
„Wir können den Wandel nicht aufhalten, 
aber mitgestalten“, so Günther Oettin-
ger. „Das gelingt aber nur, wenn wir eine 
europäische Strategie haben. Dazu gehört 
ein digitaler Binnenmarkt, statt wie bis-
her 28 fragmentierte Netze oder 28 ver-
schiedene Regeln für Datenschutz. Nötig 
sind eine europäische Kultur der Datensi-
cherheit, ein europäischer Standard gegen 
Hacking und ein Netzausbau, der sich nicht 
an Landesgrenzen orientiert.“ 

Entlang dieser These entspann sich eine 
spannende Diskussion zwischen Oettin-

ger und den Präsidenten der Immobilien-
verbände GdW, BFW, IVD und ZIA. Schnell 
kam man dabei vom Großen und Ganzen 
zu ganz konkreten Fragen für die Branche: 
Was ist Mode, was wird bleiben? Was kos-
tet Digitalisierung im Alltag, und was ist sie 
der Gesellschaft wert? 

Axel Gedaschko, Präsident des GdW 
Bundesverband deutscher Wohnungs- 
und Immobilienunternehmen, betonte das 
enorme Potenzial für innovativeres, vernetz-
tes und damit zukunftsfähiges Wohnen, 

Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft: 
Chance oder Risiko?

München – Die Digitalisierung wird den Alltag ändern. Das gilt für unser priva-
tes Leben, für die Wirtschaft, für Produkte und für Prozesse – auch und gerade 
in der Immobilienwirtschaft. Umso eindringlicher war der Appell, den Günther 
Oettinger, EU-Kommissar für Digitale Wirtschaft und Gesellschaft, am 5. Okto-
ber 2015 auf der Expo Real am Stand der Bundesarbeitsgemeinschaft Immobili-
enwirtschaft Deutschland (BID) formulierte.
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Aktuelle Meldungen

Wohngeld wird erhöht

Die von der Bundesregierung in der 
ersten Jahreshälfte beschlossene Erhö-
hung des Wohngeldes hat nun auch 
die vom Bundesrat benötigte Zustim-
mung erhalten. Somit kann das entspre-
chende Gesetz dem Bundespräsidenten 
zur Unterschrift vorgelegt werden. Die 
neuen Regelungen treten dann zum  
1. Januar 2016 in Kraft. Neben der Erhö-
hung ist eine regelmäßige Überprüfung 
der Sätze vorgesehen. (wi) 

Anzahl der Erwerbstätigen 
 gestiegen

Im August 2015 waren nach vorläufigen 
Berechnungen des Statistischen Bundes-
amtes (Destatis) rund 42,9 Millionen 
Personen mit Wohnort in Deutschland 
erwerbstätig. Gegenüber dem Vorjah-
resmonat stieg die Zahl der Erwerbstä-
tigen um 0,5 Prozent. In den vier Mona-
ten davor hatte die Zuwachsrate jeweils 
bei 0,4 Prozent gelegen. Erwerbslos 
waren im August 2015 rund 1,8 Millio-
nen Personen, 281.000 weniger als ein 
Jahr zuvor.  (wi) 

Hamburg macht Beschlag-
nahmungen möglich

Aufgrund steigender Zuwandererzah-
len und dem bevorstehenden Winter 
hat sich der Hamburger Senat entschie-
den, ein Gesetz zur Beschlagnahmung 
leerstehender großflächiger Immobi-
lien auf den Weg zu bringen. Endgültig 
verabschiedet werden kann es erst am  
8. Oktober 2015, weil CDU, AfD und 
FDP eine abschließende zweite Lesung 
im Parlament verhindert hatten.  (wi) 
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Sonderausgabe zur 
Expo Real 2015, 
erhältlich am Stand der BID 
Halle B2, Stand 220

Bundesarbeitsgemeinschaft 
Immobilienwirtschaft 
Deutschland

Ausgabe 6. Oktober 2015

EU-Kommissar Günther Oettinger fordert eine europäische Kultur der Datensicherheit, einen EU-
Standard gegen Hacking und einen grenzüberschreitenden Netzausbau. 
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aber warnte auch: „Innovative Haustech-
nik muss bezahlbar sein, denn ansonsten 
kann sie nur einem kleinen Teil der Bevöl-
kerung dienen, der sich kostspielige Aus-
stattung auch leisten kann. Der effektive 
Nutzen smarter Technik muss im Zentrum 
stehen. Nicht alles, was technisch machbar 
ist, ist für den Mieter auch sinnvoll.“

Ähnlich argumentierte Andreas Ibel, Prä-
sident des Bundesverbandes Freier Immobi-
lien- und Wohnungsunternehmen (BFGW). 
Natürlich stelle die Digitalisierung die Immo-
bilienbranche vor große Herausforderun-
gen. Unternehmen müssen differenzieren: 
„Was sind nur kurzfristige digitale Trends, 
und was bietet langfristige Chancen, in die 
es sich zu investieren lohnt?“ Dabei müsse 
jedes Unternehmen für sich selbst heraus-

finden, wie weit es sich von seinem Kernge-
schäft entfernen und zum Beispiel in ihren 
Gebäuden erhobene Daten Dritten überlas-
sen oder selbst nutzen will. 

Enorme Chancen in der Digitalisierung 
sieht auch der Präsident des Immobilien-
verbandes IVD, Jürgen Michael Schick: 
„Die Innovationsdichte ist so hoch wie nie. 
Beinahe täglich kommen kreative Lösungen 
für die Immobiliensuche auf den Markt, 
sei es der Einsatz von Geodaten, Kunden-
wohngesuche in Echtzeitaktualisierun-
gen oder digitale Wege für ein modernes 
Zusammenleben und Arbeiten. Das digi-
tale Wohnen bietet zahlreiche Möglichkei-
ten, am Ende bleibt aber die Frage nach 
dem Machbaren. Besonders die Kommu-
nen müssen an Strategien arbeiten, um 
die wirtschaftliche Entwicklung zu forcie-

ren und damit den Standortwettbewerb 
zu sichern.“ 

Klar wurde, dass Digitalisierung der wich-
tigste Wachstumstreiber der letzten Jahre 
war – und auch morgen bleiben wird. Etwas 
Wasser goss aber doch Dr. Andreas Matt-
ner, Präsident des Zentralen Immobilien 
Ausschusses (ZIA), in den Wein: „Bei aller 
Euphorie über digitale Chancen müssen wir 
sehen, dass sich in manchen Bereichen die 
‚Offline-Welt‘ zunehmend schwer tut. Für 
den stationären Einzelhandel – mit Regu-
lierung der Öffnungszeiten und der Sorti-
mentslisten – ist es nicht gerade leicht, mit 
24/7 Online-Shops mitzuhalten. Wir brau-
chen deshalb nicht nur einen digitalen Bin-
nenmarkt, sondern auch eine Politik, die 
‚Waffengleichheit‘ zumindest ermöglicht.“
  (prü/schi) 

 Fortsetzung von Seite 1

Flüchtlingsunterbringung dominiert Gewerbeimmobilienmesse

München – Ein „internationaler Frühschoppen“ mit mindestens zwei journalistischen „Urgesteinen“ – so startete die 
mittler weile traditionelle Journalistenrunde zum Auftakt des Expo-Montags am Stand der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Immobilienwirtschaft Deutschland (BID). Das Thema Flüchtlinge und das Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen 
 gaben auch hier den Ton der Diskussion zwischen vier renommierten Immobilien-Journalisten an.

Das Bündnis gerate zeitlich so langsam 
unter Zugzwang, bis Ende 2015 müssten 
Lösungen auf den Tisch, stellte Moderator 
Steffen Uttich, Leiter Fondsmanagement 
bei der BEOS AG und Vorsitzender des 
ZIA-Ausschusses Marketing und Öffent-
lichkeitsarbeit – sowie zuvor 20 Jahre lang 
Journalist unter anderem bei der FAZ –, 
gleich zu Beginn der Runde klar. Michael 
Fabricius von DIE WELT/N24 zeigte sich 
angesichts konkreter Ergebnisse „sehr pes-
simistisch”. Er glaube beim Bündnis nicht 
an wirksame Lösungen, zumal die Thema-
tik des bezahlbaren Bauens derzeit vom 
Thema Flüchtlingsunterbringung komplett 
überlagert werde. Der „Flaschenhals” für 
bezahlbaren Wohnungsbau seien aus sei-
ner Sicht die Grundstücksvergabe sowie 
notwendige Änderungen beim Baurecht. 
Auch Christian Hunziker, freier Journa-
list, äußerte sich bezüglich bevorstehen-
der Bündnis-Resultate „skeptisch”. Die-
ses Bündnis würde seiner Meinung nach 
viel besser auf kommunaler Ebene statt 
auf Bundesebene funktionieren. Bei And-
reas Remien von der Süddeutschen Zei-
tung läuten allein beim Begriff „Bündnis” 
schon die „Alarmglocken”. Ähnlich wie bei 
den zahlreichen „Gipfeln” glaube er hier 
nicht an einen positiven Ausgang. Auch er 
halte aber die Kommunen für den „Schlüs-
sel“ beim Thema Flüchtlingsunterbringung, 
diese müssten besser finanziell ausgestat-
tet werden. Allein Michael Psotta, seit 30 
Jahren Journalist bei der Frankfurter Allge-
meinen Zeitung (FAZ), zeigte sich optimis-
tisch, dass sich bis Ende des Jahres doch 

einige Rahmenbedingungen ändern ließen.  
Bei der Frage, wie man beim Thema Flücht-
lingsunterbringung kommunizieren solle, 
betonte Fabricius, die Immobilienwirtschaft 
müsse hier „überaus vorsichtig“ vorgehen 
– gerade beim Thema Beschlagnahmung. 
Auch Psotta unterstrich, dass die Branche 
gerade angesichts von lauten Kommuni-
katoren aus der rechten oder auch linken 
Ecke, auf einem schmalen Grad wandern 
müsse. Hunziker hob hervor, dass die Woh-
nungsunternehmen angesichts der großen 
Herausforderung bereits viel leisteten und 

dabei sehr verantwortungsbewusst han-
delten. Gerade weil es auch um Steuer-
gelder gehe, müssten Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen unbedingt vorab 
konkret kommunizieren, wie ihre Pläne 
beim Wohnungsbau und insbesondere bei 
den damit verbundenen Kosten aussehen. 
Einig waren sich die Immobilien-Journalis-
ten darin, dass das Thema Flüchtlinge die 
diesjährige Expo dominiere – und dass es, 
anders als in den vergangenen Jahren, auf 
einer Gewerbeimmobilienmesse vor allem 
um Wohnungsbau gehe.  (schi) 
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 Journalistenrunde: Michael Fabricius (DIE WELT/N24), Michael Psotta (FAZ), Andreas Remien (SZ), 
Christian Hunziker (Freier Journalist) und Moderator Steffen Uttich (BEOS AG)
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Die Bundesbauministerin diskutiert am 
Messe-Dienstag mit den Präsidenten der 
Verbände in der BID. Ihr Ministerium ist 
mit dem „Bündnis für bezahlbares Woh-
nen und Bauen“ in diesem Jahr erstmals 
am Stand der BID bei der Expo Real ver-
treten. Der wi hat die Ministerin vorab 
drei Fragen beantwortet.

wi: Das Bündnis für bezahlbares 
Wohnen und Bauen existiert seit 
etwas mehr als einem Jahr. Wie 
bewerten Sie die bislang erzielten 
Arbeitsergebnisse? 

Hendricks: Die Bündnispartner sind sich 
einig: Wir müssen den Bau bezahlba-
ren Wohnraums für alle generell erleich-
tern. Das Bündnis wird noch in diesem 
Jahr Vorschläge machen, wie wir – also 
Bund, Länder und Kommunen, Vermie-
ter, Immobilien- und Bauwirtschaft – den 
Neubau von Wohnungen steigern kön-
nen. Ohne den Ergebnissen vorzugreifen 
ist jetzt schon klar, dass wir an verschie-
denen Stellschrauben drehen müssen: 
bei der Ausweisung von Bauland etwa 
– an vielen Orten ein ganz großer Eng-
pass –, bei den Investitionen und bei Nor-
men und Standards, die unnötige Kosten 
verursachen im Verhältnis zum ange-
strebten Nutzen – ein sensibles Thema. 
Viele Akteure schlagen höhere Abschrei-
bungsätze und steuerliche Anreize vor. 
Aber auch mehr Akzeptanz für Neubau 
ist wichtig, denn manchmal scheitern 
Wohnbauprojekte an Bürgerprotesten. 
Alle Vorschläge sollen in ein Aktionspro-
gramm münden, das ich mit den Partnern 
im März 2016 anlässlich des Abschluss-
forums zum „Bündnis für bezahlbares 

Wohnen und Bauen“ vorstellen will. 

Deutschland hat es in diesem Jahr 
mit einem enormen Zustrom von 
Flüchtlingen und Zuwanderern zu 
tun. Werden die von Bund, Ländern 
und Kommunen getroffenen Verein-
barungen ausreichen, um die Men-
schen angemessen unterzubringen 
und zu integrieren? Wo sehen Sie 
Defizite?

Hendricks: Mein Ministerium und die 
gesamte Bundesregierung arbeiten unter 
Hochdruck an Antworten auf diese Frage. 
Fest steht: Länder und Kommunen spie-
len eine zentrale Rolle. Denn wir müssen 
diejenigen, die als Flüchtlinge und Asyl-
bewerber anerkannt werden, schnell 
und gut in unsere Gesellschaft integ-
rieren. Wir können stolz sein, dass sich 
unsere Gesellschaft als offen, respekt-
voll und gastfreundlich bewiesen hat. 
Diese enorme Integrationsleistung wird 
vor allem in unseren Städten geschehen. 
Und darauf müssen die Städte vorberei-
tet sein. Deswegen ist es wichtig, dass 
sich keine Flüchtlingssiedlungen bilden, 
die vom Rest der Gesellschaft abgekapselt 
sind. Wir müssen auch vermeiden, dass 
zwischen denen, die bereits hier leben, 
und denen, die neu hinzukommen, eine 
Konkurrenz um knappen Wohnraum ent-
steht. Was wir jetzt brauchen, ist bezahl-
barer Wohnraum für alle Menschen mit 
kleinem oder mittlerem Einkommen. 

Bisher waren wir davon ausgegan-
gen, dass wir in den kommenden Jah-
ren 272.000 neue Wohnungen pro Jahr 
brauchen. Das wird in der aktuellen Situ-
ation nicht ausreichen. Wir werden min-
destens 350.000 Wohnungen pro Jahr 
benötigen. Dafür brauchen wir eine 
Renaissance des sozialen Wohnungs-
baus. Dafür wird der Bund in den kom-
menden vier Jahren insgesamt zwei Mil-
liarden Euro zusätzlich in den sozialen 

Wohnungsbau investieren.

Wachstumsregionen mit Wohnungs-
knappheit und Schrumpfungsge-
biete mit Leerstand prägen aktuell 
den deutschen Wohnungsmarkt. In 
welchen Bereichen will die Bundes-
regierung ein größeres Engagement 
zeigen? Welche Maßnahmen wollen 
Sie als Bundesbauministerin auf den 
Weg bringen?

Hendricks: Gefragt sind sowohl Lösun-
gen für Wachstumsregionen als auch 
für Regionen mit abnehmender Bevöl-
kerung. Städte und Gemeinden, die von 
Schrumpfung betroffen sind, müssen 
schwierige Aufgaben meistern: Gebäude 
und Wohnungen stehen leer, Schulen 
gehen die Schüler aus, Infrastrukturein-
richtungen sind nicht mehr ausgelastet. 
Wir helfen den Städten und Gemeinden 
mit den Programmen Stadtumbau Ost 
und West. Aktuell werden die beiden 
Stadtumbauprogramme evaluiert. Es ist 
schon jetzt absehbar, dass in vielen Regi-
onen die Städte weitere Einwohner ver-
lieren werden. Der Stadtumbau bleibt 
deshalb eine wichtige Aufgabe, den wir 
auch mit unseren Programmen „Kleinere 
Städte und Gemeinden“ und „Aktive 
Stadt- und Ortsteilzentren“ begleiten 
und unterstützen. Für die Wachstums-
regionen habe ich Vorschläge für nach-
haltige Investitionsanreize für den Woh-
nungsneubau gemacht. Mir geht es um 
eine verstärkte Förderung des sozialen 
Wohnungsneubaus, den wir wie schon 
gesagt in den kommenden vier Jahren 
mit zwei Milliarden Euro zusätzlich unter-
stützen. Das muss jetzt von den Ländern 
zielgerichtet auch wirklich in den Woh-
nungsbau investiert werden. Darüber 
hinaus brauchen wir bessere Abschrei-
bungsmöglichkeiten in angespannten 
Wohnungsmärkten. Dazu sind wir der-
zeit in Gesprächen mit dem Finanzminis-
ter und den Ländern.  
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Dr. Barbara Hendricks 
(SPD)  
Bundesministerin für 
Umwelt, Naturschutz,  
Bau und Reaktorsicherheit

DREI FRAGEN AN …
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GdW-Präsident Axel Gedaschko (am Mikro) 
mit Staatssekretär Gunther Adler (BMUB; links 
daneben), Dr. Andreas Mattner (ZIA; ganz links), 
Andreas Ibel (BFW; 2. v. l.), Jürgen Michael 
Schick (IVD; 2. v. r.) und dem Moderator,  
Journalist Andreas Remien (SZ; ganz rechts)
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Die Zukunft der nachhaltigen und energieeffizienten Gesellschaft

München – Nachhaltigkeit mag ein inflationär genutztes Wort sein. Für die Immobilien- und Wohnungswirtschaft ist es 
jedoch weit mehr als eine Phrase, da Investitionen in Immobilien auf Langfristigkeit ausgerichtet sind. Die Lebenszyklus-
kosten sind somit schon immer eine entscheidende betriebswirtschaftliche Größe. Das wird auch auf der Expo Real in 
einer Diskussionsrunde am 6. Oktober 2015 am Stand der Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland 
(BID) Thema sein. Die Teilnehmer haben der wi vorab ihre Sicht der Dinge dargelegt. 

„Unternehmen sollten Nachhaltigkeit 
als Thema strategisch wahrnehmen und 
umzusetzen“, empfiehlt Werner Knips, 
Managing Partner von Heidrick & Strugg-
les und Mitglied im ZIA-Nachhaltigkeitsrat. 
„So können Unternehmen Wettbewerbs-
vorteile sichern und die Lizenz zum Han-

deln behalten.“ Hierfür gelte es, in die rich-
tigen Köpfe, Prozesse und Strukturen zu 
investieren, da sich die Branche weiter pro-
fessionalisieren und Verantwortung für die 
Gesellschaft übernehmen müsse. 

Auch Maren Kern, Vorstand des  Verbandes 

Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunter-
nehmen (BBU), betont: „Nachhaltig ist, was 
langfristig bezahlbar ist. Das gilt vor allem 
auch für das Wohnen. Die immer höheren 
energetischen Standards führen aber auch 
zu immer höheren Bau- und damit Wohn-
kosten.“ Der Schlüssel zum nachhaltigen 
Wohnen, so Kern, liege deshalb mehr denn 
je in einer effizienten, ressourcenschonen-
den und günstigen Energieerzeugung statt 
in einer immer dickeren Dämmung.

Gerdjan Hoefman, Geschäftsführer der 
Vattenfall Real Estate Energy Sales GmbH, 
sieht hier vor allem die nachhaltige Ver-
knüpfung von erneuerbaren und konven-
tionellen Energien als zentral an: „Einen 
unverzichtbaren Beitrag leistet dazu die 
umweltfreundliche Kraft-Wärme-Kopp-
lung als volkswirtschaftlich effizienteste, 
ökologischste und für Verbraucher güns-
tigste Lösung in Ballungsräumen“. Damit 
sei sie das zentrale Bindeglied zwischen 
Klimaschutz und Versorgungssicherheit in 
einem zunehmend erneuerbaren Energie-
system.

Wie gelebte Nachhaltigkeit im Wohnungs-
bau dokumentiert und sichtbar gemacht 
werden kann, beschreibt die Hauptge-
schäftsführerin des GdW Bundesverband 
deutscher Wohnungs- und Immobilienun-
ternehmen und Vorstandsvorsitzende des 
Vereins zur Förderung der Nachhaltigkeit 
im Wohnungsbau (NaWoh), Ingeborg 
Esser: „Das Thema Nachhaltigkeit zeigt 
sich in der öffentlichen Kommunikation 
der Wohnungsunternehmen gegenüber 
ihren Stakeholdern in zwei Ausprägungen: 
Einmal bei der Zertifizierung neuer Wohn-
gebäude und zum anderen bei der Nach-
haltigkeitsberichterstattung.“ Für beide 
Bereiche hat der GdW Instrumente ent-
wickelt, das NaWoh-Siegel und die woh-
nungswirtschaftliche Branchenergänzung 
des Deutschen Nachhaltigkeitskodex, die 
den Wohnungsunternehmen zur Verfü-
gung stehen.“  (hop/schi) 

 Weitere Infos zum Thema Nachhaltigkeit  

in der Immobilienwirtschaft finden Sie auf der 

Internetseite des  

Vereins zur Förderung 

der Nachhaltigkeit  

im Wohnungsbau 

(NaWoh) unter  

www.nawoh.de oder  

unter diesem QR-Code: 
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Hype, Hypothek oder echter Mehrwert? – Wie ein 
Immobilienfinanzierer „Green Buildings” bewertet 

Münster – Seit die Europäische Kommission vor genau 10 Jahren das Pro-
gramm „Green Building” ins Leben gerufen hat, ist ‚Nachhaltigkeit’ zu einem 
der wichtigsten Stichworte in der öffentlichen Diskussion um das energie- und 
ressourcenschonende Planen und Bauen von Gebäuden geworden. Gebäude, 
insbesondere Nicht-Wohngebäude – sind in Europa für 40 Prozent des Energie-
bedarfs zuständig. Über neue Techniken wären nach Einschätzung von Exper-
ten Einsparungen von bis zu 30 Prozent möglich – Grund genug also, das nach-
haltige Bauen weiter zu forcieren.

Dennoch bilden „Green Buldings” noch 
immer die Ausnahmen unter den gewerb-
lichen Immobilien. Im ersten Halbjahr 2015 
waren keine sechs Prozent des Büroflächen-
bestands in den deutschen Big Seven zertifi-
ziert, davon ein Drittel allein in Frankfurt. An 
kleineren, weniger nachgefragten Standor-
ten dürfte die Quote noch erheblich gerin-
ger sein, denn es sind am ehesten die inter-
nationalen Investoren und Nutzer, die sich 
für zertifizierte Neubauten interessieren. 

Handelt es sich also bei der aktuellen Dis-
kussion um „Green Buildings” um einen 
reinen Marketing-Hype? Der sich, weil er 
nicht unerhebliche Zusatzkosten generiert, 
später als Hypothek erweist? Oder bietet 
ein Zertifikat für Nachhaltigkeit in Planung 
und Bau einen echten Mehrwert?

Stellt man diese Frage uns als Immobilien-
finanzierer, dann interessiert uns zunächst 
ihre ökonomische Dimension. Es ist unsere 
Aufgabe zu prüfen, wie wirtschaftlich 
die Nachhaltigkeit des Gebäudes ist, wie 
belastbar und für welche Dauer. Als Teil der 
markt- und objektspezifischen, oft kom-
plexen Risiko- und Potenzialfaktoren einer 
Immobilie wird dies im Rahmen der Pla-

nungs- und Bauqualität und damit über die 
aus ihr resultierenden Effekte auf die Wert-
stabilität der Immobilie bewertet. Natürlich 
halten wir es für wichtig und richtig, dass 
ressourcenschonend gebaute und betrie-
bene Gebäude entstehen – aber nicht zu 
jedem Preis.

Als reiner Imagewert hat Nachhaltigkeit für 
uns daher wenig Bedeutung, als quanti-
fizierbares Plus in der Wirtschaftlichkeits-
rechnung dagegen schon. Konkret kann 
das beispielsweise bedeuten, dass nachge-
wiesene Energieeinsparungen nicht nur die 
Betriebskosten, sondern auch das Preisän-
derungsrisiko für Strom oder Wasser sen-
ken. Oder dass überzeugende Anpassungs-
optionen für sich ändernde Nutzungen die 
Drittverwertbarkeit steigern. Geringere 
Leerstandsrisiken, niedrige Betriebskosten, 
höhere Mieteinnahmen, bessere Marktfä-
higkeit – all das sind Faktoren, die in die 
Rentabilität einfließen und „Green Buil-
dings” unabhängig von gegebenenfalls 
ideologisch geführten Debatten sinnvoll 
erscheinen lassen. 

In der Betrachtung einer Immobilie sind 
uns die nachhaltigen Merkmalsausprä-
gungen wichtig. Eine Zertifzierung kann 
dabei helfen, bildet für uns aber nicht das 
ausschließlich entscheidende Kriterium. 
Geprüft und begutachtet wird immer der 
Einzelfall. Unser „Grün” für eine Finanzie-
rung hängt darum nicht am Zertifikat, son-
dern an der echten – und damit „grünen” 
– Werthaltigkeit eines „Green Buildings”.
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Der BID-Stand - in diesem Jahr mit Beteiligung des Bündnisses für bezahlbares Wohnen und Bauen
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Ein warmer Winter macht noch keine Wärmewende

Eschborn/München – Zurzeit bewegen Wohnungswirtschaft und Mieter viele Themen. Neben drohender Wohnungsnot 
in Großstädten und den Auswirkungen der Mietpreisbremse gehört dazu auch die Entwicklung der Energiekosten. Hier 
gibt es auf den ersten Blick gute Neuigkeiten.

Unsere Auswertungen im Rahmen der 
aktuellen Energiekennwertestudie zeigen, 
dass der Wärmeenergieverbrauch deut-
scher Mehrfamilienhäuser im letzten Jahr 
um rund 15 Prozent zurückgegangen ist. 
Dank zusätzlich gesunkener Preise bringt 
das Heizöl- und Erdgasnutzern 16 bis 19 
Prozent niedrigere Kosten. Und auch Fern-
wärmenutzer können trotz gestiegener 
Preise mit Rückzahlungen für Wärme und 
Warmwasser rechnen. Das ist ein tolles 
Ergebnis für die Verbraucher. Ein Indiz für 
einen plötzlichen Fortschritt der Wärme-
wende ist es jedoch nicht.

Witterungsbereinigter Verbrauchs-
rückgang rund 1,5 Prozent
Unsere aktuellen Analysen zeigen erneut 
nur einen verhaltenen Rückgang der wit-
terungsbereinigten Verbräuche, die ein 
tatsächliches Bild von der Energieeffizi-
enz deutscher Mehrfamilienhäuser geben. 
Unseren Berechnungen nach liegt der jähr-
liche Verbrauchsrückgang seit 2008 wit-
terungsbereinigt bei durchschnittlich etwa 
1,6 Prozent für erdgasversorgte Gebäude 
und bei 1,3 Prozent für Heizöl und Fern-
wärme. Das belegt, dass die Wohnungs-
wirtschaft nicht untätig war, die strengen 
energetischen Auflagen für Neubau und 
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PRODUKTINFO Modernisierung umzusetzen. Das Nahziel, 
von 2008 bis 2020 den Wärmebedarf in 
Gebäuden um 20 Prozent zu verringern, 
werden wir so trotzdem um mehr als 15 
Prozent verfehlen. Bis 2050 den Primär-
energiebedarf sogar um 80 Prozent zu 
senken, scheint völlig utopisch. Was kön-
nen wir tun?

Großer Einfluss des Heizverhaltens
Die Sanierungsquote ausreichend zu erhö-
hen und damit insbesondere im Gebäude-
bestand für bessere Dämmung und effizi-
entere Wärmeerzeugung zu sorgen, kann 
nicht der einzige Weg sein. Wir müssen 
einen weiteren Ansatz stärker berück-
sichtigen, der noch nicht ausreichend im 
Fokus steht: möglichst sparsames Verhal-
ten. Unsere Auswertungen zeigen, wie 
unterschiedlich Wohnungsnutzer 2014 
mit Heizwärme umgegangen sind. Das Ver-
brauchsniveau innerhalb ein und derselben 
Liegenschaft reicht von weniger als einem 
Drittel bis hin zum sechsfachen des Durch-
schnitts. Auch wenn dabei die Lage der 

SERVICE

wi mobil

Die wi-Sonderausgaben zur Expo 
Real 2015 können Sie sich auch 
jederzeit mobil auf 
Ihrem Smartphone 
oder Tablet-PC 
anschauen. Scannen 
Sie dazu einfach die-
sen QR-Code ein:

Die aktuellsten Infos aus der Woh-
nungspolitik jede Woche druckfrisch 
auf den Schreibtisch? 
Dann abonnieren Sie die wi unter 
diesem Kurzlink: bit.ly/1rnje2n

Wohnung im Gebäude oder unterschied-
liche Lebensumstände eine Rolle spielen, 
offenbart diese Bandbreite den Einfluss 
individuellen Verhaltens auf den Energie-
verbrauch.

Wärmewende 4.0
Das zeigt, wie wichtig es ist, an dieser Stelle 
anzusetzen. Allerdings ist das im großen Stil 
nur möglich, wenn die Technik dabei hilft. 
Energieeffiziente Wohnungen geben darum 
in der Zukunft vermehrt intelligent aufberei-
tete und intuitiv begreifbare Informationen 
über ihren energetischen Zustand, die dem 
Bewohner Entscheidungen oder sogar ein-
zelne Handlungsschritte erleichtern. Dazu 
zählen neben ausreichendem, aber nicht 
übertriebenem Lüften auch die zentrale, 
bedarfsgerechte Regelung der Temperatur 
einzelner Räume oder der ganzen Woh-
nung. Damit das in der Breite funktioniert, 
sind weitere Digitalisierung und Vernetzung 
notwendig. Die Wärmewende muss von 
1.0 auf 4.0 umschwenken. Nur so wird sie 
bezahlbar und erfolgreich.   
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Gut besucht: Der BID-Stand am ersten Expo-Tag
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Die web-Präsenz der wi finden Sie unter www.
haufe.de/immobilien in der rechten Seiten-
hälfte, indem Sie bis zum Menüpunkt „Zeitschrif-
ten” nach unten scrollen und dort anhand der 
Menüpfeile die wi auswählen. 

Um das Online-Archiv der wi nutzen zu können, 
klicken Sie oben rechts auf „Anmelden” und 
geben dort Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort 
ein. Sollten Sie noch über kein Benutzerkonto auf  
www.haufe.de verfügen, können Sie unter „Neu-
registrierung” ein Konto anlegen.

Nach der Anmeldung erscheint oben rechts, neben 
Ihrem Benutzernamen unter „Meine Produkte star-
ten”, die wi. Anschließend können Sie alle Aus-
gaben der wi als Blätter-PDFs auf Ihrem PC, Tablet 
oder Smartphone anschauen. Sollte das nicht der 
Fall sein, wenden Sie sich bitte an das Haufe-Ser-
vice-Center unter 0800-7234253 (kostenlos) und 
geben dort Ihre E-Mail-Adresse an. Diese wird dann 
mit Ihrem Print-Abonnement der wi verknüpft – 
anschließend erscheint die wi als Online-Produkt 
in Ihrer Übersicht.

Online-Archiv
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Expo Real mobil …

Wo finde ich die BID? Und wie komme ich dahin? 
Wen kann ich dort ansprechen?

Antworten auf diese und zahlreiche andere Fragen rund 
um die Aussteller auf der Expo Real liefert die App der 
Messe – einfach downloaden und los geht‘s!



IMPRESSIONEN VOM BID-STAND

An der „Wall of Fame“: Thomas Ellis (TravelCheck)
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Gunther Adler, Staatssekretär im Bundesbau-
ministerium (links), im Gespräch mit IVD-Präsi-
dent Jürgen Michael Schick

„Standmeister“ Joachim Eckert (GdW; 
rechts) mit Klaus Leuchtmann (EBZ)

Axel Gedaschko, BID-Vorsitzender und GdW-
Präsident

Axel Gedaschko mit Michael Groß, wohnungs- und baupolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfrak-
tion

Finanzierungstrends 2016 – am Mikrofon GdW-Hauptgeschäftsführerin Ingeborg Esser

„Only for VIPs“: Die BID-Lounge über dem Messe-
geschehen

NRW in München: Der BID-Vorsitzende und 
GdW-Präsident Axel Gedaschko mit NRW-
Bauminister Michael Groschek (SPD) und 
Alexander Rychter, Verbandsdirektor des 
VdW Rheinland Westfalen (v. l.)

Achim Reif (vdp), GdW-Geschäftsführer  
Dr. Christian Lieberknecht und GdW-Presse-
sprecherin Katharina Burkardt

Für alle Fragen am BID-Counter: Melanie Sellin 
(GdW)
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