesen Gesamtbetrag  
vorab um nicht auf den Mieter umlagefähige Kostenanteile bereinigt hat. 
BGH, Urteil vom 20.01.2016, VIII ZR 93/15

FAKTEN: Zwischen den Parteien besteht ein Mietvertrag über eine Eigentumswohnung. 
In der Abrechnung des Vermieters sind auch die Kosten für Verwaltung und Instand-
haltung enthalten. Der Vermieter macht auch diese Kosten geltend, obwohl er das nicht 
durfte. Erst nach einem Jahr erhebt der Mieter Einwendungen. Zu spät? Nach § 556 
Abs. 3 Satz 5 BGB hat der Mieter Einwendungen gegen die Abrechnung dem Vermieter 
spätestens bis zum Ablauf des zwölften Monats nach Zugang mitzuteilen. Der BGH hat 
bislang nicht entschieden, welche Rechtsfolge gilt, wenn die Abrechnung formell nicht 
in Ordnung war, etwa weil sie Kostenpositionen enthält, die – wie die Verwaltungs- und 
Instandsetzungskosten  – nicht zu den Betriebskosten gehören. Muss der Mieter auch 
dann während eines Jahres rügen? Der BGH bejaht dies grundsätzlich. 
FAZIT: Hier gilt jedoch eine Ausnahme: Im Entscheidungsfall war auf der Wohngeldab-
rechnung des Verwalters vermerkt, dass die Kosten für Instandhaltung und Verwaltung 
nicht zu den auf den Mieter umlagefähigen Betriebskosten zählen. An dieser Erklärung 
muss sich der Vermieter auch nach Ablauf der Einwendungsfrist festhalten lassen. 

INSTANDHALTUNGS- UND  
VERWALTUNGSKOSTEN

Umlage auf den Mieter einer 
Eigentumswohnung
Der Einwendungsausschluss gemäß § 
556 Abs. 3 Satz 6 BGB gilt grundsätz-
lich auch für solche Kosten, die in der 
Wohnraummiete generell nicht auf 
den Mieter umgelegt werden können. 
Es gibt jedoch eine Ausnahme.

BGH, Urteil vom 11.05.2016, VIII ZR 209/15

den Gesamtbetrag angibt, den er auf die 
Wohnungsmieter der gewählten Abrech-
nungseinheit umlegt“.

FAZIT: Ein vergleichbares Problem ergibt 
sich, wenn eine bestimmte Betriebskos-
tenposition Kostenteile enthält, die nicht 
umlagefähig sind. Ein solcher Fall ist bei-
spielsweise gegeben, wenn der Hauswart 
Instandhaltungs- oder Verwaltungsar-
beiten verrichtet hat. Nach der bisherigen 
Rechtsprechung des BGH war eine Ab-
rechnung formell unwirksam, wenn dort 
lediglich die bereinigten Gesamtkosten 
mitgeteilt wurden. Auch diese Rechtspre-
chung gibt der BGH auf. Auch hier genügt 
es, wenn aus der Abrechnung die bereinig-
ten Kosten ersichtlich sind.

» 

Präsentiert von:

Hubert Blank
Richter am Landgericht 
MannheimMietrecht
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Mietrecht – Aktuelle Urteile

FAKTEN: Zwischen den Parteien bestand ein Mietverhältnis über ein Einfamilienhaus. 
Der Vermieter hat dieses Mietverhältnis wegen Eigenbedarfs für seinen Neffen im No-
vember 2010 gekündigt. Ob und wann der Neffe das Haus bezogen hat, ist zwischen 
den Parteien streitig; jedenfalls hat er das Haus alsbald wieder geräumt. Der Vermieter 
veräußerte die Immobilie leerstehend zirka acht Monate nach dem Auszug der Mieter 
an einen Dritten. Die Mieter vertreten die Ansicht, dass der Eigenbedarf in Wirklich-
keit nicht bestanden habe. Der Vermieter habe längst verkaufen wollen, was die Mieter 
durch Zeugenaussagen glaubhaft zu machen versuchten. Wegen des vorgetäuschten 
Eigenbedarfs machen die Mieter einen Schadensersatzanspruch geltend. Die Instanz-
gerichte wiesen die Klage ab. Die Nichtzulassungsbeschwerde der Mieter hatte Erfolg. 
Das Amtsgericht hat den Neffen des Vermieters als Zeugen für den zum Zeitpunkt der 
Kündigung bestehenden Eigenbedarf vernommen. Mit dem Vorbringen der Mieter zu 
den Verkaufsbemühungen hat sich das Berufungsgericht nicht befasst. Die Mieter hätten 
schlüssige Indizien vorgetragen, die für einen bloß vorgetäuschten Eigenbedarf sprechen. 
FAZIT: Auch unter Berücksichtigung der Bekundungen des Neffen des Vermieters könne 
nicht ausgeschlossen werden, dass der Vermieter „die Vermietung in der – seinem Nef-
fen nicht offenbarten – Erwartung vorgenommen hat, diesen im Falle eines doch noch 
gelingenden Gewinn bringenden Verkaufs ohne Schwierigkeiten zum Auszug bewegen 
zu können“. Zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts hat der BGH das Verfahren an 
eine andere Kammer des Landgerichts zurückverwiesen.

VERKAUFSABSICHT DES VERMIETERS

Schadensersatz wegen vor-
getäuschten Eigenbedarfs
Eine Kündigung wegen Eigenbedarfs 
kann auch dann vorgeschoben sein, 
wenn ein Vermieter seit Längerem 
Verkaufsabsichten hegt und der von 
ihm benannten Eigenbedarfsper-
son den Wohnraum in der – dieser 
möglicherweise nicht offenbarten – 
Erwartung zur Miete überlässt, diese 
im Falle eines doch noch gelingenden 
Gewinn bringenden Verkaufs ohne 
Schwierigkeiten zum Auszug bewegen 
zu können. 
BGH, Urteil vom 10.05.2016, VIII ZR 214/15

GESCHÄFTSRAUMMIETE

Kündigung der Mitgliedschaft 
in einer Werbegemeinschaft 
Ist der Mieter von gewerblich ge-
nutzten Räumen in einem Einkaufs-
zentrum einer in der Rechtsform GbR 
geführten Werbegemeinschaft bei-
getreten und will er kündigen, so ist 
die Kündigung grundsätzlich an alle 
Gesellschafter zu richten. Die Kündi-
gung gegenüber der Geschäftsführung 
der Gesellschaft ist nur dann wirk-
sam, wenn der Gesellschaftsvertrag 
vorsieht, dass die Geschäftsführung 
zur Entgegennahme von Kündigungs-
erklärungen ermächtigt ist oder wenn 
die Geschäftsführung die Kündigungs-
erklärung an die übrigen Gesellschaf-
ter zur Kenntnisnahme weiterleitet. 
BGH, Urteil vom 11.05.2016, XII ZR 147/14

VERTRAGSGEMÄSSE NUTZUNG

Kein Schadensersatz für  
Verschlechterung 
Der Vermieter eines Grundstücks, der 
sein Grundstück dem Mieter zur Abla-
dung von Materialien zur Verfügung 
stellt, übernimmt das Risiko, dass 
durch den vertragsgemäßen Gebrauch 
auf das Grundstück eingewirkt wird. 
Durch die Zahlung des Entgelts sind 
die durch vertragsgemäße Nutzung 
entstehenden Beeinträchtigungen ab-
gegolten. Nutzt der Mieter das Miet-
objekt vertragsgemäß und kommt es 
dadurch zu einer schädlichen Boden-
veränderung, scheidet ein Ausgleichs-
anspruch nach § 24 Abs. 2 BBodSchG 
aus, weil Mieter und Vermieter „etwas 
anderes“ vereinbart haben. 
OLG Hamm, Urteil vom 04.05.2016, 12 U 101/15

WERTSICHERUNGSKLAUSEL

Rückwirkende Mieterhöhung
Die in einem Gewerbemietvertrag 
enthaltene Klausel: „Ändert sich der 
… Preisindex für die Lebenshaltung 
… auf der Basis des Jahres 2000 = 100 
um mehr als fünf Punkte gegenüber 
dem Indexpunktstand zum Zeitpunkt 
der Übergabe …, ändert sich die Miete 
in gleichem Maße zum Ersten des Mo-
nats, in dem die … Preisindexverän-
derung eingetreten ist“ bewirkt, dass 
sich die Höhe der Miete ohne weitere 
Erklärung einer Partei ändert, wenn 
die in der Klausel vereinbarte Index-
veränderung eintritt. Im Falle einer Er-
höhung der Miete kann der Vermieter 
diese rückwirkend auf den Zeitpunkt 
der Indexveränderung verlangen.
OLG Hamm, Urteil vom 11.02.2016, 18 U 42/15 «
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Präsentiert von:

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

Exposé übergeben hat. Mangels Vermitt-
lungsleistung wurde auch der Provisions-
anspruch des im Exposé genannten Mak-
lers XY GmbH verneint. 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: Der BGH ist mit 
der Entscheidung seiner Linie treu geblie-
ben, dass an den Vertragsschluss strenge 
Anforderungen gestellt werden und Un-
klarheiten zu Lasten des Maklers gehen. 
Ein Makler, der einem Interessenten das 
Exposé eines anderen Maklers übergibt, 
bringt nach Ansicht der Richter nicht ein-
deutig zum Ausdruck, dass er im Erfolgs-
fall selbst eine Provision beansprucht. Es 
ist Sache des Maklers, gegenüber dem In-
teressenten für klare Verhältnisse darüber 
zu sorgen, für wen er Maklerleistungen er-
bringen will (BGH, Urteil vom 17.09.1998, 
Az. III ZR 174/97). Erforderlich wäre ein 
Provisionsverlangen zu dem Zeitpunkt, an 
dem der Makler das Exposé eines Dritten 
übergibt, oder eine ausdrückliche Erklä-

SACHVERHALT: Die Klägerin ist Immobi-
lienmaklerin. Die beklagten Interessen-
ten beabsichtigten, ein Hausgrundstück 
zu kaufen. In diesem Kontext stellte die 
Maklerin dem Bevollmächtigten der In-
teressenten ein Exposé eines anderen 
Maklers, der XY GmbH, vor und übergab 
dieses den Interessenten. Später besichtig-
ten die Interessenten und die Maklerin 
das Objekt. Die Maklerin übersandte den 
Interessenten Planungsunterlagen und 
später auch ein eigenes Exposé mit einem 
Hinweis auf eine zu ihren Gunsten fällig 
werdende Maklerprovision. In diesem Ex-
posé war nur ein unvollständiger Hinweis 
auf die Identität der Verkäuferin enthal-
ten. Die Interessenten übermittelten der 
Maklerin sodann ein Kaufangebot, fanden 
aber später die Kontaktdaten der Verkäu-
ferin selber heraus, verhandelten mit die-
ser direkt und erwarben das Objekt.

In der Entscheidung war daher die 
Frage zu klären, ob durch die Übergabe 
eines fremden Exposés und allein durch 
die Durchführung eines Besichtigungster-
mins ein eigener Provisionsanspruch der 
Maklerin entsteht, die die Übergabe des 
Exposés vornimmt. Dabei war zu berück-
sichtigen, dass in diesem Exposé ein Provi-
sionshinweis, aber nur ein unvollständiger 
Hinweis auf die Identität der Verkäuferin 
enthalten war.  Nach Abschluss des wirk-
samen Hauptvertrags zwischen der Ver-
käuferin und den Interessenten verlangten 
sowohl der im Exposé genannte Makler, 
die XY GmbH, als auch die das Exposé 
übergebende Maklerin jeweils Provision. 

Der entscheidende Senat lehnte mit 
dem Urteil eine Maklerprovision für die 
Maklerin ab, die lediglich das (fremde) 

rung, dass er selbst eine provisionspflich-
tige Maklerleistung erbringen will. 

Die Interessenten hatten die Verkäu-
ferin selber ermittelt. Die Verschaffung 
einer bloßen Ermittlungsmöglichkeit 
reicht für den Provisionsanspruch nicht 
aus (BGH, Urteil vom 15.04.2010, Az. III 
ZR 153/09). Der Hinweis auf einen ande-
ren Makler, der erst den Kontakt zu der 
auf Verkäuferseite verhandlungsberech-
tigten Person herstellt, ist als indirekter 
Nachweis keine die Provisionspflicht 
auslösende Maklerleistung. Allerdings ist 
die Namhaftmachung entbehrlich, wenn 
bei der Mitteilung der Angaben über das 
Objekt keine weiteren Nachforschungen 
erforderlich sind, etwa weil die Anschrift 
des Verkäufers mit der Bezeichnung des 
Grundstücks übereinstimmt oder der 
Interessent sich zunächst nur darüber 
schlüssig werden will, ob das Grundstück 
für ihn geeignet ist. 

PRAXISHINWEIS: Für den Makler ergeben 
sich zwei wichtige Aspekte: 
›  Er muss für klare Verhältnisse sorgen 

und bei durch andere Makler zur Ver-
fügung gestellten Unterlagen darauf hin-
weisen, dass er selber Provision verlangt.

›  Für den Nachweismakler ist grundsätz-
lich die vollständige Benennung des 
Namens und der Anschrift des Ver-
tragspartners (hier: Verkäuferin) anzu-
streben. 

Die bloße Übergabe eines frem-
den Exposés reicht nicht: Will der 
zweite Makler auch eine Provision, 
muss er das ausdrücklich sagen.

«

Bloße Weitergabe des Exposés löst keine Maklervergütung aus

Der Makler, der einem Interessenten das Exposé eines anderen Maklers übergibt, bringt damit  
grundsätzlich nicht zum Ausdruck, dass er im Erfolgsfall selbst eine Provision beansprucht.
BGH, Urteil vom 17.12.2015, I ZR 172/14
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Energieeffizienz: 
Passivhaus versus EnEV-2009-Standard
Der jährliche Heizenergiebedarf eines Mehrfamilienwohnhauses, das nach der EnEV 2009 errichtet worden ist, lag 
2015 im Schnitt bei rund 33,52 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Das baugleiche Pendant im Passivhaus-Standard 
kam dagegen auf einen durchschnittlichen Heizenergieverbrauch von nur 23,75 Kilowattstunden pro Quadratmeter. 
Während die EnEV-Häuser auf einen Verbrauch von knapp 5.000 Kilowattstunden im Jahr kommen, verbrauchten die 
Passivhäuser im gleichen Zeitraum fast  
18.900 Kilowattstunden Strom. Durch diese  
eklatante Differenz werde der Vorteil der  
Passivhäuser beim Heizenergieverbrauch  
nahezu nivelliert. 

STROM
kWh/Jahr

5.000

HEIZENERGIE
in kWh/m2

23,75

STROM
kWh/Jahr

18.900

HEIZENERGIE
in kWh/m2

33,52
EnEV-2009-Haus Passiv-Haus

Energieeffizienz 

Aktuelles Urteil
Präsentiert von:

Werner Dorß,  
Rechtsanwalt, Frankfurt/M. 

AUSSTELLERHAFTUNG
Energieausweis dient nicht dem 
Schutz des Immobilienerwerbers
OLG Koblenz, Urteil vom 04.08.2016 - 1 U 136/16

Das Oberlandesgericht Koblenz hat ent-
schieden, dass der Aussteller eines Ge-
bäudeenergiebedarfsausweises bei 
einem späteren Hausverkauf nicht ge-
genüber dem Erwerber haftet, da der 
Aussteller im Regelfall nicht mit einem 
Drittbezug seiner Leistung rechnen muss. 
Ein Haftungsausschluss zwischen dem 

Verkäufer und dem Erwerber schützt auch 
den Ausweisaussteller vor Ansprüchen 
des Käufers. PRAXIS: Der Bedarfsausweis 
lässt keinen konkreten Rückschluss auf 
den tatsächlichen Energieverbrauch des 
Gebäudes im Betrieb zu. Zudem handelt 
es sich bei dem Vertrag zur Ausstellung 
nicht um einen Werkvertrag mit Schutz-
wirkung zugunsten Dritter. TIPP: Keinen 
Haftungsausschluss vereinbaren, sondern 
die wesentlichen Aussagen des Aus-
weises als zugesicherte Eigenschaften 
überprüft in den Kaufvertrag aufnehmen. 

RECHT
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DEGEWO MODERNISIERT ACHT-GESCHOSSER 
Die Degewo AG baut bis 2017 ein achtgeschossiges Gebäude aus dem eigenen Bestand zu einem „Zukunftshaus“ um, das sich fast voll-
ständig selbst mit Wärme und Strom versorgen soll. Das Mehrfamilienhaus in Berlin-Lankwitz aus dem Baujahr 1955 soll zu einem Pilotprojekt für 
die Energiewende werden. Durch Nutzung solarer Energie und moderner Energiespeicher- und Niedrigtemperatursysteme können Wärme und Hausstrom 
zu 100 Prozent aus Eigenenergie gespeist werden. Auch ein Teil des Nutzerstroms wird dort erzeugt. Dies erreicht eine Kombination aus großflächigen 
Solarmodulen (Photovoltaik und Solarthermie), Strom- und Wärmespeicherung, Wärmepumpen und einer hocheffizienten Wärmerückgewinnung. 

MACHINE-LEARNING 

JLL und Leverton kooperieren

Die beiden Unternehmen kooperieren bereits bei der Au-
tomatisierung und Digitalisierung von administrativen 
Prozessen im Property und Asset Management und bei 
der Verwaltung von Mietverträgen. JLL und Leverton 
unterzeichnen nach erfolgreicher Erprobung der „Ma-
chine-Learning“- und „Deep-Learning“-Technologie von 
Leverton eine Kooperations-Vereinbarung. Die von Le-
verton entwickelte Technologie ermöglicht die automati-
sierte Erkennung, Extraktion und Verwaltung von Schlüs-
selbegriffen und Daten aus Unternehmensdokumenten 
wie Mietverträgen und sonstigen Verträgen in mehr als 20 
Sprachen. JLL will diese Systeme stärker in seine eigenen 
globalen Technologie-Plattformen integrieren. 

ÜBERNAHME

Energie Steiermark übernimmt Wisag-Tochter

Die Energie Steiermark übernimmt die Wisag Energiemanagement 
GmbH in Nürnberg, eines der Tochterunternehmen der Wisag In-
dustrie Service Holding GmbH & Co. KG. Damit steigt das öster-
reichische Energie-Dienstleistungsunternehmen in den deutschen 
Markt ein. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Mit 
der Übernahme sei gleichzeitig eine langfristige Kooperation verein-
bart worden, teilt das Facility-Service-Unternehmen Wisag mit. Der 
derzeitige Geschäftsbetrieb der Wisag Energiemanagement werde 
aufrechterhalten, zudem solle der Marktauftritt in Deutschland und 
weiteren EU-Ländern gemeinsam erfolgen. Beide Firmen wollen 
künftig gemeinsam an Ausschreibungen für die Bereiche Energie-
dienstleistungen und Facility Management in Österreich, der Slo-
wakei und der Tschechischen Republik teilnehmen.
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Offene Systeme gesucht
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Momentan geht es beim Thema Digitalisierung vordergründig häufig um die Frage 
der Technik. Aber im Kern steckt eigentlich etwas anderes dahinter. Es geht um unsere 
Fähigkeit zur Innovation und um unsere Innovationsbereitschaft.  

DIE BRÜCHE IN DER ARBEITSWELT WERDEN GR0SS SEIN. Die Frage ist, wie diese krasse 
Entwicklung abgepuffert werden kann, ohne dass es zu gesellschaftlichen Disruptionen 
kommt. Es geht aber auch darum, wie viele Menschen sich künftig welche Form des 
Wohnens noch werden leisten können. 

Das einzige Risiko, das eine richtig verstandene Digitalisierung für die Wohnungs-
wirtschaft bereithält, ist, dass die Wohnungswirtschaft ihre Chance nicht rechtzeitig 
und damit im Zweifel gar nicht mehr selber nutzen kann. Unternehmen werden deshalb 
nicht den Luxus haben abzuwarten. Eine fundierte Strategie in Kenntnis ihrer jeweiligen 
Chancen und Risiken ist somit auch in der Wohnungswirtschaft unumgänglich. So 
könnten zum Beispiel quasimonopolisierte Vermietungsportale mit einer Bewertungs-
funktion über den Vermieter und einer Deutungshoheit über das Marktgeschehen durch 
den Dateninhaber dem Vermietungsgeschäft eine völlig neue Richtung geben. Dies ist 
für uns kein Zukunftsthema, sondern aktuell in unseren Beobachtungen und unserem 
strategischen Handeln ein wesentlicher Punkt. Wir werden niemanden weiter stärken, 
der diesen Weg geht. Auch aus diesem Grund hat der GdW die bisherige Kooperation 
mit dem Immobilienportal Immoscout inzwischen beendet. 

In einer vermeintlich noch ruhigen Phase für die Wohnungswirtschaft ringen viele 
um die eigene Orientierung: Müssen wir denn auf alle neuen Entwicklungen drauf-
springen? Ist das andere, das Neue wirklich besser? Und wenn ja – wann ist der richtige 
Zeitpunkt dafür? 

Ein klares persönliches Bekenntnis: Ich glaube nicht daran, dass wir eine „digitale 
Transformation“ als Selbstzweck brauchen. Müll bleibt auch digital Müll. Und manchmal 
erzeugt das Digitale sogar Extramüll. Reduzieren wir deshalb Digitalisierung auf das, 
was sie ist: ein schlichtes Werkzeug. Aber eben das Werkzeug der Zukunft. Geradezu 
brutal wegweisend hierzu das Zitat des neuen Bitkom-Chefs und Vorstandsvorsitzen-
den des Mobilfunkanbieters Telefónica, Thorsten Dirks: „Wenn Sie einen Scheißprozess 
digitalisieren, dann haben Sie einen scheiß digitalen Prozess.“ Erste Lehre: Wir müssen 

„Gatekeeper von morgen 
wollen mit ihren Apps 
geschlossene Ökosysteme 
kreieren, in denen An-
bieter von Services nach 
zentral definierten Spiel-
regeln vorkommen dürfen 
– oder auch nicht. Neben- 
einander stehende Web-
sites gehört in dieser Welt 
der Vergangenheit an.“

Wir müssen mit Daten umgehen lernen und brauchen die 
Hoheit an ihnen. Wenn quasimonopolisierte Vermietungs-
portale mit Daten der Wohnungswirtschaft den Markt in 
eigener Hoheit deuten, stärken wir diese nicht. Deshalb 
kooperieren wir nicht mehr mit Immobilienscout 24. 

Kommentar 
Axel Gedaschko
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uns unsere Prozesse anschauen, inwiefern sie es wert sind, in die 
digitale Welt überführt zu werden. 

DATEN SIND NUR DAS ROHÖL Digitalisierung wird häufig mit der 
Nutzung von Daten gleichgesetzt. Dabei geht es um viel mehr. 
Daten mögen das Rohöl der Digitalisierung sein. Aber eben auch 
nur das Rohöl. In der Spitze der Entwicklung geht es um ganz 
neue technische Möglichkeiten, diese Daten zu nutzen. Und vor 
allem geht es darum, völlig neue Funktionen sinnvoll anzuwen-
den. Es geht also um die Raffinerien, die ansonsten wertloses 
Rohöl veredeln. Sie sind es, um deren Konstruktion wir uns mit 
Partnern der IT-Branche kümmern müssen. Es greift daher viel zu 
kurz, wenn wir danach trachten, Herr über die Daten im eigenen 
Haus zu bleiben. Lassen Sie uns darauf achten, wer Inhaber der 
neuen Raffinerien ist. Wir müssen zumindest die Chance haben, 
Anteilseigner der neuen Prozesskette zu sein.

Unser weiterer Weg der Orientierung führt uns nun an einen 
heiklen Punkt. Um Visionen entwickeln zu können, sollte man 
grob wissen, wo es hingehen kann. Wenn wir noch suchen, sollten 
wir sorgsam darauf achten, unser Faustpfand, die Daten und die 
zu digitalisierenden Teilprozesse, nicht zu verlieren. 

OFFENE SYSTEME ALS KERNFORDERUNG Leider ist die Wohnungs-
wirtschaft als eine der stärksten Branchen der Volkswirtschaft 
die Branche mit der geringsten Forschungskraft. Dies ist aber 
auch letztlich kein Wunder: Das durchschnittliche deutsche 
Wohnungsunternehmen hat 18 Mitarbeiter. Verbände müssen 
scouten, Partner suchen, Ideen in die Branche tragen. Und müs-
sen insbesondere darauf drängen, dass Standards nicht einigen 
wenigen Anbietern dienen. Offene Systeme und Interoperabili-
tät sind deshalb unsere Kernforderungen an jeden Partner, an 

jeden künftigen Entwickler und beim Setzen von Normen und 
Standards. Nur so haben unsere Wohnungsunternehmen eine 
faire Chance, die Entwicklung auf Augenhöhe mitzugestalten und 
auch in ihrem Sinne weiterzutreiben.

GESPRÄCHE MIT EBAY & CO. Wir müssen Wohnungswirtschaft 
immer wieder neu denken, Entwicklungen herausarbeiten, neue 
Partner suchen. Derzeit finden viele Gespräche mit potenziellen 
Partnern statt – immer unter unseren Rahmenbedingungen. 
Dazu zählen Ebay oder die Mieterbindung durch Integration 
von Reiseportalen. Völlig neue Wege gehen wir beim Umgang 
mit Internetangeboten rund um das Wohnen im Rahmen eines 
Green Living. Einiges können Sie heute schon nutzen, vieles ist 
in der Pipeline. 

EIN NEGATIVBEISPIEL Marktteilnehmer ohne jegliche Neugier 
und mit geradezu archaischem Beharrungsvermögen werden 
mit Sicherheit Opfer der berüchtigten Disruption. Ein Muster-
beispiel liefert gerade der Verband der Stadtwerke: Digitalisierung 
ermöglicht alle Arten der Energieerzeugung in Microlösungen. 
VKU und Städtetag verweigern sich dieser Entwicklung komplett: 
Die Begründung: „Einer solchen dritten Säule der Energiever-
sorgung neben den Stadtwerken und Regionalversorgern bedarf 
es unseres Erachtens nicht. Zudem würde damit der Anreiz für 
die Wohnungswirtschaft in Kooperation mit Energieversorgern 
Quartiersversorgungskonzepte anzubieten - wie vielerorts prak-
tiziert – stark abgeschwächt.“ 

Auf einen Nenner gebracht: Soziale Marktwirtschaft ist doof. 
Monopol ist prima. Am Markt soll nur das passieren, was wir wol-
len. Das sind Dinosaurier der Digitalisierung, die den Einschlag 
noch nicht gehört haben.Fo
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ZUR PERSON Axel Gedaschko, geboren 1957 in Hamburg, ist seit 2011 Präsident des GdW Bundesverbandes deutscher  
Wohnungs- und Immobilienunternehmen. Von 2008 bis August 2010 war der studierte Rechtswissenschaftler Wirtschaftssenator  
und Präses der Behörde für Wirtschaft und Arbeit in Hamburg. 
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extern bezogen werden – ein finanzielles 
Fiasko. Doch wenn im Sommer reichlich 
Wärme gebraucht wird, dann lohnt ein 
Einbau. Schon die Mini-BHKWs bis 25 
kW tun erfolgreich Dienst in Mehrfa-
milienhäusern. „Kleine KWK-Anlagen 
lohnen sich ab drei Wohneinheiten oder 
einem vergleichbaren Strom- und Wär-
meverbrauch in gewerblichen Einheiten“, 
rechnet Helmut M. Barsties von BHKW-
Hersteller EC-Power. „Bei Einfamilien-
häusern ist ein KWK-Einsatz nur sinn-
voll, wenn diese über Nah- oder Fern-
wärmeleitungen zu größeren Einheiten 

 Einfamilienhaus-Besitzer haben von 
der Kraft-Wärme-Kopplung, so das 
technische Prinzip der Blockheiz-

kraftwerke (BHKW), kaum etwas. Die 
Mikro-Variante wurde von einigen Her-
stellern zwar gebaut, aber kaum abge-
setzt, da sie ein wichtiges Dilemma nicht 
lösen kann: Wohin mit der reichlich 
produzierten Wärme im Sommer? Dann 
steht der Kraftprotz still im Keller und 
kommt keineswegs auf die jährlichen 
5.000 Betriebsstunden, die ein effizi-
enter Betrieb mindestens braucht. Und zu 
allem muss noch teurer Strom zusätzlich 

Das Faustpfand gegen Preissteigerungen

Bauherren und Immobilien-
verwalter entdecken ver-
mehrt die Einsparpotenziale 
durch die Eigenerzeugung 
von Energie. Unter welchen 
Bedingungen sich Block-
heizkraftwerke oder die 
Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung 
lohnen.  
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PRAXIS-BEISPIELE

Das Seniorenheim im thürin-
gischen Vieselbach bietet in vier 
Wohnbereichen Platz für 113 
Senioren. Jeder Wohnbereich ver-
fügt über eigene Pflegebäder und 
Aufenthalts- sowie Speisebereiche. 
Entsprechend hoch ist der Wärme-
bedarf. Ein Wohnbereich kümmert 
sich nur um Demenzkranke.

BHKW: 30 KWel/50 KWth
Nutzungsgrad: 0,90
Wärmedeckung: 75 %
Stromdeckung: über 70 %
Investition: 100.000 Euro 
Inbetriebnahme: 2013

KWK-Anlage: AWO Seniorenpflegeheim  
„Am Park“ in Vieselbach/Thüringen

In Langenfeld betreibt der Magde-
burger Contracting-Spezialist Getec 
ein mit Biomethan betriebenes 
BHKW. Der gesamte Strom wird in 
das öffentliche Netz eingespeist. 
Aus der Heizzentrale werden 402 
Wohnungen der Deutsche Wohnen 
Reisholz im rheinischen Langenfeld 
mit einer Gesamtwohnfläche von 
26.586 m² versorgt.

BHKW: 360 KWel/389 KWth
3 Brennwertkessel: 1.347 kW 
insgesamt
Nutzungsgrad: 0,88
Wärmedeckung: 67 %
Stromdeckung:  
komplette Einspeisung
Stromerzeugung: 1.600 MWh/Jahr
Investition: 566.000 Euro für  
die Sanierung der gesamten Heiz-
zentrale
Inbetriebnahme: 2014

KWK in Langenfeld

Contracting ermöglicht die 
Finanzierung größerer Anlagen. 

Wo ständig Warmwasserbedarf herrscht, ist das Blockheiz- 
kraftwerk eine wirtschaftliche Lösung. 
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SUMMARY » KWK-Lösungen sind dort angebracht, wo ein hoher Wärmebedarf herrscht. » Kommt noch Kältebedarf hinzu, bietet sich  
KWKK an. » Das betrifft insbesondere Wohn- und Gewerbeimmobilien mit Kühllasten und Wärmespitzen. » In der Wohnungswirtschaft bieten  
sich KWK-Lösungen insbesondere dann an, wenn Wärmenetze vorhanden sind oder im Sommer aufgrund der Architektur Kühlbedarf herrscht.

zusammengeschlossen werden und dann 
in der zentralen Erzeugungsanlage eine 
KWK-Anlage zum Einsatz kommt“, emp-
fiehlt Barsties. 

Eine Quartierslösung macht sie also 
zur Top-Lösung, da das hier benötigte 
Wärmenetz auch im Sommer Wärme 
braucht, um seine Verluste auszugleichen. 
Dem pflichtet auch Arno Pöhlmann bei. 
Der Energieexperte hat im Vertriebsge-
biet der Lechwerke (LEW) viele BHKWs 
installiert und hält deren Einsatz in Ein-
familienhäusern für sinnlos. In kleinen 
Hotels oder Pensionen, wo ständig » 

Oben: Beides, 
Wärme und Kälte 
bei gleichzeitiger 
Stromproduktion, 
ist nur für eine 
deutlich höhere In-
vestition zu haben.

Unten: Kompressi-
onskältemaschine 
als Teil der KWKK-
Lösung bei der VNG. 
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Der Konzernsitz der VNG – Ver-
bundnetz Gas AG in der Leipziger 
Braunstraße wird zu großen Teilen 
von einem eigenen Blockheizkraft-
werk (BHKW) mit Strom, Wärme 
und Kälte versorgt. Insgesamt 
arbeiten hier 500 Menschen in 
260 Büros. Die Anlage besteht aus 
vier Modulen, die zentral gesteuert 
werden. Naheliegend ist der 
Brennstoff Erdgas – bildet er doch 
das Hauptgeschäftsfeld der VNG.
Weniger naheliegend ist die Aus-
stattung. Denn das Gebäude mit 
hohen Glasanteilen an der Fassade 
ist voll klimatisiert. Das BHKW 
übernimmt hierbei die Erzeugung 
der Grundlast der Wärme- und 
Kälteversorgung. Zusätzlich wird 
die Wärmeversorgung von zwei 
900-kW-Spitzenlast-Heizkesseln 
unterstützt. Die Grundlast der Käl-
teversorgung wird über zwei Ab-
sorptionskältemaschinen aus der 
Wärmeenergie der BHKW-Anlage 
erzeugt. Darüber hinaus überneh-
men zwei Schraubenverdichter die 
Spitzenlast der Kälteerzeugung. 

Der Firmensitz selbst ist auf eine 
hohe Energiesicherheit angewie-
sen. Hier liegen nicht nur sensible 
Kundendaten, sondern auch das 
Herzstück der Erdgas-Infrastruktur: 
die Dispatchingzentrale (Netzleit-
zentrale) der VNG-Tochter ONTRAS 
Gastransport GmbH. Die Räumlich-
keiten des unabhängigen Fernlei-
tungsnetzbetreibers sind seit den 
Entflechtungsanforderungen der 
Europäischen Union vom VNG-Teil 
getrennt und mit einem eigenen 
Zugangssystem versehen. Von hier 
aus wird das rund 7.000 Kilometer 
lange Erdgasnetz gesteuert und 
überwacht. 
Um einem Stromausfall vorzubeu-
gen, besteht am Firmensitz auch 
die Möglichkeit, die erforderliche 
Strommenge aus dem öffentlichen 
Netz zu beziehen. Dies geschieht 
über zwei Mittelspannungsstati-
onen, die von unterschiedlichen 
Umspannungswerken versorgt 
werden. Sollte dennoch der 
unwahrscheinliche Fall eines 
Blackouts eintreten, versorgt eine 

Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung bei der VNG

BHKW: 4 Motoren mit je 1,1 MW 
Leistung, jeweils 2 zu einem BHKW 
zusammengeschlossen:  
499 KWel/528 KWth
2 Spitzenlastkessel
2 Schraubenverdichter
2 Absorptionskälteanlagen
Nutzungsgrad: 0,92
Wärmedeckung: 75 %
Stromdeckung: über 70 %
Investition: k. A.
Inbetriebnahme: 1998, erneuert 
2014

batteriegestützte unterbrechungs-
freie Stromversorgungsanlage 
(USV-Anlage) im Keller für zirka 
zwei Stunden die wichtigsten 
Anlagen des Gebäudes. Die 
BHKW-Anlage reicht aus, um 
die Versorgung des gesamten 
Gebäudes im Inselbetrieb zu 
übernehmen. Spätestens nach 15 
Minuten hat sie automatisch den 
Notstrombetrieb übernommen und 
versorgt das gesamte Gebäude 
selbstständig. 
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Warmwasserbedarf für Duschen oder 
Küche herrscht, sind sie ebenfalls durch-
aus sinnvoll. 

KÄLTE-ABSORPTION FÜR EFFIZIENZ Für die 
überschüssige Wärme gibt es auch noch 
eine andere Verwendung. Wenn der Ab-
nehmer groß genug ist, kann diese in Kälte 
umgewandelt werden. Für Immobilien des 
gehobenen Wohnens ist dies auf jeden Fall 
so, aber auch für Gewerbeimmobilien mit 
Kühllast. In solchen Fällen kann man eine 
Absorptionskälteanlage mit dem BHKW 
koppeln. 

Technisch gesehen hat man dann eine 
Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung (KWKK). 
Die Technologie hat mehrere Vorteile und 
einen immensen Nachteil. 

Die Vorteile: Sie verlängert auf Jah-
ressicht gesehen die Laufzeit des BHKW 
und sorgt so für Auslastung und Effizi-
enz. Und sie verringert das Start-Stopp-
Verhältnis in Übergangszeiten, was die 

keit bietet sich Contracting an. „Das darf 
in einer Gesamtkostenbetrachtung nie 
teurer sein als der Kauf und der Eigenbe-
trieb eines BHKWs“, so Michael Lowak, 
Vorstandssprecher des Contractingspezi-
alisten Getec Wärme & Effizienz AG. 

Die Magdeburger haben bundesweit 
bereits 4.000 Anlagen installiert und stre-
ben dabei immer Technologieoffenheit 
an. Als Contractor bleiben sie Eigentümer 
der Anlage, sind für die Wartung und den 
Brennstoffbezug sowie die Abrechnung 
zuständig. Für Wohnimmobilien biete 
sich Contracting vor allem dann an, wenn 
es um die Senkung der Nebenkosten gehe. 
Allerdings, so Lowak weiter, dürfe ein 
Contracting für den Mieter auf jeden Fall 
nicht teurer werden. Dies ist ja mittlerwei-
le gesetzlich auch so klar geregelt. «

Frank Urbansky, Leipzig 

„Blockheizkraftwerke in 
Einfamilienhäusern sind 
kompletter Unsinn.“ 
Arno Pöhlmann,  
Energieexperte bei den LEW

„Ein BHKW darf für den 
Kunden beim Contrac-
ting in der Betrachtung 
der Gesamtkosten nicht 
teurer sein als der Kauf.“ 
Michael Lowak, Vorstandsvorsitzender 
Getec Wärme & Effizienz AG

Technik schont und die Lebensdauer des 
Systems insgesamt verlängert. Finanziell 
ist das Modell auch interessant. Für die 
Wärmegestehung kann man maximal 
drei Eurocent je kWh veranschlagen. 
Erdgas kostet derzeit bundesdurch-
schnittlich etwa 6,4 Eurocent je kWh. 
Die Kälte könnte alternativ durch ein 
rein stromgeführtes Kompressions-Ge-
rät erzeugt werden – bei den derzeitigen 
Strompreisen ein finanzieller Wahnsinn, 
zumal der Strombezug aus dem öffentli-
chen Netz begrenzt ist. Mit einer KWKK 
kann man auch auf synthetische Kältemit-
tel mit hohen Treibhauspotenzialen ver-
zichten, etwa R134a, R407C oder R410A.  
Und: Die Kälteleistung wird im EEWär-
meG als regenerative Energie anerkannt 
und kann entsprechend mitbilanziert 
werden.

INVESTITION VERDOPPELT SICH Und der 
Nachteil: Beides, Wärme und Kälte bei 
gleichzeitiger Stromproduktion, ist nur 
für eine deutlich höhere Investition zu 
haben. Man kann davon ausgehen, dass 
die Absorptionskältemaschinen noch mal 
die gleichen finanziellen Mittel benötigen 
wie das BHKW.

Diese Mehrkosten lassen sich bei 
richtiger Anwendung schnell oder etwas 
langsamer wieder einspielen. Bei An-
wendungen außerhalb der Kühltechnik, 
wo permanent Kälte benötigt wird, kann 
sich die Investition schon nach drei Jahren 
auszahlen, schätzt Bernd Hebenstreit von 
EAW Energieanlagenbau, der schon meh-
rere Anlagen errichtete. Er nennt wasser-
betriebene Kälteanlagen für Prozessküh-
lung, wie sie in der Milchwirtschaft oder in 
Biogasanlagen angewendet würden. Aber 
auch öffentliche Gebäude, etwa der Ver-
waltung, könnten so versorgt werden. Je 
nach Bedarf kann sich die Amortisation 
auch auf sechs bis sieben Jahre strecken.

CONTRACTING ALS FINANZIERUNGSMÖG-
LICHKEIT Amortisation hin oder her – die 
Anfangsinvestition einer reinen KWK-
Lösung ist erst mal für den Investor einer 
Immobilie zu stemmen. Als eine Möglich- Fo
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Start-up-Unternehmen – eine Serie
Die Makler-Finder   

Die Gründer
Homeday wurde gegründet von Dmitri 
Uvarovski (32), Steffen Wicker (33) und 
Philipp Reichle (34) (von links nach 
rechts). Die drei Gründer arbeiten schon 
seit vielen Jahren zusammen und haben 
zuvor gemeinsam den Musik-Streaming-
Service „simfy“ aufgebaut. 

Wie sieht die Start-up-Szene in der Immobilienwirtschaft aus? Wir stellen zukünftig in jeder 
Ausgabe ein kreatives PropTech- oder FinTech-Unternehmen vor. Den Anfang macht das 2014 
gegründete PropTech-Unternehmen Homeday aus Köln.  

Die Idee
Eigentümer können sich an 
Homeday wenden, um den bes-
ten Makler für den Verkauf ihrer 
Immobilie zu finden. Homeday 
analysiert nach eigenen Angaben 
Millionen von Immobilieninse-
raten und Makler-Bewertungen. 
Mit einem ausgefeilten Algorith-
mus ermittelt das Unternehmen 
dann diejenigen Makler, die am 
besten zu der Immobilie passen. 
Dabei berücksichtigt es vor allem 
Makler, die Verkaufserfolge mit 
ähnlichen Immobilien vorweisen 
können. 
Bevor Homeday eine Empfehlung 
ausspreche, werde jeder Makler 
noch einmal individuell geprüft, 
betonen die Jungunternehmer. So 
sei für Eigentümer sichergestellt, 
dass sie mit einem professionellen 
Makler arbeiten, der perfekt zur 
Immobilie passe. Der Vorteil für 
Makler sei, dass sie Kontakt zu 
Eigentümern erhalten, die eine 
Immobilie verkaufen möchten. 
Aufgrund des Homeday-Mat-
chings passten die vermittelten 
Immobilien gut in den Bestand 
und zur Expertise.

Die Entwicklungszeit
Die Gründer sind mit Homeday im August 
2014 gestartet. Um den Immobilienmarkt 
und seine Besonderheiten zu verstehen, 
haben sie zunächst selbst als Makler ei-
nige Immobilien vermittelt. Seit Anfang 
2015 verfolgen sie ihr jetziges Modell und 
wachsen seither nach eigenen Angaben 
kontinuierlich. 

Geplante Änderungen
Im Moment konzentriert sich Homeday 
stark auf die Objektakquise und die Op-
timierung des Matching-Algorithmus. 
Daneben hat das Unternehmen mit der 
Digitalisierung einzelner Schritte des 
Transaktionsprozesses begonnen, um die 
Makler dabei zu unterstützen, sich vom 
lokalen Wettbewerb abzuheben.

Der Unterschied zu etablierten Unternehmen
Bei Homeday gebe es selten Diskussionen, betonen die Jungunternehmer. Stattdessen wer-
de mit den Kunden gesprochen, eigene Ideen getestet und  „zahlen- und datengetrieben“ 
gearbeitet. Dabei komme es auch öfter mal vor, dass eine Idee nicht funktioniere. Das sei 
jedoch nicht schlimm, meinen die Gründer. Denn durch die Fehler lerne man bei Homeday 
sehr schnell.

100 NEUE START-UPS: EINE BRANCHE IM WANDEL
In der jüngsten Zeit haben sich in der Immobilienbranche um die 100 Start-ups gegründet. Mit ihren häufig günstigeren und wendigeren Geschäfts- 
modellen wollen PropTechs etablierten Immobilienunternehmen das Wasser abgraben, FinTechs setzen auf digitale Prozesse, die die alte Welt der Fonds 
und Banken überflüssig machen sollen. Doch wer sind die Newcomer auf dem Markt, welche Ideen haben sie und welche Ziele möchten sie verfolgen?  
Wir stellen Ihnen in einer neuen Serie in jeder Ausgabe der „Immobilienwirtschaft“ ein PropTech- oder FinTech-Unternehmen vor. 
Alle Beiträge finden Sie außerdem auch online unter www.haufe.de/immobilien.  
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gibt es jedoch hinsichtlich der Datensi-
cherheit. Eine sichere Datenverbindung 
hat deshalb oberste Priorität.

SPEZIALWISSEN ENTLASTET DEN KUNDEN 
Die Digitalisierung im FM macht eines 
deutlich: Die technische Gebäudeausrüs-
tung wird zunehmend komplexer und 
verlangt nach Dienstleistern mit Spezi-
alwissen. Zwar wird „Total FM“, also die 
umfassende Betreuung eines Kunden mit 
mehreren Services, als eine der drängends-
ten aktuellen Herausforderungen für FM-
Unternehmen dargestellt. „Die Trennung 
in infrastrukturelles, technisches und 
kaufmännisches FM wird aber nach wie 
vor erhalten bleiben“, sagt Martin Hof-
mann, Leiter des Caverion Service Office.

Grundsätzlich ist es wichtig, durch 
FM Raum für das Kerngeschäft des Kun-
den zu schaffen. Deshalb setzen Anbieter 
ver stärkt auf Managed Services. Damit 
überträgt  der Kunde die gesamte Verant-
wortung für den Gebäudebetrieb, zum 
Beispiel für die technischen Anlagen in 
einem Rechenzentrum. Dadurch wird 
der Kunde zusätzlich vom kompletten 
Störmanagement entlastet.

 Einer der wichtigsten aktuellen Trends 
im FM lautet Digitalisierung. Beispiel: 
der zunehmende Einsatz und Ausbau 

so genannter Computer-Aided Facility-
Management (CAFM)-Systeme beim Be-
trieb von Gebäuden. Klassisches CAFM 
gibt es bereits seit mehreren Jahren. Neu 
ist die Entwicklung weg von einer ein-
fachen Datenablage hin zu einer multi-
funktionalen digitalen Lösung. Die Ver-
waltung und Dokumentation erfolgt dann 
über mobile Endgeräte wie Smartphones 
und Tablets. Die digitale Abwicklung er-
leichtert die Steuerung und Optimierung 
des Regelbetriebes einer Immobilie. „Stö-
rungsmeldungen werden quasi papierlos 
abgewickelt“, sagt Thomas Mair, Leiter 
des Sachgebiets Gebäudemanagement 
und Zeiterfassung an der Technischen 
Universität in München. Die Hochschule 
baut derzeit das CAFM-System aus. 

INTELLIGENTE GEBÄUDEDATEN Denn das 
papierlose Arbeiten ist nur der erste 
Schritt. In einem zweiten erfolgt die in-
telligente Auswertung der gesammelten 
Gebäudedaten. Diese werden von Sen-
soren an den technischen Anlagen er-
fasst. Meistens sind diese schon Teil der 
Gebäudetechnik, um die Messung, Steue-
rung und Regelung (MSR) vor Ort zu er-
möglichen. Für die Fernüberwachung der 
Anlagen werden die Daten in ein externes 
Operational Center übertragen. Weichen 
die Daten einer Anlage von der Norm 
ab, signalisiert das dem Serviceteam, vor 
Ort nach dem Rechten zu sehen. Damit 
verbunden ist eine weitere Entwicklung. 
Man bewegt sich weg von festen War-
tungsintervallen hin zur Wartung nach 
Bedarf. Der Kunde bezahlt dann nur für 
die Leistungen, welche er tatsächlich be-
nötigt. Durch die ständige Überwachung 
und Optimierung des Energieverbrauchs 
sinken die Betriebskosten. Und indem das 
Risiko für Ausfälle minimiert wird, steigt 
die Zufriedenheit der Nutzer. Bedenken 

Noch mehr Raum für das Kerngeschäft

Auch dem modernen Facili-
ty Management (FM) spielt 
die Digitalisierung auf vielen 
Arbeitsfeldern in die Hände. 
Die FM-Kunden müssen sich 
immer weniger selbst mit 
den Sekundärprozessen ihres 
Unternehmens beschäftigen. 
Ein Blick auf die aktuellen 
Marktentwicklungen. 
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 80%
aller Anwender von CAFM-Sys-
temen sind laut einer Umfrage 
des Branchenverbandes GEFMA 
überwiegend zufrieden mit der 
eingesetzten Software. 
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Die Nachfrage nach nachhaltigen FM-
Dienstleistungen nimmt zu. Kunden 
legen immer mehr Wert auf ein umwelt-
bewusstes Image und wollen von den Ein-
sparmöglichkeiten durch einen niedrigen 
Ressourcenverbrauch profitieren. Der 
Branchenverband GEFMA hat darauf 
reagiert und bereits vor zwei Jahren die 
Zertifizierung „Nachhaltigkeit im Facili-
ty Management“ entwickelt. „Wir haben 
festgestellt, dass Kunden zunehmend 
nach einem Standard zum Thema Nach-
haltigkeit gefragt haben“, erläutert Dr. 
Elke Kuhl mann, Geschäftsführerin des 
Verbands, den Schritt. 

NACHHALTIGES FM Etwa 80 Prozent der 
Lebenszyklus-Kosten einer Immobilie 
entstehen im Betrieb. Ein an Nachhal-
tigkeit orientiertes Facility Management 
hilft, diese Kosten zu senken und die Um-
welt zu schützen. Ein geschulter Auditor 
beurteilt den Betrieb einer Immobilie 
anhand verschiedener Nachhaltigkeits-
kriterien, zum Beispiel das Energie- und 
Wassermanagement und die Raum- und 
Trinkwasserqualität. „In Zukunft wollen 
wir eine Clusterzertifizierung für Gebäu-

de gleicher Struktur, beispielsweise Filial-
ketten, anbieten und damit den nächsten 
Schritt hin zu einem nachhaltigen Facility 
Management gehen“, so Kuhlmann. 

Ein nachhaltiges Gebäudemanage-
ment beginnt idealerweise schon bei 
Planung und Bau einer Immobilie. Das 
Zertifizierungssystem der Deutschen Ge-
sellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) 
bewertet die Qualität eines Gebäudes über 
den gesamten Lebenszyklus hinweg, also 
auch die Schaffung von Voraussetzungen 
für die optimale spätere Bewirtschaftung. 
Gut ist, wenn der Gebäudedienstleister 
über einen eigenen internen DGNB-
Berater verfügt, der die Umsetzung der 
strengen Vorgaben überwacht. Auch ein 
eigenes Kompetenzcenter zum Thema De-
sign und Bauen ist von Vorteil. Denn eine 
gute Planung unter Berücksichtigung des 
späteren Bedarfs ist Voraussetzung für den 
effizienten Betrieb einer Immobilie. 

SCHLÜSSELFUNKTION BAUPROJEKT Vor 
allem bei Investoren-getriebenen Bau-
projekten wurden die Anforderungen an 
einen späteren effizienten Betrieb bislang  
nur unzureichend berücksichtigt. Sie ha-
ben häufig allzu stark ihren Fokus auf die 
Investitionskosten gelegt. Doch dieser 
Initialaufwand macht über den gesamten 
Lebenszyklus nur 20 Prozent der Gesamt-
kosten aus. Das Problem ist in der Branche 
erkannt. Denn der Trend geht zu Gebäu-
den mit niedrigen Betriebskosten. Diese 
lassen sich zunehmend leichter vermark-
ten. Vor allem bei Wohngebäuden achten 
Mieter immer stärker auf eine nicht zu 
hohe Belastung durch Nebenkosten. Bau-
herren entscheiden sich deshalb zuneh-
mend für energieeffiziente Lösungen. Die 
Aufgabe eines beratenden Planers besteht 
darin, die Höhe der Einsparmöglichkeiten 
bei einem jahrzehntelangen Betrieb auf-
zuzeigen, damit sich baubegleitendes FM 
als Standard in der Branche durchsetzen 
kann. 

Ein weiterer Trend der Immobilienbran-
che ist derzeit in aller Munde: Building 
Information Modeling, kurz BIM. Dabei 
handelt es sich um ein digitales Modell ei-
ner Immobilie, in welches weitere Infor-
mationen zu Zeit, Kosten und Nutzung 
einfließen. Über den gesamten Lebens-
zyklus einer Immobilie werden auf diese 
Weise alle Beteiligten intelligent vernetzt. 

BIM IST MEHR ALS PLANEN „Derzeit be-
schränkt sich BIM noch sehr stark auf die 
Phasen Planen und Bauen. Dabei können 
sich enorme Vorteile für den Betrieb eines 
Gebäudes ergeben. An dieser Schnitt-
stelle setzen wir mit unserer Arbeit an“, 
erklärt Dr. Elke Kuhlmann. Damit BIM 
Facility-Management-Prozesse optimal 
unterstützen kann, ist eine vollständige 
und einheitliche Datenbasis nötig. „Wir 
arbeiten derzeit mit an einer grundlegen-
den Definition der im FM benötigten Do-
kumente und Daten. Genauso wichtig ist 
es, den Nutzen von BIM-Lösungen im FM 
exakt zu beschreiben“, so Kuhlmann. „Da-
raus soll eine nationale und internationale 
Norm entstehen.“ Ziel ist es, dass BIM in 
Zukunft eine vollständige und qualitative 
Datenbasis für ein CAFM-gestütztes Faci-
lity Management liefert. Pläne, Metadaten 
und Attribute würden dann in einer Infor-
mationsquelle, nämlich dem BIM-Modell, 
zusammenfließen. Hierdurch können 
Fehlerquellen und Informationsverluste 
insbesondere beim Übergang von Projekt- 
zu Betriebsphase minimiert werden. Im 
Vergleich zu den USA oder Großbritan-
nien ist dieses Vorgehen in Deutschland 
noch nicht etabliert, obwohl man theore-
tisch dazu bereits in der Lage wäre. Damit 
sich BIM im FM durchsetzt, braucht es vor 
allem Referenzprojekte, die den Mehrwert 
bestätigen. Auch ein stärkeres Engage-
ment für dieses Thema von politischer 
Seite ist wünschenswert.

SUMMARY » Digitalisierung ermöglicht ein papierloses FM, und Building Information Modeling liefert die Datenbasis dafür. » Durch  
Fernüberwachung werden Störungen behoben, bevor diese Ausfälle verursachen. » Spezialwissen ist wichtiger denn je. » Managed Services 
schaffen Kunden Raum für ihr Kerngeschäft. » Nachhaltiges FM beginnt bei der Gebäudeplanung und setzt sich über den gesamten  
Lebenszyklus der Immobilie fort.
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«

Beate Bredl, Caverion Deutschland GmbH

FM wird intelli-
gent: Im Ope-
rational Center 
werden aus der 
Ferne Störungen 
erkannt, bevor 
es zum Ausfall 
kommt.
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Das sagen die Entscheider ...

69%
Durch die 
Digitalisierung 
ändern sich die 
Anforderungen an 
die Mitarbeiter.
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Digitalisierung verändert Ausbildung und Ausbildungsberufe
44 Prozent von 200 befragten Entscheidern sind laut einer Studie im Auftrag von Samsung Electronics davon überzeugt, 
dass sich die Ausbildungsberufe in den letzten fünf Jahren durch die Digitalisierung verändert haben. Dies gelte vor allem 
für die Automobilindustrie, aber auch für die Baubranche. Wer sich bewerben will, sollte digitale Kompetenzen mitbrin-
gen, meinen die Befragten. 49 Prozent gaben an, dass digitale Kompetenz künftig zum Entscheidungskriterium bei der 
Einstellung neuer Mitarbeiter werde. Für 90 Prozent sollten die digitalen Grundlagen bereits in der Schule gelegt werden. 

GDW

Die besten Immobilien-Ökonomen

Der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen hat anlässlich der Som-
merakademie der Wohnungswirtschaft in Bochum 
die besten Immobilien-Ökonomen des Jahres 2015 
ausgezeichnet. Die Preise gingen an Sarah Forstner 
(Abschluss an der AWI – Akademie der Wohnungs- 
und Immobilienwirtschaft GmbH in Stuttgart, The-
ma: Customer Relationship Management (CRM) in 
der Wohnungswirtschaft), Jennifer Jeß (Abschluss 
an der EBZ Business School in Bochum, Thema: Al-
tersgerechtes Wohnen) und an Sven Kiss (Abschluss 
an der BBA – Akademie der Immobilienwirtschaft 
in Berlin, Thema: Stakeholderorientierte Nachhaltig-
keitsberichterstattung).

STRABAG 

Strabag gewinnt den österreichischen 
Weiterbildungsstaatspreis 
Der österreichische Baukonzern Strabag hat vom 
Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Wirtschaft den Staatspreis Knewledge für herausra-
gendes Engagement im Bereich Human Resources 
Development erhalten. Die Verleihung fand im Öster-
reichischen Parlament statt. Die Staatspreis-Jury hat 
die Entscheidung damit begründet, dass die Human-
Resource-Development-Maßnahmen des Unterneh-
mens in den letzten Jahren eine ständige Qualitätsver-
besserung gezeigt haben und professionelle Methoden 
ausgearbeitet wurden. Die Strabag SE beschäftigt über 
73.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 
20 Ländern. 

69%
Ausbildungsinhalte 
sollten entspre-
chend der Digitali-
sierung angepasst 
werden. 49%

Digitale Kom-
petenz wird 
Entscheidungs-
kriterium bei der 
Einstellung neuer 
Mitarbeiter.

90%
Die Grundlagen 
digitaler Kompetenz 
sollten bereits in 
der Schule gelegt 
werden.
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STUDIERENDENWETTBEWERB
BBSR sucht gute Ideen für mehr Grün in wachsenden Städten. Unter dem Motto „Zukunftsbilder einer grünen Stadt – Grün auf engem Raum“ 
lobt das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) einen Wettbewerb für Studierende stadt- und raumwissenschaftlicher Disziplinen 
aus. Gesucht werden innovative Ansätze für urbane Grünräume in wachsenden Großstädten. Die Gewinner erhalten ein Preisgeld von insgesamt 
10.000 Euro. Interessierte sind aufgerufen, bis zum 21. Oktober 2016 eine Ideenskizze als ersten Schritt des mehrstufigen Wettbewerbs beim Wettbe-
werbsbüro einzureichen. Mehr Informationen im Internet unter www.bbsr.bund.de. 

FRAUEN IN DER IMMOBILIENWIRTSCHAFT

Bundeskongress in Münster
Unter dem Motto „Münster hoch im Kurs 
– lebendig, leistungsstark und lebenswert“ 
findet vom 23. bis 25. September 2016 der 
13. Bundeskongress der Immofrauen, die 
Visionale, nach 2008 wieder in Münster 
statt. Acht Workshops am Samstag wie 
„Stadthafen Münster – dynamische Ent-
wicklung am Wasser“, „Fahrradstadt Mün-
ster – Segen oder Fluch?“ oder  „Schau-
platz Münster – beständig im Wandel“ 

thematisieren aktuelle  Immobilienthe-
men der wachsenden Stadt Münster. Der 
Bundeskongress der Immobilienfrauen 
hat zum Ziel, Expertinnen der Branche 
miteinander zu vernetzen, ihre berufliche 
Weiterentwicklung, ihre Präsenz und ih-
ren Einfluss in der Immobilienwirtschaft 
zu fördern und dabei aktuelle Themen 
und Trends der Immobilienbranche auf-
zugreifen.Fo
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Mehr Infos und Anmeldung unter: www.immofrauen.de/wp/de/veranstaltungen/visionale/muenster-2016/
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enakademie noch die Intensivstudiengän-
ge „Real Estate Asset Management“ (28. 
September 2016 bis 28. Januar 2017, 7.500 
Euro plus Mehrwertsteuer), „Corporate 
Real Estate Management“ (28. September 
2016 bis 28. Januar 2017, 7.500 Euro plus 
Mehrwertsteuer) und „Certified Real Es-
tate Investment Analyst“ (10. November 
2016 bis 3. April 2017, 8.450 Euro plus 
Mehrwertsteuer) im Angebot.

ADI AKADEMIE Die „ADI Akademie der 
Immobilienwirtschaft“ bietet an mehreren 
Standorten in Deutschland im zweiten 
Halbjahr 2016 das Kontaktstudium „Im-
mobilienökonomie“ an und ermöglicht 
den Teilnehmern bei Bedarf einen fle-
xiblen Studieneinstieg. Das Kontaktstu-
dium dauert 15 Monate (59 Präsenztage 
in Wochenenden und Blockwochen) und 
bietet vor allem für Quereinsteiger eine 
gute Basis, sich Know-how für die Bran-
che aufzubauen. Kosten: 13.500 Euro plus 
Mehrwertsteuer.

Auf eine Weiterbildung an der „EBS 
Business School“ in Oestrich-Winkel kön-
nen Karrierewillige ebenfalls bauen. Hier 
werden berufsbegleitend drei Master-
Programme angeboten: „Master in Busi-
ness mit Spezialisierung in Real Estate“, 
„Master in Business mit Spezialisierung 
in Real Estate Investment & Finance“ und 
„Master in Business mit Spezialisierung in 
Wealth Management“. Start ist jeweils der 
12. September 2016, die Programme dau-
ern mindestens 24 Monate je nach Aus-
wahl und Taktung der Vertiefungsmodule. 
Je nach individuellen Voraussetzungen va-
riieren auch die Studiengebühren.  

Doch es gibt auch so genannte Inten-
sivstudiengänge an der EBS, die nur über 
ein Semester gehen und sich auf rund 20 
Präsenztage verteilt über etwa fünf Mo-
nate erstrecken. Im November 2016 kann 
man sich beispielsweise mit dem Inten-
sivstudiengang „Immobilien-Projektent-
wicklung“ auf die Übernahme von Auf-

 Eine solide immobilienwirtschaftliche 
Grundausbildung ist gut, doch stetige 
Weiterbildung ist besser. Wegen der 

Internationalisierung der Märkte und der 
zunehmenden Professionalisierung der 
Branche steigen auch die Erwartungen 
an Immobilienexperten. Die Halbwerts-
zeit des Wissens in der Immobilienwirt-
schaft ist gering, und nur wer bereit ist, 
sich lebenslang fort- und weiterzubilden, 
wird sich als Immobilienprofi am hart um-
kämpften Markt behaupten können. Die 
Perspektiven für Weiterbildungswillige im 
Immobilienbereich sind jedoch hervorra-
gend: Der Bedarf an Akademikern, Spezi-
alisten und Facharbeitern ist enorm und 
wird wegen der Demografieentwicklung 
immer schwieriger zu decken sein.

IREBS IMMOBILIENAKADEMIE Im zweiten 
Halbjahr kann man an der IREBS Immo-
bilienakademie beispielsweise das Inten-
sivseminar „Retail Asset Management“ 
(9. November 2016 in Frankfurt, 590 Euro 
plus Mehrwertsteuer) oder das Immobi-
lienseminar „Cash Flow-Modeling“ (29. 
bis 30. November 2016 in Hamburg, 1.550 
Euro plus Mehrwertsteuer) besuchen, 
wenn man nur einige Tage Zeit investieren 
möchte. Wer einige Urlaubswochen in die 
Weiterbildung anzulegen bereit ist, ist hier 
auch mit dem Intensivstudium „Corporate 
Real Estate Management“ (Eltville – Klo-
ster Eberbach, 28. September 2016 bis 28. 
Januar 2017, 7.500 Euro plus Mehrwert-
steuer) gut beraten, das sich inhaltlich 
in vier Module aufteilt. Die Teilnehmer 
benötigen 16 Präsenztage an der Immo-
bilienakademie, was 13 Nettoarbeitstagen 
entspricht.

Fürs internationale Immobilien-Par-
kett kann man sich an der IREBS mit dem 
„Executive MBA Real Estate“ in Eltville, 
Regensburg, Reading, Hongkong, Har-
vard, Schanghai vom 20. September 2016 
bis 22. August 2017 fit machen. Kosten: 
20.950 Euro. Ferner sind an der Immobili-

Die wichtigsten Weiterbildungsangebote 

Im zweiten Halbjahr 2016 
gibt es jede Menge spezi-
fische Weiterbildungsange-
bote für Immobilienexperten, 
die ihre Kompetenzen aus-
bauen und ihren Marktwert 
verbessern wollen – zum 
Beispiel in Wochenendsemi-
naren, Fernlehrgängen oder 
Bachelor- und Masterstudi-
engängen, die man an vielen 
Orten auch nebenberuflich 
absolvieren kann.
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Die Halbwertszeit des 
Wissens in der Immobi-
lienbranche ist gering. 
Nur wer bereit ist, sich 
lebenslang fortzubilden, 
wird sich am Markt 
behaupten können. 
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gaben in der Projektentwicklungsbranche 
aus betriebswirtschaftlicher Perspektive 
vorbereiten. Kosten: 10.700 Euro. Auch 
das Programm „Real Estate Investment 
& Finance“ kann man in einem Semester 
als Intensivstudiengang absolvieren und 
erhält von der EBS das Universitätszertifi-
kat Real Estate Investment Advisor (EBS). 
Kosten: 10.700 Euro. Nur sechs Tage dau-
ert dagegen das Kompaktstudium „Unter-
nehmensführung für die Immobilienwirt-
schaft“ (nächster Start: Dezember 2016, 
Kosten: 3.600 Euro). Hier steht die Ver-
mittlung von strategischem Führungswis-
sen im Vordergrund mit Anwendung auf 
den immobilienwirtschaftlichen Kontext 
in Form von Fallbeispielen. Die Schwer-
punktthemen sind dabei Corporate Go-
vernance & Nachhaltigkeit, Umwelt und 
Personalwirtschaft. 

EBZ – EUROPÄISCHES BILDUNGSZENTRUM 
Auch am „EBZ“ – dem europäischen Bil-
dungszentrum der Wohnungswirtschaft 
und Immobilienwirtschaft – finden Immo-
bilienprofis zahlreiche Fortbildungs- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten, besonders 
wenn sie in Wochenendseminaren oder 
auch per Fernunterricht lernen möchten. 
Bei den angebotenen Fernlehrgängen 
erhalten die Teilnehmer monatlich ihre 
Unterrichtsbriefe zum Download und 
können in speziell eingerichteten Foren 
miteinander über Unterrichtsinhalte und 
Aufgaben diskutieren. Während der Prä-
senzphasen wird das erworbene Wissen 
überprüft und vertieft. Fernunterricht 
wird für folgende Qualifizierungen ange-
boten: 
›  Fachmann/-frau Finanzbuchhaltung in 

der Immobilienwirtschaft (EBZ)

SUMMARY » Voll- oder Teilzeit, intensiv oder am Wochenende: Immobilienwirtschaftliche Weiterbildungsangebote gibt es viele. Für Kurzent-
schlossene bietet das zweite Halbjahr 2016 noch zahlreiche Angebote. » Die Perspektiven für Weiterbildungswillige im Immobilienbereich sind 
hervorragend: Der Bedarf an Akademikern, Spezialisten und Facharbeitern ist enorm und wird zukünftig noch steigen. » Neben fachspezifischen 
Inhalten bietet es sich auch an, Moderations- und Präsentationstechniken zu trainieren oder Sozial- und Führungskompetenzen zu optimieren. 
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Weiterbildungsangebote 
gibt es überall in Deutsch-
land, etwa an der EBZ 
(links), bei der Haufe-
Akademie (rechts oben) 
oder an der EBS Universität 
(rechts unten). 
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›  Geprüfte/r Immobilienfachwirt/in 
(IHK/EBZ)

›  Geprüfte/r Immobilienverwalter/in 
(EBZ)

›  Immobilienkaufmann/-frau (EBZ/IHK)
›  Immobilienmakler/in (IHK)
›  Mietrecht für die Praxis (EBZ)
›  Technik für Immobilienkaufleute (EBZ)

Wochenendseminare am EBZ gibt es 
zu praktischen Themen wie „Sozialrecht 
für die Wohnungswirtschaft – Von Hartz 
IV bis Wohngeld“ (330 Euro), „Vermie-
tungskompetenzen“ (1.690 Euro für die 
Seminarreihe), „Juristische Fallstricke 
für Immobilienmakler im Überblick“ 
(170 Euro), „Forderungsmanagement – 
Mietrechtliche Aspekte“ (330 Euro) oder 
etwa „Suchmaschinenoptimierung leicht 
gemacht! – Bei Google ganz oben“ (330 
Euro).

Das EBZ bietet auch eine Reihe interes-
santer Studiengänge an, die man nebenbe-
ruflich absolvieren kann, so zum Beispiel 
„Master of Science Projektentwicklung“, 

das in der Wochenendform angeboten 
wird (fünf Semester, 4.200 Euro Gebühr 
je Semester). Die Präsenzveranstaltungen 
finden in der Regel freitagnachmittags 
und samstags statt. Der „Bachelor of Arts 
Real Estate“ ist dagegen als ein Distance-
Learning-Programm konzipiert und dau-
ert sieben Semester (flexibel sind auch 
acht bis 14 Semester möglich, 3.250 Euro 
Gebühr je Semester). Wer ambitioniert ist, 
kann den Master „Real Estate Manage-
ment“ in der Distance-Learning-Form 
anschließen (fünf Semester, 3.500 Euro 
je Semester). Dazu ist jedoch viel Selbst-
disziplin erforderlich, denn die Methodik 
basiert zum großen Teil auf Selbststudium, 
Foren, Chats, virtuellen Arbeitsgruppen 
und wenigen Präsenzveranstaltungen 
(freitagnachmittags und samstags).

BBA AKADEMIE An der „BBA Akademie 
der Immobilienwirtschaft“ in Berlin kann 
man den Bachelor of Arts Real Estate in 
unterschiedlichen Modellen absolvieren 
(sieben Semester, 19.500 Euro): entwe-
der berufsbegleitend, parallel neben der 
Ausbildung, als Werkstudent oder aber 
als reines Vollzeitstudium. Wer den Ba-
chelor parallel zur Berufstätigkeit ma-
chen möchte, sollte zwei Wochenenden 
pro Semester (freitags von 14.30 bis 19.30 
Uhr und samstags von 8.00 bis 17.00 Uhr) 
für Lehrveranstaltungen reservieren, kann 
auf Vollzeitbasis arbeiten und in sieben Se-
mestern den Bachelor erwerben. 

Bei dem ausbildungsbegleitenden 
Studium erwirbt man den Hochschul-
abschluss parallel zur Berufsausbildung, 
indem man jeden Freitagnachmittag und 
den kompletten Samstag in Präsenzveran-
staltungen investiert und dabei Studienlei-
stungen im Ausbildungsbetrieb erbringt. 
Einige Elemente der beruflichen Ausbil-
dung werden auf das Studium angerech-
net. Nach drei Jahren und bestandenen 
Prüfungen hat man dann nicht nur den 
IHK-Abschluss, sondern auch den Ba-
chelor. 

Beim Werkstudenten-Modell arbeitet 
man auf Teilzeitbasis als Werkstudent bei 
einem Arbeitgeber und studiert parallel 

an der BBA jeden Freitagnachmittag und 
Samstag. Der Arbeitgeber zahlt die Studi-
engebühren und während des Studiums 
ein Taschengeld. Dafür verpflichtet sich 
der Werkstudent, nach Abschluss des 
Studiums bei dem Arbeitgeber eine Stelle 
anzunehmen.

HAUFE AKADEMIE Fachspezifische Semi-
nare, die nur einen bis zwei Tage dauern, 
findet man an der „Haufe Akademie” in 
Freiburg. Themen im zweiten Halbjahr 
2016 sind hier beispielsweise:
›  Immobiliencontrolling: Immobilien 

steuern – Rendite optimieren (1.118,60 
Euro inklusive Mehrwertsteuer)

›  Immobilien-Projektentwicklung kom-
pakt: Praktische Grundlagen, Methoden 
und Instrumente (1.178,10 Euro inklusi-
ve Mehrwertsteuer)

›  Rechtliches Know-how für die Immo-
bilien-Projektentwicklung (702,10 Euro 
inklusive Mehrwertsteuer)

›  Immobilientransaktionen: Rechtliches 
und verhandlungstaktisches Know-how 
(702,10 Euro inklusive Mehrwertsteuer)

›  Professionelles Immobilienmanage-
ment: Von der Marktanalyse bis zum 
profitablen Portfolio-Management (990 
Euro inklusive Mehrwertsteuer)

Wer jedoch nicht nur seine Fach-
kompetenz dem Markt anpassen und 
einen qualifizierten Abschluss erwerben 
möchte, sollte auch seine Moderations- 
und Präsentationstechniken trainieren 
und Sozial- und Führungskompetenzen 
wie etwa Team-, Kommunikations- und 
Organisationsfähigkeit in speziellen Se-
minaren optimieren. Angebote zu diesen 
Themen finden sich über Internet-Wei-
terbildungsplattformen wie etwa „www.
seminus.de“ oder auch über die Weiter-
bildungsdatenbank der Bundesagentur 
für Arbeit „Kursnet“. Bei der Wahl des 
Bildungsanbieters empfiehlt es sich, auf 
die Zertifizierung zu achten und mit ehe-
maligen Kursteilnehmern sowie mit Kol-
legen und Personalverantwortlichen des 
Unternehmens zu sprechen. «

Irene Winter, Berlin

LINK-TIPPS ZUM THEMA

Kontakt zu den Anbietern:

IREBS Immobilienakademie
www.irebs-immobilienakademie.de

ADI Akademie  
der Immobilienwirtschaft GmbH
www.adi-akademie.de 

EBS Universität  
für Wirtschaft und Recht gGmbH
www.ebs.edu 

Europäisches Bildungszentrum der  
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft  
(EBZ) – gemeinnützige Stiftung
www.e-b-z.de 

BBA – Akademie der  
Immobilienwirtschaft e.V. 
www.bba-campus.de

Haufe Akademie GmbH & Co. KG
www.haufe-akademie.de
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«

Die Idee, ein spezielles Netzwerk zur Förderung von Frauen in der Immobilienver-
waltung zu gründen, existiert schon länger. Denn Frauen sind in unserer Branche 
– speziell in der WEG-Verwaltung – schlicht und einfach unterrepräsentiert. Sie sind 
als Sachbearbeiterinnen oder Buchhalterinnen tätig, aber auf dem Chefsessel nehmen 
sie so gut wie (fast) nie Platz. Dabei ist qualifiziertes Personal für die umfänglichen 
Aufgaben der Immobilienverwaltung ohnehin Mangelware. Laut 4. DDIV-Branchen-
barometer rechnen rund 80 Prozent der befragten Immobilienverwaltungen in den 
kommenden Jahren mit einem Fachkräftemangel. In der WEG-Verwaltung scheinen 
die Aussichten noch düsterer zu sein. Die WEG-Verwaltung ist anspruchsvoll, denn 
neben kaufmännischen und technischen Kenntnissen ist zunehmend auch rechtliches 
Wissen gefragt. Doch allein daran liegt es nicht, dass wir Frauen so selten in Füh-
rungspositionen einer Immobilienverwaltung ankommen.
Die unternehmerische und berufliche Tätigkeit von Frauen ist nun einmal von Fami-
lienzeiten unterbrochen. Kinder und Familie sind für viele berufstätige Frauen (und 
auch Männer) Teil der Lebensplanung. Die Interessen und Bedürfnisse von Woh-
nungseigentümergemeinschaften (WEG) sind damit aber nicht immer in Einklang zu 
bringen. Eigentümerversammlungen finden zum Beispiel häufig in den Abendstun-
den statt. Altbekannte Strukturen, zum Beispiel die Gestaltung von Arbeitszeiten, ge-
hören daher zunehmend auf den Prüfstand. Wer sagt, dass man die Arbeit nicht auch 
vom Home-Office aus erledigen kann? Erreichbar ist man mit dem Mobiltelefon und 
Tablet-PC oder mit dem Laptop ohnehin (fast) überall. Flexible Modelle entlasten 
dabei nicht nur berufstätige Frauen, sondern brechen auch „verkrustete“ Strukturen 
in einem Unternehmen auf. Davon profitiert der ganze Betrieb.
Frauen haben ganz eigene Stärken – sie müssen nur erkannt und strategisch einge-
setzt werden! Nehmen wir beispielsweise die Kommunikation. Zuhören, zwischen 
Mietern und Eigentümern vermitteln und Lösungen kommunizieren: Diese „Soft 
Skills“ machen, neben den fachlichen Kenntnissen, einen bedeutenden Teil der 
Verwaltungsarbeit aus. Sie sehen also: Der Bedarf ist da. Das DDIV-Frauennetzwerk 
soll ein Ort des Austauschs und der Förderung sein. Ich appelliere an meine Kolle-
ginnen: Seien Sie selbstbewusst, setzen Sie auf Ihre Stärken und bleiben Sie einfach 
mal demonstrativ sitzen, wenn es in einer Runde oder Besprechung mit (vorwiegend 
männlichen) Kollegen wieder einmal heißt: „Holt einer Kaffee für alle?“ 

Neues Netzwerk für Frauen

Astrid Schultheis, Geschäftsführerin 
Focus Immobilienverwaltung GmbH 
und Vorstandsmitglied im Verband 
der nordrhein-westfälischen Immo-
bilienverwalter e. V.

Altbekannte Strukturen, 
zum Beispiel feste Ar-
beitszeiten, gehören auf 
den Prüfstand. Flexible 
Modelle entlasten nicht 
nur berufstätige Frauen. 
Davon profitiert das 
gesamte Unternehmen.

Ich weiß, was Sie denken: Noch ein 
Netzwerk zur Förderung berufstätiger Frauen!  
Braucht es das wirklich? Ich meine: Ja!

Kommentar 
Astrid Schultheis
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Zielgruppe Immobilien

für Fach- und Führungskräfte

Stellenmarkt

BERLINHAUS Verwaltung GmbH
Mitarbeiter/in für den Backoffice- 
Bereich, Berlin
Job-ID 004019877

Gemeinde Fichtenau
Bautechniker/in als  
Ortsbaumeister/in, Fichtenau
Job-ID 004019397

Bilfinger HSG Facility  
Management GmbH
Ingenieur / Senior Consultant im Facility 
Management (m/w), Neu-Isenburg
Job-ID 003979898

McFit GmbH
Außendienstmitarbeiter (m/w)  
Expansion-Akquise, Berlin
Job-ID 004009624

Interhyp Gruppe
Call-Center-Agent (m/w)  
Baufinanzierung, München
Job-ID 003886868

Interhyp Gruppe
Privatkundenberater (m/w)  
Baufinanzierung Nürnberg, Nürnberg
Job-ID 003540764

AVL List GmbH
TGA Planer (technische Gebäudeausrüs-
tung) (m/w), Graz (Österreich)
Job-ID 003944093

STRABAG Property and  
Facility Services GmbH
Objektleiter/Objektleiterin Reinigung, 
Salzburg (Österreich)
Job-ID 003901248

Ludwig-Maximilians-Universität  
(LMU) München
Mitarbeiter/in für das Vergabewesen  
mit Schwerpunkt Gebäudebewirtschaf-
tung, München
Job-ID 004008941

Daimler AG
Projektleiter (m/w) im Corporate  
Real Estate Management, Berlin
Job-ID 003999603

Daimler AG
Sachbearbeiter (m/w)  
Facility Management, Berlin
Job-ID 003982831

Landesbetrieb Mobilität  
Rheinland-Pfalz
Bautechniker/-in, Worms
Job-ID 003887795

Stellenmarkt
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Finden Sie 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. 

Sie möchten eine Stellenanzeige aufgeben?

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





84 SERIE GEDÄCHTNISTRAINING

GESPRÄCH 2
Verkäufer: „Hallo, Frau Schmidt! Schön, 
dass Sie uns mal wieder besuchen.“ 
Interessent: „Schönen guten Tag.“ 
Verkäufer: „Ich würde Ihnen gerne gleich 
unser neues Angebot Gas-Premium prä-
sentieren. Gegenüber der Vorversion gibt 
es eine ganze Reihe an Verbesserungen. 
So profitieren speziell mittelständische 
Industrieunternehmen wie Ihres von der 
Option, nun auch Materialneuheiten …“ 

Welchem dieser beiden Gespräche 
wohl eher ein neuer Vertragsabschluss 
folgt, dürfte offensichtlich sein. Denn der 
eigene Name ist ein ganz massiver Schlüs-
selreiz. Hört man seinen Namen, wird die 
Aufmerksamkeit automatisch dorthin ge-
lenkt – diese Erfahrung kennt jeder. Der 
Effekt ist übrigens sehr grundlegend. Neu-
geborene können schon mit vier Monaten 
ihren Namen von fremden Namen unter-
scheiden und werden aufmerksam, wenn 
ihr Name genannt wird. Psychologen ha-
ben auch nachgewiesen, dass der Klang 
des eigenen Namens im Gehirn anders 
verarbeitet wird als jeder andere Name, 
und zwar bereits ab dem ersten Laut. So-
gar noch im Schlaf reagiert das Gehirn auf 
den Klang des eigenen Namens. 

 Wer mit einem guten Gedächtnis 
glänzt, sich Namen sicher einprägen 
kann und frei über seine Inhalte re-

feriert, der gilt als glaubhaft, kompetent und 
überzeugend. Seine Kunden mit Namen 
ansprechen zu können, zeugt von Respekt 
und Aufmerksamkeit. Lassen Sie einmal 
folgende Gesprächsinhalte auf sich wirken.

GESPRÄCH 1
Verkäufer: „Hallo. Kennen Sie unsere 
Angebote?“ 
Interessent: „Ja, wir waren früher Kunde 
bei Ihnen. Was haben Sie denn an Neu-
heiten zu präsentieren?“ 
Verkäufer: „Ah ja. Um welche Produkt-
palette ging es noch gleich?“ 
Interessent: „Gasleitungen.“ 
Verkäufer: „Also… Für Einfamilienhäu-
ser empfehlen wir üblicherweise unser 
Standardangebot.“ 
Interessent: „Damit hatten wir früher 
schon Probleme. Ich wollte lieber mehr 
über Ihre Neuheiten bei Renovierungs-
projekten in der Industrie wissen.“ 
Verkäufer: „Ach so. Ja, da wurde das ver-
fügbare Angebot an Materialien dieses 
Jahr aktualisiert. Da muss ich aber mal 
kurz die Broschüren holen.“

Serie – Teil 8
Wenn Sie Ihren Kunden bei 
der nächsten Immobilienmes-
se nochmals nach dem Na-
men fragen müssen, obwohl 
Sie schon drei Mal mit ihm 
Kontakt hatten, zeugt das 
nicht nur von einem schlech-
ten Gedächtnis, sondern ist 
auch nicht gut fürs Geschäft. 

„Waren Sie letztes Jahr auch schon hier?“ 
Gedächtniserfolg auf Events und Messen

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 

Die Begrüßung mit dem eigenen Namen ist ein ganz massiver Schlüsselreiz.
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Selbst Entscheidungen werden beeinflusst: 
Eine Marketingstudie zeigt, dass Pro-
banden, die sich zwischen zwei gleichen 
Produkten mit unterschiedlichen Namen 
entscheiden sollten, sich überdurch-
schnittlich oft für das Produkt entschie-
den, dessen Produktname mehrere Buch-
staben mit ihrem eigenen Namen teilte, 
die gleichen Initialen hatte oder ähnlich 
klang. Wer seinen Gesprächspartner na-
mentlich begrüßt, erhält mehr Aufmerk-
samkeit und Wohlwollen. Es sollte daher 
immer Ihr Ziel sein, sich die Namen von 
Kunden, Kollegen und Gesprächspartnern 
einzuprägen.

KONZENTRATION BEI VIELEN KONTAKTEN In 
den vorherigen Teilen der Gedächtnisse-
rie habe ich Ihnen schon gezeigt, wie Sie 
mit Gedächtnistechniken Ihr Namensge-
dächtnis deutlich verbessern können. Die 
Schritte hierzu sind, Sie erinnern sich, den 
Namen erst zu verstehen, dann ein Bild 
zu suchen (zum Beispiel die berufliche 
Tätigkeit bei Namen wie Müller), sich die 
Person in der Vorstellung bildhaft in ei-
ner Aktion vorzustellen, die mit dem Na-
mensbild verbunden ist, und schließlich 
dies später noch einmal zu wiederholen.

Bei Veranstaltungen oder Messen, auf 
denen Sie viele Menschen kennenlernen, 
benötigen Punkt eins und fünf mehr Auf-
merksamkeit als üblich. Wenn eine Inte-
ressentin vor Ihnen steht, möchten Sie 
sich ja auf das Gespräch konzentrieren 
und nicht zu viel Zeit mit dem Namen-
merken verbringen. Achten Sie daher be-
sonders darauf, im Gespräch den Namen 
gelegentlich zu benutzen. Nach der Verab-
schiedung wenden Sie dann natürlich die 
Gedächtnistechnik an.

NUTZEN SIE HILFSMITTEL Vor Beginn jeder 
Pause und am Tagesende sollten Sie einige 
Augenblicke investieren und noch einmal 
vor dem inneren Auge, ohne auf die Un-
terlagen zu spicken, durchgehen, wen Sie 

in den letzten Gesprächen kennengelernt 
und welche Bilder Sie sich für die Namen 
überlegt haben.

Nutzen Sie zudem Hilfsmittel. Gerade 
auf Messen werden Sie vermutlich Visi-
tenkarten erhalten. Die dienen natürlich 
als gute Unterstützung, um nach dem Ge-
spräch den Namen zu speichern. Damit 
dies gelingt, müssen Sie dann wie gelernt 
auch die Person mit in Ihr Bild einbauen. 
Achten Sie daher gerade in einem ersten 
Kontakt auf den Gesprächspartner. Sie 
müssen hinterher in der Lage sein, ihn 
sich vor dem inneren Auge einigermaßen 
gut vorzustellen, und zwar so, dass er et-
was tut, was er nicht wirklich getan hat 
und was sie dann an den Namen erinnert. 
Dadurch werden Person und Name sicher 
abgespeichert. 

GUTE VORBEREITUNG IST WICHTIG Wer 
Kundentermine hat, an einem Seminar 
teilnimmt oder Besuch empfängt, kann 
meist vorher eine Teilnehmerliste erhal-
ten. Nutzen Sie diese, um sich schon ein-
mal Bilder für die Namen zu überlegen. 

Lese ich dort einen schwierigen Namen 
wie Snezana Rotic, kann ich mir in Ruhe 
ein Bild überlegen: Die Dame geht im 
„Schnee“ (Sne) spazieren, der aber erst 
zur Sahne (zana) wird, wenn sie ihn an-
fasst und dann rot wird (Rotic). Treffe ich 
die Dame dann tatsächlich, stelle ich sie 
mir gleich in der schon überlegten Bild-
geschichte vor. 

Zusätzlich kann die Teilnehmerliste 
des Termins auch mit der in der letzten 
Ausgabe vorgestellten Routenmethode 
gelernt werden, um dann im Termin im 
Kopf die Liste durchgehen zu können und 
die Namen zuzuordnen. Bei einer Messe 
lohnt es sich, mit dieser Methode auswen-
dig zu lernen, welche Kunden vielleicht die 
Einladung zum Messestand angenommen 
haben, oder deren Fotos auf Xing oder 
LinkedIn nachzuschlagen und die Namen 
schon vorab mit der Methode zu lernen. 
Das bringt schnellen und nachhaltigen Er-
folg und macht auch noch Spaß!  «

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

ANZE IGE

SERIEN-VORSCHAU

»  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
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die Smartphonekamera können, wie mit 
einem Zollstock, Entfernungen gemessen 
werden. Zwar sind die Ergebnisse nicht 
auf den Zentimeter genau, aber insgesamt 
erstaunlich akkurat, wenn das Ziel nicht 
mehr als zehn Meter entfernt ist.

Allerdings funktionieren nicht alle 
Werkzeuge von Haus aus. So benötigen 
das Thermometer und der Luxmesser 
einen speziellen Sensor, den die meisten 
Smartphones nicht besitzen. Andere An-
wendungen, wie beispielsweise die Stopp-
uhr, sind mehr oder weniger trivial, da sie 
jedes Smartphone von Haus aus mitbringt. 
Und wieder andere, wie die Hundepfeife, 
sind kaum mehr als Spielzeuge. 

FAZIT: Bei Weitem nicht alle Anwen-
dungen der App überzeugen. Vermutlich 
ist für die meisten Nutzer nur die Hälfte 
der Funktionen überhaupt relevant. Aber 
selbst wenn das zutrifft, bleiben mehr als 
ein Dutzend vielseitiger Miniprogramme. 
Insgesamt sind es die kleinen praktischen 
Funktionen wie der Kompass, das Lineal, 
der Winkelmesser oder die Lupe, die „In-
telligente Werkzeuge“ tatsächlich für den 
Alltag qualifizieren. Nur schneiden und 
sägen können Sie mit der kleinen App 
nicht. Noch nicht.

TIPPS I HUMOR

«

Medientipp
Zur App im Google Play 
Store: https://play.
google.com/store/apps/
details?id=com.pcmehanik.
smarttoolkit

Um zum MacGyver der Neuzeit zu wer-
den, bedarf es keiner ausgefeilten Tricks 
oder unglaublicher Finesse – ein Smart-
phone genügt, um dutzende Aufgaben 
zu erledigen, für die normalerweise ein 
Werkzeugkoffer nötig wäre. Mit der App 
„Intelligente Werkzeuge“ kann sich der 
moderne Bastler 35 Funktionen auf einen 
Schlag herunterladen. Aber: Ist das auch 
alltagstauglich? 

DAS KANN DIE APP: Die „ultimative Werk-
zeug-App“ – wie sie vom Hersteller voll-
mundig beworben wird – ist zunächst ein 
Programm für Android-Smartphones und 
-Tablets. Hohe Einstiegsanforderungen 
gibt es nicht. Bereits ab der Android-
Versionsnummer drei können Sie die 
App herunterladen und installieren (zum 
Vergleich: aktuell ist die Versionsnummer 
sechs), um die 35 Werkzeuge nutzen zu 
können.

Trotz des gewaltigen Funktionsum-
fangs ist die App kostenlos. Allerdings gibt 
es beim Start immer wieder bildschirm-

APP

Das Smartphone als Schweizer Taschenmesser

Till Steinbrenner, Freiburg

füllende Werbebanner, die jedoch schnell 
weggeklickt sind. Wer davon dennoch ge-
nug hat, kann für zwei Dollar über Ama-
zon die Pro-Version kaufen und ist damit 
jedes Banner in der App los. 

Tatsächlich bietet „Intelligente Werk-
zeuge“ mehr Tools, als wir hier aufzäh-
len können. Trotzdem wirkt der Start-
bildschirm, der alle Anwendungen mit 
einem Symbol auflistet, sehr aufgeräumt 
und übersichtlich. Viele Einstellungsmög-
lichkeiten gibt es zunächst nicht. Ledig-
lich kleine Details wie die Wahl zwischen 
dem metrischen und dem angloamerika-
nischen Einheitensystem müssen festge-
legt werden. 

Der Funktionsumfang reicht von ei-
ner Wasserwaage und einem Nachtsicht-
gerät über einen Metalldetektor bis hin zu 
einem Metronom. Sicherlich ist nicht jede 
Funktion etwas für jedermann. Trotzdem 
finden sich für viele Situationen passende 
Anwendungen. Da wäre zum einen der 
Entfernungsmesser, der binnen Sekun-
den brauchbare Ergebnisse liefert. Über 

Der Startbildschirm 
(links) listet alle 
Anwendungen auf, 
ist aber übersicht-
lich. Es gibt zum 
Beispiel eine Was-
serwaage (rechts). 

Für iOS gibt es diese App leider nicht. 
Ein vergleichbares Programm heißt Smart 
Tools Pro 13 und kostet 2,99 Euro. 

Zur App bei iTunes: 
https://itunes.apple.com/de/app/
smart-tools-pro-13/id762552951



87        www.haufe.de/immobilien   09.2016

Eine fünf Meter hohe Fahne 
von „Borussia Dortmund“ ist 
keine Werbung für ein börsen-
notiertes Unternehmen. Der 
Fußballfreund bringt nur seine 
innere Verbundenheit mit dem 
BVB zum Ausdruck. Deshalb 
kann die Fahne bleiben.  

Verwaltungsgericht Arnsberg, 
Urteil v. 15.07.2013, 8 K 1679/12

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

Veranstaltungen
12.-13.09.2016
19. SAP-Forum für die  
Immobilienwirtschaft: Prozesse 
im Griff – digital in die Zukunft
Berlin, 1.090 Euro, T.A. Cook Confe-
rences, Telefon +49 30 884307-0
www.tacook.de/ 
sap-immobilienforum

15.-16.09.2016
24. Deutscher Verwaltertag
Berlin, ab 55 Euro,
DDIVservice GmbH, 
Telefon 030 3009679-0
www.ddiv.de

21.09.2016
IVD Verwalterkongress
Bad Tölz, 219*/279** Euro, 
IVD-Institut GmbH, 
Telefon 089 290820-21/22
www.ivd-institut.de

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

23.-25.09.2016
Visionale 2016
Münster, 280*/380** Euro, Frauen 
in der Immobilienwirtschaft e.V., 
Telefon 06172 951511
www.immofrauen.de

 26.-27.09.2016
10. Berliner Forum
Berlin, 195*/250** Euro, ESWiD 
Evangelischer Bundesverband für 
Immobilienwesen in Wissenschaft 
und Praxis e.V., Telefon 030 54711
www.esw-deutschland.de

27.-28.09.2016
VdW-Verbandstag 2016
Münster, kostenfrei*,
Verband der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft Rheinland 
Westfalen e. V., 
Telefon 0211 16998-0
www.vdw-rw.de

04.-06.10.2016
Expo Real 2016
München, online: 355 Euro/2 Tage, 
455 Euro/3 Tage, Messe München 
GmbH, Telefon 089 949-11628
www.exporeal.net

06.-09.10.2016
RenExpo 2016: 
17. Internationale Fachmesse 
für Erneuerbare Energien und 
Energieeffizienz
Augsburg, 8 Euro, Messe Augsburg, 
Telefon 0821 2572-0
www.renexpo.de

Seminare
13.-15.09.2016
EnergieWert-Experte
Hamburg, 985 Euro,  
Sprengnetter-Akademie,  
Telefon 02641 9130-1093
www.sprengnetter.de

21.09.2016
Facility Service Verträge  
wirtschaftlich gestalten – 
Dienstleister steuern
Hamburg, 570 Euro, Haufe  
Akademie, Telefon 0761 8984422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

21.09.2016
Arbeitsvertrag, Kündigungs-
schutz, Änderungen und Anfor-
derungen des AGG im Bereich 
des Arbeitsrechts
Berlin, 320 Euro, Bauakademie 
Berlin, Telefon 030 54997 510
www.bauakademie.de

22.09.2016
Baukostenrisiko Nachbarschaft 
– Strategien zur Streitvermei-
dung bei Bau- und Modernisie-
rungsvorhaben
Berlin, 210*/252** Euro, BBA – 
Akademie der Immobilienwirt-
schaft e.V., Telefon 030 230855-14
www.bba-campus.de

22.09.2016 
Immobilien Due Diligence:  
So managen Sie den An-/ 
Verkauf transparent!
Frankfurt, 590 Euro, Haufe Akade-
mie, Telefon 0761 8984422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

27.-28.09.2016
Betriebskosten und Hausgeld 
sicher abrechnen
Köln-Bonn, 438 Euro, gtw –  
Weiterbildung für die Immobilien-
wirtschaft, Telefon 089 578879
gtw.de/bk

27.-29.09.2016
Altersgerecht Planen & Bauen
Biberach, 1.190 Euro, Akademie 
der Hochschule Biberach,
Telefon 07351 582-551
www.akademie-biberach.de

28.09.2016
Gewerbliches Mietrecht 2016 
für Immobilienprofis
München, 540 Euro, Haufe  
Akademie, Telefon 0761 8984422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

28.09.2016
Projektentwicklung und -steu-
erung für die Immobilien- und 
Bauwirtschaft: Vom Baubeginn 
bis zum Projektabschluss
Nürnberg, 310*/375** Euro,
vhw-Bundesverband, 
Telefon 030 390473-170
www.vhw.de

29.09.2016
Verschärfte Anforderungen  
der EnEV ab 2016
Buxtehude, 140 Euro, Institut für 
Weiterbildung und Bauprüfung, 
Telefon 04161 61221
www.hs21.de/iwb

11.10.2016
Verkehrssicherung und Ver- 
waltungsrecht für Verwalter
Stuttgart, 310*/375** Euro,
vhw-Bundesverband, 
Telefon 030 390473-170
www.vhw.de

12.10.2016
Energetische Sanierung von 
Wohnimmobilien
Hamburg, 495 Euro, 
TÜV Rheinland Akademie GmbH, 
Telefon 0800 8484-006
www.tuv.com/bauwirtschaft

14.-15.10.2016
Technisches Gebäude- 
management
München, 1.058 Euro, gtw –  
Weiterbildung für die Immobilien-
wirtschaft, Telefon 089 578879
gtw.de/bk

Alle Preise zzgl. MwSt. 19 %;  
*Mitglieder; **Nichtmitglieder
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GROSSER MESSE-SONDERTEIL 

Expo Real 2016  

Die Hotspots. Neuigkeiten der Aussteller exklusiv. Brexitgefahren 
und -chancen. Neue Partnerschaften: Projektentwickler und In-
vestoren, Banken und Versicherungen. Mietverträge für Büros 
und Handel: kurze Laufzeiten, hohe Erwartungen. Plus zwei 
36-seitige Regionreports: Hamburg und Frankfurt/M. 

Vorschau
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90 MEIN LIEBSTER URLAUBSORT

52°31‘N, 13°24‘W Mallorca

„Mit neun Monaten 
war ich hier das erste 
Mal. Seitdem, sprich 
seit 45 Jahren, ver-
bringe ich einen Groß-
teil meines Urlaubs 
auf dieser Insel.“

„Ich lese: mindestens fünf bis 
acht Bücher. Und ich spiele Ten-
nis und Golf, tauche, laufe und 
fahre Rad: Ich will ja das gute 
Essen dort auch genießen.“

Gunther Gamst 
ist seit 2011 Geschäftsführer der DAIKIN 
Airconditioning Germany GmbH. Dies ist die 
Deutschland-Tochter des führenden Her- 
stellers für Klimaanlagen und Wärmepumpen. 
Zuvor war der gelernte Kälteanlagenbauer  
und Diplom-Ingenieur 15 Jahre in unterschied-
lichen Positionen bei DAIKIN tätig, zuletzt  
als Vertriebsleiter Deutschland.

STECKBRIEF
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Gunther Gamst  

Mein liebster Urlaubsort ist definitiv Mallorca: Mit neun Monaten war ich 
hier das erste Mal. Seitdem, sprich seit 45 Jahren, verbringe ich einen Großteil 
meines Urlaubs auf dieser Insel. Ich bin quasi auf ihr groß geworden. Wir haben 
hier ein Ferienhaus und viele gute und regelmäßige Kontakte. Diese bestehen 
seit Jahrzehnten. Wann waren Sie dort? Häufig – und ich komme grade von 
dort. Wie lange sind Sie dann dort? Das kommt drauf an, wie viel Zeit ich 
habe. Entweder für eine Woche oder einen Wochenendkurztrip. Jetzt war ich 
für drei Wochen auf der Insel. Einmal im Jahr brauche ich das. Dann heißt es 
abschalten: kein Fernsehen, kein Internet, keine Mails und kein Radio. Wie sind 
Sie auf diesen Ort gestoßen? Bereits meine Großeltern haben hier Urlaub ge-
macht. Danach kamen meine Eltern mit meinem Zwillingsbruder und mir. Jetzt 
bin ich dran mit meiner Familie und meinen Freunden. Ich habe auf Mallorca 
auch meinen 40sten gefeiert. Was hat Sie angezogen? Das Klima, die Erholung 
und die Vertrautheit. Es ist einfach mein Zuhause. Was sind Ihre Aktivitäten 
dort? Ich lese intensiv: mindestens fünf bis acht Bücher. Und ich mache viel 
Sport. Ich spiele Tennis und Golf, tauche, laufe und fahre Rad – damit ich das 
gute Essen dort auch genießen kann. Ich liebe die mallorquinische Küche. Was 
hat Ihnen am meisten Freude bereitet? Bereits das Ankommen ist jedes Mal 
Freude pur. Sofort stellt sich bei mir Entspannung ein. Und ich mag es sehr, den 
ganzen Tag in Flip-Flops rumzulaufen. Warum würden Sie anderen Bran-
chenkollegen empfehlen dort hinzufahren? Mallorca ist schnell zu erreichen. 
Das Wetter ist klasse, das Essen wunderbar. Und man kann hier gut ausruhen. 
Wichtig ist nur, dass man die Handys zu Hause lässt und Urlaub mit der Familie 
macht. Das gilt aber wohl für jeden Urlaubsort. Würden Sie selbst diesen Ort 
noch einmal besuchen? Klar doch, die ganze Familie fährt ja seit Ewigkeiten 
hin. Ich will zumindest einen Teil auch meines nächsten Urlaubs auf Mallorca 
verbringen. 
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