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Ein Beifall,
den Sie sich 
verdient haben.
Gala und Preisverleihung FIABCI Prix d‘Excellence Germany 2015
18. September 2015 im Ballsaal des Ritz Carlton Berlin

51 Einreichungen aus 21 Städten.

Sichern Sie Ihr Ticket für das Branchenevent des Jahres unter www.fiabciprixgermany.com,
wenn die besten 20 Projekte des Wettbewerbes präsentiert und prämiert werden.

www.fiabciprixgermany.com



Editorial  3

FWW · Ausgabe 04 I 2015

In ihrer Halbzeitbilanz zur Wahlperiode
spart die CDU/CSU-Fraktion nicht mit
Eigenlob. „Deutschland steht hervorra-
gend da“, steht dort unter anderem zu
lesen, die Steuern seien nicht erhöht
und würden nun sogar gesenkt werden.
Mit der Einführung der Mietpreis-
bremse sowie der Erhöhung der
Städtebauförderung und des Wohn -
geldes ab 2016 habe man auf die an-
gespannte Situation an den Wohnungs-
märkten und die steigenden Mieten
reagiert, heißt es weiter. 

Der Ausblick auf die zweite Halbzeit bleibt
vage: Der Bund wolle „gemeinsam mit Län-
dern, Kommunen und Verbänden weitere
Maßnahmen ausarbeiten, um die Voraus-
setzungen für mehr Investitionen in den
Wohnungsbau zu verbessern.“ Die SPD gibt
sich in ihrer Halbzeit-Bilanz nicht weniger
zufrieden und verzichtet gleich völlig auf
die Ankündigung weiterer Maßnahmen. 
Bekanntermaßen unterscheiden sich
Eigen- und Fremdwahrnehmung bisweilen
erheblich. Das gilt vor allem für die Miet-
preisbremse, die die große Koalition als ihr
„Erfolgsprojekt“ feiert. Statt einer Befrie-

dung hat dieses Instrument zu weiterer
Verunsicherung geführt. Exemplarisch steht
dafür der Streit um den Berliner Mietspie-
gel und die Diskussion überall dort, wo der-
zeit Mietspiegel entstehen. Wenigstens
beim zweiten umstrittenen Projekt, der Be-
grenzung der Mieterhöhung nach Moderni-
sierung auf den Amortisationszeitraum,
scheinen die vielen Gespräche und Diskus-
sionen zu wirken. Volker Kauder hat sich
öffentlich von diesem Projekt distanziert. 

Weit länger als die Halbzeitbilanz der Re-
gierungsprogramme ist die Liste der not-
wendigen Vorhaben, die dringend ange-
packt werden müssten. Maßnahmen zur
Stärkung der Investitionstätigkeit – im Ko-
alitionsvertrag noch vollmundig als Teil des
wohnungspolitischen Dreiklangs angekün-
digt – gibt es bislang nicht zu vermelden.
Dabei liegen konkrete Vorschläge auf dem
Tisch: In der ARGE-Studie haben der BFW
und das Verbändebündnis Wohnungsbau
sämtliche Kostentreiber identifiziert. Hier
gilt es zu bremsen! 

Dringend nötig wäre zudem, den Steuer-
Dschungel für die Immobilienbranche zu

lichten. Das gilt vor allem für die Erb-
schaststeuerreform, die wohl einmal mehr
vor dem Bundesverfassungsgericht landen
wird. Der BFW hat den Regierungsparteien
die folgenschweren Defizite des Gesetzent-
wurfs aufgezeigt, die nun im Parlamentari-
schen Verfahren behoben werden müssen.
Kurzum: Der BFW hat den Regierungspar-
teien wesentliche Anhaltspunkte für eine
marktkonforme Ausgestaltung der Immobi-
lienpolitik geliefert, die es nun umzusetzen
gilt. Bis zum Beginn des nächsten Bundes-
tagswahlkampfs und dem damit eintreten-
den Stillstand der politischen Sacharbeit
bleibt noch rund ein Jahr. Alle relevanten
Akteure sind im „Bündnis für bezahlbares
Bauen und Wohnen“ miteinander im Ge-
spräch. Keine Zeit für Eigenlob – jetzt
brauchen wir Ergebnisse.

Herzlichst, Ihr 

Andreas Ibel
BFW-Präsident

Halbzeit der Wahlperiode: 
Zeit für Ergebnisse statt 
Eigenlob

Der BFW hat den Regierungsparteien 
wesentliche Anhaltspunkte für eine markt-
konforme Ausgestaltung der Immobilien -
politik geliefert, die es nun umzusetzen gilt.“

Andreas Ibel, BFW-Präsident

„



 4 I  Der BFW stellt sich vor

Titelthema:

Demografie

Welche Auswirkungen die demografischen Entwicklungen 
zukünstig haben und was sie als Konsequenz für den 
Wohnungsmarkt bedeuten, lesen Sie in unserem Titelthema.
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Neue Internet-Angebote wollen Mieter
und Vermieter zusammenbringen –
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 6 Schlaglicht Politik

Die demografische Entwicklung verän-
dert Deutschland. Sinkende Einwohner-
zahlen, eine höhere Lebenserwartung
und Zuwanderung führen dazu, dass wir
weniger, dafür aber älter und internatio-
naler werden. 

Die heutige Bevölkerungszahl von etwa 
81 Millionen Menschen wird bis 2060 selbst
bei stärkerer Zuwanderung auf etwa 73 Mil-
lionen zurückgehen. Der Anteil der über
65jährigen Menschen, aktuell knapp 19 Pro-
zent, wird bis 2060 auf etwa 33 Prozent stei-
gen. Voraussichtlich werden dann allein neun
Millionen Hochbetagte über 80 in Deutsch-
land leben. Ob Jung oder Alt, ob Stadt oder
Land, ob Alleinstehende oder Familien – vom
demografischen Wandel sind alle betroffen.
Aber nicht in gleicher Weise: Während einige
größere Städte weiter wachsen, müssen sich
andere Regionen auf deutlich sinkende Ein-
wohnerzahlen einstellen. Die Politik steht vor
der Aufgabe, neben der Leistungsfähigkeit
der Sozialsysteme auch den Zusammenhalt
zu stärken, von Abwanderung und Bevölke-
rungsrückgang betroffene Regionen fit für die
Zukunst zu machen und ihre Infrastruktur auf-
recht zu erhalten. Die Demografiestrategie
der Bundesregierung umfasst entsprechend
Handlungsfelder von der Familie über den Ar-
beitsmarkt, die regionalen Unterschiede, die
Anforderungen an das Bildungssystem bis hin
zur Handlungsfähigkeit des Staates.

Die erfreuliche Seite des demografischen
Wandels ist die höhere Lebenserwartung.
Verglichen mit dem Anfang des letzten Jahr-
hunderts leben die Menschen heute dreißig
Jahre länger: gewonnene Jahre; denn die
meisten sind jenseits der magischen Grenze
von 65 Jahren noch lange fit. Aktives Altern
ist nicht nur eine persönliche Chance, son-
dern auch eine Chance für die Gesellschast:
Ältere Menschen bringen sich ein, gestalten
mit, und das stärkt den Zusammenhalt der
Generationen. Für die Arbeitsgruppe „Selbst-
bestimmtes Leben im Alter“ der Demogra-
fiestrategie der Bundesregierung, die ich
leite, ist das Leben im Quartier zentral. Das
Quartier kann ein Stadtviertel oder ein Dorf
sein; jedenfalls ist es der Ort, an dem Men-
schen leben, sich bewegen, Angebote des
täglichen Bedarfs nutzen und andere Men-
schen treffen. Die Wohnumgebung ist die
Bühne aktiven Altwerdens, und nicht nur das:
Ein Wohnumfeld mit möglichst wenigen Bar-
rieren, aber vielen Möglichkeiten der Begeg-
nung und Mitgestaltung ist für alle
Generationen attraktiv. Der Blick auf das
Quartier macht deutlich, welche Chancen
und Herausforderungen der demografische
Wandel auch für die Wohnungswirtschast
mit sich bringt. Bei Investitionen gilt es, die
zukünstige Entwicklung mitzudenken; alters-
gerechtes Wohnen ist ein Zukunststhema.
Ein Sozialraum ist aber mehr als gebaute
Umwelt. Das Quartier ist Lebensraum und

Ort des Miteinanders. Ob Mehrgeneratio-
nenhäuser, Anlaufstellen für ältere Men-
schen, gemeinschastliche Wohnformen und
Demenz-WGs, lokale Beteiligungsprozesse
oder Initiativen zur Belebung der Nachbar-
schast: Im Quartier besteht die Chance,
Menschen für Engagement zu gewinnen und
die Genera tionen zu verbinden. Herausforde-
rungen des demografischen Wandels müs-
sen vor Ort bewältigt, Chancen können dort
genutzt werden. In der Demografiestrategie
sucht der Bund den Dialog mit Ländern,
Kommunen, Wirtschastsunternehmen, Wis-
senschastseinrichtungen, Verbänden und der
Zivilgesellschast; auch die Wohnungswirt-
schast ist vertreten. Die Gestaltungspartner
erarbeiten Lösungsansätze, tauschen Erfah-
rungen aus, entwickeln Ideen und setzen ge-
meinsame Vorhaben um. Es geht nur vor
Ort, und es geht nur gemeinsam. Aber es
geht!

Ihre

Elke Ferner
Parlamentarische Staatssekretärin bei der
Bundesministerin für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend

Schlaglicht Politik

Ein Wohnumfeld mit möglichst wenigen
Barrieren, aber vielen Möglichkeiten der
Begegnung und Mitgestaltung ist für alle
Generationen attraktiv. “

Elke Ferner, Parlamentarische Staatssekretärin 
bei der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

„Demografischer Wandel – Chance und Herausforderung 
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SAvE THE DATE

Werkstattgespräch zum BMFSFJ-
Förderprogramm „Anlaufstellen
für ältere Menschen“

Die Einrichtung  von Anlaufstellen 
für ältere Menschen in Wohnquartie-
ren berücksichtigt die Anforderungen,
die  der demografische Wandel  an
die Wohnungswirtschast  stellt.

Im Rahmen der Kooperation des
BFW und des Deutschen Verbands 
für Wohnungswesen mit dem Bun-
desministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend findet am 
11. Dezember 2015 in Leipzig ein
Werkstattgespräch zum  BMFSFJ-
Förderprogramm „Anlaufstellen für
ältere Menschen“ statt.

In dieser Gemeinschastsveranstal-
tung werden Erfahrungsberichte und
Ergebnisse von Projekten vorgestellt,
die beispielhaste Lösungsansätze für
die Verbesserung der Wohnsituation
für ältere Menschen darstellen. Dabei
erläutern auch Experten aus dem
Mitgliederkreis des BFW ihre Ideen
und Konzepte für das altersgerechte
Bauen und Wohnen. 

TERMIn: 11. Dezember 2015,
10.30 Uhr bis 15.00 Uhr

ORT: Gemeindehaus der 
Sophienkirche in Leipzig-
Möckern (ein Projekt aus
dem Förderprogramm  
„Anlaufstellen für ältere 
Menschen“), 
Georg Schumann-Str.198,
04159 Leipzig

Automatic Flow           Control

Für Zweirohr-Heizkörpersysteme

Für Fußbodenheizungen

Automatische  

Automatischer hydraulischer Abgleich  
– spart Zeit und Energie!

Energetische Gebäudesanierung 
ist jetzt ganz einfach – mit der  

www.imi-hydronic.de
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Aktuelles Merkblatt 
zum Brandverhalten von
WDVS 
Empfehlungen zur Sicherstellung der Schutzwirkung 

Die Bauministerkonferenz hat am 
18. Juni 2015 zum Thema „Brandverhalten
von WDVS“ aktualisierte Empfehlungen
zur Sicherstellung der Schutzwirkung von
Wärmedämmverbundsystemen in einem
Merkblatt veröffentlicht. Im nächsten
Schritt ist geplant, die bauaufsichtlichen
Zulassungen, also die technischen Baube-
stimmungen in den einzelnen Landesbau-
ordnungen, entsprechend anzupassen. Die

aktuellen Empfehlungen der Bauminister-
konferenz sind auf diesem Weg ein wichti-
ger Zwischenschritt. Der BFW empfiehlt,
sich bis zur Änderung der jeweiligen Lan-
desbauordnung am aktuellen Merkblatt
der Bauministerkonferenz zu orientieren.

www.bfw-bund.de/
Handlungsfelder/

Technik/Brandschutz

Flächen ab 1.000 m² gefragt

Laut dem jüngsten Einzelhandelsmarktbe-
richt von JLL dominierten internationale
Mieter auf der Suche nach Standorten mit
über 1.000 m² Verkaufsfläche den Vermie-
tungsmarkt im ersten Halbjahr. Generell hat
der bundesweite Vermietungsmarkt seit
April deutlich aufgeholt und den verhaltenen
Jahresbeginn wettgemacht: 143.000 m² ver-
mittelter Fläche lassen zur Jahresmitte ins-
gesamt 252.000 m² zu Buche stehen. Die
Summe liegt 12 Prozent unter dem Ver-
gleichswert des Vorjahres. Die Spitzenmie-
ten sind im Durchschnitt der zehn größten
Städte um 1,5 Prozent gestiegen. München
zieht den Mittelwert mit einer Steigerung
um 7 Prozent deutlich nach oben, Hamburg
folgt mit plus 5 Prozent. Ein Jahr zuvor hatte
das durchschnittliche Wachstum mit 
0,7 Prozent nur rund halb so hoch gelegen.

www.jll.de

Der Referentenentwurf zur Einführung einer
Berufszugangsregelung für gewerbliche Im-
mobilienmakler und Verwalter von Wohnungs-
eigentum liegt vor. Trotz der unbestrittenen
Erforderlichkeit einer solchen Berufszugangs-
regelung hat der BFW stets eine „schlanke
verfassungsgemäße Lösung“ im Kontext von
Art. 12 GG favorisiert. Die Argumentation des
BFW  findet sich fast 1:1 im Referentenent-
wurf wieder. Der BFW hatte sich bereits in
die vorbereitenden Fachgespräche im Bun-
deswirtschaftsministerium aktiv eingebracht
und hat dann im August 2015 eine Stellung-
nahme zum Referentenentwurf vorgelegt.

www.bfw-bund.de/Publikationen/
Stellungnahmen

Berufszugangs-
regelung für 
Makler & Verwalter

Kurz bemerkt
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Zu den geplanten Änderungen des Ener-
gieverbrauchskennzeichnungsgesetzes
hat der BFW am 16. Juli 2015 eine 
Stellungnahme abgegeben. Die Änderun-
gen sollen nach derzeitigem Stand am 
1. Januar 2016 in Kraft treten. Mit der
Gesetzesänderung wird für die Einfüh-
rung des nationalen Effizienzlabels für
Heizungsaltanalagen eine gesetzliche
Grundlage geschaffen. 

Der BFW setzt sich in diesem Zusammen-
hang insbesondere für eine gesetzliche
Klarstellung ein, wonach das Label ledig-
lich der Information dient und rechtlich
unverbindlich sein soll. Bereits jetzt ist
klar, dass Eigentümern für die Ver-
brauchskennzeichnung keine Kosten 
entstehen. Gesetzliche Austauschpflich-
ten für Eigentümer sind ebenfalls nicht
vor gesehen.

www.bfw-bund.de/
Publikationen/

Stellungnahmen

Effizienzlabel 
für Heizungsaltanlagen 

Einzelhandel
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Die jetzt vom Forschungsinstitut empirica
in Zusammenarbeit mit LBS Research
vorgelegte Analyse der jüngsten Daten

der Einkommens- und Ver-
brauchsstichprobe (EVS) des
Statistischen Bundesamtes
macht deutlich:

die Vermögenssituation der Deutschen
hat sich in den letzten zehn Jahren nicht
mehr verbessert. Den Auswertungen zu-
folge besitzt der durchschnittliche Haus-
halt im früheren Bundesgebiet ein
Gesamtvermögen von 170.000 Euro. 
Abzüglich der Schulden in Höhe von im
Schnitt 31.000 Euro (überwiegend Immo-
bilienkredite) verbleibt ein Nettovermö-

gen von durchschnittlich 139.000
Euro, exakt so viel wie im Jahr 2008

und 5.000 Euro weniger als vor zehn
Jahren, so LBS Research. Dabei haben
sich die Gewichte im Zeitablauf zuguns-
ten des Geldvermögens verschoben, so
LBS Research: 1993 betrug der Anteil des
Immobilienvermögens am Gesamtvermö-
gen eines Haushalts noch annähernd 
70 Prozent (in den neuen Ländern 60 Pro-
zent).

www.lbs.de/Presse

Immobilienanteil 
am Haushaltsvermögen sinkt

Kurz bemerkt  9
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Dem vereinbarten Tarifergebnis
haben die Tarifkommission der Ge-
werkschaften und der Verbandsaus-
schuss des Arbeitgeberverbandes
nunmehr endgültig zugestimmt. Den
aktualisierten Vergütungstarifvertrag
stellen wir auf  Nachfrage gern zur
Verfügung.

Vergütungs-
tarifvertrag
Wohnungs-
wirtschast
wirksam 

Der Ausschuss für Finanzstabilität des Bun-
desfinanzministeriums hat die Bundesre-
gierung aufgefordert, der Finanzaufsicht
BaFin per Gesetz Instrumente für die Regu-
lierung von Wohnungskrediten an die Hand
zu geben. So soll die BaFin etwa eine maxi-
male Fremdkapitalquote bezogen auf den
Marktwert festlegen können. Als weitere
Instrumente fordert der Ausschuss eine
Mindesttilgung, eine Obergrenze für die
Belastungen aus Zins und Tilgung im Ver-
hältnis zum Einkommen des Schuldners
sowie eine Obergrenze für die Gesamtver-
schuldung des Kreditnehmers im Verhältnis
zu dessen Einkommen. Zudem empfiehlt

der Ausschuss Bagatellgrenzen für Klein-
kredite, für die die Regeln nicht gelten wür-
den. Ob die Instrumente angewendet
werden und welche Grenzen dann genau
gelten sollen, würde bei Bedarf die BaFin
entscheiden. Betroffen wären alle Woh-
nungskredite von inländischen Kreditge-
bern, also z.B. auch von Versicherungen.
Die Bundesregierung hat nun bis Ende des
Jahres Zeit, dem Ausschuss mitzuteilen, wie
sie weiter vorgehen will. Bis Ende März
2016 muss dann der Gesetzgebungspro-
zess eingeleitet sein. Geht es nach dem
Ausschuss, sollen der BaFin ab Ende 2016
die Instrumente zur Verfügung stehen.

Regulierungsinstrumente für Wohnungskredite
Instrumente für die Regulierung von Wohnungskrediten per Gesetz 
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Engpass mit Ansage?
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Wohnungsnachfrage und Wohnungs-
bautätigkeit sind stark von der Dyna-
mik der Bevölkerungs-, Zuwanderungs-
und der Haushaltsentwicklung geprägt.
Die Demografie ist daher eine tra-
gende Säule für Prognosen und Pla-
nungen im Wohnungs- und Immobi-
lienmarkt. Und hier bestimmen seit ge-
raumer Zeit die Angebotsengpässe in
den Ballungszentren die wohnungspoli-
tische Diskussion. Die steigenden Zu-
wanderungssalden, zuletzt laut BBSR
rund 600.000 im Jahr, aber auch die
sich ändernde Altersstruktur sind hier
die Hauptfaktoren, auf die die Woh-
nungsbaupolitik mit verstärktem neu-
bau reagieren muss.

Die Bevölkerung schrumpst, die Zahl
der Haushalte wächst noch weiter

Bestimmend für die Entwicklung der
Wohnungsnachfrage sind die Trends der
Bevölkerungs- und Haushaltszahlen: 
Laut BBSR-Bevölkerungsprognose wird
die Bevölkerung bis zum Jahr 2030 um
rund 1,7 Millionen Menschen abnehmen
bzw. um 2,1 Prozent niedriger liegen als
2015 (0,7 % Rückgang in Westdeutsch-
land und 7,6 % Rückgang in Ostdeutsch-
land). Aber Achtung, es lohnt der Blick ins
Detail: Für die Wohnungsnachfrage be-
deutet das keine Entwarnung. Denn vor-
erst ist die Bevölkerungsentwicklung
durch weiteres Wachstum und Stabilität
gekennzeichnet, auch durch eine erhöhte
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Zuwanderung. Erst ab dem Jahr 2021 
prognostizieren die Forscher selbst unter
Berücksichtigung von Zuwanderung einen
Rückgang mit ansteigender Intensität. 
Dieser langfristig rückläufigen Bevölke-
rungsentwicklung steht eine Zunahme um
rund 500.000 Haushalte bis zum Jahr 2030
gegenüber. Und dies ist der für die Woh-
nungswirtschast entscheidende Faktor, da
vor allem die Entwicklung der Haushalte
die Wohnungsnachfrage trägt. 

Die Altersstruktur ändert sich und
mit ihr die Haushaltstypen

Wie das Statistische Bundesamt jüngst in
der aktuellen Bevölkerungsvorausberech-
nung prognostiziert, wird sich in den kom-

menden Jahren bis 2030, und darüber hi-
naus, die Altersstruktur in Deutschland
deutlich verändern. Der Anteil der unter 
20-Jährigen wird von derzeit rund 18,2 auf
16,0 Prozent leicht sinken. Der Anteil der
20- bis unter 65-Jährigen wird ebenfalls
sinken, von derzeit 61 auf rund 51 Prozent.
Im Gegensatz dazu wird die ältere Bevölke-
rung, konkret die 65-Jährigen und Älteren,
anteilig überdurchschnittlich zunehmen,
von derzeit 21 auf 33 Prozent. Dies hat
weitreichende Auswirkungen auf den Woh-
nungsmarkt und dessen Nachfrage. In Ver-
bindung mit der Entwicklung der Alters-
struktur und der Zunahme der Haushalte
verändern sich die Haushaltstypen. Junge
Haushalte und Haushalte bis unter 45 Jahre
bleiben im Anteil relativ stabil bis zum Jahr

2030. Der Mittelbau aus Haushalten mit
Ein-, Zwei- und Mehrpersonenhaushalten
zwischen 45 bis unter 60 Jahren wird aber
deutlich an Anteilen verlieren. Dem gegen-
über stehen ältere Haushalte ab 60 Jahre,
deren Anteil von derzeit 36,2 auf 44,1 Pro-
zent anwächst. Das bedeutet, dass im Jahr
2030 nahezu die Hälste aller deutschen
Haushalte 60 Jahre und älter sein wird.
Dementsprechend wird die Nachfrage nach
bedarfsgerechtem Wohnraum in diesem
Segment zukünstig weiter ansteigen. Das
selbstbestimmte Wohnen im Alter, in den
eigenen vier Wänden, ist ein zentrales Gut
und muss aus den genannten Gründen bei
der zukünstigen Wohnungspolitik im Fokus
stehen.    

EnTWICKLUnG DER BEvöLKERUnG UnD 
AnZAHL DER HAUSHALTE BIS 2030
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AnDREAS BEULICH

Mehr nachfrage nach Wohnflächen
und Zunahme der Eigentümerquote 

Aufgrund der oben genannten Rahmenbe-
dingungen, aber auch durch andere struktu-
relle und verhaltensbezogene Effekte wird
die Nachfrage nach Wohnflächen insge-
samt ansteigen (+7,2 % bis 2030). Vor
allem durch einen Bedeutungszuwachs von
Eigentümerhaushalten. Das BBSR prognos-
tiziert bei der Wohnflächennachfrage einen
Zuwachs durch Eigentümerhaushalte bis
2030 von 16,2 Prozent, während die Wohn-
flächennachfrage bei Mieterhaushalten mit
-4,9 Prozent rückläufig sein soll. Weit über-
durchschnittliche Wohnflächennachfrage
wird in erster Linie in den Big-Seven-
Städten und deren Umland gesehen. 
Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden
bleibt weiterhin stark bzw. wird sich weiter
verstärken. Dabei steigt besonders die
Nachfrage nach selbstgenutzten Eigen-
tumswohnungen. Generell nehmen Eigen -
tümerhaushalte zukünstig eine zentrale
Position im Wohnungsmarkt ein. Berech-
nungen des BBSR gehen von steigenden 
Eigentümerquoten aus: zwischen 2015 und
2030 wird ein Anstieg um rund 4,6 Pro-
zentpunkte von derzeit 45,5  auf 50,1 Pro-
zent prognostiziert. Das Bild ist hier
uneinheitlich. In den neuen Bundesländern

ist das Wachstum mit 7,4 Prozentpunk-
ten stärker als in den alten Ländern mit 
3,7 Prozentpunkten. Insgesamt gilt: Eigen-
tum wird zur immer wichtigeren Wohnform,
gleichauf mit der Mietwohnung. 

Engpass neubau 

Die bestimmenden Faktoren bei der Be-
rechnung des zukünstigen Wohnungsneu-
baubedarfs sind einmal mehr die demo-
grafische Entwicklung sowie die Wande-
rungsdynamik. Der durch die oben genann-
ten Enwicklungen induzierte Nachfrage-
zuwachs führt in den kommenden Jahren zu
einem erhöhten Neubaubedarf. Das BBSR
geht aktuell von einem Bedarf von rund
270.000 Wohneinheiten jährlich bis 2020
aus. Der BFW rechnet mit einem jährlichen
Neubauvolumen von mindestens 300.000
Wohneinheiten, nicht zuletzt durch eine sich
zukünstig noch verstärkende Zuwanderung.
Dabei wird der Bedarf an Ein- bis Zweifa-
milienhäusern geringfügig höher sein als
an Mehrfamilienhäusern. Unter den derzei-
tigen Rahmenbedingungen ist jedoch frag-
lich, ob eine Anpassung an die erhöhten
Bedarfe zeitnah umsetzbar ist. 

Schaut man sich die aktuellen Zahlen der
Bautätigkeit an, so sind die Baufertigstel-
lungen zwar in den letzten Jahren kontinu-
ierlich gestiegen, können aber die Bedarfs-
lücke bei weitem nicht füllen. Parallel stag -
niert aber die Dynamik der dringend not-
wendigen Baugenehmigungen im Woh-
nungs neubau. Die sind im Verlauf der Mo-
nate Januar bis Mai 2015 mit -0,9 Prozent
ggü. dem Vorjahreszeitraum sogar leicht
rückläufig. So werden die gesetzten Be-
darfsziele vorerst nicht erreicht. 

FAZIT

Unter dem Strich ergeben sich drei
Kern herausforderungen: 

1. quantitativ: mehr Wohnraum 
2. qualitativ: bedarfsgerechter Wohn-

raum sowie
3. bezahlbarer Wohnraum in den

Ballungszentren.

Leiter der BFW-Europageschästsstelle
Telefon: 0032 25501618
andreas.beulich@bfw-bund.de

EnTWICKLUnG DER ALTERSSTRUKTUR 
In DER DEUTSCHEn BEvöLKERUnG

Quelle: Statistisches Bundesamt 2015; 13. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung, BFW-eigene Darstellung
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Pflegeperspektiven:  
Die Zukunst der Versorgung
Alt, älter, Deutschland – 2030 werden
neun Prozent der Deutschen über 80
Jahre alt sein. Aktuell sind es nur fünf
Prozent. Daher wird die nachfrage nach
barrierefreien Wohnungen sowie ambu-
lanten und stationären Pflegedienstleis-
tungen in den kommenden 15 Jahren
deutlich steigen. Dabei herrscht schon
heute vielerorts ein Mangel an altersge-
rechtem Wohnraum.

Platzbedarf nimmt enorm zu

Infolge der alternden Bevölkerung wird –
bei unveränderter Pflegefallhäufigkeit – die
Zahl der Pflegebedürstigen mit Leistungs-
anspruch bis 2030 signifikant steigen. Im
Bereich der stationären Pflege wird ein An-
stieg von ca. 50 Prozent auf 1,14 Millionen
bis 2030 erwartet. Innerhalb Deutschlands
gibt es allerdings erhebliche regionale Un-
terschiede bei der Bedarfsentwicklung –
und folglich bei den Investmentchancen.
Attraktiv für Investoren ist – die aktuelle
Pflegepolitik der dortigen Landesregierung
zunächst einmal ausgeblendet – unserer
Beobachtung nach unter anderem Nord-
rhein-Westfalen, da dort die Pflegeheime
bereits heute sehr ausgelastet sind und
gleichzeitig die Nachfrage vergleichsweise
stark zunimmt.

Angesichts des hohen zusätzlichen Bedarfs
überrascht es nicht, dass eine Vielzahl aus-
und inländischer institutioneller Investoren
in Pflegeimmobilien investieren möchte –
zumal andere Asset-Klassen heiß um-
kämpst sind. Das Angebot an guten Objek-
ten im Büro-, Handels- oder Wohnsegment
ist knapper geworden und die Preise sind
gestiegen, so dass sich Investoren ver-
stärkt für alternative Asset-Klassen wie
Pflegeheime interessieren, wo Spitzenren-
diten von über sechs Prozent zu erzielen
sind. Das gilt umso mehr, als dass sich
„Core“-Pflegeimmobilien in den vergange-
nen Jahren als sehr stabiles Investment er-
wiesen haben.

Kleinteilige Regulierung

Doch Investoren müssen berücksichtigen,
dass der Pflegemarkt stark reguliert ist. Es
ist zwar prinzipiell zu begrüßen, dass die
Politik ihrer Aufgabe nachkommt und sich
damit auseinandersetzt, wie Pflegebedürf-
tige auch in Zukunst optimal versorgt wer-
den können. Die Gesetzgebung findet
allerdings zu einem erheblichen Teil auf
Ebene der Bundesländer statt und ist dem-
entsprechend kleinteilig. Das hat einen
hohen organisatorischen Aufwand für In-
vestoren zur Folge, die die regulatorischen
Veränderungen aufmerksam beobachten
sollten. Denn ost bringen neue gesetzliche
Vorschristen zusätzliche Kosten und Markt-
eintrittsbarrieren mit sich. So wurden bei-
spielsweise in Baden-Württemberg und
Nordrhein-Westfalen die Vorschristen in
Hinblick auf die Zulässigkeit von Doppel-
zimmern in Pflegeheimen verschärst. Bei
Neubauten ist in beiden Bundesländern
eine Einzelzimmerquote von 100 Prozent
zwingend einzuhalten. Dies gilt in
Baden-Württemberg ab 2019
auch für Bestandsobjekte. Da-
durch verringert sich die Wirt-
schastlichkeit von Heimen mit
Doppelzimmern. Investoren
und Betreiber hätte das vor
immense Probleme gestellt,
wenn die Politik nicht doch
noch eingelenkt und die Über-
gangsfristen auf bis zu 25 Jahre
verlängert hätte. In Nordrhein-
Westfalen müssen Eigentümer
und Betreiber von Pflegeimmo-
bilien zudem mit einer mögli-
chen Absenkung der Inves titions-
kosten bei Bestandsobjekten ab
dem Jahr 2020 rechnen.

Offensiv für Ideen werben

Trotz vielfältiger Bemühungen
der Politik fehlt bisher eine
umfassende Vision, wie die
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Pflege der Zukunst aussehen soll. Bei man-
chen Problemfeldern, wie dem Fachkräste-
mangel, haben Investoren kaum Hand-
lungsmöglichkeiten – hier ist die Politik ge-
fragt. Schon jetzt gibt es Fälle, in denen
gut laufende Pflegeheime nicht voll ausge-
lastet werden können, weil es an qualifizier-
ten Pflegekrästen mangelt. Um mehr
Arbeitskräste für den Beruf zu begeistern,
muss sich auch das Image der Branche
grundlegend wandeln. Es dominiert leider
die Negativberichterstattung über Pflege-
heime, und Umfragen bestätigen immer
wieder: Keiner möchte ins Heim. Jedoch ist
die Situation eines Pflegebedürstigen ost
so, dass sie einen Aufenthalt im Heim zwin-
gend notwendig macht. Zwar gewinnen
neuartige Modelle wie ambulante Wohnge-
meinschasten zunehmend an Bedeutung.
Dennoch wird die stationäre Pflege auch im
Jahr 2030 entscheidend zur Versorgung 
der Pflegebedürstigen in Deutschland bei-
tragen. 

Für Investoren gilt: Neben dem Fachkräf-
teangebot sollten sie bei ihren Investitions-
entscheidungen vor allem auf den heutigen
und zukünstigen Bedarf im Einzugsgebiet,
die Wettbewerbsfähigkeit der Einrichtung
und die Qualität des Betreibers achten.
Wünschenswert wäre auch, dass Investoren
und Betreiber stärker als bisher Lobbyar-
beit betreiben. Meines Erachtens vertreten
sie ihre Vorstellungen von der Zukunst der
Pflege bisher eher defensiv. Sie sollten ak-
tiver für stationäre Pflegeeinrichtungen
und gute stationäre Modelle werben und
dabei auch gezielt auf die Politik zugehen.

Jan-Hendrik Jessen studierte in Dort-
mund und Barcelona und schloss 2003
als Diplom-Ingenieur Raum planung ab.
Seine beruflichen Stationen führten ihn
über Tätigkeiten bei verschiedenen na-
tionalen und internationalen Immobi-
lienunternehmen im Jahr 2013 zu
PATRIZIA. Dort verantwortet Jessen als
Head of Fund Management Operated
Properties das Fondsmanagement von
Betreiberimmobilienfonds, derzeit 
„PATRIZIA Hotel-Invest Deutschland I“
sowie „PATRIZIA Pflege-Invest Deutsch-
land I“. Beide zusammen haben ein Ziel-
volumen von über 850 Millionen Euro. 

JAn-HEnDRIK JESSEn

Karte erstellt mit RegioGraph © GfK GeoMarketing; Quelle: PATRIZIA Immobilien AG 2015

ATTRAKTIvITÄTS-ATLAS: KünFTIGE SCHWERPUnKTREGIOnEn MIT ATTRAKTIvEn InvESTMEnT-
BEDInGUnGEn FüR STATIOnÄRE PFLEGEEInRICHTUnGEn

ATTRAKTIvITÄTS-ATLAS
• Zusammenführung von heutiger Auslastung 

und künstigem Bedarfszuwachs
• Einstufung in sieben Kategorien 

(von 1 = sehr attraktiv bis 7 = wenig attraktiv)

FAZIT
• Attraktive Regionen befinden sich

schwerpunktmäßig in der nördlichen Hälste
Deutschlands sowie Baden-Württemberg und
in der Metropolregion München
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Deutschland braucht
altersgerechten Neubau!

     
   

Eine neue Datenbank schätzt Marktpotenziale ein

Zu einem nachhaltigen Wohnimmobi-
lien-Investment gehört auch, dass es
demografiefest ist. Leider wird zu ost
der energetische Aspekt der nachhal-
tigkeit ins Zentrum gerückt und demo-
grafische Gesichtspunkte vernach-
lässigt. Dabei sprechen die langfristi-
gen demografischen Trends in Deutsch-
land eine klare Sprache. Es ist ebenso
absehbar, dass die Lebenserwartung in
den kommenden Jahren weiter steigen
wird, wie sich bereits heute abzeichnet,
dass die Einwohnerzahl perspektivisch
abnehmen wird. Wer künstig in
Deutschland Wohnraum vermieten will,
wird mehr potenzielle Mieter in höhe-
rem Lebensalter finden als unter jungen
Menschen, die gerade ins Berufsleben
starten oder sich in der Ausbildung be-
finden. Das bedeutet zugleich, dass die
angebotenen Wohnungen viel stärker
als bisher auf die Anforderungen dieser
Zielgruppe zugeschnitten sein müssen.

Gegenwärtig sind jedoch nur etwa drei Pro-
zent der bestehenden Wohnungen in
Deutschland alters- und behindertengerecht
ausgestattet. Bundesweit besteht bis zum
Jahr 2030 laut einer Prognos-Studie ein Be-
darf von mindestens 2,1 Millionen Wohnein-
heiten. Besonders in den Metropolen ist das
Angebot preisgünstiger altersgerechter
Wohnungen begrenzt. Der Grund für diese
Entwicklung: Investoren hatten bisher keine
verlässliche Datenbasis, um die Frage zu
beantworten, wie hoch die potenzielle
Nachfrage nach einer altersgerechten Woh-
nung zu einer bestimmten Miete in den ein-
zelnen Landkreisen in Deutschland ist.

Diese Informationslücke kann nun durch
eine Forschungsarbeit von empirica ge-
schlossen werden. Mit den Daten der
Einkommens- und Verbrauchsstich-
probe (EVS) aus dem Jahr 2008
wurde die Verteilung der
Einkommen, Geldver-

mögen und Gesamtvermögen für drei Un-
tergruppen von älteren Haushalten berech-
net. Außerdem wurde differenziert nach
Ost- und Westdeutschland sowie nach Ge-
meinden mit mehr/weniger als 100.000
Einwohnern.

Da aktuell nur die Daten der EVS 2008 vor-
liegen, wurden die dort erfassten Vermögen
auf das Jahr 2014 hochgerechnet. Dazu
wurden verschiedene Informationen der 
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Dr. Michael Held ist Geschästsführender
Gesellschaster der TERRAGON Invest-
ment GmbH. Er hat mehr als 25 Jahre
Erfahrung in der Projektentwicklung.
Seit über 15 Jahren beschästigt er sich
ausschließlich mit altersgerechten
Wohnimmobilien.

DR. MICHAEL HELD
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Deutschen Bundesbank über die Entwick-
lung der Geldvermögen und aus der empi-
rica-Regionaldatenbank über die regionale
Entwicklung der Immobilienvermögen he-
rangezogen. Zur Kalibrierung der Einkom-
men und Vermögen auf die 403 Landkreise
und kreisfreien Städte wurden zudem regio-
nale Informationen aus der volkswirtschast-
lichen Gesamtrechnung (VGR) des Statis-
tischen Bundesamtes herangezogen. Diese
Informationen liegen auf Kreisebene vor.

Im Ergebnis entstand eine umfangreiche
Datenbank, in der für alle 403 Landkreise
und kreisfreien Städte Deutschlands die
Einkommens- und Vermögensverteilung der
drei betrachteten Altersklassen simuliert
werden.

Mit diesem Tool von empirica kann das Po-
tenzial von Senioren geschätzt werden, die
eine Wohnung zu bestimmten Mietpreisen
bezahlen können. Als Eingabeparameter
sind hier eine maximale Mietbelastungs-
quote (Anteil Miete am Nettoeinkommen)
sowie eine Monatsmiete erforderlich. Als
Ausgabe erhält man für alle drei Alters -

klassen (sowie insgesamt) die Zahl der älte-
ren Haushalte, die eine entsprechende
Mietwohnung bezahlen könnten.

Senioren sehr finanzstark

Dieses neuentwickelte Tool von empirica
zeigt, wie hoch die Finanzkrast der deut-
schen Senioren wirklich ist. Das Ergebnis ist
überraschend: Senioren in Deutschland ver-
fügen über genügend Mittel für die Anmie-
tung einer altersgerechten Wohnung. Rund
die Hälste, nämlich 4,86 Millionen Senioren-
haushalte, könnten sogar eine Miete von
1.000 Euro tragen. Eine Monatsmiete von
450 Euro inklusive Nebenkosten können
sich sogar 70 Prozent der deutschen Rent-
ner leisten, wenn sie 30 Prozent ihres Net-
tohaushaltseinkommens für die Miete
ausgeben würden. Dabei sind Senioren auch
bereit, bei gleichem Mietbudget in kleinere,
aber dafür altersgerechte Wohnungen zu
ziehen. Hier müssten differenzierte Ange-
bote entwickelt und umgesetzt werden. Bei-
spielsweise kann durch unterschiedliche
Wohnflächen und Lagen ein breites Preis-
spektrum abgedeckt werden.

Das Tool gibt auch Aufschluss darüber, 
in welchen Landkreisen die meisten finanz-
starken Senioren wohnen. In Berlin könnten
sich fast 256.000 Senioren der Alters-
gruppe 60-Plus eine Miete von 500 Euro
pro Monat bei einer Einkommensbelastung
von maximal 30 Prozent leisten. Damit ist
die Hauptstadt Spitzenreiter im Ranking
nach Landkreisen. Dicht dahinter liegen
Hamburg und München. 

Es zeigt sich, dass das Nachfragepotenzial
für das Wohnen im Alter schon kurzfristig
deutlich anwachsen wird. Dabei handelt es
sich um einen langanhaltenden Trend, so
dass die Nachfrageentwicklung nach Wohn-
immobilienprojekten für Senioren nachhal-
tig sein dürste. Die Angebotsseite hat schon
heute deutlich zu wenig attraktiven und al-
tersgerechten Wohnraum. Hier liegt unaus-
geschöpstes Potenzial, denn langfristig
lohnen sich nur die Investitionen, die mit
der gesellschastlichen Entwicklung Schritt
halten. Allein mit Blick auf die Nachhaltig-
keit und Wertsteigerungsfähigkeit einer
altersgerechten Immobilie sollte hier
schnellstens umgedacht werden.

FWW · Ausgabe 04 I 2015
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Wie viele ältere Haushalte der
70- bis 79-Jährigen können
sich eine Miete von 500 Euro
leisten?* (prozentual/Mietbelastung 30 %)

DIE 20 STÄRKSTEn KREISE 
In DEUTSCHLAnD  

1 Aachen (alter LK) 89 %
2 Aachen (alte KS) 89 %
3 Starnberg (LK) 88 %
4 München (LK) 86 %
5 Erlangen-Hö (LK) 85 %
6 Hochtaunuskreis (LK) 85 %
7 Heilbronn (KS) 85 %
8 Olpe (LK) 84 %
9 Rosenheim (LK) 83 %
10 Ebersberg (LK) 82 %
11 Mainz-Bingen (LK) 82 %
12 Enzkreis (LK) 81 %
13 Main-Taunus-Kreis (LK) 81 %
14 Ludwigsburg (LK) 80 %
15 Nürnberger Land (LK) 80 %
16 Pfaffenhofen a.d.Ilm (LK) 80 %
17 Gütersloh (LK) 80 %
18 Aschaffenburg (LK) 80 %
19 Tuttlingen (LK) 80 %
20 Unterallgäu (LK) 80 %

* in 403 untersuchten Landkreisen und 
kreisfreien Städten in Deutschland

Quelle: empirica-Tool zur Abschätzung des Nachfragepotenzials
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WG und mehr: „Leben in Rotth  
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Ein Wohngemeinschastsprojekt als Nukleus für eine Quartiersentwicklung 
in Gelsenkirchen 

Mit dem immer stärker wirkenden Para-
digmenwechsel „ambulant vor statio-
när“ in der versorgung älter werdender
Menschen wandelt sich die Landschast
ambulanter und stationärer Altenhilfe-
konzepte immer rasanter. Das „Heim“
ist out, aber auch das vielzitierte „Woh-
nen in den eigenen vier Wänden bis zum
Abschiednehmen“ stößt immer häufiger
dann an die Grenzen, wenn der älter
werdende Mensch mehr als ambulante
Pflege morgens und abends, ggfls. auch
mittags oder gar zur nacht benötigt. 

neue Fragen – neue Antworten

Die Wohnungswirtschast antwortet darauf
mit „mehr Barrierefreiheit“, wenigstens
„mehr Barrierearmut“, was immer das im
Einzelfall auch heißen mag. Die Antwort der
Pflegewirtschast lautet: zielgruppengerechte
Wohn-Pflegeangebote vor Ort. Und so wun-
dert es nicht, dass der APD, Gelsenkirchens
führender ambulanter Pflegedienst mit über
650 Kunden und einer der größten privaten
ambulanten Pflegedienste in Deutschland,
seit 2006 nicht mehr nur mit seinen weißen
Polos mit dem blauen APD-Logo zu seinen
Kunden unterwegs ist, sondern seit Jahren
in drei Projekten Wohnen mit Betreuung und
Pflege in Gemeinschast anbietet: Das erste
Projekt war 2006 „Leben am Rheinelbepark“
in unmittelbarer Nachbarschast zum Wis-

senschastszentrum in Gelsenkirchen: Eine
Dialysepraxis wurde umgebaut und zur Hei-
mat von drei ambulant betreuten Wohnge-
meinschasten für 23 demenziell erkrankte
Menschen. Das zweite Projekt „Leben in
Schaffrath“ entstand 2008 aus der Revitali-
sierung einer Kirche und das dritte wurde
2011 auf dem Grundstück ebenfalls einer
Kirche errichtet, und zwar in unmittelbarer
Nachbarschast einer Betreuten Wohnanlage
und eines Kindergartens, die über einen
„Platz der Begegnung“ mit dem WG-Ge-
bäude und einer Seniorenwohnanlage ver-
bunden sind. 

Wenn man Ernst machen will mit Wohnen,
verbunden mit bedarfsgerechten betreueri-
schen und pflegerischen Dienstleistungen,
so muss man in die Mitte der Quartiere
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gehen. Das Prinzip lautet: „Leuchttürme“
müssen her: Wohnen + Betreuung + Pflege
für die Menschen, die einen qualifizierten
Unterstützungsbedarf haben, und für den
Stadtteil „Demografiefestigkeit“. 

Leistungsketten schaffen Sicherheit

Dabei geht es nicht um „Show“, sondern um
Sicherheit. Pflege zuhause stößt nämlich
dann an die Grenzen, wenn nicht nur mehr
Hilfe beim Waschen, der Körperpflege und
beim Essen erforderlich ist, sondern eine 
24-Stunden-Betreuung Not tut: Präsenz von
Menschen, die begleiten können, die helfen
können, die einfach da und in der Lage sind,
insbesondere bei demenziell erkrankten
Menschen, „aushalten“ zu können: nämlich
das Vergessen und die Desorientierung, zu-

weilen Aggressivität und das „Leben in einer
anderen Welt“. Letzteres bildet die stärkste
Belastung für das soziale Umfeld, also in der
Regel die Familie, und nicht selten führt sie
zum totalen Zusammenbruch der familialen
Hilfestruktur. Hier setzt das Konzept des
kleinteiligen, ortsbezogenen Wohnens mit
24-Stunden-Präsenz professioneller Betreu-
ungs- und Pflegekräste an: Es geht nicht um
das „Herausreißen“ der betreuungsbedürsti-
gen Menschen aus ihrem Umfeld, sondern
vielmehr um die Gestaltung eines „Lebens-
umfelds“, das die Defizite der gewohnten
Häuslichkeit nicht aufweist: Wohnen, aber in
einer professionell begleiteten familienähnli-
chen Struktur. Für den APD ist daher die
Fortsetzung der „ambulanten“ Versorgung
das Betreute Wohnen, die Tagespflege und
eben die Wohngemeinschasten. 

Der „Königsweg Quartier“: Substi-
tution vollstationärer Pflege im
Heim?

„Königsweg Quartier“ lautete der Titel eines
Beitrags in der FWW vor vier Jahren : Dar-
gestellt wurden die konzeptionellen Rah-
menbedingungen für eine „Gesellschast des
langen Lebens“: Die APD-Projekte in Gelsen-
kirchen bilden den Praxisbeleg für die Rich-
tigkeit des damals skizzierten theoretischen
Modells: Häusliche Versorgung wird ergänzt
durch Betreutes Wohnen und Tagespflege-
angebote als wirksame Entlastung für die
Angehörigen und die Wohngemeinschasten
bilden ergänzend das „Betreute Wohnen
plus“, wenn eine 24-Stunden-Präsenz erfor-
derlich wird. Die Verbindung dieser vier Mo-
dule erreicht eines: Sie kann die „klassische“
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vollstationäre Versorgung in einem Pflege-
heim substituieren, und zwar als vollwerti-
ger Ersatz, nicht etwa nur als temporär
limitierte Zwischenlösung. Allerdings sind
bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen: Die
Dienstleistungsstruktur darf nicht von Zufäl-
ligkeiten abhängen: Der ambulante Dienst,
der betreut und pflegt, hat sich dem Quali-
tätspostulat zu unterstellen: Nicht „Angehö-
rigenpflege plus“ ist der Maßstab, sondern
professionelle Betreuung und Pflege nach
den Standards der Kostenträger, seien es
die Pflegekassen oder der Sozialhilfeträger.
Die Angehörigen können, müssen aber nicht
am täglichen (Betreuungs-)Geschehen mit-
wirken, allerdings müssen sie bei wegwei-
senden Entscheidungen für die WG in der
Mieter- oder Nutzerversammlung mitwirken.
Die ambulant betreute Wohngemeinschast
gewinnt damit die Qualität eines „Angebots
der Regelversorgung“, wie es in NRW expli-
zit von der „Seniorenministerin“ Barbara
Steffens – eine der vielen Besucherinnen der
Wohngemeinschasten des APD – postuliert
wird.

Wohngemeinschasten – die Kompo-
nente „Gebäude“

Die Funktionsfähigkeit von Wohngemein-
schasten setzt allerdings nicht nur eine pra-
xistaugliche Dienstleistungsstruktur mit
Qualität voraus, sondern auch ein funktiona-
les Gebäude. Das Projekt „Wohnen in Rott-
hausen“ ist dabei Prototyp für ein
„Wohngemeinschastsprojekt im Quartier“
mit eben dieser Funktionalität, ein Nukleus
für die Schaffung eines demografiefesten
Quartiers. In der entkernten Hülle einer von
der Stadt aufgegebenen Grundschule ent-
stehen – geplant durch Dienberg Architek-
ten in Gelsenkirchen, mit denen eine
langjährige Zusammenarbeit besteht – 
auf drei Ebenen insgesamt drei Wohnge-
meinschasten für jeweils acht Nutzer. Die
Zahl der Nutzer beruht auf den einrich-
tungsrechtlichen Vorgaben des nordrhein-
westfälischen Wohn- und Teilhabegesetzes
(WTG). Jeder private Wohnbereich weist ein
Duschbad mit WC auf – ebenfalls eine For-
derung des WTG. Die Zimmer umfassen je-
weils rd. 16 bis 17 qm und gruppieren sich
in jeder WG um ein Wohnzimmer, das eine
Fläche von rd. 50 qm aufweist. Zudem gibt
es ein „Wellnessbad“, das gesetzlich gefor-
derte, aber auch in seiner Funktion sinnvolle
„Dienstzimmer“ (wegen der 24 h-Präsenz
und als Raum für Mitarbeiter und Angehöri-
gengespräche) sowie in einem Neubautrakt
einen Gemeinschastsraum, der quartiersof-
fen ist. Die Planung ist barrierefrei und de-
menzgerecht. Keine „Spezialimmobilie“, aber
eine Immobilie zugeschnitten auf eine spe-
zielle Wohnnutzung. Das Gebäude liegt in
einer Gartenanlage, die halböffentlich ist:
Der Garten ist privater „Wohnraum“ und zu-
gleich „Gemeinschastsfläche“. Die Raum-
struktur jeder Wohngemeinschast gewähr-
leistet „Privatheit“ und fördert „Gemein-
schastsleben“. Das Zentrum des Geschehens
ist die Wohnküche, in der gemeinsam gelebt
wird. Rückzugsräume sind da. So wird in

jeder der Wohngemeinschasten auf 370 qm
Wohn- und Nutzfläche „privates Wohnen“ in
einem „gemeinschastlichen Haushalt“ ge-
schaffen.

Rahmenbedingungen: Ordnungs-
und Leistungsrecht  einer sog. 
„anbieterverantworteten Wohn -
gemeinschast“

Mit einer „68er-WG“ hat das Projekt „Leben
in Rotthausen“ nichts zu tun. Die Gestaltung
ist juristisch fein ziseliert, und zwar einer-
seits in Bezug auf die Anforderungen des
WTG und andererseits in Hinblick auf die
leistungsrechtlichen Rahmenbedingungen.
Ordnungs- und leistungsrechtliches Fein -
tuning macht das „APD-WG-Modell“ zur
leistungsfähigen Alternative zur tradierten
stationären Versorgung: Eigentümer und
Dienstleister sind vertraglich gem. den Vor-
gaben des WTG koordiniert, der General-
mietvertrag über die WG-Liegenschast ist
dem Modell eines Pflegeheimmietvertrages
nachgebildet, der Betreuungs- und Pflege-
dienstleister APD ist als zugelassener Pfle-
gedienst anerkannter Leistungspartner der
Pflegekassen und die sozialhilferechtliche
Seite wird durch eine Leistungs- und Quali-
tätsvereinbarung nach § 75 SGB XII  abgesi-
chert: Voraussetzung dafür, dass niemand
im Falle eintretenden Sozialhilfebedarfs
ausziehen muss oder auf Einzelfallentschei-
dungen angewiesen ist. Das Angebot ist
also „sozialhilfefähig“, und zwar – ganz ent-
scheidend – auch in Bezug auf die Miete.
Daher ist es aus Investorensicht dringend
geboten, die sozialhilferechtliche Akzeptanz
der Kosten (Stichwort: angemessene Unter-
kunstskosten) zu erreichen bzw. durch den
Dienstleister herstellen zu lassen. Der Weg
dahin verlangt optimierte Betriebswirt-
schast: Sowohl die Personal(kosten)planung
der Betreuung muss fein justiert sein als
auch die Miete „sozialhilferechtlich“ argu-
mentiert werden, wobei die SGB II-Maß-
stäbe nicht gelten: Wohngemeinschastswoh-
nen ist – in der konzeptionellen Ausprägung
des APD – besonderes Wohnen für Men-
schen mit einer besonderen Bedarfslage.
Dennoch: Flächen und Nutzungskosten sind
zu optimieren. Besondere Bedeutung ge-
winnt dieser Aspekt vor dem Hintergrund
der bauordnungsrechtlichen Vorgaben – in
NRW – der (gerade in Novellierung befind -
lichen) bauaufsichtlichen Richtlinie vom 
17. März 2011. Gleiches gilt aber auch für
„reine“ Pflege-Wohngemeinschasten. Etwas
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anders ist die Situation im Bereich der In-
tensiv-Wohngemeinschasten und der Kin-
der(Intensiv)-Pflege-WGs – beides
Angebotstypen, die gegenwärtig besondere
Aufmerksamkeit bei Anbietern genießen. Al-
lerdings ist ein Hinweis unumgänglich: NRW
ist nicht überall: In Folge der föderalen Zer-
splitterung des Einrichtungsrechts sind län-
derspezifische Besonderheiten zu beachten,
will man nicht Projekte „auf Sand setzen“. 

Kein Idealmodell fällt vom Himmel –
auch nicht, wenn es die nr. 4 ist

Das APD-Projekt „Leben in Rotthausen“
kann als Prototyp einer „Demenz-Wohnge-
meinschast“ gelten. Aber weder Prototypen
noch „serienreife“ Projekte fallen vom Him-
mel. Der Entwicklung des jetzt entstehenden
Gebäudes ging eine intensive Planungs-
phase voraus, in die die konzeptionellen Er-
fahrungen aus der Begleitung der schon seit
Jahren „lebenden“ Wohngemeinschasten und
die aktuellen rechtlichen Anforderungen ein-
geflossen sind. Genauso wichtig wie die
(bauliche und betriebliche) Planungsphase
ist aber, das Quartier und die in ihm leben-
den Menschen, die involvierten Behörden
und die interessierte Öffentlichkeit einzubin-
den: „Kooperative Projektentwicklung“  ist
das Gebot der Stunde, um das zu erreichen,
was „der“ Erfolgsfaktor für ein quartiersbe-
zogenes Angebot ist: Leben wie Zuhause.
Aus dem Blickwinkel des Investors gilt es
dabei sicherzustellen, dass neben der ein-
richtungsrechtlichen Konzeption auch die
bauordnungsrechtlichen Anforderungen pe-
nibel beachtet werden: Wohngemeinschaf-
ten sind zwar keine „Sonderbauten“,
sondern Wohnimmobilien, aber doch aus
dem Blickwinkel der dort wohnenden Nutzer,
die allesamt tendenziell in ihrer Selbstret-
tungsfähigkeit eingeschränkt sind, her ge-
dacht „besondere“ Wohnimmobilien. Daher
gilt es konzeptionsbezogen „Sicherheit“ zu

bauen. Das kostet Geld: Ja, aber das dient
der Nachhaltigkeit des Angebots. Konse-
quenz hieraus ist aber auch, dass die leis-
tungs-, insbes. die sozialhilferechtliche
Absicherung der daraus resultierenden
Mietkosten bewerkstelligt werden muss. Die
Orientierung an einer „örtlichen Vergleichs-
sozialmiete“ geht fehl: die Flächenanforde-
rungen sind andere als beim „normalen“
Wohnen, die geforderten baulichen Sicher-
heitsstandards sind höher und auch die not-
wendige technische Gebäudeausrüstung tut
das Ihrige dazu, dass die Baukosten in Rich-
tung der Investitionskosten von vollstatio-
nären Pflegeeinrichtungen gehen. Dennoch
muss die Miete „sozialhilfefähig“ sein und:
sie muss als „sozialhilfefähig“ vom Träger
der Sozialhilfe front up verbindlich akzep-
tiert sein. Daher verbietet sich eine Strate-
gie à la „bauen und dann schauen“. In der
Projektentwicklungsphase sind die unter-
schiedlichen Einflussfaktoren zu integrieren:
das kostet Geld (sowohl Eigenaufwand wie
auch externen Beratungsaufwand) und Zeit
(intern im Zuge der Konzeptionierung und
extern in Bezug auf die behördlichen Ab-
stimmungen). Aber beides zahlt sich aus:
siehe „Leben in Rotthausen“.

Sommer 2015 > Frühjahr 2016

Das Projekt „Leben in Rotthausen“ ist konzi-
piert. Alle behördlichen Abstimmungen sind
erfolgt, alle Genehmigungen etc. liegen vor,
das Quartier ist mitgenommen, die Bagger
sind gerollt und es beginnt der erweiterte
Innenausbau. Die Betriebskonzeption wird
jetzt feinjustiert. Die Strukturen und Verfah-
ren, „Standards & Procedures“, werden auf
das neue Quartiersangebot hin konkreti-
siert. In den nächsten Wochen beginnt die
Schulung der rd. 25 neuen Mitarbeiter
(überwiegend aus Deutschland). Der erste
Mieter, rechtlich korrekt: Nutzer wird am 1.
Januar 2016 einziehen – hoffentlich, nein:

sicherlich, wenn es nicht zu Bauverzögerun-
gen aufgrund „höherer Gewalt“ kommt. Und
was kommt für die beiden Autoren dann?
WG-Projekt Nr. 5? Vielleicht noch etwas
zuvor: Wenn uns die Redaktion „Zeilen“ zur
Verfügung stellt, werden wir nächstes Jahr
über das berichten, was in Rotthausen mo-
mentan der Vollendung entgegen geht.

1 Lutz H. Michel, Königsweg Quartier, FWW 5 / 2012, S. 13 ff.
2 Richtlinie über bauaufsichtliche Anforderungen an den Bau und

Betrieb von Einrichtungen mit Pflege und Betreuungsleistungen –
RdErl. des Ministeriums für Wirtschast, Energie, Bauen und Ver-
kehr vom 17.03.2011 – X.1 – 141.01 -

3 Dazu im Herbst 2015 der Praxisleitfaden der beiden Autoren, der
einen umfassenden Überblick über die 16 Bundesländer gibt.

4 Begriff geprägt von Lutz H. Michel, Strategien für ein langfristig
ertragreiches Investment in Spezialimmobilien – Praxisbeispiele
Hotel, hotelähnliche Immobilien und Seniorenimmobilien, ZIÖ
2003, Hest 2, S. 48, 54
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Begegnung auf Augenhöhe: NRW-Pflegeministerin Barbara Steffens (rechts) erkundigt sich im Frühjahr 2015 bei 
Margarete Herrmann, wie sich der Alltag als Mieterin in der Wohngemeinschaft „Leben in Schaffrath“ gestaltet. 

Dr. LUTz H. MicHEL FricS 
ist Rechtsanwalt und Chartered 
Surveyor sowie Beirat des DIS Institut
für ServiceImmobilien und berät Pro-
jektentwickler,
Betreiber und
Investoren im
Bereich der
„neuen Wohn-
formen“.

cLAUDiUS HASENAU  
ist geschästsführender Gesellschaster
der APD Ambulante Pflegedienste 
Gelsenkirchen GmbH, 1. Vorsitzender
der Fachvereinigung Wohnen in Ge-
meinschast NRW e.V. und Pionier im
Bereich ambulant betreute Wohnge-
meinschasten.

Beide arbeiten seit Jahren eng in der
Entwicklung innovativer Wohn- und
Servicekonzepte für Senioren zusam-
men; unter ihrer Herausgeberschast er-
scheint in der 2. Jahreshälste 2015 im
VINCENTZ-Verlag der „Praxisleitfaden
Ambulant Betreute Wohngemeinschaf-
ten – richtig gründen, richtig gestalten,
richtig begleiten, richtig finanzieren“.
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Nähe statt Größe
Zukünstige Nahversorgung in Stadtteilen und Quartieren

In einer alternden Bevölkerung muss
dem Thema nahversorgung ein immer
höherer Stellenwert eingeräumt wer-
den. Aber auch die jüngeren Familien
und Arbeitnehmer wissen immer mehr
zu schätzen, wenn eine fußläufige und
wirklich „nahe“ nahversorgung  zur
verfügung steht. 

Die Herausforderungen für diese notwen-
dige Entwicklung sind, neben den tatsäch-
lich verfügbaren Flächen, das Planungs-
recht und die Konzepte des Lebensmittel-
einzelhandels. Die großen Player im deut-
schen Lebensmittelmarkt versuchen,
insbesondere unter dem Druck des sich
immer stärker entwickelnden Online-Han-
dels, flexible Konzepte sowohl in der Fläche
als auch im Sortiment zu etablieren. Die
Maxime „Nähe statt Größe“ ist hier der zu-
künstige Trend. 

Das Planungsrecht mit der Regelung zur
Großflächigkeit steht häufig einer Ansied-

lung eines Nahversorgers auch im Innenbe-
reich entgegen. Sobald Zentrenkonzepte
die Entwicklung des Einzelhandels steuern,
kann dies eine bedarfsgerechte Entwick-
lung an einzelnen Standorten erschweren.
Hier sollte insbesondere die Entwicklung im
Bestand planungsrechtlich entsprechend
berücksichtigt werden. 

Konzeptionell muss Nahversorgung auch
weiter gedacht werden. Hierbei geht es
nicht allein um die Versorgung mit Gütern
des täglichen Bedarfs, sondern ebenso um
Aufenthaltsqualität, soziale Einbindung und
Bedarfsdeckung für Wohnen, Gesundheits-
versorgung und weitere Dienstleistungen.
Der Gedanke des Quartierszentrums sollte
bei allen Überlegungen im Fokus stehen.

Entwicklung des Bestandsobjektes
Lörick Karree als Quartierszentrum

Die Entwicklung des Bestandsobjektes 
Lörick Karree als Quartierszentrum im 

Düsseldorfer Stadtteil Lörick soll diese zu-
künstigen Anforderungen an eine umfas-
sende NAH-Versorgung für alle Bevölke-
rungsschickten und Altersgruppe im Stadt-
teil berücksichtigen.

Der Stadtteil Lörick ist ein wachsendes
Stadtviertel Düsseldorfs. Am 31. Dezember
2013 verzeichnete der Stadtteil 7.291 Ein-
wohner, davon 1.191 unter 18 Jahren,
3.673 Einwohner zwischen 19 und 59 Jah-
ren und 2.427 über 60 Jahren. Das Lörick
Karree selbst ist ein Nahversorgungsstand-
ort aus den 70er Jahren. Er hat in den letz-
ten Jahren stark an Bedeutung verloren. So
haben sowohl der Drogeriemarkt als auch
der Lebensmittelvollsortimenter den
Stand ort verlassen. Dadurch ist für die um-
liegenden Wohngebiete eine Versorgungs-
lücke für den Einkauf von Waren des täg-
lichen Bedarfs entstanden. 

Das Grundstück Wickratherstrasse 4 mit
rund 3.200 qm Fläche ist heute mit einer
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Tiefgarage (84 Stellplätze) und mehreren
Handelsflächen (Mietfläche ca. 1.963 qm)
bebaut. Seit dem Auszug des Vollsortimen-
ters Kaiser´s vor rund drei Jahren steht
mehr als die Hälste der nutzbaren Mietflä-
chen leer. Der bauliche Zustand des Anfang
der 70er Jahre errichteten Bestandes und
die derzeitige Flächenkonstellation erfor-
dern eine Neuentwicklung des Objektes. 
Aus städtebaulicher Sicht ist die gestalteri-
sche Aufwertung und städtebauliche Neu-
strukturierung des Grundstücks für das
umliegende Stadtquartier von besonderer
Bedeutung. Die Erreichbarkeit sowie die
Attraktivitätssteigerung des Einkaufs- und
Gesundheitsangebots im Lörick Karree sind
für das Viertel von großer Wichtigkeit. Die
Nachbarn und Bürger von Lörick fordern
eine Steigerung der Aufenthaltsqualität für
Bewohner und Kunden sowie die Sicherung
der Versorgung im Stadtteil Lörick. Ziel ist
es, ein belebtes und modernes Quartiers-
zentrum zu schaffen, das Platz für die Be-
standsmieter bietet, insbesondere die
Lebensmittelversorgung und das Gesund-
heitsangebot des Viertels verbessert und
neuen Wohnraum bereitstellt. Durch attrak-

tive Freiflächengestaltung soll ein Quar-
tiersmittelpunkt mit hoher Aufenthalts-
qualität geschaffen werden.

Im Rahmen eines Gutachterverfahrens
wurden fünf Planungsbüros mit der Ausar-
beitung von Lösungsvorschlägen für die
Neuentwicklung des Lörick Karrees beauf-
tragt. Die Bearbeitung erfolgt in einem
konkurrierenden Verfahren, das von einem
Preisgericht begleitet wird. Dem Preisge-
richt gehörten Vertreter aus der Politik, der
Bürgerschast Löricks, der Eigentümer
sowie unabhängige Fachleute an.

Das Stuttgarter Büro haascoolzemmrich
wurde am 11. Juni 2015 als Siegerentwurf
vom Preisgericht empfohlen.

Der zwischen den beiden Baukörpern gele-
gene Quartiersplatz, eine attraktiv positio-
nierte Gastronomiefläche und die sowohl
funktional als auch konzeptionell gut ange-
ordnete Fläche für den Lebensmitteleinzel-
handel sind eine gute Grundlage für die
Entwicklung eines attraktiven Quartierzen-
trums. Die Flächen für Ärzte oder kleinere

Büroeinheiten sowie das Angebot kleiner
Wohnungen in den Obergeschossen stellen
ein umfassendes Angebot für den Stadtteil
Lörick zur Verfügung. Nahversorgung soll in
diesem Projekt weiter gedacht werden und
allen Bevölkerungsschichten und Alters-
gruppen ein vielfältiges Angebot für ihre
Bedürfnisse bieten.

Dr. Katrin Grumme ist Vorsitzende 
des BFW-Arbeitskreises Einzelhandels-
immobilien und Geschästsführende 
Gesellschasterin der DGC Dr. Grumme
Consulting GmbH, München.

DR. KATRIn GRUMME

Modell Siegerentwurf für das neue Quartierszentrum Lörick Karree von
haascookzemmrich Architekten, Stuttgart

Ansicht innenhof: Der bauliche zustand des Anfang der 70er Jahre errichteten
Bestandes bedarf dringend einer Neuentwicklung 
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Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten für junge Nachwuchskräste

In Zeiten des demografischen Wandels
wird Personalrekrutierung schwieriger
und der „War for talents“ anspruchsvol-
ler. Ein Blick auf andere Branchen zeigt,
dass Unternehmen junge Menschen mit
Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkei-
ten häufig in Form einer akademischen
Ausbildung für sich begeistern können.
Die Immobilienwirtschast kann sich als
attraktiver Arbeitgeber nur behaupten,
wenn es ihr gelingt, mit Weiterbildungs-
und Karrieremöglichkeiten junge
nachwuchskräste für sich zu
gewinnen und an sich zu binden.

Als Beispiel für den sich abzeichnenden
Fachkrästemangel gehen wir hier auf die
Lage in Bayern ein.

Bayern ist eines der wirtschastsstärksten
Bundesländer. Doch das Fachkrästemonito-
ring der IHK Bayern ermittelte, dass der
bayerischen Wirtschast bis zum Jahr 2030
ca. 650.000 Fachkräste fehlen werden. Spe-
ziell die Wohnungs- und Immobilienwirt-

schast muss schnell etwas gegen diesen
Trend unternehmen, denn Medienbranche,
Automobilindustrie sowie IT-Sektor sind
ernstzunehmende Konkurrenten beim „War
for talents“ im Bundesland. Mit Weiterbil-
dungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen
kann die Immobilienwirtschast Mitarbeiter
für sich gewinnen und binden.

Die Zahl der Schulabgänger in Bayern sorgt
für Handlungsbedarf bei den Immobilienun-
ternehmen: Die für das Jahr 2020 prognosti-
zierte Zahl der Schülerinnen und Schüler soll
laut IHK-Fachkrästeranking im Vergleich
zum Jahre 2005 um 17,5 Prozent sinken. Be-
trachtet man parallel dazu die Altersstruktur
von Wohnungs- und Immobilienunterneh-
men, so sind ca. 41 Prozent der Arbeitneh-
mer über 56 Jahre alt. Das Rentenalter und
somit Ausscheiden aus dem Unternehmen
ist in Sichtweite. 



Vorstandsvorsitzender des EBZ und
Geschästsführer der EBZ Business
School

KLAUS 
LEUCHTMAnn

  ge Köpfe

Die Abweichung von ausgeglichener Alters-
struktur ist hoch: 40 Prozent an Mitarbei-
tern bis 35 Jahren fehlen laut einer
GdW-Studie. Die Nachfrage an Fachkräste -
nachwuchs liegt somit deutlich über dem
Angebotspotenzial. Da die Absolventenquote
an Hoch- und Fachhochschulen in Deutsch-
land von 18 Prozent im Jahre 2000 auf 
39 Prozent im Jahre 2011 gestiegen ist,
zeigt sich, dass Zukunstsperspektiven bei
der Berufswahl für junge Menschen gegen-
wärtig ein ausschlaggebender Faktor sind. 

nachwuchskräste suchen
Karrierewege 

Der Ausbildungsberuf „Immobilienkauf-
mann/-kauffrau“ bietet sich als guter Ein-
stieg in die Branche an. Die Absolventen
sind Experten für die Bewirtschastung, die
Verwaltung und den Handel von und mit Im-
mobilien. Darauf aufbauend kann der Lehr-
gang „Geprüste/r Immobilienfachwirt/in“
folgen. Zudem kann der Wissenshorizont
durch Seminare, Lehrgänge, und Tagungen
stetig erweitert werden. Für Arbeitnehmer,
die gerne Experte in einem Fachgebiet wer-
den möchten, können spezifische Weiterbil-
dungsmöglichkeiten ideale Chancen bieten. 

Andere möchten verantwortungsvollere Auf-
gaben übernehmen, Teams leiten und in
Führungspositionen aufsteigen. Hier ist ein
Studium sinnvoll, denn es vermittelt die not-
wendigen Kompetenzen für solche Aufga-
ben. Für die stetig wachsende Zahl von

Berufstätigen entwickelte die EBZ Business
School neben den berufsbegleitenden Studi-
engängen auch ein Fernstudienkonzept,
dass den  Bedürfnissen nach kontinuierli-
cher Weiterqualifikation gerecht wird. Die
Präsenzphasen und Praxisanteile sind so
konzipiert, dass sie sich unkompliziert in den
beruflichen und privaten Alltag integrieren
und erfolgreich absolvieren lassen. 

Sowohl im Präsenz- als auch im Fernstu-
dium können sich die Studierenden für eine
der Vertiefungsmöglichkeiten „Gewerbeim-
mobilien“, „Wohnungsgenossenschasten“
oder „Immobilienmakler“ entscheiden. So
kann der immobilienwirtschastliche Schwer-
punkt des Studiums individuell gelegt wer-
den.

Um speziell diesen Nachwuchs zu sichern,
wurde ein Beirat von der EBZ Business
School berufen. Er hat es sich zur Aufgabe
gemacht, den Bachelor-Studiengang Real
Estate (Distance Learning) zu fördern. Die
Verbände BFW Bayern, VdW Bayern sowie
Haus und Grund Bayern, ergänzt durch Ver-
treter aus den Immobilienunternehmen
(Stadtbau Würzburg GmbH und GWG Städti-
sche Wohnungsgesellschast München mbH)
sowie der städtischen Berufsschule für 
Finanz- und Immobilienwirtschast, ziehen
dabei an einem Strang für eine exzellente
Bildungsinfrastruktur für die Wohnungs- und
Immobilienwirtschast in Süddeutschland.
Davon werden die Unternehmen und der
Nachwuchs gleichermaßen profitieren. 

FWW · Ausgabe 04 I 2015

 
  

  
  
 

  

 
  

 

 
  

StoColor Dryonic 
Die Farbe für trockenste 
Fassaden. 
Inspiriert durch die Wüste.

 
  

  
  
 

  

 
  

 

 
  

 
 

 

 
  

  
  
 

  

 
  

 

 
  

 
 

 

 
  

  
  
 

  

 
  

 

 
  

 
 

 

 
  

  
  
 

  

 
  

 

 
  

 
 

 

 
  

  
  
 

  

 
  

 

 
  

 
 

 

 
  

  
  
 

  

 
  

 

 
  

 
 

 

 
  

  
  
 

  

 
  

 

 
  

 
 

 

 
  

  
  
 

  

 
  

 

 
  

 
 

 

 
  

  
  
 

  

 
  

 

 
  

 
 

 

 
  

  
  
 

  

 
  

 

 
  

 
 

 

 
  

  
  
 

  

 
  

 

 
  

 
 

 

m Rüeniet sin. Meknadrev
nir ein weba, hnenkcrot
m Wedei jen bedassas FsaD  

  
  
  
 

  

 
  

 

 
  

 
 

 

tztror teznapnekcm Rü
 zurekäfntesüm Wen

llehncsztilr btetem W  
  

  
  
 

  

 
  

 

 
  

 
 

 

rolocost.www: rtenu
e Die din Sekcedtnd enu

r debhr üee min SehrafrE
n töhcS: cinoyrr DoloCotS
t gid mnn uednürgrtenU

f aus aad dne – ucnahC
ac hinoyrr DoloCott SiM
ger Redl oebe, Nuab T TaO
hce T TicnoyrDveiatvonin
utkurtn Sessen do. Vba

l debennegrom Mer de

 
  

  
  
 

  

 
  

 

 
  

 
 

 

de.icnoyrd
ygolohncec T Tinoyre D

refäK-reknirtleben Ner d
.mtmos k koal wage, nekecron t

.tlafleivnotbrar Fteßröt g
nehcilbuüan bellf a

eniet kiekgithcuet Fa
:neg

. telkicwtn eygolnoh
eio dtt Sa, htreiripsnr i

nebem Lur zessas Wa

 
  

  
  
 

  

 
  

 

 
  

 
 

 

 
  

  
  
 

  

 
  

 

 
  

 
 

 

 
  

  
  
 

  

 
  

 

 
  

 
 

 



FWW · Ausgabe 04 I 2015

Spannenderes, als ein Projekt von Anfang bis
zum Ende zu begleiten und in alle Aspekte in-
volviert zu sein! Deshalb habe ich mich an der
EBZ Business School in Bochum beworben
und dort den Master-Studiengang in Projekt-
entwicklung absolviert. Nebenbei habe ich als
Werkstudent bei VIVAWEST in den Fachberei-
chen technische Grundstücksentwicklung,
Portfoliostrategie und Investitionscontrolling
gearbeitet. 

FWW: Wie schwierig war es für Sie, anschlie-
ßend im Beruf Fuß zu fassen?

Beyer: Das war glücklicherweise nicht
schwer… Ich hatte noch nicht viele Bewer-
bungen geschrieben, als ich ein Jobangebot
als Projektentwickler von MINERVA in Berlin
bekam. Ich hatte mich eigentlich bei einem
anderen Bauträger beworben, der dann
meine Unterlagen weitergeleitet hat. Auch
meine Kommilitonen hatten alle recht schnell
einen guten Job. Der Bedarf an qualifizier-
tem Nachwuchs ist definitiv da!

FWW: In der Immobilienbranche ist tat-
sächlich ost von einem notwendigen Gene-
rationenwechsel die Rede. Welche Merk-
male eines Unternehmens erschienen
Ihnen und Ihren Kommilitonen besonders
attraktiv? 

Beyer: Flache Hierarchien, die Möglichkeit,
Eigenverantwortung zu tragen, und die
Chance, sich stetig weiterzuentwickeln. Darü-
ber hinaus habe ich mit meinem Arbeitgeber
MINERVA, bei dem ich jetzt seit acht Mona-
ten tätig bin, die Chance, an einem ganz be-
sonderen Projekt mitzu wirken …

FWW: …Sie arbeiten als Projektentwickler
am ersten Wohnprojekt von Daniel 
Libeskind in Deutschland mit: Das 
„SAPPHIRE“ in der Berliner Chaussee -
straße…

Beyer: Ja, und das ist natürlich unglaublich.
Ein solches Highlight zu Beginn der beruf -
lichen Karriere ist kaum zu toppen!

Nachgefragt!
Fabian Beyer, Projektentwickler beim BFW-Mitgliedsunternehmen MINERVA

Der Mangel an jungen Fachkrästen ist
nicht nur in Bayern, sondern in der gan-
zen Bundesrepublik zu einem Problem in
der Immobilienbranche geworden. Hoch-
qualifizierte nachwuchskräste wie der
26-jährige Fabian Beyer, der als Projekt-
entwickler beim BFW-Mitgliedsunterneh-
men MInERvA in Berlin arbeitet, haben
beste Chancen auf dem Arbeitsmarkt.
Die FWW hat nachgefragt.

FWW: Herr Beyer, Sie haben einen interes-
santen Werdegang: Erst haben Sie eine
Lehre als Maurer absolviert, nun arbeiten
Sie als Projektentwickler …

Beyer: Das stimmt. Damals war mein Be-
rufswunsch, Architekt zu werden. Ich wollte
den Beruf jedoch von Grund auf kennenler-
nen und habe mich deshalb nach dem Abitur
zu einer Lehre als Maurer entschlossen. Von
dem praktischen Wissen profitiere ich noch
heute!

FWW: Wie ging es dann weiter? 

Beyer: Nach der Lehre habe ich einen Ba-
chelor in Architektur an der Jade-Hochschule
in Oldenburg gemacht, dann aber festge-
stellt, dass mich die Arbeit als Projektent-
wickler noch mehr reizt. Denn es gibt nichts

Fabian Beyer
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„Vater der Energiewende“

FWW: Herr Prof. Töpfer, Sie werden als
„Vater der Energiewende“ bezeichnet. In der
Immobilienbranche werden derzeit eher die
Themen „Bezahlbares Bauen“ und die Un-
terbringung von Flüchtlingen als sehr dring-
lich angesehen. Wird die Energiewende von
diesen Themen verdrängt?

Töpfer: Das glaube ich nicht. Aber unab-
hängig davon gilt: Wir müssen darüber
nachdenken, ob wir im Gebäudebereich den
wirtschastlichsten und wirksamsten Weg
der Energiewende gehen. In Zukunst werden
erneuerbare Energien zu unterschiedlichen
Zeiten in unterschiedlichem Maße verfüg-
bar sein. Deswegen müssen wir Lösungen
zur dezentralen Energieversorgung finden.
Für die Immobilienwirtschast ist das eine
große Chance, nicht nur Wohnraum anzu-
bieten, sondern auch zu überlegen, welche
Geschästsfelder sich daraus ableiten lassen,
damit diese Immobilien auch mit Energie
versorgt werden können.

FWW: Die Umsetzung der EnEV-Novelle ist
für die Immobilienbranche nicht unproble-
matisch…

Töpfer: Im Hinblick auf die EnEV sehe auch
ich momentan erhebliche Probleme, gerade
bei der Frage „Wer bezahlt das am Ende“.
Dennoch tun sich damit auch neue Chancen
in der Wertschöpfungskette auf. Gerade die
mittelständischen Immobilienunternehmen
greifen diese Fragen meiner Beobachtung
nach sehr flexibel und mit großer unterneh-
merischer Präsenz auf und können damit
auch neue wirtschastliche Entwicklungs-
möglichkeiten nutzen.

Wie kann der Mittelstand bei diesen 
komplexen Anforderungen des Klima-
schutzes der Motor der Immobilienwirt-
schast bleiben?

Töpfer: Es geht darum, die Klimaziele so
ökonomisch und kreativ wie irgend möglich

zu erreichen. Die Nachfrageflexibilität
nach Energie, die Möglichkeit der

Speicherung von Energie, die De-
zentralität sind Wege, die CO2-
Minderung sehr konsequent
durchzusetzen. Das muss natürlich
nachgewiesen werden. Diese Dis-

kussion wird ja auch von Ihrem
Verband mit viel Sachkenntnis,

Selbstbewusstsein und Engagement voran-
getrieben – auch im Hinblick auf eine sinn-
volle Umsetzung der EnEV. Und das ist gut
so: Es geht darum, die Argumente einzu-
bringen, die dem Ziel des Klimawandels am
besten dienen und gleichzeitig dazu beitra-
gen, dass gerade die mittelständischen 
Unternehmen die treibenden Kräste in Tech-
nik, in Qualität und Bauen in Deutschland
bleiben.

FWW: Welches Thema der Energiewende
wird Ihres Erachtens derzeit noch vernach-
lässigt von der Immobilienbranche?

Töpfer: Ganz wichtig ist meines Erachtens,
dass wir die Strom- und Wärmeversorgung
effizient miteinander verbinden. Die Verbin-
dung zwischen EnEV und dem erneuerbaren
Wärmegesetz ist deshalb dringend geboten.
Das sind Bereiche, die gerade bei der Re-
duktion der CO2-Emmissionen entscheidend
sind. Die Frage, wie ein neues Krast-Wärme-
Kopplungsgesetz umgesetzt und wirksam
gemacht wird, ist eines der neuen Wirt-
schastsfelder. „Power to heat“, also wie wir
Strom als Wärme speichern können, ist eine
der wichtigen Fragestellungen, die tech-
nisch weiterentwickelt werden muss. 

FWW: Ist hier nicht auch der Staat mit zu-
sätzlichen Fördermaßnahmen gefragt?

Prof. Dr. Klaus Töpfer im Interview

Es geht darum, die Argumente einzubringen,
die dem Ziel des Klimawandels am besten
dienen und gleichzeitig dazu beitragen, dass
gerade die mittelständischen Unternehmen
die treibenden Kräste in Technik, in Qualität
und Bauen in Deutschland bleiben.“

Prof. Dr. Klaus Töpfer

„
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Töpfer: Die Aufstockung und vor allem die
Ausweitung der KfW-Programme auf die ener-
getische Quartiersentwicklung wären höchst
sinnvoll, auch eine Ergänzung der EnEV auf
Quartiere kommt hier in Betracht. Aber klar
ist, dass auch eine zusätzliche steuerliche För-
derung notwendig und angebracht ist. Das ist
im Augenblick politisch vermintes Gebiet, im
Bundesrat gab es hierzu keine Übereinstim-
mung. Das ändert aber nichts an meiner Mei-
nung, dass eine steuerliche Förderung wichtig
ist und auch in Zukunst notwendig sein wird. 

FWW: Sie haben den Blick bereits auf das
Quartier gelenkt. Urbane Integration ist
neben Nachhaltigkeit eines von sieben Be-
wertungskriterien des Prix d´Excellence, des-
sen Schirmherrschast Sie übernommen haben.
Was zeichnet den Preis für Sie aus?

Töpfer: Für mich ist es eine Ehre, dass die
Schirmherrschast an mich herangetragen
wurde, da die von Ihnen genannten Kriterien
des Prix d´Excellence eng mit meinem berufli-
chen und persönlichen Hintergrund verbunden
sind. Deshalb ist es für mich unheimlich span-
nend zu sehen, wie Projektentwickler diese
Punkte aufgreifen und umsetzen, welche
neuen Lösungen da entwickelt und im Wett-
bewerb präsentiert werden. Ich bin sicher,
dass auch in diesem Jahr wieder ein exzellen-
tes Projekt ausgezeichnet wird, wie es die
Tanzenden Türme im vergangenen Jahr
waren.

FWW: Die Umsetzung von Projektentwick-
lungen wird für die mittelständischen Unter-
nehmen durch das deutsche Bauordnungs-
wesen erheblich erschwert. Was muss hier
geschehen?

Töpfer: Das Thema hat zwei Seiten für mich.
Einerseits leben wir gerade aufgrund der
deutschen Bauordnung in hoch entwickelten
Städten und nicht in einer zersiedelten Land-
schast. Ich habe acht Jahre in Afrika gelebt,
und glauben Sie mir: Nach einem Jahr habe

ich mich nach der deutschen Bauordnung zu-
rückgesehnt – auf Verlässlichkeit, auf Einklag-
barkeit! 

Andererseits herrscht hier zweifellos auch ein
gewisses bürokratisches Übermaß vor, das
zurückgeschnitten werden muss. Wir werden
in Zukunst auch weiterhin dicht besiedelte,
sich stark entwickelnde Ballungsgebiete
haben, während ländliche Bereiche massiv an
Bevölkerung verlieren. Dort werden die vor-
handenen Baustrukturen gar nicht mehr ge-
nutzt. Gerade im ländlichen Bereich müssen
deshalb Verordnungen, die aus einer über-
schießenden Bürokratie entspringen, auch mal
abgebaut werden, um die notwendigen An-
passungsprozesse besser zu ermöglichen –
gerade auch im Bereich der Infrastruktur. 

FWW: Was die Entwicklung der Ballungs-
räume angeht: Die Notwendigkeit, dort mehr
Wohnraum zu schaffen, ist allgemein aner-
kannt. Wenn es dann an die Umsetzung von
Bauprojekten geht, heißt es ost von Seiten
der Anwohner: „Not in my backyard“. Wie
können Bauträger und Projektentwickler
damit umgehen?

Töpfer: Ich bin davon überzeugt, dass die
notwendige Verdichtung in unseren großen
Städten nur gelingt, wenn man eine sehr früh-
zeitige, ehrliche und ergebnisoffene Beteili-
gung der Bürgerinnen und Bürger einplant.
Wir konnten ja bereits in zahlreichen Städten
beobachten, dass bauliche Entwicklungsmaß-
nahmen durch Bürgerbegehren oder Bürger-
entscheide verhindert wurden – denken Sie
etwa an das Tempelhofer Feld in Berlin…

FWW: ... für Sie ein Beispiel, wie man es nicht
hätte machen sollen?

Töpfer: Das kann man durchaus so sagen. 
Die jetzige Situation hätte durch eine frühzei-
tigere Einbeziehung der Bürgerinnen und Bür-
ger in den Planungsprozess und eine gemein-
sam entwickelte Planung verhindert werden 

können. Das erscheint auf den ersten Blick
etwas zeitintensiver, aber diese Zeit zahlt sich
nachher doppelt und dreifach aus, etwa durch
die Vermeidung von rechtlichen Auseinander-
setzungen im Nachgang zu der Entscheidung.
Dann würden Bürgerinnen und Bürger nicht
vor vollendete Tatsachen gestellt, sondern
könnten daran mitwirken, dass ihre Umge-
bung lebenswert bleibt und darüber hinaus
durch neue Gebäude eine zusätzliche Aufwer-
tung erfahren, die allen zu Gute kommt.

Darüber hinaus entspricht eine stärkere Bür-
gerbeteiligung auch meiner grundsätzlichen
Überzeugung: Nicht jedes Argument gegen
ein Projekt ist etwas Negatives, sondern es
fördert auch das Nachdenken über bessere
Lösungen. 

Das Interview führte BFW-Presse -
sprecherin Marion Hoppen

ZUR PERSOn

PROF. KLAUS TÖPFER, 
ehemaliger Bundesminister für
Raumordnung, Bauwesen und
Städtebau, gilt seit Jahren als
Deutschlands profiliertester Um-
weltpolitiker. Der Gründungsdirek-
tor und derzeitige Exekutivdirektor
des Instituts für Klimawandel, 
Erdsystem und Nachhaltigkeit
(IASS) in Potsdam war unter ande-
rem als Exekutivdirektor des UN-
Umweltprogramms (UNEP) in
Nairobi und Unter-Generalsekretär
der Vereinten Nationen tätig. 
Als Co-Vorsitzender der 2011 ins
Leben gerufenen Ethik-Kommission
zur Zukunst der Kernenergie hatte 
Töpfer maßgeblichen Anteil an 
der Energiewende der Bundes -
regierung.

Vor seiner Berufung ins Bundesbau-
ministerium (1994 bis 1998) wurde
Töpfer zu Deutschlands zweitem
Bundesumweltminister ernannt. 
Für seinen langjährigen Einsatz für
Nachhaltigkeit, Klimaschutz und 
sichere Energieversorgung wurde
Töpfer unter anderem mit dem 
großen Bundesverdienstkreuz aus-
gezeichnet.
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Referentin Steuerpolitik 
und Volkswirtschast
Telefon: 030 32781-107
phuongthao.trinh@bfw-bund.de

PHUOnG THAO TRInH

Aktuelles zur
Erbschaststeuerreform

Das Bundeskabinett hat am 8. Juli 2015
den Gesetzentwurf zur Anpassung des
Erbschaststeuer- und Schenkungsteuer-
gesetzes an die Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts beschlossen.
Der Zeitplan für die Erbschaststeuerre-
form ist sehr ehrgeizig: Bereits am 
27. november 2015 sollen die Beratun-
gen abgeschlossen sein. Damit würde
das Gesetz noch in diesem Jahr in Krast
treten. 

Die bisherige Fassung des Gesetzentwurfes
sieht eine wesentliche Verschlechterung für
bestandshaltende Immobilienunternehmen
vor. Statt der erhofften Einbeziehung auch
von Gewerbeimmobilien in die Verscho-
nungsregelung sind derzeit bestandshal-
tende Immobilienunternehmen sowohl mit
den Wohnungs- als auch mit den Gewer-
beimmobilien von einer Verschonung ausge-
schlossen. 

Der Gesetzentwurf sieht als Abgrenzungskri-
terium für die erbschaststeuerliche Verscho-
nungsregelung die Differenzierung zwischen
gewerblicher Betätigung und bloßer Vermö-
gensverwaltung vor. Soweit ein Unterneh-
men einer originär gewerblichen Tätigkeit
nachgeht, sind die Verschonungsregelungen
für dieses Unternehmen anzuwenden. Dieses
Abgrenzungskriterium führt für bestandshal-
tende Immobilienunternehmen zu dem Er-
gebnis, dass die erbschaststeuerlichen
Verschonungsregelungen nicht auf sie an-
wendbar sind, obwohl es sich hier um ge-
werblich geprägte Unternehmen handelt. 
Um dieses Ergebnis zu vermeiden, fordert
der BFW eine ausdrückliche gesetzliche Klar-
stellung.

Der BFW hat seine Stellungnahme dem Par-
lamentskreis Mittelstand der CDU/CSU über-
sandt und steht mit dem Berichterstatter
der CDU, Christian Freiherr von Stetten, in
Verbindung. Darüber hinaus hat der BFW

seine Stellungnahme ausgewählten, für die
Erbschaststeuer wichtigen Finanzministern
und Mitgliedern des Finanzausschusses des
Bundestages zukommen lassen und das Bun-
desfinanzministerium um Klärung dieser wi-
dersprüchlichen Gesetzesformulierung
gebeten. 

Die Gesetzesvorlage wurde als besonders
eilbedürstig eingestust, da das Bundesver-
fassungsgericht für die Erbschaststeuerre-
form eine Frist bis zum 30. Juni 2016
gesetzt hatte. Aus diesem Grund sind die
Termine für das parlamentarische Verfahren
sehr eng gesetzt. Beim Erbschaststeuerge-
setz handelt es sich um ein zustimmungs-
pflichtiges Gesetz, das nur mit einer
Mehrheit der Stimmen im Bundesrat zu-
stande kommt. Daher wird im nächsten
Schritt dem Bundesrat der Kabinettsbe-
schluss zugeleitet werden, damit die Bera-
tungen hierzu im Bundesrats-Finanzaus-
schuss stattfinden können. 

Der BFW wird in allen Phasen der Beratung
die Position der Immobilienwirtschast dar -
legen, um das Bewusstsein für unsere 
Problematik zu schärfen. Wir hoffen, am 
24. November 2015 im Rahmen unseres 
34. Berliner Steuerforums die bereits ver -
fassungskonforme, weil unsere Argumente
berücksichtigende Erbschaststeuerregelung
ausführlich diskutieren zu können.
schaststeuer berichten. 
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Lüstungsanlagen 
im Wohnungsbau
Der Kostenschwerpunkt für die Erstel-
lung eines Wohngebäudes hat sich
verschoben. Die Arbeitsgemeinschast für
zeitgemäßes Bauen e.v. hat in einer vom
BFW mitbeaustragten Studie nachge-
wiesen, dass der Rohbau im Jahr 2000
noch für ca. 54 Prozent der Gebäudekos-
ten verantwortlich war und seit dem
Jahr 2014 mindestens dieser Prozent-
satz auf die Ausbaukosten entfällt.

Dies ist nicht nur wegen der kürzeren Le-
bensdauer der Ausbaugewerke von Bedeu-
tung. Wie sehr sich die Gewerke verändern
und zusätzliche Funktionen übernehmen und
so an Bedeutung gewinnen, lässt sich ge-
rade an den Lüstungssystemen gut nachvoll-
ziehen. Ob Raumlustqualität, Lustfeuchtigkeit
oder Energieeffizienz – richtig geplante und
ausgeführte Lüstungsanlagen können viele
wesentliche Faktoren beeinflussen. Die Viel-
zahl von Möglichkeiten, deren technischer
Fortschritt, aber auch die mit diesem Fort-
schritt ostmals einhergehende abnehmende
Fehlertoleranz der Systeme lässt es notwen-
dig erscheinen, sich immer wieder einen Ge-
samtüberblick zu verschaffen. 

Aus diesem Grund haben der BFW und die
Arbeitsgemeinschast für zeitgemäßes Bauen

e.V. gemeinsam das Mitteilungsblatt 
„Lüstungsanlagen im Wohnungsbau“ ver -
öffentlicht.

Im Jahr 1989 legte das Land Schleswig-Hol-
stein das bundesweit erste Breitenförder-
programm für Niedrigenergiehäuser mit bis
dahin völlig neuen Anforderungen an den
energetischen Standard der Gebäude und an
eine sogenannte „Be- und Entlüstung“ auf. In
der Richtlinie zur Errichtung von Niedrig-
energiehäusern wurde damit im August
1989 erstmals eine Lüstungsanlage im Woh-
nungsbau zum Standard. Zahlreiche Förder-
programme anderer Bundesländer und auch
der Bundesförderung folgten teilweise Jahre
später diesem Beispiel.

Seit dieser Zeit wurden von der Arbeitsge-
meinschast für zeitgemäßes Bauen e.V. Pro-
jekte mit Lüstungsanlagen mit mehr als
80.000 Wohnungen als Einfamilienhäuser,
Mehrfamilienhäuser und im Siedlungsbau
begleitet und ausgewertet.

Die Lüstungsanlage gehört zur anerkannten
Regel der Technik bei Neubauten. Sie ist ein
Beitrag zum hygienischen und bauphysika-
lisch sinnvollen Bauen und kann ihren Bei-
trag zur Energieeffizienz leisten.

Um einen Überblick über die verschiedenen
technischen Möglichkeiten zu geben, wurde
dieses Mitteilungsblatt für den aktuellen
Wohnungsbau in Deutschland erstellt. Die
Auswahl, welche Systeme zur Ausführung
kommen, sollte dann anhand der jeweiligen
Voraussetzungen bei jedem einzelnen Pro-
jekt getroffen werden.

Die Broschüre kann als Printversion oder als
PDF über die BFW-Geschästsstelle bezogen
werden.
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Ihr kompetenter Komplett-Anbieter 
für Wohnraumlüftungen

 Technologieführer für Wohnraumlüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung

20 Jahre Kompetenz in Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung

Hohe Kompatibilität und Flexibilität der Systeme

Lösungen für nahezu alle Gebäudetypen und Grundrisse
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Neue Internet-Angebote wollen Mieter und Vermieter zusammenbringen – ohne     

Keine Maklergebühren, dafür allerhand Service – das bieten die neuen Internet-Angebote für die Woh-
nungssuche. Sie sind die junge Konkurrenz für etablierte Anbieter wie Immonet oder ImmobilienScout24.
noch sind sie nicht überall bekannt, ihr Angebot ist deshalb klein. Interessant sind sie dennoch, weil sie
viele Zusatzservices bieten. Sieben Anbieter im vergleich.
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         hohe Provisionen. Ein Test

ohne-makler.net

Das Angebot
Hinter ohne-makler.net (http://www.ohne-
makler.net/) steckt vor allem ein Gedanke:
Möglichst viele Nutzer sollen angesprochen
werden. Wer hier inseriert, erreicht angeblich
bis zu zwölf Millionen Interessenten. Tat-
sächlich sind für Wohnungssuchende bun-
desweit zurzeit nur 2600 provisionsfreie
Immobilien im Angebot.

Wie funktioniert das Portal?
Vermieter beschreiben ihre Wohnung und
stellen Fotos digital zur Verfügung. Diese Ex-
posés werden automatisch auf weiteren
Portalen wie ImmobilienScout24 und Immo-
net.de veröffentlicht. Auf diesem Weg er-
reicht man mehrere Millionen Nutzer
gleichzeitig.

Die Plattform selbst bietet allerdings nur
eine verhältnismäßig unübersichtliche Auflis-
tung von Wohnungsangeboten, ohne eine 
detaillierte Suchfunktion. Wenn man als Su-
chender beispielsweise eine Postleitzahl ein-
gibt, werden Wohnungen auch in weit
entfernten Regionen angezeigt.

Welche Kosten kommen auf den 
verbraucher zu?
Die Buchung der großen Portale über ohne-
makler.net kostet den Vermieter für einen
Monat 98,00 Euro, für drei Monate 179,00
Euro oder für sechs Monate 279,00 Euro.

Faceyourbase

Das Angebot
Das Prinzip von Faceyourbase
(http://www.faceyourbase.com) ähnelt ein
wenig dem des Online-Datings. Dem Vermie-
ter werden Profile von Interessenten ange-
zeigt. Dort kann er sich schnell hindurch-
klicken, was die Auswahl erleichtern soll. 
Außerdem können sich Vermieter ein Exposé
für ihre Wohnung erstellen lassen.

Wie funktioniert das Portal?
Mieter können ein Profil mit Foto auf dem
Portal anlegen und zusätzlich weitere Anga-
ben machen, etwa zu ihrem Gehalt. Sie kön-
nen sich auch mit einem bereits vorhan-
denen Social-Media-Konto anmelden. Der
Vermieter wählt dann diejenigen Interessen-
ten aus, die ihm nach subjektiver Einschät-
zung am besten gefallen. Maximal zehn
Bewerber können dann zu einem Besichti-
gungstermin eingeladen werden. Sobald sich
der Vermieter für einen Interessenten ent-
schieden hat, wird über das Internet eine Zu-
sage abgeschickt, und der Mietvertrag kann
aufgesetzt werden. Geprüste Auskünste über
die Bonität gibt es nicht.

Für jüngere Wohnungssuchende ist die Nut-
zung dieses Portals mit Sicherheit kein Pro-
blem. Entweder wird ein neues Profil erstellt
oder eines der gängigen Social-Media-Pro-
file wird mit dem Portal verknüpst. Das Ver-
fahren wird sehr gut und anschaulich erklärt,
auch anhand von Videos.

Welche Kosten kommen auf den 
verbraucher zu?
Wenn Mieter zusätzlich zu ihrem Standard-
Profil Informationen hochladen möchten,
zahlen sie 99 Cent – womit sie aber auch
ihre Chancen verbessern. Wer in der Endaus-
wahl zu den Top Ten unter den Bewerbern
für eine Wohnung gehört, zahlt nachträglich
noch einmal 9,99 Euro. Wenn schließlich der
Vertrag zustande kommt, werden noch ein-
mal 29 Euro fällig, insgesamt also maximal
39,98 Euro.

Für Vermieter ist das Portal kostenlos. Sie
können sich ein Exposé erstellen lassen,
wenn sie selbst keines haben. Kostenpunkt:
89 Euro. Die Organisation und Abwicklung
von Besichtigungen kann ebenfalls gebucht
werden – für 129 Euro. Vermieter inserieren
stets kostenlos und erhalten auf Wunsch
auch ein Exposé.

FAZIT

Die Angebots-Datenbank ist insge-
samt noch relativ klein. Für Vermie-
ter ist sie eine bequeme Alternative,
da ihre Wohnungen auf vielen ande-
ren Portalen gezeigt werden. 
Das ist nicht ganz billig, aber immer
noch günstiger, als bei den drei gro-
ßen Anzeigenportalen jeweils einzeln 
zu inserieren. Für Mieter bietet 
ohne-makler.net nicht genügend
Suchfunktionen.

FAZIT

Faceyourbase funktioniert klar und
einfach. Allerdings geben Mieter, die
beispielsweise ihr ausführliches Face-
book- Profil zur Verfügung stellen,
mehr von sich preis, als sie es mögli-
cherweise möchten. Auf der anderen
Seite fehlen objektiv bewertbare in-
formationen wie eine Bonitätsprü-
fung für den Vermieter. Vertrauen ist
also Voraussetzung dafür, dass das
System funktioniert. Auf lange Sicht
kann es für Mieter teuer werden,
wenn sie sich mehrfach um Wohnun-
gen bewerben.
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null-provision

Das Angebot
Das Prinzip von null-provision.de
(http://www.null-provision.de/) ist einfach.
Das Portal sammelt alle Angebote, die ohne
Provision bei ImmobilienScout24.de einge-
stellt wurden.

Wie funktioniert das Portal?
Der Besucher kann das Angebot bequem
durchsuchen, etwa nach Ausstattung, Ort
oder Bundesland. Man findet schnell und be-
quem viele Angebote aus der Datenbank des
größten Online-Immobilienportals. Die Web-
site ist übersichtlich und komfortabel in der
Handhabung. Allerdings lassen sich auch 
direkt bei ImmobilienScout24 nur provisions-
freie Wohnungen anzeigen. Eine zusätzliche
Website ist also eigentlich gar nicht not -
wendig.

Welche Kosten kommen auf den 
verbraucher zu?
Null-provision.de bietet Vermietern keine
Möglichkeit zu inserieren – dies muss auf
ImmobilienScout24 geschehen. Insofern 
entstehen auf dem neuen Portal auch keine
zusätzlichen Kosten. Ist das Angebot pro -
visionsfrei, wird es automatisch auf null-
provision.de gelistet.

Salzundbrot

Das Angebot
Das Start-up Salz&Brot (https://salzund-
brot.com/) ist eine eher kleine Anzeigen-
plattform und kostenpflichtig nur für Mieter.

Wie funktioniert das Portal?
Nachdem die gewünschte Stadt ausgewählt
und die nötigen Angaben zu Wohnungsgröße
und maximalem Mietpreis gemacht wurden,
muss sich der Wohnungssuchende auf dem
Portal registrieren, um den Anbieter auch
kontaktieren zu können. Darüber hinaus kann
sich der Bewerber mit einem persönlichen
Benutzerprofil beim Anbieter der Wohnung
vorstellen und versuchen, einen guten Ein-
druck zu hinterlassen.

Die Bedienungsmöglichkeiten sind etwas
umständlich. Wer erweiterte Suchkriterien
eingeben will, muss mit Schiebereglern ar-
beiten und kurz warten, bis die Datenbank-
abfrage geladen wird. Außerdem zeigen die
Suchtreffer außer Stadtteil und Quadratme-
ter kaum Informationen. Man muss auf jede
Anzeige klicken, um mehr zu erfahren. Dafür
sind allerdings die einzelnen Angebote gut
aufbereitet und beinhalten eine Google-
Street-View-Ansicht. Der Registrierungs -
prozess geht zügig voran. Für Vermieter
funktioniert das Einstellen einer Wohnung
problemlos.

Welche Kosten kommen auf den 
verbraucher zu?
Das Portal finanziert sich über Werbung ei-
nerseits und über feste Gebühren, die der
Mieter zahlen muss. Viele Zusatzfunktionen
erhält er erst dann, wenn er einen sogenann-
ten Premium-Pass erwirbt. Nur so bekommt
er unbegrenzte Kontaktmöglichkeiten zu Ver-
mietern, kann Suchen speichern und Mail-Be-
nachrichtigungen aktivieren. Der Premium-
Pass kostet für drei Tage 4,99 Euro, für eine
Woche 9,99 Euro und für einen Monat 24,99
Euro. Wer nur eine Stunde lang in den Ange-
boten stöbern möchte, zahlt 99 Cent.

FAZIT

Das Portal ist nur eine weitere Aus-
spielplattform des Marktführers und
bietet für Suchende als Mehrwert
nur den direkteren zugang zu provi-
sionsfreien Angeboten. Für Vermie-
ter gibt es gar keinen zusatznutzen.

FAZIT

Für Vermieter erscheint das Portal
allein deshalb attraktiv, weil es für
sie kostenlos ist. Allerdings müssen
sie sich fragen, ob sie hier wirklich
viele Mieterkontakte erzielen kön-
nen, da für Mieter eine längere
Wohnungssuche relativ teuer wer-
den kann. Für Berlin beispielsweise
werden aktuell nur ein paar Dutzend
Wohnungen angezeigt.



Finden Sie den perfekten Mieter!

• Einzig faire Antwort auf das Bestellerprinzip
•  Prozessoptimierung
•  Integrierter Matchingprozess
•  Solvenzvorgaben durch den Vermieter
•  Digitalisierung der Prozesse - vom online  
 Angebot bis zum Online-Mietvertrag
•  Kosten nur im Erfolgsfall
•  Optimale Mietpreisfindung
•  Erster Online-Mietvertrag

Melden Sie sich auf unserer Plattform www.smmove.de 
an und erstellen sie jetzt Ihr Anbieterprofil! Anschließend 
können Sie Ihre Vermietungsangebote direkt einstellen  
und veröffentlichen oder auch per Software übertragen. 
Kontaktieren Sie uns via Mail oder Telefon; wir richten  
Ihren persönlichen Zugang gern für Sie ein.

+49 (0) 30 915 30 117  
info@smmove.de  | www.smmove.de
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Smmove

Das Angebot
Smmove (https://www.smmove.de/) ist eine
Wohnungsversteigerungsplattform, die seit
dem 1. April online ist. Sie hat rund 4.400
Wohnungen in der Datenbank.

Wie funktioniert das Portal?
Der Vermieter stellt seine Wohnung sowie
einen Wunschpreis in das Portal. Mieter er-
stellen ein Profil und beteiligen sich an einer
14-tägigen Versteigerung der Wohnung. Der
Vermieter-Wunschpreis ist nicht bindend. Das
heißt, wer unbedingt mehr bieten will, dem
steht das auch frei. Smmove stellt für Ver-
mieter kostenlos ausführliche Bonitätsaus-
künste über die Mieter bereit. Am Schluss
kann der Vermieter unter den fünf Höchst-
bietenden wählen. Während der Auktion kön-

nen Besichtigungstermine über die Plattform
organisiert werden. Auch der Vertragsab-
schluss ist möglich.

Die Seite ist klar gestaltet, das Portal bietet
viele Funktionen – nicht nur die Auktion, son-
dern auch einen automatischen Upload der
Mieter-Bonitätsauskünste, ein Terminverein-
barungs-Tool sowie vorgefertigte Mietver-
träge, die problemlos um Zusatzverein-
barungen ergänzt werden können. Da es 
teilweise um sensible Daten und um die 
gesamte Abwicklung des Vermietungsprozes-
ses geht, muss man sich aufwendig regis-
trieren. Das Auktionsverfahren ist optisch
ansprechend und bietet einen gewissen
Spaßfaktor. Für Vermieter ist das Inserieren
einer Wohnung simpel. Alle nötigen Angaben
sind schnell ausgefüllt.

Welche Kosten kommen auf den 
verbraucher zu?
Kommt es zum Vertragsabschluss, stellt
Smmove dem Vermieter 25 Prozent einer
Monats-Nettokaltmiete in Rechnung.

FAZIT

Die Seite richtet sich an Digital Natives –
Nutzer also, die keine Berührungsängste mit
einer transparenten Online-Auktion haben und
bereit sind, ihre Daten einem zunächst nur digi-
tal bekannten Anbieter zur Verfügung zu stel-
len. Aus Vermietersicht erscheint Smmove sehr
praktisch, das Portal führt ihm viele relevante
informationen über potenzielle Mieter zu. Mie-
ter werden sich unter Umständen unwohl dabei
fühlen, sich auf diese Art um eine Wohnung zu
bewerben. Tatsächlich jedoch ist dieses Verfah-
ren immer noch fairer als eine Massenbesichti-
gung mit Mieterauswahl nach Gutsherrenart.
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Rentkit

Das Angebot
Rentkit (http://www.rentkit.de) ist ein ähn -
liches Modell wie ohne-makler.net
(https://www.ohne-makler.net) und richtet
sich an Vermieter. Sie stellen ihre Woh -
nungen ein, und die Angebote werden auf
ImmobilienScout24 veröffentlicht. Zusätzlich
kann das Portal mit einigen Zusatzservices
aufwarten, die die Konkurrenz nicht bietet.

Wie funktioniert das Portal?
Der Vermieter hat drei Servicepakete zur
Auswahl. Das einfachste Paket umfasst die
Veröffentlichung einer Wohnungsanzeige bei
ImmobilienScout24 für die Dauer von drei
Wochen. Die Interessenten, die sich melden,
werden bei Rentkit übersichtlich aufgelistet.
Besichtigungstermine lassen sich ebenfalls
mithilfe der Liste organisieren. Bis hierhin
bietet Rentkit nicht viel mehr als der Markt-
führer. In einem „Bonitäts-Check" allerdings
werden Auskünste über die Mietinteressen-
ten bei Agenturen wie der Schufa abgefragt. 

Zusätzlich besorgt Rentkit Informationen
über das Einkommen und rust gegebenen-
falls den aktuellen Vermieter an.

Das zweite Paket nimmt dem Vermieter mehr
Arbeit ab. Das Rentkit-Team erstellt hier ein
Exposé und 360-Grad-Ansichten der Woh-
nung. Letzteres allerdings nur in den Städten
Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt
und Stuttgart. Beim dritten Paket kommt eine
Mietschutz-Versicherung der R+V hinzu. Die
Anzeigendauer bei ImmobilienScout24 erhöht
sich auf sechs Wochen. Und Rentkit über-
nimmt die Abwicklung des Besichtigungs -
termins vor Ort, ebenfalls nur in den sechs
genannten Städten.

Welche Kosten kommen auf den 
verbraucher zu?
Die Servicepakete kosten 149 Euro, 
299 Euro und 499 Euro und sind damit 
deutlich teurer als die Angebote bei den
Wohnungsportalen direkt. Eine sogenannte
Basisanzeige bei Immobilienscout kostet 
für einen Monat 49,90 Euro.

Moovin

Das Angebot
Moovin (http://www.moovin.de/) will zu -
einander passende Mieter und Vermieter 
zusammenbringen. Wohnungsanzeigen wer-
den auf der Moovin-Seite selbst, aber auch
auf anderen Plattformen veröffentlicht.

Wie funktioniert das Portal?
Der Vermieter macht nicht nur Angaben zu
seiner Wohnung, sondern auch über seinen
Wunschmieter und veröffentlicht diese auf
Moovin. Mieter, die diesen Wunsch-Kriterien
nicht entsprechen, können sich eine Bewer-
bung also sparen.

Mieter suchen ihre Wohnung über einfache
Angaben wie Wunschgröße und Preis. An-
schließend werden freie Wohnungen ange-
zeigt, und der Mieter muss nur noch auf
„Bewerben“ klicken.

Das direkte Matching allerdings, also das
technische Zusammenbringen von Vermie-
tern und Mietern, erfolgt nur nach einfachen
Kriterien, die sich auf die Eigenschasten
einer Wohnung beziehen. Wer eine Vierzim-
merwohnung sucht, wird also als Interessent
aufgelistet. Die sonstigen Wunsch-Kriterien
der Ver mieter sind „weiche“ Faktoren und
führen nicht zum Ausschluss.

Welche Kosten kommen auf den 
verbraucher zu?
Für Mieter ist Moovin kostenlos. Vermieter
zahlen einmalig 199 Euro und können dann
beliebig viele Wohnungen einstellen. Zusätz-
lich können Vermieter einen Exposéservice
und einen Besichtigungsservice für jeweils 
79 Euro buchen.

Makler 4.0

MicHAEL FABriciUS ist seit 2008 stellvertretender Ressortleiter „Wirtschast, Finanzen,
Immobilien“ der WELT und Leiter des neuen digitalen Immobilienkanals „Places“. 

ANNE LAcHMANN schreibt als freie Mitarbeiterin für das Immobilien-Ressort, 
STEVE rEUTTEr ist als Praktikant für die WELT tätig.

üBER DIE AUTOREn

FAZIT

rentkit wirbt für die Servicepakete so wie ein Mobilfunkanbieter für seine Tarife.
Einige Angebotsbausteine wie beispielsweise eine angebliche „zeitersparnis“
werden besonders herausgestellt. Eine Auflistung der Mieter-Eigenschasten 
gibt es ebenfalls direkt beim Marktführer.

Dieser Artikel erschien am 12. Juli 2015 in der WELT AM SONNTAG. 
Er wurde uns freundlicherweise vom Axel Springer Verlag zur Verfügung gestellt.

FAZIT

Für Vermieter ist das Portal nicht
eben günstig. Es lohnt sich vor allem
dann, wenn sie mehrere Wohnungen
inserieren möchten. Leider können
Mieter keine persönlichen Angaben
machen, was die Treffergenauigkeit
aus Sicht der Vermieter enorm ver-
schlechtert.
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Rund 40 Mitglieder der verbände BFW
und ZIA trafen sich im Rahmen einer ge-
meinsamen Sitzung des BFW-Arbeits -
kreises Hotelimmobilien und der ZIA-
Plattform Hotelimmobilien am 17. Juni
2015 im HKZ Hotelkompetenzzentrum in
Oberschleißheim bei München. Das HKZ
bot hierfür das perfekte Ambiente: Das
junge Münchener Unternehmen bietet 
Betreibern, Investoren, Eigentümern und
Projektentwicklern eine neutrale Platt-
form für Information und Weiterbildung
in den Bereichen Energie, Brandschutz
und Sicherheit und präsentiert darüber
hinaus  namhaste Zuliefer-Firmen für 
Hotellerie und Gastronomie in einer dau-
erhasten Hotelausstellung.

Thema der Diskussionen und Vorträge
waren „Hotelkonzepte mit Zukunst“. 
Impulse gab beispielsweise das Hotel
Schani in Wien. Dieses Haus wurde mit
dem Fraunhofer Institut entwickelt und
macht das Hotelerlebnis der Zukunst be-
reits heute erfahrbar. So wird in den Zim-
mern  gänzlich auf Schreibtische verzichtet.
Dafür befindet sich im Erdgeschoss ein Co-
Working Space für Freiberufler und Hotel-
gäste. Auch die Ruby Hotels richten ihre
Hotel konzepte an eine junge Zielgruppe, 
für die Design und Kosten-Nutzen zentrale
Kriterien bei der Auswahl des Zimmers
sind. Accor zeigt mit seinem Produkt

„Mama Shelter“ die Platzierung eines Life-
style orientierten Konzeptes auf dem Ho-
telmarkt und orientiert sich dabei am
Wettbewerb. Zuletzt zeigte das Beispiel 
der A&O Hotels&Hostels den Erfolg von
Budget-Übernachtungsmöglichkeiten in
zentraler Lage durch Orientierung am 
klassischen Hostelkonzept mit geringen
Personalkosten und Mehrbettzimmern. 

Themen von Olaf Steinhage, Geschästsfüh-
rer hcb hospitality competence berlin
GmbH, waren „Hotels 2.0“ und die Chancen,
die Big Data bietet. Aber auch die Grenzen
und Halbwertzeiten von Technik und Zu-
kunstsvisionen wurden aufgezeigt. Fazit:
Flexibilität in der Planung und Konzeption
von zukünstigen Hotelkonzepten sind von
zentraler Bedeutung. 

Bereits eingangs hatte BFW-Bundesge-
schästsführer Christian Bruch darauf hinge-
wiesen, dass Hotelimmobilien „Teil der
gebauten Umwelt“ sind. „Betrachtet man
die gesamte Immobilienbranche, so wird
dazu übergegangen, nicht mehr in einzel-
nen Gebäuden, sondern vielmehr in Quar-
tieren und Stadtteilen zu denken“, so Bruch.
Dem BFW ist es ein Anliegen, den Dialog
über das einzelne Segment hinaus zu su-
chen, Chancen und Trends im Austausch zu
fördern und seinen Mitgliedern zu vermit-
teln. Vernetzung ist neben der politischen

Arbeit ein Kernbereich der Verbandsarbeit
und diese schafft der BFW für die regional
organisierte mittelständische Immobilien-
wirtschast. 

Die Brücke zwischen Hotel-, Einzelhandels-
und Büroimmobilien schlägt der BFW
neben seinen Arbeitskreisen im Rahmen
der BFW-Gewerbeimmobilientage in den
Regionen. Die nächsten Gewerbeimmobi-
lientage finden am 29. Oktober 2015 in
Köln und am 18. November 2015 in Berlin
statt. 

Weitere Informationen zu den Veranstaltun-
gen erhalten Sie auf www.bfw-bund.de.

Hotelkonzepte
mit Zukunst
Arbeitskreise Hotelimmobilien in Oberschleißheim
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GEWERBE

nOMInIERTE TOP3:
Bikini Berlin, Berlin - 
Bayerische Hausbau
c13, Berlin - Kaden + Partner GbR
Kö-Bogen, Düsseldorf - 
die developer Projektentwicklung GmbH

WOHnEn

nOMInIERTE TOP3:
Colón im Park Linné, Köln – 
Dornieden Generalbau GmbH
Seeside, Konstanz – DIH Deutsche 
Wohnwerte GmbH & Co. KG  
WvM1, Köln – WvM Immobilien + 
Projektentwicklung GmbH

BMBF, Berlin – BImA Bundesanstalt 
für Immobilienaufgaben
Emporio, Hamburg – 
Union Investment Real Estate
Funkkaserne nord, München – 
GEWOFAG Holding GmbH
Hansaterrassen, Hamburg – 
Hamburg Team Gesellschaft für 
Projektentwicklung mbH
Kristall / LvM5, Münster – 
HPP Architekten, LVM Versicherung
Maxvorstadt, München – 
Ottmann GmbH & Südhausbau KG

Quartier am Leinebogen, Göttingen
– Delta Bau AG
Rosenpark, Ludwigsburg –
STRENGER Bauen und Wohnen GmbH
Schönholzer 15/16, Berlin – 
roedig . schop architekten
The Box, Berlin – 
ANH Hausbesitz GmbH & Co. KG
vIvA City Tegel, Berlin – 
Kondor Wessels Bouw Berlin GmbH
Weltquartier Wilhelmsburg, Hamburg
– SAGA GWG
Wildparkcarrée, Düsseldorf – 
formart GmbH & Co. KG

1

4

3

65

2

7

SOnDERPREIS DER JURy

BIQ – Das Algenhaus, Hamburg – 
KOS Wulff Immobilien GmbHH
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WER GEWInnT 
GOLD, SILBER, BROnZE?

Die Vorstellung der Projekte und Prämierung
in den Kategorien Wohnen und Gewerbe fin-
det im Rahmen einer feierlichen Gala statt.
Seien Sie dabei:

IM RITZ CARLTOn BERLIn 
AM 18. SEPTEMBER 2015 

Karten und Infos unter 
www.fiabciprixgermany.com



Gewerbe, Märkte, 
Immobilien

BFW Gewerbeimmobilientag nRW
Der Kapitalmarkt ist in Bewegung – wir beleuchten Trends und Perspektiven der Assetklassen.
Und beschästigen uns im Detail mit veränderten Hotelkonzepten, der Büromarktentwicklung
und dem allgemeinen Wandel des Handels in NRW!

29.10.2015 | 13:30 –18 Uhr
rotonda Business-club, Pantaleonswall 27, 50676 Köln

BFW Gewerbeimmobilientag Berlin
Standortmix in verdichteten Lagen: Wie reagiert der Gewerbeimmobilienbau auf den 
angespannten Wohnungsmarkt? Wir sichten die aktuellen Trends und analysieren den 
Büroimmobilienmarkt Berlin!

18.11.2015 | 12:30 –18 Uhr
Tour Total, Jean-Monnet-Straße 2, 10557 Berlin

Weitere informationen unter bfw-bund.de

Jetzt schon

vormerken!
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BFW Bayern:
Kabinettsbeschluss zur
Erbschaststeuerreform

BFW niedersachsen/
Bremen:
Neues Förderprogramm: 
Sanierung WEG

BFW nordrhein-
Westfalen:
OB-Kandidaten im 
Immobilien-Check

BFW regional

Ländersache:
Entwicklungen –
Trends – Visionen
Die mittelständische Immobilienwirtschast:
Motor des Wohnungsbaus in den Regionen

Sie lesen u.a.:



350 Gäste beim fünsten Bayerischen 
Immobilienkongress diskutierten Woh-
nungsbau, Wachstum, Preistreiber und
Bürgerbeteiligung – Minister Herrmann
bei der verleihung des Preises für Quali-
tät im Wohnungsbau.

Zuzug, steigende Preise, zu wenig Angebot
an Wohnungen – immer wieder steht dieser
Themenkomplex auf der Tagesordnung von

verschiedensten Veranstaltungen. Der Baye-
rische Immobilienkongress ist die Plattform
der bayerischen Immobilienbranche. Hier tra-
fen sich am 16. Juli bereits zum fünsten Mal
die Entscheider der privaten Immobilienwirt-
schast mit Vertretern aus Politik und Verwal-
tung in der Alten Kongresshalle in München.
Es stand für alle außer Frage: Eine der größ-
ten gesellschastlichen Herausforderungen ist,
das Bevölkerungswachstum in Ballungszen-

5. Bayerischer Immobilienkon
Landesverband Bayern 
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Dr. Thomas Geppert, BFW Landesverband Bayern e.V.;
Joachim Herrmann, MdL / Bayerischer Staatsminister
des innern, für Bau und Verkehr; Andreas Eisele / 
BFW Landesverband Bayern e.V., Eisele real Estate
GmbH (v. l.)
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tren zu organisieren. Dazu bedarf es eines
koordinierten Vorgehens aller politischen
Ebenen und eines engen Dialogs mit der Pra-
xis, den Immobilienunternehmen, die im BFW
organisiert sind.

Der Kongress vermittelte eine zentrale Bot-
schast: Wachstum braucht Strukturen, aber
Strukturen dürfen nicht aus neuen regulato -
rischen Auflagen bestehen. Es braucht pas-
sende und unternehmensfreundliche
Investitions- und Rahmenbedingungen, damit
Wachstum bewältigt wird. Wachstum per se
darf auch nicht verteufelt werden. Struktu-
riertes und qualitatives Wachstum ist positiv.
Die Herausforderung Wachstum bedeutet,
dass Bayern eine positive Zukunst hat.

„Studien zeigen, dass sich die Baukosten
analog zu den Lebenshaltungskosten entwi-
ckelt haben. Doch sind die Bauwerkskosten
überproportional gestiegen. Warum? Es muss
sogenannte Preistreiber geben. Diese muss
man anpacken, um Bauen preiswerter zu ma-
chen“, so der Präsident des BFW Bayern An-
dreas Eisele.

Während des ganztägigen Kongresses mit
einer Gästeliste von über 350 Entscheidern
wurde aber noch eine Vielzahl weiterer The-
men aufgegriffen. Lohnt ein Investment au-
ßerhalb Münchens? Wie schafft man
professionelle Bürgerbeteiligung? Diese zwei
Fragen sind nur ein kleiner Auszug der The-

men, die behandelt wurden. Gleichzeitig war
dafür eine Reihe von Kommunalpolitikern vor
Ort. Auf dem Podium diskutierten der Fürs-
tenfeldbrucker Landrat Thomas Karmasin
mit dem Erdinger Oberbürgermeister Max
Gotz und dem Bürgermeister der Stadt 
Olching Andreas Magg über ihre Strategien,
mit dem Bevölkerungswachstum umzugehen.
Alle drei wollen mitarbeiten, einen Kollaps
der wirtschastsstarken Region zu verhindern.
So ist beispielsweise die Infrastruktur in den
letzten Jahren nicht mitgewachsen.

Fragen der Bürgerbeteiligung – ist Bürger -
beteiligung nur Information oder auch Mitbe-
teiligung oder sogar auch Mitentscheidung –
führten zu kontroversen Diskussionen. Will
man etwa eine direkte Demokratie schaffen?
Es gab hierzu einen Einblick in Stuttgart 21 –
aber vor allem bayerische Projekte wie auch
der Abriss der Schwabinger 7 dienten als
Beispiele. 

Im Rahmen der Abendveranstaltung übergab
der Bayerische Staatsminister des Innern, für
Bau und Verkehr Joachim Herrmann den Preis
für Qualität im Wohnungsbau 2015. Den
Preis hat der BFW Bayern gemeinsam mit
dem Deutschen Werkbund Bayern e.V. aus -
gelobt, um qualitätsvollen Wohnungsbau aus-
zuzeichnen. 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer
Webseite www.bfwbayern.de

24. SEPTEMBER 2015

11.00 – 16.00 Uhr
München: Allianz Arena
InnovationsFORUM – Chancen einer
intelligenten Gebäudeausstattung

29. OKTOBER 2015

14.00 – 17.15 Uhr
München: Literaturhaus
BestandsFORUM – Nachhaltiges 
Bestandsmanagement für Wohnungs-
unternehmen

11. nOvEMBER 2015

11.00 – 17.00 Uhr
Nürnberg: Sheraton Carlton
Bayerische Energiekonferenz der 
Immobilienwirtschast

16. nOvEMBER 2015

18.00 – 22.00 Uhr
München: Oskar v. Miller Forum
Dialoge zur Stadtentwicklung: 
München morgen (ISW/BFW)

10. DEZEMBER 2015

19.00 – 23.00 Uhr
München: BMW Lenbachplatz
Jahresempfang

TERMInE 2015



„Der vorliegende Kabinettsbeschluss zur
Reform der Erbschaststeuer ist nichts an-
deres als eine Steuererhöhung und die
Einführung einer Vermögensteuer durch
die Hintertür“, formulierte der Präsident
des BFW Bayern Andreas Eisele beim
Bayerischen Immobilienkongress das Pro-
blem. Der BFW Bayern hält es für nicht
nachvollziehbar und schlichtweg falsch, im
Gesetzentwurf eine gesamte Branche zu
benachteiligen. Diejenigen, die Wohnun-
gen und Gewerbe vermieten, werden
schlechter gestellt als beispielsweise die-
jenigen, die Autos vermieten. Auch diese
Entscheidung kann in Zukunst zu einem
Kostentreiber für den Wohnungsbau wer-
den. Indem die Bundesregierung die Erben
gewerblich geprägter, bestandshaltender
Immobilienunternehmen vollständig von
der Begünstigung übertragenen betriebli-
chen Vermögens ausnimmt, gefährdet sie
Arbeitsplätze und die Existenz zahlreicher

mittelständischer Immobilienunter -
nehmen. 

Ziel des BFW wird es in den kommenden
Wochen sein, die Diskriminierung aufzu -
heben und diese gravierenden Mängel des
Entwurfes aufzuzeigen. Die Brisanz des
Themas hat den BFW Bayern dazu veran-
lasst, einen Gesprächskreis zu bilden. Die-
ser besteht aus Experten, die sich mit dem
Thema Erbschast intensiv befassen, be-
fasst haben und Praxisbeispiele einbringen
können. Gerade diese helfen, schlagkräf-
tige Argumente gegenüber dem zuständi-
gen Ministerium zu formulieren. Teil der
bayerischen Expertenrunde und Unterstüt-
zer des BFW Bayern ist auch Prof. Karl-
Georg Loritz. Prof. Loritz ist einer der
führenden deutschen Erbschaststeuerex-
perten. Im aktuellen Magazin Immobilien
Wirtschast Bayern befasst er sich mit dem
Thema in einer Stellungnahme.

Ein weiteres Thema, das der Immobilien-
wirtschaft schon seit Jahren keine Ruhe
lässt und immer mehr abverlangt, ist die
Energiewende. Auch dieses Jahr findet
deshalb die Bayerische Energiekonferenz
der Immobilienwirtschaft statt. Der Erfolg
des letzten Jahres kam insbesondere
durch die thematische Bandbreite zum
Tragen: Zwei parallele Panels bearbeite-
ten die Themen Wohnungsbau und Gewer-
bebau. Der BFW Bayern etablierte die
Energiekonferenz  als eine Fachveran -
staltung für Entscheidungsträger der 
Immobilienwirtschaft. Sie ist Branchen-
treffpunkt, Diskussionsplattform und
kompaktes Wissens-Update in einem. 
Am 11. November findet sie das vierte
Mal in Nürnberg statt.

FWW · Ausgabe 04 I 2015
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Kabinettsbeschluss 
zur Erbschaststeuerreform 

Landesverband Bayern

Mittelständische Unternehmen in Sorge
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8. SEPTEMBER 2015 

2. Marketingforum

24. SEPTEMBER 2015 

ImmoLounge

25. SEPTEMBER 2015 

Immobilien-Golfcup 
Berlin-Brandenburg

2. DEZEMBER 2015 

Jahresessen

TERMInE 2015

nach 30 erfolgreichen Jahren beim
BFW Berlin/Brandenburg, davon 
23 Jahre als Geschästsführerin, verab-
schiedet sich Hiltrud Sprungala in den
Ruhestand. 

Anlass für den Verband, ihr für ihre hervor-
ragende Arbeit zu danken und mit langjäh-
rigen Wegbegleitern einen stimmungsvollen
Abend zu verbringen. Der Einladung durch
den Vorstand in das Umspannwerk Kreuz-
berg waren am 30. Juni 2015 mehr als 300
Gäste aus der Mitgliedschast, Politik, Ver-
waltung und Wirtschast gefolgt. Unter
ihnen Senatssprecherin Staatssekretärin
Daniela Augenstein, die Senatsbaudirekto-
rin Regula Lüscher, der Staatssekretär in
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
und Umwelt Professor Dr. Engelbert Lütke
Daldrup sowie Vertreter aus den Fraktionen
im Berliner Abgeordnetenhaus. Außerdem
drei der sechs Bausenatoren, die Hiltrud
Sprungala während ihrer Amtszeit begleitet
haben: Wolfgang Nagel, Jürgen Klemann
und Peter Strieder.

Es wurde ein Abend voller Erinnerungen und
Anekdoten aus 30 Jahren Verbandstätigkeit.
Hiltrud Sprungala erlebte in ihrer Zeit als Ge-
schästsführerin vier Vorstandsvorsitzende. In
ihren Festansprachen beschrieben Dietmar
Otremba, Klaus Groth, Walter Rasch und
Matthias Klussmann jeder auf seine Art die
Zusammenarbeit mit Sprungala unter den
besonderen Rahmenbedingungen der jeweili-
gen Zeiten. Dabei hatten die Aussagen aller
vier Herren eines gemeinsam: Langweilig
war es nie. Kompetent, kämpferisch, leiden-
schastlich und immer neue Wege gehend – 
so wurde Hiltrud Sprungala von allen Red-
nern beschrieben.

Professor Dr. Engelbert Lütke Daldrup wür-
digte in seiner Ansprache die stets vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit mit der Politik und
Dieter Blümmel, Chefredakteur Das Grundei-
gentum, der wohl langjährigste Wegbegleiter
Hiltrud Sprungalas, gab ihr alle guten Wün-
sche für ihren lang gehegten Traum „Von
Alaska nach Feuerland…mit dem Wohnmobil“
mit auf den Weg. 

Sie selbst fand dann sehr persönliche Worte
zum Abschied. Ihr besonderer Dank galt

den Spendern der insgesamt 11.000
Euro, die den Neubau eines erdbe-
benzerstörten Dorfes in Nepal er-

möglichen werden. Denn das hatte
sie sich anstelle von Abschiedsge-

schenken gewünscht. 

Nach Nepal wird also auch
eine Reise gehen – Abschied
und Aufbruch sind eins.

FWW · Ausgabe 04 I 2015

Hiltrud Sprungala und Klaus Groth

Hiltrud Sprungala, Matthias Klussmann, 
Dr. christian Kube und Susanne Klabe (v. l.)

BFW-Präsident Andreas
ibel überbringt die guten
Wünsche des Bundesver-
bandes

Von Alaska 
nach Feuerland 
Aufbruch für Hiltrud Sprungala

Landesverband Berlin/Brandenburg 
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Bremens neuer Bürgermeister: Dr. carsten Sieling

Seit Mitte Juli ist Dr. Carsten Sieling
neuer Bürgermeister der Hansestadt
Bremen und zugleich  Präsident der
Bürgerschast. Er steht nun an der
Spitze einer Regierungskoalition der
SPD mit dem Bündnis 90/Die Grünen.
Der BFW niedersachsen/Bremen e.v.
wünscht der neuen Landesregierung
viel Erfolg und wird als politische Inte-
ressenvertretung auch in der Zukunst
an einer aktiven Zusammenarbeit mit
der Politik mitwirken. Für die Woh-
nungswirtschast soll sich nach den In-
halten des Koalitionsvertrages in der
kommenden Legislaturperiode einiges
ändern. Die wesentlichen veränderun-
gen sind im Folgenden zusammenge-
fasst. 

Bremen ist ein Einwanderungsland und
braucht daher dringend neuen Wohnraum
in vielen Bereichen. Allen voran steht na-
türlich der bezahlbare Wohnraum. Bremen
braucht auch dringend geförderte Sozial-
wohnungen sowie hochwertigen Woh-
nungsneubau, um neue Unternehmen in die
Stadt zu holen. Dem wurde im Koalitions-
vertrag mit einem neuen, angepassten
Stadtentwicklungskonzept unter Einbin-
dung von Baulücken im innerstädtischen
Bereich bereits Rechnung getragen. 

Immobilienwirtschast wird zur 
Kasse gebeten

Zur Förderung und zum Ausbau der Bremer
Schulpolitik – Bremen belegt seit Jahren
den letzten Rang in allen PISA-Tests – wird
auf die Immobilien zurückgegriffen und der
Hebesatz der Grundsteuer B angehoben.
Bremen erreicht damit bundesweit das

zweithöchste Niveau knapp hinter Berlin.
Auch soll die Grunderwerbsteuer in der lau-
fenden Legislaturperiode überprüst und ge-
gebenenfalls angehoben werden. In diesem
Zusammenhang findet auch die „Heuschre-
ckensteuer“ Erwähnung. Damit ist gemeint,
dass Unternehmen, die im Laufe eines Jah-
res mehr als 50 Wohnungen kaufen, eine
erhöhte Grunderwerbsteuer von 19 Prozent
bezahlen sollen. 

Ausgebremst: Regulierungen schrän-
ken wirtschastliches Handeln ein

Gleichzeitig soll die Mietpreisbremse flä-
chendeckend eingeführt werden. Weiter
wurde vereinbart, dass einige potenzielle
Neubaugebiete nicht erschlossen werden,
wodurch wertvoller Bauraum und damit
Chancen auf Neubau verloren gehen. In
einem Nebensatz des Vertrages ist auch
die Rede davon, dass die öffentlichen Ge-
bühren angepasst werden sollen. Damit
können nur die Kanal-, Müll- und Wasserge-
bühren gemeint sein. Von den 16 neuen
Mitarbeitern in den Bauämtern, die vor der
Wahl noch versprochen wurden, ist nichts
mehr zu lesen. Auch das „Bündnis für Woh-
nen“ ist im Koalitionsvertrag nicht mehr er-
wähnt, der BFW Niedersachsen/Bremen
geht aber davon aus, dass dieses fortge-
führt wird. 

Bremen ist eine lebenswerte Stadt mit 
viel Potential. Der BFW Niedersachsen/
Bremen freut sich auf die konstruktive 
Zusammenarbeit mit der neuen Landesre-
gierung und wird sich auch weiterhin mit
Blick auf die angestrebten Veränderungen
für tragfähige Lösungen für die Branche
einsetzen. 

Bremens 
neue Landesregierung

Landesverband Niedersachsen/Bremen

Veränderungen für die Immobilien- und Wohnungswirtschast
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Neues
Förderprogramm

Seit rund drei Jahren fordert der BFW
Landesverband niedersachsen/Bremen
bereits die Einführung eines Förderpro-
gramms, welches den Sanierungsstau im
Bereich der Wohnungseigentümergemein-
schasten abbaut. Gemeinsam mit dem IvD
wurden dazu im Rahmen der „Konzertier-
ten Aktion“ immer wieder Anträge ge-
stellt und auf erfolgreiche Projekte in den
Bundesländern Bremen, Baden-Württem-
berg und Schleswig-Holstein verwiesen.

Inzwischen hat das Land reagiert. Ab sofort
wird Niedersachsen Finanzierungen von Sa-
nierungsvorhaben zur energetischen und al-
tersgerechten Vitalisierung der Wohnungs-
eigentümergemeinschasten (WEG) mit Hilfe
einer Landesbürgschast absichern. Vergeben
wird diese Bürgschast von der NBank (Nieder-
sächsische Förderbank), die das Programm
„Landesbürgschast WEG“ nennt. Sie soll für
viele Wohnungseigentümergemeinschasten
den Weg zur Sanierung ebnen. Das Land 
Niedersachsen und die NBank erwarten sich
von dem neuen Programm eine spürbare 
Belebung im WEG-Bereich. 

In Niedersachsen gibt es 3,8 Millionen
Wohnungen. Davon sind 677.000 oder 
18 Prozent WEG zuzurechnen. Für diese
war es bisher schwer, einen Kredit für die
Sanierung oder den Umbau ihrer Gebäude
aufzunehmen. Der jeweilige Aufwand der
Kreditinstitute für die Besicherung, wie das
Kreditausfallrisiko, war ostmals zu hoch.
Mit Hilfe der Landesbürgschast wurde
diese Hemmschwelle nun überwunden. 

In mehreren Arbeitstreffen mit Vertreten
der NBank und der Verbände BVI und IVD
wurde das Produkt „Landesbürgschast
WEG“ ent wickelt und Anfang Juni erstmals

dem interessierten Fachpublikum vorge-
stellt. Dabei war es besonders wichtig,
dass die WEG-Verwalter möglichst wenig
Aufwand be treiben müssen, um diese Bürg-
schast in Anspruch nehmen zu können. Und
das sieht nun so aus: Die Bürgschast kann
vom Verwalter der WEG gemeinsam mit
dem finanzierenden Institut direkt bei der
NBank beantragt werden. Die Bürgschasten
werden in Höhe von bis zu 80 Prozent des
Darlehensbetrages übernommen, wobei die
Bürgschast mindestens 5.000 Euro und ma-
ximal 20.000 Euro zu verbürgendes Dar -
lehen je Wohneinheit betragen kann. Einer
dinglichen Absicherung im Grundbuch be-
darf es nicht. Die Antragstellung muss spä-
testens vor Abschluss der Modernisierung
erfolgen.

Allen Beteiligten ist es wichtig, dass dieses
Programm nun schnell in Anspruch genom-
men wird. Daher hat man sich darauf ge-
einigt, dass auch in bereits laufende Ver-
fahren eingegriffen werden kann. In der
Praxis bedeutet das: Es besteht bereits 
ein Beschluss zur Sanierung, aber die
Finan zierung steht noch nicht.

Dann sollte der Verwalter schnells-
tens mit seiner Hausbank die NBank
formlos kontaktieren und die Bürg-
schast anfordern. Die NBank braucht
zwei relativ einfache Formulare – 
einmal die Wirtschastlichkeitsberech-
nung und zum anderen einen Antrag,
in dem nur wenige relevante Daten
abgefragt werden. Der Rest muss
dann von der Hausbank erledigt 
werden. 

Weitere Informationen unter
www.nbank.de

Landesverband Niedersachsen/Bremen

Sanierung von Wohnungseigentumsgemeinschasten vorantreiben
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Im leuchtenden Rot erstrahlen zukünf-
tig so manch junge Golfspieler, wenn
sie sich auf dem Gelände des Achimer
Golfclubs bewegen. Die Achimer Golf -
jugend freut sich über die neuen Polo-
shirts, die Mitte Juli im Achimer
Golfclub übergeben wurden. Zu verdan-
ken sind sie einer Spende des BFW
niedersachsen/Bremen e.v. sowie 
weiterer Wirtschastsunternehmen.

Die Spende von insgesamt 1.000 Euro
wurde im Rahmen des 2. nordwestdeut-
schen Immobilien Golf Cups, einem Turnier
des BFW Niedersachsen/Bremen e.V., er-
zielt. Angeregt von der hervorragenden 
Unterstützung durch die Achimer Jugend
hat David Huber, Geschästsführer des BFW
Niedersachsen/Bremen, im Rahmen der
Abendveranstaltung eine spontane Spen-
denaktion initiiert. Ob es um die Vorberei-
tung des gesamten Turniers, die Verpfle-
gung auf der Strecke oder die Ausrichtung
der Schnuppergolfolympiade ging – bei

Engagement belohnen und den  
Achimer Golugend durch Spende mit neuen Poloshirts ausgestattet

Landesverband Niedersachsen/Bremen
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Quartiere im Visier
Auf wirtscha�licher, sozialer und politischer Ebene gewinnen Quartiere zunehmend 
an Bedeutung. Insbesondere im urbanen Umfeld ist das Thema Quartiersentwicklung 
aktueller denn je und wird häufig auch in der Wohnungs- und Städtebaupolitik fest 
verankert. Eine große Herausforderung stellen dabei die verschiedenen Interessen der 
an der Quartiersentwicklung beteiligten Akteure dar.

Doch welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um Quartiere energetisch,  
sozial und wirtscha�lich erfolgreich zu entwickeln? Diese und andere Fragen stellt 
der BFW Niedersachsen / Bremen in der 4. nordwestdeutschen Immobiliennacht am  
15. Oktober 2015 in den Fokus.

In kurzen Impulsvorträgen mit aktuellen Beispielen aus der Praxis diskutieren Poli-
tik und Wirtscha� im Rahmen einer Talkrunde, wie Quartiersentwicklung im engen 
Schulterschluss aller Beteiligten gelingen kann. Wir freuen uns, wenn Sie sich an der 
Diskussion beteiligen und laden Sie herzlich zur diesjährigen Immobiliennacht in das 
Parkhotel Bremen ein.

Freuen Sie sich auf einen anregenden Abend und nutzen Sie die Zeit, sich über ge-
lungene Beispiele der Quartiersentwicklung mit Ihren Kollegen auszutauschen und Ihr 

Netzwerk zu erweitern.

Weitere Informationen zu den Themen, zum Programm und zur Anmeldung finden Sie 
unter www.lfw-nb.de

Ein vielseitiges Programm:
Impulsvorträge
Dr. Peter Hettenbach, iib Schwetzingen
Dr. Wolfgang Bayer, Hauptgeschä�sführer des  
Bauindustrieverbandes Niedersachsen-Bremen
Rolf Schütte, Prokurist  
BauBeCon Sanierungsträger GmbH, Bremen

Talkrunde 
Vernetzt agieren -  
Das Fundament der Quartiersentwicklung

Immobilienmarketing 2030
Dr. Jens Wegmann

Netzwerken beim Get-together
Donnerstag, 15. Oktober 2015 ab 17 Uhr
Parkhotel Bremen
Im Bürgerpark | 28209 Bremen

BFW- oder BVI-Mitglieder: 119 € | Nichtmitglieder: 149 €  
Vertriebsmitarbeiter von Industrieunternehmen: Beitrag auf Anfrage

4. nordwestdeutsche Immobiliennacht
Wertschöpfung durch Wandel im Quartier

Effiziente Immobilienentwicklung 20/fünfzehn

mehr als 30 Grad Celsius waren viele Ju-
gendliche des Achimer Golfclubs im Einsatz
und unterstützten den BFW bei der Turnier-
ausrichtung. „Jugend- und Nachwuchsförde-
rung wird im Achimer Golfclub groß ge-
schrieben. Das habe ich schon ost erlebt.
Dass die Jugendlichen aber ein ebenso gro-
ßes Engagement zeigen, ist nicht selbstver-
ständlich“, so Huber. „Diese Einsatzbereit-
schast sollte belohnt werden und so freue ich
mich, dass wir rund 1.000 Euro zusammen
bekommen haben, um die Achimer Golu-
gend mit neuen Poloshirts auszustatten.“ 

    Nachwuchs fördern 

DER ACHIMER GOLFCLUB DAnKT DIESEn UnTERnEHMEn:

• BFW Niedersachen/Bremen e.V., David Jacob Huber

• Pluggit GmbH, Heinrich Brosche und Tom Bukowski

• Kolja Beckmann, Eventmanager und Geschästsführender Gesellschaster

• Schlüter & Wellbrock GmbH, Knut Hentschel 

• Umweltdruckhaus Hannover, Thomas Rätzke
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Die Kandidaten im
Immobilien-Check

Landesverband Nordrhein-Westfalen

Oberbürgermeisterwahlen in Nordrhein-Westfalen

Münster. Jochen Köhnke, 
SPD

ZU 1. 

Die Kehrtwende in der Wohnungspolitik
wurde leider zu spät und nicht konsequent
genug eingeleitet. Das Ergebnis sehen wir
heute: es gibt zu wenig bezahlbare Woh-
nungen. Ich halte den jetzigen Weg mit
dem Instrument der „Sozialgerechten Bo-
dennutzung Münster“ für richtig. Einer der
wesentlichen Bestandteile ist, dass die
Stadt wieder aktiv Bodenbevorratung be-
treibt, um schnell und in ausreichendem
Maße Bauland für bezahlbares Wohnen be-
reit zu stellen. Als Oberbürgermeister will
ich dafür sorgen, dass wesentlich mehr
neue Wohnungen entstehen können als
durch die jetzige Verwaltungsspitze ge-
plant. Laut Prognosen des Landes NRW
werden bis 2040 rund 50 000 Menschen
mehr in Münster leben. Ich sehe daher

neben der Nachverdichtung auch die Schaf-
fung von neuen Wohngebieten als notwen-
dig an. Die Entwicklung der dazugehörigen
Infrastruktur – von Schulen bis zur Gesund-
heitsversorgung – muss dabei mitgedacht
werden.

ZU 2. 

Ohne auch nur einen Cent in den Bestand
investiert zu haben, konnten wegen der
Wohnungsknappheit Immobilienbesitzer bei
einer Wiedervermietung extreme Auf-
schläge verlangen. Durch die Wechselwir-
kung mit dem Mietspiegel entwickelte sich
so eine Preisspirale, unter der Menschen
mit geringeren und mittleren Einkommen
besonders zu leiden haben. Die Orientie-
rung an der ortsüblichen Vergleichsmiete
zuzüglich eines Zuschlags von 10 Prozent
ist eine gute Lösung. Es kann aber nicht
das einzige Instrument sein. Darum ist es
richtig, dass der Neubau von der Mietpreis-
bremse ausgenommen ist. So kann die
Mietpreisbremse zusammen mit der Sozial-
gerechten Bodennutzung wirksam dazu
beitragen, dass Wohnen bezahlbar und zu-
gleich der Neubau attraktiv bleibt.

Mehr zur Person: 
www.jochen-koehnke.de

In einigen nRW-Städten, darunter Köln, Bonn und Münster, werden am 13. September
neue Oberbürgermeister gewählt. Wir haben die Kandidaten der großen volksparteien
gefragt, wie sie in ihren Städten mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen wollen, worauf
sich Bauträger und Projektentwickler einstellen können und ob eine Mietbegrenzungs-
verordnung wirklich Sinn macht.

DIE FRAGEn:

1. Der Wohnungsmarkt ist ange-
spannt, weil trotz einer starken
Nachfrage kein ausreichendes
Angebot zur Verfügung steht.
Wie wollen Sie den Neubau in
ihrer Stadt fördern und wie wol-
len Sie mehr bezahlbaren Wohn-
raum schaffen?

2. Für den BFW stellt die Mietbe-
grenzungsverordnung einen mas-
siven Eingriff in die privatrecht-
liche Vertragsfreiheit und in pri-
vate Vermögenswerte dar. Wie
stehen Sie zur Mietpreisbremse?
Macht die Einführung einer Miet-
begrenzungsverordnung für Ihre
Stadt wirklich Sinn? 

?
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Münster. Markus Lewe, 
amtierender Oberbürgermeister, 
CDU

ZU 1. 

Im Jahr 2013 sind in Münster 1.960 neue
Wohnungen fertig gestellt worden. Davon
allein 81 Prozent in Mehrfamilienhäusern.
Das ist die höchste Bauleistung seit dem
Jahr 2000. Aber das reicht nicht. Wir müs-
sen auch in den nächsten Jahren verstärkt
Wohnraum schaffen, und zwar in der Grö-
ßenordnung eines neuen Stadtteils. Als
langfristiges und stadtweites Konzept
haben wir das Wohnungsbauprogramm
2020 auf den Weg gebracht. Es geht um
über 6.200 neue Wohnungen bis zum Jahr
2020. Das Motto heißt: Wohnraum für alle.
Wir brauchen neue Wohnungen, generati-
onsübergreifend und bezahlbar.

ZU 2. 

Wirklich Sinn macht alles, was neue Woh-
nungen schafft und Wohnraum mobilisiert.
Daher sehe ich die Ausweisung neuer Bau-
gebiete in Außenstadtteilen und die Nach-
verdichtung in den Innenstadtbereichen als
hilfreich und notwendig an. Dabei gilt es zu
berücksichtigen, dass Wohnraum in den
Städten so verteilt werden muss, dass
Menschen mit unterschiedlichen finanziel-
len Mitteln, unterschiedlicher Kultur und
Herkunst möglichst überall in der Stadt
wohnen können. 

Mehr zur Person: 
www.markus-lewe.de

Köln. Henriette Reker, 
parteilos, unterstützt von 
CDU, FDP und Grünen

ZU 1. 

Als Oberbürgermeisterin werde ich alle Kräste
konzentrieren, um besonders den öffentlich
geförderten Wohnungsbau zu beschleunigen
und auszuweiten. Kommunale Wohnungspoli-
tik muss deutlicher als bisher in den Bereich
der „Daseinsvorsorge“ fallen. Mit dem Koope-
rativen Baulandmodell hat Köln ein wichtiges
Instrument dafür geschaffen. Wenn Planungs-
recht geschaffen wird, müssen auf bebauba-
ren Grundstücken unter definierten Rahmen-
bedingungen 30 Prozent öffentlich geförderte
Wohnungen gebaut werden. Der öffentlich
geförderte Wohnungsbau bietet heute viele
Möglichkeiten zur Realisierung von kreativen
Wohnformen und ist mit dem freifinanzierten
Wohnungsbau gut zu verbinden. Auch eine
Nachverdichtung im innerstädtischen Bereich
durch Reaktivierung des Baulückenpro-
gramms ist wichtig. Wir brauchen mehr preis-
günstigen Wohnungsbau.

ZU 2. 

Als klares politisches Signal ist die Mietbe-
grenzungsverordnung wichtig, auch wenn sie
keinen zusätzlichen Wohnraum schafft. Sie ist
wichtig, weil zu hohe Mieten die Kaufkrast
schwächen. Menschen, die sich eine Wohnung
in Köln nur noch leisten können, wenn sie auf
alles andere verzichten müssen, werden weni-
ger konsumieren und sich weniger in Restau-
rants, in Kulturstätten  oder in den Einkaufs-
meilen bewegen können. Das betrifft die Um-
sätze im Einzelhandel und trägt zu weiter sin-
kenden Gewerbesteuern bei. Das kann nicht
in unserem Interesse sein. Ich halte es für
richtig, dass Kölnerinnen und Kölner, die hier
seit vielen Jahren leben, Menschen, die hier
arbeiten und Studierende, sich Köln auch in
Zukunst werden leisten können.

Mehr zur Person: 
www.henriette-reker.de



Köln. Jochen Ott, 
SPD

ZU 1. 

In den nächsten Jahren werden in Köln rund
52.000 zusätzliche Wohnungen benötigt. Ein
Großteil davon bereits bis 2020. Es fehlen in
Köln Flächen für rund 13.300 Wohnungen in
Mehrfamilienhäusern. Die Bereitstellung von
ausreichend bezahlbarem Wohnraum ist eine
der wichtigsten kommunalen Aufgaben. Es ist
deutlich zu erkennen, dass es mit den beste-
henden Instrumenten nur sehr begrenzt ge-
lingt, geförderten Wohnungsbau in den
„besser situierten“ Stadtteilen zu schaffen
und einem nachteiligen sozialräumlichen Ver-
drängungsprozess entgegenzuwirken. Inso-
fern muss die Wirksamkeit der bestehenden
Instrumente überprüst werden. Wir brauchen
in Köln mehr bezahlbaren Wohnraum. Das
werde ich als Oberbürgermeister zur Chefsa-
che machen. 

ZU 2. 

Wir müssen darauf achten, dass Mieter nicht
aus ihren angestammten Vierteln verdrängt
werden, weil sie sich die Miete nach Luxussa-
nierungen nicht mehr leisten können. Das
können unterschiedliche Instrumente wie z.B.
die gesetzliche Mietpreisbremse, Milieu-
schutzsatzungen oder auch die Zweckent-
fremdungsverordnung verhindern. Zum
Beispiel sorgen wir mit der Mietpreisbremse
in NRW dafür, dass künstig vor allem in be-
gehrten Wohnlagen Mietpreissprünge von 
20, 30 oder mehr Prozent verhindert werden.
Denn Normalverdiener sollen sich auch in Zu-
kunst Wohnraum in diesen Lagen noch leisten
können. Entscheidend ist jedoch, dass mehr
gebaut wird und werden kann. Hierzu benöti-
gen wir eine schnellere Erteilung von Bauge-
nehmigungen, dafür werde ich mich
einsetzen. 

Mehr zur Person: 
www.jochen-ott.de

Bonn. Ashok-Alexander Sridharan,
CDU

ZU 1. 

Bonn ist als Arbeits- und Wohnstandort sehr
begehrt. Wir müssen als Stadt neue Bauge-
biete ausweisen und die Verdichtung von
Wohnraum betreiben. Häufig dauern diese
Prozesse in Bonn viel zu lange. Um bei Neu-
bauten einen Konsens zu finden, ist es sinn-
voll, bei vorhabenbezogenen Bebauungsplä-
nen früh eine vorgezogene Bürgerbeteiligung
mit einzuplanen, sofern mit Einwänden zu
rechnen ist. Die Ratskoalition hat beschlos-
sen, bezogen auf die Gesamtstadt eine 30-
Prozent-Quote von gefördertem Wohnungs-
bau anzustreben. Dies entlastet den Haushalt,
da für die Kosten der Unterkunst in Bonn der-
zeit über 75 Millionen Euro jährlich ausgege-
ben werden. Mit den Wohnungsgesellschasten
muss eine Verständigung gefunden werden
über geeignete Bauflächen für geförderten
Wohnungsbau. Die VEBOWAG als städtische
Wohnungsbaugesellschast  ist für mich dabei
ein wichtiges Instrument. Was mir besonders
am Herzen liegt ist in diesem Zusammenhang
eine bessere Abstimmung von Maßnahmen
im Wohnungsmarkt mit dem Rhein-Sieg-
Kreis. Der Kreis hat viel mehr Kapazitäten für
die Schaffung von Wohnraum. Hier müssen
wir gemeinsam Zukunst schaffen!

ZU 2. 

Die Mietpreisbremse schafft keinen einzigen
Quadratmeter Wohnraum. Sie wird dazu füh-
ren, dass wegen der Restriktionen Investitio-
nen in den Wohnungsbau zurückgehen. Bei
Neuabschlüssen wird in Zukunst in erhebli-
chem Maße die Bonität des Mieters bei der
Vergabe eine Rolle spielen. Dies wird zu Pro-
blemen gerade bei Mietinteressenten im un-
teren Einkommenssegment führen. Wir
müssen Wohnraum schaffen, anstatt ihn zu
regulieren.

Mehr zur Person: 
www.sridharan.de

Bonn. Peter Ruhenstroth-Bauer, 
SPD 

ZU 1. 

Wir brauchen einen Masterplan „10.000 
Wohnungen für Bonn“ – also mindestens
1.000 zusätzliche Wohnungen jährlich in den
kommenden zehn Jahren. Ich möchte einen
Wohnungsbaukoordinator in der Stadtverwal-
tung einsetzen, der einerseits als „One-Stop-
Agency“ Investoren begleitet im bürokrati-
schen Prozess, der andererseits aber auch
durch geeignete Instrumente dazu beiträgt,
dass Widerstände von Nachbarschasten
gegen Neubauprojekte gemindert werden.
Dem Verlust an mietpreisgebundenem Wohn-
raum können wir nur begegnen, wenn wir
Maßnahmen konsequent umsetzen, die sich
anderswo längst bewährt haben. Zum Bei-
spiel durch die Einführung einer verbindlichen
30-Prozent-Quote für öffentlich geförderten
Wohnungsbau bei jedem Neubau- und Nach-
verdichtungsprojekt. Schließlich werde ich die
Kooperation mit den Umlandkommunen ent-
scheidend ausweiten – neben Verkehr und
Gewerbeflächen gehört die Wohnraument-
wicklung selbstverständlich dazu.

ZU 2. 

Ein überhitzter Neuvermietungsmarkt führt
mittelfristig zu einer erheblichen Steigerung
der ortsüblichen Vergleichsmiete, was nicht
der Verteilungsgerechtigkeit entspricht und
zu einer sozialen Segregation in den Städten
führt. Eine zu hohe Steigerung der ortsübli-
chen Vergleichsmiete führt auch dazu, dass
die dringend erforderlichen Modernisierungen
wirtschastlich immer uninteressanter werden,
was ebenfalls den stadtentwicklungspoliti-
schen und den ökologischen Zielen nicht ent-
sprechen kann. Insofern ist es richtig, dass
die NRW-Landesregierung die Regelung zur
Mietpreisbremse auch für die Stadt Bonn 
vorgesehen hat.

Mehr zur Person: 
www.peter-ruhenstroth-bauer.de
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Die vollständigen 
Interviews mit den 
Kandidaten finden Sie auf 
www.bfw-nrw.de
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Projektentwicklung 
durch Genossenschasten 

Die Immobilien Dienstleistungs Aktien-
gesellschast (I.D.G.) realisiert als
Projekt enwickler die Gründung neuer
Genossenschasten nach einem eigens
entwickelten Konzept, das insbesondere
dem Trend Mehrgenerationenwohnen
gerecht wird und als bezahlbare Alter-
native zwischen Miete und Eigentum für
Wohnungsbauträger neue Zielgruppen
erschließt.

Stabile, über 20 Jahre und mehr planbare
Mietzahlungen auf Basis von Kostenmieten,
vererbbare Nutzungsrechte, eine Möglich-
keit zu Untervermietung und Wohnungs-
tausch sowie eine Mietreduzierung nach
Entschuldung der Genossenschast dürsten
jeden Eigentümer glücklich machen. Die
I.D.G. hat eine Genossenschastsform entwi-
ckelt, die vielfältige Möglichkeiten bietet.
Von „Mietkaufvariante“ bis „Soforteinlage
des Nutzungswertes“ reicht das Angebot.
Die Genossenschast fungiert dabei als Bau-
herr. 

Für jedes Bauvorhaben gründet die I.D.G.
eine Projektgenossenschast. „Unser Ziel war
es, nachhaltige, verlässliche und zukunstsfä-
hige Bedingungen für die Wohnraumversor-
gung zu entwickeln, in der Menschen jeden
Alters aus unterschiedlichen sozialen
Schichten wohnen können“, erklärt I.D.G.-
Gesellschaster Josef Hennebrüder. Aus-
schlaggebend für die Idee sei die Woh-
nungsverknappung in den Ballungszentren.
„Der demografische Faktor verlangt nach
neuen Wohnkonzepten. Und die Genossen-
schast ist ein Zukunstsmodell.“

Das BFW-Mitgliedsunternehmen ist als Be-
rater tätig für Bauträger, die mit ihrer Er-
fahrung im Bereich der Wohnungsgenossen-
schasten die Umsetzung unterstützen kön-
nen, sofern nicht die I.D.G.-Einbindung für

Entwicklungsteilbereiche und die Projekt -
umsetzung durch die I.D.G. sinnvoller ist.
„Als Partner kommen wir insbesondere in
Betracht, wenn Mietobergrenzen im frei fi-
nanzierten Wohnungsbau oder öffentlich ge-
förderten Wohnraum der Kommunen vor-
gegeben werden. Wohngenossenschasten
werden gern gesehen“, so Hennebrüder.
Idee und Konzept treffen bei Kommunen re-
gelmäßig auf „offene Türen“. Die Zielgruppe,
die sich in der Regel für das Genossen-
schastsmodell entscheidet, steht für Ver-
lässlichkeit: Jüngere Familien mit Kindern
und nur einem Einkommen, ältere Paare, die
sich verkleinern wollen, Singles und Alleiner-
ziehende, die an einer guten Nachbarschast
interessiert sind, finden in diesem Modell
eine kreative und finanziell interessante Al-
ternative zum klassischen Eigentumskauf.
Ähnlich wie bei Energiegenossenschasten
gibt es auch bei geschlossenen Nutzerge-
nossenschasten die Möglichkeit, als inves-
tierendes Mitglied einen Anteil beizutragen
und durch eine Ausschüttung zu profitieren.

Wer seine Wohnung nicht selbst beziehen
möchte, kann als Investor einsteigen und
„seinen“ Wohnraum rentabel vermieten.

Pilotprojekt in Köln

Das Pilotprojekt für diese Form einer nach-
haltigen Projektentwicklung wurde im Früh-
jahr 2013 fertiggestellt. Mit 75 Wohnungen,
6.084 Quadratmetern Wohnfläche und 
75 Tiefgaragenplätzen war der Neubau im
Kölner Stadtteil Widdersdorf dem Volumen
nach die größte Genossenschasts-Neu -
gründung der letzten Jahrzehnte. Das pri-
märenergieoptimierte, barrierefreie
Passivhaus im KfW-40-Standard wirkt in 
der Bauform eines Vier-Kant-Gutshofes
nicht wie ein Passivhaus. In Leverkusen-
Opladen, auf dem Gelände der „Neuen
Bahnstadt Opladen“, ist derzeit ein weiteres
Projekt mit 55 Wohnungen im Bau. An den
Standorten Dorsten, Herten, Krefeld und
Wuppertal sind weitere I.D.G.-Nutzergenos-
senschasten in Vorbereitung.

Landesverband Nordrhein-Westfalen

Eine Alternative zu Miete und Eigentum 

Das Pilotprojekt im Kölner Stadtteil
Widdersdorf wurde im Frühjahr 2013
fertiggestellt.



Gelungener Zwischenstopp
der WOWI-Golstour 2015 
in Ratingen

Landesverband Nordrhein-Westfalen
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12 Jahre Hans-Hämmerlein-Cup

DIE GEWInnER

nettoklasse A:
Thomas Wichmann 
(Thomas Wichmann Immobilien-
management)

nettoklasse B: 
Beate Eberhardt 
(ArCA KG HV)

nettoklasse C: 
Jens Elbel 
(hellblau-architekten)

Brutto Herren:
Julia Hansen (Dornieden Generalbau)

Brutto Damen:
Jens Baumeister 
(Baumeister-Verwaltungen) 

Am 29. Mai 2015 startete die Golstour
der Wohnungs- und Immobilienwirt-
schast auf der Golfanlage Grevenmühle
in Ratingen. Bei sonnigem Wetter tra-
ten von den rund einhundert Teilneh-
mern achtzig golfbegeisterte Hobby-
sportler gegeneinander an, um sich für
das Endturnier im Golf Resort Weima-
rer Land zu qualifizieren. Auch im
Schnupperkurs sorgte nach den ersten
übungen im Pitchen und Putten ein
kleines Turnier für gute Stimmung und
die richtige Motivation beim Abschlag.

Besonders gespannt waren die BFW-Golfer
auf den Sieger des Hans-Hämmerlein-
Cups. Bereits zum zwölsten Mal spielten
ausschließlich BFW-Mitglieder aus Nord-
rhein-Westfalen um diesen Wanderpokal.
Mit dem besten Ergebnis in der Brutto-
klasse A freute sich Detlef Bloch über den
Sieg des Hans-Hämmerlein-Cups.

Als Gewinner des NRW-Turniers fahren die
Sieger der jeweiligen Brutto- und Netto-
klassen zum Siegerturnier ins Golf Resort
Weimarer Land, um dort den besten Golf-
spieler der Branche zu ermitteln.

Bei Sonnenuntergang, gutem Essen und
anregenden Gesprächen klang ein sport -
licher und überaus gelungener Tag aus. 
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ImmoLounge –
hoch hinaus im PANDION D‘OR
Außergewöhnlich, repräsentativ und
zentrumsnah – das PAnDIOn D‘OR im
Düsseldorfer Stadtteil Pempelfort bietet
genug Schauwerte und eine grandiose
Aussicht über Düsseldorf. Das Wohn-
hochhaus war Schauplatz der letzten Im-
molounge des BFW Landesverbandes
nRW. In lustiger Höhe hatten die Besu-
cher die Möglichkeit, eine Musterwoh-
nung sowie das Penthouse zu besich-
tigen. In spannenden Impulsvorträgen in-
formierten PAnDIOn und HPP Architek-
ten über ihr Projekt und berichteten über
die Renaissance der Hochhäuser. 

Es wird wieder verstärkt in die Höhe gebaut!
Was in den Weltmetropolen New York oder
Singapur Standard ist, setzt sich langsam
auch in Deutschland wieder durch. Das
konnte das BFW-Mitgliedsunternehmen be-
stätigen. Das PANDION D‘OR mit seinen 
163 Eigentumswohnungen und seiner Wohn-/
Nutzfläche von 14.150 Quadratmetern ist
ein gutes Beispiel, wie in zentraler Lage
hochwertiger Wohnraum geschaffen werden
kann. Die Pandion AG realisiert seit 2002
hochwertige Wohnprojekte. Das inhaberge-
führte Immobilienunternehmen entwickelt
Grundstücke an seinem Hauptstandort sowie
in Bonn, Düsseldorf, München und Berlin.
Insgesamt plant und baut PANDION
deutschlandweit derzeit circa 1.600 hoch-
wertige Wohnungen und drei größere Ge-
werbeobjekte mit einem Verkaufsvolumen
von insgesamt rund 700 Millionen Euro. Das
PANDION D‘OR ist das erste von drei Wohn-
hochhaus-Projekten im Le Quartier Central
im Düsseldorfer Stadtteil Pempelfort.

Landesverband Nordrhein-Westfalen

TERMInE 2015

BFW nordrhein-Westfalen

15. SEPTEMBER 2015

Arbeitskreis Wohnen im Alter, 
Köln

17. SEPTEMBER 2015

Bauträgertag, 
Köln  

29. OKTOBER 2015

Gewerbeimmobilientag, 
Köln

5. nOvEMBER 2015

Parlamentarischer Abend, 
Düsseldorf
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DIE EInWOHnERZAHL WIRD ZUnEHMEn

DER AnTEIL DER ÄLTEREn MEnSCHEn WIRD ZUnEHMEn

DAS vERHÄLTnIS vOn BERUFSTÄTIGEn ZU REnTnERn
WIRD SInKEn

Millionen Einwohner EU Millionen Einwohner EU

4 Berufstätige/1 Rentner 2 Berufstätige/1 Rentner

Die Europäische Kommission hat den europäischen Alters -
bericht 2015 veröffentlicht. Die europäische Bevölkerung wird
insgesamt in den kommenden Jahrzehnten deutlich älter wer-
den und gleich zeitig weniger Kinder bekommen, im Gegensatz
zu Deutschland aber insgesamt weiter wachsen. Der Anteil der
älteren Bevölkerung nimmt europaweit zu. 

Der Bericht zeigt, wie sich Europa demografisch verändern wird und
welche Folgen die Auswirkungen auf die Wirtschast und auch auf die
Sozialsysteme haben werden. So werden in den kommenden Jahr-
zehnten weniger Menschen arbeiten können, und das Verhältnis von
Arbeitnehmern zu Pensionären wird um rund 50 Prozent sinken (von
4/1 auf 2/1).   

Der Anteil der über 65-Jährigen an der EU-Bevölkerung wird von 
18,4 Prozent in 2013 auf 25,8 Prozent in 2035 und 28,4 Prozent in
2060 ansteigen, in Deutschland sogar überdurchschnittlich auf 
33 Prozent. Der Anteil der über 80-Jährigen wird sich EU-weit mehr
als verdoppeln, von derzeit 5,1 Prozent auf 11,8 Prozent. Deutschland
liegt bei dieser Entwicklung sogar noch über dem Durchschnitt mit
13,4 Prozent.

Während die Bevölkerung in der EU insgesamt weiter ansteigen wird,
sinkt in 14 von 28 Ländern die Bevölkerungszahl bis 2060 deutlich.
Laut Projektion wird Großbritannien Deutschland als einwohner-
stärkstes Land ablösen, auch aufgrund erhöhter Zuwanderung. Neben
den Auswirkungen auf die Wohnungs- und Immobilienwirtschast
(siehe auch unser Titelthema) werden die Ausgaben für die Renten in
Deutschland von derzeit rund 10 Prozent auf rund 12 Prozent am BIP
ansteigen, EU-weit werden die Ausgaben etwas geringer ansteigen.
Der Bericht zeigt weiter auf, dass die Ausgaben für die Gesundheits-
systeme  in Deutschland weiter wachsen werden, von derzeit 7,6 Pro-
zent auf 8,2 Prozent des BIP in 2035, EU-weit von 6,9 Prozent auf 
7,6 Prozent.
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Neue Mitglieder 

ABG Projektentwicklungs GmbH 

Bauunternehmung Theodor Weber GmbH

BrEBAU GmbH

Dr. Than immobilien GmbH & co. KG

GASAG contracting GmbH

Hamburg Team Gesellschast für Projektentwicklung GmbH, Niederlassung Berlin

iB Wohnungs- und Gewerbebau GmbH

JrL investment & consulting GmbH

Otto Heil immobilien Projekte GmbH

Taekker immobilienverwaltung GmbH

Ericusspitze 2

Kleine Heeg 29

Schlachte 12/13

Königinstr. 11a

Litfaß-Platz 2

Oranienburger Str. 86 a

Hauptstr. 76

Winterfeldtstr. 60

Pönitzer Weg 13

Paul-Lincke-Ufer 41

20457 Hamburg

53359 Rheinbach

28195 Bremen

80539 München

10178 Berlin

10178 Berlin

48607 Ochtrup

10781 Berlin

04425 Taucha

10999 Berlin

www.abg-gruppe.de  

www.bau-weber.de

www.brebau.de

www.than-immobilien.de

www.gasag-contracting.de

www.hamburgteam.de  

www.ib-bau.de

www.jrl-invest.de

www.ottoheilleipzig.de

www.taekker.de

Wir begrüßen als neue Mitglieder im Verband:
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RIECHERT / nIMMERJAHn

Mindestlohngesetz: MiLoG
Kommentar

Mit sämtlichen Übergangs- und Ausfüh-
rungsverordnungen

2015. Buch. XXiV, 353 S. in Leinen
iSBN 978-3-406-67694-9
Format (B x L): 16,0 x 24,0 cm
Gewicht: 928 g
69,00 Euro inkl. MwSt.
c.H. Beck Verlag München

Das neue Mindestlohngesetz

schreibt seit 1. Januar 2015 einen einheitli-
chen Mindestlohn von 8,50 Euro pro
Stunde für alle Arbeitnehmer vor. Die Ein-
haltung des Mindestlohns wird durch die

Zollbehörden kontrolliert. Verstöße gegen
das MiLoG können als Ordnungswidrigkeit
mit einem Bußgeld von bis zu 500.000
Euro geahndet werden. Zudem droht bei
schwerwiegenden Verstößen ein Aus-
schluss von der Vergabe öffentlicher Auf-
träge. Austraggeber hasten für die
Nichtzahlung des Mindestlohns durch ihre
Subunternehmer. Schon aus Gründen der
„Compliance“ ist es deshalb für die Verant-
wortungsträger in Unternehmen und Be-
hörden sowie die rechts- und steuer-
beratenden Berufe unverzichtbar, sich mit
dem MiLoG eingehend zu befassen.

Im Referentenkommentar wird das MiLoG
aus erster Hand umfassend und praxisnah
erläutert. Die Kontrollpraxis der Zollbehör-
den wird berücksichtigt. Schwerpunkte:

• Behandlung des monatlichen Pauschal-
lohns

• Fortführung von Arbeitszeitkonten und
Wertguthabenvereinbarungen

• Umgang mit Arbeitsbereitschast, Bereit-
schastsdienst und Rufbereitschast

• Anrechenbarkeit von Sachleistungen,
insbesondere von Kost und Logis

• Anrechenbarkeit von Zulagen und Zu-
schlägen sowie von Sonderzahlungen

• Schicksal flexibler Vergütungsformen,
insbesondere von Stück- und Akkordlohn-
vereinbarungen

• vom Mindestlohn erfasste Praktikums-
verhältnisse

• Grenzen der Austraggeberhastung
• Melde- und Dokumentationspflichten

Die Autoren:
Christian Riechert und Dr. Lutz Nimmerjahn
haben das Gesetz in der zuständigen „Min-
destlohngruppe“ des BMAS maßgeblich
mitgestaltet.

Steuergesetze: SteuerG

Taschenbuch
Beck-Texte im dtv 
13. Auflage 2015. Buch. Xi, 
1470 S. Kartoniert
iSBN 978-3-406-67753-3 
Stand: 1. Februar 2015
Format (B x L): 12,4 x 19,1 cm
Gewicht: 950 g
9,90 Euro
c.H. Beck Verlag München 

Abgabenordnung, Bewertungsgesetz, Ein-
kommensteuer einschließlich Nebenbe-
stimmungen sowie neue Einkommen-
steuer-Tabellen, Erbschaststeuer, Gewer-
besteuer, Grunderwerbsteuer, Körper-
schaststeuer, Umsatzsteuer,
Umwandlungssteuer u.a.

Textausgabe mit ausführlichem Sachver-
zeichnis und umfassenden Fußnoten zu
den Anwendungszeiträumen.

Mietrecht: MietR

48., neubearbeitete Auflage 2015. 
Buch. LVi, 477 S. Kartoniert
Taschenbuch
Beck im dtv
iSBN 978-3-406-68308-4 
Stand: 1. Juni 2015
Format (B x L): 12,4 x 19,1 cm
Gewicht: 404 g
7,90 Euro
c.H. Beck Verlag München 

BGB-Mietrecht, EGBGB, AGG, HeizkV
(neu), EnEV, WoFlV, BetrKV, WoBindG,
WoFG, WirtschastsstrafG, WEG 

Textausgabe mit ausführlichem 
Sach register und einer Einführung 
vom Vorsitzenden Richter a.D.
Prof. Dr. Friedemann Sternel



LüTZEnKIRCHEn (HRSG.)

Anwalts-Handbuch Mietrecht

5., neu bearbeitete Auflage, 2015, 2250
Seiten, gebunden, Handbuch, 16 x 24cm 
iSBN 978-3-504-18066-9 
149,00 Euro
Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Köln

Seit dem Erscheinen der Vorauflage sind
zum Mietrecht mehrere hundert Entschei-
dungen allein des BGH und der Oberge-
richte ergangen, die der Anwalt zwingend
kennen muss; Rechtspositionen von Mie-
tern und Vermietern haben sich zum Teil
deutlich verschoben. Die Grundsatzent-
scheidungen des BGH zum Thema Schön-
heitsreparaturen vom 18.3.2015 werden
erheblichen Beratungsbedarf auslösen, mit
der „Bolzplatzentscheidung“ deutet sich ein
Umschwung bei der Mietminderung an; un-
gezählte weitere Fragen sind in der Recht-
sprechung neu bewertet worden.

Auch der Gesetzgeber ist nicht untätig ge-
blieben: Bereits durch die Reform 2013
haben große Teile des Rechtsgebietes ein
ganz neues Gesicht bekommen. Eingearbei-
tet ist natürlich auch das am 13.6.2014 in
Krast getretene Gesetz zur Umsetzung der
Verbraucherrechterichtlinie. Dessen Neue-
rungen sind anwendbar bei Mietverträgen
sowie Vertragsänderungen oder zusätzli-
chen Vereinbarungen, soweit sie für den
Mieter eine Zahlungsverpflichtung begrün-
den können. Die Rechtsfolgen können je
nach Fallkonstellation fatal sein: 
Wissenslücken sollte sich hier kein Anwalt
leisten! 

Das Mietrechtsnovellierungsgesetz mit den
neu eingefügten Vorschristen zur „Miet-
preisbremse“ ist seit dem 1.6.2015 gelten-
des Recht: Detailfragen zu Rügepflichten,
Auskunstsrechten, Berechnungsgrundlagen,
zur Beweis- und Darlegungslast bringen er-
heblichen Informationsbedarf mit sich. 
Wer nicht bloß wissen will, was Mietrecht
ist, sondern wie ein Mietrechtsmandat op-
timal geführt wird, ist mit diesem Buch gut
beraten. Das gilt bei Standardproblemen
ebenso wie bei komplizierten Gestaltungs-

aufgaben; gleichgültig ob materielle
Rechtsfragen oder prozessuale Gesichts-
punkte im Vordergrund stehen und unab-
hängig davon, ob der Leser als Anwalt auf
der Vermieter- oder Mieterseite tätig wird.
Umfang und Tiefe der Darstellung machen
dieses Komplettwerk zum unersetzbaren
Begleiter — vom ersten Gespräch mit dem
Mandanten bis zur Gebührenabrechnung. 

Aus dem inhalt 

• Gestaltungsberatung 
• Grundlage mietrechtlicher Mandate 
• Änderungen und Ergänzungen des Ver-

trags 
• Mieterhöhungen 
• Gewährleistungsrechte 
• Erhaltung der Mietsache 
• Vertragsverletzungen 
• Beendigung des Mietvertrags
• Abwicklung beendeter Mietverträge 
• Betriebskosten 
• Mietprozess 
• Rechtsanwaltsvergütung 
• Zwangsverwaltung 
• Insolvenz
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