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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

es weihnachtet. Ich kaufe nichts, denke aber daran, wie sich der 
Online-Handel entwickelt hat. Während sich die Innenstadt ausruhte 
auf Traummietern und A-Lagen, überlegten Online-Verantwortliche, 
wie man kundenfreundlicher werden könne. Das Internet hatte so 
plötzlich die Nase vorn, mit kurzen Lieferzeiten und vielem mehr.

Agil wird wichtig. Ich erinnere mich an ein Happening im September: 
Mehr als 8.000 Menschen trafen sich an Orten in ganz Deutschland, 
um über Politik zu diskutieren. Auch Unternehmen verändern sich da-
hin. Coworking-Areas, Logistikhallen, Mikroapartments spiegeln das 
Thema auf Immobilienseite. Der hochagile Stürmer der französischen 
Nationalmannschaft Griezmann schindete im WM-Finale gegen 
Kroatien einen Elfmeter. Trotzdem wurde er „Man of the Match“. Den 
Agilen gehört die Welt, auch wenn sie sonst eine Macke haben.

Doch Agilität ist auch schwierig. Berliner und Frankfurter scheuen 
den Umzug aus Angst, sich zu verschlechtern. In der Schweiz entste-
hen durch Überagilität jährlich 8.000 Wohnungen, für die es keine 
Abnehmer gibt. Für die Gesundheit ist sie oft schädlich: Ich habe mir 
beim Laufen einen Meniskusschaden zugefügt. Dass man sich perma-
nent über die Agilität der anderen informieren muss, raubt manchem 
Unternehmer den Schlaf. Und bei den Agilsten, den Digitalaffinen, 
wachsen die Ängste vor dem Digitalen überproportional stark.  

Weihnachten aber zeigt uns, dass nicht nur Agilität ein Problem ist, 
auch Innehalten stresst. Die Lösung könnte liegen in innehaltender 
Agilität oder agilem Innehalten. Beziehungsweise darin, es mit beidem 
einfach nicht zu übertreiben …

Ihr

Agiles Innehalten ist die Lösung 

„Alles wird agil. Das 
scheint der einzige Weg. 

Zu viel Agilität kann 
krank machen. Muss 

aber nicht.“
Dirk Labusch, Chefredakteur
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Mietpreiskontrolle in Deutschland  
deutlich höher als im weltweiten Vergleich 
Deutschland weist im europäischen Vergleich eine intensive Mietpreiskontrolle auf. Die meisten der 64 untersuchten Länder haben 
ihre Mietpreiskontrollen flexibilisiert oder abgeschafft. Deutschland setzt auf eine flexible Regulierung der zweiten Generation. 
Hier beschränkt der Gesetzgeber seit den 1970er Jahren die Wachstumsrate der Mieten, statt das Mietniveau zu regulieren. Bei der 
strengen Regulierung der ersten Generation konnte nur der Staat die Erlaubnis erteilen, die Mieten zu erhöhen.

Mietpreiskontrolle im Jahr 2017
Die meisten Länder haben ihre Mietpreis- 
kontrollen flexibilisiert oder abgeschafft 

Keine Regulierung

Strenge Regulierung 
(erste Generation)

Flexible Regulierung 
(zweite Generation)

Nicht bekannt

FREIBURGER IMMO-UPDATE IM FEBRUAR 
Ist die Immobilie noch immer eine sichere Kapitalanlage oder sollte man sich gerade jetzt 
davon trennen? Können Investoren in diesen Hochpreiszeiten überhaupt noch mit Rendi-
ten, Eigennutzer mit Verzinsung rechnen? Gibt es ausreichend Objekte in Freiburg und der 
Region und wie werden Entwicklungen am Immobilienmarkt eingeschätzt?
Rund 110.000 Wohnungen oder Einfamilienhäuser stehen in Freiburg zur Verfügung. Dabei 
wächst die Freiburger Bevölkerung jährlich um rund 2.000 Bürger. Zudem hat von 1987 
bis 2016 der Flächenverbrauch je Einwohner von 34,6 Quadratmeter auf 46,5 Quadratme-
ter um über 33 Prozent zugenommen. Folglich ergibt sich laut BBSR bis 2030 ein jährlicher 
Neubaubedarf von knapp 1.000 Wohnungen. Nur welche Strategien können helfen, diese 
Wohnungen entstehen zu lassen? Mit dem neuen Format des IMMO-Update werden 
Antworten versucht.

Das erste Freiburger IMMO-Update findet am 8. Februar 2019 auf dem Gelände der 
Freiburger Messe statt. Weitere Infos unter: www.immo-messe.freiburg.de

VERANSTALTUNG   

Michael Groschek, ehema-
liger Minister für Bauen, 
Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes NRW, 
ist der neue Präsident des 
Deutschen Verbandes (DV). 
Der bisherige Präsident, der 
ehemalige Bau- und Verkehrs  -
 minister des Landes Sachsen-Anhalt, Dr. Jürgen 
Heyer, der dieses Amt sechs Jahre lang ausübte, hat-
te nicht erneut dafür kandidiert. Auch Dr. Josef Meyer, 
der seit Herbst 2009 Vizepräsident des DV war, stellte 
sich nicht mehr zur Wahl. Sein Nachfolger ist Helmut 
Rausch, langjähriger Vorstand der WL Bank.

PERSONALIE 





Frank Peter Unterreiner

Wir haben keine Immobilienblase, die Nachfrage nach 
Wohnraum wird weiter steigen und das Fenster für eine Zins
erhöhung ist vielleicht schon zu. Was der ExWirtschaftswei
se Bert Rürup und Stefan Schilbe, Chefvolkswirt von HSBC 
Trinkaus & Burkhardt, bei der Handelsblatt Jahrestagung 
Immobilienwirtschaft verkündeten, hätte von ZIA, BFW, IVD 
oder einem anderen Branchenverband besser nicht bestellt 
werden können. Das berühmte Haar in der Suppe fanden 
beide nicht, wenn auch selbstverständlich die Hinweise 
auf den berühmtberüchtigten Schwarzen Schwan und die 
Unwägbarkeit einer Prognose die Zukunft betreffend nicht 
fehlen durften.
„Wir haben keine Blase“, betont Rürup. Er sieht bei Wohn  
immobilien einen Boom, der auslaufen wird, rechnet eher 
mit einer Abflachung der Preiskurve als mit einem weiteren 
Anstieg. „Die Nachfrage nach Wohnraum wird permanent 
zunehmen“, glaubt er und verweist auch auf die über 45 
Millionen Erwerbstätigen in Deutschland, mehr als es je gab. 
Bei Gewerbeimmobilien hänge die künftige Preisentwicklung 
stärker von den Zinsen ab.
Mit einem Zinsanstieg von lediglich 0,15 Prozentpunkten 
rechnet Schilbe. „Das war’s“, meint er lapidar. Es sei ein 
Fehler gewesen, dass die EZB sich darauf festgelegt hätte, 
die Zinsen nicht vor Herbst 2019 zu erhöhen. Dann werde 
jedoch der Zinserhöhungszyklus in den USA schon auslau
fen, sodass die EZB kaum mehr Spielraum habe. „Vielleicht 
ist das Fenster im September 2019 schon zu.“ Die Hypothe
kenzinsen minus Inflation bedeuteten heute schon einen 
negativen Zins. Auch Schilbe sieht keine generelle Blase. Die 
realen Hauspreise, also nach Abzug der Inflation, lägen heute 
deutschlandweit sieben Prozent höher als 1975. In anderen 
Ländern hätten sie bis zu 250 Prozent zugelegt. „Ich glaube, 
dass wir noch nicht genug bauen“, sorgt Schilbe weiter für 
leuchtende Augen. Der Wohnungsbau habe die Talsohle 
eben erst verlassen. Das Leben kann schön sein – auch für 
Immobilienprofis.

KOLUMNE

Das Leben 
kann schön 
sein …

8 SZENE

6. IMMOBILIENFORUM HAMBURG 2019 
Auf dem 6. Hamburger Immobilienforum am 26. Februar 2019 im Hotel Hafen Hamburg wird es unter anderem um folgende Punkte gehen:  
» Stadtentwicklung, Flächenpotenziale, Quartiere und Nachverdichtung  » Praxisrelevante Lösungen beim kostengünstigen Bauen  » Pilotprojekte: Moderne 
Konzepte im Bereich Wohnen und Büro  » Immobilienfinanzierung: Banken zwischen Risiko und Rendite, und: Kommt die Zinswende?  » Konjunktur: Konse-
quenzen der weltwirtschaftlichen Verwerfungen? Infos unter www.management-circle.de/immobilienforum-hamburg

MIETRECHTSÄNDERUNG 

Bundestag bringt neues  
Mietrecht auf den Weg
Der Bundestag hat der Mietrechtsänderung zugestimmt. 
Unter anderem können Vermieter künftig weniger Mo
dernisierungskosten auf Mieter umlegen, und Mieter 
können Verstöße gegen die Mietpreisbremse einfacher 
rügen. Voraussichtlich zum Jahreswechsel treten die Neu
erungen in Kraft.
Das „Gesetz zur Ergänzung der Regelungen über die 
zulässige Miethöhe bei Mietbeginn und zur Anpassung 
der Regelungen über die Modernisierung der Mietsache 
(Mietrechtsanpassungsgesetz – MietAnpG)“ ist vom Bun
destag in zweiter und dritter Lesung beschlossen worden. 
Zuvor hatten sich die Koalitionsfraktionen auf Ände
rungen am ursprünglichen Gesetzentwurf verständigt. 
Schärfer als ursprünglich geplant wird die Modernisie
rungsumlage beschnitten.
Auf Änderungen am Mietrecht hatten sich Union und 
SPD im Koalitionsvertrag verständigt. Der nun gefundene 
Kompromiss, den der Bundestag verabschiedet hat, sieht 
folgende Änderungen am Mietrecht vor:
›  Modernisierungsumlage nur noch acht Prozent und mit 

Kappungsgrenze
›  Einfachere Berechnung der Modernisierungsumlage
›  Mietpreisbremse: Auskunft über Vormiete und andere 

Ausnahmen
›  Mietpreisbremse: Vereinfachte Rüge
›  „Herausmodernisieren“ als Pflichtverletzung 

Das Gesetz muss nun noch den Bundesrat durchlaufen. 
Die kommende Bundesratssitzung findet am 14.12.2018 
statt. Sofern der Bundesrat keinen Antrag auf Anrufung 
des Vermittlungsausschusses stellt, könnten die Ände
rungen am 01.01.2019 in Kraft treten.

Modernisierungskosten sollen nur noch in Höhe von acht  
Prozent jährlich auf die Mieter umgelegt werden können. Fo
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Unterschiedliche Herausforderungen

 Im Zusammenhang mit drei Projekten, 
KeepFocus Cards, Pflege@Quartier und 
Asset Check, zeichnete die „Immobili-

enwirtschaft“ im Juni auf dem Tag der 
Immobilienwirtschaft des Zentralen Im-
mobilienausschusses ZIA fünf Köpfe aus. 
Wir wollten wissen, wie es mit den aus-
gezeichneten Projekten weitergegangen 
ist, und luden zum Köpfe-Nachtreffen ins 
Berliner „The Greens - Coffee and Plants“.

KeepFocus Cards:  
Entwicklung eines neuen 
White-Label-Produkts für 
Kunden in Rüsselsheim* 

Es ist ein Tool, das Ressourcenver-
schwendung in den eigenen vier Wänden 
unmittelbar stoppen und dabei die Bau-
substanz erhalten kann. KeepFocus Cards 
(Unternehmen KeepFocus, Tochter der 
Noventic Group) visualisiert dem Nutzer 

Das ist eine IP-Struktur, bei der es eher um 
Notfallmeldungen geht. 

KeepFocus Cards werde tatsächlich 
von Wohnungsgesellschaften bestellt, so 
Thomas Ahlborn. Die große technische 
Herausforderung im deutschen Markt sei 
die geschlossene Technologie-Infrastruk-
tur. Interoperabilität oder Technologie-
offenheit sei das, was jetzt kommen müsse. 
Es geht wie so oft um Schnittstellen: die 
Befähigung des Kunden dazu, seine eigene 

einer Immobilie unmittelbar den eigenen 
Verbrauch von Strom, Wasser und Wär-
me. Der Nutzer bekommt so einen Impuls, 
vergleichbar mit dem einer Fitness-App: 
den ständigen Ansporn, den eigenen Ver-
brauch zu reduzieren.

Marketing-Chef Thomas Ahlborn 
erzählt von den Aktivitäten, mit denen 
das Produkt im deutschen Markt imple-
mentiert werden soll. Er spricht von der 
kommenden unterjährigen Verbrauchs-
information und von der Skepsis, wie 
transparent ein System in Deutschland 
überhaupt sein darf. Ein neuer Kunde 
des Unternehmens habe die Hewlett-
Packard-Firmen-Zentrale in Rüsselsheim 
umgebaut zu einem Wohnprojekt mit 130 
Wohneinheiten. KeepFocus konnte hier 
die Infrastruktur implementieren und 
zwar als White-Label-Produkt. 

Über das Allgemeinstromnetz wird 
eine Infrastruktur aufgebaut, die es dem 
Vermieter ermöglicht, direkt in der Woh-
nung einen Anknüpfungspunkt zu haben. 

Kooperationspartner:

Unterstützt von:
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Nachtreffen im November. Es zeigt sich: Die Projekte, die vorangebracht wurden,  
sind keine Selbstläufer. Sie brauchen das Engagement der Preisträger.

Man verkaufe das als Wohnkonzept und 
als Marketinginstrument. Die Bewohner 
ihrer Musterwohnungen seien sehr zu-
frieden mit diesem Projekt und wollten 
auf die Annehmlichkeiten von AAL nicht 
mehr verzichten.

Asset Check:  
Die Vernetzung der 
Datensilos als große 
Herausforderung

 
Der von Bulwiengesa und Drees & 
Sommer gemeinsam entwickelte „Asset 
Check“ ist ein Schnellanalyse-Online-
Tool, das Daten zu Vergleichsmieten und 
Renditen etc. darstellt, indem es Markt-, 
Demographie- und Gebäudetechnik-
Benchmarks darstellt. Mitentwickler Nor-
man Meyer, Leiter Digitale Geschäftsmo-
delle bei Drees & Sommer, betonte, eine 
strukturierte Aufbereitung der gebäude-
technischen Benchmarks habe es bis da-
hin noch nie zusammen mit Marktbench-
marks in einem Produkt gegeben. Das, was 
für Büroimmobilien entwickelt wurde, sei 
inzwischen weiterentwickelt worden für 
Retail- und Wohnimmobilien, aber immer 
bezogen auf Investment-Immobilien. 

Herausfordernd sei insbesondere, das 
Tool so zu gestalten, dass der Kunde nicht 
erschlagen werde von den Daten. Im Mo-
ment werde das Produkt ausgerollt. Man sei 
hier im Gespräch mit klassischen Asset Ma-
nagern. Während es zunächst noch bei den 
großen Unternehmen verbreitet werden 
soll, sei danach angedacht, es in die Breite 
zu tragen, etwa zum Projektentwickler in 
Wanne-Eickel oder Cottbus. Im Moment 
arbeite man intensiv an der Thematik, wie 
die Vielzahl der einzelnen Datensilos mit-
einander vernetzt werden könnte. Es gehe 
um ein schnittstellenoffenes System.

Infrastruktur selbstbestimmt ausgestalten 
zu können. Doch davon sei man noch ein 
Stück weit entfernt.

Pflege@Quartier:  
Problem Weiterfinan- 
zierung – Gesobau  
führt Projekt fort

Das Projekt „Pflege@Quartier“ ist ein 
Vorhaben, das seit 2015 exemplarisch im 
Märkischen Viertel in Berlin durchgeführt 
wird. Gemeinsam mit der AOK Nordost 
will die Gesobau AG dabei herausfinden, 
ob und wie moderne Technik dazu bei-
tragen kann, auch bei steigendem Pflege-
bedarf den Verbleib eines Menschen in der 
eigenen Wohnung zu gewährleisten.

30 Wohnungen wurden mit Technik 
des Ambient Assistence Living (AAL) 
ausgestattet, so Helene Böhm vom Referat 
Soziale Quartiersentwicklung der Geso-
bau. Wichtig sei es damals gewesen, eine 
Musterwohnung auszustatten und dies 
mit einem Quartierskonzept zu verbin-
den. Die Bewohner wurden geschult. Die 
Gesobau entwickelte eine eigene Plattform 
mit dem Namen seniorennetz.berlin/l/de.

Im Jahr 2016 habe das Land Berlin 
mit seinen kommunalen Wohnungs-
unternehmen einen Kooperationsvertrag 
geschlossen, in dem man sich von der 
Idee, ein tragfähiges Geschäftsmodell zu 
entwickeln, verabschiedet habe, denn 
dazu bräuchte man 1.000 Wohnungen. 
„Wir sind anfangs davon ausgegangen, 
dass der GKV-Spitzenverband ein solches 
Projekt finanziert“, so Helene Böhm. Aber 
für Menschen ohne großes Eigenkapital 
gebe es so etwas nicht. 

Trotzdem führe die Gesobau aber das 
Projekt weiter, und zwar als Pflege@Quar-
tier-Konzept. Es bleibe bei den 30 Mietern. 
„Wir ziehen das durch, und zwar so, dass 
wir schwarze Zahlen schreiben“, so Böhm. 

«

Dirk Labusch, FreiburgFo
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Links oben: Redaktion, Preisträger  
sowie die Sponsoren Ralf Haase (2.v.r.) 
und Steffen Göbel (5.v.r.)

Links unten: Thomas Ahlborn  
erklärt die KeepFocus-Cards-Welt.

Rechts oben: Ein gutes Tool ist nie fertig, 
so die Auffassung von Norman Meyer.

Rechts unten: Die Gesobau führt ihr Pro-
jekt alleine weiter, sagt Helene Böhm. 
Rechts: ZIA-Sprecher Andy Dietrich
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Ist das Bauland oder kann das weg?

 Dass Brachflächen nicht einfach un-
kompliziert in Bauland umgewandelt 
werden, hängt schon damit zusam-

men, dass keiner weiß, wie viele solcher 
Grundstücke es eigentlich gibt. „Baulü-
cken- und Leerstandskataster werden 
bundesweit nicht betrieben“, erklärt die 
Bundesregierung auf Anfrage von Bünd-
nis 90/Die Grünen. Die hatten in ihrer 
Anfrage auf Untersuchungen verwiesen, 
nach denen mehr als 63.000 Hektar Flä-
che in Deutschland problemlos für den 
Wohnungsbau aufbereitet werden könnte. 

Die Bundesregierung verweist ledig-
lich auf Umfragen, die aktuellste sei von 
2012. Demnach sahen Kommunen ein In-
nenentwicklungspotenzial von 120.000 bis 
165.000 Hektar, 44 Prozent davon waren 

spielsweise nicht mehr betriebsnotwen-
dige Immobilien, aber auch Flächen der 
Eisenbahnlandwirtschaft und Sport- oder 
Freizeitflächen. Allein in Berlin stehen 72 
solcher Wohnimmobilien leer.

Genaue Zahlen gibt es nicht –  
und selbst eine verbind- 
liche Definition des Begriffs  
„Brache“ scheint schwierig

Zahlreiche Länder und Kommunen 
haben in den vergangenen Jahren in Ei-
geninitiative oder durch Modellversuche 
damit begonnen, Leerstand, Baulücken 
und Brachen in ihren Hoheitsgebieten zu 

Brachen. Selbst eine verbindliche Definiti-
on des Begriffs „Brache“ scheint schwierig: 
Für die einen darf noch ein Gebäude auf 
dem Gelände stehen, nach Ansicht ande-
rer muss die Fläche freigeräumt sein. Ne-
ben aufgegebenen Militärstandorten und 
Industrie- oder Gewerbegebieten können 
auch Bahnareale darunter fallen – aber 
auch deren Potenzial lässt sich nicht so 
leicht beziffern, wie aus einer weiteren 
Antwort der Bundesregierung hervorgeht. 
Gefragt nach den unbebauten, aber bau-
reifen Flächen im Besitz des Bundeseisen-
bahnvermögens (BEV) in Großstädten, 
heißt es als Antwort: „Das BEV erfasst die 
baurechtliche Ausweisung seiner Liegen-
schaften nur vor Verkauf der jeweiligen 
Liegenschaft.“ Zum BEV gehören bei-

Bei den brachliegenden Flächen handelt es sich häufig um ehemalige Industrieareale oder Militärliegenschaften. 
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Ungeachtet der Wohnungsnot liegen in zentralen Lagen Flächen brach. Das sei ungenutztes 
Potenzial, klagt die Opposition im Bundestag. Die Immobilien- und Bauwirtschaft stimmt teil-
weise ein – verweist jedoch darauf, dass es mit der Reaktivierung nicht so einfach sei. 

aufgenommen werden müssten. „Vor dem 
Kauf einer Brachfläche rechnen wir also 
sehr genau, ob trotz Zusatzkosten bezahl-
barer Wohnraum entstehen kann“, erklärt 
Sprecherin Katja Kargert. 

Ein Baulückenkataster  
ist aktuell in Deutschland 
nicht geplant 

Die Altlastenproblematik betrifft die 
Bundesregierung über die Verwaltung 
und Vermarktung ihrer eigenen Liegen-
schaften. Die Bundesanstalt für Immobi-
lienaufgaben hat den Angaben zufolge in 
den vergangenen fünf Jahren 31,5 Millio-
nen Euro für ein entsprechendes Altlas-
tenprogramm aufgewendet, die meisten 
Gelder flossen nach Sachsen-Anhalt. Die 
Bundeswehr wiederum hat in einem eige-
nen Altlastenprogramm für Sanierungs-
maßnahmen auf den von ihr genutzten 
Liegenschaften etwa 31 Millionen Euro 
in dieser Zeit ausgegeben.

Zugegeben, diese Kosten belasteten, 
bekennt der Chef der CG Gruppe, Chri-
stoph Gröner. Allerdings würden digitale 
Prozesse und moderne Fertigungstech-
niken dazu beitragen, Brachflächen-
erschließungen trotzdem profitabel zu 
gestalten. Gröner betrachtet das Aufspü-
ren solcher Grundstücke und deren Re-
vitalisierung hin zu urbanen Quartieren 
als Kernaufgaben seines Unternehmens. 
Lohnenswert findet der Firmenchef solche 
Verdichtungsmöglichkeiten darüber hi-
naus aus einem weiteren Grund: Bei Bra-
chen handele es sich häufig um Areale in 
bis dahin weniger attraktiven Lagen. „Mit 
unseren Projekt- und Quartiersentwick-
lungen schaffen wir oft die entscheidenden 
Impulse für eine soziale Aufwertung und 
Entwicklung ganzer Stadtteile“, ist Gröner 
überzeugt. 

etwa hatte es nach dem Niedergang der 
Porzellanindustrie nicht nur mit Bevöl-
kerungsschwund und einer Explosion 
der Arbeitslosenzahlen, sondern auch mit 
dem Leerstand riesiger Produktionsareale 
zu tun. Der Stadt gelang es, Werksgelände 
mit einem Porzellan-Museum, Dienstleis-
tungszentren und einer Ausstellungs- 
und Konzerthalle zu revitalisieren – was 
zugleich das kulturelle Leben anfächerte 
und damit zu einer besseren Aufenthalts-
qualität in der Kernstadt beitrug. 

Die Bundesregierung plant nicht, ein 
bundesweites Leerstandskataster einzu-
führen. Teile der Immobilienwirtschaft 
sehen dies kritisch. „Ein bundesweites 
Baulücken- und Leerstandskataster 
könnte ein hilfreiches Instrument sein 
und zur Schaffung von mehr Wohnraum 
beitragen“, erklärt der Bundesverband 
Freier Immobilien- und Wohnungs-
unternehmen (BFW). Damit ein Kataster 
nutzbar werde, sei es jedoch wichtig, dass 
dann auch Taten in Form von Bebauungs-
plänen folgten. Hier sind Kommunen 
unterschiedlich aufgestellt – darauf weist 
auch der Wohnungswirtschaftsverband 
GdW hin. Die Nutzung von Brachflä-
chen-Potenzial hänge in großem Maße 
davon ab, wie aktiv die Kommunen dieses 
Thema betreiben. Beide Verbände sehen 
die Wiedernutzung von Brachflächen 
grundsätzlich als eine der Kernmaßnah-
men in einem Bündel von mit politischen 
Forderungen verbundenen Maßnahmen, 
damit mehr Wohnungen gebaut werden 
können. 

Mit dem Erfassen und Bereitstellen 
von Brachland indes sind zwar die ersten 
Hürden genommen – aber noch längst 
nicht alle. Brachflächen eigneten sich – je 
nach vorheriger Nutzung – zwar oft sehr 
gut für den Wohnungsbau, erklärt etwa 
der Projektentwickler Bonava. Doch na-
türlich entstünden für die Entwicklung 
des Grundstücks Mehrkosten für Sanie-
rung und Abriss, die in die Kalkulation 

erfassen. So können etwa Gemeinden in 
Nordrhein-Westfalen über die Landes-
initiative „Flächenpool NRW“ Unterstüt-
zung bei der Neu- und Wiedernutzung 
von innerstädtischen Brachen erhalten. 

Im Bundesamt für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung (BBSR) läuft bis Ende 
2019 ein Forschungsprojekt zum Einsatz 
von so genannten Innenentwicklungs-
managern. Hier soll erprobt werden, wie 
solche Experten dazu beitragen können, 
Baulandreserven schneller zu aktivieren. 
Vielen Gemeinden mangele es schlicht 
an Ressourcen für ein aktives Flächenma-
nagement, das Grundstückseigentümer 
und Investoren systematisch einbezieht, 
beschrieb BBSR-Direktor Harald Herr-
mann zum Projektstart eine weitere He-
rausforderung in den Planungsbehörden. 

Das Land Bayern wiederum zeichne-
te schon vor mehr als zehn Jahren Orte 
im Umbruch aus, die nach Lösungen für 
ihre innerstädtischen Lücken suchten, die 
sich teilweise infolge massiver wirtschaft-
licher Umwälzungen ergaben. Die Klein-
stadt Selb an der tschechischen Grenze 

«

Kristina Pezzei, Berlin

63.000
Laut Untersuchungen könnten 
mehr als 63.000 Hektar Fläche 
in Deutschland problemlos für 
den Wohnungsbau aufbereitet 
werden. Die Bundesregierung 
nennt keine genauen Zahlen, 
sondern verweist auf Umfragen. 
Demnach sahen Kommunen ein 
Innenentwicklungspotenzial von 
120.000 bis 165.000 Hektar,  
44 Prozent davon waren Brachen. 
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Mehr Mittel für Sozialwohnungen, Sonder-AfA für den Bau von Mietwohnungen 
und die erweiterte Bemessungsgrundlage für den Mietspiegel sind Maßnahmen, die 
Mietern zugutekommen. Schön und gut. Aber wo bleiben die Familien, die ihr Er-
spartes in ein Eigenheim investieren möchten? Wo bleibt der Bausparer, der fürs Alter 
vorsorgen möchte?
Mit der Absichtserklärung, die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen zu 
erschweren, wird die Bevorzugung des Mieters gegenüber dem potenziellen Eigentü-
mer besonders hervorgehoben. Bestandswohnungen sind in der Regel eben deutlich 
günstiger als Neubauwohnungen und stellen damit für viele Kaufinteressenten die 
einzige Möglichkeit dar, überhaupt Wohneigentum zu erwerben. Besonders inte-
ressant ist, was im Papier des Wohngipfels nicht erwähnt wird. Es findet sich kein 
Hinweis auf eine Senkung der Grunderwerbssteuer, die für niedrigere Wohn-kauf-
Nebenkosten entscheidend ist. Im Koalitionsvertrag hatte die Bundesregierung noch 
angekündigt, einen Freibetrag bei der Grunderwerbssteuer beim erstmaligen Erwerb 
von Wohngrundstücken für Familien zu prüfen. Ebenfalls mit keinem Wort erwähnt 
wird das Kfw-Bürgschaftsprogramm zur Stärkung der Eigenkapitalbasis, dessen Ein-
führung im Koalitionsvertrag angekündigt worden war. Und die Absichtserklärung 
zur Wohnungsbauprämie entspricht wörtlich der Formulierung im Koalitionsvertrag. 
Vorsichtig positiv zu bewerten ist die Absicht, die Planungsprozesse durch eine Bau-
gesetzbuchnovelle zu beschleunigen und die Städtebauförderung auf hohem Niveau 
weiterzuführen. Das könnte dazu beitragen, den Neubau auf Touren zu bringen und 
Ortschaften außerhalb der Metropolen attraktiver zu machen. Eine Verbesserung der 
Verkehrsinfrastruktur ist hier genauso gefragt wie die Schaffung von Heimarbeitsplät-
zen und – damit verbunden – der zügige Breitbandausbau. 
Das alles sind komplexe Maßnahmen, die einen Schulterschluss der Verantwortlichen 
erforderlich machen. In Anbetracht dieser volkswirtschaftlich brisanten Gemengelage 
macht es keinen Sinn, mit dem Finger auf diesen oder jenen zu zeigen. Die Ergebnisse 
des Wohngipfels bedürfen der Nachbesserung. Bausparer und Bausparkassen dürfen 
dabei nicht außen vor bleiben. Die Schaffung von Wohneigentum auch für Normal-
verdiener muss zurück in den Fokus der Politik. Denn der Bausparer als Selbstnutzer 
oder Vermieter seiner Immobilie könnte einen spürbaren Beitrag zur Beseitigung des 
Wohnraummangels leisten. 

Nicht nur Miete: Schaffung von 
Wohneigentum muss in den Politik-Fokus

Michael Ost, Vorsitzender  
des Vorstands der Deutsche  
Bank Bauspar AG

Die Ergebnisse des 
Wohngipfels bedürfen 
der Nachbesserung. 
Bausparer dürfen nicht 
außen vor bleiben. Sie 
können einen Beitrag zur 
Beseitigung des Wohn-
raummangels leisten.  

Wohnraummangel in Großstädten und steigende Mieten: 
Der Schwerpunkt des Berliner Wohngipfels im September 
lag auf dem Mietwohnungsbau. Doch das Wohneigentum 
für Normalverdiener darf nicht übersehen werden.

Kommentar 
Michael Ost
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lienmarkt. So liegt die Eigentumsquote 
in der Schweiz bei 42,5, in Deutschland 
bei 45,5 und in Österreich bei 55,5 Pro-
zent, um die Schlusslichter zu nennen. 
In Rumänien liegt sie hingegen bei 96, in 
Kroatien bei 90 und in der Slowakei bei 
89 Prozent. Diese Situation erklärte der 
Experte mit geringer Eigentumsmobilität 
in Wohlstandsstaaten, vor allem aber mit 
dem gut ausgebauten Sozialstaat, der das 
Besitzen einer eigenen Immobilie im Alter 
oder bei Arbeitslosigkeit als soziale Absi-
cherung eher entbehrlicher macht. 

Die hohe soziale Absicherung als ein 
Faktor für steigende Nachfrage und damit 
Anstieg von Mieten dürfte Sozialpolitiker 
ebenso interessieren wie der Befund Rü-
rups, dass Bestandsmieten seit 2009 nur 
um 1,9 Prozent gestiegen seien. 

 Gesellschaftlicher Wandel als Triebfe-
der sich ändernder Immobilienmärk-
te war ein Thema im Eröffnungs-

vortrag von Professor Bert Rürup, dem 
Präsidenten des Handelsblatt Research In-
stitute. Allein seit der Wiedervereinigung 
stieg der Flächenbedarf pro Person um 
rund 50 Prozent auf derzeit 46,5 Quadrat-
meter. Diesen gesellschaftlich bedingten 
Faktor an der von vielen Medien beklagten 
Wohnungsnot unterlegte Rürup in seinem 
faktenreichen Vortrag eindrucksvoll. Zwar 
gehe langfris tig durch den demographi-
schen Wandel trotz Zuwanderung die 
Wohnbevölkerung zurück. 

In den Wohlstandsstaaten 
wird die Eigentumsmobi-
lität geringer – Eheschei-
dungen nehmen zu

Durch den steigenden Flächenbedarf 
und die sich wandelnden Haushaltsgrö-
ßen werde dennoch die Flächennachfrage 
steigen. Dies begründete Rürup mit ver-
schiedenen Faktoren. Zuallererst sei die 
gute Konjunkturlage zu nennen. Jedoch 
werde mittelfristig die Nachfrage großer 
Haushalte sinken und die Anzahl der Ein- 
und Zwei-Personen-Haushalte zunehmen. 
Allgemein bekannte Trends, wie das im-
mer frühere Ausziehen Jugendlicher aus 
dem elterlichen Haushalt, immer späteres 
Zusammenziehen und Eheschließungen, 
werden durch mehr und frühere Schei-
dungen verstärkt. 

Der daraus resultierende steigende 
Flächenbedarf werde noch weiter ange-
heizt durch den auch zukünftig steigenden 
Bedarf pro Person. Man gehe von weite-

ren elf Prozent bis 2030 aus – also rund 
51,6 Quadratmeter pro Person. Dies ist in 
der westlichen Welt ein Spitzenplatz, was 
eher ein Zeichen erfreulich steigenden re-
lativen Wohlstands ist als sozialer Verwer-
fungen. Das Phänomen, dass bestimmte 
Gruppen bevorzugt in der Nähe eigener 
Communities in den Ballungsräumen 
wohnen möchten, mag die Nachfrage in 
den Metropolen ebenso erhöhen wie die 
durch zehntausende Airbnb-Wohnungen 
in den Hotspots den dort dem Mietmarkt 
entzogenen Flächen. Aber auch dies sind 
keine Sozialindikatoren. 

Angehörige dieser Communities 
und auch Airbnb-Vermieter gehören zu-
meist nicht zur Gruppe der medial gegei-
ßelten Immobilienspekulanten. Jedoch, 
das machte der Vortrag von Bert Rürup 
deutlich, beeinflussen sozialpolitische 
Faktoren sehr wohl den Wohnimmobi-
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Hohe Sozialstandards – hohe Mieten
Bert Rürup machte auf der 25. Handelsblatt Jahrestagung Immobilienwirtschaft in Berlin 
auch umfangreiche Vorschriften für die steigende Flächennachfrage verantwortlich

Hat sich als Veranstaltungsort etabliert: das Hotel de Rome in Berlin

«

Julien Reitzenstein, Kerry
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Allrounder verzweifelt gesucht

 Der Markt ist extrem heiß umkämpft“, 
sagt die Geschäftsführerin von HIH 
Property Management, Annegret 

Kirchner. „Gerade wenn man jemand mit 
mehr Berufserfahrung möchte, wird die 
Suche richtig hart.“ Kollegen in den Füh-
rungsebenen von Mitbewerbern pflich-
ten Kirchner bei: Vor allem an den Top-
Standorten in Deutschland – und damit 
dort, wo die technisch anspruchsvollsten 
Objekte zu verwalten sind – gestaltet sich 
die Suche nach Fachkräften und hochka-
rätigen Berufseinsteigern schwierig. 

Property Manager kümmern sich 
überwiegend um Gewerbeimmobilien, 
und zwar vom Mietermanagement über 
die Umsetzung von Gesetzesnovellen im 
Energiebereich bis zum Anwenden di-

gitaler Lösungen für die Steuerung von 
Kommunikationsprozessen. „Die Er-
weiterungen in technischer Dimension, 
aber auch die Bereiche Energie und die 
Digitalisierung von Prozessen haben den 
Beruf immens spannend gemacht“, erklärt 
Susanne Tattersall, Managing Partner des 
eigentümergeführten Property Managers 
Tattersall Lorenz (siehe Interview rechts). 

Andererseits löst genau dieses Spek-
trum Sorgenfalten auf der Stirn von Per-
sonalmanagern aus. Der Beruf ist so un-
scharf umrissen, dass viele nichts damit 

tingkanal immer noch persönliche Kon-
takte“, sagt der Geschäftsführer der OFB 
Projektentwicklung, Thomas Wagner. Da-
neben nutzt das Unternehmen der Helaba 
Immobiliengruppe auch den klassischen 
Weg über Print- und Onlinemedien – was 
die Chance auf Quereinsteiger erhöhe und 
auf Bewerber, die man sonst nicht so auf 
dem Schirm gehabt hätte. 

Die Personalgewinner von Strabag set-
zen bei der gezielten Suche ebenfalls tradi-
tionell auf Headhunter. Digital orientierte 
Wege wie soziale Medien oder Berufsnetz-
werke seien zwar Pflicht für Unternehmen, 
um präsent zu sein und sich als Marke zu 
positionieren, erklärt HIH-Geschäftsfüh-
rerin Kirchner, sagt aber: „Konkret kön-
nen wir aktuell noch nicht absehen, ob wir 

auf diesem Weg Mitarbeiter gewinnen.“ 
Wie umkämpft der Markt ist, merke man 
an der Gehälterfrage, ergänzt Bohm: „An 
den Top-Standorten muss man da Zuge-
ständnisse machen.“ 

Moderne Arbeitswelten zählen für 
den Großteil der Branche inzwischen 
zum Standard – der Digitalisierung sei 
Dank: Mitarbeiter erhalten mobile End-
geräte. Damit könnten sie flexibler und 
orts unabhängiger tätig sein, erklärt Tat-
tersall.  Zugleich betonen die Arbeitgeber, 
dass ein Gegengewicht zu diesem Modell 

anzufangen wissen und es fast niemanden 
gibt, der in allen gefragten Fähigkeiten 
gleich gut bewandert ist. 

Das Problem: Vielen 
Bewerbern fehlen die 
technischen Kenntnisse 

Es gebe zwar eine größere Auswahl an 
potenziellen Bewerbern, aber man müsse 
sie intensiver suchen und wildere biswei-
len in fachfremden Branchen, sagt Kirch-
ner. Die Herausforderungen beträfen vor 
allem den technischen Bereich, stimmt 
der Geschäftsführer Real Estate Manage-
ment bei Strabag Property and Facility 

Services, Marko Bohm, bei. „Eine kauf-
männische Ausbildung mit ein bisschen 
Technik reicht nicht“, sagt Bohm. Gefragt 
seien Hochschulabsolventen aus dem In-
genieurbereich und erfahrene, kommuni-
kationsstarke Praktiker, etwa Kälte- oder 
Energietechniker. 

In den immobilienwirtschaftlichen 
Ausbildungsgängen spiegelt sich diese 
Komplexität nach einhelliger Branchen-
kritik nicht wider; entsprechend breit 
müsse man sich bei der Personalakquise 
aufstellen. „Bei uns heißt der erste Recrui  - Fo
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Vom besseren Hausmeister zum bilingualen Rundummanager – das Berufsbild des Property 
Managers hat sich so radikal gewandelt wie kaum eine Tätigkeit in der Immobilienbranche. 
Mit den höheren Anforderungen wird es immer schwieriger, gutes Personal zu bekommen. 

der ausdrückliche Wunsch von Beschäf-
tigten sei. Auch Nachwuchskräfte suchten 
die Sicherheit eines fest umrissenen Ar-
beitsplatzes, sagt Bohm. „Sie sehen sich 
weniger als Individualisten denn als Team-
player.“ 

Die Mischung aus Präsenz vor Ort bei 
gleichzeitig innovativen Arbeitsprozessen 
dürfte durch die Künstliche Intelligenz 
zusätzlichen Schwung erfahren. „Damit 
brauchen wir auch Menschen mit Skills, 
die wir vorher nicht so im Unternehmen 
hatten, etwa Informatiker“, sagt Bohm. 
Während im kaufmännischen Bereich 
die Digitalisierung den Personalmarkt aus 
Arbeitgebersicht eher entspannt, bleibe er 
im technisch-gewerblichen angespannt, 
schlussfolgert Tattersall. Auch die OFB 

geht von wenig Bewegung in den nächs -
ten Jahren aus. Kirchner und Tattersall 
verweisen auf eine Brancheninitiative, 
die ein Qualifizierungsprogramm für Ver-
walter von Gewerbeimmobilien auf den 
Weg gebracht hat. In Kooperation mit der 
EBZ Akademie können sich Interessierte 
ab Januar in speziellen kaufmännischen 
und technischen Themen fortbilden. Der 
„Manager Commercial Properties (IHK)“ 
ist als Zertifikatslehrgang angelegt. «

Kristina Pezzei, Berlin

Frau Tattersall, worauf legen 
Sie bei der Auswahl von 
Mitarbeitern Wert, abgesehen 
vom technischen Wissen und 
Kenntnissen in Fachfragen?  
Wir brauchen gute Leute, die 
ihr Know-how einbringen und 
gleichzeitig bereit sind, Neues 
hinzuzulernen. Wer überfordert 
ist, kann nicht mehr präzise und 
korrekt arbeiten. Wer zu uns 
kommt, soll Lust haben, über den 
Tellerrand zu schauen. Wir fördern 
das mit regelmäßigen Workshops, 
Fort- und Weiterbildungen. Gutes 
Englisch zählt außerdem zu den 
Grund voraussetzungen. 80 Prozent 
unserer Kunden kommen aus dem 
englischsprachigen Raum. Dank 
der Digitalisierung entschlacken 
wir Prozesse und schaffen Freiräu-
me für höherwertige Tätigkeiten 
und mehr Verantwortungs-
übernahme: Auch dazu müssen 
Beschäftigte bereit sein.  

Welche Rolle spielen Maßnah
men zur Mitarbeiterbindung 
abseits der Gehaltsfrage? Wir 
agieren bewusst als familienge-
führtes Unternehmen. Für Kunden 
wie für Mitarbeiter bedeutet das 
auch, dass man mich bei Anliegen 
und Fragen persönlich ans Telefon 
bekommt. Das erleichtert auch die 
Identifikation mit dem Unterneh-

men. Grundsätzlich bieten wir 
unseren Mitarbeitern regelmäßige 
und zahlreiche Weiterbildungs- und 
Qualifizierungsmaßnahmen an. Sie 
agieren eigenverantwortlich, steu-
ern Prozesse selbst und können 
aufgrund einer Vereinbarung zur 
Vertrauensarbeitszeit weitgehend 
flexibel und ortsunabhängig ar-
beiten. Den Teamgeist fördern wir 
durch gemeinsame Sportevents, 
Reisen und die Teilnahme als 
Team bei Branchenevents wie zum 
Beispiel der ExpoBike. 

Gemeinsam mit anderen Un
ternehmen haben Sie eine Ini  
tiative ins Leben gerufen, um 
das Berufsbild eines Property 
Managers in der Öffentlichkeit 
bekannter zu machen. Was ver
birgt sich dahinter? Die Initiative 
„YouPM“ wurde 2017 ins Leben 
gerufen, um Schülern, Abiturienten 
und Hochschulabsolventen sowie 
Berufs- und Quereinsteigern das 
Berufsbild des Commercial Proper-
ty Managers nahezubringen. Dafür 
werden beispielsweise Präsen-
tationen inklusive Kurzfilmen mit 
Details zum Berufsbild des Com-
mercial Property Managers produ-
ziert. Diese nutzen Vertreter der 
Initiative, um bei Besuchen von 
Schulen und Berufsschulen konkret 
über die Aufgaben, Wirkungsfelder 
und Karrieremöglichkeiten eines 
Commercial Property Managers zu 
informieren. Finanziert wird das 
Ganze von den Firmen, die sich an 
dieser Initiative beteiligen. 

Das Berufsbild bekannter machen

INTERVIEW MIT SUSANNE TATTERSALL

Susanne Tattersall, 
Managing Partner des 
eigentümergeführten  
Property Managers  
Tattersall Lorenz

Ein Proper-
ty Manager 
braucht vielfäl-
tige Einzelskills: 
Es ist bei 
weitem nicht 
nur technische 
Kompetenz 
gefragt.   
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 Der Begriff Spezialimmobilie umfasst auch Kirchen- und Sakralgebäude, da diese 
für eine bestimmte Nutzung konzipiert sind – bei eingeschränkter Drittverwen-
dungsfähigkeit. In den vergangenen Jahren wurden deutschlandweit aber durchaus 

diverse Umnutzungen ehemals betriebsnotwendiger Objekte realisiert: etwa als Wohn-
raum, Bibliothek, Museum oder für gastronomische Zwecke. Aufgrund verschiedenster 
Veränderungsprozesse in den Kirchen kam und kommt es vermehrt zu Verkäufen bzw. 
Umnutzungen dieser Spezialimmobilien, immer wieder verbunden mit besonderen 
Fragestellungen der Immobilienbewertung. Gerade bei diesen Objekttypen reichen die 
normierten Verfahren der ImmoWertV häufig nicht aus, weshalb regelmäßig auch auf 
nicht normierte Bewertungsverfahren zurückgegriffen wird. Hierzu zählt auch das Re-
sidualwertverfahren, auch Extraktionsverfahren genannt. 

Wegen seiner weit verbreiteten Anwendung bei Investoren und Projektentwicklern 
wird dieses Verfahren auch als Investoren- oder Developer-Methode bezeichnet. Es 
kommt insbesondere dann zur Anwendung, wenn der höchste für einen Investor noch 
tragbare Ankaufspreis eines Grundstücks – das Residuum – oder die Rentabilität der 
Bebauung eines bereits im Eigentum befindlichen Grundstücks ermittelt werden soll. 
Das Residualwertverfahren ist aber auch für in- und ausländische Immobilienbewerter 
ein bewährtes und etabliertes Instrument – nicht zuletzt aufgrund der Prägung der 
europäischen Märkte durch Bewertungsstandards, die etwa im Red Book der RICS ent-
halten sind. Das Verfahren steht wegen der Sensitivität seiner Berechnungsbestandteile 
und der auf Annahmen über künftig erzielbare Erträge und voraussichtlich anfallende 
Bau-, Bewirtschaftungs- und Kapitalkosten beruhenden Wertfindung in der Kritik. Je 
nach Adjustierung der Kostenansätze im Rahmen der Wertermittlung lässt sich ein 
Residuum in fast jeder beliebigen Höhe rechnerisch ausweisen. Nichtsdestoweniger 
kann das Residualwertverfahren eine geeignete Methodik bei der Bewertung kirchlicher 
Spezialimmobilien sein, wenn die deutschen normierten Verfahren nicht sinnvoll an-
gewendet werden können.

FAZIT: Trotz der genannten Risiken aufgrund spekulativer Betrachtungen sollte man 
der Bewertung von kirchlichen Immobilien im Residualwertverfahren in der fachlichen 
Diskussion weiterhin Beachtung schenken und die Methodik zumindest zur Plausibi-
lisierung des jeweiligen Marktwerts berücksichtigen. 

Ein tragfähiges Netzwerk qualifizierter Marktteilnehmer und der intensive, regel-
mäßige Austausch der Sachverständigen mit Bauträgern, Bestandshaltern, Investoren 
und auch potenziellen Nutzern ist in diesem Zusammenhang allerdings unerlässlich. 

Linus Becherer FRICS, Ltd. Verwaltungsdirek-
tor, Leiter der Hauptabteilung Immobilien- 
und Baumanagement im Erzbistum Freiburg

Kirchen- und Sakralgebäude  
im Wandel

«

Linus Becherer FRICS, Freiburg

RICS Bei Sakralgebäuden 
reichen die normierten  
Verfahren der ImmoWertV 
häufig nicht aus. Das Residu-
alwertverfahren kann eine 
geeignete Methodik bei  
der Bewertung kirchlicher 
Spezialimmobilien sein.
rics.org/de

TERMINE

Ab 1. Dezember 2018 stehen die aktuell gültigen RICS Valuation - Professional Standards 
(„Red Book“) auch in der deutschen Übersetzung zur Verfügung.  

Am 24. Januar 2019 findet die 12. RICS Bewertungskonferenz 2019  
mit der Fragestellung „Mensch versus Maschine – Wer bewertet in Zukunft?“ statt.  
Austragungsort ist das Jumeirah Frankfurt.
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Leipzig Charta 2.0 – Auf dem Weg  
zu einer europäischen Stadtpolitik 

 Deutschland hat von der Leipzig Charta in besonderer Weise profitiert – nicht nur, 
weil diese unter deutscher Ratspräsidentschaft geschrieben wurde, sondern auch, 
weil sie die nationale Stadtentwicklungspolitik mitbegründete. Heute stehen die 

Städte und Gemeinden Europas allerdings vor veränderten technischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Herausforderungen; die Rahmenbedingungen der Stadtentwicklung 
sind andere als noch vor gut elf Jahren. Damit ist ein Update des Leitdokuments notwen-
dig geworden. Dies erkannte bereits die Vorgängerregierung. Schon die damalige Baumi-
nisterin Barbara Hendricks kündigte an, dass die deutsche EU-Ratspräsidentschaft in 
der zweiten Jahreshälfte 2020 genutzt werden solle, um eine Fortschreibung der Leipzig 
Charta zu erarbeiten. Entsprechend hoch ist die Erwartungshaltung auf EU-Ebene.      

Europa ist Vielfalt – wozu brauchen wir dann die Einigung auf gemeinsame Leitlinien 
einer nachhaltigen Stadtentwicklungspolitik? Seit 2007 hat sich viel getan. Auf globaler 
Ebene bilden die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen von 2015 und das Pariser 
Klimaschutzabkommen aus dem Jahr 2016 wichtige Zielsetzungen. Vor allem aber der 
Pakt von Amsterdam mit seiner EU-Städteagenda hat die städtische Dimension von 
Politik seit 2016 auf europäischer Ebene wesentlich stärker in den Fokus gerückt.  

UNTERSCHIEDLICHE EINKOMMEN Durch die Wirtschafts- und Finanzkrise der Jahre 2008 
und 2009 haben sich die Einkommens- und Vermögensunterschiede zwischen den Bür-
gern in den EU-Mitgliedstaaten dauerhaft verschoben. Eine Folge davon ist der verstärkte 
Ruf nach einer gerechten Wohn- und Bodenpolitik in den Großstädten. Erhöhte EU-
Grenzwerte für den Ausstoß von Stickoxiden, Verpflichtungen zur Verminderung des 
CO₂-Ausstoßes, „Dieselgate“ und innerstädtische Fahrverbote bestimmen heute die 
urbane Mobilitätspolitik. Nicht zuletzt stellt die Zuwanderung die Kommunen vor große 
Integrationsaufgaben. Überlagert wird dies durch zwei Megatrends: den demographi-
schen Wandel und die fortschreitende Digitalisierung aller Lebensbereiche, die beide 
tiefgreifende städtische und räumliche Transformationsprozesse auslösen. 

Nachhaltige Stadtentwicklung kann heute nicht mehr nur innerhalb der Stadtgren-
zen gedacht werden. Denn neue Lösungs modelle für eine nachhaltige Mobilität und 
Energieversorgung reichen weit in die stadtregionale Ebene hinein. Umso mehr muss 
eine neue Leipzig Charta mit der überörtlichen, ausgleichsorientierten Raumentwick-
lungspolitik verschränkt werden, wie sie in der Territorialen Agenda der EU formuliert 
ist. Wie die Leipzig Charta soll auch sie nun aktualisiert werden. 

CHANCE FÜR DEUTSCHE EU-RATSPRÄSIDENTSCHAFT Angesichts dieser Bandbreite an The-
men ist die deutsche EU-Ratspräsidentschaft ein günstiger Zeitpunkt, um erneut in den 
Dialog zu treten. Wenn sich die Minister 2020 auf gemeinsame Leitlinien der nachhal-
tigen Stadt- und Raumentwicklung einigen, müssen sie dies jedoch unter einer Prämisse 
tun: Es reicht nicht aus, einen gut formulierten „Papiertiger“ zu verabschieden. Vielmehr 
muss dieses Mal auch die Weiterführung des Paktes von Amsterdam mitgedacht wer-
den. Ziel dabei sollte sein, EU-Fachpolitiken so zu gestalten, dass sie eine nachhaltige 
Entwicklung konstruktiv unterstützen. Gleichzeitig gilt es, die Ein- oder Weiterführung 
nationaler Stadt- und Raumentwicklungspolitiken zu forcieren. Nur mit diesen opera-
tiven Komponenten kann eine wirkungsvolle Umsetzung der neuen Leipzig Charta und 
der überarbeiteten Territorialen Agenda gewährleistet werden.     

Es reicht nicht, einen gut formulierten Pa-
piertiger zu verabschieden, so Jonas Scholze.

Fortschreibung steht an  
Im Jahr 2007 haben die für 
Stadtentwicklung zuständigen 
Minis   ter aller EU-Mitglied-
staaten die „Leipzig Charta 
zur nachhaltigen europä-
ischen Stadt“ verabschiedet. 
Die Charta ist in ihren we-
sentlichen Punkten bis heute 
gültig und führte in der Praxis 
zu wichtigen Erfolgen. Nun 
steht eine Fortschreibung an. 
www.deutscher-verband.org

«

Jonas Scholze, Leiter EU-Büro des Deutschen Verbandes 
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Finanzierung, Investment & Entwicklung

Die Zukunftsfähigkeit von Immobi-
lieninvestments hängt von vielen 
Faktoren ab. Wealthcap hat gemein-
sam mit der Bulwiengesa AG die 
Standorte der Zukunft unter die Lupe 
genommen. Die vorliegende Studie 
kombiniert Makrolagen deutscher 
Städte mit Mikrolagen, den Quar-
tieren und Stadtvierteln innerhalb 
urbaner Zentren, in einem eigens 
entwickelten Scoring-Tool. 30 Städte 
und 30 Stadtteile sind insgesamt 
Gegenstand der quantitativen Unter-
suchung. Weitere Details unter  
www.wealthcap.com
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Mikrolagen-Scoring
von fünf Städten  
in Deutschland

Future Locations – 
Wohnlagen mit Perspektive

1

4

2

5

3

Marktkirche

Bödekerstraße

Vahrenheide-Ost

Linden-Nord

Marienwerder

Isernhagen-Süd

HANNOVER

40
28
27
25
25
23

1

Altstadt-Mitte

Oberau

Haslach-Gartenstadt

Vauban

Hochdorf

Munzingen

FREIBURG

37
33
30
25
22
20

5

Graggenau, Bezirk 3

Pariser Platz

Harthof

Südliche Auffahrtsallee

Brunnbach

Harlaching, Bezirk 4

MÜNCHEN

39
35
28
27
21
20

4

Altstadt

Neustadt

Buer

Resse

Scholven

Schalke-Nord

GELSENKIRCHEN

41
33
33
29
23
16

2

Zentrum

Weningenjena

Nord

Zwätzen

Cospeda

Winzerla

JENA

41
38
35
29
26
25

3

Stadtteil Scoring

DAVE-RESEARCH

Highstreet & Büro: 
Neue Trends
DAVE, der Zusammenschluss 
von elf deutschlandweit aktiven 
Immobilienberatungsunterneh-
men, sieht aktuell zwei Trends, 
die sich auch im kommenden 
Jahr fortsetzen werden.
Der Zeitpunkt, um Highstreet-
Immobilien zu verkaufen, 
scheint gegenwärtig attraktiv 
– da es keine Umkehr der Ent-
wicklung aufgrund des Online-
Handels geben wird, ist hier ak-
tuell ein Desinvestment – noch 
– ratsam, heißt es bei DAVE. 
Highstreet-Portfolien werden 
nach Angaben von DAVE in den 
nächsten Monaten und Jahren 
neu bewertet: Kürzer laufende 
Verträge, zu erwartende Miet-
nachlässe bei Verlängerungen 
und Neuvermietung sowie 
Risikoabschläge für zu erwar-
tende Revitalisierungen und 
Leerzeiten werden zu höheren 
Renditen führen und damit 
auch das Highstreet-Investment 
wieder attraktiver machen.
In die Jahre gekommene Büro-
immobilien, die sich häufig an 
Ausfallstraßen von Städten be-
finden, könnten „neu gedacht“ 
und damit aufgewertet werden. 
Die meist aus den 1960er bis 
1980er Jahren stammenden Bü-
rogebäude seien häufig hervor-
ragend geeignet für Module im 
Bereich der City Logistik. 
So können auf den vorhandenen 
Parkplätzen oder in den entker-
nten, mit Rolltoren neu verse-
henen Erdgeschossen beispiels-
weise City Hubs entstehen. Auf-
grund der Logistikansiedlung 
werden auch die Büroflächen 
für neue Zielgruppen attraktiv.
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POTSDAM

PROJECT Immobilien vermietet geplanten 
Hotelneubau an tristar GmbH
Auf dem erst kürzlich von PROJECT Immobilien erworbenen 
Grundstück an der Ecke von Babelsberger Straße und Friedrich-
List-Straße in Potsdam wird neben Büromietfläche auch ein Hotel 
mit rund 200 Zimmern und einer Tiefgarage entstehen. Hotel -
betreiber tristar hat bereits den Mietvertrag unterschrieben. 
Die tristar GmbH ist ein auf Markenhotels spezialisiertes Un-
ternehmen mit Sitz in Berlin. Das entstehende Doublebrand-
Hotel mit insgesamt 200 Zimmern soll in Kooperation mit dem 
Franchise-Partner Accor Hotels unter den Marken „ibis Styles“ 
und „ibis Budget“ betrieben werden. Die Fertigstellung ist für 
Ende 2021 vorgesehen. 
Zusätzlich will PROJECT Immobilien auf dem Grundstück rund 
3.700 Quadratmeter Büromietfläche realisieren. Auf dem Ende 
2017 erworbenen Nachbargrundstück hat PROJECT Immobilien 
die Errichtung eines weiteren Bürokomplexes mit rund 12.000 
Quadratmeter Gewerbefläche in drei Bauabschnitten geplant.
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INVESCO REAL ESTATE „HOUSE VIEW“ H2 2018
Solider Ausblick für die meisten europäischen Immobiliensektoren trotz zunehmender Makrorisiken Die ultralockere Geldpolitik der  
Notenbanken in den vergangenen Jahren hat zu einem ungewöhnlich langen, aber weniger dynamischen Immobilienzyklus geführt. Trotz zuneh-
mender Makrorisiken ist der Ausblick für die meisten europäischen Immobilienmärkte positiv. Das Wirtschaftswachstum ist im Trend weiterhin 
förderlich für die Immobiliennachfrage, so die Researcher. Invesco sieht die besten Anlagechancen aktuell bei Wohn-, Hotel- und Logistikimmobilien, 
die sich zudem als defensiveres Investment erweisen könnten, falls eines der Makrorisiken tatsächlich eintreten sollte.

FRANKFURT 

Silverlake nimmt Frankfurt ins Visier

Die Silverlake Real Estate Group will im Gesamtjahr 2018 
rund 60 Millionen Euro in den Zukauf von Wohnungen 
investieren. 310 Einheiten für 43 Millionen Euro sind seit 
Jahresanfang bereits erworben worden – unter anderem 
in Düsseldorf, Hagen, Essen und Duisburg. Der Investi-
tionsschwerpunkt soll auch auf Frankfurt am Main aus-
geweitet werden.
Die Region Rhein-Ruhr ist bislang Kerngebiet des Düs-
seldorfer Immobilienunternehmens. Auch hier sollen die 
Investitionen weiter vorangetrieben werden.
Für das Jahr 2019 sind nach Unternehmensangaben wei-
tere Investments von bis zu 100 Millionen Euro vorgese-
hen. Im Blick hat man dabei insbesondere die Metropol -
region Rhein-Main. Zudem verfügt Silverlake derzeit über 
eine Projektentwicklungspipeline von zirka 70 Millionen 
Euro und verwaltet externe Objekte mit einem Volumen 
von etwa 100 Millionen Euro.

NÜRNBERG 

BEOS erwirbt Areal im Nürnberger Gewerbegebiet Höfen

Die BEOS AG hat in der Nürnberger Vershofenstraße eine Gewerbeimmobilie für eine 
deutsche Investorengruppe erworben. Verkäufer ist die PluMedia GmbH. Über den 
Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.
Das ca. 22.500 Quadratmeter umfassende Areal ist mit einer Gewerbeimmobilie mit 
angeschlossener Kalthalle bebaut und verfügt über insgesamt knapp 6.500 Quadratmeter 
Mietfläche. Davon entfallen ca. 90 Prozent auf Produktions- und ca. zehn Prozent auf 
Büroflächen. Da sich das 1994 errichtete und aktuell vollständig vermietete Bestands-
gebäude in einem sehr guten Zustand befindet, eignet es sich nach dem Auszug des 
Mieters Ende Januar 2019 für eine kurzfristige Nachvermietung. Die Flächen werden 
nach einer Modernisierung voraussichtlich ab dem zweiten Quartal 2019 verfügbar sein.

Die BEOS AG hat in Nürnberg eine 
Gewerbeimmobilie für eine deutsche 
Investorengruppe erworben. 

Der Investitionsschwerpunkt soll auf  
Frankfurt am Main ausgeweitet werden.

In Potsdam soll neben Büro-
mietfläche auch ein Hotel mit 
rund 200 Zimmern und einer 
Tiefgarage entstehen. 
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Das Büro 4.0 ist flexibel  

 Mit dem Omniturm entsteht zurzeit 
eines der imposantesten Hoch-
häuser Frankfurts: 190 Meter wird 

es nach der Fertigstellung in die Luft ra-
gen.  Die untersten drei Geschosse sollen 
öffentlich zugänglich sein. Geplant sind 
neben Cafés und Restaurants auch fle-
xibel nutzbare Arbeitsplätze. Erworben 
wurde das Gebäude – geschätzter Kauf-
preis: rund 700 Millionen Euro – vor 
einigen Wochen vom Immobilienfonds 
Hausinvest der Commerz Real. „Die breit 
gemischte Nutzung ist ein großer Plus-
punkt dieser Immobilie“, ist Jens Böhn-
lein, Global Head of Office der Commerz 
Real, überzeugt.

Die Sharing Economy 
der jungen Generation 
erreicht den Büromarkt

Das Universum der Büroimmobilien 
werde vielfältiger werden, fügt er hinzu. 
„Typische Mietverträge für klassische Bü-
roimmobilien wurden jahrzehntelang mit 
einer Mindestlaufzeit von fünf, bei neuen 
Objekten meist zehn Jahren abgeschlos-
sen“, sagt Stephan Leimbach, Head of 
Office Leasing JLL Germany. Seit einigen 
Jahren sei aber ein Wunsch nach flexible-
ren Laufzeiten – auch unter fünf Jahren – 
erkennbar. Durch die in großen Ballungs-
zentren expandierende Start-up-Szene 
und die immer bedeutsamer werdende 
Sharing Economy wurde diese Entwick-
lung noch verstärkt. „Büroarbeitsplätze 
werden ebenfalls zunehmend geteilt“, sagt 
Thomas Beyerle, Geschäftsführer Catella 
Property Valuation.                                  

Kein Wunder also, dass die Deut-
sche Bahn ebenfalls beabsichtigt, ab 2019 
Coworking Spaces zu offerieren. Ein Pi-
lotprojekt – mit Kooperationspartner 
WeWork – mit Pop-up-Arbeitsbereichen 
im Erdgeschoss des Berliner Hauptbahn-
hofs sei vielversprechend verlaufen, heißt 

Inanspruchnahme langfristig gemieteter 
Büroflächen kritischer unter die Lupe 
genommen. „Sich im Büro einen Arbeits-
platz zu teilen, das so genannte Desk Sha-
ring, ist heute längst gelebte Praxis“, betont 
Pink. Der Trend gehe dahin, Kapazitäten 
intensiver zu nutzen, um Kosten zu spa-
ren. Das mag widersinnig klingen. Denn 
grundsätzlich gilt: „Je kürzer die Mietdau-
er, desto höher die Miete.“      

Der Coworking-Hype ist 
auch eine Folge knapper 
attraktiver Büroflächen 

Doch die Angebots- und Dienstleis    -
tungspalette von Anbietern flexibel nutz-
barer Büroflächen wird immer mehr auf 
die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten. 
„Coworking beschreibt lediglich einen 

es seitens des Unternehmens. Schließlich 
seien Bahnhöfe zentral gelegene, hochfre-
quentierte Orte. Für die Vermarktung von 
Coworking-Dienstleistungen sei das ein 
äußerst wichtiger Erfolgsfaktor, bestätigt 
Marktexperte Leimbach.            

Das hat sich herumgesprochen. Im 
zweiten Stock des Einkaufszentrums My-
Zeil in der Frankfurter Fußgängerzone 
gibt es seit Oktober 2018 eine 300 Qua-
dratmeter große Fläche für Coworking-
Aktivitäten. „Vielerlei Kombinationen 
dieser Art sind denkbar“, sagt Matthias 
Pink, Head of Research Germany von Sa-
vills. Zumeist würden Coworking-Flächen 
allerdings in Immobilien mit klassischen 
Büroflächen integriert. Nicht nur Start-
ups, auch etablierte große Unternehmen 
hätten Bedarf an flexibel nutzbaren Büro-
arbeitsplätzen, zum Beispiel für spezielle 
Projekte, konstatiert er. Zudem werde die Fo
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Teilen statt Besitzen ist bei der jungen Generation in. Das gilt auch für Büroarbeitsplätze.
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Die Deutsche Bahn beabsichtigt, ab 2019 Coworking Spaces zu offerieren. Aus gutem Grund: 
Das Teilen von Büroarbeitsplätzen eröffnet neue Nutzungsperspektiven. Nach wie vor gefällt 
einer wachsenden Zahl von Nutzern und Investoren das Desk Sharing.

Karsten Jungk, Geschäftsführer Wuest 
Partner Deutschland. In den Top-Me-
tropolen entfielen vom Büroimmobilien   -
bestand nur ein bis zwei Prozent auf dieses 
Segment.             

Investmenthäuser sehen den Cowor-
king-Boom dennoch positiv. „Coworking-
Anbieter haben bei Bürovermietungen 
stark an Gewicht gewonnen“, sagt Ken 
Kuhnke, Leiter Vermietungsmanagement 
bei HIH Real Estate. Er findet Coworking-
Flächen als Beimischung für Immobilien-
portfolien interessant. Mit Blick aufs Ein-
zelmieterrisiko hält Marco Kramer, Head 
of Research der Real I.S., Investments in 
Objekte, die komplett als Coworking-Flä-
chen genutzt werden, nur für erwägens-
wert, sofern Lage, Miethöhe und Drittver-
wendungsfähigkeit stimmen.     

Office-Space-Anbieter bereit, höhere Mie-
ten zu bezahlen, sagt Fabian Klein, Head 
of Investment bei CBRE. Für Eigentümer 
von Büroimmobilien sei es somit verlo-
ckend, bei auslaufenden Mietverträgen 
den Kontakt mit der neuen Betreiber   -
 klientel zu suchen. Zumal die sich gern 
recht langfristig – zehn bis 15 Jahre – bin-
det. Bis November 2018 summierte sich 
der Bestand flexibler Büroflächen JLL 
zufolge in den Big-7-Städten auf über 
670.000 Quadratmeter, wovon sich fast ein 
Drittel auf Berlin konzentrierte. Bis Ende 
2019 wird in den Top-Metropolen ein 
weiterer Anstieg um 50 Prozent erwartet. 
„Viele Standorte sind vor der Eröffnung 
ausgebucht“, weiß Leimbach.    

Solche Zahlen elektrisieren. Trotzdem 
treten Beobachter auf die Euphorie bremse. 
„Der Markt für flexible Büroflächen bleibt 
auf absehbare Zeit ein Nischenmarkt“, sagt 

Teilausschnitt des Flexible-Office-Space-
Segments“, erklärt Leimbach.

Laut JLL-Experte Helge Zahrnt lässt es 
sich in folgende Bereiche gliedern: Busi-
ness Center (Größe: 900 bis 1.600 Qua-
dratmeter) und Coworking-Flächen (200 
bis 500 Quadratmeter). Während Letztere 
vor allem Start-ups und Freiberufler als 
Zielgruppen haben, sind es bei Business 
Centern vorwiegend konventionelle Büro-
nutzer. „Hybrid-Center wollen mit ihrem 
Nutzungskonzept vor allem bei größeren 
Firmen punkten“, erläutert Zahrnt. Die 
Bandbreite reicht von kleinen Centern mit 
900 Quadratmetern bis zu sehr großen mit 
über 10.000 Quadratmetern.        

Der Coworking-Hype ist darüber hi-
naus eine Folge knapper attraktiver Bü-
roflächen. Das – in Verbindung mit der 
Flexibilität – spiegelt sich auch in höheren 
Mietpreisen wider. Deshalb seien Flexible-Fo
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«

Norbert Jumpertz, Staig

FORMEN VON FLEXIBLE-OFFICE-SPACE-FLÄCHEN

BUSINESS CENTER

›  Einzel- und Teambüros 
›  Professionelle Büro-Services (z.B. 

Sekretariat)
›  Hochwertige Möblierung
›  Professionelle Betreiber  

(z.B. Regus)
›  Zielgruppen: Unternehmen, 

Selbstständige/Freiberufler 

COWORKING SPACES

›  Open Spaces
›  Gastronomisches Angebot
›  Einfache Möblierung
›  Oft semi-professionelle und 

lokale Betreiber 
›  Zielgruppen: Selbstständige/ 

Freiberufler, Start-ups

HYBRID WORKSPACES

›  Open Spaces sowie Einzel-  
und Teambüros

›  Gastronomisches Angebot
›  Hochwertige Möblierung
›  Professionelle Betreiber   

(z.B. WeWork)
›  Zielgruppen: Selbstständige/Frei-

berufler, Start-ups, Unternehmen

AKTUELLES FLEXIBLE-OFFICE-SPACE-ANGEBOT IN DEN BIG-7-STÄDTEN

BUSINESS CENTER

Anzahl der Standorte 

208
Anzahl der Arbeitsplätze 

23.700

COWORKING SPACES

Anzahl der Standorte 

143
Anzahl der Arbeitsplätze 

6.900

HYBRID WORKSPACES

Anzahl der Standorte 

178
Anzahl der Arbeitsplätze 

62.300

Quellen: Savills; JLL Research (Stand: November 2018)
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„Sollten versuchen, ohne Coworking- 
Anbieter zurechtzukommen“

CORPORATES UND COWORKING
Das innovative Konzept ist: Sie haben we-
nig Fläche pro Arbeitsplatz. Das könnten 
wir so gar nicht umsetzen für die klas-
sischen Corporates wegen der Arbeits-
stättenrichtlinie. Aber wenn Sie sich als 
Mitglied einbuchen, kein Problem.

AUS INVESTORENSICHT
Objekte mit einem Mieter (Single Tenant), 
und der Mieter ist ein Coworker – hier 
investieren wir eher nicht. Aber als Bei-
mischung geht das. 
Das Thema Sicherheiten war immer ein 
Thema, als noch nicht viel von Cowor-
king-Anbietern bekannt war. Das hat sich 
aber jetzt auf ein normales Maß reduziert. 
Der Ausbau von Coworking-Flächen ist 
um einiges teurer als der Ausbau von Stan-
dardflächen. Als Eigentümer gehen Sie 
dort mit hohen Investments rein. Mieter 
schließen oft lange Mietverträge ab (bis zu 
20-Jahres-Mietverträge).

NUTZERSICHT
Ich kann heute nur eine bestimmte Art 
von Kollegen in solche Projekte und Flä-

Coworking ist längst ein Hype. In Deutschland 
buhlen rund 500 entsprechende Unternehmen um 
die Gunst von Investoren und Mitgliedern. Bei den 
Geldgebern hat das Thema sein schlechtes Image 
abgelegt. Unumstritten ist das Ganze nicht. Die 
Expo Real gab ihm einen großen Raum. Anbei 
einige Diskussionssplitter.

PODIUMSDISKUSSION

» Oliver Jahn, Chefredakteur AD Architectural  
   Digest Germany, Condé Nast-Verlag, Nutzer
»  Stephan Leimbach, Head of Office  

Leasing Germany, JLL
»  Marc Mauscherning, National Director  

Corporate Solutions, JLL
»  Björn Niehuss, Global Head of Tenant Relationship 

Management, Deka Immobilien GmbH
»  Martin Sander, Head of Corporate Real Estate 

Management, Commerzbank AG

DIE TEILNEHMER 

chen bringen. Und ich kann eigene Flä-
chen günstiger einkaufen, als ich sie von 
vielen Coworking-Anbietern beziehen 
kann. Nicht jeder Anbieter versteht im 
Übrigen, was Corporates wollen …  

UNTERSCHIEDE ZU TRADITIONELLEN 
VERMIETERN
Der Unterschied ist: Es gibt einen traditi-
onellen Vermieter, der macht einen Ver-
trag, und dann redet er mit seinen Mietern 
nicht mehr. Wenn man das aber vergleicht 
mit einem Coworking, wo es einen Com-
munities Manager gibt, der ständig mit 
den Mietern oder Mitgliedern in Kontakt 
ist, zeigt sich: Der ist einfach näher dran. 
Die wollen ja nicht nur Flächen zur Ver-
fügung stellen, sondern durch ihre Apps 
auch Versicherungen verkaufen etc.

BRAUCHT ES DEN MAKLER NOCH?
Man kann da schon eine gewisse Sorge 
haben. WeWork in New York stellt zum 
Beispiel Makler ein, das Argument ist, 
wer einmal bei uns ist und eine andere 
Immobilie sucht, den müssen wir nicht 
abgeben, das können wir auch selbst ma-

chen. WeWork kann durchaus zu einem 
Wettbewerber von Maklern werden. 
Trotzdem wird es den Makler sicher wei-
ter geben, denn in puncto Beratung ist er 
wichtig. Es erschließen sich im Übrigen 
auch neue Beratungsfelder.

THEMA „UTILISATION“
Großes Thema überall sind nicht genutzte 
Arbeitsplätze. Wenn ich in ein Gebäude 
gehen kann, das mir alle Informationen 
bieten kann, nämlich inwieweit Arbeits-
plätze besetzt sind, dann hilft mir das. Es 
muss gar kein Coworking-Unternehmen 
sein, das mir diese Informationen zur Ver-
fügung stellt, das kann auch ein schlauer 
Investor sein.

DEUTSCHLAND UND COWORKING
In Deutschland fragt man sich oft:  
Wie schaffen es Unternehmen in einer 
Gesellschaft von Betriebsräten, die Mit-
arbeiter überhaupt dort hineinzubekom-
men?

TEURES COWORKING UND PRODUKTIVITÄT
Coworking ist teuer. Eine Fläche anzu- Fo
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Hat das Coworking Zukunft? Sieht so aus. Investoren bewerten das Thema positiver.  
Viele Corporates können nicht mehr ohne. Eine von dieser Zeitschrift durchgeführte 
Diskussion auf der Expo Real zeigte aber auch die Grenzen auf. 

Corporates stellt, ist: Verlängere ich den 
klassischen Mietvertrag um weitere fünf 
Jahre oder stecke ich Mitarbeiter so lange 
wegen der Krise ins Coworking, weil ich 
von ihnen in zwei Jahren vielleicht nur 
noch die Hälfte brauche? Und das könnte 
dann einen gegenteiligen Effekt auslösen, 
dass es nämlich nach einem kurzen Lee-
rerwerden auch wieder voller wird. Des-
wegen ist wahrscheinlich: Das Coworking 
wird nicht in der Krise zusammenbre-
chen, sondern es wird ein fester Bestand-
teil des Büromarktes sein. Die Stärksten 
überleben. Das müssen nicht unbedingt 
die Größten sein.

WHITE LABEL COWORKING
Möglicherweise wird ein weiteres Thema 
zunehmen, nämlich das der „White Label 
Coworker“, das sind solche, die im Hinter-
grund bleiben. Das wird eine Lücke füllen, 
die Lücke derjenigen, die keinen anderen 
Brand in einem Objekt haben wollen, 
die aber nicht auf eine Marge verzichten 
möchten.

Das Modell, das wir fahren, hat eigentlich 
nichts mit dem Cashflow zu tun, das ist 
für uns eher unwichtig, wichtiger ist die 
Datenmasse.“ 
Wenn sie so etwas hören, horchen klas-
sische Vermieter schon auf. Denn dieses 
Modell würde ihr Modell kaputtmachen. 
Sie sind einfach auf den Miet-Cashflow 
angewiesen …

AUSBAUKOSTENZUSCHUSS
Coworking-Anbieter lassen sich hohe 
Ausbaukostenzuschüsse geben, die jedoch 
längst nicht alle in den Ausbau gesteckt 
werden. Sondern ab und zu auch dafür 
verwendet werden, um die weitere Ex-
pansion zu finanzieren. 

EXPANSION
Coworking-Unternehmen wollen alle un-
glaublich expandieren.

COWORKING UND KRISENZEITEN
Was passiert eigentlich in der Krise? Set-
zen Corporates ihre Leute frei? In der 
gleichen Zeit laufen ja auch klassische 
Mietverträge aus. Die Frage, die sich für 

mieten ganz regulär ist billiger, zumin-
dest, wenn ich die für länger als drei Jahre 
brauche. Wenn ich langfristig Coworking-
Flächen nutze, dann schaue ich nicht nur 
auf die Kosten – mein Maßstab muss der 
Produktivitätsgewinn sein. Also: Wenn 
Coworking schon nicht dazu beitragen 
kann, die Kosten zu senken, kann es dazu 
beitragen, die Produktivität wachsen zu 
lassen? 
Moderne Arbeitsplatzkonzepte sparen gar 
nicht so viel Fläche. Die Idee des Cowor-
king kann eine Hilfestellung für das nor-
male Büro sein: einen Spitzenbedarf an 
Flexibilität und Einfachheit abzudecken. 
Und produktive Räume zu schaffen, die 
innovativer sein können.
Es geht um die Refinanzierungskosten. 
Ist es billiger zu mieten oder zu kaufen? 
Wichtig ist doch: Was kostet ein Arbeits-
platz pro Jahr? Wir müssen die Kosten 
vergleichbar machen, also egal ob ich eine 
Bürofläche gekauft oder gemietet habe, ob 
ich hier selber ausbaue oder das über An-
bieter tue.

ANFORDERUNG AN DEN CORPORATE  
REAL ESTATE MANAGER 
Wir haben ein Flexibilitätsproblem, und 
alle Flexibilität kostet Geld. Die Anforde-
rung für den Corporate Real Estate Ma-
nager in den nächsten Jahren wird sein, 
Flächen zu liefern, die flexibel sind. Das 
kriege ich möglicherweise selber günstiger 
hin als über jemanden, der mir noch seine 
Marge draufschlägt.

DATEN
Es gab vor Kurzem mit einem der großen 
Anbieter ein Gespräch in London, bei dem 
auch der Investor dabei war. Dort gab es 
eine ganz klare Aussage vom Investor zu 
den operativ tätigen Mitarbeitern des An-
bieters. Er meinte: „Überlegt euch doch, 
ob ihr überhaupt noch Miete nehmen 
wollt. Mir würde es vollkommen reichen, 
wenn ich die Daten der Mieter bekomme. 

«

Zusammengestellt von Dirk Labusch, Freiburg

„Utilisation“: 
Großes Thema 

sind nicht 
genutzte Ar-
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Haben Assekuranzen 
den Appetit verloren?

 Mit geschätzten 20 Billionen Euro 
Vermögen weltweit gehören Versi
cherer nach einer Studie der UNEP 

Finance Initiative zu den kapitalstärksten 
Investoren. Branchenprimus Allianz führt 
mit 900 Milliarden Euro die Liga der größ
ten Versicherer nach Vermögenswerten 
an, knapp vor der französischen Axa. 

Genug Kapital eigentlich, um auf den 
globalen Investmentmärkten ein gewich
tiges Wörtchen mitzureden. Zwischen 80 
und 90 Prozent ihres Vermögens steckt 
die Branche in Rententitel. Das Nullzins  
niveau und hohe Renditeversprechen 
ihrer Produkte haben insbesondere die 

waren es 2,4 Prozent. Die Münchener 
Rück – kapitalstärkster Rückversicherer 
weltweit – investierte ebenfalls nur zwei 
Prozent ihrer Bilanz in Immobilien. Von 
den großen Versicherern in Deutschland 
liegt lediglich die Ergo VersicherungsAG 
mit 5,4 Prozent über dem Durchschnitt.

Gegenüber dem Bilanzschluss 2016 
sind die Bestände der meisten Versicherer 
bis Ende 2017 sogar noch zurück gegangen. 
Einige Versicherer scheinen die hohen 
Marktpreise genutzt zu haben, um Kasse 
zu machen. Besonders deutlich reduzierte 
die AxaGruppe ihren Bestand. Hielt die 
Axa VersicherungsAG 2014 noch acht 

Kapitallebensversicherer veranlasst, nach 
Anlagen mit höherem Ertrag zu suchen. 
Bei Immobilien wurden sie fündig: Nach 
einer Studie von E&Y aus dem Jahr 2017 
stieg der Anteil von ImmoInvestments 
an den Kapitalanlagen der Erstversicherer 
von 2012 bis 2016 um 50 Prozent.  

Obwohl die Assekuranz nach der 
Anlageverordnung bis zu einem Viertel 
ihres Sicherungsvermögens in Immobili
en investieren könnte, sind es meist nur 
zwischen ein und vier Prozent der  Bilanz
summen. Die AllianzGruppe investierte 
Ende 2017 2,1 Prozent ihrer weltweiten 
Aktiva in Betongold, beim AxaKonzern 

Versicherer Vermögensverwalter Art
2016 in % der  
Bilanzsumme in Mio. Euro

2017 in % der  
Bilanzsumme in Mio. Euro

Allianz-Gruppe Allianz Real Estate GmbH, 
München

indirekt 0,4% 3.330 0,5% 4.561 

direkt eigengenutzt 0,3% 3.024 0,3% 2.941 

direkt fremdgenutzt 1,3% 11.732 1,3% 11.419 

Axa-Gruppe Axa Investment  
Managers GmbH

direkt und indirekt 2,6% 23.101 2,4% 21.379 

Zürich-Gruppe Zurich Invest AG, Zürich direkt und indirekt 2,8% 10.047 2,9% 10.231 

Zürich Beteiligungs-AG 
(deutsche Holding-Ges.)

direkt 0,7% 20 0,1% 4 

Generali-Gruppe Generali Real Estate S.p.A., 
NL Dtl., Köln

direkt und indirekt  
(für Anlagezwecke)

3,0% 15.394 2,9% 15.599 

Debeka Krankenversi-
cherungsverein a.G.

Debeka Asset Management 
GmbH, Koblenz

direkt und indirekt 0,8% 330 0,9% 395 

HanseMerkur-Gruppe HanseMerkur Grundver-
mögen AG, Hamburg

direkt 3,3% 259 2,2% 189 

indirekt n/a n/a 8,2% 716 

Huk Coburg a.G. Huk Coburg Asset Manage-
ment GmbH, Coburg

direkt 1,9% 621 1,8% 589 

indirekt 1,8% 561 1,9% 640 

Münchener Rück-Gruppe Munich Ergo Assetmanage-
ment GmbH, München

direkt 1,7% 4.444 1,9% 5.121 

indirekt 0,2% 566 0,1% 305 

Ergo Versicherungs-AG direkt und indirekt 5,3% 377 5,4% 398 

R+V-Gruppe direkt und indirekt  
(für Anlagezwecke)

2,6% 2.539 2,4% 2.470 

Talanx-Gruppe Talanx Asset Management 
GmbH, Köln

direkt 2,0% 3.084 2,1% 3.399 

Quellen: Bilanzen gemäß Geschäftsberichten

IMMOANTEILE VERGLEICH 2016 UND 2017
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Es scheint, als ob die Versicherungsbranche das Interesse an Investitionen in Betongold 
verloren hätte. Der Anteil von Immobilien am Vermögen der Erst- und Rückversicherer in 
Deutschland dümpelt im unteren einstelligen Prozentbereich und geht seit 2017 zurück. 

einnahmen vertraglich feststehen und 
für regelmäßige, planbare Erträge sorgen, 
schwanken Schadenaufwendungen der 
Höhe und Fälligkeit nach stark. 

Aufsichtsrechtlich sind Immobilien 
gegenüber anderen Anlageklassen be
nachteiligt. Seit 2016 gilt für europäische 
Versicherungsunternehmen mit Beitrags 
einnahmen von über fünf Millionen Euro 
Solvency II. Im Standardmodell der Kapi
talrichtlinie müssen Institute für direkte 
Immobilieninvestments und nicht börsen 
notierte Immobilienfonds 25 Prozent des 
Bilanzwerts an Kapital vorhalten, während 
REITs mit 39 Prozent belastet werden. Eu
ropäische Staatsanleihen gelten jedoch, 
politisch motiviert, als risikolos und be
nötigen kein Kapital. Immerhin sollen Sol
vency Capital Requirements (SCRs) peri
odisch überprüft werden. Der Interessen
verband Inrev plädiert für eine Absenkung 
auf 15 Prozent für Immo bilieninvestments 
im Standardmodell. Vielleicht bekommen 
Versicherer dann wieder mehr Hunger auf 
Beton und Stahl.

Betrachtet man die gesamte deutsche 
Versicherungsbranche, haben Sach und 
Lebensversicherer nach Zahlen des Versi
chererverbands GDV drei bis vier Prozent 
ihrer Kapitalanlagen in Immobilien ange
legt, während es bei den privaten Kran
kenversicherern im Verband PKV nur 0,7 
Prozent sind. Allerdings berücksichtigen 
diese Werte nicht das Umlaufvermögen, 
welches einen Teil der Bilanzsumme bil
det, und sind daher nicht direkt mit Wer
ten aus Geschäftsberichten vergleichbar.

Vollständige Daten zum Anteil der Im
mobilien an Kapitalanlagen sind schwierig 
zu erhalten, denn die gesellschaftsrecht
liche Struktur und das Berichtswesen 
der meisten Versicherer sind komplex. 
Während Bilanzen der Versicherer direkt 
gehaltene Grundstücke und Bauten sepa
rat ausweisen, sind über Fonds, Tochter 
gesellschaften oder REITs gehaltene Im
mobilien in Sammelposten versteckt.  

Das insgesamt niedrige Niveau von 
Immobilienengagements der Versiche
rer lässt sich teilweise mit den Rahmen
bedingungen erklären, denen Versicherer 
unterworfen sind. Während Prämien   

Gebäude, waren es 2017 nur noch zwei. 
Die deutsche Zürich BeteiligungsAG re
duzierte ihren Bestand von 20 Millionen 
Euro Ende 2016 auf vier Millionen Euro 
zum 31. Dezember 2017. 

Die Versicherer haben 
sich zuletzt von ihren 
Immobilienbeständen 
zunehmend getrennt

HanseMerkur erreicht als einziger 
deutscher Versicherer der größten 20 ei
nen zweistelligen Immobilienanteil. Lutz 
Wiemer, stellvertretender Vorstandsvor
sitzender der HanseMerkur Grundvermö
gen AG, stellte auf der Expo Real heraus, 
dass die Gesellschaften der HanseMerkur
Gruppe ihren Immobilienanteil an den 
Kapitalanlagen seit 2015 von sechs auf 
zehn Prozent erhöht hätten. „Perspekti
visch sind sogar 20 Prozent denkbar, denn 
wir glauben an die Chancen im deutschen 
Immobilienmarkt“, bekräftigte Wiemer 
auf der Messe. 

«

Martin Winkel, München

Quellen: Statistiken und Veröffentlichungen der Verbände    Alle Werte per 31.12.2017 (außer PKV: 31.12.2016)

IMMOANTEILE GRUPPEN 2017

Quelle Versicherergruppe
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Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin)

Beaufsichtigte Rückversicherer 0,6% 1.488 n/a n/a n/a n/a

Beaufsichtigte Erstversicherer 1,6% 24.110 n/a n/a n/a n/a

Gesamtverband der deutschen 
Versicherungswirtschaft, Berlin 
(GDV)

Lebensversicherer 2,4% 21.821 1,6% 14.547 3,9% 36.368 

Krankenversicherer 1,3% 3.549 2,1% 5.733 3,3% 9.282 

Schaden- & Unfallversicherer 2,9% 4.895 1,4% 2.363 4,3% 7.258 

Erstversicherer 2,2% 30.265 1,7% 22.643 3,9% 52.908 

Verband der Privaten Kranken-
versicherung e.V., Köln (PKV)

Alle Mitglieder 0,7% 1.827 n/a n/a n/a n/a
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Guter Wille allein reicht nicht 

und Wohnraum für einkommensschwa-
che Gesellschaftsschichten zu erschließen. 
Über die Zeit haben auch Investoren in 
den Vereinig ten Staaten Interesse an die-
sem Segment gefunden. Denn sobald der 
Zyklus eine spätere Phase erreicht, suchen 
sie defensivere und weniger korrelierende 
Anlagestrategien. Sie investieren ihr Kapi-
tal im Real-Estate-Bereich daher vorder-
gründig außerhalb der Kernmärkte sowie 
an unterbewerteten Standorten. Denn 
im Gegensatz zu anderen Immobilien-
sektoren sind Projekte für bezahlbaren 
Wohnraum gegenüber wirtschaftlichen 
Schocks widerstandsfähiger. Das ermög-
licht Investoren in wirtschaftlich unsi-
cheren Zeiten positive Renditen. 

 

Impact Investing braucht 
eine auf jedes Projekt 
abgestimmte Strategie

Politik und Öffentlichkeit fordern ja 
speziell in Deutschland die Branche zu-
nehmend auf, sich dem Thema bezahl-
barer Wohnraum proaktiver zu widmen. 
Tatsächlich sind auch bereits zahlreiche 
Immobiliengesellschaften in diesem Seg-
ment aktiv. Jedoch bedarf jedes Impact-
Investing-Modell einer lokal differen-
zierten Herangehensweise an die Aufga-
benstellung. Zudem wird in Deutschland 
verstärkt eine enge Zusammenarbeit mit 
der öffentlichen Hand sowie ein strenger 
Kriterienkatalog zu beachten sein.

Während in den USA der Markt-
schwerpunkt bei Projekten für bezahl-
baren Wohnraum auf C- und D-Lagen 
sowie wirtschaftlich schwachen Stand-
orten beruht, liegt die Konzentration in 
Deutschland auf A- und B-Lagen sowie 
wirtschaftlich starken Ballungsräumen, 
wie beispielsweise dem Rhein-Main-Ge-
biet. Grund hierfür ist die anhaltende Ur-
banisierung in Deutschland und ein damit 

 D ie Vereinigten Staaten gelten als Pi-
onier im Bereich Impact Investing 
innerhalb der globalen Immobilien-

branche. Bereits seit Jahrzehnten versucht 
man auf diese Weise bezahlbaren Wohn-
raum, so genanntes „Affordable Housing“, 
zu schaffen. Vor allem wirtschaftlich 
schwache Regionen, wie beispielsweise 
der Mittlere Westen und Städte wie De-
troit oder Baltimore, stehen im Fokus. 
Damit es gelingt, die Lebensumstände 
und die wirtschaftliche Situation einer 
Region attraktiver zu gestalten, arbeiten 
Behörden und Investoren eng zusammen. 
Gemeinsam wird das Ziel verfolgt, ent-
sprechende Projekte zu identifizieren, In-
frastruktur aufzubauen oder zu erneuern Fo
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LINK-TIPP ZUM THEMA

https://www.econstor.eu/
handle/10419/179001
Wie brüchig ist die soziale Architektur 
unserer Städte? Trends und Analysen der 
Segregation in 74 deutschen Städten
Helbig, Marcel; Jähnen, Stefanie
WZB Discussion Paper P 2018-001

Projekte für bezahlbaren 
Wohnraum sind vor allem 
in Ballungsgebieten 
notwendig. 
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Bezahlbarer Wohnraum beschäftigt die Immobilienwirtschaft besonders in Ballungsräumen 
seit Jahren. Doch die Projekthürden sind in den einzelnen Märkten sehr hoch. Impact Investing 
zeigt, wie man diese nehmen kann – besonders in einer späten Phase des Marktzyklus.

spekulativeren Immobilienprojekten, un-
terliegen dafür aber deutlich niedrigeren 
Schwankungen. Sie sind somit auf dem 
zeitlichen Horizont für Investoren, die 
eine gewisse Rückkopplung gewährleisten 
müssen, besser planbar. Gleichzeitig ist 
bezahlbarer Wohnraum in Deutschland, 
wie auch in den Vereinigten Staaten, gegen 
wirtschaftliche Schocks weitestgehend wi-
derstandsfähig. Ein Grund dafür ist, dass 
der Staat in einem Großteil der Fälle für 
die Miete von bezahlbaren Wohnraum-
konzepten aufkommt, beispielsweise 
durch Wohngeld oder Sozialhilfe.

Wenn also Investoren in Projekte für 
bezahlbaren Wohnraum investieren wol-
len, müssen sie auf die gleichen Funda-
mentaldaten für Rentabilität achten wie 
bei anderen Immobilieninvestments. Es 
geht um das Urteilsvermögen bei der 
Auswahl von Investitionsmöglichkeiten. 
Das Management von Umsetzungs- und 
Marktrisiken spielt dabei ebenso eine Rol-
le wie eine solide Forschungsgrundlage, 
die auf spezifische Marktcharakteristi-
ka hinweist. Mit dem richtigen Konzept 
haben Inves toren nicht nur die Chance 
auf eine monetäre Rendite, sondern auch 
auf eine soziale. Gerade Letztere gewinnt 
bei den Anlageentscheidungen der nach-
wachsenden Generationen zunehmend an 
Bedeutung.

Erschließen oder Revitalisieren ein be-
zahlbares Wohnangebot erlauben. Hier 
ist vor allem die öffentliche Hand respek-
tive Kommunen und Land gefordert. Sie 
müssten entsprechende Optionen aus dem 
eigenen Bestand ausweisen und diese, um 
einer Zweckentfremdung entgegenzutre-
ten, auf Basis eines strengen Kriterien- 
und Anforderungskatalogs zu einem Fix-
preis unterhalb des Marktdurchschnitts 
verkaufen, und nicht über Bieterverfahren 
zum höchstmöglichen Kurs. Hier gab es in 
der Vergangenheit vertane Chancen. 

Attraktive Quartiere sind 
die Grundvoraussetzung 
für das Gelingen

Gleichzeitig müssen für diese Lagen 
Infrastrukturkonzepte rechtzeitig entwi-
ckelt und auf den Weg gebracht werden, 
um für die Bewohner ein Quartier attrak-
tiv zu gestalten und vollumfänglich lebens-
wert zu machen. Andernfalls besteht das 
Risiko einer Entkopplung und die soziale 
Durchmischung nimmt deutlich ab – das 
kann nicht im Interesse einer Kommune 
sein. Das Erschließen von Flächen zum 
Decken des täglichen Bedarfs, das Anbin-
den an das öffentliche Verkehrsnetz sowie 
der Bau von kulturellen Einrichtungen, 
Schulen, Kindergärten und -tagesstätten 
müssen bei der Projektentwicklung von 
Anfang an berücksichtigt und entspre-
chende Fördermittel bereitgestellt werden.

Für viele Investoren sind die Margen 
bei Projekten für bezahlbaren Wohnraum 
zu gering und die Kosten gegebenenfalls 
zu hoch – so die Annahme. Dabei kann 
dieses Immobiliensegment vor allem für 
risikoaverse Investoren, wie Pensionskas-
sen, Versorgungswerke, Stiftungen oder 
Family Offices, eine Alternative für deren 
Portfoliodiversifikation sein. Die Rendi-
ten sind zwar deutlich schmaler als bei 

einher gehendes konstantes oder teilweise 
stagnierendes Bau-, Revitalisierungs- und 
Transformationsaufkommen. 

So hat sich seit Jahren ein Nachfrage-
überhang in diesen Märkten aufgebaut, 
der unweigerlich ein überproportionales 
Wachstum der Miet- und Kaufpreise 
nach sich zieht. Der Immobilienmarkt 
wird somit für alle Akteure zunehmend 
dysfunktional. Als Folge können sich 
einkommensschwächere Bevölkerungs-
schichten ein Leben in Städten wie Frank-
furt und München nicht mehr oder nur 
noch erschwert leisten, was wiederum zu 
einer Gentrifizierung innerhalb dieser La-
gen führt und einer geringeren sozialen 
Durchmischung. Laut der jüngsten Studie 
des Wissenschaftszentrums Berlin für So-
zialforschung  konzentrieren sich einkom-
mensschwache Bevölkerungsschichten 
zunehmend auf bestimmte Wohnviertel. 

Dass in den angespannten Lagen 
Deutschlands nicht ausreichend bezahl-
barer Wohnraum existiert, liegt weniger 
daran, dass sich keine Bauträger und In-
vestoren finden. Die Herausforderung ist 
vielmehr entsprechend bepreiste Flächen 
und Objekte zu identifizieren, die nach Fo
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Sebastiano Ferrante, Frankfurt am Main

PGIM REAL ESTATE 
ist die Immobilienmanagement-Tochter 
des Vermögensverwalters PGIM Inc., 
dem globalen Investmentmanager 
des Versicherungskonzerns Prudential 
Financial, Inc. (NYSE: PRU). Seit 1970 
setzt PGIM Real Estate neue Akzente im 
Immobilieninvestmentgeschäft.  
Das Haus beschäftigt lokale Experten an 
17 Standorten in Nord- und Südamerika, 
Europa und im asiatisch-pazifischen 
Raum. Zum 30. Juni 2018 verwaltete 
das Unternehmen ein Bruttovermögen 
von 69,2 Milliarden US-Dollar (49,5 
Milliarden US-Dollar netto).

ASSETS UNDER MANAGEMENT

Sebastiano 
Ferrante   
Head of Italy & 
Germany, PGIM 
Real Estate, ver-
antwortet dort 
die Impact-Inves-
ting-Strategie

AUTOR
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Auf dem Weg von 
„Pure Play“ zu „Multi Play“ 

 Der Wohninvestmentmarkt setzt sei-
nen Höhenflug fort. Deutsche Wohn-
immobilien stehen bei Investoren 

nach wie vor hoch im Kurs. Der Aufstieg 
des Wohnungskonzerns Vonovia in den 
Dax30 hat gezeigt, dass die Branche in den 
letzten Jahren stark gewachsen ist und sich 
eines breiten Investoreninteresses erfreut. 
Das starke Wachstum führt nicht zuletzt 
zu einem steigenden Preisniveau in vielen 
Städten und Regionen. 

Angesichts dieser Entwicklung stehen 
immer mehr Bestandshalter vor der Frage, 

Gleichzeitig ist die Zahl der Wohnein-
heiten pro Transaktion rückläufig. Im-
mobilienportfolien mit einem passenden 
Risiko-Rendite-Profil sind immer schwie-
riger zu finden. Gerade größeren Markt-
teilnehmern ist es kaum noch möglich, 
ausreichende Volumina zu akquirieren, 
um das Wachstumstempo beizubehalten.

Um diesen kritischen Punkt zu über-
winden, müssen bestehende Konzepte 
überprüft und neue Pfade beschritten 
werden. Die Branche befindet sich im Um-
bruch. Neben der Konsolidierung bei Be-

wie sie das dynamische Wachstum der ver-
gangenen Jahre beibehalten können. Der 
Beschaffungsmarkt für Wohnimmobilien 
ist ein heiß umkämpftes Pflaster. Zahl-
reiche Investoren tummeln sich in diesem 
Segment und die Nachfrage bleibt trotz 
der stetig steigenden Preise hoch. Das 
pusht die Investmentumsätze. Nach An-
gaben des Immobiliendienstleisters CBRE 
wurden auf dem deutschen Wohninvest-
mentmarkt im ersten Halbjahr rund 10,6 
Milliarden Euro mit dem Handel von 
Paketen ab 50 Wohneinheiten umgesetzt. 
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Top-10-Projektentwickler  
nach Nutzungstyp 2018
Top-10-Projektentwickler: Trading und Investor Development  
nach Nutzungstyp 2018 in Millionen Quadratmeter 
Bulwiengesa: Projektentwicklerstudie 2018: In den A-Städten  
wird es brenzlig

Investor Development 
(Anteil in Prozent)

Trading Development
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Im Wohnungsbereich werden die Portfolien knapp. Immobilienbestandshalter müssen 
deshalb bestehende Konzepte überprüfen und neue Wege gehen. Die Branche befindet 
sich im Umbruch. Wie begegnen die Player den Herausforderungen?

überhang von rund 48.000 Wohnungen 
aufgebaut. Als Gründe werden unter an-
derem stark verlängerte Planungs- und 
Genehmigungsprozesse, die Verknappung 
von Bauland sowie die stark gestiegenen 
Investitionskosten genannt. Damit ver-
längert sich der gesamte Projektentwick-
lungsprozess. 

Wegen des Preisanstiegs 
wird das organische 
Wachstum für die Firmen 
immer wichtiger

Zusammenfassend lässt sich also fest-
stellen, dass vor dem Hintergrund des 
gegenwärtigen Preisanstiegs in vielen 
Regionen das organische Wachstum für 
Wohnimmobilienbestandshalter wich-
tiger wird. Am Beispiel von Branchen-
größen wie Vonovia oder TAG zeigt sich, 
dass auch etablierte Bestandshalter ihre 
Geschäftsmodelle auf die Anforderungen 
ausgerichtet haben. Gleichzeitig positio-
nieren sich Offene Immobilienfonds wie 
Union Investment oder ZBI in diesem 
Segment. Auch Pensionskassen, Versor-
gungswerke oder Versicherungen, die 
lange eher Bestände reduziert haben, en-
gagieren sich stärker. 

Während Wohnimmobilienbestands-
halter diese Marktteilnehmer zunehmend 
als Kundengruppe ansprechen, um Ver-
kaufsgewinne auf einem hohen Markt-
niveau zu generieren, verbünden sich 
kapitalstarke Investoren verstärkt mit 
Projektentwicklern, die gleichermaßen 
ihre Geschäftsmodelle auf die neuen Rah-
menbedingungen ausgerichtet haben. Mit 
längerer Haltedauer entwickeln sie sich 
zu Bestandshaltern aus der zweiten Reihe 
und bauen mit Projektentwicklungen für 
den Eigenbestand eine Substanz auf.

Über die steigende Bedeutung von Pro-
jektentwicklern als Bestandshalter in der 
zweiten Reihe gibt die jährliche Projekt-
entwicklerstudie des Immobilienanalysten 
Bulwiengesa Auskunft. 
Neben Trading Developments – also Im-
mobilien-Projektentwicklungen für den 
Verkauf – werden in der Studie auch In-
vestor-Development-Projekte ausgewie-
sen, das heißt Entwicklungen für den Ei-
genbestand. In der letzten Untersuchung 
wurden für die zehn größten deutschen 
Projektentwickler Investor-Development-
Projekte mit einem Volumen von rund 
17.800.000 Quadratmetern erfasst – eine 
Steigerung von rund 20 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr. Der Anteil des Investor-De-
velopment-Volumens beträgt mittlerweile 
rund 40 Prozent am Gesamtvolumen. Ent-
wicklungen für den Eigenbestand werden 
wichtiger.

Hinzu kommt, dass sich auch für Pro-
jektentwickler die Rahmenbedingungen 
in den letzten Jahren deutlich geändert ha-
ben: Früher lagen die größten Herausfor-
derungen im Vertrieb. Heute gestaltet sich 
vor allem der Erwerb von geeigneten Ob-
jekten oder Baugrundstücken schwierig. 
Dies wirkt sich auf den gesamten Zyklus 
von Projektentwicklungen aus. Wenn ein 
Projektentwickler auf dem aktuell oftmals 
hohen Preisniveau ein Grundstück ohne 
Baurecht kauft, kann es bis zu fünf Jah-
re dauern, bis erste Wohnungen verkauft 
werden.

Darüber hinaus sind die politischen 
und rechtlichen Vorgaben komplexer ge-
worden. Aus einer aktuellen Studie des 
BfW Landesverbands Berlin/Brandenburg 
geht hervor, dass die Anzahl der Fertig-
stellungen von neuen Wohnungen hinter 
den Erwartungen zurückbleibt. Laut der 
Studie stiegen seit dem Jahr 2008 die Ge-
nehmigungszahlen deutlich. Die Anzahl 
der Fertigstellungen ist jedoch bislang 
nur etwa halb so hoch. So hat sich in den 
letzten zehn Jahren ein Genehmigungs-

standshaltern und dem Wunsch nach der 
Realisierung von Skaleneffekten gibt es in-
zwischen eine Entwicklung, die von vielen 
Experten vor wenigen Jahren nicht erwar-
tet wurde. Lange galt für Bestandshalter 
das Credo „Pure Play“: Man konzentrierte 
seine ganzen Kräfte auf das Kerngeschäft. 
In einem dynamischen Marktumfeld er-
wies sich die fehlende Diversifizierung 
als nachhaltig. Seit einiger Zeit lässt sich 
jedoch ein Wandel vom „Pure Play“ zum 
„Multi Play“ beobachten. Bestandshalter 
setzen neben ihrem Kerngeschäft zuneh-
mend auf die Entwicklung des Eigen-
bestands, bauen ihr Verkaufsgeschäft aus 
oder expandieren in andere Märkte.

Bestandshalter setzen 
neben dem Kerngeschäft 
zunehmend auf weitere 
Einnahmealternativen

Die Ausdifferenzierung der Geschäfts-
modelle betrifft nicht nur Bestandshalter. 
Neue Marktteilnehmer heizen den Wett-
bewerb an. Beim Erwerb von Portfolien 
treffen Bestandshalter auf eine kapital-
starke Konkurrenz: Initiatoren Offener 
Immobilienfonds wie Union Investment 
oder ZBI positionieren sich verstärkt in 
diesem Segment. Auch Pensionskassen, 
Versorgungswerke oder Versicherungen, 
die lange eher Bestände reduziert haben, 
lenken wieder mehr Geld in diese Asset-
klasse. Erst kürzlich hat die Allianz unter 
anderem in Bochum größere Wohnungs-
bestände von Vonovia gekauft. Diese 
Marktteilnehmer konzentrieren sich je-
doch auf den großvolumigen Bereich. 
Unterhalb einer Größenordnung von etwa 
50 Millionen Euro überlassen sie eher an-
deren Marktteilnehmern die Initiative. In 
diese Lücke schlüpfen zunehmend Immo-
bilienhändler, Wohnungsprivatisierer und 
Projektentwickler.Fo
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Jörn Reinecke, Magna Real Estate AG, Hamburg 
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Verschwiegene Deals 

 Immobilieninvestoren bevorzugen zu-
nehmend verschwiegene Deals in Hin-
terzimmern gegenüber Bieterverfahren 

in Datenräumen. Das zeigt eine Studie 
der Immobilienforschungsgesellschaft 
Bul wiengesa im Auftrag der Berliner Be-
ratungsgesellschaft HPBA Off-Market-So-
lutions. Danach wechselten vergangenes 
Jahr Gewerbeimmobilien und Wohnungs-
portfolios im Wert von rund 40 Milliarden 
Euro den Eigentümer, ohne dass der Ver-
käufer zuvor die breite Masse potenzieller 
Interessenten angesprochen hätte. 

Portfolien im Wert von 
40 Millionen Euro sind 
2017 durch Off-Market-
Deals verkauft worden

Die bei der Befragung von 682 
Marktakteuren gewonnenen Daten 
zeigten, dass 2017 das Gesamtvolumen 
der in Deutschland gehandelten Gewerbe -
immobilien und Wohnungsportfolios statt 
der von Maklerhäusern rapportierten 70 
Milliarden Euro tatsächlich rund 110 Mil-
liarden Euro betragen hätte, sagt Bulwien -
gesa-Vorstand Andreas Schulten. „Die 
Marktliquidität ist deutlich höher als bis-
lang angenommen.“ Die Untersuchung 
zeige, dass mit 37 Prozent mehr als jede 
dritte Transaktion durch Ansprache aus-
erwählter Investoren zustande komme. 

Zwar werden Off-Market-Deals von 
denselben großen Maklerhäusern be-
gleitet, die quartalsmäßig Zahlen zum 
Transaktionsvolumen an den Immobilien-
märkten veröffentlichen. „Allerdings 
verpflichten Käufer und Verkäufer von 
Liegenschaften bei Off-Market-Deals 
die Beratungsgesellschaften häufig, diese 
Daten nicht in ihre Reports einfließen 
zu lassen“, sagt Schulten, der zugleich 
Vorstand der Gesellschaft für Immobi-
lienwirtschaftliche Forschung (gif) ist.  

Leiter der gif-Kompetenzgruppe Immo-
bilienmarkt Research. Zwar würden tat-
sächlich nicht alle Off-Market-Deals von 
allen Immobiliendienstleistern in vollem 
Umfang erfasst. „Diese Dunkelziffer lässt 
sich nicht exakt quantifizieren, sie dürfte 
jedoch im unteren einstelligen Prozent-
bereich liegen“, sagt Scheunemann. Um 
diese Dunkelziffer mit abzubilden, nehme 
JLL auf sämtliche erfasste Deals einen Auf-
schlag von rund fünf Prozent vor. Nicht 
bestritten wird von den Kritikern hin-
gegen, dass eine Reihe von Käufern und 
Verkäufern Off-Market-Deals favorisiert.

Ursprünglich waren es Family Of-
fices, die Off-Market-Deals bevorzugten, 
um Immobilien anonym für ultra-ver-
mögende Privatinvestoren zu erwerben. 
Diese sind nicht daran interessiert, dass 
die Öffentlichkeit Details über ihren Be-
sitz erfährt. Deshalb waren sie häufig 
bereit, auch Preise über Marktniveau zu 
zahlen, um vertraulich an Liegenschaften 

„Angesichts des hohen Volumens an Off-
Market-Transaktionen werden wir in der 
gif darüber diskutieren müssen, wie dieses 
Geschehen künftig aussagekräftiger in den 
Marktberichten dargelegt werden kann“, 
sagt Schulten. Hohe Transaktionsvolu-
mina zeigen, dass ein Immobilienmarkt 
sehr liquide ist, was ihn für weitere Inves-
toren interessant macht. „Es wäre für den 
deutschen Markt nur positiv, wenn Off-
Market-Deals in Analysen ausreichend 
Berücksichtigung finden“, sagt Schulten.

Maklerhäuser weisen jedoch zurück, 
dass ihre Berichte das tatsächliche Trans-
aktionsvolumen nicht widerspiegelten. 
Der von Bulwiengesa gezogene Schluss, 
der gewerbliche Immobilieninvestment-
markt sei größer als bislang angenommen, 
sei „falsch“, schreiben Matthias Pink, Lei-
ter Research bei der Beratungsgesellschaft 
Savills, und Helge Scheunemann, Chef-
researcher des Immobiliendienstleisters 
JLL, in einer gemeinsamen Erklärung als 

„Manche Verkäufer 
wollen Transaktionen 
geheim halten, damit 
Geschäftspartner nicht 
denken, sie seien in 
finanzielle Schieflage 
geraten.“ 
Oliver Lederer, Mitglied 
der Geschäftsleitung 
Aengevelt Immobilien

EXPERTENSTIMMEN

„Rund 75 Prozent  
der Teilnehmer bei 
konventionellen Aus-
schreibungsverfahren 
geben Mondschein-
Angebote ab.“ 
Lutz Aengevelt, 
Geschäftsführender 
Gesellschafter Aengevelt 
Immobilien

„Bei Bieterverfahren 
besteht im gegenwär-
tigen Marktumfeld  
die Gefahr, zu hohe 
Preise zu zahlen.“ 
Gabriele Volz, Geschäfts-
führerin Wealthcap
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Immer mehr Profi-Transaktionen erfolgen inzwischen in Off-Market-Deals. Sowohl Käufer als 
auch Verkäufer wenden sich einer neuen Studie zufolge von Bieterverfahren und breiten 
Marktansprachen ab, weil diese zu viel Zeit verschlingen – und allzu häufig scheitern.

elle Schieflage geraten und müssten ihr 
Tafelsilber veräußern. Zudem würden Ei-
gentümer häufig „Mondschein-Offerten 
erhalten, wenn sie ihre Immobilie breit 
am Markt anbieten“, sagt Lutz Aengevelt, 
Geschäftsführender Gesellschafter von 
Aengevelt Immobilien. „Rund 75 Prozent 
der Teilnehmer bei konventionellen Aus-
schreibungsverfahren geben keine ernst-
zunehmenden Angebote ab.“ Vielmehr 
gehe es ihnen lediglich darum, Einblick 
in die Qualität der Objekte und deren 
Mietverträge zu erlangen. 

Dass Investoren Off-Market-Deals 
bevorzugen, ist indes nicht überraschend. 
„Bei Bieterverfahren besteht die Gefahr, 
zu hohe Preise zu zahlen“, sagt Gabriele 
Volz, Geschäftsführerin von Wealthcap, 
einer Tochtergesellschaft der UniCredit.

 Zwar sparten Off-Market-Deals Inte-
ressenten „nicht den Zeitaufwand für die 
genaue Prüfung der Immobilie“, sagt Axel 
Schulz, Global Head of Investment Ma-
nagement bei der Real I.S., einer Tochter 
der BayernLB. „Dadurch lassen sich aber 
zeitraubende Bieterrunden vermeiden.“ 

Allerdings führen solche verschwie-
genen Verhandlungen nicht immer 
zu einem Deal. „Manche Off-Market-
Verkäufe scheitern, weil Interessenten 
aufgrund von Erkenntnissen durch die 
Due-Diligence-Prüfung Preisabschläge 
vornehmen, die die Verkäufer nicht ak-
zeptieren“, sagt Christian Kadel, Leiter 
Investment bei der Beratungsgesellschaft 
Colliers International in Frankfurt. Um 
solche Fehlschläge zu verhindern, sollten 
sich Eigentümer vor dem Verkaufsprozess 
von erfahrenen Experten beraten lassen. 
„Dabei ist es auch die Aufgabe der Berater, 
den Besitzer den Verkaufsprozess nicht 
mit überhöhten Preisansätzen starten zu 
lassen, weil dadurch meist eine Abwärts-
spirale in Gang gesetzt wird“, erklärt Chri-
stian Kadel. 

kräftig in die Höhe. Allerdings  seien in der 
Vergangenheit „viele Bieterverfahren ob 
zu hoher Gebote gescheitert“, sagt Schul-
ten. „Häufig haben dann quasi gleichzei-
tig bei mehreren Investoren Aufsichtsräte 
die Reißleine gezogen, sodass am Ende gar 
kein Deal zustande kam.“ 

Aufgrund solcher Erfahrungen sei 
„die Erzielung des höchsten Preises nicht 
immer entscheidend für den Verkäu-
fer“, sagt John Amram, Geschäftsführer 
von HPBA Off-Market-Solutions. „In-
vestmentkriterien wie die Abwicklungs-
sicherheit und strategische Überlegungen 
sind mindestens genauso wichtig wie der 
reine Kaufpreis.“ Zudem gehe es manchen 
Verkäufern schlicht darum, den Deal ge-
heim zu halten, sagt Oliver Lederer, Mit-
glied der Geschäftsleitung von Aengevelt 
Immobilien und Leiter des Düsseldorfer 
Investmentteams des Maklerhauses – etwa 
weil sie befürchteten, dass Geschäftspart-
ner denken könnten, sie seien in finanzi-

zu gelangen. Inzwischen seien jedoch „96 
Prozent aller institutionellen Investoren 
– von Fonds über Pensionskassen bis hin 
zu Versicherungen – an Off-Market-Deals 
interessiert“, sagt Schulten. Diesen Profi-
investoren geht es allerdings nicht um Ver-
schwiegenheit – und sie sind keineswegs 
bereit, zu viel Geld zu zahlen. Im Gegen-
teil: „Ziel dieser Investoren ist es, Immo-
bilien schnell und effizient zu vertretbaren 
Preisen zu erwerben“, sagt Schulten.

Den höchsten Preis zu 
erzielen, ist für den Ver-
käufer nicht immer das 
entscheidende Kriterium 

Da überrascht es auf den ersten Blick, 
dass Eigentümer auf Bieterverfahren ver-
zichten. Schließlich treiben dabei Inves-
toren häufig durch ihre Gebote die Preise 

«

Richard Haimann, Neu Wulmstorf

„Die Erzielung des 
höchsten Preises ist 
nicht immer entschei-
dend für den Verkäufer.“ 
John Amram,  
Geschäftsführer HPBA  
Off-Market-Solutions

„Durch Off-Market-
Deals lassen sich  
zeitraubende Bieter-
runden vermeiden,  
die am Markt nicht 
selten sind.“ 
Axel Schulz, Global  
Head of Investment  
Management Real I.S.

„Manche Deals 
scheitern, weil Inte-
ressenten nach der 
Due-Diligence-Prüfung 
Preisabschläge vorneh-
men, die die Verkäufer 
nicht akzeptieren.“ 
Christian Kadel,  
Leiter Investment Colliers 
International 



34 FINANZIERUNG, INVESTMENT & ENTWICKLUNG I KOLUMNE

zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern wird dadurch ausge-
wogener und gleichberechtigter. Eine gute Entwicklung. Fast wie 
in der Bundesliga oder der Premier League werden die Gehälter 
und Ablösesummen für Fachkräfte in großen Schritten erhöht 
(„Manchester United war gestern. In der Bauwirtschaft werden 
Sie zum Star“).

Manche nennen das bereits  „War for Talents“. Immer mehr 
Unternehmen verbinden sich deshalb enger mit den Hochschulen 
und Universitäten und machen so frühzeitig auf sich aufmerk-
sam. Aber nur Werbefilme werden es nicht richten. Vorhersagen 
gehen davon aus, dass bis 2030 etwa sechs Millionen Babyboo-
mer in Deutschland aus dem Erwerbsleben scheiden werden. Das 
Durchschnittsalter auf den Baustellen liegt heute bereits bei über 
50 Jahren. Als wenn die Flügelzange von Bayern München in drei 
Jahren immer noch von Robbery besetzt wäre.

Aber die Bayern können ihre Mannschaft deutlich einfacher 
verjüngen. Pro Jahr verabschieden sich 16.000 Baufachkräfte in 
den Ruhestand, aber nur 11.000 rücken nach. Macht eine Lücke 
von 5.000 Arbeitsplätzen pro Jahr. Befeuert wird der demogra-
fisch bedingte Fachkräftemangel durch die anhaltend gute Auf-
tragslage. In diesem Jahr müssen die 830.000 Baufacharbeiter 
rund 25 Prozent mehr Aufträge bewältigen.

Die Unternehmen haben jeweils unterschiedliche Strategien 
zur Mitarbeiterakquisition entwickelt. Investoren, Projektent-
wickler und Makler werben ihre Projektleiter mit höheren Ge-
hältern und Firmenwagen bei den Architekturbüros ab. Dadurch 

 Eine Zeit, in der intelligente Roboter einen Großteil der Ar-
beit für sich beanspruchen und die Mehrheit der Mensch-
heit von körperlichen und geistigen Anstrengungen befreien, 

wird nicht so schnell kommen, wie es einige Zukunftsforscher 
ankündigen. Noch befinden wir uns in den anstrengenden Nie-
derungen eines arbeitsreichen Lebens. Seit den 2000er Jahren 
wächst die Arbeit und sinkt die Arbeitslosigkeit. Kontinuierlich 
steigt die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland, zurzeit sind es 
45 Millionen. Was für ein Unterschied zu den Zeiten mit hoher 
Sockelarbeitslosigkeit seit den 70er Jahren. Durch Wohnungs-
mangel und Infrastrukturförderung läuft die Bauwirtschaft heiß, 
400 Milliarden Euro Jahresumsatz in 2017 sind rekordverdächtig 
(276 Milliarden Euro in 2008).

Aber wer macht eigentlich die Arbeit? Nach dem Zusammen-
bruch des ruinösen und großteils betrügerischen GU-Systems 
ist die deutsche Bauwirtschaft kleinteiliger und internationaler 
geworden. Die Großkartelle wurden aufgebrochen und die Bran-
che wurde trotz heftigen Widerstandes geöffnet. Hochtief, Züblin, 
Strabag, Porr, BAM haben mittlerweile spanische, österreichische 
oder niederländische Muttergesellschaften. Der Mittelstand ist 
überwiegend deutsch, die Arbeiter auf den Baustellen kommen 
aber bereits seit Jahren mehrheitlich aus Kroatien, Rumänien, 
Polen oder Tschechien.

Im Baubereich ist in Deutschland nahezu flächendeckend 
Vollbeschäftigung erreicht. Die Unternehmen sind längst zu 
Bewerbern um die Nachwuchstalente geworden. Das Verhältnis 

Raumdeckung 
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werden diese immer jünger, weiblicher und internationaler. Das 
finde ich gut. Auch Kollegen aus anderen Teilen der Welt be-
kommen in deutschen Architekturbüros ihre Chancen, stellen 
vielfach bereits wesentliche Teile der Teams, auch als Projektlei-
ter und Partner. In unserem Büro arbeiten 16 unterschiedliche 
Nationalitäten zusammen, die Hälfte ist weiblich. Eine Lehrerin 
unterrichtet Fachdeutsch zweimal in der Woche. Ein Fachkräfte-
zuwanderungsgesetz ist dafür nicht erforderlich.

Doch die öffentlichen Institutionen, die noch bis vor Kurzem 
ihre Stellen abgebaut haben, können diese nicht wieder neu be-
setzen. Am Arbeitsmarkt bringen sie bei den gestiegenen Löh-
nen und Ansprüchen mit ihren unflexibleren Strukturen kaum 
überzeugende Angebote zustande. Wer beschwert sich da über 
die stockende Bearbeitung von Baugenehmigungen?

Viele Arbeitgeber beschäftigen sich jetzt damit, wie sie für 
ihre Angestellten attraktiver werden. Zentralere Standorte, bes-
sere Büroeinrichtungen, mehr Urlaub, flexiblere Arbeitszeiten, 
umfassende Mobilitätsangebote und Aufstiegschancen sind dabei 
die Themen. Das ist gut für die jungen Architektinnen, Ingenieure 
und Facharbeiter, die sich ihre Unternehmen aussuchen können.

Aber was passiert dann mit den qualifizierten, neuen Fach-
kräften in den Unternehmen? Werden nicht zu viele der drin-
gend benötigten Talente vergeudet? Vertändeln sie nicht zu viel 
Lebensenergie mit nutzlosen Tätigkeiten? Die Diskussion, wie 
man den Mangel an Fachkräften beheben kann, verdeckt meist 
eines der größten Übel in der Bau- und Immobilienwirtschaft: die 
tägliche Verschwendung und miserable Organisation.

Arbeit dehnt sich in genau dem Maße aus, wie Zeit für ihre 
Erledigung zur Verfügung steht. Endlose und ungeordnete Be-
sprechungen, überforderte Entscheider, lange Wartezeiten auf 
eigentlich alles und jeden, überbordendes Berichtswesen, ausblei-
bende Festlegungen oder noch weitere überflüssige Alternativen 
sind nur einige Beispiele von Nutzlosarbeit.

 Es geht aber auch anders. Mainz 05 ist kein Verein für Über-
flieger. Eine Stadt mit 215.000 Einwohnern, die auch noch re-
gelmäßig singen und lachen, hat nur in Ausnahmefällen eine 
Bundesliga-Mannschaft. In der Regel kämpfte diese graue Maus 

der zweiten Liga gegen den Abstieg. Wolfgang Frank war der 
Trainer, der das änderte und als einer der Ersten im deutschen 
Fußball mit der Raumdeckung operierte. Er steckte auf dem Trai-
ningsplatz mit Fähnchenstangen die unterschiedlichen Zonen ab 
und übte mit den einzelnen Spielern, wie sie sich auf dem Spielfeld 
gemeinsam und ballorientiert verschieben. Plötzlich waren alle 
miteinander verbunden, Angreifer haben auch verteidigt, die Ab-
wehr hat sich in den Spielaufbau eingeschaltet und alle zusammen 
agierten möglichst schnell und planvoll.

So wurde aus einer Mannschaft von mittelmäßigen Einzel-
spielern ein agiles Team mit sich abstimmenden, komplex zu-
sammenwirkenden Individuen. Jeder achtete auf die anderen, 
alle spielten zusammen. Das ging weit über so etwas Simples wie 
Manndeckung hinaus. Der Erfolg war überwältigend und sen-
sationell. Der zweitklassige Absteiger stürmte bis in die Europa 
League. Lässt sich das auch auf das Berufsgeschehen übertragen? 
Wie viel Mainz 05 steckt in der Immobilienwirtschaft? Oder an-
ders gefragt: Kann die Bauwirtschaft auch Raumdeckung?

Von Mainz 05 lernen heißt, die individuellen Kräfte koor-
dinierter und intensiver zusammenzubringen. Dann arbeitet 
keiner mehr vor sich hin an seinem Projekt in Manndeckung, 
sondern löst die Aufgaben abgestimmt mit seinen Kollegen inner-
halb eines projektübergreifenden Netzwerks in Raumdeckung. 
Eingebunden in einem kompetenten Team kann ein Kollege 
mit weniger Erfahrung viel schneller erfolgreich sein. Das geht, 
wenn Weiterbildung, Kommunikation, Hinterfragung, Befähi-
gung und Mentoring wesentlicher Teil der täglichen Arbeit von 
allen sind. Dadurch wird Nutzlosarbeit deutlich reduziert. Die 
Wertschöpfung wird intern und extern entscheidend verbessert 
und beschleunigt. So werden aus Einzelkämpfern Teams und aus 
Projektleitern einander helfende Mentoren.

Die Umsetzung besserer und überlegener Organisations-
modelle ist ein steiniger, aber lohnender Weg. Denn trotz Boom 
hat die Immobilienwirtschaft von heute mit Mainz 05 vieles 
gemeinsam. Vor der Einführung der Raumdeckung. Von Fore-
checking, Pressing und Viererkette sind die Jungs von der Bau-
stelle noch weit entfernt. 

Von Mainz 05 lernen heißt, die individuellen Kräfte koordinierter  
zusammenzubringen. Dann löst jeder die Aufgaben abgestimmt mit  
seinen Kollegen innerhalb eines projektübergreifenden Netzwerkes ...  

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

Der BVI Bundesfachverband der  
Immobilienverwalter will ein  
Kompetenzzentrum für Unterneh-
mensnachfolge aufbauen und  
arbeitet dazu mit dem KCE Kompe-
tenzCentrum Entrepreneurship  
& Mittelstand der FOM Hochschule  
für Ökonomie & Management zu-
sammen. 
Bereits jetzt bietet der BVI seinen Mitgliedern eine Beratung 
an, wenn sie Fragen zur Firmenübergabe haben. Dieses 
Angebot soll nun ausgebaut werden.

IVD

Mitglieder mit klarem Votum gegen 
das Bestellerprinzip 
Der Immobilienverband IVD lehnt die Einführung 
eines so genannten Bestellerprinzips bei Kaufimmo-
bilien, wonach der Makler nur noch als Vertreter des 
Verkäufers arbeiten darf, entschieden ab. Auf einer 
außerordentlichen Mitgliederversammlung mit 400 
Teilnehmern in Kassel sprachen sich die IVD-Mit-
glieder am 23. November 2018 geschlossen gegen 
diese völlig ungerechtfertigte Einschränkung der 
Vertrags- und Berufsfreiheit aus. Gleichzeitig verab-
schiedete die Mitgliederversammlung eine Erklärung 
aus Kassel, wonach der Makler fairer Mittler zwischen 
Käufer und Verkäufer ist.
„Für eine bundeseinheitliche Regulierung gibt es kei-
nen Bedarf, da in 75 Prozent der Märkte in Deutsch-
land die Provision ohnehin zwischen Verkäufer und 
Käufer geteilt wird“, so Jürgen Michael Schick, Präsi-
dent des Immobilienverbandes IVD. Das sei nicht nur 
aus Sicht des IVD eine faire und transparente Rege-
lung und werde den unterschiedlichen Entwicklungen 
der Immobilienpreise in den Regionen gerecht. Mehr 
als die Hälfte (53 Prozent) der Verbraucher empfin-
det die Teilung der Provision als gerecht. Das ist das 
Ergebnis einer repräsentativen IVD-Umfrage unter 
mehr als 1.600 Verbrauchern. 
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Wohntrends 2035:  
So wollen die Deutschen  
in Zukunft leben 
Die Studie ist die Neuauflage der im Jahr 2013 vom GdW 
veröffentlichten „Wohntrends 2030“. Die von den wis-
senschaftlichen Instituten InWIS und Analyse & Konzepte 
erstellte empirische Auswertung analysiert die Entwicklung 
der Wohnwünsche auf Nachfrageseite und soll Wohnungs-
unternehmen als Orientierung für die Wettbewerbspositio-
nierung und Weiterentwicklung ihrer Strategien dienen.

Die acht wichtigsten
Wohntrends bis 2035

1
2
3
4
5
6
7
8

Digitales Wohnen
Ausbau der Breitband-Infrastruktur, Nutzung des 
Internets, Vernetzung per Mobilfunkstandard 5G  

Multifunktionalität  
und digitale Schnittstellen
Wohnung wird bereits digital teilausgestattet 
vermietet. Motto: „Einziehen und loswohnen“ 

Smartes Quartier
Digitale Nachbarschaften, Energieeffizienz,  
E-Mobilität, Teilhabe durch Diversifizierung

Wohnungsvermietung 4.0
Den richtigen Mieter finden: digitales Matching  
zwischen Nachbarschaft und Wohnwünschen 

Mehr Service online
Fast alle Haushalte online aktiv: Unterhaltung, 
Kommunikation, Internet-Handel, Apps 

Co-Housing & Co.
Ausdifferenzierung der Wohnkonzepte, flexible 
Wohnformen, zielgruppengerechte Angebote 

Kleinere Wohnformen
Angebot an Tiny Houses, Mikrowohnungen und 
Serviced Apartments steigt in den Metropolen

Grundriss und Ausstattung
Steigenden Anforderungen und Raumaufteilung 
mit neuen Technologien begegnen
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ANZE IGE

30 NEUE WOHNHOCHHÄUSER IN DEUTSCHLAND BIS 2023 
30 neue Wohnhochhäuser werden in Deutschland in den kommenden vier bis fünf Jahren gebaut werden, davon allein 14 in Berlin und elf 
in Frankfurt am Main. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie von Catella Research. Die neuen Wohntürme sind zumeist luxuriös und liegen in 
zentralen Lagen der Top-Metropolen. Bis zu 9.500 Euro pro Quadratmeter werden beispielsweise für eine Eigentumswohnung in der Hamburger Hafen-
City fällig. Untersucht wurden in der Marktanalyse zur „Renaissance der Wohntürme in Deutschland“ Hochhäuser, die mindestens 50 Meter messen und 
wenigstens eine 75-prozentige Wohnnutzung aufweisen. Berücksichtigt wurden alle Baugenehmigungen für Gebäude ab 2014.

Aktuelle Urteile

RECHT

MAKLERRECHT  S.44

44 Provision bei Erwerb durch Schwe- 
     ster des Maklerkunden: Es obliegt
     dem Maklerkunden, nachträgliche 
     Provisionsherabsetzung nachzuweisen

WOHNUNGSEIGENTUMSRECHT S.45

45  Urteil des Monats: Beschlossene 
Sanierungsmaßnahmen – wenn die 
Sonderumlage nicht fließt Notar-
kosten & Co.: Verursacherbezogene 
Umlage in Einzelabrechnung  

46  Außerordentliche Eigentümerver-
sammlung: 25%-Quorum – auch im 
Gerichtsverfahren erforderlich Klage 
wegen Veräußerungszustimmung: 
Streitwert und Beschwer                     

Nachlässiger Verwalter: Keine Verfah-
renskosten, schadensersatzpflichtig  

47  Instandhaltungsrücklage für Un-
tergemeinschaften: Gemeinschaft 
entscheidet Ohne Schranken?: Garten 
und Parknutzung Unzulässige bauliche 
Veränderung: Verjährung schadet nicht 
(und weitere Urteile)

MIETRECHT  S.48

48  Urteil des Monats: Grundsatzent-
scheidung zur gestaffelten Kündigung  
Gewerbe: Kündigung wegen Wegfalls 
der Geschäftsgrundlage  

49  Mangelhafte Mietsache: Rückforde-
rungsansprüche Gewerberaummiete: 
Anspruch auf Kautionszahlung (und 
weitere Urteile)

FIABCI PRIX D’EXCELLENCE GERMANY 2018

Up-Townhouses und Upper West gewinnen  
Die Hamburger Reihenhaussiedlung Up-
Townhouses (Kategorie Wohnen) und das 
Berliner Hochhaus Upper West (Katego-
rie Gewerbe) haben jeweils den Fiabci 
Prix d’Excellence Germany 2018 in Gold 
gewonnen. Die Preise für herausragende 
Projektentwicklungen werden jährlich von 
BFW und Fiabci ausgelobt. Die eingereich-
ten Bauvorhaben haben ein Projektvolu-
men von rund 650 Millionen Euro. Aus 
den diesjährigen Bewerbungen aus elf 
Städten wurden folgende Projektentwick-
lungen ausgezeichnet:

Kategorie Wohnen
›  Gold: Up-Townhouses, Hamburg
›  Silber: Der Holzhybrid – Mikrowohnen 

für Studierende, Berlin
›  Bronze: Kunst Campus, Berlin

Die Up-Townhouses sind Teil des neuen 
„Quartier Finkenau“, das auf einer Kon-
versionsfläche in Hamburg-Uhlenhorst 
entstanden ist. Fiabci Silber ging an das 
modulare Holzhybrid-Studentenhaus von 
Berlinovo, und Bronze erhielt das Projekt 
Kunst Campus der Groth Gruppe. Beide 
Gebäude stehen in Berlin. 

Kategorie Gewerbe
›  Gold: Upper West, Berlin
›  Silber: A Bit Mo‘, Berlin
›  Bronze: Digital Church, Aachen
Das Upper West ist eine Mixed-Use-Im-
mobilie mit Büro-, Hotel- und Einzelhan-
delsflächen. Das Projekt A Bit Mo‘ von 
ANH Hausbesitz glänzt durch Industri-
al Design. Das Gewerbeprojekt Digital 
Church kommt von der Landmarken AG. 

Das Berliner Upper West 
an der Ecke Kurfürsten-
damm 11 und Kantstraße 
163-165 hat die Jury des 
Fiabci Prix Germany 2018 
überzeugt.
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Das Abmahnrisiko steigt für nicht
verschlüsselte Webseiten  

 Die von vielen Immobilienfirmen und 
Verbänden befürchtete Abmahnwel
le ist ausgeblieben: Seit dem Inkraft

treten der neuen Datenschutzgrundver
ordnung (DSGVO) sind nur einzelne Ab
mahnungen wegen Verstößen gegen die 
Anforderungen des Datenschutzes ausge
sprochen worden. In seiner Entscheidung 
vom 13. September 2018 (Beschluss, Az.: 
11 O 1741/18) hat das LG Würzburg 
entschieden, dass ein Wettbewerber ei
nen Verstoß gegen die DSGVO auf einer 
Webseite eines Unternehmens abmahnen 
kann. Das abmahnende Unternehmen 
hat eine einstweilige Verfügung gegen 
den Wettbewerber beantragt, und das LG 
Würzburg hat diese erlassen.

Dabei beruft sich das Gericht auf zwei 
Entscheidungen des OLG Hamburg, Urteil 
vom 27. Juni 2013 (Az.: 3 U 26/12), und 
des OLG Köln (Az.: 6 U 121/15), die vor 
dem Inkrafttreten der DSGVO ergangen 
sind. Insgesamt ist das LG Würzburg der 

ob die Vorschriften über Sanktionen in 
der DSGVO (Art. 77 ff DSGVO) eine ab
schließende Regelung für Rechte Dritter 
enthalten. Das LG Bochum sagt Ja, das LG 
Würzburg Nein.

Das OLG Hamburg hat in seinem Ur
teil vom 25. Oktober 2018 (Az.: 3 U 66/17) 
entschieden, dass die Sanktionsvorschrif
ten der DSGVO in diesem Sinn nicht 
abschließend sind und deshalb ein Mit
bewerber grundsätzlich die Unterlassung 
von Datenschutzverstößen gerichtlich 
durchsetzen kann. Allerdings hat das OLG 
Hamburg sich auch mit der Frage befasst, 
ob die Vorschriften der DSGVO eine so 
genannte marktverhaltensregelnde Norm 
darstellen. Dies soll nach Ansicht des OLG 
Hamburg der Maßstab dafür sein, ob die 
Einhaltung der Datenschutzregeln von 
Mitbewerbern verlangt werden kann. 

Die Revision zum BGH ist vom OLG 
Hamburg zugelassen worden, sodass 
(hoffentlich bald) eine höchstrichterliche 

Auffassung, „dass es sich bei den Vor
schriften, gegen die hier verstoßen wurde 
um Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht 
gemäß § 4 Nr. 11 UWG bzw. jetzt § 3 a 
UWG handelt und somit vom Antragstel
ler abgemahnt werden konnte“.

Die Revision zum BGH 
ist zugelassen, sodass es 
eine höchstrichterliche 
Klärung geben wird 

Die Ansicht des LG Würzburg wird 
vom LG Bochum in einer kurz zuvor er
gangenen Entscheidung nicht geteilt. In 
seinem Urteil vom 7. August 2018 (Az.: 
I12 O 85/18) erklärt das LG Bochum, dass 
Mitbewerber einen Verstoß gegen das Da
tenschutzrecht nicht abmahnen können. 
Kern der juristischen Auseinanderset
zung zur Frage der Abmahnfähigkeit ist, Fo
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Erste Urteile zur Abmahnung von Verstößen im Daten- 
schutzrecht liegen vor. Derzeit ist jedoch noch keine klare 
Linie in der Rechtsprechung vorhanden, ob die Vergehen 
überhaupt abgemahnt werden können.

Klärung der offenen Fragen erfolgt. Mit 
dem Urteil des OLG Hamburg ver stärkt 
sich die Tendenz der Rechtsprechung, dass 
Verstöße gegen die DSGVO von Mitbe
werbern abgemahnt werden können. 

Das erinnert an die Entwicklung der 
Rechtsprechung zu den Pflichtangaben 
nach § 16a Energieeinsparverordnung 
(EnEV) in der Immobilienwerbung. 
Zunächst herrschte eine uneinheitliche 
Rechtsprechung in den Untergerichten 
vor, ob Immobilienmakler die Pflicht 
 angaben aus § 16a EnEV in der Immo
bilienwerbung machen müssten. Dann 
hat der BGH entschieden, dass es wett
bewerbsrechtlich eindeutig erforderlich 
ist, dass auch Immobilienmakler die Vor
schrift des § 16a EnEV einhalten, wenn 
eine Immobilie zur Vermietung oder zum 
Verkauf annonciert wird. 

Eine weitere Parallele zwischen den 
Verstößen im Datenschutzrecht und nach 
der EnEV scheint sich anzudeuten. » 

In welche Richtung  
wird sich die Waag-
schale beim Thema 
Datenschutz neigen?  
Die Gerichte sind sich 
noch nicht einig. Fo
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Die große Welle der Abmahnungen von 
Verstößen gegen die Pflichtangaben aus § 
16a EnEV wurde nicht am Tag des Inkraft
tretens dieser Vorschrift losgetreten. Die
se hat sich schrittweise entwickelt und ist 
umso stärker geworden, je deutlicher die 
Rechtsprechung die Anforderungen der 
Immobilienfirmen definiert hat. 

Die Situation erinnert an 
die anfänglich unklare 
Rechtsprechung bei der 
Umsetzung der EnEV

So könnte es sich auch mit den Ab
mahnungen im Datenschutzrecht verhal
ten. Im Übrigen gibt es einen wesentlichen 
Unterschied zwischen der EnEV und den 
Anforderungen der DSGVO. Der Buß
geldrahmen und die Ordnungswidrig
keitentatbestände im Datenschutz sind 
deutlich breiter gefasst. Auf einer Veran
staltung zum Datenschutz im Herbst 2018 
wurde von verschiedenen Datenschutz
behörden zu erkennen gegeben, dass der 
hohe Bußgeldrahmen, den die DSGVO 
vorgebe, die Unternehmen allein dazu an
halten müsste, die Anforderungen im Da
tenschutz umzusetzen und einzuhalten. 
Die Aufsichtsbehörden würden aufgrund 
von Beschwerden von Verbrauchern ein
schreiten und die Fälle untersuchen. Ak
tuell gingen Hunderte von Beschwerden 
in jeder der 16 Landesaufsichtsbehörden 
im Monat ein. Allein deshalb sollten die 
Immobilienfirmen sich nicht darauf ver
lassen, dass schon nichts passieren werde.

Was lernen Immobilienfirmen aus den 
ersten Urteilen? Am LG Würzburg war der 
Betreiber einer Webseite (in diesem Fall 
eine Rechtsanwaltskanzlei) wegen einer 
unvollständigen Datenschutzerklärung 
(hier: sieben Zeilen im Impressum) abge
mahnt worden. Zugleich wurde ein Kon
taktformular in die Webseite eingebun
den, ohne dass die Webseite ersichtlich 
verschlüsselt war, und damit die Daten 
aus dem Kontaktformular unverschlüs
selt übertragen. Das LG Würzburg führt 

in der Begründung des Beschlusses aus: 
„Es fehlen Angaben zum/zur Verantwort
lichen, zur Erhebung und Speicherung 
personenbezogener Daten sowie Art und 
Zweck deren Verwendung, eine Erklärung 
zur Weitergabe von Daten, über Cookies, 
Analysetools, aber vor allem die Belehrung 
über die Betroffenenrechte, insbesondere 
Widerspruchsrecht, Datensicherheit und 
ein Hinweis zur Möglichkeit, sich bei ei
ner Aufsichtsbehörde zu beschweren. (...) 
Dass die Antragsgegnerin Daten erhebt, 
wird schon aus der gleichzeitigen Ver
wendung eines Kontaktformulars auf der 
Homepage indiziert. Da die Antragsgeg
nerin jedenfalls über ein Kontaktformular 
Daten erheben kann, ist zwingend auch 
eine Verschlüsselung der Homepage erfor
derlich, die hier fehlt.“

Bei Veränderungen 
der Webseite muss die 
Datenschutzerklärung 
angepasst werden

Sollte sich die Rechtsprechungsten
denz fortsetzen, dürfen Wettbewerber 
(und Abmahnvereine) unvollständige 
Datenschutzerklärungen und nicht ver
schlüsselte Webseiten bei Verwendung von 
Kontaktformularen abmahnen. Das führt 
dazu, dass die Datenschutzerklärungen auf 
Vollständigkeit überprüft werden sollten. 
Bei Veränderungen an der Webseite, bei 
Einbindung neuer Tools, bei der Einfüh
rung von ChatBots oder der Verwendung 
von 360GradBesichtigungen muss die 
Datenschutzerklärung angepasst werden. 
Das ist eine immer wiederkehrende An
forderung an die Unternehmen. Das gilt 
auch bei Durchführung von neuen SEO
Maßnahmen und der Auswertung des 
Nutzerverhaltens auf der Webseite durch 
Analysetools. Die ITVerantwortlichen in 
den Firmen, Geschäftsführungen, Vor
stände und Agenturen sollten dies in Zu
kunft unbedingt beachten. «

Sven R. Johns, Berlin

Sven R. Johns ist Partner 
der Rechtsanwaltskanzlei 
Mosler + Partner Rechts-
anwälte in München und 
Berlin. Bis Mitte 2012 war 
er Bundesgeschäftsführer 
des Immobilienverbandes 
IVD und eines der beiden 
Vorgängerverbände. Sven 
R. Johns ist Autor verschie-
dener Fachbücher und als 
Referent auf Seminaren und 
Kongressen aktiv.

AUTOR

„Kern der juristischen 
Auseinandersetzung zur 
Frage der Abmahnfähig-
keit ist, ob die Vorschrif-
ten über Sanktionen in 
der DSGVO (Art. 77 ff 
DSGVO) eine abschlie-
ßende Regelung für 
Rechte Dritter enthalten. 
Das LG Bochum sagt Ja, 
das LG Würzburg Nein.“
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Raus aus dem Digi-Tal

 Regen ist Wasser, das vom Himmel 
fällt: Eine derart einfache Beschrei-
bung würde den meisten Menschen 

nicht schwerfallen. Eine solche Ein-Satz-
Definition zum Thema Digitalisierung 
könnte aber wahrscheinlich kaum jemand 
geben. Eigentlich paradox, wo sie doch all-
gegenwärtig scheint, Dax-Unternehmen 
Millionen investieren und neue Job-Pro-
file im Vorstand wie Chief Digital Officer 
(CDO) als Ergänzung zum CEO erfinden. 

Einfach losdigitalisieren 
ist keine gute Taktik –  
es gilt, genaue Ziele für 
den Prozess festzulegen

Google hält zum Juli 2018 rund 14 
Millionen Einträge zu Digitalisierung be-
reit, und so ist es auch kein Wunder, dass 
sich vor allem kleine und mittelständische 
Unternehmen (KMU) in der Immobilien-
branche langsam unter Druck fühlen, 
endlich etwas tun zu müssen. Regelmäßig 
werden sie mit Aussagen von Digitalisie-
rungsexperten konfrontiert, dass manche 
Unternehmen noch im Digi-Tal arbeiten 
und ihr Faxgerät benutzen, weil nur 39 
Prozent aller Unternehmen eine valide 
Digitalisierungsstrategie haben. 

Auf der anderen Seite lehrt aber die 
klassische Betriebswirtschaftslehre, dass 
eine Strategie nur Sinn macht, wenn man 
auch Ziele hat. Und genau das sollte ei-
gentlich die Startlinie für eine Digitali-
sierungsstrategie sein. Man könnte auch 
einfach formulieren, dass es schwer ist, mit 
einer Strategie irgendwo anzukommen, 
wenn man nicht weiß, wo man hinwill. 

Überraschend gut: Auch für den 
nächsten Schritt sind ganz einfache Denk-
modelle der traditionellen Betriebswirt-
schaftslehre geeignet. Denn dort werden 
Maximierungsziele von Minimierungszie-
len unterschieden. Anstatt also einfach los-

zudigitalisieren, müsste die erste Frage für 
ein Unternehmen lauten, ob es den Fokus 
darauf legen will, mit gegebenen Ressour-
cen eine bessere Leistung zu erbringen, 
mehr Zeit für den Kunden zu haben oder 
einen besseren Service anzubieten. Mini-
mierungsziele würden dazu führen, die 
bekannte Leistung mit geringeren Kosten 
oder sinkenden Fehlerquoten anbieten zu 
können. Viele Immobilienunternehmen 
glauben möglicherweise noch, dass es bei 
der Digitalisierung nur um Technik geht, 
weil gerade diese meist komplex erscheint, 
Investitionsausgaben verursacht oder dort 
Veränderungen am leichtesten zu sehen 
sind. Zwei Leitsätze sind aber zur Digita-
lisierung ganz prägend: 
›  Digitalisierung ohne Mitarbeiter geht 
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Digitale Erfolgskonzepte sind 
nicht nur Produkte oder Dienst-
leistungen, sondern vor allem 
Zielgruppen – und die heißen in 
der digitalisierten Welt Persona.
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Viele Immobilienunternehmen benutzen noch ihr Faxgerät, nur 39 Prozent haben eine valide 
Digitalisierungsstrategie. Aber Digitalisierung will gestaltet werden. Es geht dabei nicht nur um 
Technik. Es geht vor allem um Ziele, die per Digitalisierung erreicht werden sollen.

Kunden interessant sein könnten. Der 
zweite Grund ist aber fast noch wichtiger: 
Es schadet nie, auch einmal die eigenen 
Kunden zu hinterfragen. In Bezug auf die 
Digitalisierung hört man oft, dass jeder 
automatisierbare Prozess irgendwann au-
tomatisiert wird. 

Der nächste logische Schritt ist dann 
gar nicht mehr die Entscheidung, ob man 
das selbst gerne möchte, oder dass man 
sich sagt, dass man unternehmerische 
Entscheidungen schließlich alleine trifft. 
Letzteres stimmt möglicherweise auch. 
Dennoch sei die Frage erlaubt, ob man 
lieber darauf warten möchte, dass ein 
junges Start-up mit anfänglich geringen 
Gewinnerwartungen den eigenen Markt 
angreift, oder ob man sich selbst weiter-
entwickelt. Eine typische Technik, um die 
eigene Anfälligkeit gegen Konkurrenten 
aus der Digitalisierung zu analysieren, 
sind so genannte Killer-Fragen. Dabei 
sollte eben gerade das gefragt werden, 
was weh tut:
›  Welche Leistung müsste ein Konkur-

rent anbieten, um uns aus dem Markt 
zu drängen?

›  Wie kann unser Angebot irgendwann 
überflüssig werden?

›  Was könnten wir tun, damit alle Kunden 
unserer Wettbewerber zu uns wechseln?

Nur ehrliche Antworten helfen weiter 
und zeigen die Bereitschaft, das eigene Un-
ternehmen zu entwickeln. Die Auswahl, 
welche der Fragen gestellt wird, zeigt aber 
auch etwas über die eigene Perspektive als 
Unternehmer und hat eigentlich nichts 
mit Digitalisierung zu tun. Die ersten 
Fragen sind defensiv und versuchen, am 
Bestehenden festzuhalten. Die letzte Frage 
ist offensiv. Damit soll das Unternehmen 
wachsen. Also ganz einfach: Auch bei der 
Digitalisierung haben wir die Wahl. Sie 
bricht nicht über uns herein, sondern will 
gestaltet werden.

Um in Nischen erfolgreich zu sein, ist das 
Persona-Konzept nicht schlecht. Eine ty-
pische Persona lautet: Mike ist männlich, 
35 Jahre, verheiratet, hat zwei Kinder und 
fährt Mountainbike. Man beschreibt also 
Zielkunden anhand einer überschaubaren 
Anzahl an Eigenschaften. Da für Produkte 
natürlich mehrere Zielkunden existieren, 
gibt es die einfache Faustregel „fünf mal 
fünf “. In der Regel werden ungefähr fünf 
Personas mit ungefähr fünf Eigenschaften 
beschrieben, um die Zielgruppe für eine 
neue Leistung zu umreißen. 

Bevor Firmen viel Geld 
für technische Lösungen 
ausgeben, lohnt ein Blick 
auf die Betriebsabläufe 
und die Mitarbeiter 

Mit Abstand betrachtet wird dabei 
auf viele Erkenntnisse des traditionellen 
Marketings zurückgegriffen. Noch immer 
muss man seine Kunden kennen, und 
noch immer versucht man überschau-
bare Beschreibungen von Zielgruppen zu 
erstellen, vor allem Eigenschaften zu ver-
wenden, die man entweder beeinflussen 
oder für die eigene Dienstleistung nutzen 
kann. An den Eigenschaften fällt auf, dass 
wenig über Wünsche oder Bedürfnisse di-
rekt gearbeitet wird. Mike wurde über sei-
ne Lebenssituation beschrieben. Für die-
ses Konzept lassen sich zahlreiche Belege 
der Marketingpsychologie heranziehen. 
So ermittelt das Sinus-Institut regelmä-
ßig die so genannten Sinus-Milieus, die 
über die Lebenssituation, den Lifestyle, 
sehr genau das Konsumentenverhalten 
voraussagen können.

Wo aber braucht man das Persona-
Konzept? Es gibt zwei Gründe: Ein As-
pekt könnte sein, dass man gerne ex-
pandieren möchte und sich fragt, welche 
Leistungen für bestehende oder neue 

›  Digitalisierung muss auf Kundenbedürf-
nisse achten. 

Bei kurzer Betrachtung leuchten beide 
Leitsätze ein. Technische Ausstattung muss 
bedienbar sein. Man könnte auch formu-
lieren, dass die Usability stimmen muss. 
Teure Technik bringt zudem nur dann et-
was, wenn sie auch bedienbar bleibt. Bevor 
die oben genannten Maximierungs- oder 
Minimierungsziele mit hohen Ausgaben 
für technische Lösungen erreicht werden 
können, lässt sich bereits viel gewinnen, 
wenn die Betriebsabläufe, also alle Pro-
zesse, genau betrachtet werden. Auch ein 
Blick auf das Miteinander der beteiligten 
Mitarbeiter schadet nicht. Diese Erkennt-
nis hat bei Digitalisierungsprofis längst 
Einzug gehalten, sodass Thorsten Dirks, 
CEO bei Telefonica Deutschland, 2015 
bemerkte, dass „Scheißprozesse“ nach der 
Digitalisierung  eben „digitale Scheißpro-
zesse“ sind.

Darin liegt auch begründet, dass Digi-
talisierung am Kunden vorbei manchmal 
keinen Sinn macht. Im Marketing zählt, 
dass „Kunde“ von „kennen“ kommt und 
dass eine gute Auseinandersetzung mit 
der Zielgruppe die Grundlage für massen-
taugliche Produkte und Dienstleistungen 
ist. Diese Erkenntnis bleibt auch in der Di-
gitalisierung erhalten, und auch hier gibt 
es konzeptionelle Ansätze, die von der tra-
ditionellen Betriebswirtschaftslehre nicht 
weit entfernt sind.

Die Zielgruppe heißt heute Persona. 
Aber was ist eine Persona? Digitale Erfolgs-
konzepte sind eben nicht immer nur Pro-
dukte oder Dienstleistungen, wie sie von 
den GAFA (Google, Amazon, Facebook 
und Apple) angeboten werden, sondern 
können durch die technischen Möglich-
keiten auch bei einem kleinen Abnehmer-
kreis für Unternehmen profitabel angebo-
ten werden. Eine Zielgruppenanalyse nach 
dem Motto, 90 Prozent des Marktes gut 
beschreiben und gezielt ansprechen zu 
können, könnte daher von gestern sein. Fo

to
: K

ao
_G

ra
ph

ic
/s

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

«

Prof. Dr. Marco Wölfle, Freiburg
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Präsentiert von:

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

hat. Es besteht insoweit die erforderliche 
persönliche Kongruenz. Erwirbt ein Drit-
ter, ist diese zu bejahen, wenn zwischen 
dem Maklerkunden (Bruder) und dem 
Dritten (der Schwester des Beklagten) 
enge persönliche oder enge wirtschaftliche 
Beziehungen bestehen. 
Der Maklerkunde würde gegen Treu und 
Glauben verstoßen, wenn er sich darauf 
beriefe, dass der Vertrag nicht von ihm, 
sondern von der Schwester abgeschlossen 
worden sei. Diese Voraussetzungen sind 
hier gegeben. Der Kunde hat den Makler-
vertrag nur geschlossen, weil er im Auftrag 
seiner Schwester auf der Suche nach einem 
Objekt in der Bundesrepublik Deutsch-
land war. Wenn er mit dieser Zielsetzung 
das Objekt sucht und wie von vorneherein 

SACHVERHALT: Der Bruder einer im Aus-
land lebenden Kaufinteressentin suchte 
für diese eine Immobilie und schloss ei-
nen Vertrag mit dem klagenden Makler 
ab. Die Provisionsvereinbarung und die 
Bestätigung des Nachweises wurde vom 
Bruder selber unterzeichnet. Ein Hinweis 
darauf, dass diese Vereinbarung für seine 
Schwester gelten sollte, fehlte.
Der Makler wies ein Objekt nach, das 
von der Schwester des beklagten Bruders 
erworben wurde. Der Makler stellte dem 
Bruder als seinem Maklerkunden die Pro-
vision in Rechnung. Dieser zahlte nicht, 
sodass der Makler die Klage erhob.

ENTSCHEIDUNG: Das Gericht gab dem 
Makler Recht. Es führt aus, dass der Ver-
trag mit dem Bruder und nicht in Vertre-
tung für die Schwester abgeschlossen wur-
de. Der Bruder hätte bei der Besichtigung 
und bei der Entgegennahme des Exposés 
ausdrücklich darauf hinweisen müssen, 
dass er für seine Schwester als Vertreter 
auftritt.
Im Objekt-/Vermittlungsnachweis befin-
det sich sogar der formularvertragliche 
Hinweis, dass der Vertrag im eigenen Na-
men und auf eigene Rechnung geschlossen 
wird. Dieser Passus wurde vom beklagten 
Kunden so im Vertrag belassen. Der An-
spruch des Maklers scheitert auch nicht 
daran, dass nicht der Beklagte, sondern 
dessen Schwester das Objekt erworben 

geplant für seine Schwester erwirbt, so 
würde es gegen Treu und Glauben versto-
ßen, wenn er sich auf ebendiesen Umstand 
berufen wollte, um nicht selbst Provision 
zu entrichten. 

PRAXISHINWEIS: Aus Sicht des Makler-
kunden ist der Erfolg eingetreten. Es 
wäre unbillig, hier den Makler um seine 
Provision zu bringen, auch wenn er selbst 
das Objekt nicht erwirbt. Gegebenenfalls 
muss er sich wegen der Provision intern 
mit dem Käufer auseinandersetzen und 
hier Vereinbarungen schließen. Zu emp-
fehlen ist allerdings ein Hinweis im Ver-
mittlungsnachweis, dass der Unterzeich-
nende „in eigenem Namen und auf eigene 
Rechnung“ handelt.
 

«

Provision bei Erwerb durch Schwester des Maklerkunden

 Beim Erwerb des nachgewiesenen Objekts durch einen Dritten kann die wirtschaftliche Identität bejaht werden,  
wenn zwischen dem Maklerkunden und dem Dritten besonders enge persönliche oder besonders ausgeprägte  
wirtschaftliche Beziehungen bestehen. Maßgeblich für die Bejahung eines Provisionsanspruchs ist, ob der Maklerkunde  
im Hinblick auf seine Beziehung zum Erwerber gegen Treu und Glauben verstoßen würde, wenn er sich darauf beriefe,  
der Vertrag sei nicht von ihm, sondern vom Dritten abgeschlossen worden. 
Wurde der Maklervertrag konkludent geschlossen, obliegt es dem Maklerkunden, eine nachträgliche Provisions- 
herabsetzung nachzuweisen. 
OLG Schleswig, Beschluss vom 03.04.2017 - 16 W 43/17  

Wenn der Bru-
der nicht für sich 
selbst, sondern für 
die Schwester ein 
Objekt sucht, dies 
aber dem Makler 
gegenüber nicht 
kundtut, ist er pro-
visionspflichtig.
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FAKTEN: Das Dach der Wohnanlage war 
marode. So wurden in einer Eigentümer-
versammlung Maßnahmen nebst entspre-
chender Sonderumlage beschlossen. Als 
die Dachsanierung nach drei Monaten 
noch nicht begonnen hatte, beauftragten 
die Dachgeschosseigentümer einen An-
walt. Dieser forderte den Verwalter zur 
Durchführung der Maßnahmen auf. Die 
beschlossenen Sanierungsmaßnahmen 
konnten später durchgeführt werden, 
nachdem die Beiträge zur Sonderumlage 
vollständig gezahlt waren. Die Eigentümer 
machen gegenüber dem Verwalter die An-
waltskosten geltend. Zu Unrecht.

ENTSCHEIDUNG: Der Verwalter war nicht 
untätig geblieben. Er hatte für eine Sa-

Urteil des Monats 
Beschlossene Sanierungsmaßnahmen: Wenn die Sonderumlage nicht fließt 
Dem Verwalter ist keine Pflichtverletzung zum Vorwurf zu machen, wenn er zunächst einen Beschluss über eine  
größere Sanierungsmaßnahme nicht durchführt, weil die Finanzierung dieser Maßnahme nicht gesichert ist. 
LG Hamburg, Beschluss v. 15.02.2018, 318 S 76/16

FAKTEN: Die Eigentümer hatten beschlossen, die mit der Erteilung einer Veräußerungs-
zustimmung anfallenden Kosten der betreffenden Sondereigentumseinheit aufzuerle-
gen. Dieser Beschluss wurde seitens eines Eigentümers angefochten. Seine Klage hatte 
allerdings keinen Erfolg. Die Bestimmung des § 21 Abs. 7 WEG eröffnet den Eigentü-
mern die Beschlusskompetenz zur Regelung bestimmter Geldangelegenheiten. Unter die 
Kosten für einen besonderen Verwaltungsaufwand fallen solche, die über den üblichen 
Aufwand bei der Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums hinausgehen. Zwar 
sind die Notarkosten, die infolge der gemäß § 29 GBO erforderlichen Beglaubigung für 
die vom Verwalter erteilte Zustimmung dem Verwalter entstehen und die er von der 
Eigentümergemeinschaft erstattet verlangen kann, keine Kosten, mit der die Tätigkeit 
des Verwalters entlohnt wird. Gleichwohl fallen auch derartige Kosten unter den Gel-
tungsbereich des § 21 Abs. 7 WEG.
FAZIT: Es handelt sich in diesem Fall nämlich um einen Verwaltungsaufwand, der zu-
sätzliche Kosten für die Eigentümergemeinschaft verursacht.

NOTARKOSTEN & CO.

Verursacherbezogene  
Umlage in Einzelabrechnung 
ist möglich 
Die Eigentümer können beschließen, 
dass eine Belastung mit den Kosten 
einer vereinbarten Veräußerungs
zustimmung verursacherbezogen auch 
im Rahmen der Jahreseinzelabrech
nung der betreffenden Sondereigen
tumseinheit erfolgen kann.      
LG Berlin, Urteil v. 23.01.2018, 55 S 162/17 WEG

Beschlüssen verpflichtet. Jeder einzelne 
Eigentümer kann den Verwalter notfalls 
auch gerichtlich in Anspruch nehmen. 
Ist der Verwalter mit der Durchführung 
der Beschlüsse in Verzug, kann also auch 
jeder Eigentümer einen Anwalt beauftra-
gen und diesen zunächst mit der außerge-
richtlichen Aufforderung des Verwalters 
zur Beschlussdurchführung beauftragen. 
Allerdings sind dessen Kos ten lediglich 
aus Gesichtspunkten des Verwalterver-
zugs nicht vom Verwalter zu ersetzen. 
Gegenüber dem Verwalter können Scha-
densersatzansprüche wegen Schäden im 
Sondereigentum geltend gemacht werden, 
wenn er nicht für eine zeitnahe Instandset-
zung des Gemeinschaftseigentums sorgt, 
nicht aber bloße Verzugsfolgekosten.

nierungsbeschlussfassung und die Be-
schlussfassung über die Erhebung einer 
Sonderumlage gesorgt. Zwar besteht auch 
eine Verpflichtung des Verwalters, für die 
Durchführung der Sanierungsbeschlüsse 
zu sorgen. Jedoch bedarf es für die Umset-
zung gefasster Sanierungsbeschlüsse auch 
der Sicherstellung, dass die finanziellen 
Mittel hierfür vorhanden sind. Dies war 
zum Zeitpunkt der Einschaltung des An-
walts gerade nicht der Fall. Nicht einmal 
die Dachgeschosswohnungseigentümer 
hatten bis zu diesem Zeitpunkt die auf 
sie entfallenden Beiträge zu der beschlos-
senen Sonderumlage geleistet.

FAZIT: Der Verwalter ist gegenüber den 
Eigentümern zur Durchführung von 

Präsentiert von:

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

Wohnungs- 
eigentumsrecht

Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile

» 



46 VERMARKTUNG & MANAGEMENT I RECHT

FAKTEN: In der Eigentümergemeinschaft stand eine kostenintensive Sanierungsmaßnahme 
an. Im Vorfeld des Beschlusses sollte der Verwalter ein Sachverständigengutachten einho-
len. Dieses Gutachten übersandte er den Eigentümern unvollständig. Beschlossen wurde 
die kostenintensivere Maßnahme. Ein Eigentümer hatte den Beschluss erfolgreich ange-
fochten. Das Amtsgericht erlegte dem Verwalter jedoch nicht die Verfahrenskosten auf. 
Die übrigen Eigentümer verklagten ihn auf Schadensersatz. Ihre Klage war erfolgreich. 
Dass das Amtsgericht dem Verwalter die Verfahrenskosten nicht auferlegt hatte, stand dem 
nicht entgegen. Der Verwalter hatte das Anfechtungsverfahren auch provoziert.
FAZIT: Laut § 49 Abs. 2 WEG können dem Verwalter unter bestimmten Voraussetzungen 
die Kosten eines eigentumsrechtlichen Verfahrens auferlegt werden. Die Bestimmung ist 
keine „Muss“-Vorschrift. Dem Gericht ist vielmehr ein Ermessensspielraum eingeräumt, 
ob es dem Verwalter die Verfahrenskosten auferlegt. Tut es das nicht und ist dem Verwalter 
auch nur einfache Fahrlässigkeit vorzuwerfen, besteht grundsätzlich ein Schadensersatz-
anspruch gegen ihn.

NACHLÄSSIGER VERWALTER  

Keine Verfahrenskosten, trotz-
dem schadensersatzpflichtig
Auch wenn das Gericht dem Verwalter 
die Verfahrenskosten nicht nach § 49 
Abs. 2 WEG auferlegt hat, führt dies 
nicht dazu, dass die Eigentümer vom 
Verwalter verursachte Verfahrens
kosten nicht gegen diesen geltend 
machen können. 

LG Frankfurt/Main, Urteil v. 15.03.2018, 2-13 S 6/16

FAKTEN: Eine Eigentümerin und mehr als ein Viertel der Eigentümer hatten von der 
Verwalterin die Einberufung einer Eigentümerversammlung begehrt. Die Verwalterin 
verweigerte jedoch die Einberufung der Versammlung. Später begehrte sie den Erlass 
einer einstweiligen Verfügung. Da allerdings in der Zwischenzeit andere Eigentümer ihr 
Einberufungsverlangen widerrufen hatten, war das Minderheitenquorum nicht mehr 
erfüllt, weshalb der Antrag zurückgewiesen wurde. Zu Recht, so das Gericht. Das Einbe-
rufungsverlangen müssen mehr als 25 Prozent aller Eigentümer mittragen. Das Minder-
heitenquorum muss auch bis zur tatsächlichen Einladung zur Eigentümerversammlung 
durch den Verwalter fortbestehen. Kommt der Verwalter dem Verlangen nicht nach, 
muss es auch noch bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung fortbestehen.
FAZIT: An die Gründe für die Durchführung sind nur geringe Anforderungen zu stellen. 
Den Zeitpunkt der Versammlung bestimmt der Verwalter, ihm ist dabei ein Ermessens-
spielraum eingeräumt. Ein Spielraum von drei Wochen wäre in der Regel noch okay.

AUSSERORDENTLICHE  
EIGENTÜMERVERSAMMLUNG

25 %-Quorum: Auch im Ge-
richtsverfahren erforderlich  
Wird ein Verwalter von einem Eigen 
tümer gerichtlich auf Einberufung 
einer Eigentümerversammlung in 
Anspruch genommen, muss das 
Minderheitenquorum des § 24 Abs. 2 
WEG bis zum Schluss der mündlichen 
Verhandlung fortbestehen. 
LG Koblenz, Beschluss v. 07.06.2018, 2 S 16/18

Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile

FAKTEN: Ein Eigentümer begehrte mit Nichtzulassungsbeschwerde die Zulassung einer 
Klage vor dem BGH wegen der Verweigerung der Zustimmung einer für 90.000 Euro 
verkauften Einheit. Sie war jedoch unzulässig. Der Wert der Beschwer muss 20.000 Euro 
übersteigen, was vorliegend nicht der Fall war. Maßgeblich ist insoweit das Interesse 
des Beschwerdeführers an der Abänderung der angefochtenen Entscheidung, das unter 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu bewerten ist. Das Interesse eines Eigentümers an 
der Erteilung der Zustimmung zur Veräußerung des Eigentums ist in der Regel mit 20 
Prozent des Verkaufspreises des Eigentums zu bemessen, so das Gericht. 
FAZIT: Der Streitwert eines eigentumsrechtlichen Verfahrens und die Beschwer, die im 
Rahmen der Rechtsmittelinstanzen erreicht sein muss, stimmen nicht immer überein. 
Wie etwa bei der Klage über die Anfechtung des Beschlusses über die Jahresabrechnung 
oder den Wirtschaftsplan. Der Streitwert bemisst sich für den klagenden Eigentümer zu-
nächst nach dem hälftigen Nennbetrag der Jahresabrechnung bzw. des Wirtschaftsplans. 

KLAGE WEGEN VERÄUSSERUNGS
ZUSTIMMUNG 

Streitwert und Beschwer 
betragen 20 Prozent des 
Verkaufspreises 
In Streitigkeiten über die Zustimmung 
zur Veräußerung des Eigentums be
läuft sich der Streitwert in der Regel 
auf 20 Prozent des Verkaufspreises 
des Eigentums. 

BGH, Beschluss v. 19.07.2018, V ZR 229/17



47        www.haufe.de/immobilien   12-01.2019

FORTFÜHRUNG TROTZ  
ABGELAUFENER AMTSZEIT  

Verwalter ist nicht mehr 
Zustellungsvertreter 
Führt der ehemalige Verwalter über 
das Ende seiner Bestellungszeit die 
Verwaltung fort, ist er nicht mehr nach 
§ 45 Abs. 1 WEG Zustellungsvertreter 
der Eigentümer. Ist die Bestellung des 
Verwalters abgelaufen oder ein bestell
ter Verwalter aus anderen Gründen 
nicht vorhanden, kann die Zustellung 
entweder direkt an die beklagten 
Eigentümer oder in entsprechender 
Anwendung von § 45 Abs. 2 WEG an 
den von den Eigentümern bestellten 
Ersatzzustellungsvertreter oder an 
einen durch das Gericht bestellten 
Ersatzzustellungsvertreter erfolgen. 
BGH, Urteil v. 20.04.2018, V ZR 202/16 » 

FAKTEN: Die Eigentumsanlage besteht aus drei Häusern. In der Teilungserklärung ist 
geregelt, dass die Eigentümer der Häuser eigenständige Untergemeinschaften darstellen. 
Ihnen ist die Beschlusskompetenz über sämtliche Maßnahmen ihre Einheiten betreffend 
eingeräumt. Für die jeweiligen Wirtschaftseinheiten werden getrennte Rücklagenkon-
ten geführt. Die Gesamtgemeinschaft hatte beschlossen, dass die Kosten der in den 
Untergemeinschaften durchgeführten Erhaltungsmaßnahmen über die Rücklage zu 
buchen sind, soweit sie über den angesetzten Betrag für „Reparaturen“ hinausgehen. 
Ein Eigentümer hat dagegen geklagt. Ohne Erfolg. Den Wohnungseigentümern fehlte 
nicht die erforderliche Beschlusskompetenz (§ 10 Abs. 7 WEG). Der Beschluss war auch 
nicht deshalb für ungültig zu erklären, weil dadurch die gebildeten Rücklagen „abge-
schmolzen“ würden. Laut Beschluss darf die Buchung aus der Instandhaltungsrücklage 
nur für die Beträge erfolgen, die über den im Wirtschaftsplan beschlossenen Betrag 
für Reparaturen hinausgehen. Für die laufenden Kosten war eine Ausgabenposition im 
Wirtschaftsplan gebildet worden.
FAZIT: In Mehrhausanlagen ist in Bezug auf Instandhaltung stets zu berücksichtigen, dass 
beschlossene Erhaltungsmaßnahmen im Auftrag der Gesamtgemeinschaft in Auftrag 
gegeben werden müssen. Im Außenverhältnis trifft so jeden Eigentümer die Teilhaftung 
des § 10 Abs. 8 WEG, auch wenn er nicht der Untergemeinschaft angehört. Sind in der 
Teilungserklärung keine Regelungen über getrennt zu bildende Instandhaltungsrück-
lagen vorhanden, ist es gerade interessensgerecht, wenn der Verwalter für die einzelnen 
Untergemeinschaften getrennte Rücklagen bildet.

INSTANDHALTUNGSRÜCKLAGE FÜR 
UNTERGEMEINSCHAFTEN

Gesamtgemeinschaft  
entscheidet  
Sind in der Teilungserklärung Unter 
  gemeinschaften mit eigenen Be
schlusskompetenzen gebildet und 
führt der Verwalter für die jewei
ligen Untergemeinschaften eigene 
Instandhaltungsrücklagen, besteht 
eine Beschlusskompetenz der Ge
samtgemeinschaft, wonach Beträge 
für Erhaltungsmaßnahmen, die den 
in den jeweiligen Wirtschaftsplänen 
gebildeten Kostenansatz für „Repa 
raturen“ übersteigen, über die  
jeweilige Instandhaltungsrücklage 
gebucht werden. 
AG Solingen, Urteil v. 08.12.2017, 15a C 32/17

OHNE SCHRANKEN?  

Parken und Gartennutzung  
Werden durch das Parken eines Kfz 
die Interessen der übrigen Eigentü
mer nur unwesentlich beeinträchtigt, 
widerspricht ein Beschluss ordnungs
mäßiger Verwaltung, der kategorisch 
eine Nutzung der im Gemeinschafts
eigentum befindlichen Zuwegung 
durch das Abstellen von Fahrzeugen 
am Ende der Zufahrt verbietet. Ist 
den Eigentümern in der Teilungs
erklärung die Befugnis eingeräumt, 
über die Gartengestaltung der ihrem 
Sondernutzungsrecht unterliegenden 
Gemeinschaftsflächen frei entschei
den zu können, umfasst dies auch die 
Befugnis, dort befindliche Bäume zu 
fällen. 
AG Hamburg, Urteil v. 24.05.2017, 22a C 89/16

UNZULÄSSIGE BAULICHE  
VERÄNDERUNG  

Verjährung schadet nicht  
Ist der Individualanspruch des ein
zelnen Eigentümers auf Beseitigung 
einer unzulässigen baulichen Verän
derung verjährt, kann die Eigentümer
gemeinschaft die Wiederherstellung 
des ursprünglichen Zustands beschlie
ßen. Denn die Verjährung führt nicht 
dazu, dass der Zustand legalisiert 
würde. Der geschaffene Zustand ist 
weiterhin unzulässig und stellt eine 
unzulässige bauliche Veränderung 
dar. Demzufolge kann die Eigentü
mergemeinschaft als Maßnahme der 
Instandhaltung und Instandsetzung 
die Wiederherstellung des ursprüng
lichen Zustands beschließen. 
LG Frankfurt/Main, Urteil v. 07.06.2018, 2-13 S 98/17
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Präsentiert von:

Hubert Blank
Richter am Landgericht 
MannheimMietrecht

Mietrecht – Aktuelle Urteile

FAKTEN: Der Vermieter kündigte das mit 
dem Mieter bestehende Mietverhältnis über 
eine Ein-Zimmer-Wohnung wegen Zah-
lungsverzugs fristlos. Daneben erklärte der 
Vermieter „rein vorsorglich und hilfsweise“ 
eine ordentliche Kündigung zum nächst-
möglichen Zeitpunkt. Der Mieter hat den 
Rückstand innerhalb der Schonfrist des § 
569 Abs. 3 Nr. 2 BGB bezahlt. Das Amts-
gericht hat den Mieter zur Räumung und 
Herausgabe der Wohnung verurteilt. Das 
Landgericht wies die Räumungsklage ab. 

ENTSCHEIDUNG: Der BGH hob das Urteil 
des Landgerichts auf. Der Vermieter bringt 
mit dem Ausspruch der gestaffelten Kündi-
gung regelmäßig zum Ausdruck, dass die 

Urteil des Monats 
Grundsatzentscheidung zur gestaffelten Kündigung  
Ein Vermieter, der eine fristlose Kündigung eines Wohnraummietverhältnisses wegen Zahlungsverzugs hilfsweise oder 
vorsorglich mit einer ordentlichen Kündigung verknüpft, bringt bei der gebotenen Auslegung seiner Erklärungen zum Aus
druck, dass die ordentliche Kündigung in allen Fällen Wirkung entfalten soll, in denen die zunächst angestrebte sofortige 
Beendigung des Mietverhältnisses aufgrund einer Unwirksamkeit der fristlosen Kündigung fehlgeschlagen ist.       
BGH, Urteil vom 19.09.2018 - VIII ZR 231/17

FAKTEN: Die Parteien schlossen einen Mietvertrag über Gewerberäume zum Betrieb 
einer Prägestelle für Kfz-Kennzeichen. Die nahe den Mieträumen gelegene Kfz-Zulas-
sungsstelle wurde später verlegt, der Mieter kündigte daraufhin. Der Vermieter klagte 
dagegen. Das Gericht wies die Klage jedoch ab. Die Verlegung der Zulassungsstelle 
stelle eine schwerwiegende Veränderung der Geschäftsgrundlage des Mietvertrages dar. 
FAZIT: Zwar hat der Mieter grundsätzlich das Risiko für die mit einer günstigen Lage 
verbundene Gewinnerwartung zu tragen. Jedoch soll eine Ausnahme gelten, wenn sich 
aus dem Mietvertrag ergibt, dass auch der Vermieter ein eigenes unternehmerisches 
Interesse an der mit dem Lagevorteil verbundenen Nutzung hat. Davon ist hier auszu-
gehen: Die ortsübliche Miete für Gewerberäume der fraglichen Art ohne besonderen 
Lagevorteil liegt zwischen fünf und neun Euro. Der vereinbarte Mietpreis liegt mit 
54,55 Euro wesentlich über diesem Wert. Insbesondere hieraus folgert das Gericht, 
dass das Risiko eines nachträglichen Wegfalls der Nähe der Kfz-Zulassungsstelle dem 
Risikobereich beider Parteien zuzurechnen ist. 

GEWERBEMIETRECHT

Kündigung wegen Wegfalls 
der Geschäftsgrundlage
Befinden sich die nach einer Aus
schreibung zu weit über dem orts
üblichen Preis zum Zwecke des 
Betreibens einer Prägestelle für 
KfzKennzeichen vermieteten Räume 
in der Nähe einer KfzZulassungsstelle, 
kann der Wegzug der Behörde zu 
einer Störung der Geschäftsgrundlage 
führen. 
OLG Naumburg, Urteil vom 18.09.2017 - 1 U 82/17

anders: Mit der Zahlung des Rückstands 
werde die fristlose Kündigung von Anfang 
an unwirksam. Dies habe zur Folge, dass 
im Zeitpunkt des Zugangs der ordentlichen 
Kündigung wieder ein Mietverhältnis vor-
liege, das im Wege der ordentlichen Kün-
digung beendet werde.

FAZIT: Der BGH hat das Verfahren zurück-
verwiesen. Das Gericht müsse prüfen, ob 
die hilfsweise erklärte ordentliche Kündi-
gung die Voraussetzungen des § 573 Abs. 
1, 2 Nr. 1 BGB erfüllt und ob gegebenenfalls 
der kurze Zeit nach Zugang der Kündigung 
erfolgte Ausgleich der Rückstände die Be-
rufung auf die ordentliche Kündigung als 
treuwidrig erscheinen lässt.

ordentliche Kündigung auch dann zum 
Zuge kommen soll, wenn die zunächst 
wirksam erklärte fristlose Kündigung 
aufgrund eines gesetzlich vorgesehenen 
Umstands gemäß §543 oder §569 BGB 
(unverzügliche Aufrechnung bzw. Schon-
fristzahlung oder Verpflichtungserklärung 
einer öffentlichen Stelle) nachträglich un-
wirksam wird. Eine hiervon abweichende 
Auslegung der Kündigungserklärung 
ist, so das Gericht, nur dann angezeigt, 
wenn hierfür belastbare Anhaltspunkte 
bestehen. Während das Berufungsgericht 
meinte, nach dem Zugang der fristlosen 
Kündigung sei das Mietverhältnis beendet 
worden, sodass die ordentliche Kündigung 
damit „ins Leere“ gehe, sieht es der BGH 
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FAKTEN: Zwischen den Parteien besteht ein Mietvertrag über Ladenräume, die Teil eines 
Einkaufscenters sind. Im Vertrag wurde eine Betriebspflicht vereinbart. Das Gericht 
hatte zu klären, ob der Mieter zum Geschlossenhalten der Türen gegen den Willen des 
Vermieters berechtigt ist. Das Gericht verneinte das. Eine einseitige Veränderung des 
vertraglich vereinbarten Zustands sei ausgeschlossen. Der Mieter sei im Allgemeinen 
nicht verpflichtet, sämtliche Zugänge zu einem Ladengeschäft offen zu halten. Etwas 
anderes könne aber gelten, wenn eine Betriebspflicht vereinbart ist und sich aus der Aus-
legung des Mietvertrags ergibt, dass die Offenhaltung aller Ein- und Ausgänge auch im 
Interesse des Vermieters liegt. Hiervon ist das Gericht im vorliegenden Fall ausgegangen.
FAZIT: Die Betriebspflicht dient auch dem Interesse des Vermieters an einer belebenden 
Wirkung des Geschäftsbetriebs. Sind die Räume Teil eines Einkaufscenters, werden 
die Kundenströme maßgeblich durch die Ein- und Ausgänge der jeweiligen Geschäfte 
gesteuert. Für die Attraktivität des Einkaufscenters ist der Verlauf der Kundenströme 
von maßgeblicher Bedeutung.

Mietrecht – Aktuelle Urteile

«

OFFENHALTUNGSPFLICHTEN 

Betriebspflicht für Laden-
räume in Einkaufscenter 
Obliegt dem Mieter von Ladenräu
men in einem Einkaufscenter eine 
Betriebspflicht, so kann sich aus der 
Auslegung des Mietvertrags ergeben, 
dass der Mieter sämtliche bei Ver
tragschluss vorgesehenen Ein und 
Ausgänge zum Geschäft offen halten 
muss.  
KG, Urteil vom 30.03.2015 - 8 U 43/14

FAKTEN: Es bestand ein Mietverhältnis über eine Wohnung. Der Vermieter nimmt den 
Mieter auf Zahlung der Mieten für einige Monate in Anspruch. Hiergegen hat der Mieter 
aufgerechnet. Der Gebrauchswert der Küche sei wegen eines muffigen Geruchs beein-
trächtigt gewesen. Der Mieter hatte die Miete in voller Höhe gezahlt. Der Vermieter 
habe aber nur Anspruch auf eine um 15 Prozent geminderte Miete. Der BGH teilt diese 
Ansicht nicht. Der Mieter habe den Mangel gekannt und gewusst, dass er die Miete min-
dern konnte. Er hatte – ein solches Schreiben liegt vor – jedoch unzutreffend gedacht, 
die Minderung sei hier nicht möglich, und somit die Rechtslage falsch bewertet. Das 
reiche nicht aus, um eine Leistung zurückfordern zu können. 
FAZIT: Der Ausschluss des Rückforderungsrechts setzt voraus: Der Mieter muss die tat-
sächlichen Umstände kennen, aus denen sich ergibt, dass er die Leistung nicht erbringen 
muss. Er muss wissen, dass er aus Rechtsgründen nicht den vollen Betrag schuldet. Eine 
Rückforderung scheidet aus, wenn sich der Mieter über die Höhe der Mietzinsreduzie-
rung im Unklaren ist, etwa weil er die Minderungsquote nicht exakt ermitteln kann.

MANGELHAFTE MIETSACHE

Rückforderungsansprüche bei 
ungekürzter Mietzahlung? 
Hat der Mieter trotz eines Mangels der 
Mietsache die ungekürzte Miete be
zahlt, so kann er den überzahlten Be
trag nach Bereicherungsgrundsätzen 
zurückfordern. Der Rückforderungs
anspruch entfällt gem. § 814 BGB, 
wenn der Mieter gewusst hat, dass er 
zur Leistung nicht verpflichtet war. 

BGH, Beschluss vom 04.09.2018 - VIII ZR 100/18

FAKTEN: Die vereinbarte Kaution zahlte der Mieter nicht. Nach Ende des Mietverhält-
nisses machte der Vermieter per Klage Mietrückstände geltend; auch fordert er vom 
Mieter die Zahlung der Kaution. Der Mieter meint, dass der Anspruch auf die Kaution 
nach Rückgabe der Mietsache an den Vermieter erlischt. Ist das Mietverhältnis beendet, 
so hat der Vermieter jedoch noch so lange Anspruch auf Zahlung der Kaution, solange 
ihm aus dem beendeten Vertrag noch Forderungen zustehen. Für die Klage auf Zahlung 
der Kaution genügt es, dass der Vermieter die Umstände darlegt, aus denen sich die 
Zahlungsansprüche ergeben. Der Vermieter muss die Ansprüche nicht beziffern. Der 
Vermieter muss über die Kaution erst abrechnen, wenn er keine Forderungen aus dem 
Mietverhältnis mehr hat. Das kann der Vermieter in einer angemessenen Frist prüfen.
FAZIT: Auch der Anspruch des Mieters auf Rückgabe einer Kaution wird erst fällig, 
wenn eine angemessene Überlegungsfrist abgelaufen ist und dem Vermieter keine For-
derungen aus dem Mietverhältnis mehr zustehen.

GEWERBERAUMMIETE

Anspruch auf Kautionszahlung 
nach Mietende
Ist das Mietverhältnis beendet, so hat 
der Vermieter noch so lange Anspruch 
auf Zahlung der Kaution, solange ihm 
aus dem beendeten Vertrag noch For
derungen zustehen. Hat die Klage auf 
Zahlung der Kaution Erfolg, muss der 
Vermieter hierüber abrechnen. 

OLG Koblenz, Urteil vom 09.04.2018 - 5 U 1323/1
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ENERGIEFORUM WEST 2019

Innovationen und Geschäftsmodelle

Vielversprechende Innovationen kennenlernen, neue Geschäfts-
modelle erarbeiten und zukunftsweisende Kooperationen an-
stoßen – das sind Ziele des Energieforums West. Zum fünften 
Mal treffen sich Entscheider aus Wohnungs- und Immobilien-
wirtschaft, Industrie, Energiewirtschaft, Architektur und Wis-
senschaft in Bochum. Am 21. und 22. Januar 2019 stehen dort 
erneut Energieproduktion, Energieeffizienz und Klimaschutz im 
Fokus. Welche Auswirkungen wird das Energiesammelgesetz 
auf Mieterstromprojekte haben? Diese und viele anderen Fragen 
beantwortet der Kongress. Er wird veranstaltet von EBZ, VdW 
Rheinland Westfalen und EUMB Energie- und Umwelt-Manage-
mentberatung Pöschk. Anmeldung: www.energieforum-west.de. 

Technologie, IT & Energie
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Der Energieverbrauch steigt
Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Studie Techem Energiekennwerte 2018. Der witterungsbereinigte Endenergiever-
brauch für Raumheizwärme im untersuchten deutschen Wohngebäudebestand von Techem (39.200 Mehrfamilienhäuser mit 
zentraler Wärmeerzeugung ohne Warmwassererzeugung mit 415.000 Nutzeinheiten) betrug im Jahr 2017 etwa 141 kWh/m2  
an Erdgas und Heizöl und rund 114 kWh/m2 an Fernwärme. Er ist damit im zweiten Jahr in Folge für alle Energieträger ge-
stiegen. Für Erdgas beträgt dieser Anstieg gegenüber dem Vorjahr rund 1,8 Prozent, für Fernwärme etwa 1,7 Prozent und für 
Heizöl annähernd 2,1 Prozent. Der Gesamtanstieg der letzten beiden Jahre beträgt etwas mehr als 5 Prozent.
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Anstieg gegenüber dem Vorjahr

FERNWÄRME ERDGAS HEIZÖL  

+1,7%

Gesamtanstieg der letzten 2 Jahre 

+5,0%
+1,8% +2,1%

VERWALTER UND MAKLER

Zeitraum für Fortbildung wird präzisiert

Verwalter und Makler müssen sich regelmäßig fortbil-
den: 20 Stunden in drei Jahren. Diese Fortbildungspflicht 
wurde zum 01.08.2018 mit dem Gesetz zur Einführung 
einer Berufszulassungsregelung für gewerbliche Immobi-
lienverwalter und Makler eingeführt und ist im neuen § 
34c Abs. 2a der Gewerbeordnung (GewO) geregelt. Die 
GewO wird nochmals angepasst. Sie stellt klar, dass es sich 
bei dem Weiterbildungszeitraum um Kalenderjahre han-
delt. Ferner wird ausdrücklich festgeschrieben, dass der 
dreijährige Weiterbildungszeitraum jeweils am 1. Januar 
des Kalenderjahres beginnt, in dem die gewerberechtliche 
Erlaubnis erteilt wurde.
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ENERGIEMONITORING 
Union Investment will ein flächendeckendes Energiemonitoring für die eigenen Gewerbeimmobilien einführen und hat mit Apleona ein 
Pilotprojekt gestartet. Für ein Teilportfolio mit zehn deutschen Immobilien, darunter das Chilehaus in Hamburg und das Dom Aquarée in 
Berlin, werden Verbrauchsdaten von Strom, Wärme, Kälte und Wasser erfasst und über eine webbasierte Software zentral gemonitort.  
Der Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung fordert auch die Immobilienwirtschaft auf, den Energiebedarf mit Energiemanagement im Gebäudebe-
stand bis zum Jahr 2050 im Vergleich zum Referenzjahr 1990 um 50 Prozent zu senken. Das einheitliche Monitoring von Union Investment und Apleona 
soll konkrete Energieeinsparpotenziale ermitteln und diese in Zusammenarbeit mit Property Managern und Mietern nutzen. 

Aktuelle Urteile
Präsentiert von:

Werner Dorß,  
Rechtsanwalt, Frankfurt/M. 

NACHBESSERUNG
Verjährung bei langlaufenden 
Contracting-Verträgen
OLG Zweibrücken, Urteil v. 23.05.2018 – 5 U 1/18; 
§§ 280, 631, 634a BGB

Auf Basis eines Contracting-Vertrages wur-
de eine Lüftungs- und Klimaanlage in ein 
Fitness-Studio eingebaut, mit Energie ver-

sorgt und betrieben. Im praktischen Betrieb 
zeigte sich später aus Sicht der Klägerin 
eine unzureichende Leistung, da nach ihrer 
Auffassung die Anlage hätte deutlich größer 
dimensioniert werden müssen. Die Parteien 
stritten darüber, ob und gegebenenfalls in 
welchem Umfang ein Contractor während 
einer 15-jährigen Vertragslaufzeit zur Nach-
besserung verpflichtet ist und welche Ver-
jährungszeiten Gültigkeit haben. Das OLG 
betont zunächst den besonderen Status von 
Contracting-Verträgen als typengemischte 
Verträge, die nebeneinander werk-, kauf-, 
miet- und dienstvertragliche Komponenten 
enthalten. Bei Planungsmängeln, die zu 
einer Unterdimensionierung von Anlagen 
führen, finden nach dieser Entscheidung, 
unter Berücksichtigung der Rechtsprechung 
des BGH, die werkvertraglichen Verjäh-
rungsvorschriften mit einer fünfjährigen 
Gewährleistungsfrist Anwendung. In der 

Folge konnte die Klägerin keinen Austausch 
der unterdimensionierten Anlage während 
der Contracting-Laufzeit mehr verlangen, da 
diese möglichen Ansprüche bereits verjährt 
waren.

PRAXIS: Im Regelfall haben Contracting-
Verträge Laufzeiten von deutlich über zehn 
Jahren, sodass die vorliegende Konstella-
tion – Verjährungsproblematik innerhalb 
der Contracting-Laufzeit – in der Praxis 
regelmäßig auftritt. Das Urteil gibt erneut 
Anlass, vorhandene Anlagen zeitnah zur 
Inbetriebnahme sorgfältig zu prüfen und 
in den ersten zwei bis drei Jahren einem 
Anlagenmonitoring zu unterziehen. Unter- 
oder Überdimensionierungen, bei ansons -
ten unveränderten Rahmenbedingungen, 
sollten sich bei sachkundiger Beobachtung 
innerhalb der Gewährleistungsfristen erken-
nen lassen.

RECHT
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NEUE INITIATIVE 

Digitaler Türzugang
Der Wohnungskonzern Deutsche 
Wohnen und die Immobiliendienstleis-
ter Kiwi, Schindler Deutschland, Ge-
genbauer, Greenberg Traurig, Prüm, 
Garant, Immobilien Service Deutsch-
land, Abus und Hager Group haben 
die „Initiative Digitaler Türzugang“ 
(IDiT) gegründet. In einem Konzept-
papier sind unter anderem die Einsatz-
möglichkeiten der Technik aufgeführt, 
aber auch einheitliche rechtliche Stan-
dards festgehalten. 
Die Initiative will über digitale Tür-
zugangssysteme aufklären, Ge-
schäftsmodelle aus wirtschaftlicher, 
technischer und rechtlicher Sicht 
untersuchen und sich für einheitliche 
technische und rechtliche Standards 

für digitale Türzugangssysteme einset-
zen. Die Gründungsunternehmen se-
hen im digitalen Zutritt großes Poten-
zial. Dem flächendeckenden Einsatz 
stehen jedoch Hemmnisse entgegen, 
für die die Unternehmen gemeinsam 
Lösungen erarbeiten wollen.
„Türzugang spielt bei sehr vielen Kern-
prozessen der Wohnungswirtschaft 
eine wichtige Rolle, insbesondere bei 
der Steuerung von Handwerksdienst-
leistungen oder Mieterwechseln“, so 
Holger Rentel, Director der Deutsche 
Wohnen SE. Entsprechend wichtig sei 
es, dass zwischen verschiedenen Syste-
men offene und sichere Schnittstellen 
für reibungslos funktionierende Pro-
zesse bestehen.

Türzugang ist bei vielen Kernprozessen der Woh-
nungswirtschaft wichtig, etwa bei der Steuerung von 
Handwerksdienstleistungen oder Mieterwechseln.
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 D
ie digitale Zivilisation nimmt Gestalt an – mit wachsen-
der Geschwindigkeit. Die Vision ist klar definiert: In 
nicht allzu ferner Zukunft sollen wir in einem komplexen 
Netzwerk leben. Dieses wird alles, was intelligent ist oder 
künstlich intelligent gemacht werden kann, mittels digi-

taler Technologie über das Internet miteinander kommunizieren 
lassen: Menschen mit Menschen, Menschen mit Maschinen und 
Maschinen mit Maschinen. Immer leistungsfähigere Algorith-
men und immer mächtigere Hard- und Softwaresysteme sind es, 
die aus den noch recht dummen technischen Geräten früherer 
Tage intelligente Mitspieler in unserer technischen Zivilisation 
machen. Menschen und Dinge aller Art werden zum Internet der 
Dinge verknüpft, in dem vernetzte Geräte völlig autonom agieren.

Selbstverständlich bleibt auch die Immobilienbranche davon 
nicht unberührt. Neue Technologien verändern die Art, wie wir 
wohnen – nämlich im Smart Home in der Smart City. Arbeiten 
werden wir mit künstlich intelligenten Maschinen als wirksamen 
Unterstützern. Kommunizieren wird in medienbruchfreier Ver-
netzung gelingen. Und in der Produktion wird der 3D-Druck 
Lieferanten oder Kunden selbst zu Herstellern machen. Gebäude 
werden möglicherweise ebenfalls bald per 3D-Druck erstellt und 
über digitale Plattformen verwaltet.

Wenn alle Zweige von Wirtschaft und Gesellschaft an die-
ser Transformation beteiligt sind, bleibt wenig Raum für eine 

dauerhafte Verweigerung gegenüber dieser Entwicklung. Unter-
nehmen, die sich ihr verschließen, werden feststellen, dass das 
Kuchenstück, von dem sie abbeißen können, stetig kleiner wird. 
Die Anpassungsbereitschaft ist jedoch in unterschiedlichen Bran-
chen unterschiedlich hoch, und zu den eher vorsichtig voran-
schreitenden Segmenten gehört die Immobilien- und Wohnungs-
wirtschaft. Doch auch hier steigt der Druck: Eine zunehmend 
digital denkende und handelnde Kundschaft erwartet Tablets statt 
Klemmbrett, flexible Onlineprozesse statt Papierkrieg, Kommu-
nikation über digitale Plattformen sowie neue Servicemodelle. 
Kurz: Eine Welt der Industrie 4.0 erwartet auch eine Immobili-
enwirtschaft 4.0. Nicht nur, weil damit Prozesse verbessert und 
Kundenwünsche besser erfüllt werden, sondern auch, weil digi-
tale Technologien neue Geschäftsmodelle ermöglichen und damit 
neue Einkommensquellen schaffen. Aber wie sieht der Weg zum 
Verwalter 4.0 denn konkreter aus?  

Zunächst einmal sieht es derzeit danach aus, als ob dieser 
Weg noch ziemlich lang sein wird. Studien kommen regelmäßig 
zum gleichen Schluss: Im Vergleich zu anderen Branchen hinkt 
der Sektor bei der Digitalisierung erheblich hinterher – weniger 
was die Kenntnis der Bedeutung des Themas angeht als hinsicht-
lich der konkreten Umsetzung im alltäglichen Geschäft. So ergab 
eine von der Online-Redaktion von Haufe Immobilien im August 
und September 2017 unter rund 240 Immobilienverwaltern 

Der lange Weg  
zum Verwalter 4.0
Die Umsetzung einer Strategie zur Digitalisierung des Unternehmens bedeutet  
einen Riesenschritt in Richtung Zukunftsfähigkeit. Viele Verwalter verkennen aber 
das Potenzial, das Digitalisierung für das Entwickeln neuer Geschäftsmodelle bietet. 
Diverse Mitspieler am Wirtschafts- und Arbeitsprozess tauschen miteinander Daten 
aus, etwa die Finanz- und Versicherungsbranche sowie das Handwerk. 
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durchgeführte Umfrage eine beachtliche Vertrautheit mit der 
Wichtigkeit der Digitalisierung: Von den befragten Kleinbetrie-
ben nannten 70 Prozent die Technologie ein „relevantes Thema“, 
von den Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern waren es 
sogar 87 Prozent. 80 Prozent der Unternehmen erkennen Vorteile 
und Chancen, beispielsweise bei ihrer Prozesseffizienz.

Abgesehen von wenigen digitalen Vor-
reitern gibt es bei den meisten Unterneh-
men bloß erste digitale Grundlagen 

Der nun naheliegende Schluss, dass die Verwalter zielstrebig 
in Richtung Digitalisierung marschieren, wird durch die Studie 
jedoch widerlegt: Nur sechs Prozent der Unternehmen haben 
Personal abgestellt, das sich um eine effiziente Digitalisierungs-
strategie kümmert, und lediglich 14 Prozent gönnen dem Thema 
ein eigenes Budget.

Nicht anders die Ergebnisse der jüngsten Studie zum The-
ma, einer Ende August vorgestellten Umfrage des BFW Bun-

desverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen 
zur Digitalisierung unter mittelständischen Immobilienunter-
nehmen. Demnach attestieren zwei Drittel der Befragten dem 
Thema Digitalisierung eine starke oder sehr starke Relevanz für 
ihr Unternehmen. Bei der Realisierung entsprechender Projekte 
hapert es dagegen erheblich: Abgesehen von einer kleinen Anzahl 
digitaler Vorreiter gibt es bei den meisten Unternehmen gerade 
einmal erste digitale Grundlagen. Als größte Hürden bei der Um-
setzung von Digitalisierungsstrategien nennen die Unternehmen 
hohe Kosten, Zeitmangel und fehlendes qualifiziertes Personal. 
Trotzdem wollen 77 Prozent der Unternehmen derzeit keine zu-
sätzlichen Mitarbeiter einstellen, 54 Prozent haben keinen Umset-
zungsplan für die Digitalisierung, und die Budgets sehen ebenfalls 
nur geringe Investitionen in diesem Bereich vor – ein Phänomen, 
das BFW-Präsident Andreas Ibel als „Digitalisierungsparadoxon“ 
bezeichnet. „Die Unternehmen drohen sich selbst auszubrem-
sen. Dabei verkennt die Mehrheit das große Potenzial, das die 
Digitalisierung für das Entwickeln neuer Geschäftsmodelle bie-
tet“, erläutert Ibel. So glauben 70 Prozent der Verwalter und Be-
standshalter nicht daran, dass sie durch die Digitalisierung neue 
Geschäftsfelder erschließen können. 

Wegmarken für die digitale Unternehmenstransformation

1.

VORTEILE DER DIGITALISIERUNG 
BEWUSST MACHEN

Der erste Schritt zur Digitalisie-
rung ist, zu erkennen, welche 
Chancen sie bietet: 

›  Standardisierte Prozesse lassen sich 
schneller und effizienter abwickeln

›  Digitalisierte Prozesse sorgen für 
Transparenz und erleichtern die 
Verwaltungsabläufe und den Zu-
gang zum Unternehmenswissen

›  Zeit und Kosten werden eingespart 
›  Neue Geschäftsmodelle und 

Service angebote werden möglich

2.

DAS DIGITALE UNTER- 
NEHMEN ORGANISIEREN

Ohne klar zugewiesene perso-
nelle und finanzielle Ressourcen 
geht es nicht: 

›  Einsetzen eines Digitalisierungs-
beauftragten, der Kompetenzen 
in IT und den Geschäftsprozessen 
des Unternehmens hat 

›  Schaffung eines speziellen Digitali-
sierungsbudgets

›  Kommunikation mit den Abtei-
lungen über Prozessänderungen, 
um die Mitarbeiter ins Boot zu 
holen

›  Mit ersten kleinen Schritten (digi-
tale Dokumente) in die Digitalisie-
rung starten, Erfolge analysieren 3.

PROZESSE  
DIGITALISIERBAR MACHEN

Klarer Durchblick schafft Effizienz: 

›  Geschäftsprozesse wie Kostenabrech-
nungen, Wohnungsübergaben und 
-abnahmen, Instandhaltungsmaßnahmen 
etc. so durchgängig überarbeiten, dass sie 
sich für digitale Abwicklung eignen

›  Dabei sollten einzelne Prozesselemente 
genau analysiert und auf Optionen zum 
Straffen, Flexibilisieren und Zusammen-
fassen abgeklopft werden

›  Die digitale Infrastruktur kann für das 
Qualitätsmanagement und die Prozess-
optimierung genutzt werden: Feedback 
analysieren, Erfolge der Digitalisierung 
messen, Ergebnisse zur Anpassung von 
Strategien und Abläufen nutzen, neue 
Services entwickeln

›  Datenschutz ist Pflicht
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Wenn Verwaltungsunternehmen Schritte zur Umsetzung 
digitaler Strategien einleiten, kommt der Antrieb dazu laut Stu-
die vor allem aus dem Streben nach Effizienzsteigerung (27 Pro-
zent) und Prozessoptimierung (17 Prozent). Dem entsprechen 
folgerichtig auch die Einzelmaßnahmen, die die Unternehmen 
umsetzen: Einführung eines Dokumentenmanagementsystems 
(46 Prozent) sowie Technologien zur Prozessautomatisierung (23 
Prozent). Zu den Kernprozessen im Bestandsbereich, die bereits 
relativ häufig digitalisiert erfolgen, gehören Finanzbuchhaltung 
oder Rechnungswesen, Hausverwaltung und Mietermanagement.

Digitale Lösungen, die die Verwalter an den Gebäuden selbst 
einsetzen, beziehen sich bevorzugt auf das Thema Sicherheit: Zu-
gangskontrollen und schlüssellose Zugangstechnologien.

Kennzeichnend für die fehlende Gesamtschau auf das Thema 
Digitalisierung in der Immobilienverwaltung ist, dass Realisie-
rungswünsche meist punktuelle Bedürfnisse betreffen. Unter den 
erstrebenswerten Digitalisierungszielen, die die Befragten in der 
erwähnten Haufe-Studie nannten, finden sich so unterschied-
liche Punkte wie mehr Schnittstellen zwischen verschiedenen 
Systemen, mobile Anwendungen vor Ort für Handwerker oder 
Mieter, automatisierte Routineprozesse und Cloud-Lösungen » 

KOMMENTAR

Zeit zu handeln
Die Diskussion um Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft 
dreht sich oft in erster Linie um Trendthemen, wie BIM, Inter-
net of Things, Augmented Reality oder Künstliche Intelligenz, 
Technologien, die teilweise in der Branche gar nicht richtig 
bekannt sind. Die Debatte muss also schon wesentlich früher 
ansetzen, bei den Unternehmen selbst, beim Aufbau von 
unternehmens internen Prozessen, Mitarbeitern und Know-
how sowie Software und Dokumentenmanagement   systemen, 
um für die digitale Transformation gerüstet zu sein. 
Eine flächendeckende Einschätzung zum Umsetzungsgrad 
der Branche ist schwierig. Das liegt unter anderem an der 
heterogenen Struktur der Branche und den unterschiedlichen 
Tätigkeitsschwerpunkten. Aus diesem Grund hat der BFW 
zusammen mit seinem Digitalisierungsbeirat Mitte des Jahres 
eine Umfrage zum Status quo der Digitalisierung in der 
mittelständischen Immobilienwirtschaft durchgeführt. Dabei 
wurden neben Bauträgern und Projektentwicklern auch 
Bestandshalter und Verwalter befragt.
Die Ergebnisse zeigen, dass die Umsetzung in der Immobi-
lienbranche oft von Widersprüchen geprägt ist. Viele Unter-
nehmen haben bislang nur digitale Grundlagen realisiert. Als 
größte Hürden geben die Befragten hohe Kosten, Zeitmangel 
und fehlendes qualifiziertes Personal an. Gleichzeitig wollen 
aber 85 Prozent der Unternehmen aus der Gruppe der 
Verwalter und Bestandshalter derzeit gar keine zusätz-
lichen Mitarbeiter einstellen. Zudem haben rund 60 Prozent 
keinen Maßnahmenplan zur Umsetzung der Digitalisierung. 
Zusätzliches Geschäftspotenzial und Mehrwerte werden oft 
nicht hinreichend identifiziert, und der Einfluss der Techno-
logietrends auf die Nachfrage wird unterschätzt, obwohl der 
größte externe Treiber für Digitalisierung bei Verwaltern und 
Bestandshaltern die Nutzer der Immobilien sind. Das sind 
klare Widersprüche, die es aufzulösen gilt. 
Damit die Zukunft keine digitale Black Box bleibt, müssen die 
Unternehmen ihre Investitionen in digitale Systeme erhöhen, 
Kapazitäten schaffen und somit für Technologietransfer 
sorgen. Das ist notwendig, um das Know-how langfristig 
sicherzustellen, das für eine digitale Transformation wichtig 
ist, um am Ende wettbewerbsfähig zu bleiben. Der Strauß an 
digitalen Lösungen wird immer größer und jedes Unterneh-
men muss die für sich passgenaue Anwendung finden. Je 
länger die Unternehmen damit warten, desto höher wird das 
Investitionsrisiko und dementsprechend die Kosten. Es ist 
höchste Zeit, zu handeln.

Andreas Beulich, BFW Referent Digitalisierung,  
Sprecher des Digitalisierungsbeirats

4.

SOFTWARE ALS  
ERFOLGSWERKZEUG NUTZEN

Digitale Dokumente sind die Vorausset-
zung für jede Digitalisierungsstrategie:

›  Dokumentenmanagementsystem statt Papier 
›  ERP-Systeme (inhouse oder per Cloud 

betrieben) führen alle Unternehmenspro-
zesse transparent zusammen, machen sie 
kontrollier- und steuerbar und bilden eine 
leistungsfähige Basis für alle weitergehenden 
Digitalisierungsprojekte

›  Online abrufbare Dokumente/Formulare 
fördern die Kundenzufriedenheit

›  Portale und Apps für die Kontakte zu Kunden 
und Partnern sind sinnvolle Folgeprojekte: 
Sie schaffen eine wertvolle Informationsbasis 
(Feedback) und steigern Servicequalität und 
Zufriedenheit
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für Verwaltungssoftware. Gefragt sind häufig umfassende Appli-
kationen zur Vereinfachung und durchgängigen Bearbeitung von 
Abläufen. Die Umsetzung der Ziele ist dabei noch nicht sehr weit 
gediehen, sie betrifft meist Basislösungen der Digitalisierung: 35 
Prozent der befragten Betriebe verfügen über eine professionelle 
Verwaltungssoftware, 28 Prozent der Geschäftsführer nutzen mo-
bile Endgeräte wie Tablets und Smartphones. 

Zum Überleben in einer hochdigitalisier-
ten Gesellschaft und Wirtschaft muss  
das Denken vom internen Alltag auf das 
Gesamtgefüge erweitert werden

In den Abteilungen dominieren digitalisierte Routinepro-
zesse, also etwa digitale Rechnungen oder Eingangspost (35 
Prozent) sowie digitale Archive oder Dokumentenmanagement-
systeme (32 Prozent). Als gute Voraussetzung für weitergehende 
Digitalisierungsschritte verwenden immerhin bereits 49 Prozent 
der Betriebe häufig genutzte Dokumente in digitaler Form.

Von einer durchgängigen und medienbruchfreien Digitali-
sierung von Anwendungen und Prozessen ist man in der Bran-
che aber noch weit entfernt: In 60 Prozent der Fälle werden den 
Kunden keine Dokumente über ein Kundenportal zur Verfügung 
gestellt. 76 Prozent der Befragten nutzen keine Cloud-Lösungen, 
70 Prozent keine Apps, beispielsweise für die Wohnungsübergabe 
oder für Handwerkereinsätze.

Hintergrund für die noch recht unsystematische Annäherung  
der Branche an das Thema digitale Transformation ist wohl die 
Getriebenheit durch die Alltagsprozesse statt eines umfassenden 
Durchdenkens der Chancen und Optionen, die diese Technolo-
gien mit sich bringen. Digitalisierung ist – dies betonen Experten 
immer wieder eindringlich – weit mehr als das Ersetzen analoger 
durch digitale Geräte. Auch die viel zitierte Prozessoptimierung 
bedeutet nicht, einfach die vorhandenen Abläufe mit digitalen 
Lösungen abzubilden. Sie müssen grundsätzlich auf ihre Taug-
lichkeit in der digitalen Zukunft überprüft werden. Es geht um 
eine neue Betrachtung aller Prozesse, und zwar unter Beachtung 
der gegenseitigen Verknüpfungen, Vernetzungen und Abhän-
gigkeiten. Die Businessprozesse im Unternehmen sind das nahe -
liegendste Digitalisierungsziel. Aber Chancen, in einer hochdigi-
talisierten Gesellschaft und Wirtschaft zu überleben, bieten sich 
nur, wenn das Denken vom internen Alltag auf das Gesamtgefüge, 
in dem ein Unternehmen operiert, erweitert wird.

Digitalisierung transformiert das Zusammenspiel unter-
schiedlicher Akteure und Aktionen. Im Fall der Immobilien-
wirtschaft betrifft dies über das eigene Unternehmen hinaus im 
engeren Sinn die Kunden und die zu verwaltenden Gebäude. 
Doch jenseits davon finden sich die unterschiedlichsten Mitspie-
ler am Wirtschafts- und Arbeitsprozess, die miteinander Daten 

austauschen und kommunizieren: Bauindustrie, Finanz- und 
Versicherungsbranche, Handel, Logistik, Handwerk, Kommu-
nalverwaltung und so weiter. Je höher der Digitalisierungsgrad 
einer der Akteure, desto wichtiger das Nachziehen der anderen, 
damit ein optimales Netzwerk entsteht. Die Prozesse im Woh-
nungsunternehmen müssen so gestaltet werden, dass sie einer-
seits die Kompetenzen und Geschäftsmodelle im Betrieb optimal 
unterstützen, andererseits aber auch die außerhalb des Unter-
nehmens liegenden Aufgaben adäquat bearbeiten können. Dazu 
zählen beispielsweise die Wünsche der Kunden, die Gestaltung 
entsprechender Dienstleistungen sowie auf Seiten der Gebäude 
die Ausstattung mit sinnvollen Sicherheitslösungen, Energie-
effizienztechnologien, Smart-Home-Elementen und so weiter.

Digitalisierungsstrategien werden in den meisten Unter-
nehmen mit einer Ordnung und effizienteren Verarbeitung und 
Auswertung der vorhandenen Daten und Informationen begin-
nen. Ein entscheidender Schritt hierzu ist die Einführung eines 
Enterprise-Resource-Planning (ERP)-Systems. Damit lassen sich 
zahlreiche Abläufe wie die kaufmännische und technische Be-
standsbewirtschaftung, die interne Unternehmensverwaltung 
(etwa Personal- und Kundenmanagement, Bewirtschaftung/In-
standhaltung, Rechnungsmanagement, E-Invoicing) oder Con-
trolling-Elemente wie Portfoliomanagement und Investitionspla-
nung digital abbilden. Die Anzahl der Verwaltungsbetriebe, die 
solche Systeme zunehmend auch als Cloud-Lösung einsetzen, 
steigt schnell an. 

Abrechnungen und Beschwerdemanage-
ment werden digital effizienter, kosten-
günstiger und kundenfreundlicher 

Damit einher gehen sinnvollerweise weitere Prozessdigita-
lisierungsmaßnahmen. Dokumente sollten von Beginn an in 
einem zentralen Posteingang digitalisiert, Vorgänge bis hin zum 
Versand aus dem Betrieb elektronisch bearbeitet werden. Spe-
ziellen Prozessen können mit entsprechendem IT-Know-how 
digitale Anwendungen zugeordnet werden, zum Beispiel zu den 
Themen Vertragsmanagement, Wohnungsübergabe oder Prü-
fungsabläufe. Damit lassen sich Zeit und Kosten einsparen und 
die Qualität verbessern.

Um das Potenzial zu nutzen, das ERP-Software für weitere Di-
gitalisierungsprojekte bietet, gehen fortschrittliche Unternehmen 
bereits einen Schritt weiter und implementieren Schnittstellen zur 
Vernetzung mit Kunden, Partnern, Serviceunternehmen und an-
deren Instanzen. Hinzu kommen bei größeren Verwaltern immer 
mehr Portale, auf denen Kunden und Partner schnell und unkom-
pliziert kommunizieren und verschiedene Prozesse abwickeln 
können. Abrechnungen und Beschwerdemanagement sind nur 
zwei prominente Beispiele für Abläufe, die sich auf diese Wei- » 
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CASE STUDIES 

Die Steffens Heimbau Woh-
nungsgesellschaft mit Sitz 
in Düsseldorf gehört zur Un-
ternehmensgruppe Steffens 
Wohnen, deren Wurzeln auf ein 
1880 gegründetes Baugeschäft 
zurückgehen. Achim Feldmann 
und Leif Steffens, Geschäftsführer 
der Steffens Heimbau, nennen 
technische Aspekte und notwen-
dige Softwareerneuerungen als 
Ausgangspunkt für den Start einer 
Digitalisierungsoffensive des Fami-
lienunternehmens: „Wir verwalten 
lokal in Düsseldorf unseren eige-
nen Bestand. 2017 entschieden 
wir uns für die Implementierung 
einer neuen ERP-Lösung. Deshalb 
haben wir uns tiefen Einblick in die 
Struktur unserer Businessprozesse 
und das Potenzial des neuen Sys-
tems verschafft, um eine grundle-
gende Digitalisierung anzugehen. 
In der Prozesswelt überprüften wir,  
wie wir möglichst viele analoge 
Abläufe digital gestalten konn-
ten. Auch war wichtig, welche 
Veränderungen und Investitionen 
in Sachen Hard- und Software 
notwendig waren.“
Das Projekt zog eine ganze Reihe 
weiterer Entscheidungen nach 
sich. Achim Feldmann: „Wir 
mussten festlegen, wie wir die 
verschiedenen Elemente von 
IT-Infrastruktur und Businesssoft-
ware künftig betreiben wollten. 
Bei der ERP-Lösung beschlossen 
wir beispielsweise, statt eine voll 
integrierte Version zu implemen-

tieren, einzelne Bausteine nach 
dem Best-of-Breed-Konzept von 
anderen Anbietern einzubeziehen. 
Wir verwenden jetzt ein externes 
Archivsystem, das wir auch zur 
Prozesssteuerung nutzen können. 
Den Betrieb der Infrastruktur 
haben wir als Cloud-Lösung 
implementiert, da wir hier die ge-
wünschte Flexibilität und Skalier-
barkeit gegeben sehen. Bei einer 
klassischen Wohnungsabnahme 
lassen sich die Prozesse heute per 
Tablet abwickeln. Die Integration 
einer ganzen Reihe von Dritt -
anbieter-Lösungen hatte natürlich 
zur Folge, dass wir uns intensiv mit 
den nötigen Schnittstellen befas-
sen mussten. Das hat den Vorteil, 
dass wir für die künftige Ankopp-
lung weiterer Lösungen und die 
Erweiterung des Partnerpools über 
das nötige Schnittstellen-Know-
how verfügen.“
Als Empfehlung für Nachahmer 
weisen Achim Feldmann und Leif 
Steffens auf einige entscheidende 
Aspekte eines Digitalisierungs-
vorhabens hin: „Digitalisierung ist 
eine Führungsentscheidung, die 
unter Einbeziehung der Mitar-
beiter getroffen und umgesetzt 
werden muss. Voraussetzung für 
eine effiziente und erfolgreiche 
Digitalisierung ist die grundsätz-
liche Bereitschaft, alle Abläufe 
im Unternehmen neu zu denken, 
Herkömmliches loszulassen und 
sich den neuen Technologien und 
ihren Möglichkeiten zu öffnen.“  

Mission  
Umdenken

Beim Berliner Immobilienunter-
nehmen Becker & Kries blickt 
man auf über 70 Jahre Engage-
ment in der Immobilienwirtschaft 
zurück. Ausgangspunkt für den 
Einstieg des Unternehmens in die 
Digitalisierung war vor allem die 
Unumgänglichkeit einer Steige-
rung der Effizienz, wie Christian 
Günther, bei Becker & Kries 
verantwortlich für Controlling, 
Asset Management Wohnen und 
IT-Management, erklärt: 
„Auf die Verwaltungsbranche 
kommen immer neue Anforderun-
gen und Aufgaben zu. Allein die 
sich ständig weiterentwickelnden 
politischen Vorgaben führen zu 
tiefen Eingriffen in die Prozess-
gestaltung. Dies schafft man nur 
durch Effizienzsteigerung. Im Jahr 
2016 begannen wir daher mit der 
Umsetzung eines Digitalisierungs-
programms, das uns fit für die 
kommenden Marktanforderungen 
machen sollte. Zentrale Themen 
dafür waren zunächst die Integrati-
on mobiler Anwendungen und die 
Digitalisierung von Dokumenten. 
Voraussetzung hierfür war eine 
komplette Neugestaltung unserer 
IT-Infrastruktur, von der Datenver-
kabelung bis zur Anschaffung von 
Doppelmonitoren. Bestehende 
Prozesse mussten intensiv über-
prüft werden. Wie sollen unsere 
Arbeitsabläufe künftig aussehen? 
Wie soll beispielsweise die Mieter-
akte gestaltet sein? Welche Daten 
müssen wie ausgewertet werden? 

Welche Mitarbeiter sind daran be-
teiligt und welche Veränderungen 
kommen auf sie zu? Fragen dieser 
Art waren unter Einbeziehung 
der betreffenden Mitarbeiter und 
Abteilungen eindeutig zu beant-
worten.“
Den Einstieg in das Digitalisie-
rungsprojekt schildert Christian 
Günther so: „Wir begannen mit der 
Digitalisierung der Mieter akten und 
dehnten dies schnell auf sämtliche 
Akten aus. Tausende von Ordnern 
in unseren Schränken wurden 
gescannt und die Dateien in die 
Wohnungswirtschafts software 
eingespielt, wodurch alle Daten 
leichter zugänglich wurden und 
einfacher zu verwalten sind. Heute 
können unsere Mitarbeiter jeder-
zeit an jedem Ort auf ihre Akten 
zugreifen.“
Mehr Effizienz, beschleunigte Pro-
zesse, weniger Ressourcenbedarf 
– diese Erfahrungen bestätigen die 
Richtigkeit des Digitalisierungspro-
jekts bei Becker & Kries. Doch dies 
ist nicht alles, was das Unterneh-
men an Vorteilen verbuchen kann. 
Christian Günther: „Der Einstieg ins 
digitale Zeitalter mildert auch die 
große Herausforderung, die der 
Fachkräftemangel für unser Unter-
nehmen mit sich bringt. Zukünftig 
gehen zahlreiche Mitarbeiter in den 
Ruhestand, die sich bei der Situa-
tion am Arbeitsmarkt nur schwer 
ersetzen lassen. Digitalisierte 
Prozesse und Technologien nehmen 
hier etwas vom Druck weg.“

Effizienz gegen den  
Fachkräftemangel

„Bei der ERP-Lösung im-
plementierten wir einzelne 
Bausteine nach dem Best-
of-Breed-Konzept auch von 
anderen Anbietern.“
Leif Steffens, Steffens Heimbau Wohnungs-
gesellschaft, Geschäftsführer  
 

„Der Einstieg ins digitale 
Zeitalter mildert die große 
Herausforderung, die der 
Fachkräftemangel für uns 
mit sich bringt.“
Christian Günther, Becker & Kries, Prokurist 
Controlling, IT-Management & Ausbildung
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ein „Best-of-Breed (= Beste Lösung für Teilaufgaben)“-Ansatz 
gewählt werden soll, ob sich das Outsourcing einiger oder aller 
Hard- und Softwareressourcen lohnt, ob eine flexible und einfach 
skalierbare Cloud-Lösung das Richtige ist und so weiter. 

Angesichts der großen Tragweite und Zukunftsbedeutung des 
Schritts in die Digitalisierung ist es nur allzu verständlich, dass 
Experten eindringlich dazu raten, die Mitarbeiter rechtzeitig in 
die Planungen mit einzubeziehen. Schon allein das geballte Fach-
wissen, das sie durch jahrelange Erfahrung erworben haben, wird 
gebraucht, wenn es um die Konzeption der Prozessgestaltung 
geht. Allerdings liegt hier auch häufig ein Problemfeld: Jahre-
lang eingefahrene Abläufe machen betriebsblind. Die Macht des 
„Das haben wir immer so gemacht“ entfaltet hier oft ihre volle 
Wirkung. Hinzu kommen in manchen Fällen verständliche Ängs -
te hinsichtlich der künftigen Relevanz bestimmter Positionen 
und Personen im Unternehmen. In diesen Fällen ist nicht nur 
Überzeugungsarbeit gefragt, sondern auch ein verständnisvoller 
Umgang mit den Mitarbeitern und die gemeinsame Planung al-
ternativer oder angepasster Tätigkeiten.

Jede unternehmensinterne digitale  
Vorgehensweise kommt ins Stottern, 
wenn sie durch analoge Altlasten im 
Außenkontakt ausgebremst wird

Zu einer ganzheitlichen Digitalisierungsstrategie gehört aber 
auch die Analyse des externen Beziehungsgeflechts, also der Ko-
operation oder der Kontaktpunkte mit Kunden, Partnern, Liefe-
ranten, Dienstleistern, Behörden und so weiter. Hier haben sich 
ebenfalls über die Jahre Gewohnheiten, Regularien und Routinen 
entwickelt, die dem rasanten Digitalzeitalter nicht mehr angemes-
sen sind. Ganz häufig gehört dazu eine papierlastige Kommuni-
kation (Briefverkehr) und Bearbeitung von Vorgängen, zu viele 
an der Prozessabwicklung beteiligte Abteilungen und Personen, 
umständliche Bearbeitungsregularien und Formulare oder ein 
Mangel an elektronischen Schnittstellen für die Datenübermitt-
lung. Jede Digitalisierungsstrategie mit Aussicht auf Erfolg muss 
hier das Ziel medienbruchfreier Prozesse, flexibler Ablauforgani-
sation und schlanker Bearbeitungsmethoden verfolgen. Jede noch 
so durchdachte unternehmensinterne digitale Vorgehensweise 
kommt unweigerlich ins Stottern, wenn sie durch analoge Altlas-
ten im erfolgsentscheidenden Außenkontakt ausgebremst wird.

Stolpersteine auf dem Weg zu einem digitalen Unternehmen 
gibt es also durchaus, und auch ein gewisser finanzieller und 
personeller Aufwand sind unvermeidlich. Die Experten sind 
sich dennoch einig: Der Weg zur komplexen Vernetzung sollte 
beschritten werden. Und – er lohnt sich!  

se in die digitale Welt heben und damit effizienter,  kostengüns    -
tiger und kundenfreundlicher gestalten lassen. Zudem eröffnen 
derartige Technologien die Möglichkeit, neue Dienstleistungs-
modelle auszuprobieren und die Servicequalität zu verbessern.

Jenseits dieser digitalisierten Prozesswelt warten die Innovati-
onsfelder der Zukunft, die auf der Basis moderner Big-Data- und 
Data-Mining-Technologie in die Szenerie des Internets der Din-
ge, der Smart Buildings, Smart Homes und Smart Cities führen. 
Einige Pioniere der Branche verwenden die leistungsfähigen Ana-
lysetechnologien des Data Mining. Unternehmensinterne und 
-externe Datenbestände werden auf diese Art zusammen geführt. 
Das betrifft etwa Daten zu Gebäudenutzern, zu Immobilien-
transaktionen und ähnlichen Einzelheiten. Kundendaten über 
Verbräuche, Finanzkraft oder Service-Interessen erlauben das 
Entwickeln neuer Geschäftsmodelle und individueller Dienstleis-
tungen. Im härter werdenden Wettbewerb können daraus ge-
zogene Schlussfolgerungen und Erkenntnisse den Unterschied 
zwischen Erfolg und Scheitern bedeuten. Dass in allen Fällen 
die geltenden Datenschutzbestimmungen zu beachten sind (aus-
gehend von der Zentralfrage: Wem gehören die Daten?), sollte 
sich von selbst verstehen. Die dafür nötigen Ressourcen und das 
adäquate Know-how sind unumgängliche Elemente jeder Digi-
talisierungsstrategie bei Unternehmen aller Größenordnungen.

So lohnend Digitalisierung auch sein mag, zum Nulltarif, also 
ohne Investitionen, lässt sich keine tragfähige Strategie hierfür 
aufbauen. Von Anfang an müssen die finanziellen, technolo-
gischen und personellen Ressourcen für die Mission Digitalisie-
rung in alle Planungen mit einbezogen werden. Ausgangspunkt ist 
die Frage: Wo soll die Reise hingehen? Gemeint ist: Welche Ziele 
verfolgt das Unternehmen, welche inneren und äußeren Einfluss-
größen bestimmen das Handeln und wie werden diese sich in der 
Zukunft verändern? Die Antworten darauf führen neben Über-
legungen zu technologischen Lösungen und organisatorischen 
Anpassungen unvermeidlich auch zur Frage nach der adäquaten 
IT-Infrastruktur. Je nach Ausgangslage und Unternehmens größe 
ist zu untersuchen, ob die IT im eigenen Haus entsprechend 
leis tungsfähig ist oder gemacht werden kann, ob zur Schaffung 
einer solchen IT-Umgebung ein „Alles-aus-einer-Hand“- oder 

«

Dr. Hans-Dieter Radecke, Tiefenbach

Nur 6%
der Unternehmen haben Personal 
abgestellt, das sich um eine effi- 
ziente Digitalisierungsstrategie küm-
mert, lediglich 14 Prozent gönnen 
dem Thema ein eigenes Budget. 
Umfrage Haufe online unter 240 Verwaltungs-
unternehmen
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Herr Arnheiter, warum ist die Positi
on eines CDOs/CIOs in Immobilien
unternehmen notwendig? Die Immo-
bilien- und Finanzierungsbranche hinkt 
der Digitalisierung immer noch deutlich 
hinterher. Wir wollen die digitale Trans-
formation aktiv mitgestalten und voran-
treiben, kurz, wir wollen der modernste 
gewerbliche Immobilienfinanzierer sein. 
Dazu muss man neue Wege gehen, die 
neue Funktionen nach sich ziehen.
 
Was sind Ihre wichtigsten Ziele? Unse-
re Digitalisierungsstrategie umfasst zwei 
Stränge. Zum einen sollen die internen 
Prozesse effizienter gestaltet werden. 
Gleichzeitig soll das Geschäftsmodell um 
kerngeschäftsnahe Produkte und Dienst-
leistungen erweitert werden. Dazu beob-
achten wir kontinuierlich den Markt, 
evaluieren und proben neue Ideen, um zu 
sehen, was zur Marktreife ausgebaut wer-
den kann oder mit wem wir Partnerschaf-
ten eingehen oder Tochterunternehmen 
gründen wollen. 
 
Wie viel Ihres Budgets investieren Sie in 
Innovationen? Zur Evaluierung der neu-
en Geschäftsmodelle haben wir ein Team 
aufgebaut. Wir arbeiten weniger budget-
orientiert, sondern schauen uns sinnvolle 
Geschäftsmodelle und Kooperationen un-
ter ökonomischen und strategischen Ge-
sichtspunkten an. Dieses Vorgehen gehört 
für uns ebenfalls zum kulturellen Change.
 
Die Mehrheit der Führungskräfte beklagt 
die fehlenden digitalen Kompetenzen in 
der Belegschaft. Was tun Sie in Ihrer Fir
ma, um diese Lücke zu schließen?  Ich 
glaube, jeder Mitarbeiter kann sich durch 
seine Erfahrungen wunderbar in die Aus-
gestaltung neuer Prozesse und Geschäfts-
modelle einbringen. Natürlich haben wir 
auch ein breites Spektrum an Infoveran-
staltungen und Schulungen. Wir wollen 
die Neugierde und Lust an der Digitalisie-

rung wecken. Dazu organisieren wir Events 
wie einen SAP-Tag oder stellen FinTechs 
in unserem „Innovation Exchange“ vor.
 
Wie finden Sie in Ihrem Unternehmen 
diejenigen Mitarbeiter, die sich die
se Kompetenzen aneignen wollen? In 
unserem Zukunftsprozess Berlinhyp21 
wird Bank neu gedacht. Jeder kann sich 
einbringen – hierarchieunabhängig und 
interdisziplinär. Dieser Prozess ist Platt-
form und Talentpool zugleich. So haben 
wir auch drei Kollegen für unsere Digital 
Unit rekrutiert: Sie sind für ein halbes Jahr 
in ein Coworking Office für Start-ups um-
gezogen und haben dort ihren Ideen freien 
Lauf gelassen. Resultat: ein Tochterunter-
nehmen, zwei strategische Beteiligungen, 
eine Kooperation und ein neuer Mitarbei-
ter in meiner Abteilung. 
 
Was sind die wichtigsten neuen Tech
nologien, an oder mit denen Sie derzeit 
arbeiten? Wir arbeiten nicht an der einen 
Technologie. Wir untersuchen kontinuier-
lich die einzelnen Teilbereiche und schau-
en uns die innovativsten Ansätze an. Die 
Künstliche Intelligenz kann für uns in vie-
len Bereichen einmal sehr interessant sein.
 
Wie wichtig sind für Sie strategische 
Partnerschaften mit PropTechs? Strate-
gische Partnerschaften sind uns sehr wich-
tig. Start-ups denken anders als Banken. 
Sie wirken wie Innovationsbeschleuniger, 
aber jeder kann etwas vom anderen lernen. 
Unsere jüngste strategische Partnerschaft 
haben wir Anfang Oktober mit 21st Real 
Estate, einem Berliner PropTech-Unter-
nehmen, geschlossen. Durch die gemein-
same Entwicklung von Datenmodellen auf 
Basis von Künstlicher Intelligenz wollen 
wir die Digitalisierung der Immobilien-
bewertung schneller, effizienter und zu-
verlässiger machen. 

„Start-ups sind für uns 
Innovationsbeschleuniger“

«

Laura Henkel, FreiburgFo
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SERIE CDOs IM GESPRÄCH 
Sie treiben die digitale Transformation 
voran: Chief Digital Officers oder Chief 
Information Officers. Wer gehört zu den 
CDOs oder CIOs der deutschen Immo-
bilienwirtschaft? Wie ist ihr Rollenver-
ständnis? Und auf welche Technologien 
setzen sie? Das verrät unsere Serie.

TEIL 5 MATTHIAS ARNHEITER,  
Leiter Strategie bei der Berlin Hyp
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Matthias Arnheiter  
verantwortet die Unternehmensstra-
tegie der Berlin Hyp und definiert die 
Innovationsagenda. Der Experte für 
Corporate Finance/M&A verfügt über 
mehr als zehn Jahre Erfahrung bei 
Bertelsmann und der Commerzbank. 
Als Co-Gründer und Geschäftsführer 
der Valendo GmbH bringt er auch 
Erfahrungen aus der FinTech- und Start-
up- Szene mit.

ZUR PERSON



60 TECHNOLOGIE, IT & ENERGIE I DIGITALE TRANSFORMATION 

 
Nachholende Digitalisierung, wenigstens!

 In Bezug auf Informationsbeschaffung, 
Informationsverarbeitung oder Kom-
munikation bleibt derzeit kein Stein 

auf dem anderen. Das verursachen nicht 
nur neue Technologietrends, sondern 
oft auch Unternehmen mit neuartigen 
Services und Geschäftsmodellen. Die Di-
gitalisierung von Information stellt die 
Grundlage für die Entwicklung digitaler 
Prozesse dar. Plattform-Ökonomie meint 
Geschäftsmodelle, in denen Services über 
Internet-Plattformen angeboten werden. 
Sie bedienen sich solcher digitalen Pro-
zesse, um Dienste schnell, effizient und 
kostengünstig anbieten zu können. Das 
bedeutet zumeist eine möglichst geringe 
menschliche Mitwirkung.

Die Vernetzung digitaler Prozesse 
(Industrie 4.0) erlaubt, Wertschöpfungs-
ketten über Standorte und Unterneh-
mensgrenzen hinweg aufzubauen. Es 
entstehen ganz neue Dynamiken und Ein-
sparpotenziale. Der Grad der Vernetzung 
nimmt dabei immer weiter zu. Das Inter-
net of Things ist ein Teil dieser Entwick-
lung. Assistenzsysteme und Autonome 
Softwaresysteme können in immer mehr 
Fällen selbstständige und teilweise bereits 
jetzt rechtsgültige Entscheidungen ohne 
menschliches Zutun fällen; oft greifen sie 
dabei auf die Analyse riesiger Datenmen-
gen zurück (Big Data).

Auch die Blockchain-Technologien 
scheinen das Potenzial zu haben, in ver-
netzten Prozessen völlig neue, dezentrale 
Funktionen bereitzustellen, sodass die Ak-

organisiert? Wer macht Abnahmen und 
Vorabnahmen? Solche Verantwortlich-
keiten müssen für die Selbststeuerung 
der Prozesse klar definiert sein. Das Un-
ternehmen hat dazu Verwaltungsteams 
auf eine Organisationsform mit funktio-
nal getrennten Abteilungen umgestellt mit 
Technischer Abteilung, Kaufmännischer 
Abteilung, Vermietungsservice und Ob-
jektbetreuern. 

Digitale Prozesse verlangen ein hohes 
Maß an Einheitlichkeit und Standardisie-
rung. Das läuft den gewachsenen Struk-
turen in der Immobilienbewirtschaftung 
entgegen. Doch ohne Ablagesystematiken 
zu standardisieren, Prozesse zu vereinheit-
lichen, Stammdaten zu bereinigen und 
etwa Verantwortlichkeiten klarer zu de-
finieren, werden Digitalisierungsprojekte 
kaum befriedigend verlaufen können.

teure der alten Ökonomie (etwa Banken) 
in vollkommen neue Rollen gezwungen 
werden. Diese Entwicklungen stellen auch 
das Geschäftsmodell von Wohnungsun-
ternehmen mit dem traditionellen Port-
folio von angebotenen Produkten und 
Dienstleistungen infrage. Mit der digitalen 
Transformation entstehen neue Dienstlei-
stungen, damit auch neue Geschäftsmo-
delle und Wettbewerber.

Nachholende Digitalisie-
rung ist die Aneignung 
von Technologien, die im 
Grunde schon seit den 
1990ern verfügbar sind

In dieser neuen Ökonomie sind die al-
lermeisten Wohnungsunternehmen aber 
noch lange nicht angekommen. In der 
Abfolge der Technologietrends arbeiten 
sie sich zumeist noch an der ersten Stufe 
ab, bestenfalls stehen sie gerade so auf der 
zweiten. Man nennt das gerne die Nach-
holende Digitalisierung: die Aneignung 
von Technologien, die im Grunde schon 
seit den 90ern verfügbar sind. Das Ziel der 
Wohnungsunternehmen ist das Erreichen 
eines Digitalisierungsgrads, wie er in an-
deren Branchen seit über zehn Jahren 
gang und gäbe ist.

Das Unternehmen meravis etwa hat 
immerhin die technologische Basis gelegt 
und ist seit einigen Jahren mit der Ein-
führung digitaler Prozesse befasst. Das 
hat nicht nur Auswirkungen auf Arbeits-
platz und Arbeitsweise der Mitarbeiter im 
kaufmännischen oder technischen Kun-
denservice mit nicht zu unterschätzenden 
Herausforderungen an den einzelnen 
Mitarbeiter, sondern wirft auch immer 
wieder Fragen auf zur Organisation des 
Kundenservice: Wer übernimmt welche 
Aufgaben? Wie ist die Reparaturannahme 

„Digitalisierung  
bedeutet nicht mehr 
Wohnungen zu ver-
mieten, sondern das 
Wohnen selbst.“
Matthias Herter, CEO smurli GmbH

Strategische/Ökonomische Ebene
„Geschäftsmodelle“

Operative/Technische Ebene  
Einsatz von digitalen Technologien

Organisationsebene
Arbeit 4.0

Quelle: Dr. D. Kardel

TECHNOLOGIETRENDS
›  Digitalisierung von Information/Dokumenten
›  Digitalisierung von Prozessen
›  Plattform-Ökonomie
›  Vernetzung von Prozessen
›  Vernetzung von „allem“/Internet of Things
›  Assistenzsysteme, KI
›  Autonome Softwaresysteme/Big Data
›  Blockchain-Technologien

TRENDS, EBENEN, ROLLEN 

EBENEN DER DIGITALISIERUNG
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Die IT-Abteilung wurde viel zu lange in der Rolle eines reinen Service-Providers gesehen.  
Heute muss sie strategischer Business Provider sein. Denn nur so liefert sie entscheidende 
Beiträge zur Erreichung der Unternehmensziele. 

finierte Prozesse sind dann der nächste 
Schritt. Erst danach wird es möglich, die 
Prozess-Performance wirklich zu messen 
und daraus Rückschlüsse zu ziehen in 
einem kontinuierlichen Verbesserungs-
prozess.

Diese Entwicklung verlangt einem 
Unternehmen viel ab und kann ganz 
sicher nur dann gelingen, wenn alle Be-
reiche ihre Kräfte bündeln, sich zusam-
men mit der Geschäftsleitung auf eine 
gemeinsame Strategie einigen und diese 
konsequent verfolgen. Die Rolle der IT 
selber ist dabei in vielen Aspekten so zen-
tral, dass sie nicht mehr wie früher bloß als 
Service Provider wahrgenommen werden 
darf, der lediglich für eine effiziente Nut-
zung der IT und Umsetzung von Anforde-
rungen zuständig ist, sondern als Business 
Partner, der entscheidende Beiträge zum 
Erreichen der Unternehmensziele liefert 
und mit dem in partnerschaftlicher Zu-
sammenarbeit die Unternehmensstrategie 
umgesetzt wird.

 

Auch Immobilien -
unternehmen müssen 
auf neue Arbeits- 
und Lebensentwürfe 
vorbereitet sein

Nicht nur das Business ist im Wandel, 
sondern auch Lebenswelt und -modell der 
Menschen, vor allem der jüngeren. Sie su-
chen vermehrt nach einer gelungenen Mi-
schung zwischen beruflichen und privaten 
Lebensanteilen. Das verlangt Flexibilität 
und moderne Ausstattung der Arbeitsum-
gebung. Auch Immobilienunternehmen 
müssen auf solche Arbeits- und Lebens-
entwürfe vorbereitet sein – und zwar als 
digital transformiertes Unternehmen.

um sich in den veränderten Abläufen zu-
rechtzufinden.

Personalabteilung und IT haben bei 
meravis gemeinsam ein großes Personal    -
 entwicklungsprogramm gestartet, um die 
digitale Kompetenz im Unternehmen zu 
stärken. In einem „digitalen Führerschein“ 
zusammen mit dem Partner digitransform 
werden nicht nur Grund lagen über die di-
gitale Transformation und digitale Kom-
petenz am Arbeitsplatz auf unterhaltsame 
und kurzweilige Weise vermittelt, sondern 
auch branchenspezifische Ausprägungen 
des digitalen Wandels.

Erst wenn gute digitale Projekte um-
gesetzt sind, ist das Unternehmen in der 
Lage, den nächsten „Reifegrad“ zu errei-
chen. Eine gute Projektmanagement kultur 
gab es hoffentlich schon vorher mit Pro-
jektstandards und klaren Strukturen; de-

Digitale Prozesse bergen enorme Au-
tomatisierungs- und Optimierungspoten-
ziale. Werden jedoch vorhandene Prozesse 
einfach eins zu eins in digitale Prozesse 
übersetzt, können solche Potenziale nur 
ansatzweise gehoben werden. Denn die 
digitale Arbeitsweise erzeugt an manchen 
Stellen auch einen Mehraufwand. Daher 
muss die Konzeption digitaler Prozesse 
mit viel Umsicht erfolgen. Die Frage etwa, 
ob ein digitales Schriftstück überhaupt 
noch eine Unterschrift braucht, betrifft 
auch die Einfachheit von Software- und 
Prozessdesign.

Alle Mitarbeiter müssen in diesem 
Prozess unbedingt gründlich geschult 
werden, damit jeder die neuen Prozesse 
verstehen kann, auch wenn sie teilweise 
den eigenen Erfahrungen und Gewohn-
heiten widersprechen, und natürlich auch, 

«

Dr. Danilo Kardel, meravis, Leitung IT 

ROLLE DER IT IM UNTERNEHMEN

Business Partner
„Unternehmensziele  
mithilfe der IT erreichen“
›  Entscheidender Beitrag zum  

Erreichen der Unternehmensziele
›  Partnerschaftliche Zusammenarbeit; 

gemeinsame Entscheidungsfindung 
von IT und Business

›  Lösungen für Business-Probleme

Business Leader
„Das Unternehmen durch IT voranbringen“
›  Strategischer Fokus:  

Schaffung neuer Geschäftschancen  
(Produkte und Dienstleistungen)

›  Die IT dient als wesentliches Unterschei-
dungsmerkmal, das die Wettbewerbs- 
fähigkeit erhöht und Wachstum und  
Profitabilität maßgeblich beeinflusst 

Service Provider
„Effiziente Nutzung der IT“
› Fokus auf Service Excellence
›  Kostenminimierung von  

Geschäftsabläufen
›  Unterstützung des Unternehmens  

in Changeprozessen

Business Entrepreneur
„Neuesten Stand der Technik  
in IT-Lösungen umsetzen“
›  Fokus auf technologischen Innovationen  

und Geschäftschancen
›  IT bietet Produkte und Dienstleistungen  

am Markt an und trägt zum Umsatz bei
›  IT als Profitcenter
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 Mit welchen Strategien erreicht die 
Kirche eigentlich noch die Gläu-
bigen? Was ist ein spiritueller Ort 

überhaupt? Und welchen Anteil hat daran 
das Gebäude? Insbesondere bei jüngeren 
Menschen wächst das Bedürfnis, neben 
der analogen auch die digitale Welt zu 
nutzen. Will man die Jungen nicht verlie-
ren, ist es längst Zeit, dies aktiv auch in der 
Kirche zu ermöglichen.

Deshalb muss sich auch die Immobi-
lienwirtschaft den daraus resultierenden  
Bedürfnissen der Kirchengebäude anpas-
sen. Ihre Aufgabe ist es, Lösungen für ganz 
neue Thematiken zu entwickeln. Denn 
Hand aufs Herz: Haben Sie einen fun-
dierten Ansatz, wie Property und Facility 
Manager mit den neuen Anforderungen 
der Kirchen umgehen sollen? Entwickelt 
sich hier womöglich gerade ein höchst 
lukrativer Geschäftsbereich? Oder beste-
hen bereits Handlungsmöglichkeiten und 
müssen nur spezifisch angepasst werden? 
Für erfolgreiche erste Schritte in die digi-
tale Welt ist es wichtig zu differenzieren. 
Denn einfache technische, das Internet 
nutzende Hilfsmittel unterscheiden sich 
stark von einer echten Digitalisierung.

Warum sollten  
nicht auch Kirchen  
smart werden?!

Wenn wir uns etwa auf einem Flug-
hafen bewegen, lieben wir schnell die 
Mehrwerte von Apps: Wir nutzen digi-
tale Bordkarten, sehen auf einen Blick den 
kürzesten Weg zum Gate und wissen, wie 
lange unser Flugzeug noch braucht, bis es 
vor unserer Nase landet. 

Aber wie ist das mit der Kirche? Eine 
App mit einer Karte von allen aktiven Kir-
chen Deutschlands und den wichtigen In-
formationen wäre schon ein großer Schritt 
in die richtige Richtung. Eine zentrale 
App, in der alle Veranstaltungen etwa der 

heute Teil des Bistums Limburg. Bereits 
2009 machten sich die Verantwortlichen 
Gedanken zu den damals eigentlich nicht 
vorhandenen FM-Strukturen. Schnell er-
kannten sie, dass ein großer Handlungs-
bedarf besteht. In den darauffolgenden 
sieben Jahren wurden FM-spezifische 
Controlling-Strukturen für das tech-
nische, infrastrukturelle und kaufmän-
nische Management implementiert. Die 
Investitionsstaus in den einzelnen Ge-
bäuden wurden sukzessive aufgelöst. Ein 
beauftragter Dienstleis ter für die Infor-
mationstechnologie schuf eine sichere 
IT-Infrastruktur. Zusätzlich wurde ein 
lebenszyklusorientiertes Gebäudeinfor-
mationskataster aufgebaut. Dieses wurde 
mit über 200 Jahre alten Daten und Plänen 
gefüttert, um eine vollständige Dokumen-
tation zu gewährleisten. 

Historische Gemäuer wer-
den in eine gemanagte 
Gegenwart überführt

Das große Ziel dabei lautete, mit einer 
vorbeugenden Instandhaltungsstrategie 
als zentralem Element ein effizienteres 
und nachhaltigeres Gebäudemanagement 
zu ermöglichen. Durch den Einsatz einer 

evangelischen und katholischen Kirche 
abrufbar sind, wäre wünschenswert. Aber 
selbst das allein kann nicht genügen. Für 
die Immobilienwirtschaft bedeutet das 
konkret, dass nicht nur die Kirche, son-
dern auch die Kirchengebäude digitaler 
werden müssen. Warum sollten nicht auch 
Kirchengebäude smart werden? 

Ein exemplarischer Blick auf die jähr-
lich aufgewendeten Gelder für die Be-
wirtschaftung und Instandhaltung zeigt, 
wie dringend ein effizienteres Gebäude-
management nötig ist. Für die Dorfkirche 
in der Kirchengemeinde Oberholzheim 
etwa belaufen sich die jährlichen Bewirt-
schaftungskosten auf rund 200.000 Euro. 
Das allein ist die Schwankungsbreite der 
Instandhaltungskosten des Ulmer Mün-
sters. Diese bewegen sich jährlich zwi-
schen 2,0 und 2,2 Millionen Euro. Das 
kann doch nicht einfach so hingenommen 
werden! Sie müssen durch aktives Eingrei-
fen reduziert werden. Denn es gibt etwa 
für die katholische Kirche strenge Regeln 
im Codex Iuris Canonici (CIC). Das Buch 
V Kirchenvermögen, Can. 1254 ff. gebie-
tet nämlich, mit dem Kirchenvermögen 
umsichtig und wert    erhaltend umzugehen.

Für erfolgreiches Facility Management 
eines historischen christlichen Gebäudes 
steht das Kloster Eberbach in der Nähe 
von Eltville am Rhein im Rheingau. Es ist Fo
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Digitalisiert die
Kirchen aktiv!

Digitales Facility 
Management kann 
Investitionsstaus in 

Kirchengebäuden 
auflösen 
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Effizienteres Gebäudemanagement & Co: Digitalisierung ist für die Zukunft der Kirchen 
unglaublich wichtig. Die Kirchengebäude haben in der Immobilienwirtschaft einen natür-
lichen, doch wenig genutzten Partner. Beide zusammen müssen zügig handeln.

scheuen. Denn die mit der Digitalisierung 
einhergehende Entwicklung ist unum-
kehrbar. Für die deutsche Immobilien-
wirtschaft ist dies zudem eine einzigartige 
Möglichkeit, die deutschen Kirchen aktiv 
in diesem Prozess zu unterstützen. Indi-
viduelle Digitalisierungsansätze von Ge-
meinden und Gläubigen sind richtig und 
gut, aber es braucht einen gesamten Para-
digmenwechsel. Es ist nicht ausreichend, 
wenn bloß vereinzelt Vordenker seit Jah-
ren versuchen, eine Veränderung inner-
halb der Kirche zu provozieren und dabei 
immer wieder gegen Wände stoßen. Es 
kann flächendeckend nur in einem über-
geordneten großen Wurf funktionieren!

Denn nur eine aktive und ganzheit-
liche Digitalisierung der Kirche und ihrer 
Gebäude erreicht die gewünschten Effekte.  
Dafür muss sich am besten die Immobi-
lienwirtschaft zusammen mit ranghohen 
Mitgliedern der Kirchen zur Digitalisie-
rung zusammentun. Es braucht Mut und 
Beweglichkeit als Motoren für eine Di-
gitalisierungsstrategie. Die Kirche trägt 
eine besondere soziale Verantwortung in 
unserer Gesellschaft. Sie darf das Thema 
Digitalisierung nicht allein der virtuellen 
Szene überlassen.  Sonst wird sie am Ende 
jammern, wenn der Zug längst in Rich-
tung Zukunft fährt, während sie selbst 
noch am Bahnsteig steht.

eine verbesserte Planung des notwendigen 
Instandhaltungsbudgets mit einem neuen 
Berechnungsmodell ermöglichen.

Spannend ist auch das neue Vor-
gehen etwa der Erzdiözese Freiburg. 
Anfang dieses Jahres suchten die Ver-
antwortlichen mit einem aufwändigen 
Ausschreibungs- und Testverfahren nach 
einer Softwarelösung. Mehr als 1.100 Kir-
chen, rund 3.000 weitere Gebäude sowie 
30.000 Liegenschaften und zahlreiche 
Kunstschätze wollen verwaltet sein. Sechs 
Produkte wurden auf ihre Funktionen 
und Nutzerfreundlichkeit hin erprobt. 
Die Erzdiözese beschloss schluss  endlich, 
die Facility Management Software visual 
FM von Loy & Hutz einzuführen. Diese 
Software soll die Aufgabengebiete opera-
tives Immobilienmanagement, Immobi-
liensteuerung, Gebäude-, Portfolio- und 
Vertragsmanagement sowie Haus- und 
Mietverwaltung abdecken. Zukünftig 
soll der Bereich des Erbbaurechts in der 
Software zusätzlich abgebildet werden. 

Konkret besteht bei den Kirchen al-
lein in diesen Aufgabengebieten ein rie-
siges Rationalisierungspotenzial. Doch 
von den 45.000 evangelischen und katho-
lischen Kirchen in Deutschland stehen 
rund 40.000 unter Denkmalschutz. Das 
erfordert jedes Mal kreative und indivi-
dualisierte Lösungen. Die Kirche darf 
sich trotzdem nicht vor einer Weiterent-
wicklung mit Vorstoß in die digitale Welt 

Thermographie-Kamera und 3D-Vermes-
sungen zur statischen Bauteilüberprüfung 
sowie regelmäßige Begehungen aller kri-
tischen Bauteile kann bereits auf kleinste 
Veränderungen und Schäden an der Bau-
substanz frühzeitig reagiert werden. 

Ein solches deutlich kostenbewusste-
res Gebäudemanagement könnte auf alle 
deutschen Kirchen ausgeweitet werden. 
Dies zeigt auch ein erster forschungsori-
entierter Ansatz am Karlsruher Institut 
für Technologie und Management. Dort 
wurde ein Projekt zur Entwicklung eines 
Budgetierungsverfahrens für Instandhal-
tungsmaßnahmen bei Kirchengebäuden 
in Zusammenarbeit mit der evangelischen 
Landeskirche in Baden ins Leben gerufen. 
Denn aufgrund rückläufiger Steuerein-
nahmen und sinkender Mitgliederzahlen 
werden die Instandhaltungsverantwort-
lichen regelmäßig angehalten, Kosten 
einzusparen. 

Es besteht ein riesiges  
Potenzial, doch die bau-
liche Vielfalt erfordert 
individualisierte Lösungen

Allerdings stehen die bauliche Viel-
falt sowie die Besonderheiten in Nutzung 
und Ausstattung der Kirchenbauwerke, 
gepaart mit fehlenden Kenntnissen zur 
Instandhaltungsrelevanz, einer belast-
baren Instandhaltungsplanung weiterhin 
entgegen. Doch nun werden erstmalig auf 
Grundlage realer Instandhaltungsdaten 
von 30 Kirchengebäuden der evange-
lischen Landeskirche in Baden die Maß-
nahmenkosten für Sakralgebäude in Form 
einer Datenbank strukturiert und umfas-
send ausgewertet. Ziel ist es, die maßgeb-
lichen instandhaltungsrelevanten Zusam-
menhänge bei Sakralgebäuden aufzuzei-
gen und zu bewerten. Das soll zukünftig Fo
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Energie & TGA gehören zusammen  

 Die Zahlen sprechen eine klare Spra
che: Zwischen 1,5 und 8,7 Milliar
den Euro könnten jährlich allein in 

Privathaushalten gespart werden, wenn 
Heizungen intelligent gesteuert würden. 
Das hat Branchenspezialist Homeand 
smart ermittelt.

Grundlage ist die Steuerung der Ener
gieanlagen mittels Gebäudeleittechnik. 
Wie bei allen digitalisierten Prozessen 
bedarf es dazu einer umfassenden Daten

tig eine grafische Analyse und 3DDarstel
lung der Räume. Beim derzeitigen Stand 
müssen zwar einige Points of Interest, 
etwa Zähler oder Feuerlöscher, noch mit 
der Hand eingepflegt werden. Ist das Ge
bäude jedoch erst einmal so gescannt, 
steht dessen energetischer Steuerung via 
Gebäudeleittechnik nichts mehr im Wege.

„Diese Daten können dann in eine 
Cloud gepackt werden, wo sie auch von 
Dienstleistern abgerufen werden können“, 
so Lorenz Lachauer, Head of Solutions bei 
NavVis. Wenn es Kunden aus Sicherheits
erwägungen wünschten, könnten die Da
ten aber auch auf deren internen Servern 
gespeichert werden.

Bisher existierende Kundendaten, 
selbst in Form von Exceltabellen, könnten 
dabei in die neu kreierten Daten einflie
ßen. Mit echten Datenbanken, so Lachau
er, sei das jedoch einfacher. Er will mit die
sem System den Einstieg gerade der Im
mobilienwirtschaft in die Digitalisierung 
deutlich erleichtern. Für Wohngebäude sei 
das System allerdings nicht relevant.

aufnahme. Jeder Raum in einer Immobi
lie, der energetisch von Belang ist, muss 
erfasst werden – hinsichtlich seiner Aus
stattung, seiner Fläche, des Mauerwerks, 
Sonnenschutz und anderer Blendvorrich
tungen sowie energetischer Verbraucher 
wie Beleuchtung und Rechnern.

Per Trolley alle wesent-
lichen Daten einer 
Immobilie erfassen

Dafür eignet sich etwa der Scanner
Trolley von NavVis. Das Unternehmen 
hat einen fahr, zieh und schiebbaren 
„Koffer“ entwickelt, der mit zahlreichen 
Kameras und Infrarotgeräten ausgerüstet 
ist und nur durch alle Räume einer Im
mobilie gezogen werden muss. Damit sind 
an einem Tag bis zu 30.000 Quadratmeter 
in Gewerbe und 15.000 Quadratmeter in 
Bürogebäuden abzufilmen, zu vermessen 
und zu kartografieren. Das Gerät erstellt 
dabei nicht nur Bilder, sondern gleichzei Fo
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Die Energy Platform im  
Homburger Bosch-Werk 
ist eine ganzheitliche und 
erweiterbare Lösung.

Mobiles Daten-
erfassungsgerät,  
das einen digitalen 
360°-Scan einer 
kompletten Immo-
bilie inklusive aller 
Räume ermöglicht 
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Die Kombination von Gebäudeleittechnik und Energiemanagement ist sogar in gut ausge-
rüsteten Immobilien kaum Praxis. Die Angst vor dem Unbekannten verhindert selbst noch 
in Zeiten der Digitalisierung ihr Zusammenführen. Doch es gibt Rezepte gegen die Phobie. 

können schneller erfasst und bewertet 
werden. Bisher, so Mack, arbeiteten sie 
teils noch mit bis zu zehn verschiedenen 
Systemen. Doch diese könnten verein
heitlicht und alle Daten wie beschrieben 
gemeinsam erfasst und bewertet werden. 
Das gelte auch für alle Arten von War
tungen und das Vorbeugen von Verschleiß 
an Maschinen oder Anlageteilen der Ge
bäudeautomation.

Praxisbeispiel Bosch-Werk Hom-
burg: Ein gutes Beispiel für solch eine Lö
sung ist das eigene Homburger Werk, das 
mehrere Millionen DieselKomponenten 
pro Jahr produziert. Mit Hilfe der Energy 
Platform implementierte das Werk eine 
ganzheitliche und erweiterbare Lö » 

Werte, um Abweichungen in den Ver
brauchsmustern umgehend zu erkennen.

Bei Unregelmäßigkeiten des Ener
gieverbrauchs erhielten Mitarbeiter so
fort eine Information, um entsprechende 
Korrekturmaßnahmen vorzunehmen. 
Diese Plattform kann mit dem Building 
Integration System (BIS), das vor allem 
den Sicherheitsaspekt von Immobilien 
berücksichtigt, gekoppelt werden. Das 
System EffiLink bietet zudem Fernüber
wachung und Fernwartung von Gebäude
anlagen. Mit dieser Lösung können bis zu 
60 Prozent aller Störungen schnell beho
ben werden, ohne dass ein Techniker vor 
Ort sein muss.

Gerade in diesem digitalen Zusam
menspiel von technischer Gebäudeaus
rüstung, Gebäudeleittechnik und Ener
giemanagement schlummern die größten 
Potenziale für eine effiziente Verwaltung 
von Immobilien, und das nicht erst in 
ferner Zukunft. Eine Voraussetzung da
für ist das Internet of Things (IoT). „Je 
mehr Geräte über IoT miteinander kom
munizieren, desto mehr Möglichkeiten 
und Vorteile ergeben sich. Unsere Kun
den können daraus neue wertschaffende 
Dienstleistungen und Lösungen entwi
ckeln“, so Mack.

Als Beispiel nennt er den schon er
wähnten kontinuierlichen Abgleich von 
Energieerzeugung und verbrauch in In
dustrie und Gewerbeimmobilien. Durch 
eine Kombination mit BIS könne der Be
trieb von Gebäuden und Produktion ganz
heitlich überwacht und gesteuert werden. 
Dies erhöhe sowohl die Betriebssicherheit 
in der Produktion als auch die Effizienz für 
die Mitarbeiter vor Ort. So könne bei einer 
vom BIS angezeigten Störungsmeldung an 
einer Fertigungsstraße direkt auf die von 
der Energy Platform erfassten Betriebs    
zustände der Maschinen zugegriffen wer
den, um Fehler schnell zu analysieren.

Für Immobilienverwalter bringt das 
ganz konkrete Vorteile. Sämtliche Abläufe 

Insbesondere für Corporate Real Es
tate Manager ergeben sich durch die kom
plette digitale Erfassung und Aufzeich
nung ihrer Immobilien einige Vorteile. 
Der IstZustand, so Lachauer, sei einfach 
aufzunehmen und zentral zu verwalten. 
Wenn man die Daten etwa Wartungs 
oder Reinigungsfirmen zugänglich mache, 
könnten diese sich schon vorab ein Bild 
von den Gegebenheiten machen. Das ver
einfache nicht nur die Angebots     erstellung, 
sondern senke generell Kosten – so etwa 
für notwendige Leitergrößen ohne Ob
jektbesichtigung.  

Unregelmäßigkeiten  
im Energieverbrauch 
sofort erkennen

Ist eine Immobilie erst einmal erfasst, 
können diese Daten nicht nur Wartungs
arbeiten vereinfachen, sondern auch mit 
vorhandenen Systemen wie der Gebäu
deleittechnik oder dem Energiemanage
mentsystem verbunden werden. Die 
passenden Plattformen dafür bietet etwa 
Bosch an.

Die Energy Platform des Unterneh
mens ist ebenfalls cloudbasiert, erfasst und 
analysiert Energie und Prozessdaten und 
visualisiert diese als aussagekräftige Kenn
zahlen inklusive Effizienzbewertung. „Wir 
führen dabei Daten aus verschiedenen 
Quellen zusammen, wie beispielsweise 
Messwerte von Zählern und Sensoren, 
Informationen der Gebäudeleittechnik 
oder produzierte Stückzahlen“, so Jens 
Mack, Leiter Sales & International Busi
ness Europe bei Bosch Energy and Buil  
d   ing Solutions.

Produzierende Unternehmen könnten 
dann selbst für einzelne Maschinen oder 
auch mehrere Anlagen über verschie
denste Standorte hinweg die Effizienz 
vergleichen und Optimierungen planen. 
Gleichzeitig analysiere die Plattform alle Fo
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„Wir führen etwa Mess-
werte von Zählern und 
Sensoren, Informationen 
der Gebäudeleittechnik 
oder produzierte Stück-
zahlen zusammen.“ 
Jens Mack, Leiter International 
Business Europe bei Bosch Energy and 
Building Solutions



„Im Zuge der steigenden 
Strompreise fragt sich 
ein Investor, wo eigent-
lich in einer Liegenschaft 
die Energiekosten ent-
stehen.“
Martin Beckmann, Mitglied der Ge-
schäftsführung, Prokurist der DEOS AG

sung für das Energiecontrolling. Durch 
die cloud basierte Plattform werden ver
schiedene Sensordaten mit Informationen 
aus bereits vorhandenen Datenbanken 
kombiniert, um die Energieeffizienz zu be
werten, Abweichungen zu erkennen und 
diese voll oder teilautomatisiert durch die 
Software zu beheben. So erlaubt etwa der 
Energieverbrauch einer Absaugung Rück
schlüsse auf den Grad der Verschmutzung.

KI erkennt schneller  
Abweichungen und bügelt 
Fehler der Menschen aus 

Reichlich Erfahrung auf dem Gebiet 
der Künstlichen Intelligenz (KI) hat die 
DEOS AG. Der Spezialist für Gebäude
leittechnik hat bereits Projekte umgesetzt 

und lässt darin erfolgreich die Gebäude
leittechnik und das Energiemanagement 
gemeinsam steuern. Das Unternehmen 
aus dem westfälischen Rheine produziert 
dafür nicht nur die Hardware selbst, son
dern entwickelt auch eigene Programme.

Auch DEOS optimiert etwa Schulen, 
arbeitet aber auch für industrielle und 
gewerbliche Immobilienverwalter. Über 
Kostenstellen gebe es in allen Betrieben 
zwar Rechnungen, doch letztlich nur nach 
dem Gießkannenprinzip. „Deswegen 
muss man an allen Energieverbrauchern 
Zähler installieren“, so Martin Beckmann, 
Mitglied der Geschäftsführung.

Im IoT sieht er einen großen Vorteil, 
hält es jedoch für einen alten Hut. „1997 
haben wir bereits mit Reglern gearbeitet, 
die Störmeldungen ohne den Weg über 
eine Leitwarte auf ein Handy absetzten“, so 
der diplomierte Betriebswirt. Heute stün
den wieder solche funkbasierten Systeme 
im Vordergrund, weil sie sich einfacher in 
Bestandsimmobilien integrieren ließen. 
Und: Die Menüführung sei stark vom 
Handy beeinflusst. DEOS setzt dabei auf 
Einfachheit und hat immer den typischen 
Schulhausmeister im Blick, der alles auch 
bedienen können muss. Große Hoffnung 
setzt er in die Künstliche Intelligenz (KI). 
Denn die könne schnell Sollwerte und de
ren Abweichungen erkennen. 

Praxisbeispiel DKV Köln: In der 
Zentrale des Versicherungsspezialisten 
wurden 35.000 MSRSchaltschränke 
mittels 250 MBusZählern digital durch 
DEOS erfasst. Vorhandene Daten auf 
CSVBasis wurden eingelesen und alle 
Niederlassungen via VPN eingebunden. 
In der Zentrale sind alle Energiedaten der 
Immobilie für Besucher und Mitarbeiter 
nun transparent dargestellt. Durch eine 
bedarfsgerechte Luftmengenregelung, die 
auch die Anwesenheit in den Büros etwa 
mittels CO2Sensoren berücksichtigt, und 
selbstoptimierende Heizkreisregler konn
ten die Energiekosten um 30 Prozent ge
senkt werden. Die Arbeitsbedingungen 
sind nun so gut, dass sich die Beschwerden 
der Mitarbeiter um 75 Prozent verringert 
haben. Ebenso sank der Krankenstand. 

Submetering und 
Heizungsanlage 
eng verbinden 

Auf Sensorik und das digitale Ver
knüpfen der erfassten Daten setzen auch 
die Unternehmen der noventic group. 
Die Unternehmensgruppe ging einst aus 
Contractoren und Messdienstleistern 
hervor. Zu den Spezialgebieten zählen 
heute Schnittstellenmanagement via 
Controllable Local Systems (CLS) sowie 
das dadurch ermöglichte und gebündelte 
Ablesen von Strom, Gas und Wärmever
bräuchen über Smart Meter Gateways. 
„Durch die Verbindung von Submetering 
mit der Steuerung der Heizanlage können 
zum Beispiel EnergieEinsparpotenziale 
von bis zu 15 Prozent realisiert werden“, 
bilanziert noventicGeschäftsführer An
dreas Göppel.

Zudem könnten die Verbrauchsdaten 
auch für jeden einzelnen Verbraucher 
nutzbar gemacht werden. NoventicToch
ter KeepFocus hat dafür die App „Cards“ 
entwickelt. Verbraucher bekämen so eine 
unterjährige Abrechnung, die aktuell das 
Verbrauchsverhalten aufzeigt sowie An
reizsysteme und Benchmarks zum Ener
giesparen liefert. „In Wohnungen mit neu
en hochdämmenden Fenstern und einer 
dämmenden Gebäudefassade steigt durch 
die Nutzer reguliert die durchschnittliche 

Die „digitalisierte“ 
Hauptverwaltung 
der DKV in Köln 

Fo
to

s:
 D

EO
S;

 S
ie

m
en

s

66 TECHNOLOGIE, IT & ENERGIE I TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG 



67        www.haufe.de/immobilien   12-01.2019

Raumtemperatur – und zwar signifikant“, 
so Göppel. Hierfür habe der Gesetzgeber 
die unterjährige Verbrauchsabrechnung 
verpflichtend eingeführt. Dieser Bereich 
der künstlichen Klimaintelligenz werde 
sich in den kommenden Jahren weiterent
wickeln, damit die errechneten Energie
standards in Gebäuden auch tatsächlich 
erreicht würden.

Praxisbeispiel Umbau einer Fir-
menzentrale zu digitalisierten Woh-
nungen: Diese Möglichkeiten und IoT 
nutzend, realisieren die Töchter der no
ventic group, von KALO und Qundis bis 
zum strategischen Partner PPC, gerade 
ein Projekt im hessischen Rüsselsheim. 
Dort wird die ehemalige europäische Fir
menzentrale von HP in voll digitalisierte 
Wohnungen verwandelt. Die Unterneh
mensgruppe sorgt für eine Infrastruktur, 
die alle Verbrauchsdaten des Gebäudes 
spartenübergreifend sammelt und so 
etwa einen Kommunikationska nal zwi
schen Mieter und Verwalter ermög
licht oder die Grundlagen für Ambient 
Assisted Living (AAL), betreutes und 
überwachtes Wohnen, legt. Die Prozesse 
würden vereinfacht und beschleunigt, 
die Präsenztermine vor Ort drastisch 
reduziert sowie präziser durch weniger 
händische Erfassung oder Überträge. 
Die Kommunikation könne direkt erfol
gen und Nach oder Zurückzahlungen 
prompt veranlasst werden.

Zugriff auf alle Gebäude-
daten ermöglicht neue 
Geschäftsmodelle

Deutschlands TechGigant Siemens 
ist schon seit Jahrzehnten mit der Ent
wicklung von Plattformen beschäftigt, 
die Gebäudeleittechnik, technische Ge
bäudeausrüstung und Energiemanage
ment zusammenführen. Als Energie und 
Nachhaltigkeitsplattform dient der Navi
gator powered by MindSphere, das offene 
und cloudbasierte IoTBetriebssystem der 
Siemens AG. Mittels digitaler Applikati
onen wie Energy Benchmarking, Energy 
Analysis, CO2Emission oder Sustainabi
lity Analysis lassen sich für die Kunden 
Mehrwerte generieren.

Basis all dessen ist die Digitalisierung.  
Durch die Konnektivität ist ein Zugriff auf 
die Gebäudedaten möglich. Die Kombina
tion mit anderen Datenquellen ermöglicht 
neue Services und Geschäftsmodelle und 
verbessert die Gebäudeperformance.

IoT ermöglicht dabei standortbezo
gene Dienste wie intelligente Arbeits
plätze. „Der Fokus verlagert sich seitens 
der Immobilienwirtschaft von einem ge
bäudeorientierten zu einem nutzerorien
tierten Ansatz“, so Uwe Großmann, Leiter 
Solution & ServiceGeschäft der Building 
Technologies Deutschland bei Siemens. 
Die Nutzung präziser, mittels Indoor

PositioningTechnologie gewonnener 
Standortdaten im Gebäudemanagement 
sei noch relativ neu. Innovative, wirt
schaftlich attraktive Technologien gäben 
Gebäudebetreibern und Mietern die Mög
lichkeit, den Nutzern ein besseres Nutzer
erlebnis zu bieten und die Betriebskosten 
zu senken.

Großmann will damit die Flexibilität 
und Effizienz der Systeme verbessern so
wie deren Belastbarkeit. Die meisten in 
einem Gebäude installierten Gewerke gin
gen heutzutage über die Automatisierung 
hinaus. Intelligente Algorithmen werten 
Trends aus, erkennen Gebrauchs und 
Verhaltensmuster, erlauben vorausschau
ende Regelstrategien sowie die Optimie
rung der Sicherheitsmaßnahmen und die 
Reduktion des Energieverbrauchs. «

Frank Urbansky, Leipzig 

„Der Fokus verlagert sich 
seitens der Immobilien-
wirtschaft von einem 
gebäudeorientierten zu 
einem nutzerorientierten 
Ansatz.“
Uwe Großmann, Leiter Solution & 
Service-Geschäft der Building Technolo-
gies Deutschland bei Siemens 
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Schematische Darstellung der digitalisierten Wohnungen  
in der ehemaligen HP-Firmenzentrale 

PRAXISBEISPIEL HP-FIRMENZENTRALE

Quelle: noventic GmbH
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 Weihnachtszeit – Zeit der guten Vorsätze. Doch die Maxi-
men für 2019 sollten gut bedacht sein. Immanuel Kant 
empfiehlt: „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch 

die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz 
werde.“ Was also soll man sich für 2019 vornehmen, das auch 
für jeden anderen segensreich wäre? 
Ein Vorschlag: Im ablaufenden Jahr 2018 gab es viele Themen, 
die von den Medien mit großer Verve beschrieben wurden – 
und in großer Zahl das Dilemma zwischen Gesinnungsethik 
und Verantwortungsethik zeigten: Migration, Klimawandel, 
Abholzung des Hambacher Forsts für Braunkohleenergie und 
Abholzung des Märchenwaldes für Windenergie, den Die-
selskandal etc. Bei vielen dieser Themen kann man Fakten 
unterschiedlich interpretieren. Doch bei wenigen Themen sind 
die Interpretationen so polarisiert wie beim 45. Präsidenten 
der USA, der qua Amt auch Einfluss hat auf den Erfolg der 
deutschen Immobilienwirtschaft. 
Groß war die Aufregung während der ersten 100 Amtstage. Die 
vielen Mitarbeiter, die Trump verlor, waren profunder Beweis 
für seine Unfähigkeit. Aber John F. Kennedy gingen in den 
ers      ten 100 Tagen sowohl in prozentualen als auch in absoluten 
Zahlen mehr Mitarbeiter von Bord als Trump. Kennedy verant-
wortete in den ersten 100 Tagen die Invasion in der Schweine-
bucht mit einigen hundert Toten. Ob Trump es schaffte, die 

Reitzenstein denkt an ... 

Zahl der Drohnenangriffe seines Vorgängers Barack Obama 
aufrechtzuerhalten, ist nicht bekannt. Bekannt ist aber, dass 
Obama mehr „Illegale“ abschieben ließ, als Trump abzuschie-
ben plant. 
Als Trump sich weigerte, den vom Kongress 1995 beschlos-
senen Umzug der US-Botschaft nach Jerusalem weiter zu 
verschieben, wurde ein Flächenbrand im Nahen Osten prophe-
zeit, der erfreulicherweise ausblieb. Für die Midterms wurde 
ihm ein Debakel vorausgesagt, das nicht eintrat. Objektiv steht 
Trump also recht gut da – obschon er als dümmster und unfä-
higster Präsident der Geschichte gilt.  
Doch weshalb fokussieren sich diese kognitiven Dissonanzen 
so sehr auf den 45. Präsidenten der USA? Aus demselben 
Grunde, aus dem die Star-Wars-Saga so erfolgreich ist. Es ist 
der menschliche Ur-Instinkt, die Welt in Gut und Böse zu 
teilen. In Zeiten, in denen einem Kandidaten für einen Partei-
vorsitz vorgehalten wird, dass er auch nach der politischen 
Karriere erfolgreich war, scheint es entbehrlich, politische 
Erfolge und Wahlergebnisse Trumps an denen seiner Vor-
gänger zu messen. Er verkörpert zu gut die dunkle Seite der 
Macht. Großes Geld, betrogene kleine Handwerker und dazu 
Geschmack und Sozialverhalten eines Parvenus. 
Es dürfte kein Zweifel daran bestehen, dass Donald J. Trump 
zu Recht als würdeloser Präsident in die Geschichte eingeht, 

... gute Vorsätze
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der nie ein Staatsmann war. Trumps Erfolg, auch bei den 
Midterms, liegt in einer Eigenschaft, die auch Darth Vader 
innewohnt. Trump, der in Reality-Shows genau dann den 
größten Erfolg hatte, wenn er den Erwartungen seiner Fans 
entsprach, bedient mit Eifer die Erwartungen seiner Wähler. 
Ihm ist schlicht gleichgültig, was all jene von ihm denken, die 
ihn ohnehin nicht wählen – von Ostküsten-Intellektuellen 
bis zu deutschen Medien. Er möchte gar kein Jedi sein, ihm 
reicht es, dass die Truppen des Imperiums ihm folgen. Ja, sein 
Twitter account ist die Verkörperung unpräsidialen Verhal-
tens, aber ein Werkzeug der Effizienz, das jedes Laser-Schwert 
übertrifft. Er erreicht genau jene, die er erreichen will. Obama 
und Clinton und Obi-Wan Kenobi mögen die Lieblinge der Re-
bellen sein. Darth Vader und Trump sind in den Schlachten im 
All bzw. an den Wahlurnen vergleichsweise erfolgreicher. Und 
dies gelingt – das lehrt Star Wars – nicht nur, weil sich Akteure 
deutlich als dunkle oder helle Seite inszenieren. 
Es gelingt, weil wir bequem genug sind, diesem einfachen Sche-
ma Hell und Dunkel, Gut und Böse zu folgen. Differenzierung, 
Fakten recherche und -einordnung sind vielen zu mühsam. 
Eine freie, pluralistische und dem Neuen gegenüber auf-
geschlossene Gesellschaft gibt es aber nicht zum Nulltarif oder 
für eine Zahlung an den Fiskus. Sie erfordert, dass sich jeder 
Einzelne der Mühe unterzieht, zu differenzieren, andere Stand-
punkte zu verstehen und zu antizipieren und das Spiel von 
Schwarz oder Weiß nicht mitzumachen.
Mein guter Vorsatz für 2019: Noch mehr Differenzierung 
und Totalverweigerung gegenüber Schwarz-Weiß-Schemata 
in Politik und Medien. In der Hoffnung, dass Kant richtiglag, 
wünsche ich Ihnen eine besinnliche Adventszeit und eine 
fröhliche Weihnacht. «
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Termine Noch mehr Termine unter www.haufe.de/immobilien
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Veranstaltungen

16.01.2019
Innovationstagung für  
Immobilienmakler (ITM)
Fulda, 179 Euro,
Sprengnetter Akademie,  
Telefon 02641 9130-1093
www.sprengnetter.de

17.- 18.01.2019
16. Münsteraner  
Verwalterkonferenz
Münster, 175*/210** Euro,
BVI e.V., Telefon 030 308729- 17,
https://bvi-verwalter.de/ 
veranstaltungen

17.- 19.01.2019
Jahreskongress  
Immobilienbewertung
Fulda, 699 Euro, Sprengnetter Aka-
demie, Telefon 02641 9130- 1093
www.sprengnetter.de

24.01.2019
Immobilienforum München 2019 
München, 1.495 Euro, 
Management Circle AG, 
Telefon 06196 4722-700
www.immobilienforum- 
münchen.com

27.01.- 01.02.2019
8. DDIV Wintertagung
Leogang, Österreich, ab 
1.140 Euro, weitere Preise s.  
Webseite DDIV Service GmbH, 
Telefon 030 3009679-0
www.ddiv-service.de

29.01.2019
BBA Baurechtstag 2019 
Berlin, 473*/567** Euro,
BBA – Akademie der  
Immobilienwirtschaft e.V.,  
Telefon 030 230855-18
www.bba-campus.de

08.02.2019
1. Freiburger IMMO-Update – 
Fachkongress zur IMMO Messe 
Freiburg, 79 Euro,
Freiburg Wirtschaft Touristik und 
Messe GmbH und Co. KG, 
Telefon 0761 38813120 
www.immo-messe.freiburg.de

14.02.2019
Rechtskongress für Makler, 
Bauträger und Immobilien-
verwalter
Stuttgart, Frühbucher bis 
21.01.2019: 219*/279** Euro,
IVD-Institut GmbH, 
Telefon 089 290820-22
www.ivd-sued.net/themen/ 
aus-und-fortbildung/alle

26.02.2019
6. Immobilienforum Hamburg
Hamburg, 1.495 Euro,
Management Circle AG,  
Telefon 06196 4722-700
www.immobilienforum- 
hamburg.com

27.- 28.02.2019
Euroforum Konferenz –  
Rethinking Real Estate
Düsseldorf, 2.150 Euro,
EUROFORUM Deutschland SE, 
Telefon 0211 9686-3000
www.euroforum.de

Seminare
15.01.2019
Wesentliche Richtlinien 
im Gebäudemanagement – 
Grundlagen 
Frankfurt, 295*/355**, 
vhw Bundesverband für Wohnen 
und Stadtentwicklung e.V., 
Telefon 030 390473- 170
www.vhw.de

21.- 22.01.2019
Corporate Real Estate  
Management: Immobilien-
bestände rentabel managen
Hanau, 1.090 Euro, Haufe Akade-
mie, Telefon 0761 898-4433
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

21.- 22.01.2019 
Immobilien Life Cycle Costs
München, 1.595 Euro, 
Management Forum Starnberg, 
Telefon 08151 27190
www.management-forum.de

22.- 24.01.2019
Sachkunde für Immobilienmakler
München, 790 Euro, gtw – Wei-
terbildung für die Immobilienwirt-
schaft, Telefon 089 578879
www.gtw.de

23.01.2019
Datenschutz in der 
WEG-Verwaltung
Frankfurt, 310*/375**, 
vhw Bundesverband für Wohnen 
und Stadtentwicklung e.V.,
Telefon 030 390473-170
www.vhw.de

30.01.2019
Die Umsetzung der DSGVO in 
der Immobilienwirtschaft
Berlin, 310*/375**,  
vhw Bundesverband für Wohnen 
und Stadtentwicklung e.V.,
Telefon 030 390473-170
www.vhw.de

05.02.2019 
Die Eigentümerversammlung: 
Vorbereitung, Durchführung, 
Nachbereitung
Stuttgart, 285*/320** Euro,
Akademie der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft GmbH, 
Telefon 0711 16345-606
www.awi-vbw.de

11.- 12.02.2019
Betriebskosten und Hausgeld 
sicher abrechnen
München, 438 Euro, gtw –  
Weiterbildung für die Immobilien-
wirtschaft, Telefon 089 578879
www.gtw.de

11.- 12.02.2019
Grundlagen Mietrecht: Praxis-
wissen für Neu- und Wieder-
einsteiger
München, 1.040 Euro, Haufe Aka-
demie, Telefon 0761 898-4433
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

14.02.2019
Steuerrecht: Überblick zur 
steuerlichen Behandlung von 
Immobilien
Berlin, 350*/420** Euro, BBA 
– Akademie der Immobilienwirt-
schaft e.V., Telefon 030 230855-18
www.bba-campus.de

18.- 19.02.2019
Buchführung für die Immo-
bilienwirtschaft: Praxisseminar 
für Einsteiger
München, 1.040 Euro, Haufe Aka-
demie, Telefon 0761 898-4433
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

20.02.2019
Aktuelles Betriebskostenrecht 
bei Gewerbeimmobilien
Düsseldorf, 1.190 Euro,
Sugema Seminare & Beratung 
GmbH, Telefon 0611 449058
www.sugema.de

20.- 21.02.2019 
Facility Management
München, 1.995 Euro,
Management Circle AG, 
Telefon 06196 4722-700
www.managementcircle.de

Alle Preise zzgl. MwSt. 19 %;  
*Mitglieder; **Nichtmitglieder
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PROPERTY MANAGEMENT

„So habe ich meinen 
Laden digitalisiert“  
Wie Arbeitsplätze und -weise 
umgestaltet wurden. Wie aus 
notwendigen Organisations-
fragen neue Verantwortlich-
keiten entstanden. Und wie 
die Prozesse vor der Digitali-
sierung vereinheitlicht wur-
den. Best Practice aus einem 
mittleren Verwaltungsunter-
nehmen.  

Vorschau
Februar 2019
Erscheinungstermin:  01. 02. 2019
Anzeigenschluss:  11. 01. 2019

WEITERE THEMEN:

›  Städtebau. Dorthin fließen in den Kommunen die Fördermittel des Bundes  
›  Fusion der Landesbanken: Undenkbar? Ein Szenario
›  Real Estate Talk ERP.  Der Treiber Kundenorientierung und das neue Mindset

März 2019
Erscheinungstermin:  26. 02. 2019
Anzeigenschluss:  05. 02. 2019

Plaßmanns 
Baustelle
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Austausch und  
Auswertung      
Im beginnenden Zeitalter 
des Internet of Things spre-
chen die Geräte miteinander. 
Die Digitalisierung ermögli-
cht auch und insbesondere 
in der Technischen Gebäu-
deausrüstung ein weites Feld 
neuer Einsatzmöglichkeiten. 
Die Sensorik und die intelli-
gente Verknüpfung der er-
fassten Daten schaffen viele 
neue Geschäftsfelder. Eine 
Untersuchung zur zuneh-
mend wichtigen Rolle der 
Konnektivität in der Immo-
bilienwirtschaft. Fo
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74 MEIN LIEBSTER URLAUBSORT

47°26‘N, 12°23‘O Kitzbühel

Nicolas Jacobi

Mein liebster Urlaubsort sind die Alpen. Egal, ob Tirol, Tessin, Wallis oder der 
Arlberg. Wann waren Sie dort? Zuletzt war ich im September in Kitzbühel – 
Mountainbiken und Wandern. Wie lange waren Sie dort? Für ein verlängertes 
Wochenende. Die perfekte Auszeit vom Alltagsstress. Wie sind Sie auf diesen 
Ort gestoßen? Schon als Kind war ich mit meiner Familie Jahr für Jahr in den 
Alpen zum Skilaufen – meine ersten Berührungspunkte mit dieser wunder-
vollen Landschaft. Und Kitzbühel ist von München aus gut zu erreichen, wo ich 
beruflich zu tun hatte. Was hat Sie angezogen? Die atemberaubende Natur. 
Und als Sportbegeisterter beinhaltet ein guter Urlaub für mich immer auch Ac-
tion. Dafür bieten die Alpen nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. Sei es Segeln, 
Surfen und Wakeboarden auf den Seen oder das Wandern, Mountainbiking 
und Skifahren in den Bergen. Natur, Bewegung und Erholung verbinden sich 
perfekt. Was hat Ihnen am meisten Freude bereitet? Ganz neu habe ich das 
E-Mountainbiking für mich entdeckt. Trotz Elektroantrieb ist der Sport kör-
perlich sehr anstrengend. Dabei kannst du ungeahnte Distanzen zurücklegen, 
selbst über hunderte Meter Höhenunterschied. Das perfekte Fortbewegungs-
mittel, um Natur zu erleben. Welches Erlebnis ist Ihnen am stärksten im 
Gedächtnis geblieben? Vor zwölf Jahren begegnete ich auf abseitigen Wegen 
spiegelglatten türkisen Bergseen. Eine alte Dame verkaufte Bergkäse an einem 
kleinen Pass auf 2.500 Meter Höhe. Ich kam durch abgelegene Dörfer mit 
traumhaften Berghütten – scheinbar seit hunderten von Jahren unverändert. 
Warum würden Sie anderen Branchenkollegen empfehlen, dort hinzufah-
ren? Vor unserer Haustür liegt eine der schönsten Landschaften unserer Erde. 
Man ist schnell dort. Das Freizeitangebot ist riesig. Würden Sie selbst diesen 
Ort noch einmal besuchen? Ich liebe es, immer neue Orte zu entdecken. Im 
nächsten Urlaub geht‘s woanders hin. Gibt es dafür schon konkrete Pläne?  
Ja – im Dezember zum Skifahren ins Wallis.  

„Ohne Navi nach Nord-
italien habe ich ein-
mal bewusst jegliche 
Autobahnen gemieden. 
Diese Fahrt entfachte 
meine Liebe für die 
Alpen so richtig.“

„Auch E-Mountainbiking ist sehr anstren-
gend. Man kann ungeahnte Distanzen 
zurücklegen. Das perfekte Fortbewegungs-
mittel, um Natur zu erleben.“

Nicolas Jacobi ist Mitgründer und Geschäfts-
führer der Immomio GmbH. Er verantwortet  
die strategische Weiterentwicklung und Neu-
kundengewinnung. Als webbasiertes Interes-
sentenmanagement bündelt Immomio den 
kompletten Vermietungsprozess in einem Tool. 
Als Mitinitiator der German PropTech Initiative 
ist Jacobi ein gefragter Redner. Seine Hockey-
Karriere als Torhüter der Nationalmannschaft 
beendete er mit zwei olympischen Medaillen.

STECKBRIEF
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