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Editorial

Wenn wir es anpacken, schaffen wir es auch!!
Vor der Sommerpause, die Politik im Griechenland-Stress, forderte GdW-Präsident Axel Gedaschko:
„Wir brauchen in Deutschland dringend eine Gesamtstrategie des Bundes für eine geregelte Aufnahme und eine rasche, solide Unterbringung und Integration von Flüchtlingen.“

Chefredakteur Wohnungswirtschaft-heute.de
Gerd Warda; Foto WOWIheute

Anfang September ist weder im Bund, noch in
der EU, noch in der Welt „etwas“ geregelt. Jeder
macht wie und was er will. Gut, jetzt hat sich
die Bundesregierung auf erste Schritte geeinigt,
aber wo werden die Menschen danach wohnen?
Deshalb wird dass, was Axel Gedaschko vor
Monaten forderte heute dringend benötigt. Politiker sprachen erst von 400.000, jetzt schon von
800.000 Menschen, die bis zum kalten Jahresende zu uns ins Land kommen. Wie viele werden
es tatsächlich sein? Eine Million? Und wie viele kommen in 2016…und 2017? Eines ist klar:
Wir brauchen sie alle! Aber sie müssen auch alle
menschwürdig wohnen!
Der wichtige Partner bei der Entscheidungsfindung Teil 2 für die Politik ist die Wohnungsund Immobilienbranche und deren Millionen
Mieter. Rund zwei Drittel der GdW-Unternehmen stellen schon Wohnungen für Flüchtlinge
zur Verfügung. Ihr Hauptmotiv: Soziale Verantwortung, wie 92,5 Prozent der Wohnungsunternehmen in einer GdW-Umfrage bestätigen. Dabei würden sich die Unternehmen aber
noch viel stärker engagieren, wenn die politischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen
das zulassen würden. Welche es sind lesen Sie
in der GdW-Resolution „Unterbringung von
Flüchtlingen und Asylbewerbern – Die deutsche Wohnungswirtschaft stellt sich ihrer
Verantwortung“ ab Seite 4

Wie immer, bietet die führende
Fachzeitschrift der Wohnungswirtschaft fundierte Beiträge,
wie sie bei Printmedien kaum
zu finden sind. Und Sie können
jederzeit in unserem Archiv auf
alle früheren Hefte zurückgreifen, ohne umständlich suchen zu
müssen. So etwas bietet ihnen
bisher kein anderes Medium
der Wohnungswirtschaft. Unser
nächstes Heft 85 erscheint am
14. Oktober 2015

Aber mal konkret: Wir benötigen per se ca. 400.000 neue Wohnungen und noch rund 800.000 oder mehr
Betten für die Menschen, die dieses Jahr zu uns kommen. Mit unseren „Bedenken“- und Bauvorschriften
lässt sich das nicht darstellen. Packen wir es an: reduzieren wir die „Dämmung um jeden Preis“ und strecken die Umsetzung der EnEV 2009 auf 2020 und.... und... und überdenken wir den „EnEV-Wahn“ zu
Gunsten einer kreativen deutschen Ingenieurleistung.
September 2015. Ein neues Heft, mit neuen Inhalten wartet auf Sie. Klicken Sie mal rein.
Ihr Gerd Warda
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Führung / Kommunikation

GdW-Resolution: Unterbringung von Flüchtlingen und
Asylbewerbern – Die deutsche Wohnungswirtschaft stellt
sich ihrer Verantwortung
Wir brauchen - ein befristetes Absenken von Standards und die Beschleunigung von Verfahren - die
Sicherstellung von sozialer Betreuung - deutlich kostengünstigeres Bauen. Resolution von Vorstand
und Verbandsrat des GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V.
vom 3. September 2015
Der Zustrom von Menschen nach Deutschland, die vor Krieg und Not flüchten, hält unvermindert an. Auf
Grundlage ihrer sozialen und gesamtgesellschaftlichen Verantwortung engagiert sich die deutsche Wohnungswirtschaft bereits mit großem Nachdruck für deren menschenwürdige und integrationsfördernde
Unterbringung.
Die deutsche Wohnungswirtschaft bietet allen Menschen in Deutschland ein Dach über dem Kopf – ohne
Ansehen der Person, der Herkunft, der Bildung, der Religion. In der kürzlich erschienenen GdW-Studie
„Mieter mit Migrationshintergrund“ sind die Erfahrungen unserer Mitgliedsunternehmen aus den letzten
Jahrzehnten beschrieben und daraus Handlungsempfehlungen abgeleitet worden. Eine zentrale Aussage ist:
Wir müssen die Zuwanderung als Chance begreifen und dürfen es nicht zulassen, dass die zweifellos bestehenden Herausforderungen die öffentliche Debatte dominieren.
In der aktuellen Situation müssen wir aber genau deshalb darauf achten, dass Fehler der Vergangenheit
bei der weiterführenden Unterbringung nach dem Verlassen der Erstaufnahmeeinrichtungen nicht wiederholt werden. Das heißt, keine Konzentration von Flüchtlingen in einzelnen Gebäuden, keine Einrichtung
von dauerhaften Unterkünften am Rande von Städten, keine neuen Großsiedlungen ohne die notwendige
Infrastruktur am Rande der Gesellschaft. In den 70er und 90er Jahren ist genau das passiert. Mit einem
großen, über viele Jahre praktizierten und immer noch andauernden Engagement der Wohnungsunternehmen und mit der ungemein wichtigen Unterstützung durch das Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“
ist es gelungen, viele Wohnquartiere zu stabilisieren und aus überforderten wieder funktionierende Nachbarschaften zu machen und damit den sozialen Frieden zu erhalten. Die deutsche Wohnungswirtschaft begrüßt die Flexibilisierungsinitiative der Bundesregierung ohne Einschränkungen und unterstützt die vorgeschlagenen Maßnahmen. Wir haben gezeigt, dass wir auf dem Gebiet der Integration besondere Leistungen
erbringen können und stehen der Politik als Partner zur Verfügung.
Die Integration von Zuwanderern und Flüchtlingen kann aber nur durch eine langfristige soziale Betreuung
und integrative Maßnahmen und nur mithilfe eines stärkeren finanziellen Engagements aller staatlichen
Ebenen gelingen. Ein über das ohnehin schon erfolgende Engagement der Wohnungswirtschaft hinausgehendes Sozialmanagement bzw. eine Begleitung der Zuwanderer und Flüchtlinge, die besondere rechtliche
und sonstige spezifische Kenntnisse voraussetzt, muss von den Kommunen und/oder eingebundenen Trägern, z. B. der Wohlfahrtspflege, bewerkstelligt und getragen werden.
Unbestritten bestehen schon seit geraumer Zeit lokale Engpässe beim Angebot kostengünstiger Wohnungen. Bei den aktuellen Bauaktivitäten weisen die Hochpreissegmente einen überdurchschnittlichen
Anteil auf. Die von der Bundesregierung im Rahmen des Bündnisses für bezahlbares Wohnen und Bauen
eingesetzte Baukostensenkungskommission hat festgestellt, dass seit 2000 die Baukosten um 45 % gestiegen
sind. Zudem sind Bauvorhaben durch zahlreiche Regelungen des Baurechts erschwert, was insbesondere das
kostengünstige Bauen verhindert.
In Leerstandsregionen befinden sich die Wohnungsunternehmen verstärkt in einem schwierigen Spannungsfeld zwischen Leerstand, Investitionskosten zur Wiederherstellung von zum Abriss vorbereiteten
Gebäuden, Erhalt des sozialen Friedens in Wohnquartieren, Mieterwechsel wegen Unterbringung von
Flüchtlingen, Verschiebung der Abrissplanungen und fehlender sozialer Betreuung der Flüchtlinge durch
die öffentlichen Stellen.
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Bei der aktuellen Flüchtlingswelle konzentrieren sich die politischen Diskussionen im Moment auf die Erstunterbringung, die im Grunde eine rein staatliche Aufgabe ist. Mittlerweile muss aber in einigen Fällen auch hier schon auf die Bestände der Wohnungswirtschaft zurückgegriffen werden, weil der Zustrom
der Flüchtlinge und Asylbewerber immer größer wird. In einer zweiten Phase bekommen die anerkannten
Flüchtlinge dann das Niederlassungsrecht zuerkannt, was zu einer sprunghaften Ausweitung der ohnehin
schon hohen Nachfrage nach kostengünstigen Wohnungen führt. Es ist davon auszugehen, dass in den
nächsten Jahren ein deutlicher Mehrbedarf vor allem an preisgünstigen Wohnungen bestehen wird.
Allein in diesem Segment des bezahlbaren Wohnens ist bei vorsichtiger Schätzung von einem Mehrbedarf in der Größenordnung von rund 250.000 Wohnungen pro Jahr auszugehen. Damit liegt der jährliche
Bedarf in diesem Segment sogar noch über der Gesamtzahl der Baufertigstellungen im Jahr 2014. Die Gesamtzahl der notwendigen jährlichen Fertigstellungen schätzen wir auf mindestens 400.000 Wohnungen.

Es besteht also dringender Handlungsbedarf, um mehr bezahlbaren
Wohnraum für alle zu realisieren
In Zukunft wollen die Wohnungsunternehmen in Deutschland die betroffenen Menschen, aber auch die
Kommunen, bei der Wohnungsversorgung nach Möglichkeit in noch größerem Umfang unterstützen.
Dazu werden sie umso besser in der Lage sein, je eher die Rahmenbedingungen entsprechend gestaltet
werden. Vordringlich brauchen wir dazu Konzepte zur geordneten Aufnahme, schnellen Unterbringung
und dauerhaften Betreuung der zu uns kommenden Menschen. Neben Bund und Ländern, die vor allem
zur finanziellen Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung der großen Aufgabe gefragt sind, sind
es viele Akteure in den Kommunen, deren Handeln aufeinander abgestimmt werden und ineinander greifen
muss. Die Maßnahmen müssen insbesondere geeignet sein, um in die Breite des Marktes zu wirken. Diese
sollten dabei vor allem so angelegt sein, dass diese auf den Märkten auch eine möglichst schnelle Wirksamkeit entfalten.

Unsere Vorschläge im Einzelnen:
•

•

•
•
•
•
•
•

Wir plädieren nachdrücklich für eine unmittelbare Zuständigkeit des Bundes für die Wohnraumförderung. Eine über die Kompensationsmittel hinausgehende Bundesförderung sollte als Zuschuss, nicht
als Zinsverbilligung gewährt und über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren kontinuierlich erhöht werden. Die Förderung sollte zweckgebunden sein und für den Neubau sowie die Instandsetzung
von leer stehenden Bestandsbauten verwendet werden.
Die Einführung der nächsten Stufe der EnEV zum 01.01.2016 würde den Neubau von Wohnungen um
ca. 7 % verteuern. Aber auch der heutige Standard verhindert die Errichtung preisgünstigen Wohnraums. Wir schlagen daher eine bis 2020 befristete Absenkung der Anforderungen auf das Niveau der
EnEV 2009 vor bei Beibehaltung der aktuellen Förderkonditionen.
Bei starren Vorgaben, wie z. B. beim Lärmschutz, sollten die Baugenehmigungsbehörden ermächtigt
werden, eine Abweichung von 10 % zu tolerieren.
Die kommunalen Bauämter müssen in der Regel personell deutlich besser ausgestaltet werden, um die
Genehmigungsverfahren drastisch zu beschleunigen. Im Zweifel muss das Land bzw. der Bund die
Verfahren an sich ziehen.
Wir halten es für erforderlich, dass die Wohnungsversorgung von den Bürgermeistern in den Städten
und Gemeinden zur Chefsache erklärt wird. Die Kommunen müssen einen Wohnungsbaukoordinator
benennen, den die Ländern bezahlen.
Bei der Erstunterbringung von Flüchtlingen in Altbeständen sollte Bestandsschutz gelten, damit keine
zeitraubenden Baumaßnahmen den Einzug verzögern.
Die maximale Belegungsdichte in den Wohnungen darf die im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung geltenden Höchstgrenzen nicht überschreiten.
Länder, Landkreise und kreisfreie Städte müssen hinsichtlich der Kosten
a) der sozialen Betreuung (einschließlich Deutschkurse etc.) und
b) der Wiederherrichtung von unbewohnbaren Wohnungen finanziell ausreichend ausgestattet sein.
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•
•
•

Es muss sichergestellt werden, dass Fördermittel für den geplanten Abriss von Wohnungen, die aufgrund der erhöhten Nachfrage vorübergehend zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt und erst zu
einem späteren Zeitpunkt abgerissen werden, auch danach noch zur Verfügung stehen.
In einigen Fällen wird es – unabhängig von der Marktsituation – notwendig sein, auch über Neubauvorhaben im Außenbereich nachzudenken und den grundsätzlichen Vorrang der Innenentwicklung neu
zu bewerten.
Sollte es europarechtliche Vorschriften geben, die keine Ausnahmeregelung für die aktuelle Notsituation vorsehen, wird die Bundesregierung gebeten, in Brüssel für entsprechende Ausnahmetatbestände
einzutreten.

Im Folgenden werden weitere Punkte aufgeführt, die als Diskussionsgrundlage geeignet sind.
Bauplanungsrecht
Das Bauplanungsrecht enthält bereits Anknüpfungspunkte für Befreiungsmöglichkeiten für Maßnahmen,
die dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Vor diesem Hintergrund könnten folgende rechtliche Klarstellungen und Ergänzungen vorgenommen werden:
- Ergänzung des § 31 Abs. 2 Nr. 1 BauGB, der im Bereich eines qualifizierten Bebauungsplans ausdrücklich Befreiungsmöglichkeiten, u. a. für „Gründe des Wohls der Allgemeinheit, einschließlich des Bedarfs
zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbegehrenden“ vorsieht, um das weitere Befreiungstatbestandsmerkmal „und des Bedarfs an preisgünstigem und für breite Schichten der Bevölkerung bezahlbarem
Wohnraum“
- Schaffung flexiblerer Handhabungs- und Ausnahmemöglichkeiten für die behördliche Umsetzung bei
der Interpretation des Tatbestandsmerkmals „Einfügen“ (§ 34 BauGB), soweit in einem einfachen Bebauungsplan keine Festsetzungen enthalten sind
- Schaffung verbesserter Möglichkeiten zur Nachverdichtung, z. B. durch flexiblere Regelungen in Bebauungsplänen zur Gebäudehöhe und zu Baugrenzlinien; Abweichungsmöglichkeiten bei Abstandsflächenregelungen (Ansatzpunkt: Landesbauordnungen i. V. m. BauGB)

Immissions- und Nachbarrecht
Da der Bau von preisgünstigen Wohnungen dem Wohl der Allgemeinheit dient, sollten Nachbar- und Abwehrrechte, die häufig zu erheblichen Verzögerungen führen oder durch kostenintensive Maßnahmen der
Bauherren ausgeglichen werden, reduziert werden.
In der Praxis ist bei der Realisierung von Bauvorhaben auch der Lärmimmissionsschutz ein zunehmendes Problem. Hier sollte eine Vorgehensweise analog der neuen Kinderlärmregelung gesetzlich fixiert werden.
Naturschutz
Regelungen des Naturschutzes verhindern häufig Baumaßnahmen. Baumschutzsatzungen entfalten besonders häufig entsprechende Wirkungen. Hier sollten deshalb ebenfalls Einschränkungen beziehungsweise
Ausgleichsmaßnahmen erleichtert werden.
Vergaberecht
Die Erarbeitung der Ausschreibungsunterlagen bis zum Zuschlag oder dem Vertragsschluss kann je nach
Verfahrensart und Schwellenwert bis zu 16 Monate in Anspruch nehmen. Erst danach kann gebaut werden.
Insbesondere im Bereich des sozialen Wohnungsbaus oder bei Maßnahmen zur Deckung des dringenden
Wohnbedarfs ist zu prüfen, ob eine beschränkte Ausschreibung oder die freihändige Vergabe den gesetzlichen Regelfall darstellt.
Eine Befreiung bzw. Erleichterungen von Vorgaben zur Verpflichtung zur Durchführung aufwändiger
und kostenintensiver formeller Vergabe- und Ausschreibungsverfahren, die häufig auch eine sehr zeitintensive europaweite Ausschreibung vorsehen, könnte in der Praxis zu erheblichen Beschleunigungseffekten
führen (betroffene Gesetze: Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Vergabeverordnung (VgV),
Vergabe- und Vertragsordnungen (z. B. VOB/A)). Hier könnte eine auf den Wohnungsbau bezogene, klarstellende und im Gesetz selber aufzunehmende Vorschrift, unter anderem in der VOB/A bzw. dem GWB,
helfen. Damit einhergehend müssten verkürzende Ausschreibungsverfahren und insbesondere Nachprüfungsverfahren geprüft werden.
Dies gilt nicht nur für Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte, sondern insbesondere auch
unterhalb der EU-Schwellenwerte, die nach wie vor etwa 90 % aller Auftragsvergaben ausmachen. Es muss
auch über die Anpassung der rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen zur Stärkung der Konzeptvergabe mit entsprechendem Bonus für die Kommunen nachgedacht werden.
Denkmalschutz
Die Regelungen des Denkmalschutzes sind in der Anwendung mit erheblichen Unwägbarkeiten für die
Bauherren verbunden. Deshalb
wäre eine Beseitigung bzw. Minimierung von denkmalschutzrechtlichen Hemmnissen, etwa durch Dispensmöglichkeiten bei bestehendem Individual- und Ensembleschutz, sinnvoll.
Brandschutz
Brandschutzregelungen führen häufig zu erheblichen Folgekosten. Von zunehmender Bedeutung sind hier
Regelungen in Landesbauordnungen zu Bewegungs- und Abstellflächen für Rettungsfahrzeuge und -geräte.
Regelungen in (bereits novellierten) Landesbauordnungen sehen hier Bewegungs- und Abstellflächen für
Grundstückszufahrten und -zugänge sowie für Außenflächen vor, die für modernste Rettungsgeräte und
Fahrzeuge geeignet sind, aber häufig aufgrund der Gebäudehöhe und -konstitution gar nicht erforderlich
sind (vgl. auch § 5 Musterbauordnung in Verbindung mit Muster-Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr). Zu Auslegungsproblemen führt auch immer wieder der sogenannte zweite Rettungsweg. Hier wäre
eine gesetzliche Klarstellung hilfreich. Schließlich sollte bei der Aufstockung von Gebäuden der Bestandsschutz Vorrang erhalten.
Stellplatzvorgaben
Die Realisierung von Stellplätzen ist insbesondere in Verdichtungsräumen besonders kostenintensiv. Gerade bei den Nachfragen nach bezahlbarem Wohnraum sind häufig keine Fahrzeuge zur Belegung der Stellplätze vorhanden. Deshalb sollten die entsprechenden Regelungen (zum Teil in Landesbauordnungen geregelt) zweckgebundene Befreiungsmöglichkeiten zur Schaffung notwendigen Wohnraums enthalten.
Zur Beschleunigung von Baumaßnahmen sind Vereinfachungen und / oder Verkürzungen von Genehmigungsverfahren erforderlich.
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Einführung von standardisierten Baugenehmigungen
Gerade beim preisgünstigen Wohnen werden verstärkt standardisierte Gebäude realisiert (Containerbauweise, „Kieler Modell“). Zur Beschleunigung könnte deshalb die Entwicklung des Instruments einer standardisierten Baugenehmigung für bauliche Prototypen (Massenbauweise) beitragen.
Schnellere Entscheidungswege
a) Verkürzung des Instanzenwegs
Zudem könnte der Instanzenweg verkürzt werden. Hilfreich könnte hier der direkte Zugang in Genehmigungsverfahren zu oberen Bauaufsichtsbehörden sein. Bei der derzeitigen Zuständigkeitsverteilung ist in
einigen Bundesländern die untere Bauaufsichtsbehörde abschließende Instanz, da kein Widerspruchsverfahren mehr vorgesehen ist (z. B. Bayern und Nordrhein-Westfalen). Gegen nachteilige Baubescheide ist
dann nur der Weg der verwaltungsgerichtlichen Klage möglich. Baurechtliche Verfahren vor den Verwaltungsgerichten dauern derzeit durchschnittlich vier Jahre. Es ist zudem zu prüfen, wie zügiger durch das
Gericht entschieden werden kann, ohne dabei rechtsstaatliche Grundsätze zu durchbrechen. Mehr Personal
bei den Verwaltungsgerichten? Vornehmliche Behandlung in Angelegenheiten von besonderem öffentlichem Interesse? Der direkte Zugang könnte ähnlich wie im Bauplanungsrecht mit Gründen des Wohls der
Allgemeinheit (s. o.) begründet werden. Dies wäre sicherlich ein Punkt für den nächsten Baugerichtstag.
b) Einführung von Eilverfahren
Schließlich sollten Eilverfahren zur Beantragung von Baugenehmigungen geschaffen werden, ggf. bei Vorliegen besonderer Voraussetzungen, wie Dringlichkeit oder besonderes öffentliches Interesse oder wie im
Bauplanungsrecht bei Gründen des Wohls der Allgemeinheit (s. o.).
Konzentration von Entscheidungsbefugnissen
Baugenehmigungsverfahren verlaufen unter Beteiligung verschiedener Behörden. Deshalb ist eine Optimierung der Abstimmung von verschiedenen Behörden bei Mehrfachzuständigkeit, u. a. durch Konzentrierung von Entscheidungsbefugnissen bei einer Behörde (derzeit: unkoordiniertes Nebeneinander inkl.
gleichrangiger Entscheidungszuständigkeiten, bspw. Bau- vs. Denkmalschutzbehörde oder Bau- vs. Naturschutzbehörde oder Bau- vs. Ordnungsamt) erforderlich. Denkbar hierfür ist die Priorisierung von Bauvorhaben mit besonderer Dringlichkeit (Flüchtlingsunterbringung).
Verfahren zur Fixierung der rechtlichen Maßnahmen
Die vorgeschlagenen Maßnahmen betreffen unterschiedliche Rechtsgebiete (Gesetze), die Zuständigkeiten
liegen zudem in Deutschland in unterschiedlichen Ebenen, deshalb ist ein entsprechendes Zusammenwirken erforderlich:
Die Änderungen auf Bundesebene könnten im Rahmen eines Artikelgesetzes erfolgen (Baumaßnahmenbeschleunigungsgesetz).
Die Länder haben sich in den letzten Jahren bei den Novellierungen der Bauordnungen zunehmend von
der Musterbauordnung entfernt. Hier wäre die Bauministerkonferenz gefordert, sich im Hinblick auf kostengünstige Baumaßnahmen auf eine einheitliche Vorgehensweise zu verständigen.
Besonders die Kommunen sind bei der Umsetzung der Maßnahmen gefordert. Deshalb sollten die kommunalen Spitzenverbände in einer frühen Phase der Überlegungen einbezogen werden.
Um die Durchsetzung von Änderungen rechtlicher Rahmenvorgaben zu erleichtern, könnte eine (erste)
zeitliche Befristung mit Prüfung der Auswirkungen ins Gespräch gebracht werden.

Beispiel :
Gesetz zur Erleichterung des Wohnungsbaus im Planungs- und Baurecht sowie zur Änderung mietrechtlicher Vorschriften (Wohnungsbau-Erleichterungsgesetz – WoBauErlG). Vergleichbar mit der heutigen Problematik war das Ziel des Gesetzes, der gesteigerten Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt vor allem mit
Maßnahmen im Planungs-, Bau- und Mietrecht zu begegnen. Das Gesetz wurde auf fünf Jahre befristet.
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Führung / Kommunikation

BUWOG Group, ein Jahr an der Börse - Euphorie mit
Haltbarkeit – das Gespräch mit dem Vorstand
Die BUWOG-Vorstände Daniel Riedl, Ronald Roos und Herwig Teufelsdorfer im Gespräch über das
erste Jahr an der Börse, ihre Strategie und wie die Aktionäre davon profitieren sollen.

Ronald Roos, CFO, Daniel
Riedl, CEO Herwig Teufelsdorfer, COO (v.l.n.r.) Alle
Fotos BUWOG Gruppe

Sie wagten mit der BUWOG AG Ende April 2014 den Gang an die Börse – in Anbetracht volatiler Kapitalmärkte ein gewagtes Unterfangen?
Riedl: Ein Börsengang ist naturgemäß immer mit Risiken verbunden. Wir haben uns im Vorfeld sehr
akribisch darauf vorbereitet, die Risiken analysiert und den Kapitalmarkt genau evaluiert. Ich kann mich
gut an den 28. April 2014 erinnern, als ich mit meinem Kollegen Ronald Roos am Parkett der Frankfurter
Börse die Eröffnungsglocke läuten durfte und vor lauter Euphorie damit gar nicht mehr aufhören wollte.
Diese Euphorie hält bis heute an – auch wenn harte Arbeit damit verbunden ist. Die BUWOG war damals
am Kapitalmarkt ja gänzlich unbekannt. Wir mussten uns von null weg positionieren und unser doch sehr
einzigartiges Geschäftsmodell erklären.
Vor allem die Tatsache, dass wir nicht nur vermieten, sondern auch in Eigenregie Projekte entwickeln
sowie eine klare Verkaufsstrategie verfolgen, macht die BUWOG Group so erfolgreich und einzigartig in
der deutschen Peergroup. Diese Rolle gefällt mir ganz gut – auch weil sie der Kapitalmarkt goutiert, wie die
Kursentwicklung zeigt.

Euphorie hält bis heute an

Roos: Dafür war aber jede Menge Überzeugungsarbeit notwendig. In unzähligen Roadshows, Einzel- und
Gruppengesprächen haben wir sehr aktiv den Kontakt zu institutionellen Investoren und Analysten gesucht
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und ihnen die Strategie und unser Geschäftsmodell erläutert. Das war aufgrund seiner Besonderheiten nicht
immer einfach. Ein Beispiel: Wir wurden regelmäßig gefragt, warum wir das Österreich-Portfolio, das mit
4,4% im Vergleich zu Deutschland mit 7,3% eine deutlich geringere Rendite erwirtschaftet, nicht verkaufen
und dafür stärker in Deutschland investieren. Der simple Vergleich der Renditen greift jedoch zu kurz.
Wir profitieren in Österreich nicht nur von sehr stabilen Mieterträgen und sehr vorteilhaften Finanzierungskosten, sondern auch von kontinuierlichen Cashflows aus dem Bereich Property Sales. In diesem Geschäftsbereich generieren wir beim Einzelwohnungsverkauf einen Aufschlag von aktuell sogar über 55% auf
den Buchwert. Wie mein Kollege schon gesagt hat, die Kombination Dieser beiden Ertragsquellen mit der
erfolgreichen Entwicklung von Eigenprojekten macht das Erfolgsrezept der BUWOG aus.
Riedl: Ich denke, unsere Aktionäre – und dazu gehören wir drei ja auch – haben Anlass, zufrieden zu sein.
Die BUWOG-Aktie ging mit EUR 13,00 in den ersten Handel und lag damit schon am oberen Ende des
Preisbands, das wir im Vorfeld eruiert bzw. erhofft hatten. Während des weiteren Verlaufs des Geschäftsjahres gab es für den Aktienkurs eigentlich nur eine Richtung, nämlich nach oben. Der Eröffnungskurs wurde
im Berichtsjahr nie unterschritten, und Ende April 2015 lag der Schlusskurs bei über EUR 18,00, was einem
Plus von 39% entspricht gegenüber dem Kurs bei Börsenstart. Rechnet man noch die Dividende in Höhe von
EUR 0,69 je Aktie mit ein, die im Oktober 2014 ausgeschüttet wurde, so lag der gesamte Wertzuwachs seit
Börsenstart bei rund 44%. Meines Erachtens ist das schon sehr beachtlich – auch im Vergleich zu anderen
Immobilientiteln.
Roos: Fairerweise muss man jedoch hinzufügen, dass wir auch von einem positiven Kapitalmarktumfeld
profitierten. Der Immobiliensektor war wegen der aktuellen Zinslandschaft und zahlreicher politischer Unsicherheiten stark nachgefragt. Das hat auch auf die BUWOG-Aktie abgestrahlt.
Mit dem Frühjahr 2015 setzte dann eine allgemeine Korrektur bzw. eine Normalisierung ein, die sich
auch kurzfristig auf den Kursverlauf der BUWOG-Aktie auswirkte. Die Aktie erholte sich jedoch schnell
wieder und schloss zum Stichtag deutlich über dem EPRA NAV von EUR 17,79 – das schafft sonst kein
Immobilientitel in Österreich.
Wie kommunizieren Sie denn eigentlich mit Ihren Privataktionären?
Roos: Bedingt durch die Abspaltung von der IMMOFINANZ AG halten Privataktionäre einen verhältnismäßig hohen Anteil am Unternehmen von rund 22%. Entsprechend wichtig und ernst nehmen wir auch die
laufende Kommunikation mit dieser Investorengruppe.
Schon vor mehreren Monaten haben wir erfolgreich einen Unternehmensblog eingerichtet, wo wir zeitnah hoffentlich spannende Hintergrundinformationen aus den Abteilungen und zur Strategie kommunizieren. Zum Jahrestag des Börsengangs am 28. April 2015 haben wir eine speziell für Privatanleger ausgerichtete Roadshow in einem Entwicklungsprojekt in Wien-Penzing durchgeführt. Der Besucherandrang
während dieser zwei Abende war wirklich stark, und auch die direkten Rückfragen und Diskussionen fand
ich sehr spannend.

„Wir profitieren in Österreich
nicht nur von sehr stabilen
Mieterträgen, sondern auch
von kontinuierlichen Cashflows aus dem Bereich Property Sales.“
Ronald Roos, CFO

Genug geredet über die Aktie – wie läuft das operative Geschäft?
Riedl: Das Geschäftsjahr 2014/15 war ein gutes, um nicht zu sagen sehr gutes Jahr. Wir konnten die mit
Ergebniswirksamkeit Juli 2014 übernommenen Immobilienportfolios in Deutschland rasch integrieren und
die BUWOG damit in eine neue Dimension führen. 51.671 Bestandseinheiten umfasst das BUWOG-Portfolio per Ende April 2015 – um 18.196 Bestandseinheiten mehr als noch vor einem Jahr. Und es verteilt sich zu
nahezu gleichen Teilen auf Österreich und Deutschland. Wir haben damit unser strategisches Versprechen
zum Börsengang, den Anteil unserer Liegenschaften in renditestarken Regionen Deutschlands maßgeblich
zu erhöhen, erfüllt. Das zeigt sich auch in der Entwicklung unserer wichtigsten Steuerungskennzahlen. Die
Nettokaltmiete liegt zum Stichtag mit EUR 4,81 pro m² um 11,7% über dem Vergleichswert des Vorjahres
– eine Entwicklung, die nicht nur auf die genannten Portfoliotransaktionen zurückzuführen ist, sondern
auch auf weitere Optimierungen im Bestand. Auf vergleichbarer Basis wurden die Nettokaltmieten in Österreich um 2,9% und in Deutschland um 3,4% gesteigert. Einen weiteren Beleg für unser aktives Asset
Management sowie die positiven Effekte aus dem Ankauf des DGAG-Immobilienportfolios liefert die Reduktion des Leerstands von 4,8% auf 4,2%.
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Herr Teufelsdorfer, Sie sind seit 1. Juli 2015 nunmehr als Vorstand der BUWOG AG für die Geschäftsbereiche Asset Management und Property Sales zuständig. Was sind hier die wichtigsten Erfolgsfaktoren?
Teufelsdorfer: Ich habe diesen Bereich schon zuvor als Geschäftsführer verantwortet und glaube behaupten
zu können, dass ich das BUWOG-Portfolio sehr gut kenne. Aber zu Ihrer Frage: Mein Job im Asset Management ist dann erfolgreich getan, wenn die Mieterlöse kontinuierlich ansteigen, der Leerstand reduziert wird
und etwaige Außenstände gering und letztlich auch unsere Mieter zufrieden sind. Diese Ziele konsequent
zu erreichen klingt einfacher, als es oft ist. Rund 57% unseres Gesamtportfolios unterliegen gesetzlichen
Mietrestriktionen, eine Mietanhebung ist hier nur unter Einhaltung klarer Vorgaben möglich. Aber mit
Kreativität und dank erfahrener Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lassen sich schöne Erfolge erzielen. So
konnten wir den Ergebnisbeitrag aus dem Geschäftsbereich Asset Management im Geschäftsjahr 2014/15
um beachtliche 69,0% auf EUR 128,3 Mio. steigern und die Net Rental Yield von 4,9% auf 5,6% verbessern.
Derartige Steigerungen lassen sich nur erzielen, wenn neben Mitteln für Akquisitionen auch Geld zur laufenden Investition in den Bestand in die Hand genommen wird. Die BUWOG Group ist hier sehr konsequent – pro m2 wurden durchschnittlich EUR 9,7 für Instandhaltungsmaßnahmen und weitere EUR 5,0 für
substanzielle Erneuerungsarbeiten (Capex) investiert.
Erkennen Sie bei Ihrer Arbeit Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich?
Teufelsdorfer: Ja, es gibt schon merkliche Unterschiede. Der deutsche Wohnungsmarkt zeigt sich deutlich
aktiver bzw. dynamischer. Wir sehen dort eine Fluktuation der Mieter von 13% bis 14%, im Vergleich zu
etwa 6% in Österreich. Das bringt Vor- und Nachteile. Wir können ältere Bestandswohnungen rascher auf
ein höheres Marktniveau anheben und damit auch die Nettokaltmieten entsprechend steigern. Die Gefahr
besteht darin, dass nicht immer sofort ein Nachmieter gefunden werden kann und die Leerstandsquote steigen könnte. Wir haben dieses Risiko aber gut im Griff, wie eine sehr niedrige Leerstandsquote in Deutschland von nur 2,7% per Ende April beweist.

„Mein Job ist dann erfolgreich getan, wenn die Mieten
kontinuierlich steigen, der
Leerstand reduziert wird und
Außenstände gering sind.“
Herwig Teufelsdorfer, COO

Wie entwickelte sich der Geschäftsbereich Property Sales im Berichtsjahr?
Teufelsdorfer: Ebenfalls sehr erfolgreich. Dazu muss ich aber kurz ausholen. Wir haben vor rund eineinhalb Jahren eine sehr fundierte Analyse des gesamten Bestandsportfolios durchgeführt und dabei jene Bestandseinheiten identifiziert, die sich für den Einzel- oder Blockverkauf eignen. In Summe sprechen wir da
von rund 16.600 Bestandseinheiten. Der tatsächliche Verkauf erfolgt schrittweise über die nächsten Jahre
in Abhängigkeit von der jeweiligen Marktlage insbesondere im Bereich Block Sales. 2014/15 konnten wir im
Einzelwohnungsverkauf 617 Bestandseinheiten mit einer Marge auf den Buchwert von rund 59% veräußern
und damit einen Beitrag zum Recurring FFO in Höhe von EUR 34,9 Mio. generieren. Über Blocktransaktionenwurden weitere 604 Einheiten mit einer Marge von 26% verkauft. Diese Erfolge belegen meines
Erachtens sehr deutlich, dass die BUWOG Group in sehr attraktiven Märkten zu Hause ist.
Inwieweit wirkt sich der dritte Geschäftsbereich, Property Development, auf die Ertragskraft der BUWOG Group aus?
Roos: Die Abrechnung bzw. Verwertung der Entwicklungsprojekte unterliegt naturgemäß Schwankungen
und auch ganz spezifischen Risiken. Dem stehen gleichzeitig attraktive Renditen gegenüber, die wir nur
durch reine Vermietung nicht erzielen könnten. Die BUWOG Group betreibt das Property Development
mittlerweile seit rund 65 Jahren und hat in dieser Zeit über 30.000 Wohnungen selbst entwickelt.
Über eine derartige Erfahrung und Marktkenntnis verfügt in unseren präferierten Märkten Wien und
Berlin nahezu kein Mitbewerber. Das spiegelt sich auch in der damit verbundenen Ertragskraft wider. Wir
konnten den Ergebnisbeitrag aus dem Property Development zum Recurring FFO im Berichtsjahr um mehr
als 100% auf EUR 12,5 Mio. verbessern. Aktuell umfasst unsere Pipeline Entwicklungsprojekte mit einem
kalkulierten Gesamtinvestitionsvolumen von rund EUR 1,4 Mrd., die wir in den nächsten Jahren in Berlin
und Wien umsetzen wollen.
Wo können Projekte leichter realisiert werden, in Wien oder Berlin?
Riedl: Ich würde nicht sagen, dass es hier oder dort leichter ist. Die Akquisition von geeigneten Grundstücken ist in Berlin aber aufgrund der historischen Freiflächen und der Größe der Stadt doch einfacher.
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In Wien ist hingegen die Nachfrage für Neubauprojekte deutlich höher – schlichtweg weil das Angebot
geringer ist. Deshalb haben auch die Marktpreise zuletzt deutlich angezogen. In Berlin setzte dieser Aufwärtstrend erst vor zwei, drei Jahren ein. So hat jeder der beiden Märkte seine Vorzüge – und auch hier gilt,
die Kombination macht den Erfolg der BUWOG Group aus.

Die Kombination macht
den Erfolg der BUWOG
Group aus

Teufelsdorfer: Ich möchte zur Projektentwicklung ergänzen, dass die detaillierte Kenntnis der Märkte und
ihrer Akteure, ein ausgeprägtes Risikobewusstsein, eine solide Finanzierung und effiziente Vertriebskanäle essenziell für den Erfolg eines Entwicklungsprojekts sind. Verzögerungen jeder Art sind teuer, und die
Marktverhältnisse können sich rasch ändern. Da gilt es umgehend auf diese Veränderungen zu reagieren
– auch hinsichtlich der Grundrisse und Ausstattung der Wohnungen.
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Wie wirkten sich alle diese Entwicklungen unterm Strich auf das Jahresergebnis 2014/15 aus?
Roos: In Summe hat die BUWOG Group im Berichtsjahr einen Recurring FFO in Höhe von EUR 91,7 Mio.
erwirtschaftet, womit wir unsere ursprünglichen Erwartungen deutlich übertreffen konnten. Das operative
Ergebnis lag mit EUR 158,5 Mio. um 63% über dem Vorjahresniveau und das EBIT mit EUR 268,5 Mio. um
91%. Das Finanzergebnis in Höhe von EUR –216,9 Mio. ist neben Zinsaufwendungen vor allen Dingen von
negativen unbaren Effekten aus der erfolgswirksamen Fair-Value-Bewertung der Derivate (EUR 105,6 Mio.)
und der Finanzverbindlichkeiten (EUR 42,7 Mio.) geprägt.
Was verbirgt sich hinter diesen Effekten?

„Aktuell umfasst unsere Pipeline rund EUR 1,4 Mrd., mit
Entwicklungsprojekten, die
wir in den nächsten Jahren
in Berlin und Wien umsetzen
wollen.“
Ronald Roos, CFO

Roos: Wir bewerten unsere zinsgünstigen Förderdarlehen und Bankverbindlichkeiten mit Annuitätenzuschüssen, die im Zusammenhang mit der Förderung von Immobilienobjekten stehen, zum Fair Value, um
eine Inkongruenz zwischen dem bilanziellen Ansatz des Immobilienvermögens und der korrespondierenden Finanzverbindlichkeit zu vermeiden.
Es handelt sich demnach um einen Bewertungseffekt, der stichtagsbezogen zu keinem Mittelabfluss
führt. Auf der anderen Seite profitierte die BUWOG Group liquiditätswirksam von niedrigen Zinsen und
der günstigen Refinanzierung der Wandelschuldverschreibung.
Die durchschnittliche Verzinsung der Finanzverbindlichkeiten konnte 2014/15 von 2,45% auf 2,14% reduziert werden. Unter Beachtung all dieser Effekte weist die BUWOG Group für den Berichtszeitraum ein
EBT in Höhe von EUR 51,6 Mio. bzw. ein Konzernergebnis von EUR 40,7 Mio. aus.
Riedl: So beachtlich diese Steigerungsraten meines Erachtens sind, darf dabei nicht vergessen werden, welche Anstrengungen unseres gesamten Teams sich dahinter verbergen. Mit den bereits eingangs erwähnten
Zukäufen in Deutschland hat sich dieses Team schlagartig um mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vergrößert. Da treffen unterschiedliche Kulturen, Erfahrungen und Unternehmenswerte aufeinander,
die man im Vorfeld nur schwer einschätzen kann. Es macht mich deshalb besonders stolz, dass uns die
Integration gut geglückt ist, dass uns kaum Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlassen haben und dass wir
schon ein Jahr später alle an einem Strang ziehen – in dieselbe Richtung, wohlgemerkt.
Dafür möchte ich allen Mitarbeitern meinen herzlichen Dank aussprechen; eine derart hohe Leistungsbereitschaft und der Wille, aktiv einen Beitrag zur Veränderung zu leisten, sind nicht selbstverständlich.

„Wir machen nicht bei jeder
Marktbewegung mit, für uns
ist Wachstum kein Selbstzweck.“
Daniel Riedl, CEO

Wie konnten Sie die Mitarbeiter dazu motivieren?
Riedl: Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – unabhängig von ihrer
Position – wissen, welche Strategie und welche Ziele ihr Unternehmen verfolgt. Nur so können sie sich auch
aktiv einbringen und ihren Beitrag dazu leisten.
Dazu haben wir im Frühjahr 2015 sämtliche Mitarbeiter von allen BUWOG-Standorten zu einem zweitägigen Firmenevent nach Hamburg eingeladen. Das erste Treffen dieser Art fand im Vorjahr in Österreich
statt. Bei beiden Treffen stand nicht nur das Kennenlernen im Vordergrund, sondern der Erfahrungsaustausch, die Suche nach Best-Practice-Lösungen, damit diese gruppenweit geteilt werden können. Es war
wirklich beeindruckend, welcher Spirit bei dieser Veranstaltung unter den BUWOG-Mitarbeitern zu spüren war und wie viel Leidenschaft alle an den Tag legten. Auf so ein Team kann man bauen!

„Wir sind auch größeren
Transaktionen nicht abgeneigt, sofern sie aus strategischer Sicht zu uns passen
und wir sie auch finanziell
stemmen können.“
Daniel Riedl, CEO

Roos: Bei dieser Integration war es uns von Anfang an wichtig, die besten Lösungen aus den beiden Welten
zu vereinen und damit letztlich auch Synergien zu heben. So haben wir beispielsweise ein Kundenmanagementsystem, das sich in Österreich über Jahre hinweg bestens bewährt hat, auch in Deutschland eingeführt. Umgekehrt nutzen wir das in Deutschland eingesetzte Portfolio-Managementsystem nun auch für
Österreich. Das spart enorme Kosten und lässt auch die Teams länderübergreifend zusammenarbeiten und
denken.
Wie geht es aus strategischer Sicht nun weiter?
Riedl: Die Strategie der BUWOG Group entlang der drei Geschäftsbereiche wird sich in den nächsten Jahren bei konstanten Rahmenbedingungen nicht wesentlich ändern. Unser Portfolio in Österreich werden
wir durch einen schrittweisen Verkauf weiter optimieren, und in Deutschland streben wir weitere Akquisitionen an. Allerdings nicht um jeden Preis, hier müssen sehr klar definierte Parameter erfüllt werden. Wir
machen nicht bei jeder Marktbewegung mit, für uns ist Wachstum kein Selbstzweck. Mit unserem DreiSäulen-Modell sind wir sehr gut aufgestellt und nicht von „zugekauftem“ Wachstum abhängig.
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Daniel Riedl, CEO, Foto
links, Ronald Roos, CFO,
Herwig Teufels¬dorfer, COO
(Foto rechts.) Alle Fotos BUWOG Gruppe

Teufelsdorfer: Aus operativer Sicht steht weiterhin eine kontinuierliche Reduktion des Leerstands bei
gleichzeitiger Anhebung der Mieterträge im Fokus. Aus der Projektentwicklung erwarten wir in den nächsten Jahren aufgrund der aktuellen Entwicklungspipeline einen höheren Ergebnisbeitrag als zuletzt. Und
natürlich gilt es auch, den Wert des Bestandsportfolios durch Investitionen weiter zu steigern und dadurch
positive Bewertungseffekte zu erzielen. Die im Berichtsjahr erzielten Verkaufsmargen im Bereich Property
Sales sprechen eine sehr klare Sprache über den Wert des BUWOG-Portfolios im Falle eines Verkaufs. Diesen Wert müssen wir absichern und weiter ausbauen.
Worauf legen Sie als Finanzvorstand den Fokus in den nächsten Jahren?
Roos: Wir haben im letzten Jahr die Finanzierungsseite auf Spur gebracht, die damit verbundenen Kosten
massiv reduziert und die Finanzierungsstruktur sehr langfristig zu günstigen Konditionen abgesichert. Abhängig von der Entwicklung der Zinslandschaft, die aktuell schwer einzuschätzen ist, werden wir an diesen
Agenden weiterarbeiten und auch die betriebliche Effizienz kontinuierlich verbessern. Dazu zählen auch
das Schärfen unserer Prozesse und Abläufe sowie laufende Optimierungen in der IT und den Organisationsstrukturen.
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Zuletzt waren mehrere Versuche zur Marktkonsolidierung zu beobachten. Wie beurteilen Sie diese?
Riedl: Wir verfolgen primär das Ziel, aus eigener Kraft und in überschaubaren Dimensionen durch den
Zukauf von Portfolios zu wachsen. Wir sind auch größeren Transaktionen nicht abgeneigt, sofern sie aus
strategischer Sicht zu uns passen und wir sie auch finanziell stemmen können. Zudem haben wir mit Beschlussfassung der außerordentlichen Hauptversammlung im Juni 2015 dafür gesorgt, dass ein öffentliches
Übernahmeangebot bereits bei 20% der BUWOG-Aktien gelegt werden muss, um dadurch einen besseren
Schutz der bestehenden und zukünftigen Aktionäre zu gewährleisten.

Wir sind auch größeren Transaktionen nicht abgeneigt

Können Sie uns einen konkreten Ausblick für das Geschäftsjahr 2015/16 nennen?
Riedl: Unsere Schwerpunkte sind sinnvolles Wachstum durch Zukäufe im Bestandsbereich in Deutschland.
Hier liegt der Fokus auf der Verdichtung an den Standorten, in denen wir bereits präsent sind. Weiters
wollen wir mit unserem margenstarken Einzelwohnungsverkauf in Österreich wieder einen signifikanten
Ergebnisbeitrag liefern, und drittens geht es um die Intensivierung unserer Projektentwicklungsaktivitäten
in Wien und Berlin. Dabei wollen wir insgesamt einen Recurring FFO von rund 98 bis 100 Mio. für unsere
Aktionäre erwirtschaften.
Welche Dividende dürfen die Aktionäre der BUWOG AG in Zukunft erwarten?
Roos: Auch hier halten wir an der bislang definierten Ausschüttungsstrategie fest. Für das Geschäftsjahr
2013/14 wurde eine Dividende je Aktie in Höhe von EUR 0,69 ausgeschüttet. Der Recurring FFO für das
Geschäftsjahr 2014/15 beträgt EUR 91,7 Mio. bzw. EUR 0,92 pro Aktie. Gleichwohl werden wir auch der
Hauptversammlung 2014/15 im Oktober 2015 den Vorjahresbetrag von EUR 0,69 je Aktie zur Ausschüttung
vorschlagen. Dies entspricht einer beachtlichen Rendite von rund 3,8%, bezogen auf den Aktienkurs zum
Stichtag. An der Dividendenausschüttung in Höhe von EUR 0,69 pro Aktie möchten wir so lange festhalten,
bis der Recurring FFO bei einer Ausschüttungsquote von 60% bis 65% diesen Betrag ermöglicht. Im Zuge
der erwarteten Steigerung des Recurring FFO ist dann ein korrelierender Anstieg der Dividende möglich.

Das Versprechen gehalten

Riedl: Wir sind mit dem Versprechen angetreten, die BUWOG Group als attraktives, nachhaltiges Investment zu positionieren. Im ersten Jahr an der Börse konnten wir dieses Versprechen halten. Auf diesem Erfolg werden wir uns aber nicht ausruhen. Wir haben uns für alle drei Geschäftsbereiche viel vorgenommen
– es bleibt also spannend.
Meine Herrn, vielen Dank für das Gespräch.
Mit freundlicher Genehmigung entnommen aus dem Geschäftsbericht 2014/15 der BUWOG group.
Lesen Sie auch den Bericht.
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Private Haushalte verursachen den Großteil ihres
Stromverbrauchs außerhalb der eigenen vier Wände;
Tipps für ein energiebewusstes Verhalten im Alltag
Die Mehrheit der Deutschen ist voll ausgestattet: Mit immer mehr vernetzten, mobilen Endgeräten,
organisieren sie ihren Alltag. Rund 30 Prozent mehr Computerendgeräte als noch vor vier Jahren und
ein Anstieg der Notebooks um 40 Prozent sowie fast 15 Millionen Tablets sprechen für sich. In den
nächsten vier Jahren wird es in Deutschland fast doppelt so viele vernetzte Geräte geben wie 2014,
schätzen die IT-Experten von Cisco. Im Schnitt hätte jeder Verbraucher dann 8,6 vernetzte Geräte.
Zum Vergleich: Aktuell geht Cisco von rund vier bis fünf Geräten pro Bundesbürger aus.

Sichtbare und unsichtbare
Energieverbräuche;
Foto polarstern-energie

Obwohl die Informations- und Telekommunikationsgeräte (ITK) gleichzeitig immer energieeffizienter werden, nimmt ihr Stromverbrauch in den Privathaushalten nicht im gleichen Maße ab. „Auch langfristig wird
die Internetnutzung einen erheblichen Anteil am Strombedarf ausmachen“, ist Dr. Ralph Hintemann vom
Borderstep Institut überzeugt. „In vielen Bereichen steigt der Strombedarf der ITK sogar an.“ Das Statistische Bundesamt hat errechnet, dass der private Stromverbrauch für Elektrogeräte in den Jahren 2000 bis
2013 um durchschnittlich fast neun Prozent gestiegen ist. Und dieser Anstieg ist nur die halbe Wahrheit:
Gerade die Nutzung von ITK-Geräten verursacht noch an anderer Stelle einen steigenden Stromverbrauch.
Das Problem ist: Die Verbraucher merken es nicht. Denn dieser Stromverbrauch taucht auf keiner ihrer
Rechnungen auf. Er ist für den einzelnen Verbraucher quasi unsichtbar, weil er in den großen Rechenzentren dieser Welt stattfindet, über die unsere Geräte gesteuert werden. Ein Tablet oder Smartphone verbraucht
beispielsweise heute fünf- bis zehnmal mehr Strom im Rechenzentrum als daheim an der Steckdose.
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Über Polarstern
Die Polarstern GmbH wurde
im Sommer 2011 gegründet,
um mit Energie die Welt zu
verändern. Der unabhängige
Ökoenergieversorger will die
Menschen für einen bewussten und verantwortungsvollen Umgang mit Energie
begeistern. Er ermöglicht
ihnen als erster Energieversorger in Deutschland
einen sinnvollen Umstieg auf
wirklich bessere Energie:
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Versteckter Stromverbrauch
Nach Berechnungen des Borderstep Instituts stieg der Strombedarf, der bei der Nutzung von PC, Notebook
und Tablet daheim und in den Rechenzentren anfällt, zwischen 2010 und 2014 um 20 Prozent. Das Gros
des Anstiegs entfiel dabei auf die Server in den Rechenzentren. Hier hat sich der durch die Nutzung der
Endgeräte verursachte Stromverbrauch mehr als verdreifacht. Das unterstreicht die Datenmenge in den
Netzen: Laut IT-Anbieter Cisco wird der Internetdatenverkehr in Deutschland 2019 30-mal höher sein als
2005. Alleine der mobile Datenverkehr steige jährlich um rund die Hälfte. Und die übertragenen Videodaten wüchsen bis 2019 auf das Dreifache. Kein Wunder, verbringen die Deutschen heute immer mehr Zeit im
Internet – und das immer mobiler. Die Unterwegs-Nutzung des Internets hat sich in den vergangenen zwei
Jahren mehr als verdoppelt.
Für Florian Henle, Mitgründer des Ökoenergieversorgers Polarstern, ist diese Entwicklung tückisch.
„Der verschleierte Energieverbrauch macht es den Verbrauchern schwer, ihren Energieverbrauch bewusst
zu gestalten und zu senken.“ Es sei wichtig, auch den indirekten Stromverbrauch in den Server- und Rechenzentren transparent zu kommunizieren. „Solange man den hier verursachten Stromverbrauch auf der
eigenen Stromrechnung nicht spürt, solange wird kaum ein Umdenken stattfinden.“ Ein Ansatzpunkt sind
beispielsweise Smart-Meter- und Smart-Home-Lösungen. Mit ihren transparenten und aktuellen Angaben zum Stromverbrauch der Geräte wecken sie das Bewusstsein und das Verantwortungsgefühl für den
eigenen Energiekonsum. „Der nächste Schritt ist eine Ausweisung des Gesamtstromverbrauchs, also der
gesamten bei der Nutzung anfallenden Kilowattstunden inklusive des Stromverbrauchs in Rechenzentren
und Netzen.“

Stromsparen mit vernetzten Geräten
Wer heute angesichts des steigenden externen Stromverbrauchs in den Rechenzentren, Energiesparen will,
der müsse sich grundsätzlich energiebewusst verhalten, erklärt Florian Henle. „Einzelne Energiesparmaßnahmen bei Geräten, wie zum Beispiel nicht genutzte Apps konsequent zu schließen, fallen kaum ins Gewicht. Die Masse macht den ‚Strommist’.“ Die Facebook-Nutzung verursacht beispielsweise pro Jahr etwa
rund eine Kilowattstunde, Google-Dienste je Nutzer zwischen eine und fünf Kilowattstunden. Das sind
zusammen gerade einmal ein bis zwei Euro im Jahr. Weil jeder Verbraucher aber viele internetfähige Endgeräte und viele Anwendungen nutzt, kommt am Ende so einiges zusammen. Den gesamten in den Rechenzentren verursachten Stromverbrauch, der durch die Internetnutzung eines einzigen typischen Verbrauchers anfällt, schätzt Ralph Hintemann auf bis zu 50 Kilowattstunden pro Jahr. Das entspricht rund 15
Euro. Dabei ist der Stromverbrauch in den WLAN- und Mobilfunknetzen noch nicht eingerechnet. Er liegt
ungefähr noch einmal so hoch.

Für Verbraucher, die ihren Gesamtstromverbrauch reduzieren wollen, hat
Ralph Hintemann zwei grundlegende Tipps:
Erstens besser über WLAN als über das 3G-Mobilfunknetz auf externe Server zugreifen. Das reduziert nicht
nur in vielen Fällen die eigene Mobilfunkrechnung, sondern ist auch mit Blick auf die Nutzung der Datennetze und Rechenzentren deutlich energieeffizienter; bis zu einem Drittel weniger Energie wird für einzelne
Anwendungen im WLAN-Netz verbraucht.
Und zweitens einen Blick hinter die Kulissen werfen und schauen, wo das Unternehmen, dessen Dienst
genutzt wird, seine Server stehen hat und ob es sie mit Ökostrom betreibt. „Deutschland ist auch bei Rechenzentren ein High-Tech-Land. Hiesige Anlagen gehören zu den energieeffizientesten Rechenzentren
weltweit“, so der Experte. „Schon deshalb, weil die Stromkosten in Deutschland im Vergleich zum europäischen Ausland höher sind, wird hierzulande mehr Wert auf Energieeffizienz gelegt. Außerdem werden
immer mehr deutsche Rechenzentren mit Ökostrom betrieben.

Dazu gehört nicht nur
Ökostrom aus 100 Prozent
deutscher Wasserkraft,
sondern auch Ökogas aus
100 Prozent organischen
Reststoffen – vor allem
letzteres ist bisher kaum
erhältlich. Energie von Polarstern wird wirklich nachhaltig erzeugt, ist zu wirklich
fairen Preisen erhältlich
– und bewirkt wirklich eine
Veränderung. Jeder Polarstern-Kunde unterstützt mit
seinem Energiebezug ganz
direkt den weltweiten Ausbau
erneuerbarer Energien: einerseits investiert Polarstern je
verbrauchter Kilowattstunde
in konkrete Projekte in Europa, mit denen die Energiewende vorangetrieben
wird (z.B. zur Steigerung
der Energieeffizienz). Andererseits unterstützt Polarstern
für jeden Kunden pro Jahr
eine Familie in einem Entwicklungsland beim Bau ihrer
eigenen Mikro-Biogasanlage.
Das fördert dort nicht nur den
Einstieg in die Energiewende
„von unten“, sondern verbessert vor allem auch ganz
konkret die Lebensqualität
der Menschen. Wirklich
Ökostrom und Wirklich
Ökogas von Polarstern sind
vom TÜV Nord zertifiziert;
das Ökostromangebot trägt
darüber hinaus das Grüner
Strom Label. 2013 und 2014
erhielt Polarstern für sein
Ökostromprodukt vom Magazin Ökotest die Auszeichnung
„sehr gut“. Die Umweltorganisation Robin Wood empfiehlt
Polarstern als einen von
sechs Ökoenergieversorgern, die bundesweit aktiv
sind. Mehr unter https://www.
polarstern-energie.de

Anna Zipse
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Warmer Winter 2014/2015: Weniger Energie für Heizung
und Warmwasser verbraucht - Heizöl und Erdgas-Preise
gesunken - bis zu 19 Prozent gespart
Die warmen Wintermonate des vergangenen Jahres bescheren den Deutschen im Schnitt einen deutlich niedrigeren Energieverbrauch. So fallen in der Konsequenz auch die Kosten für Heizenergie und
Warmwasser im Vergleich zum Vorjahr niedriger aus. Verstärkt wird der Kostenrückgang zumindest
bei Heizöl und Erdgas durch sinkende Rohstoffpreise. Zu diesem Ergebnis kommt der Energiemanager Techem. In seiner Auswertung sind die Energiepreise der Heizkostenabrechnungen für das Jahr
2014 und der Energieverbrauch von rund einer Million Wohnungen in Mehrfamilienhäusern eingeflossen. Dabei wurden sogenannte verbundene Anlagen betrachtet, die zentral sowohl Heizwärme als
auch Warmwasser erzeugen.
2014: Verbrauch, Preise, Kosten und Kostenrückgang für die Versorgung mit
Heizenergie und Warmwasser im Bundesdurchschnitt
Verbrauch

Preis

Kosten

Verbrauchsentwicklung

Kostenrückgang

(kWh/m2)

(€/m2)

(€/m2)

(% zu 2013)

(% zu 2013)

Erdgas

126,43

0,062

7,89

-16,08

16,9

Heizöl

126,63

0,082

10,37

-15,01

19,0

Fernwärme

94,11

0,107

10,03

-15,04

11,6

Für verbundene Anlagen zur
Erzeugung von Heizenergie
und Warmwasser

Im Schnitt hat sich der Verbrauch von Erdgas 2014 gegenüber 2013 um 16,08 Prozent, der von Heizöl um
15,01 Prozent und der von Fernwärme um 15,04 Prozent verringert. Die Verbrauchspreise für Erdgas sind
im gleichen Zeitraum um 1,6 Prozent und die für Heizöl um 4,6 Prozent gesunken. Die Fernwärmepreise
sind dagegen durchschnittlich um 4,9 Prozent gestiegen.
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Über Techem
Techem ist ein weltweit
führender Anbieter für Energieabrechnungen und Energiemanagement in Immobilien. Das Unternehmen mit
Hauptsitz in Eschborn wurde
1952 gegründet. Techem ist
heute mit über 3.500 Mitarbeitern in mehr als 20 Ländern
aktiv und hat 10,3 Millionen
Wohnungen im Service. In
Deutschland ist Techem
flächendeckend an rund 100
Standorten vertreten.
Weitere Informationen finden
Sie unter
http://www.techem.de

Letztlich sind die Kosten aber für alle drei Energieträger zurückgegangen. So liegen die für 2014 abgerechneten Kosten für Erdgas im Schnitt bei 7,89 Euro pro Quadratmeter ( €  / m2) und damit um 16,9 Prozent
unter denen für 2013. Für Heizöl fallen 2014 rund 10,37 €  / m2 an, das sind sogar 19,0 Prozent weniger als
2013. Haushalte mit Fernwärmeversorgung zahlen für 2014 durchschnittlich rund 10,03 €  / m2 und damit
gegenüber 2013 immer noch rund 11,6 Prozent weniger.

„Für die Wohnungsnutzer ist das ein tolles Signal“, sagt Techem Geschäftsführer Hans-Lothar Schäfer.
„Allerdings sollten sie sich nicht darauf verlassen, dass die Winter mild bleiben. Und auch die Energiepreise
sind naturgemäß Schwankungen unterworfen, insbesondere durch das weltpolitische und weltwirtschaftliche Geschehen. Der einzig nachhaltige Weg, die Heizkosten einzudämmen, ist ein noch energieeffizienterer
Gebäudebestand.“
Robert Woggon
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Berlin Schöneberg: GeWoSüd feiert Richtfest für neun
Maisonetten auf 95 jährigen Baudenkmalen –
Miete monatlich nur 8,30 Euro kalt pro qm
Am 4. September feierte die GeWoSüd im historischen Lindenhof in Berlin-Schöneberg Richtfest für
neun Wohnungen, die auf die denkmalgeschützten Vierfamilienhäuser von 1920 aufgestockt wurden.
Die 80 bis 120 Quadratmeter großen neuen Wohnungen verfügen teilweise über eine Galerie und
nutzen die volle Höhe des Dachraumes.

Sanierter Bestand und neue
Dachaufbauten an der Domnauer Straße im Schöneberger Lindenhof. Foto: Milzkott /
urbanPR

Vor rund hundert Gästen des Baurituals lobte der Schöneberg-Tempelhofer Bezirkstadtrat Oliver Schworck
die GeWoSüd dafür, dass sie die neuen Wohnungen baue, ohne dafür Grünflächen zu opfern. „Eine derart
behutsame Verdichtung ist in Berlin, wo bezahlbarer Wohnraum immer knapper wird, ein beachtliches
Signal aus der genossenschaftlichen Wohnungswirtschaft.” Mit bisher über 50 familiengerechten neuen
Wohnungen und vier Spielplätzen sorge die Genossenschaft auch dafür, dass „ die Gartenstadt Lindenhof
langsam wieder die Kinderstadt wird,” sagte der Stadtrat, der sowohl für Jugend, als auch Naturschutz zuständig ist. Der Bau an der Reglinstraße wurde Anfang diesen Jahres unter einem Schutzdach begonnen.
Vorangegangen waren im Zuge der Sanierung der historischen Häuser Dachausbauten an der Domnauer
Straße und in der Suttnerstraße.
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Bauen unter den Schutzdach
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Baustelle Lindenhof: Reglinstraße mit Blick von der
Reglinstraße 26 auf die
entstehenden Wohnungen im
Dachgeschoss des zweiten
Bauabschnitts. Webcam
GewoSüd

„Jetzt sind wir trainiert und bauen im eingespielten Team immer schneller”, berichtete Architekt Franz
Jechnerer von der komplexen Aufgabe, aus Mauerwerk, Holz- und Stahl im KfW-Effizienshaus-DenkmalStandard auf dem historischen Bestand zu bauen. „Präzision und Konzentration bei der Arbeit zeichnet
diese Baustellen aus.”
GeWoSüd-Vorstand Norbert Reinelt möchte als nächstes den letzten historischen Bau, ein Torhaus an
der Röblingstraße, sanieren und mit neuen Wohnungen im Dachgeschoss ausstatten. 2019 feiert die Genossenschaft 100jähriges Jubiläum. Auch ein im Krieg zerstörtes zweites Torhaus über die Reglinstraße könnte
bis dahin wiederentstehen. „Damit bleiben wir unserer Linie treu, Potenziale für weiteren Wohnraum auf
eigenen Grundstücken zu suchen und dadurch günstige Mieten zu garantieren.” Die Wohnungen, für die
Richtfest gefeiert wurde, werden monatlich 8,30 Euro kalt pro Quadratmeter kosten.
Bei den sanierten Vierfamilienhäusern mit den neuen Dachgeschosswohnungen werden die nach dem
Krieg als Grünanlagen gestalteten Außenflächen nach Abschluss der Bauarbeiten wieder als Nutzergärten
für die Wohnungen im Erdgeschoss angelegt.
Die GeWoSüd ist eine Wohnungsgenossenschaft mit rund 4.100 Mitgliedern und 2.600 Wohnungen an
zwölf Standorten im Norden, Osten und Süden Berlins. Sie wurde 1919 gegründet und bietet Wohnungen
im Altbau sowie Neubau der Jahrgänge 1954 bis 2015.
Rainer Milzkott

- Zuver
lässige
Wärmelie
- Hoch
ferung
effiziente
Heiztech
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us eine
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Techem Wärmeservice – einfach effizienter heizen.
Die Wohnungswirtschaft steht vor einer Herausforderung: Zahlreiche Heizungsanlagen sind veraltet und verbrauchen zu viel Energie. Wir optimieren oder erneuern Ihre
Anlagen und bieten Ihnen alles aus einer Hand – von Planung, Finanzierung und Errichtung bis zur efﬁzienten Betriebsführung. So bekommen Sie Betriebskosten und
Versorgungssicherheit für Ihre Mieter in den Griff und ersparen sich viel Aufwand und hohe Eigeninvestitionen. Was auch immer wir für Sie tun – unser Anspruch lautet:
Näher sein. Weiter denken.
Telefon: 0800 / 9 07 05 05 (kostenfrei)
www.techem.de/waermeservice

Gebäude / Umfeld

Lohnt sich die Sanierung von alten Häusern?
Fallstudie der FH Aachen und
DFH Deutsche Fertighaus Holding AG
Mehr als die Hälfte der Häuser in Deutschland ist 30 bis 65 Jahre alt. Nach aktuellen energetischen
Maßstäben sind diese Gebäude sanierungsbedürftig. Die Frage ist nur, welcher Weg mit Blick auf
Ökobilanz und Wirtschaftlichkeit langfristig der beste ist: Mit geringem Aufwand sanieren, komplett
nach neustem Stand der Technik modernisieren? Oder gleich abreißen und neue, von vornherein
umfassend nachhaltig geplante Häuser bauen? Das gemeinsame Forschungsprojekt „LoCaL“ von FH
Aachen und DFH Deutsche Fertighaus Holding AG soll die Antwort auf diese Frage liefern. „Das
Resultat wird von hoher Bedeutung für die Umsetzung der Energiewende im Gebäudesektor sein“,
meint Thomas Sapper, Vorstandsvorsitzender der DFH.

Insgesamt umfasst das
interdisziplinäre „LoCaL“Projektteam von FH Aachen
und DFH etwa 30 Architekten, Bauingenieure, Elektro-,
Informations- sowie Energietechniker; Foto DFH

An zwei älteren, baugleichen Wohnhäusern und einem Neubau untersuchen die Aachener Wissenschaftler
ergebnisoffen, ob sich die Mehraufwendungen für Ressourcen und Primärenergie sowie die Kosten, die
bei einer aufwendigen Modernisierung oder einem Neubau anfallen, am Ende auszahlen. Zwei der Häuser
werden zukunftstauglich saniert: eins in der Lowtech-, eins in der Hightech-Variante. Anhand eines dritten
Gebäudes analysieren die Forscher parallel dazu die langfristige Ökobilanz von Abriss und Neubau.
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Lowtech-, oder die HightechVariante – was lohnt sich?
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„So umfassend und tiefgründig ist noch niemand das Thema angegangen“, erklären die Projektverantwortlichen. „Alle bisher existierenden Empfehlungen zur energetischen Sanierung von Bestandsbauten beruhen
auf vagen Vermutungen, reinen Simulationen oder eher kurzatmigen Analysen. Sie sind zudem meist interessengetrieben.“
Was Immobilienbesitzern, Bauherren sowie der Bauwirtschaft fehle, seien klare und von unabhängigen
Wissenschaftlern ermittelte Maßstäbe dafür, wann sich eine Lowtech- oder Hightech-Modernisierung ökologisch und wirtschaftlich rechne – und wann nicht. „Der Aufwand, dies einmal gründlich wissenschaftlich
untersuchen zu lassen, lohnt sich. Immerhin entfallen rund 40 Prozent des gesamten Endenergieverbrauchs
in Deutschland auf Gebäude“, so Sapper. „Wenn der Gebäudebestand bis zum Jahr 2050 klimaneutral sein
soll, muss der Bedarf an Primärenergie um 80 Prozent sinken. Es wäre aber wenig sinnvoll, nur die energetischen Kennwerte zu verbessern, wenn gleichzeitig Ökobilanz und Wirtschaftlichkeit leiden. Daher ist in
dieser Fragestellung nur eine ganzheitliche Betrachtung zielführend.“
Insgesamt umfasst das interdisziplinäre Projektteam etwa 30 Architekten, Bauingenieure, Elektro-, Informations- sowie Energietechniker. Der Projekttitel „LoCaL“ steht für Low Carbon Lifecycle: Ressourceneinsatz, Energieverbrauch und Umweltbelastung – in Relation zum Lebenszyklus eines Eigenheims möchten die Wissenschaftler diese drei Faktoren erfassen. „Im Ergebnis soll die Fallstudie Daten, Fakten und
Erkenntnisse für innovative Lösungsansätze im Umgang mit Bestandsgebäuden liefern“, erklärt Projektkoordinator Prof. Jörg Wollenweber vom Fachbereich Architektur der FH Aachen. „Dabei behalten wir immer
die energetische Gesamtbilanz im Blick.“
Aktuell untersucht das „LoCaL“-Projektteam die zwei für die unterschiedlichen Sanierungsansätze bereits ausgewählten Bestandsgebäude. Bis 2018 sollen die Umbauten sowie die Bauarbeiten für den zum Vergleich hinzugezogenen Neubau abgeschlossen sein. Dann ziehen Familien in die drei Häuser ein und ein
umfassendes dreijähriges Monitoring startet. Im Fokus stehen dabei nicht nur die tatsächlichen Energieverbräuche, sondern auch Faktoren wie die Wohnqualität, die Bedienbarkeit und die Gesamtperformance
der Gebäudetechnik.

Bisherige Sanierungsempfehlungen sind meist interessengetrieben.

Immer die energetische
Gesamtbilanz im Blick
behalten

red

Über die DFH
Die DFH Deutsche Fertighaus Holding AG besteht in ihrer Holdingstruktur seit 2001. Mit ihren Vertriebslinien massa haus, allkauf, OKAL und Ein SteinHaus ist sie das größte Fertighausunternehmen Deutschlands. Während die Marken für die Kunden in den Bereichen Vertrieb und Kommunikation das Gesicht der
Unternehmensgruppe sind, steuert die DFH die Produktion der umweltschonenden Fertigbaumodule, die
Auftragsabwicklung und die sonstigen administrativen Dienstleistungen. So bündelt die Holding als Dachgesellschaft übergeordnete Prozesse, schafft Synergievorteile und bietet ihren Kunden finanzielle Planungssicherheit. Die Unternehmensgruppe realisierte 2014 in Deutschland mit den vier Vertriebslinien massa
haus, allkauf, OKAL und Ein SteinHaus mehr als 2.000 Bauprojekte und erwirtschaftete einen Umsatz
von rund 309 Millionen Euro. Als erstes Fertighausunternehmen überhaupt erhielt die DFH-Vertriebslinie
OKAL im Juni 2013 von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. (DGNB) ein Zertifikat für
nachhaltiges Bauen im Ein- und Mehrfamilienhaussektor. Seit Mai 2015 werden alle schlüsselfertigen und
malervorbereiteten Häuser der DFH-Gruppe nach dem System der DGNB zertifiziert.
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Gebäude / Umfeld

Wohnen: Mehr Leistung, mehr Leben,
Anforderungen an Wohnimmobilien im Wandel.
Beispiel: LBBW- Projekt FRIENDS
Eigennutzer und Kapitalanleger in München bewerten Immobilien zunehmend nach Funktionalität
Lifestyle und internationale Trends sollen sich in den eigenen vier Wänden spiegeln

Für die zwei 53 Meter hohen
Gebäude mit jeweils rund
130 Wohnungen, die westlich
der Wilhelm-Hale-Straße im
urbanen Münchner Stadtteil
Neuhausen-Nymphenburg
entstehen, wurde ein Konzept entwickelt, das LifestyleTrends wie Nachhaltigkeit,
Sharing, Collaborative
Consumption, What’s Mine
Is Yours, 25-Stunden-Gesellschaft sowie die neuen
Möglichkeiten der Technik
aufgreift Alle Bilder LBBW

Guter Wohnraum für ins Ausland versandte Mitarbeiter, internationale Flugverbindungen, ein vielfältiges
Freizeitangebot: München ist in puncto Lebensqualität aktuell die Nummer eins in Deutschland. Das attestiert die jährliche weltweite Vergleichsstudie der Beratungsgesellschaft Mercer zur Bewertung der Lebensqualität in 230 Großstädten der bayerischen Landeshauptstadt. International liegt München auf Platz vier
hinter Wien, Zürich und Auckland. Diese Lebensqualität zieht an. Nicht nur ausländische, auch deutsche
Fachkräfte. Bis Ende 2018 soll die Einwohnerzahl in München die 1,6-Millionengrenze überschreiten. Zehn
Jahre später wird sie laut aktuellem Demografie-Bericht der Stadt auf voraussichtlich 1,7 Millionen angestiegen sein – ein Wachstum gegenüber 2015 von rund 13 Prozent. Entwickler von Wohnimmobilien stehen vor
entsprechenden Herausforderungen: Sie müssen mehr Wohnraum bei zunehmendem Platzmangel schaffen
und zugleich auf internationale Anforderungen und vielschichtige Lebensstile eingehen. Mit dem Immobilienprojekt FRIENDS realisiert die LBBW Immobilien gemeinsam mit ihren Partnern bis Sommer 2016
ein Projekt, das sich diesen Herausforderungen stellt und nicht nur für den Münchner Immobilienmarkt
zukunftsweisend sein kann.
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mehr Wohnraum bei zunehmendem Platzmangel
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Der Morgen beginnt um sieben Uhr mit einigen Jogging-Runden im nahe gelegenen Park. Um neun Uhr
startet das erste Meeting im Büro. Um 19 Uhr wird der Computer ausgeschaltet. Für viele Großstädter ist
dieser Lebensrhythmus Alltag. Entsprechend selten sind sie in den eigenen vier Wänden. Und entsprechend
sind ihre Anforderungen an diese. „Wer beruflich viel unterwegs ist, der möchte Zuhause vor allem eines:
Komfort als Zugewinn an Lebensqualität“, weiß Jürgen Schorn, geschäftsführender Gesellschafter der Bauwerk Capital GmbH & Co.KG, die für die Vermarktung und Beratung des Münchner Projektes FRIENDS
verantwortlich ist. Laut des Experten sind kurze Wege und eine gute Infrastruktur daher wichtige Auswahlkriterien von Wohnungssuchenden in Metropolen. Das ist nicht neu. Zunehmend im Fokus der Interessenten sind jedoch auch Konzepte, die die eigene Wohnung zu einem Lifestyle-Element machen und zugleich
internationale Charakterzüge haben.
„Als wir FRIENDS entworfen haben, wollten wir eine Immobilie konzipieren, die ihren Bewohnern
eine Balance zwischen Alltag und Freizeit ermöglicht. Zugleich sollte sie sowohl für Interessenten größerer
Wohnungen in den oberen Etagen wie auch für Käufer von mittelgroßen und kleinen Wohnungen Mehrwerte bieten, die sie anderswo in Deutschland und in dieser Gesamtheit aktuell nicht finden“, sagt Tobias
Wilhelm, zuständiger Projektleiter der LBBW Immobilien.

Komfort als Zugewinn an
Lebensqualität

Viel Raum selbst auf kleinen Flächen

Bei der Gestaltung der
Metall-Glas-Fassade hat das
Münchner Architekturbüro
Allmann Sattler Wappner auf
den modernen Zeitgeist gesetzt. Vorspringende Elemente mit dreidimensionalen,
breiten und bodentiefen Fenstern strahlen äußerlich Eleganz und Dynamik aus und
schaffen in den Wohnungen
Logen, die 180 Grad-Panoramaausblicke auf Stadt, Land
und Berge ermöglichen.

Im Inneren von FRIENDS beginnt die Zukunft des Wohnens mit internationalem Flair daher schon heute.
Ein Cube in den Wohnungen ordnet Küche, Bad, WC, Ankleide und Hauswirtschaftsraum zentral an. Das
schafft selbst in den kleineren Einheiten zusätzliche Fläche und in den größeren Wohnungen noch mehr
Weite. Saisonkleidung oder selten benutzte Dinge wie Sportgeräte können in einen gut belüfteten StorageBereich ausgelagert werden.
So entsteht noch einmal zusätzlicher Platz in den eigenen vier Wänden. Der Fitnessraum ist auch dann
geöffnet, wenn es für die Jogging-Runde im Park schon zu spät ist. Der Keeper begrüßt im weitläufigen
Eingangsbereich Bewohner und Gäste. Er nimmt Pakete entgegen, vermittelt Reinigungsservices, kümmert
sich um Handwerker oder gießt die Pflanzen, wenn die Bewohner verreist sind. Im hauseigenen Deli werden
ganztags kleine Mahlzeiten serviert. Wer eine Party feiern oder mit vielen Freunden kochen möchte, kann
eine voll ausgestattete Kitchen Lounge kostenfrei anmieten. Und: Selbst die Bewohner, die in den unteren
Etagen wohnen, können die Ausblicke genießen, die FRIENDS bietet – von den möblierten, jeweils rund
200 Quadratmeter großen Dachterrassen aus, die auf beiden Gebäuden in 53 Metern Höhe entstehen und
allen Bewohnern zugänglich sind.
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Urbane Lage mit Anschluss zur Natur
Mehrwerte bietet FRIENDS zudem durch seine Lage. Die S-Bahn-Stammstrecke ist wenige Gehminuten
entfernt und damit die direkte Anbindung an die Innenstadt oder den Flughafen gegeben. Ebenso schnell zu
erreichen sind die weitläufige Parkanlage Hirschgarten und zahlreiche Geschäfte im „Forum am Hirschgarten“. Mit dem Fahrrad gelangen die Bewohner in wenigen Minuten zum Rotkreuzplatz mit seinen urbanen
Seitenstraßen und kleinen Boutiquen. Über die Anbindung zu den wichtigsten Schnellstraßen und Autobahnen sowie über die S-Bahn sind das Alpenvorland und das Fünfseenland im Süden schnell zu erreichen.
Tobias Wilhelm: „Deutschlandweit ist aktuell kein zweites Objekt zu finden, das eine solche Vielzahl
an Services bezüglich Konzept, Ausstattung und Lage vereint. Und zwar nicht, um deren selbst Willen,
sondern um auf aktuelle Bedürfnisse von nationalen wie internationalen Wohnungssuchenden einzugehen.
Über 50 Prozent der insgesamt 260 Einheiten sind bereits verkauft. Und das, obwohl die Hochbauarbeiten
erst im März begonnen haben. Die hohe Nachfrage zeigt uns, dass das Konzept gut ankommt. FRIENDS
könnte daher durchaus auch einen Vorbildcharakter für andere Projekte und Städte haben.“

Gute Anbindungen wichtig

Dr. Brigitte Reibenspies
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„Was heute gut läuft, kann morgen besser werden“ Wie sich die GWG Reutlingen aus der Position der Stärke
von innen nach außen weiterentwickelt
„Was heute gut läuft, kann morgen besser werden“ – nach diesem Motto begann die GWG Reutlingen Anfang 2014 einen Weiterentwicklungsprozess. Beispielhaft ist das methodische und integrierende Vorgehen des städtischen Unternehmens in Analyse, Strategieentwicklung und Umsetzung.
Akuten Handlungsdruck gibt es bei der GWG Reutlingen im Jahr 2013 nicht: Leerstand ist für das kommunale Wohnungsunternehmen ein Fremdwort. Auch das Bauträger- und WEG-Geschäft läuft erfolgreich.
Dennoch beschließen die Geschäftsführer Ralf Güthert und Klaus Kessler sowie der Aufsichtsrat Ende 2013,
einen Weiterentwicklungsprozess anzustoßen, um das Unternehmen noch besser auf die Aufgaben der Zukunft vorzubereiten. Sie holen hierzu STOLPUNDFRIENDS ins Boot. Die Osnabrücker Marketinggesellschaft begleitet die GWG seit 2014 auf ihrem Erneuerungskurs.

Leerstand ist ein Fremdwort

Die Basis: Mitarbeiter- und Kundenbefragung

Die Ergebnisse der Mitarbeiter- und Kundenbefragung
bilden die Basis für die
eingeleiteten Verbesserungsmaßnahmen; Grafik steht auf
der folgenden Seite in hoher
Auflösung zur Verfügung

Am Anfang der Zusammenarbeit steht eine umfassende Positionsbestimmung in Form von Befragungen:
Zunächst werden die eigenen Mitarbeiter befragt, dann Mieter und Kunden des Bauträger- und WEGGeschäfts. Die Rücklaufquote ist bei allen Befragungen hoch, sodass ein klares und belastbares Bild der Innen- und Außenwahrnehmung des Unternehmens entsteht. Die Ergebnisse zeigen, dass die GWG in vielen
Bereichen sehr gut aufgestellt ist. Bei einzelnen Aspekten der Servicequalität offenbaren sich jedoch auch
Verbesserungspotenziale.
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Die Methode: Gemeinsam zu nachhaltigen Verbesserungen
Umfassender Katalog mit
Verbesserungsvorschlägen

Unmittelbaren Lösungsfindung und -Umsetzung

Bereitschaft der Mitarbeiter
sich kreativ und konstruktiv
mit der Unternehmensentwicklung zu befassen.

Was sind die wichtigsten
Baustellen – und wie bewältigen wir diese Aufgaben? In
moderierten Workshops erarbeiten STOLPUNDFRIENDS
und die Mitarbeiter der GWG
Reutlingen gemeinsam Antworten auf diese Fragen.

Um diese zu nutzen, gehen die Mitarbeiter in moderierten Workshops auf Lösungssuche: Welche Abläufe
lassen sich vereinfachen, um etwa die Reaktionszeiten zu verkürzen? Welche Aufgaben lassen sich standardisieren? Über welche Medien kommunizieren wir künftig was an welche Zielgruppe? Lars Gerling und
Jutta Pralle von STOLPUNDFRIENDS moderieren und begleiten die Workshops. Sie bringen dabei immer
wieder ihre Erfahrungen aus ähnlichen Projekten mit vergleichbaren Wohnungsunternehmen ein. So entsteht schließlich ein umfassender Katalog mit Verbesserungsvorschlägen, der jetzt nach und nach umgesetzt wird.
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Jutta Pralle nennt zwei wesentlichen Funktionen der gemeinsamen Workshop-Arbeit: „Zum einen dienen
diese Termine der unmittelbaren Lösungsfindung und -Umsetzung. In den Workshops nutzen wir die Erfahrung der Mitarbeiter, die tagtäglich in den entsprechenden Prozessen arbeiten. So entstehen oftmals bessere Lösungen, als wenn ihnen von oben (oder von außen) neue Vorgehensweisen vorgeschrieben werden.
Die Mitarbeiter empfinden die Möglichkeit mitzugestalten zu Recht als Wertschätzung und Vertrauen der
Geschäftsführung. Dies ist ein Grund weshalb die eigenen Lösungsideen der Mitarbeiter das Team in der
Umsetzung besonders überzeugen und motivieren.
Die zweite Funktion ist langfristig sogar noch wichtiger für das Unternehmen: In den Workshops wird
die Fähigkeit und Bereitschaft der Mitarbeiter gestärkt, sich kreativ und konstruktiv mit der Unternehmensentwicklung zu befassen. Das wiederum ist entscheidend für den nachhaltigen Erfolg von Wohnungsunternehmen – denn die optimale Lösung von heute kann morgen wieder obsolet sein.“
Die GWG stärkt dieses Verantwortungsbewusstsein zusätzlich durch ihr Leitbild, das ebenfalls gemeinsam mit den Mitarbeitern des Unternehmens entwickelt wird. Dieses schärft das Bewusstsein der Mitarbeiter für die Identität des Unternehmens und legt Prinzipien der Zusammenarbeit fest. Zugleich bildet es die
Grundlage für eine stimmige Außenkommunikation.

Die Außendarstellung: Auf das Unternehmen abgestimmt

Das neue Corporate Design
der GWG: Für eine einheitliche Anwendung erarbeiteten
die Geschäftsleitung und
STOLPUNDFRIENDS ein
CD-Handbuch.

Auf dieser Basis arbeiten die Marketingstrategen von STOLPUNDFRIENDS mit der Geschäftsführung
an der Auffrischung des Unternehmensimages. Denn auch das ist ein Ergebnis der Kunden- und Mitarbeiterbefragung: Die öffentliche Wertschätzung für die Leistungen der GWG Reutlingen ist ausbaufähig,
das Unternehmen hat 2014 bei manchen Reutlingern noch immer den Ruf eines „Arme-Leute-Vermieters“.
Tatsächlich steht die GWG Reutlingen nach wie vor zu ihrer sozialen Verantwortung. Doch das Unternehmen leistet weitaus mehr, als nur bezahlbare Mietwohnungen anzubieten. Insbesondere im Bauträger- und
WEG-Verwaltungsgeschäft hat die GWG es mit sehr anspruchsvollen Zielgruppen zu tun.
„Hochwertigkeit“ ist daher ein Leitmotiv für die Kommunikationsarbeit. Exemplarisch hierfür steht
das erneuerte Logo – behutsam aufgefrischt von STOLPUNDFRIENDS: Das Grün wird freundlicher und
die Bildmarke steht nicht mehr abwärts hinter dem Schriftzug, sondern aufwärts davor. Zudem wird der
Standort Reutlingen in die Wortmarke aufgenommen. Der Relaunch der Website, die Einführung des Kundenmagazins und verstärkte Pressearbeit sind weitere Bausteine der neuen Image-Kommunikation des Unternehmens.
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Die interne Kommunikation: Alle Mitarbeiter mitnehmen
Bei einem Unternehmen mit über 100 Mitarbeitern können nicht
alle bei jeder Veränderung mitwirken. Um dennoch alle Mitarbeiter mitzunehmen, werden wichtige Meilensteine auf Informationsveranstaltungen, Zwischenschritte in projektbegleitenden
Newslettern kommuniziert. „Die interne Kommunikationsarbeit
trägt wesentlich zu einem erfolgreichen Veränderungsprozess bei“,
betont Kay Stolp, Geschäftsführer und Inhaber von STOLPUNDFRIENDS – „denn wenn die Mitarbeiter die Neuerungen ablehnen,
werden sie sich langfristig nicht durchsetzen.“
Er ergänzt: „Das Vorgehen der GWG Reutlingen ist ein Musterbeispiel dafür, wie nachhaltige Unternehmensentwicklung
funktioniert – nämlich idealerweise von innen nach außen. Imagekommunikation ist wichtig – und wird immer wichtiger. Doch
langfristig erfolgreich ist sie nur dann, wenn die kommunizierten
Werte im Unternehmen auch tatsächlich gelebt werden.“

Mit regelmäßigen Newslettern und Abstimmungen bleiben alle Mitarbeiter auf dem
Laufenden.

Hanno Schmidt ist Konzeptioner und Texter bei
STOLPUNDFRIENDS. Die
Osnabrücker MarketingGesellschaft unterstützt
Veränderungsprozesse bei
Wohnungsunternehmen aus
ganz Deutschland – und
macht diese nach außen hin
sichtbar.

Hanno Schmidt
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BUWOG AG: Ergebnisse des Geschäftsjahres 2014/15,
dem ersten Jahr an Börse
Die BUWOG AG blickt auf ein außerordentlich erfolgreiches Geschäftsjahr 2014/15 zurück und
erwirtschaftete ein operatives Ergebnis in Höhe von EUR 158,5 Mio. (Vorjahr EUR 97,3 Mio.) Dies
entspricht einer Steigerung von 62,9%. Entsprechend positiv entwickelte sich auch der Recurring
FFO mit einer Steigerung von 32,5% auf EUR 91,7 Mio. (Vorjahr EUR 69,2 Mio.), womit die im
letzten Quartal auf EUR 88,0 – EUR 90,0 Mio. erhöhte Prognose für den Recurring FFO leicht
übertroffen wurde.

Geschäftsmodell der
BUWOG Group

Auch der EPRA-NAV je Aktie konnte im Geschäftsjahr gesteigert werden und liegt zum Berichtsstichtag bei
EUR 17,79 (Vorjahr EUR 17,21).
Positiv wirkte sich unter anderem die planmäßige Übernahme der Portfoliozukäufe von rund 19.400
Bestandseinheiten in Deutschland in Verbindung mit der erfolgreichen Integration der deutschen Management-Plattform mit über 300 Mitarbeitern aus. Zum Berichtsstichtag am 30. April 2015 umfasste das Bestandsportfolio der BUWOG AG 51.671 Bestandseinheiten mit einer Fläche von rund 3,6 Millionen Quadratmetern und einem Fair Value, der mit rund EUR 3,6 Mrd. um rund 40,8% höher lag als zum Ende
des vorherigen Geschäftsjahres. Die annualisierte Nettokaltmiete erhöhte sich – im Wesentlichen bedingt
durch die Portfoliozukäufe – um 61,4% auf rund EUR 198 Mio. Der Leerstand im Portfolio reduzierte sich
im Vorjahresvergleich von 4,8% auf 4,2%. Die Net Rental Yield erhöhte sich im Laufe des Berichtsjahres von
4,9% auf 5,6%.
Ein weiterer wesentlicher Treiber des operativen Erfolgs waren zudem die erneut margenstarken Einzelwohnungs- und Blockverkäufe in Österreich. Im Geschäftsbereich Property Sales konnten im Rahmen
von Einzelwohnungsverkäufen im Berichtszeitraum 617 Bestandseinheiten (Vorjahr 553) mit einer Marge
von 59% auf den Fair Value (Vorjahr 54%) veräußert werden. Der Einzelwohnungsverkauf trug mit einem
Ergebnis in Höhe von EUR 34,9 Mio. (Vorjahr EUR 28,5 Mio) zum Recurring FFO bei.
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Über die BUWOG Group
Die BUWOG Group ist der
führende deutsch-österreichische Komplettanbieter
im Wohnimmobilienbereich
und blickt auf eine mittlerweile rund 65-jährige Expertise
zurück. Ihr Immobilienportfolio umfasst rund 52.000 Bestandseinheiten und verteilt
sich je zur Hälfte auf Österreich und Deutschland.
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Fachwissen für technische Entscheider

Leitungswasserschäden
Schimmelschäden

Mehr Sicherheit für
die Wohnungs- und
Immobilienwirtschaft

SCHADEN
PRÄVENTION.DE
Initiative der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft

Risiken erkennen. Schäden vermeiden. Kosten senken.
Seit über 30 Jahren ist die AVW Gruppe kompetenter Versicherungsspezialist der
Immobilienwirtschaft. Mit unserer Tätigkeit in der Initiative wollen wir die fundierten Erkenntnisse der Versicherungswirtschaft in die Branche transferieren und praxisnahe Präventionsmaßnahmen zur Verfügung stellen.
Hierzu beﬁndet sich das Experten-Portal Schadenprävention.de im Aufbau, das fundiertes Fachwissen für technische Entscheider bietet und dem Erfahrungsaustausch untereinander dienen soll.
In Kooperation die Initiatoren

Wir sichern Werte:
AVW Versicherungsmakler GmbH
Hammerbrookstr. 5 | 20097 Hamburg
Tel.: (040) 2 41 97-0 | Fax: (040) 2 41 97-115
E-Mail: service@avw-gruppe.de
www.avw-gruppe.de

Die Entwicklung des Geschäftsbereichs Property Development war im Berichtsjahr ebenfalls sehr positiv.
So wurde das operative Ergebnis des Geschäftsbereichs auf EUR 12,5 Mio. gesteigert und hat sich damit im
Vorjahresvergleich mehr als verdoppelt. Insgesamt konnten im Berichtsjahr 369 Einheiten neu fertiggestellt
werden. Aktuell befinden sich weitere 844 Einheiten mit einem Investitionsvolumen von rund EUR 253
Mio. im Bau. Einen besonderen Schwerpunkt bilden dabei die Aktivitäten der BUWOG Group im Bereich
Projektentwicklung in Berlin, die derzeit intensiviert werden. Hier befinden sich gegenwärtig drei Projekte
mit insgesamt 394 Einheiten im Bau; weitere Projekte sollen zeitnah folgen. Insgesamt umfasst die aktuelle
Development-Pipeline der BUWOG AG rund 5.000 Einheiten in unterschiedlichen Entwicklungsstadien
mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund EUR 1,4 Mrd.
Das bare Finanzergebnis profitiert nachhaltig von einer Verringerung der durchschnittlichen Verzinsung der Finanzverbindlichkeiten um 0,31 Prozentpunkte auf 2,14% p.a. bei einer durchschnittlichen Laufzeit der Finanzverbindlichkeiten von 16,9 Jahren.
Aufgrund des erfolgreichen Geschäftsverlaufs werden der Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung auch für das Geschäftsjahr 2014/15 die Zahlung einer Dividende in Höhe von EUR 0,69 pro
Aktie vorschlagen.
„Im Geschäftsjahr 2014/15 hat sich die BUWOG
AG sehr erfreulich entwickelt. Dazu haben die
hervorragende Entwicklung im operativen Geschäft und die deutliche Ausweitung unserer Aktivitäten in Deutschland durch die Integration
des DGAG-Immobilienportfolios inklusive Management-Plattform ebenso beigetragen wie der
erfolgreiche Börsengang. Es ist uns gelungen, ein
ausgewogenes Verhältnis zwischen Expansion
durch Akquisitionen einerseits und kontinuierlichem organischem Wachstum andererseits zu
wahren. Das gesamte Team der BUWOG Group
hat im letzten Geschäftsjahr Außergewöhnliches geleistet und durch vorbildhaften Einsatz
diese Entwicklung möglich gemacht. Mit der
angestrebten Dividendenzahlung wollen wir
die Aktionäre der BUWOG am hervorragenden
wirtschaftlichen Erfolg dieses erfreulichen Geschäftsjahres beteiligen“, sagt Daniel Riedl, CEO
der BUWOG AG. „Diese Ausschüttungspolitik
wollen wir solange fortsetzen, bis die Dividende
in dieser Höhe einer Ausschüttungsquote von
60% bis 65% des Recurring FFO entspricht. SoDaniel Riedl, CEO der BUWOG AG;
bald dies erreicht ist, soll sich das weitere DiviFoto BUWOG
dendenwachstum dann am weiteren Wachstum
des Recurring FFO orientieren.“
Dr. Ronald Roos, CFO der BUWOG AG, ergänzt: „Mit den Ergebnissen des abgelaufenen Geschäftsjahres
haben wir eine tragfähige Basis für die kommenden Jahre geschaffen. Wir sind in der Lage, im operativen
Geschäft stabile Erträge zu generieren und verfügen zugleich über ausreichende finanzielle Mittel, um sich
an den Märkten bietende Opportunitäten für weitere Akquisitionen sowie in der Projektentwicklung zu
nutzen.“
Der Vorstand geht auch für das Geschäftsjahr 2015/16 von einem weiterhin insgesamt positiven Marktumfeld aus und strebt eine Steigerung des Recurring FFO auf rund EUR 98 Mio. – EUR 100 Mio. an.

Der Geschäftsbericht der BUWOG AG mit dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
2014/15 Hier per KLICK

Neben dem Asset Management (nachhaltige Vermietungs- und Bestandsbewirtschaftung) wird mit den
Geschäftsbereichen Property
Sales (profitabler Verkauf
von Einzelwohnungen sowie
von Objekten und Portfolios)
und Property Development
(Planung und Errichtung
von Neubauten in Wien
und Berlin) die gesamte
Wertschöpfungskette des
Wohnungssektors abgedeckt.
Die Aktien der BUWOG AG
sind seit Ende April 2014
an den Börsen in Frankfurt,
Wien und Warschau notiert.

Holger Lüth

September 2015 Ausgabe 84 Lesen Sie wohnungswirtschaft-heute.de Fakten und Lösungen für Profis

Seite 35

Führung / Kommunikation

Richtige Altersvorsorge: Betriebsrente, wenn der Chef
mitspielt – und besser als Riester
Die betriebliche Altersvorsorge lohnt sich für Angestellte fast immer, wenn der Chef etwas dazuzahlt.
Das geht aus einem Vergleich des gemeinnützigen Online-Verbrauchermagazins Finanztip hervor.
Die Experten haben drei gängige Formen der Altersvorsorge gegeneinander gerechnet: die RiesterRente, die betriebliche Altersvorsorge (bAV) und die private Altersvorsorge in Form einer Rentenversicherung. In einem Musterfall hat ein 35-jähriger gut verdienender Single für 28 Rentenjahre durch
die Betriebsrente insgesamt sogar 10.000 Euro mehr als mit Riester.
Riester und Betriebsrente werden vom Staat attraktiv gefördert, haben dafür aber höhere Abgaben in der
Rente. Bei der privaten, ungeförderten Altersvorsorge ist es genau umgekehrt. Daher haben die Experten
von Finanztip anhand von 34 Profilen in einem Systemvergleich geprüft, für wen sich die staatliche Förderung für Riester und bAV lohnt und für wen die private Rentenversicherung die bessere Wahl ist.

Der Musterfall: Betriebsrente bringt 10.000 Euro mehr
In dem Vergleich von Finanztip lagen die drei geprüften Vorsorgeformen meist nicht weit auseinander –
ähnlich niedrige Kosten für alle Verträge vorausgesetzt. Die betriebliche Altersvorsorge schnitt immer dann
am besten ab, wenn der Arbeitgeber einen Anteil von etwa 20 Prozent dazu gibt. So viel spart er an Sozialabgaben, wenn der Arbeitnehmer Gehalt in Betriebsrente umwandelt. Für kinderlose Arbeitnehmer, die nicht
mehr als 49.500 Euro brutto verdienen, lohnt die bAV selbst ohne Zuschuss. Wer Kinder hat oder mehr als
49.500 Euro verdient und nichts vom Arbeitgeber bekommt, der profitiert von Riester am meisten.
In einem exemplarischen Fall konnte ein 35-jähriger Single, der jährlich 54.000 Euro brutto verdient und
20 Prozent Zuschuss vom Chef erhält, mit der Betriebsrente zehn Prozent mehr rausholen als mit Riester.
Bei einer Nettoeinzahlung von 800 Euro im Jahr erhält er im Alter von 67 im ersten Rentenjahr mit Riester
229 Euro netto monatlich, mit der bAV 253 Euro, also 24 Euro mehr. Bis er mit 95 Jahren stirbt, hat er mit
der bAV garantiert rund 10.000 Euro netto mehr erhalten, als wenn er sich für Riester entschieden hätte.

Lebenslange Rente lohnt erst im hohen Alter
Lebenslange Renten lohnen sich laut Finanztip wahrscheinlich nur, falls man mindestens 90 Jahre alt wird.
Nur wenn die Anbieter im Rentenalter hohe Überschüsse erwirtschaften, verbessert sich diese Bilanz. „Eine
lebenslange Rente ist eine Wette aufs Alter: Man sorgt für den Fall vor, dass man sehr alt wird“, erklärt Versicherungsexperte Saidi Sulilatu von Finanztip. Möchte man sich gar nicht für das hohe Alter absichern,
dann empfiehlt Finanztip eine flexible Altersvorsorge auf Basis von kostengünstigen Indexfonds (ETFs).
„Hier können Sie sich das Geld zu Rentenbeginn relativ steuergünstig auszahlen und es für das Alter selbst
einteilen. Wenn im Todesfall vom Geld noch etwas da ist, freuen sich die Erben“, sagt Sulilatu. Das Sparen
über ETFs sei daher immer eine gute Alternative – besonders dann, wenn die Kosten für andere Verträge
unklar sind.
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Weitere Informationen zur
Untersuchung und detaillierte Ergebnisse mit Grafik
unter: http://www.finanztip.
de/altersvorsorge-ratgeber/
und http://www.finanztip.de/
altersvorsorge-vergleich/
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Die Produktkosten entscheiden
Bei allen Verträgen ist es entscheidend, dass keine hohen Abschluss- und Verwaltungskosten anfallen.
„Hohe Kosten eines Produkts fressen die eventuellen Vorteile der staatlichen Förderung auf“, sagt Sulilatu.
Gerade bei der bAV seien die Kosten oft nicht transparent, sondern müssten über den Arbeitgeber erfragt
werden. Die kostenlosen Online-Ratgeber von Finanztip nennen Verbrauchern günstige Produkte der Altersvorsorge.
Frederike Roser

Quelle: Finanztip (Stand:
28. August 2015) In einer
früheren Version stand
fehlerhafterweise im Fall von
hohen Kosten in der bAV
als Empfehlung für Singles
mit einem Bruttoeinkommen
unter 49.500 Euro die betriebliche Altersvorsorge. Korrekt
ist in diesem Fall die flexible
Altersvorsorge.
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Mieten in Hamburg: „gefühlt“ stark gestiegen Trendwende in Sicht?
Die Mieten in Hamburg kennen nur eine Richtung: nach oben. Dieses Gefühl haben Wohnungssuchende bereits seit einigen Jahren. Aber stimmt das noch? „Nein“, sagt Matthias Klupp vom Hamburger Beratungsunternehmen Analyse & Konzepte. „Die Mieten sind in Hamburg seit 2011 zwar stark
gestiegen, allerdings hat die Dynamik in den letzten beiden Jahren nachgelassen. Im hochpreisigen
Segment mit den teuersten Mieten ist seit Mitte 2013 sogar ein Rückgang zu erkennen.“ Ein differenzierter Blick auf die Mietentwicklung zeigt, dass es deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen
Marktsegmenten gibt. Für eine genaue Betrachtung hat Analyse & Konzepte den Wohnungsmarkt in
vier Preissegmente unterteilt, die jeweils 25 Prozent der

Hamburg: Mietentwicklung
in den Preissegmenten (1.
Quartal 2011 = 100);
alle Grafiken Analyse und
Konzepte

Angebotsmieten umfassen: das preisgünstige, das mittlere, das gehobene und das hochpreisige Segment.
Dabei wird deutlich, dass die Mieten von 2011 bis 2013 in allen Segmenten sehr stark angestiegen sind.
Dabei war der Anstieg im unteren und mittleren Segment mit 11 Prozent und 11,5 Prozent höher als im
hochpreisigen mit 7 Prozent. Von 2013 bis 2015 hat sich dieses Wachstum deutlich verlangsamt. Im gehobenen und mittleren Segment stiegen die Angebotsmieten nur noch um 1,4 Prozent an, im unteren um 2,8
Prozent. Im hochpreisigen Segment gingen die Angebotsmieten sogar um 1,7 Prozent zurück.
„Die Nachfrage nach teurem Wohnraum ist zwar nach wie vor vorhanden, die hohen Mieten lassen sich
aber nur noch erzielen, wenn Lage und Ausstattung wirklich stimmen“, erklärt Matthias Klupp. Deutlich
wird zudem, dass das Mietenwachstum kein stetiger Prozess ist. Bei den Mieten der unteren drei Preissegmente war von Mitte 2013 bis 2014 ein Stillstand zu verzeichnen. Erst im zweiten Quartal 2014 zogen die
Mieten wieder an. Ob die Ankündigung der Mietpreisbremse ursächlich dafür war, lässt sich aber nicht
sicher sagen.
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Der Gipfel ist überschritten
Die rückläufigen Zahlen für das zweite Quartal 2015 in allen Preissegmenten zeigen, dass sich die Mietniveaus in den einzelnen Bereichen festigen. Die deutlich angestiegenen Baufertigstellungszahlen tragen erste
Früchte, sodass sich mittelfristig nicht nur die Situation für Nachfrager im hochpreisigen Segment verbessern wird. „Bis diese Auswirkungen spürbar werden, braucht es aber noch Geduld“, so Matthias Klupp.
„Zwar werden in den drei unteren Segmenten die Mieten mittelfristig nicht mehr steigen, sinkende Mieten
sind allerdings auch vorerst nicht zu erwarten. Hierfür müssen die Baufertigstellungszahlen dauerhaft auf
einem hohen Niveau bleiben.“ Ob die aktuell zu beobachtende stabile oder teilweise sogar rückläufige Mietentwicklung in Hamburg – wie auch in Berlin – bereits auf die Mietpreisbremse zurückzuführen sind, lässt
sich laut Analyse & Konzepte derzeit noch nicht belegen. Auch in den letzten Jahren gab es – wie die Abbildung zeigt – immer Phasen stabiler Mieten. Der Zeitraum von seit Monaten, seit dem die neue Regelung in
Kraft ist, ist nicht ausreichend, um hier schon entsprechende Rückschlüsse zu ziehen.

Über Analyse & Konzepte:
Die Analyse & Konzepte
Beratungsgesellschaft
für Wohnen, Immobilien,
Stadtentwicklung mbH berät
Teilnehmer des Wohnungsund Immobilienmarktes in
Deutschland zu Fragen der
allgemeinen Marktentwicklung und daraus resultierenden strategischen Entscheidungen. Sie empfiehlt
Maßnahmen und unterstützt
ihre Kunden bei deren Umsetzung. In der Beratung
stützt sich das Unternehmen
auf eine praxisorientierte
Marktforschung anhand von
Befragungen, Vor-Ort-Recherchen und Mystery Shopping. Analyse & Konzepte
besteht seit 1993 am Standort Hamburg und beschäftigt
aktuell 25 Mitarbeiter. Die
Geschäftsführerin ist Bettina
Harms.
www.analyse-konzepte.de.

Dr. Cathrin Christoph
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Hannover: meravis erwirbt Wohnanlage
mit 106 Wohnungen
Weiterer Zukauf: meravis, Wohnungsbau- und Immobiliengesellschaft mit Sitz in Hannover und
Hamburg, hat auch im dritten Quartal 2015 einen neuen Deal abgeschlossen. Das Unternehmen erwarb Anfang August in einem off-market-deal eine voll vermietete Wohnanlage mit acht Mehrfamilienhäusern in Hannover-Bemerode. Verkäufer der 106 Wohneinheiten und 80 Pkw-Stellplätze war
ein dänischer Investor. Die Kaufsumme lag im zweistelligen Millionen-Bereich.

Das im Rahmen der Weltausstellung EXPO 2000
erschlossenen Siedlungsgebietes auf dem Kronsberg.
Foto meravis

Die aus dem Jahr 1999/2000 stammende Wohnanlage ist Teil des im Rahmen der Weltausstellung EXPO
2000 erschlossenen Siedlungsgebietes auf dem Kronsberg am südöstlichen Stadtrand Hannovers. Die Realisation des heute insgesamt 3.000 Wohnungen umfassenden Stadtteils war offizielles Exponat der Weltausstellung und wurde öffentlich gefördert. Die Qualität des Wohnbestandes zeichnet sich unter anderem
durch einen Niedrigenergiehaus-Standard aus.
Mit dem Erwerb der Wohnungen auf dem Kronsberg baut meravis sein Immobilienportfolio von aktuell
rund 13.000 Wohneinheiten weiter aus. Bereits im Mai und Juni dieses Jahres hatte meravis zwei Gewerbeobjekte mit einer Gesamtfläche von 10.000 Quadratmeter in der Innenstadt Hannovers gekauft und den Zuschlag als Investor zur Bebauung des 19.000 Quadratmeter großen Geländes des ehemaligen Baubetriebshofes am „Alten Markt“ in Alt-Laatzen (Flebbehof) erhalten. Dort sollen 74 neue Wohneinheiten entstehen.

Jetzt 13000 Wohnungen
im Bestand

Thordis Eckhardt
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Über meravis
Die meravis Immobiliengruppe mit Sitz in Hannover und Hamburg ist ein auf Norddeutschland fokussierter Immobiliendienstleister mit den Geschäftsfeldern Bestandsmanagement, Verwaltung, Entwicklung
und Verkauf von Immobilien. Die Firmengruppe betreut rund 13.000 eigene und 1.000 fremde Wohn- und
Gewerbeeinheiten. Als Entwickler von Wohnungsbauprojekten hat sie mehr als 23.000 WE realisiert. Der
Immobilienbestand der Gruppe konzentriert sich auf die Standorte Hamburg und Hannover sowie auf das
Land Nordrhein-Westfalen, in denen meravis eigene Geschäftsstellen unterhält.
Das im Jahre 1949 gegründete Unternehmen wird von den Geschäftsführern Matthias Herter (Vorsitzender) und Ralf Traupe geführt und beschäftigt mehr als 200 Mitarbeiter. Gesellschafter des Unternehmens ist der Sozialverband Deutschland e. V. mit Sitz in Berlin.
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Chancengleichheit und Fairness zwischen
stationärem Einzelhandel und Onlinehandel fordert
die Immobilienwirtschaft
Der Onlinehandel legt im Vergleich zum klassischen Ladeneinzelhandel weiter zu. Im Non-FoodBereich hat sein Marktanteil laut des Marktforschungsinstituts GfK 15,3 Prozent erreicht. Tendenz
weiter steigend: So rechnet die GfK bis zum Jahr 2025 mit einem weiteren Anstieg des Non-FoodOnlinehandels auf rund 25 Prozent. Das bestätigt auch eine aktuelle forsa-Umfrage, die der Zentrale
Immobilien Ausschuss (ZIA) in Auftrag gegeben hat. Demnach spricht das Onlineshopping gerade
jüngere Konsumenten immer stärker an. Die traditionellen Einzelhändler experimentieren daher
mit zunehmendem Erfolg mit neuen Konzepten, die den Onlinehandel mit dem stationären Handel
verbinden. Die Entwickler und Betreiber von Einzelhandelsimmobilien reagieren mit flexibel anmietbaren und nutzbaren Flächen. Einzig Politik und Verwaltung stehen laut ZIA noch auf der Bremse.
Starre und umfangreiche Regulierungen benachteiligen den stationären Einzelhandel gegenüber dem
Onlinehandel und hindern ihn daran, den Strukturwandel zu bewältigen und die Marktplatzfunktion der Städte aufrecht zu erhalten.

Online-Anteil Non-Food,
2014: Noch keine besorgniserregenden Marktanteile;
Grafik GfK

Konsumenten erwarten besseren Service und eine bessere Beratung
Die forsa-Umfrage zeigt, dass die Kunden von Ladengeschäften vor allem einen besseren Service und eine
bessere Beratung erwarten. An der zweiten Stelle ihrer Wunschliste steht ein größeres Angebot an Waren
und Dienstleistungen, an dritter Stelle längere Öffnungszeiten. Iris Schöberl, Geschäftsführerin der BMO
Real Estate Partners Germany GmbH & Co KG und Vorsitzende des ZIA-Ausschusses Handel und Kommu-
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nales: „Beim Service und bei der Beratung sind die Händler in der Pflicht. Aber den Schuh des zu geringen
Angebots müssen sich Politik und Verwaltung anziehen. Viele Einzelhändler könnten mehr anbieten, wenn
sie dürften. Sie dürfen aber nicht, weil ihnen die Verwaltung Sortiments- und Verkaufsflächenbeschränkungen auferlegt und ihre Öffnungszeiten beschränkt. Die Städte lebendig zu halten, liegt im ureigenen
Interesse aller Händler, die ein Ladengeschäft betreiben. Wer ihren Versuchen, mehr Kunden zu gewinnen
aber ständig Steine in den Weg legt bzw. vorhandene Steine nicht beseitigt, braucht sich später nicht über
unattraktive und verödete Innenstädte zu beschweren.“

Anteil des Ladeneinzelhandels am Konsum nimmt weiter stetig ab
Manuel Jahn, Leiter des Bereichs Consulting bei GfK Geomarketing und Mitglied des Rates der Immobilienweisen bestätigt, dass der Anteil des Ladeneinzelhandels am Konsum weiter stetig abnimmt. Bis 2011
lag er bei über 25 Prozent, 2015 fällt er erstmals deutlich unter 24 Prozent. Der Online- und Versandhandel
lag umgekehrt bis 2011 unterhalb der 2-Prozent-Marke und steigt bis 2015 deutlich auf 3 Prozent. Trotz des
Anstiegs erreicht der Online-Anteil laut Jahn „insgesamt noch keine besorgniserregenden Anteile.“
„Der Online-Handel wie auch andere Facetten des Strukturwandels erhöhen allerdings ganz generell
bestehende Disparitäten. Während der innerstädtische Einzelhandelsumsatz in der Gruppe der Großstädte
über 100.000 Einwohner zwischen 2010 und 2014 um ca. 7 Prozent gestiegen ist, ist er in den Stadtteillagen
sowie vielen kleineren, erodierenden Städten umso stärker zurückgefallen“, erklärt Jahn.

Der ZIA
Der Zentrale Immobilien Ausschuss e.V. (ZIA) gehört zu
den bedeutendsten Interessenverbänden der Branche.
Er versteht sich als Stimme
der Immobilienwirtschaft und
spricht mit seinen Mitgliedern, darunter 24 Verbände,
für 37.000 Unternehmen der
Branche. Der Verband hat
sich zum Ziel gesetzt, der
Immobilienwirtschaft in ihrer
ganzen Vielfalt eine umfassende und einheitliche Interessenvertretung zu geben,
die ihrer Bedeutung für die
Volkswirtschaft entspricht.
Als Unternehmer- und Verbändeverband verleiht er
der gesamten Immobilienwirtschaft eine Stimme auf
nationaler und europäischer
Ebene – und im Bundesverband der deutschen Industrie (BDI). Präsident des
Verbandes ist Dr. Andreas
Mattner.
www.zia-deutschland.de

Interessante Möglichkeiten
des Einkaufens; Grafik ZIA;
Quelle FORSA - Meinungen
zum Einkaufen

Johannes Ferber, Geschäftsführer der IKEA Verwaltungs GmbH, sagt: „Wer im Einzelhandel auch in Zukunft erfolgreich sein will, muss flexibel genug sein, den Kunden selbst entscheiden zu lassen, wann, wo
und wie er einkauft. IKEA wird neben dem Ausbau seines E-Commerce-Angebots auch weiterhin in neue
Einrichtungshäuser investieren um das IKEA Sortiment für seine Kunden besser erreichbar zu machen. Dafür ist Planungssicherheit hinsichtlich der genehmigungsrechtlichen Rahmenbedingungen und Chancengleichheit gegenüber dem Online-Handel die wichtigste Voraussetzung.“ Der Möbel- und Einrichtungsriese
IKEA hat sein E-Commerce-Angebot deutlich erweitert und verzeichnete darin allein 2014 ein anteiliges
Umsatzplus von rund 58 Prozent.
„Wo Handel ist leben Menschen und es entstehen gesunde und lebendige Innenstädte. Wir müssen jetzt
eine intensive und breite öffentliche Diskussion über die Chancengleichheit und Fairness zwischen Onlinehandel und stationärem Handel in Deutschland bekommen. Die über viele Jahrhunderte gewachsene
enge Verzahnung zwischen Handel und Innenstadt droht aktuell aus dem Gleichgewicht zu geraten. Das
Shopping Center versteht sich als moderner, vielseitiger Marktplatz mit guten Voraussetzungen Online und
Offline erfolgreich zu verbinden“, erklärt Klaus Striebich, Vorsitzender des Vorstandes des German Council
of Shopping Centers.

Die Präsentationen der Online-Pressekonferenz finden
Sie unter:
http://www.zia-deutschland.
de/presse/einzelhandelsimmobilien-2015/

Denis McGee
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Auch im „Spätsommer“ Leben im Freien, aber hier reden
die Gerichte oftmals ein Wörtchen mit – acht Urteile
Sommer, das bedeutet für die meisten Menschen, möglichst viel Zeit im Freien zu verbringen. Und
irgendwie verbinden sie damit auch ein wenig mehr Freiheit. Sie wollen im Garten, auf dem Balkon
und auf der Terrasse all das tun, worauf sie in der kalten Jahreszeit verzichten mussten. Doch dem
Freiheitsdrang setzt die Justiz manchmal Grenzen. Wenn die Belange anderer betroffen sind, dann
müssen die eigenen Interessen zurücktreten.

Diese Extra-Ausgabe des Infodienstes Recht und Steuern der LBS stellt Urteile deutscher Gerichte vor, in
denen es um das Thema Garten und Balkon geht. Es zeigt sich dabei, dass die Richter durchaus flexibel
denken. Mal räumen sie den Entfaltungswünschen der Gartenfreunde den Vorrang ein, mal betonen sie
den Schutz der Nachbarn.
Vögel können große Schäden anrichten, wenn sie die geplante Obsternte einfach so wegfressen. Besonders schlimm ist das bei landwirtschaftlichen Betrieben, weswegen sich die Verantwortlichen immer neue
Maßnahmen zum Verscheuchen der Tiere mit akustischen und pyrotechnischen Anlagen einfallen lassen.
Doch es ist zumindest dann Vorsicht geboten, wenn in der Nachbarschaft ein Wohngebiet liegt. In diesem
Falle müssen sich die Landwirte nach Überzeugung des Verwaltungsgerichtshofes Baden-Württemberg
(Aktenzeichen 10 S 1663/11) zurückhalten. Größere Lärmeinwirkungen sind den Anwohnern nicht zumutbar, die Geräuschentwicklung muss eingedämmt werden.
Zu den vergleichsweise harmlosen Sommerhobbys von Mietern gehört es, auf dem Balkon Blumen zu
pflanzen. Besonders bieten sich dazu spezielle Blumenkästen an, die an der Außenseite der Brüstungen
angebracht (eingehängt) werden. Ein Wohnungseigentümer wollte das nicht dulden. Er bestand auf einer
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Entfernung, da diese Blumenkästen ein Sicherheitsrisiko für Passanten darstellten. Das Amtsgericht Charlottenburg (Aktenzeichen 235 C 169/11) wollte sich dieser Meinung nicht anschließen. Die Einrichtung mache einen stabilen Eindruck. Außerdem zeige die Lebenserfahrung, dass in Berlin nicht ständig Menschen
und Sachen wegen herabfallender Balkonkästen gefährdet würden.
Aber wie sieht es mit einer Lichterkette aus, die – von außen gut sichtbar – an einem Balkon angebracht
wird? Überschreitet ein Mieter dadurch die Grenzen des Zulässigen und trägt er dazu bei, dass eine Immobilie als Ganzes plötzlich auf Außenstehende unseriös wirkt? Das Amtsgericht Eschweiler (Aktenzeichen
26 C 43/14) bestritt das. Es sei inzwischen nicht nur zur Weihnachtszeit eine weit verbreitete Sitte, solche
Lichter am Balkon anzubringen. Die Kette durfte trotz des Widerspruchs des Eigentümers bleiben.
Nicht ganz so einfach ist es, wenn ein Mieter in den Sommermonaten plötzlich einen Pavillon auf seiner
Terrasse aufstellt. Das bewegt sich nach Ansicht der Justiz nicht mehr im Rahmen des Üblichen. Die Auswirkungen auf das Erscheinungsbild der Immobilie seien erheblich, so das Amtsgericht Spandau (Aktenzeichen 6 C 281/12). Deswegen hätte der Mieter vorher fragen müssen. Das sei ähnlich wie bei einem weithin
sichtbaren Katzennest, das den optischen Eindruck eines Anwesens verändere.
Der Gestaltungsdrang bei den Eigentümern von Sondernutzungsflächen reicht manchmal sehr weit.
So errichtete ein Betroffener eine massive Steinmauer in dem Teil des Gartens, für den er zuständig war. Das
gefiel den Miteigentümern ganz und gar nicht. Sie vertraten die Meinung, sie hätten zumindest vorher um
eine Zustimmung gebeten werden müssen. Das sah auch das Landgericht Frankfurt/Main (Aktenzeichen
2-13 S 82/12) so. Hier handle es sich – sogar auf einer Sondernutzungsfläche – um eine erhebliche Veränderung des Erscheinungsbildes einer gesamten Immobilie. Von üblicher Gartengestaltung könne man nicht
mehr sprechen.
Ein steinerner Findling auf einer Rasenfläche kann
vielerlei Funktionen haben. Er kann als Zierde gedacht sein, er kann aber auch das unerwünschte
Parken von Autos verhindern. Letzteres hatten die
Mitglieder einer Wohnungseigentümergemeinschaft im Sinn. Sie beschlossen mehrheitlich, aber
gegen den Willen eines Eigentümers, zwei bis drei
stattliche Findlinge aufstellen zu lassen. Das durften
sie allerdings nach Überzeugung des Amtsgerichts
Oberhausen (Aktenzeichen 34 C 94/12) gar nicht.
Denn solch eine Aktion geht weit über eine bloße
gärtnerische Gestaltung hinaus. Sie stellt eine bauliche Veränderung dar und bedarf einer einstimmigen Beschlussfassung.
Die Erdgeschossbewohner (und damit meistens
auch Sondernutzungsberechtigte für bestimmte
Gartenteile) können aber auch nicht für alles verantwortlich gemacht werden. So forderte ein im
ersten Obergeschoss wohnender Eigentümer, der
Eigentümer im Erdgeschoss müsse eine störende
Kirschlorbeerhecke entfernen. Doch der weigerte sich. Er habe diese Hecke weder gepflanzt noch
sonst irgendetwas mit ihr zu tun. Das Landgericht
Hamburg (Aktenzeichen 318 S 130/12) konnte auch
nicht recht erkennen, auf welcher Rechtsgrundlage nun ausgerechnet der Beklagte dazu gezwungen werden
könnte, den Lorbeer zu entfernen. Es handle sich hier offensichtlich um Gemeinschaftseigentum, für das
dann auch die Gemeinschaft zuständig sei.
Die Errichtung von Gartenhäusern und Freisitzen ist in vielen Situationen durchaus erlaubt. Doch stößt
auch hier der Expansionsdrang mancher Eigentümer/Mieter auf Grenzen. Ein größeres Gartenhaus von
mehr als 30 Kubikmetern Rauminhalt ist nach Überzeugung des nordrhein-westfälischen Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen (Aktenzeichen 6 K 3801/11) zu viel des Guten. Es hätte zuvor auf ordnungsgemäßen
Wegen beantragt werden müssen. Weil das nicht geschehen war, entschieden die Richter auf einen Abriss.
Die Anlage sei so, wie sie sich jetzt darstelle, ohnehin kaum genehmigungsfähig.

Aktenzeichen 26 C 43/14

Aktenzeichen 6 C 281/12

Aktenzeichen 2-13 S 82/12

Aktenzeichen 34 C 94/12

Aktenzeichen 318 S 130/12

Aktenzeichen 6 K 3801/11

Dr. Ivonn Kappel
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Studie: Jeder dritte Mieter bemängelt
fehlendes Verständnis des Hauseigentümers
für Familien mit Kindern
Familien mit Kindern wünschen sich mehr Entgegenkommen von ihren Vermietern. Jeder dritte
deutsche Mieter meint, sein Hauseigentümer kümmere sich insgesamt zu wenig um die Bedürfnisse
von Eltern und ihrem Nachwuchs. Rund 40 Prozent bemängeln etwa das Angebot an Spielflächen
im Innenhof oder auf Grünflächen. Auch fehle es an Stellplätzen für Kinderwagen und Fahrräder.
Das ergab eine bevölkerungsrepräsentative Studie der TAG Immobilien AG gemeinsam mit der TU
Darmstadt. Dazu wurden 1.000 Mieter in Deutschland befragt.

„Hauseigentümer stehen vor der Herausforderung, ihr Wohnungsangebot an die Bedürfnisse der verschiedenen Mietergruppen anpassen - sei es nun für Familien, Senioren oder Singles“, sagt Immobilienexperte
Prof. Dirk Schiereck von der TU Darmstadt. „Die Studie zeigt, dass aus Sicht der Familien bisher noch nicht
ausreichend auf ihre Bedürfnisse eingegangen wird.“
Dies gilt weniger für die Wohnung an sich - so attestieren 69 Prozent der Befragten ein ausreichendes
Angebot an geräumigem Wohnraum für Familien mit Kindern. Vielmehr betrifft die Unzufriedenheit das
Umfeld der Wohnung: Aus Sicht der Mieter sind nicht genügend Spiel- und Stellplätze oder gar Freizeit- und
Betreuungsangebote vorhanden.
„Für Immobiliengesellschaften wie TAG sind solche Angebote natürlich mit Kosten verbunden. Aber sie
sind insbesondere in Regionen außerhalb der beliebten Großstädte von hoher Bedeutung und sie rechnen
sich auch für die Vermieter“, sagt Claudia Hoyer, im Vorstand der TAG zuständig für das Immobilienmanagement. „Insbesondere in einem schwierigen Wohnumfeld kann der Eigentümer mit einem breiten Angebot
soziale Spannungen reduzieren und das Miteinander gezielt fördern. Das führt zu einer steigenden Mieterbindung und sinkenden Leerstandsquoten.“
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So hat die TAG beispielsweise in Salzgitter zu Beginn des Jahres das soziale Kinder- und Jugendprojekt
Jumpers initiiert, hinter dem das im MDax gelistete Unternehmen und der Verein „Jumpers - Jugend mit
Perspektive e.V.“ stehen. Ziel ist, Kindern und Jugendlichen in einem schwierigen sozialen Umfeld ohne
Freizeitangebote Zukunftsperspektiven zu geben und sie spielerisch Integration anstelle von sozialer Ausgrenzung erfahren zu lassen - etwa in Form von Sport- oder Lernangeboten.
„Solche Projekte müssen gar nicht immer mit hohen Kosten verbunden sein. Sondern es geht darum,
sich zu kümmern und für das jeweilige Wohnviertel kreativ nach Lösungen zu suchen, die Familien zu
unterstützen und ihnen zu zeigen, dass sie als Mieter willkommen sind“, erläutert Claudia Hoyer. Ebenfalls
in Salzgitter hat die TAG daher für Familien mit kleinen Kindern im Rahmen des Abfallmanagements ein
subventioniertes System bei den Müllschleusen eingeführt. Eltern mit Nachwuchs unter drei Jahren erhalten einen Windelchip, der den Preis der Müllentsorgung verringert.
Auch aus eigenem Interesse heraus sollten sich Wohnungsgesellschaften nach Einschätzung des Immobilienexperten Schiereck ihrer sozialen Verantwortung nicht mehr entziehen: „Kümmern sich Vermieter
aktiv um ihre Mieter, so steigt auch die Attraktivität des Wohnviertels.“

Zukunftsperspektiven für
Kinder und Jugendliche

Claudia Thöring
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Die größten Motivationsirrtümer - Warum
Belohnungssysteme nicht funktionieren und was
stattdessen nützt, Frau Büchse!?
Geld verhindert Motivation bei Kopfarbeitern - Erreicht man erwünschtes Verhalten leichter, wenn
man es belohnt? Dieser Frage gingen Wissenschaftler des berühmten MIT (Massachusetts Institute
of Technology) nach. Sie stellten verschiedenen Gruppen von Studenten unterschiedliche Aufgaben,
so sollten sie z. B. Zahlenreihen auswendig aufsagen, Wortpuzzle und spezielle andere Denkaufgaben
lösen oder auch physische Aufgaben bewältigen, wie Bälle in einen Basketballkorb versenken. Die
Ergebnisse wurden unterschiedlich belohnt: Wenig Geld gab es für schlechte Ergebnisse, etwas mehr
Geld für die mittelmäßigen und viel Geld für die besten Ergebnisse.
Das, was dabei herauskam, überraschte alle: Bei rein
mechanischen Aufgaben, wie z. B. dem Akkordfalten von Papierschiffchen funktioniert das Prinzip
der finanziellen Belohnung ausgezeichnet. Aber
schon bei geringer kognitiver Beanspruchung, wie
sie kompliziertere Aufgaben oder kreative Leistungen mit sich bringen, versagt das Belohnungssystem
auf ganzer Linie. Es ist sogar so, dass höhere Anreize
zu geringerer Leistung führen.
Was heißt das? Für rein mechanische Aufgaben
ist Geld ein guter Motivator. Im Umkehrschluss
bedeutet das allerdings auch: weniger Geld, geringere Motivation. Bezahlt man demnach seine
Mitarbeiter*innen für diese Aufgaben angemessen,
spielt die Frage nach Geld keine Rolle mehr und ihre
Aufmerksamkeit richtet sich auf die Erledigung ihrer Aufgaben.

Ist Geld ein guter Motivator?

Wie aber lässt sich erklären, dass bei
komplizierteren Aufgaben
das Belohnungssystem sogar kontCordula Büchse; Foto Tidenhub

raproduktiv ist?

Dafür ist es interessant, sich kurz mit intrinsischer und extrinsischer Motivation zu beschäftigen. Von intrinsischer Motivation spricht man, wenn der Handlungsimpuls aus einem selbst heraus kommt, z. B. weil
man Spaß an der Aufgabe hat, die Erfüllung der Aufgabe den eigenen Interessen oder Werten entspricht und
Fähigkeiten zur Bewältigung der Aufgabe vorhanden sind. Extrinsisch ist Motivation dann, wenn sie durch
äußere Anreize befeuert wird, z. B. durch Vorteile oder Belohnungen, das Erreichen vorgegebener Ziele oder
Erwartungen, die mit der sozialen Rolle oder einem Gruppenverständnis einher gehen.
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Spaß an der Aufgabe
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Eine Aufgabe auszuüben, die mit kognitiver Anstrengung verbunden ist, erfordert einen gewissen Grad an
Durchhaltevermögen und Willenskraft (Volition). Hier ist besonders die intrinsische Motivation gefragt.
Äußere Anreize führen dazu, dass sich das Verhalten auf die Belohnung ausrichtet. Dabei verringert sich die
intrinsische Motivation um etwas 25 Prozent.

Fernab von Belohnungssystemen müssen drei Faktoren stimmen, damit
intrinsische Motivation belebt wird:
•
•
•

Autonomie, also selbstbestimmtes Handeln in eigener Verantwortung um gemeinsam vereinbarte Ziele
zu erreichen
das Streben nach Meisterschaft, also das Vergnügen daran, auf seinem Gebiet gut zu sein und ggf. durch
die Arbeit an der Aufgabe weiter zu lernen
und Sinn, also die Verbindung zum realen Leben, die Übereinstimmung mit den eigenen Werten und
Ideen oder soziale Anerkennung der Tätigkeit.

Im beruflichen Leben wirken intrinsische und extrinsische Faktoren immer nebeneinander. So hat die Erwartungshaltung, die an meine soziale Rolle im Unternehmen geknüpft wird, eine Auswirkung auf meine
Motivation. Mindestens genauso stark wirkt aber eben auch meine eigene Freude an meiner Leistung, die
dazu führt, dass ich mitdenke und Ideen einbringe. Je anspruchsvoller also Tätigkeiten sind, desto wichtiger
werden die intrinsischen Faktoren. Vor diesem Hintergrund scheinen Zielvereinbarungen mit Bonussystemen für die meisten Tätigkeitsbereiche in Dienstleistungsunternehmen eher kontraproduktiv. Damit die
intrinsische Motivation zur Entfaltung kommt ist es entscheidender, dass sich Führungskräfte bei der Aufgabeverteilung individuell mit den Mitarbeiter*innen auseinanderzusetzen. Dabei sollte gemeinsam geklärt
werden, wie viel Eigenständigkeit bei der Aufgabenbearbeitung möglich ist, ohne zu überfordern, wie die
eigenen Fähigkeiten am besten eingesetzt werden und möglicherweise sogar erweitert werden können und
der Hintergrund und Nutzen der Aufgabe besprochen werden. Investieren Führungskräfte mehr Zeit und
Energie in diese individuelle Auseinandersetzung mit ihren Mitarbeiter*innen, können sie auf der anderen
Seite viel Geld für Incentives und Prämienausschüttungen sparen. Das Geld ist wahrscheinlich besser in
eine angemessene Bezahlung aller Mitarbeiter*innen angelegt, damit die Konzentration komplett in die Bewältigung der Aufgaben fließen kann und die Frage nach dem eigenen Auskommen keine Rolle mehr spielt.

Mitdenken und Ideen
einbringen

Cordula Büchse

Zum Weiterlesen und -sehen:
•
•
•

	
  

Dan Pink: Über die überraschende Wissenschaft der Motivation. http://www.ted.com/talks/dan_pink_
on_motivation?language=de
Dan Pink: Drive. Was Sie wirklich motiviert. EcoWin 2010
Gerald Hüther: Was wir sind und was wir sein könnten. Fischer 2013

TIDENHUB

BE R AT UN G F ÜR
BE WEGTE ZEITEN.

cb@tidenhib-beratung.de
0178-6832830
www.tidenhub-beratung.de
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Bei denkmalgeschützten Altbauten detailliert Bestand
erkunden, empfiehlt die ARGE Baurecht
Bauen und Denkmalschutz - diese Kombination stellt Planer vor besondere Herausforderungen.
Neben der notwendigen Baugenehmigung müssen sie auch eine denkmalrechtliche Erlaubnis
einholen. Bei der Abstimmung zwischen den Denkmalschutzbehörden und den Bauämtern
kommt es jedoch immer wieder zu Schwierigkeiten. Daher rät die Arbeitsgemeinschaft für Bauund Immobilienrecht (ARGE Baurecht) zu einer rechtzeitigen und sorgfältigen Planung inklusive einer detaillierten Bestandserkundung.
Für die Baugenehmigung sieht die Honorarordnung für Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI) aufeinander abgestimmte Arbeitsschritte, sogenannte Leistungsphasen, vor. Diese sind für einen reibungslosen
Projektablauf elementar. In den ersten beiden Leistungsphasen entwickelt der Planer die Vorstellung des
Bauherrn und arbeitet diese aus. Im Arbeitsschritt 3, der Entwurfsplanung, kann eine Prüfungsunterlage
für die Baugenehmigungsbehörden erstellt werden. Die Bedingungen sind oftmals vorgegeben, gerade wenn
ein Bebauungsplan vorliegt. Erst nach erteilter Baugenehmigung können ausführungsreife Darstellungen in
zeichnerischer oder schriftlicher Form folgen.
Diese Abfolge passt nicht so recht zu den Anforderungen an den Projektablauf, wenn eine Beteiligung
der Denkmalschutzbehörden gegeben ist. „Die Erteilung der denkmalrechtlichen Genehmigung bezieht
sich bei Umbauvorhaben fast immer auch auf die konkreten Ausgestaltungen von Ausführungsdetails, wie
etwa Bodenbeläge, Wandfarben und vor allem der Entfernung sanierungsbedürftiger auch mit Schadstoffen
und Pilzen befallener Einzelteile“, so Johannes Jochem, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht und Mitglied der ARGE Baurecht. Hier sind Detailabsprachen nötig, die es aber so im Baugenehmigungsverfahren
bei den Bauämtern nicht gibt. Zudem besteht die Gefahr, dass sich während des Bauvorgangs ungeplante
Neuerungen aufwerfen können, die dann langwierige Abstimmungen hinsichtlich der Erhaltenswürdigkeit
und den Sanierungsmöglichkeiten nach sich ziehen.
„Wer sein Projekt nicht in einer unkoordinierten Gemengelage zwischen Ausführung, Ausführungsplanung und Genehmigungsverhandlungen umsetzen will, sollte sich im Vorhinein sehr viel Zeit zur Bestandsaufnahme und Bestandserkundung nehmen“, rät Jochem. Die Detailabsprache mit den Denkmalschutzbehörden sollte daher so früh wie möglich geschehen. Für diese umfangreiche Vorbereitung steht
Planern und beratenden Restauratoren eine Vergütung zu. „Mit dieser vergleichsweise geringen Investition
für die frühzeitige und sorgfältige Ausführungsplanung schaffen Bauherren beste Voraussetzungen für einen reibungslosen Verlauf des gesamten Bauvorhabens“, so Jochem abschließend.

Entfernung sanierungsbedürftiger auch mit Schadstoffen und Pilzen befallener
Einzelteile

Detailabsprache mit den
Denkmalschutzbehörden so
früh wie möglich

www.arge-baurecht.com

Über die ARGE Baurecht
Die Arbeitsgemeinschaft für Bau- und Immobilienrecht im Deutschen Anwaltverein ist der größte Berufsverband von baurechtlich spezialisierten Rechtsanwälten in Deutschland und Europa. Sie unterstützt die
anwaltliche Fortbildung und fördert berufspolitische und wirtschaftliche Interessen ihrer rund 2.900 Mitglieder. Von deren spezifischen Leistungen profitieren Investoren, öffentliche Auftraggeber, Bauunternehmen, Architekten, Ingenieure, private Bauherren und andere Interessengruppen. Zudem stellt die ARGE
Baurecht die Schlichtungs- und Schiedsordnung für Baustreitigkeiten (SOBau) bereit, um Konfliktfälle am
Bau schnell und fundiert zu lösen.
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Kulturgut

Orgelregister
Kirche St. Nikolai,
Stralsund

Wir bauen auf Kultur.
Spendenkonto 305 555 500 · BLZ 380 400 07 · www.denkmalschutz.de

Design/Konzeption: www.gute-botschafter.de · Foto: ML Preis

Eines von mehr als
3600 geförderten
Denkmalen.
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Die Holding Deutsche Annington Immobilien SE
heißt jetzt Vonovia SE und ist ab 21. 9. im DAX
Die Deutsche Annington startet die Umfirmierung auf den neuen Namen Vonovia. Die Holding
Deutsche Annington Immobilien SE heißt jetzt Vonovia SE. Die Eintragung ins Handelsregister
erfolgte Ende August. Seit dem 3. September führt auch die Deutsche Börse Europas führendes Wohnungsunternehmen mit fast 370.000 Wohnungen und einem Portfoliowert von rund 23 Mrd. Euro
unter neuem Namen mit dem Kürzel VNA, und ab 21. September sogar im DAX. In der Bochumer
Zentrale wurden die ersten Schilder mit dem neuen Firmenlogo angebracht.

Vonovia: Der Marktführer der
Immobilienbranche mit Sitz in
Bochum. Foto: Vonovia

Vonovia geht aus dem Zusammenschluss der Deutschen Annington mit der GAGFAH hervor. Der neue
Name wurde am 30. April durch die Hauptversammlung verabschiedet. Das Corporate Design ist durch
die Primärfarbe Petrol geprägt. „Die Markenpositionierung fußt auf unserem neuen Verständnis und Unternehmensleitbild. Wir möchten mit der bewussten Reduzierung auf einen Schriftzug und den Verzicht
auf zusätzliche Elemente zum Ausdruck bringen, worauf wir uns konzentrieren wollen: Unsere Kunden“,
erklärt Rolf Buch, Vorstandsvorsitzender der Vonovia SE
Operativ, das heißt in den Regionen deutschlandweit, geht der Name Vonovia zum Jahreswechsel an den
Start, ab dann wird die neue Marke im gesamten internen und externen Unternehmensauftritt sichtbar.
„Wir werden die Marke auf bodenständige Weise einführen - auch hier haben wir die Interessen unserer
Mieter im Blick,“ sagt Buch.

Wir haben die Interessen
unserer Mieter im Blick

Bettina Benner

September 2015 Ausgabe 84 Lesen Sie wohnungswirtschaft-heute.de Fakten und Lösungen für Profis

Seite 52

Über Vonovia
Die Vonovia SE ist Deutschlands führendes Wohnungsunternehmen. Heute besitzt und verwaltet Vonovia
rund 370.000 Wohnungen in attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Vonovia stellt dabei als
modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den
Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine nachhaltig erfolgreiche Unternehmensentwicklung.
Die Wohnungen von Vonovia befinden sich in zusammenhängenden Siedlungen, verteilt auf etwa 700
Standorte in Deutschland. An allen kümmern sich Objektbetreuer und die unternehmenseigene Handwerkerorganisation um die Anliegen der Mieter. Diese Kundennähe sichert einen bedarfsgerechten, schnellen
und zuverlässigen Service.
Vonovia investiert nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den altersgerechten Umbau seiner Gebäude. Vor Ort unterstützt das Unternehmen zudem in Kooperationen auch soziale und kulturelle
Projekte, die das nachbarliche Gemeinschaftsleben bereichern. Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Vonovia beschäftigt rund 5.900 Mitarbeiter.

700 Standorte in Deutschland, rund 5.900 Mitarbeiter.

Fünfzig Prozent bei der Werbung sind immer
rausgeworfen. Man weiß aber nicht, welche
Hälfte das ist. Henry Ford
Wir helfen Ihnen beim Suchen.
Gerd Warda warda@wohnungswirtschaft-heute.de
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Baugruben und Nachbarschäden! Wer zahlt
Setzungsrisse am benachbarten Gebäude, Herr Senk?
Dass ein Bauvorhaben auf einem benachbarten Grundstück nicht unbedingt die Wohnqualität verbessert wird jeder bejahen, den schon einmal des Morgens in aller Frühe Bagger, Presslufthämmer
und ähnliche Gerätschaften aus dem Bett geworfen haben. Nicht in jedem Fall führen die Bauarbeiten jedoch zu solchen Schäden an der eigenen Immobilie, dass in der Folge die Gerichte bemüht werden, wie im vom Oberlandesgericht (OLG) München entschiedenen Fall geschehen (OLG München,
Urteil vom 26. Juni 2012; Az.: 13 U 4950/11).
Hier waren im Gefolge des Aushubs einer Baugrube erhebliche Setzungsrisse am benachbarten Gebäude aufgetreten, um deren Ursache von
den Parteien heftig gestritten wurde.
Während der Kläger als Eigentümer der
Bestandsimmobilie die Auffassung vertrat, zu
den Setzungsrissen an seiner Immobilie sei es
aufgrund der Ausschachtungsarbeiten auf dem
Nachbargrundstück gekommen, vertrat der beklagte Bauherr die Auffassung, die Setzungsrisse seien schon vorher vorhanden gewesen. Im
Übrigen habe es sich bei dem fraglichen Sommer des Jahres 2003 um einen „Jahrhundertsommer“ gehandelt, so dass die Setzrisse auch
auf das Absinken des Grundwasserspiegels zurückgeführt werden könnten.
Während das erstinstanzlich angerufene
Landgericht (LG) München der Klage noch
insoweit stattgab, als es die Beklagte verurteilte, für diejenigen Schäden, die ihre Ursache in
der Absenkung des klägerischen Gebäudes aufgrund des Baugrubenaushubs auf dem Grundstück haben, ersatzpflichtig zu sein, wies das
von beiden Parteien angerufene OLG die Klage
insgesamt ab. Im Laufe des Prozesses wurden
mehrere Sachverständige gehört. Schlussendlich
stellte sich das OLG auf den Standpunkt, dass
Wolf-Rüdiger Senk, Foto AVW-Gruppe
zwar eine Mitursächlichkeit des Baugrubenaushubs zur Begründung eines Schadenersatzanspruches ausreichen würde. Ein Zurechnungszusammenhang sei auch gegeben, wenn die Handlung des
Schädigers den Schaden nicht allein sondern nur im Zusammenwirken mit anderen Ursachen herbeigeführt habe, ein Fall der sogenannten Doppelkausalität. Erforderlich sei aber, dass der Kläger zumindest
einen Verursachungsanteil durch den Baugrubenaushub nachweisen könne.
Als Ergebnis der umfänglichen Sachverständigenanhörung kam das OLG München schließlich zu dem
Ergebnis, dass primär drei Ursachen für die Setzungen des klägerischen Hauses in Betracht kämen, nämlich
eine Inhomogenität des Grund und Bodens, Baugrubenaushub sowie ein Absinken des Grundwasserspiegels. Da der Kläger beweispflichtig sei, welches von diesen Ereignissen kausal für den Schaden gewesen sei,
wies das Gericht die Klage letztlich ab, da sich der jeweilige Verursachungsanteil von den Sachverständigen
nicht habe beziffern lassen.
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Da nämlich nicht jede der drei in Betracht kommenden Ursachen für sich allein betrachtet das gesamte
Schadenbild verursacht habe, sondern dies nur im kumulativen Zusammenwirken aller Ursachen entstanden sei, komme hier nur eine anteilige Haftung der Beklagten analog §§ 254 Abs. 1 BGB in Betracht. Da
eine derartige Quantifizierung des Verursacherbeitrages aber nicht gelungen sei, falle dies dem insoweit
beweispflichtigen Kläger zur Last, so dass die Klage folglich abgewiesen wurde. Diese Entscheidung ist natürlich insbesondere für den Kläger mehr als unbefriedigend, der auf seinem Schaden sitzenbleibt, weil die
Sachverständigen nicht in der Lage sind, herauszufinden, wie die jeweiligen Kausalfaktoren zum Eintritt des
Schadens zusammengewirkt haben.
In der Praxis ist es somit für Nachbarn einer mit Ausschachtungsarbeiten verbundenen Baumaßnahme
unerlässlich, vor Beginn der Bauarbeiten eine Beweissicherung durch einen Sachverständigen vorzunehmen, um im Streitfall den Verursachungsbeitrag der Bauarbeiten gegebenenfalls dokumentieren zu können.
Aber auch für den Beklagten ist es unabdingbar, im Streitfall zumindest eine Haftpflichtversicherung auf
seiner Seite zu haben, deren Aufgabe ja nicht zuletzt in der Abwehr unberechtigter Ansprüche liegt. Nicht
bewusst dürfte vielen Versicherungsnehmern jedoch sein, dass derartige nachbarrechtliche Ansprüche gemäß §§ 906, 1004 BGB in aller Regel vom Deckungsumfang einer Haftpflichtversicherung ausgeschlossen
sind.
Dennoch gibt es spezielle Bedingungswerke, die durch Einschluss nachbarrechtlicher Ansprüche gemäß
§§ 904, 1006 BGB einschlägigen Versicherungsschutz bieten. Diese sind jedoch nur über spezialisierte Anbieter, welche die Risiken ihrer Klientel genau kennen, zu erhalten.
Wolf-Rüdiger Senk
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Mehr zum Thema Versicherung von Immobilien finden
Sie unter www.avw-gruppe.de
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Marketing

Verwaltungskosten? Investitionen in die Marke? Was sind
Marketingausgaben, Herr Stolp?
Formal gehört ein Großteil der Ausgaben für Marketing in der Wohnungswirtschaft zu den Verwaltungskosten. Doch praktisch sind es Investitionen. Diese rechnen sich: teils kurz-, teils mittel-, teils
langfristig. „Öfter mal die Buchhalterbrille ab- und die Unternehmerbrille aufsetzen“ empfiehlt daher
Kay P. Stolp, Inhaber und Geschäftsführer von STOLPUNDFRIENDS.

Marketingausgaben: Für
Buchhalter sind es Verwaltungskosten. Für weitsichtige
Unternehmer Investitionen in
die Marke.

„Wie die Wohnungswirtschaft insgesamt lassen sich auch die Unternehmen in unserem Kundenkreis grob
in zwei Kategorien einordnen: Sie operieren entweder in Vermietermärkten oder in Mietermärkten. Für
beide Gruppen gibt es gute Gründe, ins Marketing zu investieren. Entsprechend sollte man die Ausgaben
in diesem Bereich nicht aus rein buchhalterischer, sondern mehr aus strategisch-unternehmerischer Perspektive betrachten.
Wenn sich bei Genossenschaften oder kommunalen Wohnungsunternehmen Wohnungen nicht die gewünschte Zielgruppe meldet(im Moment keine Thema), liegt das in den seltensten Fällen an der Qualität
der Wohnungen oder an mangelndem Service. Wenn das Preis-Leistungs-Verhältnis überdurchschnittlich
und die Nachfrage der Zielgruppen eher unterdurchschnittlich ist, liegen Ursache und Potenziale meistens
im Marketing.
Entsprechend kurzfristig können gezielte Maßnahmen Erfolg bringen. Ein kompetenter Blick von außen
hilft sogar manchmal, an bestimmten Stellen Ausgaben zu sparen – etwa, indem Wohnungen differenzierter modernisiert werden. Die Kosten der Beratung amortisieren sich in solchen Fällen häufig innerhalb
von ein bis zwei Jahren. Ähnlich kurzfristig refinanzieren sich andere image- und vermietungsfördernde
Maßnahmen. Werden die Wohnungen im Internet gezielter vermarktet oder mit wirksamen Kampagnen
bestimmte Zielgruppen direkter angesprochen, sind die Effekte einfach mess- und kontrollierbar.
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Image eines Wohnungsunternehmens ist wichtig
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Komplexer sind die langfristigen Effekte integrierter Marketing- und Unternehmensentwicklungs-strategien. Ein stimmiges Leitbild,
kundenfreundliche Prozesse, ein passendes
Corporate Design, intensive Pressearbeit – das
alles prägt das Image eines Unternehmens. Doch
welchen ökonomischen Wert hat das für ein
Wohnungsunternehmen? Insbesondere in Vermietermärkten?
Erstens gewinnt gutes Marketing für Wohnungsunternehmen in Vermietermärkten Mitarbeiter – sowohl neue als auch solche, die bereits
länger für das Unternehmen arbeiten. Denn ein
stimmiger Außenauftritt zieht mehr und passendere Bewerber an. Bindet das Wohnungsunternehmen die Mitarbeiter in die Entwicklung
des Unternehmens ein, steigt ihre Identifikation
– und in der Folge die Leistungsbereitschaft.
Seit über 25 Jahren berät Marketing-Profi Kay P.
Zweitens hängt die Ausweitung bestehender
Stolp Wohnungsunternehmen aus ganz Deutschoder die Entwicklung neuer Geschäftsfelder
land beim Aufbau ihrer Marke.
entscheidend vom Image eines Wohnungsunternehmens ab – etwa im Bereich der WEGVerwaltung oder des Bauträgergeschäfts. Denn wer möchte beim „Arme-Leute-Vermieter“ eine Wohnung
kaufen? Und welcher Eigentümer lässt seine Immobilien von einem Unternehmen verwalten, das als verstaubt und bürokratisch gilt?
Drittens bestimmt die Stärke der Marke auch darüber, wie Geschäftspartner und Auftraggeber aus dem
öffentlichen Sektor ein Wohnungsunternehmen wahrnehmen. Das macht sich etwa in der Berücksichtigung
bei der Vergabe öffentlicher Aufträge bemerkbar. Oder in der Bereitschaft von Gesellschaftern, zugunsten
strategischer Investitionen auf eine höhere Dividende zu verzichten.
Viertens gibt es selbst auf Vermietermärkten einen Wettbewerb um Mieter, denn auch in Boomstädten
sinkt der Anteil an jungen, solventen Mietern. Wohnungsunternehmen, die sich durch cleveres Marketing
glaubwürdig positionieren, können die Mieterstruktur in ihren Quartieren leichter steuern und die Mieterqualität insgesamt verbessern.
Kurzfristig messbar sind solche Effekte nicht – aber langfristig spürbar. Wie bedeutsam exzellentes Marketing ist, zeigt das Beispiel Red Bull. Das Unternehmen erzielt mit seinen Dosen etwa doppelt so hohe
Preise wie die Konkurrenz mit vergleichbaren Produkten. Die Marketingausgaben betragen circa ein Drittel
des Umsatzes und damit mehr, als die Produktion des Getränks. Der Gründer, Dieter Mateschitz, nennt das
„Investitionen in die Marke“.
Die Sprache der Buchhalter unterscheidet sich beim Brausehersteller übrigens nicht wesentlich von der
in der Wohnungswirtschaft. Im Jahresabschluss des österreichischen Unternehmens sind die MarketingMilliarden unter „sonstige betriebliche Aufwendungen“ verbucht.
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Sozialmanagement

Engagement im Quartier - BBSR-Direktor
Prof. Herrmann: Stadtentwicklung braucht engagierte
Bürgerinnen und Bürger
Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) hat die Studie „Engagement im
Quartier“ veröffentlicht. Untersucht wird, inwieweit das bürgerschaftliche Engagement zur Entwicklung sozial benachteiligter Quartiere beitragen kann, welcher Stellenwert dem freiwilligen Engagement insbesondere in den Bereichen Bildung und Integration zukommt, welche Faktoren die Erschließung der Engagementpotenziale aller Bevölkerungsgruppen begünstigen und wie insbesondere
das Engagement von Menschen mit Migrationshintergrund gestärkt werden kann.
Hierzu schreibt Prof. Harald Herrmann, Direktor des BBSR:
„Stadtentwicklung braucht engagierte Bürgerinnen und Bürger. Bürgerschaftliches Engagements stärkt das
Gemeinwesen und prägt die Entwicklung der Kommunen entscheidend mit. Nicht nur bei den zentralen
Zukunftsthemen wie der Gestaltung des demografischen Wandels und der Integration ist die Mitarbeit von
Freiwilligen eine wichtige Größe. Die Nationale Stadtentwicklungspolitik als Gemeinschaftsaufgabe von
Bund, Ländern und Kommunen setzt ganz bewusst auf Beteiligung: So ist im Rahmen der Städtebauförderung, unter anderem im Programm „Soziale Stadt“, die Einbindung und Mitwirkung der Bewohnerschaft
eine wesentliche Voraussetzung für die Förderung.“

Zu Studie „Engagement im
Quartier“ per Klick BBSR-Online-Publikation Nr. 042015

Wer aufhört zu werben, um Geld zu sparen, kann
ebenso seine Uhr anhalten, um Zeit zu sparen. Henry Ford
Wir lassen Ihre Uhr weiterlaufen!
Gerd Warda warda@wohnungswirtschaft-heute.de
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