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e d i to r i a l

D I E  I M M O B I L I E N W I R T S C H A F T  ist 
Deutschlands zweitstärkster Wirtschaftsbereich. Die-
ser Markt stellt sich äußerst heterogen dar – sowohl in 
Bezug auf die Stakeholder als auch auf die Nutzungs-
art. Denn es bestehen beispielsweise erhebliche Un-
terschiede zwischen Neubau und Bestand, zwischen 
Büroimmobilien und Einkaufszentren, zwischen 
Eigentümern und Mietern. Zudem bestimmen un-
terschiedliche Regularien die Branche: So sind Emis- 
sions- und Recycling-Auflagen ebenso zu beachten 
wie rechtliche Grundlagen. Gerade im Baurecht ste-
hen ab Januar 2018 neue Änderungen ins Haus. 

E S  G I L T ,  den kompletten Lebenszyklus zu be-
trachten. Der Markt ändert sich, und die Ansprü-
che der Mieter steigen. Gerade das wachsende öko- 
logische Bewusstsein sowie der Wunsch von Arbeit-
gebern nach einem attraktiven, gepflegten Umfeld 
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen 
an Bedeutung. Hier wirken externe Unternehmen 
unterstützend – sowohl beratend als auch direkt im 
Gebäudebetrieb. 

I N  D I E S E M  L Ü N E N D O N K - M A G A Z I N 
greifen wir die entsprechenden Fragestellungen 
auf. Strategische, organisatorische und prozessuale  
Aspekte werden ebenso berücksichtigt wie Digi- 
talisierung und Nachhaltigkeit. Wir wünschen Ihnen 
eine nützliche Lektüre!

Jörg Hossenfelder,  
Geschäftsführender Gesellschafter  
Lünendonk & Hossenfelder GmbH

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Leser,

Vorab:
 Ein Wort an die Leser 
 unseres neuen 
 Themenmagazins

Jörg Hossenfelder

Geschäftsführender 
Gesellschafter 
Lünendonk & 
 Hossenfelder
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Immobilienwirtschaft? Kennt doch jeder! Ganz so ist das  
nicht, denn die Immobilienwirtschaft gibt es eigentlich gar nicht.  

Jedenfalls nicht in der amtlichen Statistik.

Weniger bekannt als gedacht,  
aber bedeutender als vermutet: 
Besonderheiten von Immobilien  

und Immobilienwirtschaft

Dort ist sie ein Konglomerat aus Wirtschafts-
zweigen in einer engeren und einer weiteren Zu- 
sammenfassung, je nachdem, welchem Zweck die 
Darstellung dienen soll. Daran hat sich in den letzten 
zehn Jahren wenig geändert.1

„Die Immobilienwirtschaft kommt als Begriff in den 
offiziellen Systematiken nicht vor, was zur Unter- 
erfassung ihrer Leistungen und zur Unterschätzung 
ihres gesamtwirtschaftlichen Gewichts beiträgt.“2  

Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Immobilien-
wirtschaft (Gutachten des ifo Instituts für Wirtschafts-
forschung e.V., 2005)

In der engen Definition zählen zur Immobilienwirt-
schaft die Selbstnutzer, Vermieter, Vermittler, Ver-
walter und Immobilienhändler (inklusive Bauträ-
ger); die weitere Definition schließt zusätzlich alle 
Unternehmen ein, die an der Planung, Erstellung, 
Finanzierung und Bewirtschaftung der Immobilien 
im Lebenszyklus beteiligt sind. Der Unterschied ist  
erheblich. Die weitere Fassung zeigt mehr als 800.000 
Unternehmen der Immobilienwirtschaft mit über 3 
Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, 
die engere nur einen Bruchteil (Abb. 1: Strukturdaten 
der Immobilienwirtschaft).

Und die Akteure dieses Wirtschaftskonglomerats 
befassen sich mit einem ganz besonderen Gut, den 
Immobilien, die sehr heterogen sind. 

Immobilien: Vielen lieb – und allen teuer

Immobilien sind standortgebunden und langlebig. 
Sie sind komplex, großvolumig und teuer. Es gibt 
sie in vielen verschiedenen Immobilienklassen als 
Wohn-, Unternehmens-, Büro-, Logistik-, Hotel- 
und Einzelhandelsimmobilien, die heterogene Funk-
tionen erfüllen und Bedarfe abdecken. Neben Pri-
märfunktionen (Wohnen, Arbeit, Freizeit, Ver- und 
Entsorgung) erfüllen Immobilien Zusatzfunktionen, 
die von der Altersvorsorge über Kapitalanlage bis zur 
Kreditbesicherung reichen3.   

Und Immobilien machen einen beachtlichen Teil 
des Volksvermögens aus. In Zahlen ausgedrückt ent-
spricht dies mehr als 80 Prozent des Nettoanlage-
vermögens im Wert von über 9 Billionen Euro – dies 
sind 9.000 Milliarden Euro. Zum Vergleich: das BSP 
Deutschlands beträgt etwa 3.100 Milliarden Euro und 
der Schuldenstand der Bundesrepublik Deutschland 
2.022 Milliarden Euro (beides 2015) (Abb. 3: Netto-
anlagevermögen und Immobilienanteil Deutschland 
1991 bis 2015). 
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Komplex, verflochten und langfristig  
verbunden: Akteure und Aufgaben der 
Immobilienwirtschaft

Die Planung, Entwicklung, Erstellung und Nutzung 
von Immobilien ist aufwändig und spielt sich in lan-
gen Zyklen ab. Vorgelagert ist die Entstehungsphase, 
die von der Projektidee über Planung und Finan-
zierung bis zur Bauausführung und Fertigstellung 
reicht. Über große Summen an Kapital und dessen 
langfristige Bindung wird in dieser Entstehungsphase 
entschieden und dieses Kapital liegt langfristig fest: 
Entscheidungen sind komplex und weit reichend, 
denn die Nutzungsphase dauert fünfzig Jahre und  
länger. Die langfristige Kapitalbindung mit begrenz-
ter Flexibilität erfordert eine vorausschauende Pla-
nung, weil Fehler nach Baubeginn nur schwer zu 
korrigieren sind – und die Beeinflussbarkeit der  
Kosten mit jedem Projektfortschritt abnimmt. Auch 
aufgrund dieser Besonderheiten laufen die Prozesse 
auf den Immobilienmärkten langsam ab. 

Die Abstimmung zwischen all den beteiligten  
Akteuren mit ihren speziellen Aufgaben ist zeit-
aufwändig und teuer. Ihre Transaktionskosten sind 
hoch; Die üblichen Schätzungen der direkten Trans-
aktionskosten, mit in der Regel etwa 10 bis 12 Prozent 
durch Maklerkosten, Notarkosten sowie die Grund-
erwerbsteuer, sind letztlich nur ein Teil der gesamten 
Transaktionskosten in der Immobilienbewirtschaf-
tung und der Immobilienerstellung.4 Und in der  
Immobilienwirtschaft kommt ein ganzes Alphabet 
von Professionen zum orchestrierten Einsatz: An- 
leger, Architekten, Asset Manager, Banken, Bauun-
ternehmen, Baustofffirmen, Bautechniker, Behörden, 
Betriebswirte, Bewerter, Facility Manager, Finanz-

dienstleister, Gebäudereiniger, Ingenieure, IT- und 
Softwareanbieter, Makler, Notare, Projektsteuerer, 
Rechtsanwälte, Stadtplaner, Steuerberater Geografen, 
Sicherheitsdienste, Volkswirte, Wirtschaftsprüfer – 
und die PropTechs, aber diese sind ein Kapitel für sich. 

Die Immobilienwirtschaft: Umsatzbringer 
für andere Industriegruppen

Wirtschaftsimmobilien sind die wesentliche Grund-
lage für alle Arten wirtschaftlicher Aktivität mit  
unterschiedlichen Wirtschaftssektoren. Der Umsatz 
der Immobilienwirtschaft mit anderen Unternehmen 
betrug im Jahr 2015 etwa 150 Milliarden Euro, wie ein 
Gutachten der IRE|BS Universität Regensburg und des 
IW Köln feststellt.5 Mit welchen Branchen erzielt die 
Immobilienwirtschaft im weiteren Sinne Umsätze? 
Fast ein Drittel ihres Umsatzes erwirtschaftet sie mit 
Leistungen für den Wohnungsbau und mit ihrem 
Top-Segment Einzelhandel. Mit Unternehmen für  
Beratungsleistungen – unter anderem Recht und Steu-
ern – erzielt die Immobilienwirtschaft mehr als dop-
pelt so viel Umsatz wie mit Wach-, Sicherheits- und  
sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (u. a. 
Facility Management) zusammen, auf die immerhin 
in etwa so viel Umsatz entfällt wie auf Verpflegung 
(Nahrungs- und Futtermittel, Getränke und Tabak- 
erzeugnisse). Die ein oder andere Branche wird sich 
also schon fragen, ob sie ihr Geschäft mit der Ziel-
gruppe noch ausbauen könnte.

Hinweis: Lesen Sie hierzu auch den Fachartikel  
„Traditionelle Immobilienwirtschaft unter  
Transformationsdruck“ auf Seite 34.



Proptecs

Planung/ 
Entwicklung

Bau Finanzierung Vermarktung, 
Vermittlung

Verwaltung/ 
Betrieb

Kunden

Behörden Banken Makler Eigentümer Eigentümer

Planer Projektent-
wickler

Bausparkassen Immobilienge-
sellschaften

Property Mana-
ger / Betreiber

Mieter

Entwickler Baugewerbe Fonds Vermögensver-
walter

Facility  
Management

Anleger

Architekten Baustoffliefe-
ranten

Private Equity Immobilien-
marketing

FM-Berater Asset Manager

Anwälte/RB Ingenieurbüros Investoren 
sonst

Rechtsberatung Rechtsanwälte Immobilien-
fonds

Steuerberater Vermögens- 
berater

Steuerberater Steuerberater

Planer Steuer Bewerter IT/Software- 
anbieter

Sicherheits-
dienstleister

Quelle: Zusammenstellung Lünendonk & Hossenfelder GmbH

ABB. 1 :  STRUKTURDATEN DER IMMOBIL IENWIRTSCHAF T  
IM ENGEN UND WEITEREN S INNE

Wirtschaftszweig Anzahl der  
Unternehmen

Umsatz in  
Millionen Euro

Sozialversiche- 
rungspflichtig  

Beschäftigte

2015 2015 2016*

Immobilienhandel 15.128 18.493 9.966

Vermietung und Verpachtung 232.854 97.829 108.475

Vermittlung und Verwaltung 54.282 29.545 133.859

Immobilienwirtschaft i. e. S. 302.264 145.867 252.300

Anteil an Immobilienwirtschaft i. w. S. 36,99 % 30,12 % 8,28 %

Architektur-/Ingenieurbüros** 77.302 26.042 214.352

Bauwirtschaft 364.476 269.959 1.801.714

davon Tiefbau 8.955 29.524 209.082

Immobilienfinanzierer/KAGs** 1.758 7.105 161.787

Beteiligungsgesellschaften** 5.121 5.072 12.430

Hausmeisterdienste 21.579 4.903 89.789

Gebäudereinigung** 27.783 16.130 431.781

sonstige Dienstleister** 16.823 9.128 84.398

Immobilienwirtschaft i. w. S. 817.106 484.206 3.048.551

Anteil an allen UN in Deutschland 25,1 % 7,4 % 9,5 %

*Stichtag: 30.09.2016 
**Angaben basieren auf eigenen Schätzungen bzw. Fortschreibungen 
Quelle: IW Köln und IRE|BS Universität Regensburg: Gutachten für den Deutschen Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raum-
ordnung e.V. und die Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e.V.: Wirtschaftsfaktor Immobilien 2017. Vorabdruck für die 
Pressekonferenz am 14.6.2017 (S. 15)

Hinweis: Lesen Sie hierzu  
auch den Beitrag von KPMG  
über PropTechs und ihre  
Auswirkungen auf die Bau- 
industrie in diesem Magazin.

ABB. 2:  ÜBERS ICHT AKTEURE IN DER IMMOBIL IENWIRTSCHAF T –  
UND MIT TENDRIN: D IE  PROPTECHS

s c h w e r p u n k t
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ABB. 4:  ENT WICKLUNG DER BRUT TOWERTSCHÖPFUNG DER IMMOBIL IENWIRTSCHAF T I .  W. S .
Deutschland 1991 bis 2016 in Mrd. Euro in Prozent

Quelle: Statistisches Bundesamt, IW Köln.

ABB. 3:  NE T TOANL AGEVERMÖGEN IN PRE ISEN 2015  
(L INKE ACHSE )  UND IMMOBIL IENANTE IL  (RECHTE ACHSE )
Deutschland 1991 bis 2015

Quelle: Statistisches Bundesamt (2016a). IRE/BS. Gutachten für den Deutschen Verband für Wohnungswesen, Städtebau und 
Raumordnung e.V. und die Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e.V.: Wirtschaftsfaktor Immobilien 2017
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Auch für die Gesamtwirtschaft alles  
andere als unbedeutend

Die Bruttowertschöpfung der Immobilienwirtschaft 
im weiteren Sinne ist im letzten Vierteljahrhundert 
kontinuierlich gestiegen und erreichte 2016 knapp 
507 Milliarden Euro und damit etwa 18 Prozent der 

Gesamtwirtschaft (Abb. 4: Entwicklung der Brutto-
wertschöpfung der Immobilienwirtschaft im weiteren 
Sinne). 

Wie aber wird sich die Immobilienwirtschaft in 
den nächsten Jahren weiterentwickeln? Was sind die 
Trends? Welche Marktveränderungen wirken auf die 
Branche ein?

Unternehmensgruppe Prozent des  
Umsatzes

Einzelhandelsleistungen 17,8

Grundstücks- und Wohnungswesen 14,4

Hochbauarbeiten 8,8

Finanzdienstleistungen 7,5

Beherbergungs- und Gastronomie-Dienstleistungen 6,3

Rechts-, Steuer- und Unternehmensberatungen 6,0

Baustellen-, Bauinstallations- und sonstige Ausbauarbeiten 5,8

Großhandelsdienstleistungen 5,0

Öffentliche Verwaltung und Verteidigung 4,9

Telekommunikationsdienstleistungen 4,7

Handelsleistungen, Instandhaltung und  
Reparatur von Kraftfahrzeugen

4,4

Tiefbauarbeiten 3,9

Architektur- und Ingenieurbüros,  
technische und physikalische Untersuchungen

3,8

Gesundheitswesen 3,3

Versicherungen und Pensionskassen 2,8

Wach-, Sicherheits- und wirtschaftliche Dienstleistungen 2,7

Nahrungs- und Futtermittel, Getränke, Tabakerzeugnisse 2,6

Kraftwagen und Kraftwagenteile 2,5

Maschinen 2,2

Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 2,1

Lagereileistungen und sonstige Dienstleistungen Verkehr 1,7

Metallerzeugnisse 1,6

Dienstleistungen von Heimen und des Sozialwesens 1,6

Forschungs- und Entwicklungsleistungen 1,2

Quelle: IRE|BS Universität Regensburg und IW Köln: Gutachten für den Deutschen Verband für Wohnungswesen, Städtebau und 
Raumordnung e.V. und die Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e.V.: Wirtschaftsfaktor Immobilien 2017, S. 51. 

ABB. 5:  UMSATZ DER IMMOBIL IENWIRTSCHAF T  
MIT ANDEREN UNTERNEHMENSGRUPPEN
Deutschland 2012. Etwa 150 Milliarden Euro in Summe (2015)

1 Gutachten für den Deutschen Verband für Wohnungswesen, Städtebau 
und Raumordnung e.V. und die Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche 
Forschung e.V.: Wirtschaftsfaktor Immobilien 2017 
2-3 Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Immobilienwirtschaft  
(Gutachten des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung e.V., 2005) 

4-5 IRE|BS Universität Regensburg und IW Köln: : Gutachten für den Deut-
schen Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V. und 
die Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e.V.: Wirtschafts-
faktor Immobilien 2017
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Vertrauen war gut,  
Kontrolle ist besser

Professionalisierung und Digitalisierung  
bei der Dienstleistersteuerung

Die Dienstleistersteuerung in Wohnungsunternehmen ist ein Bereich, 
in dem erfahrungsgemäß großes Verbesserungspotenzial schlummert. 

Jährlich wenden die Unternehmen für den externen Leistungsbezug hohe 
Summen auf. Eine Professionalisierung und Digitalisierung dieses  

Bereichs kann deshalb erhebliche Effizienzvorteile schaffen.  
Oberstes Ziel einer funktionierenden Dienstleistersteuerung ist es,  

die Servicequalität sicherzustellen.

Von Dr. Mathias Hain und Matthias Kaboth, RITTERWALD Unternehmensberatung GmbH
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AUSSCHRE IBUNG
• Vertragserstellung
• Stammdatenmanagement
• Lieferantenstrategie
• Leistungsverzeichnis/ 

Service-Level

VERGABE
• Vertragsverhandlungen/ 

Vergabeverfahren
• Anforderungen IT/ 

Schnittstellen
• Lieferantenauswahl
• Vorbereitung  

Implementierung

UMSE TZUNG
• Vertragsmanagement
• Stammdatenpflege
• Operative Steuerung/Reporting
• Qualitätssicherung/Kundenzufriedenheitsanalyse

DIE STEUERUNG E X TERNER D IENSTLE ISTER GL IEDERN WIR IN DRE I  BERE ICHE (ABB. 1 ) .

Abb. 1: Bestandteile der Steuerung externer Dienstleister

Best practice

Die konkreten Herausforderungen bei der Dienstleistersteue-
rung möchten wir am Beispiel eines Unternehmens mit über 
50.000 Wohnungen und einem jährlichen Einkaufsvolumen 
für Instandhaltungen und Dienstleistungen in Höhe von weit 
über 100 Millionen EUR verdeutlichen. 

Knapp 70 Prozent des Einkaufsvolumens dieses Unterneh-
mens entfallen auf Regel- und Abrufleistungen, das heißt re-
gelmäßig wiederkehrende Leistungen mit Immobilienbezug. 
An diesen haben Dienstleistungen im Bereich Heizung/Warm-

wasser mit ca. 25 Prozent sowie laufende Instandhaltung mit 
ca. 17 Prozent den größten Anteil. Trotz eines hohen externen 
Leistungsbezuges verfügt das Unternehmen über keine ein-
heitliche Steuerung von Dienstleistern.

Zur Identifikation von Handlungsbedarfen und Professio-
nalisierungsansätzen bei der Dienstleistersteuerung wurden 
zu Projektbeginn vier Bereiche im Unternehmen analysiert: 
Organisation, Prozesse und Schnittstellen, Kapazitäten so-
wie IT. Anschließend haben wir ein Konzept erstellt, das alle  
wesentlichen Implikationen für die Umsetzung beinhaltet. 
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IST-ANALYSE SOLL-KONZEPT UMSE TZUNG

Organisation
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Ablauforganisation 
(Prozesse)

Prozess-Roll-out
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Aufbauorganisation Organisationseinheit
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IT-Infrastruktur IT-Anforderungen
IT-Konzeptrealisierung
(Qualitätsmanagement)

Abb. 2: Projektvorgehen

Historisch gewachsen,  
schlecht vernetzt

Die Analyse in unserer Case Study zeigt, 
dass die Steuerung der Dienstleister de-
zentral in allen Unternehmensbereichen 
erfolgte. Die Verantwortlichkeiten je 
Dienstleistungsart waren historisch ge-
wachsen und nicht deutlich voneinander 
abgegrenzt. Die Folge fehlender Vernet-
zung und Abstimmung waren Informa-
tionsverlust, Intransparenz und erhöhte 
Kosten.

Bei der Untersuchung der Prozesse, 
die in Verbindung mit der Dienstleister-
steuerung stehen (z.B. Vermietungs-
wechsel, kaufmännische/technische 
Betreuung), fiel auf, dass die Dienstlei-
stersteuerung in den Prozessen über-
haupt nicht abgebildet wurde. Auch  
bereits verwendete Steuerungselemente 
(z.B. Abrechnungsprotokolle, Rechnungs-
prüfungsaufgaben) und Tools wie Quali-

tätskontrollen, Service-Level-Reporting, 
Eskalationswege und Jours Fixes fehlten 
in den Prozessen oder waren prozessual 
nur unzureichend integriert. Eine kon-
sequente Kontrolle der Servicequalität 
war auf dieser Basis nicht zu erreichen.

Die dezentrale Steuerung der Dienst-
leister hatte zur Folge, dass knapp 171 
Mitarbeiter in ganz unterschiedlichen 
Unternehmensbereichen (wenn auch 
nur in kleinen Anteilen ihrer Tätigkeit) 
mit Aufgaben der Dienstleistersteue-
rung zu tun hatten. Die ca. 155 Mitarbei-
ter des Bestandsmanagements waren zu  
ca. 3 Prozent ihrer Tätigkeit mit Dienst-
leistersteuerung betraut. Bei den ca. 16 
Mitarbeitern in der Einkaufsabteilung 
betrug der Anteil ca. 40 Prozent.

Auch die IT-Infrastruktur bildete die 
Elemente der Dienstleistersteuerung 
kaum ab. Eine Steuerung der Dienst-
leister über SAP und ein Lieferanten- 
portal wurde angestrebt, jedoch waren 

nicht alle Warengruppen erfasst und die 
Messung der Service-Level nur partiell 
realisiert. Entsprechende Reportings 
wurden nicht umgesetzt und ein vorhan-
denes Tool zur Lieferantenbewertung 
nicht umfassend genutzt. Besonders pro-
blematisch war die unvollständige und 
dezentrale Abbildung der Stammdaten 
in einzelnen Warengruppen und indivi-
duellen Excel-Tabellen.

Kompetenzen bündeln,  
Daten zentralisieren

Aus den Analyseergebnissen haben 
wir Maßnahmen zur Professionalisie-
rung der Dienstleistersteuerung abge-
leitet: Die Aufgaben zur Steuerung der 
Dienstleister sollen zu einem großen 
Teil zentral und in einer eigenen Orga-
nisationseinheit gebündelt werden, die 
zukünftig die strategische Dienstleister-
steuerung übernimmt. Teilaufgaben der 
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Dienstleistersteuerung werden in den bisher einge-
bundenen Abteilungen verbleiben (Einkaufsabtei-
lung, Bestandsmanagement), jedoch in deutlicher 
Abgrenzung zu den Aufgaben der zentralen Steue-
rungseinheit und mit klaren Verantwortlichkeiten je 
Warengruppe.

Parallel soll eine neue Prozessfamilie zur Dienst-
leistersteuerung entstehen, um einen konsistenten 
Informationsfluss zu gewährleisten. Alle Steuerungs-  
und Qualitätssicherungselemente sollen in die be- 
stehenden Prozesse implementiert und mit den Pro-
zessen zur Dienstleistersteuerung verzahnt werden. 
Mit einem hohen Grad an Standardisierung und Digi-
talisierung wird die Grundlage zur weiteren Automa- 
tisierung dieser Prozesse geschaffen – um die Steue-
rung der Dienstleister in Zukunft weiter zu optimieren.

Mitarbeiter, die bereits Aufgaben in der Dienstlei-
stersteuerung übernommen haben, sollen aus den  

unterschiedlichen Unternehmensbereichen in die 
neue Abteilung überführt werden – so wird ein 
möglichst kapazitätsneutraler Aufbau erreicht. Zur 
personellen Komplettierung haben wir empfohlen, 
einen Abteilungsleiter sowie Spezialisten mit den 
Kernprofilen Haustechnik, infrastrukturelles Faci-
lity Management und Hochbau einzustellen.

Im Bereich IT sollen zukünftig alle Stammdaten, 
Steuerungsprozesse und das Vertragsmanagement 
im vorhandenen System abgebildet sein. Zudem 
sollen z.B. bei der Qualitätssicherung, bei der 
Datenerfassung und bei Hausmeistertätigkeiten 
mehr mobile Anwendungen genutzt werden.  
Realtime-Reportings oder Dokumentenmanage-
mentsysteme zur Verwaltung und Überwachung 
von Dienstleisterverträgen werden unternehmen-
sweit Transparenz schaffen und die Steuerung von 
Dienstleistern vereinfachen. 
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Abb. 3: Case Study: Implementierung der Dienstleistersteuerung
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Erfolgsfaktoren  
kennen, strategisch entscheiden

Neben den organisatorischen und struk-
turellen Veränderungen gibt es noch 
weitere Faktoren, die bei der Neuaus-
richtung der Dienstleistersteuerung zu 
beachten sind: So hat bereits die Art der 
Ausschreibung von Dienstleistungen 
einen maßgeblichen Einfluss auf den 
Steuerungsaufwand in der Zukunft. Bei 
den Details der Aufgabenbeschreibung, 
bei der Festlegung von Losgrößen, der 
Formulierung von Service-Level-Agree-
ments, bei der Vorauswahl der Anbieter 
und der Bindungsdauer an die Dienst-
leister werden relevante Parameter für 
die Steuerung fixiert. Das bedeutet auch, 
dass die Kompetenz der Mitarbeiter in 
der Dienstleistersteuerung sehr genau 
auf die zu steuernde Dienstleisterstruk-
tur ausgerichtet sein muss. 

Die Effizienz der Dienstleistersteue-
rung wird auch durch ihre Verortung in-
nerhalb der Unternehmensorganisation 
beeinflusst. Trotz der notwendigen Nähe 
zu den zu steuernden Strukturen sollte 
die Dienstleistersteuerung mit Zugang 
zur Unternehmensführung ausgestattet 
sein – nicht zuletzt aufgrund der erheb-
lichen Summen, die für externe Dienst-
leistungen eingesetzt werden.

Im Bereich IT sollten alle Möglich-
keiten zur Digitalisierung genutzt wer-
den. Der Einsatz von mobilen Endgeräten 
zur Datenerfassung, Realtime-Repor-
tings und Dokumentenmanagement-
systemen ist die Grundlage effizienter 
und zukunftsorientierter Dienstleister-
steuerung. Spezifikationen bezüglich 
der Hard- und Softwareausstattung der 
Dienstleister sowie Schnittstellen, Repor-
ting-Standards und Zeitstempel sollten 
im Leistungsverzeichnis bzw. vertraglich 
fixiert werden.

In Zukunft:  
Zunehmende Digitalisierung, 
mehr Transparenz 

Die weitere Entwicklung im Bereich 
der Dienstleistersteuerung wird in den 
kommenden Jahren in erster Linie davon 
geprägt sein, Potenziale mit den schon 
heute vorhandenen Möglichkeiten zur 
Digitalisierung zu heben. Das betrifft 
insbesondere die Datenerfassung und 
-sammlung sowie deren automatisierte 
Auswertung. Wachsende Datenverfüg-
barkeit und die fortschreitende tech-
nische Entwicklung werden dazu führen, 
dass die Automatisierung weiter gestei-
gert wird. Besonders großes Verbesse-
rungspotenzial bietet die Kontrolle der 

Leistungserbringung. So können Ver-
stöße gegen Service-Level-Agreements 
(SLA) bislang oft nicht geahndet werden, 
weil die vertragsgerechte Leistungser-
bringung nicht ermittelt wird. Meist 
beinhalten SLAs Vertragsstrafen, sollte 
ein Mindeststandard unterschritten wer-
den. Hier bietet die Digitalisierung Mög-
lichkeiten, sämtliche notwendige Daten 
permanent zu erheben (Realtime-Repor-
ting) und automatisch geringere Ent-
gelte oder gar Regressforderungen bei 
schlechter Leistung einzufordern. 

Auch das Leistungsniveau der ver-
schiedenen Dienstleister lässt sich so 
messen und vergleichen. Die Ergebnisse 
bieten Anhaltspunkte zur Beurteilung 
der Dienstleisterstruktur, Argumente 
bei der Neuvergabe von Dienstlei-
stungen und Optimierungsansätze für 
SLAs. Auch die Dienstleister profitieren 
von dieser Auswertung – die Daten ma-
chen ihnen ihre eigene Leistung trans-
parent und helfen Stärken und Schwä-
chen zu identifizieren.

Dies alles ist technisch keine Zu-
kunftsmusik, erfordert aber gut aus-
gebildete Mitarbeiter, optimierte Soft-
ware-Lösungen, benutzerfreundliche 
Datenerfassungsinstrumente, eine dis-
ziplinierte Umsetzung und sehr gute 
Prozesse.

„Unser Ziel ist es, Mehrwerte für unsere Mieter zu 
schaffen. Dafür entwickeln wir uns stetig weiter – 
auch beim Thema Dienstleistersteuerung. Im Zuge 
der Digitalisierung können wir als Wohnungsunter-
nehmen die end-to-end Prozesse und den Infor-
mationsaustausch mit unseren Dienstleistern trans-
parent gestalten. Somit kann die erbrachte Qualität 
in unseren Objekten gesteigert und gleichzeitig die 
Effizienz erhöht werden.“

Christoph Beck, Vorstand degewo AG
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FM-Vergabe
Rechtssicherheit  
trotz Standardisierung 

Aktuelle Studien zeigen es: Die Unternehmen müssen sich heute und 
künftig stärker auf die Kernkompetenzen konzentrieren. Im Zuge des 

demografischen Wandels richtet sich auch im Recruiting der Blick stärker 
auf das Personal für die Primärprozesse. Auch wenn die Immobilie – sei 

es Büro oder Fertigungsstätte – im Real Estate nicht immer die wichtigste 
Rolle innehatte, so ändert sich diese Rolle sukzessive. Neben den strategi-
schen und taktischen Themen rücken nun auch die operativen Aufgaben 

stärker in den Fokus.

Und: Bisher intern erbrachte Leistungen werden nun vermehrt auf  
den externen Markt kommen – aus oben genannten Gründen. Darüber 

hinaus wollen die Unternehmen auf die gestiegenen Ansprüche der  
Mitarbeiter reagieren: Home-Office-Möglichkeiten, Co-Working-Spaces, 

Ruheräume und anderes mehr stehen ebenso im Fokus wie Hygiene  
und Mitarbeiter-Service. Hier zeigt sich sofort, dass bisherige Facility- 
Management-Ausschreibungen nicht mehr alle Facetten des Kunden- 

bedarfs abdecken. 

18
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Unterschiedliche Parteiinteressen 

Facility Management (FM) ist eine vergleichsweise 
junge Disziplin. In den 1990er-Jahren hat sich FM im 
deutschsprachigen Raum als strategische Aufgabe 
durchgesetzt – vor allem im Hinblick auf eine ganz-
heitliche Aufgabe. In diesem Zuge entstand in der 
Branche die Notwendigkeit der Regelung von solchen 
umfassenden Leistungsbeziehungen. Hierzu wurden 
zunächst oft individuelle Lösungen in unterschied-
lichen Qualitäten und fehlender Ausgewogenheit 
hinsichtlich der Parteiinteressen geschaffen, etwa 
durch die Anwendung von Musterverträgen anderer 
Branchen oder die Anreicherung von Verträgen über 
Einzelleistungen zu „Rundum-Sorglos-Verträgen“. 

Endlich haben sich verbandsübergreifende Gre-
mien dem viel diskutierten Thema der FM-Vergabe 
gewidmet. In einem Gremium haben sich FM-Dienst-
leister und Auftraggeber ebenso zusammengefun-
den wie Berater und Juristen. Das zeigt das große 
Interesse an einer gemeinsamen Lösung, die nicht 
jede FM-Strategie sowie Ausschreibung als Insellö-
sung präsentiert. Gerade die Verbände Gefma und 
Real FM haben hier zusammengefunden und an den 
elementaren Punkten „Mustervertrag und Standard-
leistungsverzeichnis“ zusammengearbeitet. Folgende 

Schwerpunkte wurden gesetzt: 
• Branchenstandard aus Best-Practice-Beispielen
• Transparenz und Vergleichbarkeit bei Leistungen, 

Kosten und Qualitäten
• Angebote entsprechen den angefragten  

Leistungen – Vergleichbarkeit
• Möglichst breite Verwendbarkeit für unter- 

schiedliche Leistungsbilder
• Höhere Rechtssicherheit
• Bessere Verhandlungsgrundlage

Wie hat sich der Mustervertrag  
weiterentwickelt? 

Schlussendlich wurde im Jahr 2004 wurde die Urver-
sion des Mustervertrages veröffentlicht. Das liegt jetzt 
über eine Dekade zurück. Was hat sich getan? Nach 
kontinuierlicher Verbesserung und Fortschreibung 
wurde seit Januar 2009 die Version 2.0 herausgege-
ben, bis schließlich im Juli 2013 eine komplette und 
grundlegende Novellierung des Mustervertrages in 
der Version 3.0 auf den Markt kam. Das Dokument 
kann längst als Branchenstandard bezeichnet werden, 
welches obendrein in seiner Art seit der ersten Veröf-
fentlichung einzigartig ist. 
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Parallel arbeitete der Gefma-Arbeitskreis ipv mit 
Unterstützung namhafter Rechtanwaltskanzleien 
mit der Richtlinie „Gefma 520“ an Regelungen für 
sogeannte Output-orientierte Werkverträge, die so-
wohl den Anforderungen der öffentlichen Hand (z. B. 
PPP) als auch denen der Privatwirtschaft entsprachen. 
Diese Regelungen für Systemdienstleistungen wur-
den – so noch nicht im vorliegenden Mustervertrag 
3.0 enthalten – in der Gefma 511 veröffentlicht und 
haben damit die Gefma 520 abgelöst. 

Systemdienstleistungen als Erfolgsfaktor 

Die Integration in den Mustervertrag ist natürlich 
angedacht. Die vertraglichen Vereinbarungen für 
Systemdienstleistungen müssen indes bestimmte 
Parameter berücksichtigen. Als Beispiel seien die 
Regelungen zu Leistungsänderungen genannt, die 
wiederum Anpassungen an die Vergütung nach 
sich ziehen. So können bei Herausnahme von ein-
zelnen Gebäuden aus einem Gesamtauftrag die  
Managementaufwendungen nicht unbedingt linear 
mit reduziert werden. Denn hier sind dann sprung-
fixe Kosten einer Mindestorganisation oder Grund- 
und Arbeitspreise in flexiblen Schichtmodellen bei  
Industriekunden zu berücksichtigen.

Neben solchen umfangreichen systematischen, 
inhaltlichen und rechtlichen Änderungen wurden 
einzelne FM-spezifische Regelungsbereiche vom  
Mustervertrag grundlegend überarbeitet beziehungs-

weise komplett neugestaltet. So wurde angesichts 
der zunehmenden Bedeutung einer Implementie-
rungsphase bei der Übernahme umfänglicher Beauf-
tragungen über Facility Services ein entsprechender 
Passus in der Version 3.0 des Mustervertrags aufge-
nommen. Um die möglichst optimale Ausführung der 
Facility Services durch einen Dienstleister ab einem 
bestimmten Termin zu gewährleisten (Regelbetrieb), 
sollte diesem zuvor die Möglichkeit eröffnet wer-
den, sich im Rahmen einer Implementierungsphase  
detaillierte Kenntnisse über die Immobilie und den 
ihm übertragenen Aufgabenbereich zu verschaffen 
und sich auf seine Aufgaben während des Regelbe-
triebes angemessen vorzubereiten. 

Betreiberverantwortung stellt viele  
vor Herausforderung 

Auch ein finaler Abgleich des Leistungsverzeich-
nisses mit den tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort 
und die umfassende Prüfung der Dokumentation sind 
oftmals relevante Arbeitspakete in der Implementie-
rungsphase. Im Standardleistungsverzeichnis sind 
korrespondierende Leistungsbilder zu diesen Aufga-
ben enthalten.

Nachdem die Übertragung der sogenannten Be-
treiberverantwortung seit jeher Regelungsbedarf in 
Verträgen für Facility Services nach sich zieht, wur-
den im Mustervertrag 3.0 nun erstmalig spezifische 
Regelungen zur Definition, Abgrenzung und Über-

v e r g a b e
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tragung der Betreiberpflichten von einem Auftrag-
geber auf einen Dienstleister aufgenommen. Dieser 
Aspekt muss in jeweiligen Leistungsbeschreibungen 
natürlich individuell aufgegriffen und in der Dele-
gations- sowie in der Kontrollmöglichkeit durch den 
Auftraggeber eindeutig formuliert werden, etwa im 
Kapitel „Dokumentation und Berichtswesen“. 

Vielfach fallen im Rahmen einer mehrjährigen  
Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber und Dienst-
leister nicht vorhersehbare zusätzliche Leistungen 
an, die dieser Dienstleister vorzugsweise erbringen 
könnte, beispielsweise Instandsetzungen oder klei-
nere Umbauten. Um hier eine für beide Vertrags-
parteien rechtssichere Umsetzung zu ermöglichen, 
sollten maßgebliche Eckpunkte bereits im Vertrag 
konkretisiert werden. So bedarf es etwa einer Fest-
legung, welche Einzelmaßnahmen bis zu welchem 
Leistungsumfang vom Dienstleister ohne gesonderte 
Beauftragung umgesetzt werden dürfen. 

Worauf achten bei der FM-Vergabe?
 

Daher wurden im Mustervertrag neben Regelungen 
zu Leistungsänderungen auch Formulierungsemp-
fehlungen zu solchen sogenannten zusätzlichen  
Leistungen aufgenommen. Dies ist besonders auch 
für öffentlich Ausschreibende relevant. Dabei kehrt 
man immer wieder an den Punkt der Betreiberpflich-
ten zurück. Und genau hier rückt nun die Übertra-
gung von Betreiberpflichten in den Fokus. Hier sollte 

nun ein Tool im Vergabeverfahren unterstützen, 
um einerseits die Bereitstellung der erforderlichen 
Ressourcen und andererseits Leistungsumfang und 
Kosten vergleichen zu können – und zwar rechtskon-
form. Der Auftraggeber kann sich darüber hinaus mit 
Hilfe weiterer Werkzeuge in dieser Zielstellung exkul-
pieren, indem er sich in seiner Kontrollverantwortung 
fachlich professionell unterstützen lässt.

Endlich Vergabesicherheit 

Die drei Werkzeuge Mustervertrag 3.0, Standardlei-
stungsverzeichnis 3.0 und Ausschreibungsleitfaden 
für Systemdienstleistungen unterstützen den Auf-
traggeber heutzutage bei seinem Ausschreibungs-
projekt. Hier geht es um die jeweils gewünschte  
Leistungstiefe an der Schnittstelle zur eigenen Orga-
nisation und die entsprechenden Verantwortungen.  
Sowohl die Einzel- als auch die Systemdienstlei-
stungen werden den FM-Markt weiterhin charak-
terisieren. Dies erfordert, dass alle drei Werkzeuge 
künftig weiterzuentwickeln sind. Zusätzlich erhält 
der Auftraggeber Unterstützung bei der Bewertung 
anbietender Dienstleister, die ihre Befähigung bei 
professionellen Zertifizierungsstellen als „FM-
Excellence“ unter Beweis stellen können und damit 
den Auftraggeber in seiner Auswahl und Kontroll-
pflicht zusätzlich unterstützen.

v e r g a b e



22

ö ko lo g i s c h e  v e r g a b e

Ökologische 
Gebäudebewirtschaftung: 
höchste Zeit, konkret zu werden 
Von Ralf Hempel und Holger Kube
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Seit mehreren Jahren begegnet uns der Begriff  
Nachhaltigkeit überall und in den verschiedensten 
Zusammenhängen – so auch in der Real-Estate-Bran-
che. Er ist bei genauerer Betrachtung ein äußerst 
facettenreicher Begriff. Und diese Vielfalt führt dazu, 
dass Erwartungen, Forderungen und Prioritäten bei 
Eigentümern, Mietern und Unternehmen im Bereich 
Facility Management (FM) recht unterschiedlich  
ausfallen. Gerade bei einer derart komplexen The-
matik ist es wichtig, sie greifbar zu machen. Für die  
Gebäudebewirtschaftung bedeutet das: Nachhal-
tigkeit muss bei der Vergabe von Facility Services  
konkret aufgegriffen und messbar gemacht werden. 
Nur so kann grüner Gebäudebetrieb sein Potenzial 
voll entfalten.

Doch zunächst stellt sich die Frage, für welche  
Immobilien ökologisch nachhaltiger Gebäudebetrieb 
überhaupt relevant ist: Bestandsimmobilien oder 
Neubauten? Sehr verbreitet ist die Meinung, dass 
ein nachhaltiger Gebäudebetrieb ausschließlich für  
zertifizierte Neubauten sinnvoll ist. Doch weit gefehlt: 
Eine grüne Gebäudebewirtschaftung kann auch bei 
Bestandsimmobilien zur Wert- und Imagesteigerung 
beitragen. Ja, sie kann sogar dazu dienen, die Nutzer-
zufriedenheit zu erhöhen und Leerstand mittelfristig 
zu reduzieren. Und dabei spielt es keine Rolle, ob das 
Gebäude beziehungsweise seine Substanz über ein 
Nachhaltigkeitszertifikat (DGNB, LEED etc.) verfügt 
oder nicht.

Was bedeutet ökologisch nachhaltiger  
Gebäudebetrieb?

Egal, ob ein Altbau oder ein Neubau bewirtschaf-
tet wird: Der nachhaltige Gebäudebetrieb umfasst  
zahlreiche Themen. Es gilt, zu identifizieren, mit 
welchen FM-Dienstleistungen Ressourcen geschont 
werden können:
• Vermeidung von Abfall/Reduzierung des  

Nassmüllvolumens im Catering 
• Recycling-Strategien 

• Minimierung von Reinigungsmitteln und  
-materialien 

• Einsatz umweltschonender Betriebsmittel
• Verwendung von ökologisch abbaubaren  

Reinigungsmitteln 
• Bedarfsgerechter Einsatz der Facility- 

Services-Kräfte 
• Wassereffizienz bei der Außenanlagen-Pflege 
• Reduzierung von Emissionen 
• Optimierung des Strom-, Kälte- und  

Wärmeverbrauchs
• Einsatz regenerativer Energien
• Nutzung effizienter Fahrzeugeflotte/Umsetzung 

alternativer Mobilitätskonzepte

Mit diesen Themen sind Effekte verbunden, die so-
wohl Eigentümer als auch Mieter begrüßen sollten. 
Somit wäre davon auszugehen, dass diese „grünen 
Themen“ bei der Vergabe von Facility Services auf-
gegriffen werden. Dem ist aber in den meisten Fällen 
(noch) nicht so. Warum? Ein Grund könnte der bereits 
erwähnte Glaube sein, dass nur Neubauten für einen 
ökologisch nachhaltigen Gebäudebetrieb geeignet 
sind. Zudem werden bestimmte Punkte als selbstver-
ständlich vorausgesetzt und somit nicht schriftlich 
fixiert. Dazu gehören beispielsweise die Verwen-
dung ökologischer Reinigungsmittel oder das effi-
ziente Entsorgen von Müll. Auch wenn nachhaltige 
Dienstleistungen partiell im Rahmen der Ausschrei-
bungs-Präqualifikation angefragt werden, so wird in 
der Praxis nur selten überprüft und belegt, ob und in 
welchem Ausmaß Einsparungen erzielt werden.

Inzwischen hat sich das Facility Management 
spürbar weiterentwickelt. Man kann sogar konstatie-
ren: Der FM-Markt ist in Deutschland angekommen. 
Wachstumszahlen von durchschnittlich drei Prozent 
belegen den Trend, dass sich Unternehmen für die 
Bewirtschaftung ihrer Immobilien professionelle  
Unterstützung suchen. Die Hauptursache liegt in den 
zunehmenden gesellschaftlichen und gesetzlichen 
Forderungen, die Nachhaltigkeit auch im Gebäude- 
betrieb unabdingbar machen.
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Nachhaltigkeit gehört in das  
Leistungsverzeichnis
 
Um eine ökologisch nachhaltige Gebäudebewirt-
schaftung tatsächlich in der Praxis zu gewährleisten, 
müssen zunächst für jede Dienstleitung Ziele fest-
gelegt werden, die man mithilfe der „grünen Um-
setzung“ erreichen möchte (bspw. Reduzierung der 
Lebensmittelabfälle im Catering). Diese Ziele sollten 
gemeinsam mit den entsprechenden Kriterien und 
Prozessen im Leistungsverzeichnis aufgeführt wer-
den. Für die hier festgehaltenen Parameter gilt: Sie 
müssen erfüllbar und messbar sein. 

Ausgangspunkt für ein ökologisches Leistungsver-
zeichnis sind individuelle Standards des Unterneh-
mens, bestimmte Zertifizierungssysteme oder auch 
Richtlinien:
• GEFMA Richtlinie 160: definiert die Nach- 

haltigkeit im Gebäudebetrieb und beschreibt  
ihre Messbarkeit („Plan-Do-Check-Act“ als  
definierter Prozess)

• BREEAM DE: fragt Qualitätsmerkmale in  
verschiedenen Kategorien ab (z.B. Energie)

• DGNB GIB: bewertet den Betrieb von Gebäuden 
anhand von Nachhaltigkeitskriterien  
(z.B. Ressourceneffizienz)

• LEED EBOM: bewertet u.a. den Gebäude- 
betrieb anhand von verschiedenen Kriterien  
(z.B. Wassereffizienz)

• GRI: weltweit anerkannte Richtlinie für die 
Nachhaltgkeitsberichterstattung

• Unternehmensstandard: orientiert sich an 
individueller Nachhaltigkeitsstrategie  
(z.B. Vermeidung von Abfall) 

Viele Fragen – dabei könnte es  
so einfach sein
 
Trotz der sehr hohen Zustimmung zum nach- 
haltigen Gebäudebetrieb finden sich grüne Aspekte –  
wie erwähnt – noch kaum in Vertragswerken oder in 
Leistungsverzeichnissen wieder. Eine weitere Ursa-
che hierfür könnte in den vielen Unklarheiten aufsei-
ten der potenziellen Auftraggeber begründet sein. 
Diese führen letztendlich zu einer Hemmschwelle, 
Verbindlichkeiten einzugehen. Die Unklarheiten las-
sen sich auf fünf Kategorien herunterbrechen:  
1. Welche Auswirkungen haben ökologisch nach-

haltige Aspekte auf die Wirtschaftlichkeit einer 
Immobilie und die eingesetzten Ressourcen? 

2. Welchen positiven Einfluss haben diese auf  
Mieter beziehungsweise Mitarbeiter? 

3. Wie profitiert das Image eines Unternehmens 
durch die entsprechende Aufwertung des 
FM-Vertrags? 

4. Kann dieser Impact in irgendeiner Art und Weise 
gemessen werden? 

5. Und erhöhen sich die FM-Kosten durch die  
Aufnahme ökologisch nachhaltiger Aspekte in 
den FM-Vertrag? 

Bereits bei der Präqualifikation der Dienstleister 
könnte in vielerlei Hinsicht Licht ins Dunkel ge-
bracht werden. So sollten potenzielle Auftraggeber 
hierbei unter anderem folgende Informationen ein-
holen: Mit welchen Bestands- sowie Neubauten hat 
der Dienstleister Erfahrungen gesammelt? Wie kann 
man Green FM messen? Was hat der Dienstleister 
bei seinen Kunden erreichen können? Und natürlich 
zeigt sich dann im Pricing, ob die Aufnahme von öko-
logisch nachhaltigen Elementen Auswirkung auf das 
Auftragsvolumen hat. 

In wie vielen Jahren sind konventionell bewirtschaftete Immobilien nicht mehr ohne Preisabschlag vermietbar?

22%

Heute weiß 
nicht

keine
Auswirkungen3 5 10

19% 12%20% 8% 20%
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Zeit, dass sich etwas dreht: Ansprüche der 
Mieter und Mitarbeiter wachsen 

Immobilien-Eigentümer und Real-Estate-Abteilungen 
sollten nunmehr tätig werden. Denn einer Studie der 
Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft PwC aus dem Jahr 
2016 zufolge hat sich das Verhältnis zwischen Vermie-
tern und Mietern gewandelt. Die Ergebnisse zeichnen 
den Mieter als gut informierten Kunden mit wachsen-
den individuellen Ansprüchen. Infolgedessen steht 
die Immobilienbranche vor der Herausforderung, die 
Serviceorientierung auszubauen und neue Kunden-
wünsche zu erfüllen. 

Besonders die Mieter von Büroimmobilien legen 
den Fokus auf Effizienz und Produktivität.1 Doch 
was heißt „Produktivität“ im Kontext der Miet- 
objektentscheidung? Zentral gelegene Bürogebäude 
mit Gemeinschaftsbereichen wie Coffee Lounges so-
wie Konferenz- und Fitnesscentern, die von Mietern 
gemeinsam genutzt werden, stehen ganz oben auf 
der Wunschliste. Im sogenannten „War for Talents“ 
spielen deshalb für Arbeitgeber die Arbeitsplatzge-
staltung und das Arbeitsumfeld eine immer größere 
Rolle. So legt beispielsweise die sogenannte Genera-
tion Y Wert auf ein Arbeitsumfeld, das dem eigenen 
Lebensstil entspricht und ökologischen Ansprüchen 
gerecht wird.

Von grünen Mietverträgen profitieren  
Eigentümer und Mieter

Eigentümer bestätigen im aktuellen Nachhaltigkeits-
radar der WISAG, dass sie zum Zwecke der Mieter-
bindung ihre Immobilien zunehmend nachhaltig 
ausrichten.2 Jedoch wird den Mietern nur begrenzt 
Einfluss auf die genaue Ausgestaltung des Gebäu-
debetriebs gewährt. Tatsache ist auch, dass der Markt-
bedarf an Green Buildings und an grün bewirtschaf-
teten Immobilien derzeit bei Weitem nicht gedeckt  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
werden kann. Das verschafft den Eigentümern zwar 
ein gewisses Zeitpolster, ihre Strategien am tatsäch-
lichen Bedarf auszurichten. Doch die Uhr tickt. 

Lösungen und Instrumente, um Nachhaltigkeits-
strategien im Immobilienbetrieb umzusetzen, sehen 
die Teilnehmer des Nachhaltigkeitsradars in nachhal-
tigen Standards, in der Beratung durch die FM-Dienst-
leister und in grünen Mietverträgen (Green Leases). 
Und hier gibt es schon vorzeigbare Erfolge,  man muss 
nur danach fragen. 

Green Leases: sehr nützlich,  
aber kaum genutzt

Ressourcenverbrauch, Zertifizierungssysteme und 
eine transparente Umwelt-Performance stehen bei 
Mietern ganz oben auf der Themenagenda grüner 
Mietverträge. Obgleich Green Leases für Transparenz 
und Interessenausgleich sorgen, werden sie bislang 
kaum genutzt. Ein möglicher Grund: Es gibt nicht 
genügend nachhaltige Mietobjekte und – damit zu-
sammenhängend – Bedarf an Green Leases. Dabei 
würden beide Vertragspartner – Mieter und Eigen-
tümer – gleichermaßen von grünen Mietverträgen 
profitieren: die Mieter durch eine effiziente Nutzung 
von Ressourcen, die Eigentümer durch die besseren 
Vermarktungschancen und das bessere Image ihrer 
Immobilie. Darüber hinaus bieten Green Leases eine 
Dialogplattform, schaffen eine transparente Grund-
lage für die konkrete Ausgestaltung des nachhaltigen 
Immobilienbetriebs und sorgen für einen verbes-
serten Nutzerkomfort. 

Zunehmende gesellschaftliche und gesetzliche 
Forderungen machen eine nachhaltige Gebäudebe-
wirtschaftung und damit auch ein praxisorientiertes 
ökologisches Leistungsverzeichnis in absehbarer Zeit 
unabdingbar. Zeit, dass sich etwas dreht. 

1 PricewaterhouseCoopers, Emerging Trends in Real Estate: Europe 2016
2 Wisag Facility Service Holding, Nachhaltigkeitsradar 2016
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Langfristig geht es  
bergauf – und das ist nichts 

Schlechtes am Bau
Trends und Entwicklungen in  

Immobilienwirtschaft und -markt

Megatrends formen auch die Immobilienmärkte in Deutschland
Kurzfristige Analysen der Immobilienmärkte und der Immobilienwirtschaft  
überdecken oft, dass der Immobilienmarkt maßgeblich von längerfristigen  

Trends beeinflusst wird. Auf lange Sicht wirken sich drei Cluster von  
Megatrends – auch – auf die Immobilienwirtschaft aus: die demographische  

Entwicklung, der Wertewandel und der technologische Fortschritt.1
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SILVER SOCIETY

GESUNDHEIT

Abbildung 1: Megatrends des 21. Jahrhunderts mit Bezug zu Immobilienwirtschaft

Quelle: Deutsche Hypothekenbank, Global Markets Real Estate MEGATRENDS DER IMMOBILIENMÄRKTE IN DEUTSCHLAND, April 2014
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Die Deutschen werden weniger,  
älter und bunter

Die Bevölkerung in der Bundesrepublik geht nach 
den Vorausberechnungen bis 2060 langfristig zurück; 
die Geburtenrate bleibt konstant, die Lebenserwar-
tung steigt, die Bevölkerung überaltert. Die optimi-
stische Schätzvariante ging bisher von einer Nettozu-
wanderung von 200.000 Personen pro Jahr ab 2020 
aus.2 Und das ist ein wundervolles Beispiel für einen 
‚Schwarzen Schwan‘, also ein Ereignis, das höchst 
selten und höchst unwahrscheinlich ist, aber dennoch 
eintreten kann. Und so etwas wird wohl die Nettozu-
wanderung von einer Million Menschen im 2015/2016 
gewesen sein. Demographische Vorausberechnungen 
sind nicht mehr so stabil wie gedacht. 

Die demografische Entwicklung führt langfristig 
zu Veränderungen der Rahmenbedingungen der  
Immobilienmärkte. Was sind die Auswirkungen der 
Bevölkerungsentwicklung auf den Immobilienmarkt? 
Die Entwicklungen fallen regional sehr differenziert 
aus. Schnellwachsende Städte bringen neue Risiken, 
aber auch neues Renditepotenzial mit sich. Allgemein 
wird gelten: Der Wettbewerb um urbane Immobili-
en-Glanzstücke nimmt zu; das Land verliert. Hierzu 
einige Beispiele, wie die Trends – zum Teil gegen- 
läufig – wirken. 

B- und C-Lage erfahren Upgrades: Der  
Stellenwert der Gebäudeklassen ändert sich

Auf den Wohnungsmärkten wird die Anzahl 
der Haushalte mindestens konstant bleiben: Die 
schrumpfende Bevölkerung reduziert die Nachfrage; 
der Trend zu geringeren Haushaltsgrößen treibt sie 
an. Regional unterschiedliche Trends, barrierefreie 
und altersgerechte Wohnungen werden den Immo-
bilienmarkt in Zukunft mitbestimmen.3 

Die Nachfrage nach Büroflächen ergibt sich lang-
fristig aus der Zahl der dort Beschäftigten und dem 
Flächenbedarf je Arbeitsplatz. Bei den Büroimmo- 
bilienmärkten macht sich der Rückgang des Angebots 
an Arbeitskräften bemerkbar (Stichwort Fachkräf-
temangel). An den Top-Standorten wird die Büro- 
fläche wachsen, schwierig wird die Entwicklung an 
peripheren Standorten (Binnenmigration und unter-
schiedliche Attraktivität der Bürostandorte).4

Einzelhandelsimmobilien leiden unter der sinken-
den Bevölkerungszahl. Der ländliche Raum verliert; 

in Städten mit Bevölkerungswachstum konzentriert 
sich Kaufkraft. Da in den Kernstädten das Flächen-
angebot begrenzt ist, wird die Konkurrenz der Unter-
nehmen um gute Lagen intensiver (Neubewertung 
der B- und C-Lagen).5

Werte verändern sich – und auch die  
Nutzungsanforderungen an Immobilien

Neue Risiken aus den Bereichen Umweltschutz und 
Politik sowie der gesellschaftliche Wandel werden 
die Märkte zunehmend beeinflussen. Der Megat-
rend Individualisierung führt im Wohnungssektor 
zu flexiblen Lebensgemeinschaften mit kleineren 
durchschnittlichen Haushaltsgrößen. Dies wird in 
den Stadtregionen überproportional sein; in den 
ländlichen Regionen nehmen die Leerstände zu.6 
Der Megatrend Bildung und die höhere Erwerbstä-
tigkeit lassen den Dienstleistungssektor wachsen; die  
Nachfrage nach Büroflächen wird steigen.7 Der Werte-
wandel beeinflusst auch den Markt für Einzelhandels- 
immobilien. Ein Aspekt ist die zunehmende Beliebt-
heit des Online-Handels. Ein anderer die Versorgung 
im Nahbereich über kleinere City-Supermärkte, die 
fußläufig zu erreichen sind.8

 
Technologie und Nachhaltigkeit treiben  
die Immobilienbranche voran 

‚New Work‘ ist die Aufhebung der strikten Trennung 
zwischen Arbeitswelt und Privatsphäre. Damit wer-
den auch Büroimmobilien multifunktional und be-
herbergen beispielsweise auch Arztpraxen, Einzel-
händler, Fitness-Center oder Gastronomiebetriebe. 
Dies erfordert allerdings Immobilien, die diese ver-
schiedenen Nutzungsarten auch ermöglichen.9

Für den Markt für Einzelhandelsimmobilien sind 
die Auswirkungen der Informations- und Kommuni-
kationstechnik ebenfalls nicht eindeutig. Einerseits 
gewinnt der Onlinehandel an Bedeutung, der keine 
Verkaufsflächen benötigt. Andererseits kann der tra-
ditionelle Einzelhandel in Multi-Channel-Vertriebs-
wegen die Flächennachfrage stabilisieren, wodurch 
die Nachfrage nach Flächen vor allem in den Top- 
Lagen von Großstädten steigt.10

Wohnimmobilien werden zukünftig zu Smart Ho-
mes. Bei Neubauten ist das einfach; die Nachrüstung 
in Bestandsimmobilien dagegen teuer.11 Der techno-
logische Fortschritt schafft daher Möglichkeiten für 
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die Immobilienwirtschaft, die nicht alle umgesetzt 
werden können, weil diese manchmal von den Nach-
fragern nicht gewollt und oft unbezahlbar sind.12 

Zwischen ‚Sicheren Häfen‘ und  
Preisblasen: Kurzfristigere Einflüsse  
auf den Immobilienmarkt

Neben den langfristigen Megatrends wirken mittel- 
und kurzfristige Einflüsse auf den Immobilienmarkt. 
Marktdämpfend sind die Knappheit an lukrativen 
Immobilien, Auflagen durch staatliche Stellen (En-
ergieeinsparung, Dämmung) und die steigenden  
Immobilienpreisniveaus: Immer wieder und in 
schöner Regelmäßigkeit – über die Jahre hinweg – 
wird diskutiert, ob eine Immobilienblase sich ent-

wickelt oder gar unmittelbar bevorsteht. Positiv 
auf die Marktentwicklung der Immobilienwirt-
schaft wirken die derzeit historisch niedrigen Zin-
sen, die aktuelle positive Wirtschaftsentwicklung 
im Inland und die gegenwärtige Einstufung von 
Deutschland als ‚Sicherer Hafen‘ für Investments.  
All das jedoch kann sich abrupt ändern. Und nicht 
nur die Einflussfaktoren für die Immobilienwirtschaft 
unterliegen dem Wandel. Auch die Marktstruktur 
und die Positionierung der Dienstleister im Markt und 
deren Rollen werden sich ändern.

Hinweis: Lesen Sie hierzu auch den Übersichtsartikel von 
Ritterwald Consulting über Immobilienstrategie, -bewirt-
schaftung und die Steuerung von Dienstleistern in  
diesem Magazin.

1-11 Deutsche Hypothekenbank, Global Markets Real Estate MEGATRENDS DER IMMOBILIENMÄRKTE IN DEUTSCHLAND, April 2014
12-13 http://www.ebs-remi.de/index.php?id=1371
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Das neue Bauvertragsrecht:
Neue Baustellen für Auftraggeber,  
Unternehmer und Berater

Ab dem 1. Januar 2018 steht für neue Bauverträge erstmals ein eigenes 
BGB-Bauvertragsrecht zur Verfügung. Die Neuregelungen weichen von  
zentralen Regelungen der VOB/B ab. Die neue Rechtslage erfordert eine  
Überprüfung der bisherigen Vertragsgestaltung.

Von Dr. Torsten Göhlert, KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
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Nebeneinander von VOB-Bauvertrag und 
neuem BGB-Bauvertrag

Um es gleich vorab klarzustellen: Der neue BGB-Bau-
vertrag macht künftig den VOB/B-Bauvertrag nicht 
etwa obsolet. Die Vereinbarung der VOB/B ist wei-
terhin möglich. Daher werden die VOB/B bzw. daran 
angelehnte Vertragsbedingungen in der Praxis auch 
nach dem 1. Januar 2018 die rechtliche Grundlage 
vieler Bauvorhaben bleiben.

Ausgehend davon könnte man meinen, dass das 
neue Bauvertragsrecht für Bauvorhaben nach VOB/B 
keine Rolle spiele. Das greift jedoch zu kurz. Zum 
einen ist die VOB/B mit Rücksicht auf das neue Bau-
vertragsrecht derzeit selbst in Überarbeitung. Der 
Deutsche Vergabe- und Vertragsausschuss für Bau-
leistungen hat beschlossen, die VOB/B unter Einbe-
ziehung des neuen Bauvertragsrechts weiterzuent-
wickeln. Zum anderen sind die vom Gesetzgeber 
nun erstmals im BGB kodifizierten Wertungen zum 
neuen Bauvertragsrecht künftig im Rahmen einer 
AGB-rechtlichen Inhaltskontrolle (§§ 307ff. BGB) zu 
berücksichtigen. 

Zwar ist die VOB/B auch weiterhin grundsätzlich 
von der AGB-Inhaltskontrolle ausgenommen. Diese 
Privilegierung gilt jedoch nur dann, wenn die VOB/B 
ohne inhaltliche Abweichungen einbezogen ist. In 
der Praxis ist dies gerade bei größeren Bauvorhaben 
eher selten der Fall. Der Bundesgerichtshof hat ent-
schieden, dass auch kleine Abweichungen von der 
VOB/B ausreichen, um die Privilegierung zu verlie-
ren. Solche Abweichungen finden sich häufig zum 
Beispiel in Bauvertragsmustern, Besonderen Ver-
tragsbedingungen (BVB), Verhandlungsprotokollen 
oder auch versteckt in (gut gemeinten) „Allgemei-
nen Vorbemerkungen“ von Baubeschreibungen oder 
Leistungsverzeichnissen. Liegt nur eine einzige Ab-
weichung von der VOB/B vor, verliert diese insgesamt 
ihre Privilegierung und alle ihre Klauseln müssen 
sich über die §§ 307ff. BGB an den neuen gesetzlichen 
Wertungen messen lassen.

Von der VOB/B (zu Gunsten des Unternehmers) 
abweichende Neuregelungen und Wertungen  
enthält das neue Bauvertragsrecht insbesondere zu 
den höchst praxisrelevanten Bereichen des Anord-
nungsrechts des Auftraggebers und dessen Vergü-
tungsfolgen:

„Flaggschiff“ des BGB-Bauvertragsrechts: 
Anordnungsrecht des Auftraggebers –  
aber erst nach 30 Tagen

Anordnungsrechte des Auftraggebers sind für die 
Abwicklung größerer Bauvorhaben unverzichtbar. 
Bisher fand sich hierzu im BGB Werkvertragsrecht 
keine Regelung. In der Praxis war ungeachtet dessen 
in VOB/B-Verträgen das Recht des Auftraggebers zur 
Anordnung geänderter und zusätzlicher Leistungen 
über § 1 Abs. 3, 4 VOB/B etabliert. Danach kann der 
Auftraggeber bestimmte Änderungen der Leistung 
verbindlich anordnen. Der Unternehmer kann die 
Ausführung nicht von der Einigung über die Vergü-
tungshöhe abhängig machen. 

Der Gesetzgeber hat sich nach intensiver Diskus-
sion für einen Mittelweg entschieden. § 650b Abs. 2 
BGB gibt dem Auftraggeber zwar grundsätzlich ein 
Recht zur Anordnung von Änderungen. Er darf die-
ses Recht jedoch nicht sofort ausüben. Es soll zu-
nächst versucht werden, über die Änderungen und 
deren Vergütungsfolgen Einvernehmen zu erzielen. 
Erst wenn binnen 30 Tagen nach dem Änderungs- 
begehren keine Einigung über die Änderung und 
die infolge der Änderung zu leistende Mehr- oder 
Mindervergütung gelungen ist, kann die Anordnung 
erfolgen. Gerade bei großen Bauprojekten mit vie-
len Beteiligten kann die Verhandlungsfrist zu einem 
großen Problem für den Auftraggeber werden. Lie-
gen die betreffenden Leistungen auf dem „kritischen 
Weg“, steht die Bau-stelle für diesen Zeitraum im 
schlimmsten Fall still. Hieraus können erhebliche 
zeitliche und finanzielle Nachteile resultieren, was 
sich auch negativ auf die Verhandlungsposition des 
Auftraggebers in den Nachtragsverhandlungen aus-
wirken dürfte.

Betrifft die Anordnung eine Änderung des ge-
schuldeten Werkerfolges, kann der Unternehmer 
zudem Unzumutbarkeit einwenden. Demgegenüber 
ist dieser Einwand bei Änderungen zur Erreichung 
des ursprünglichen Werkerfolges (notwendige Ände-
rungen) ausgeschlossen. Auch diese Abgrenzung ist 
neu und deckt sich nicht vollständig mit der Regelung 
in § 1 Abs. 3, 4 VOB/B. Hieraus resultieren zusätzliche 
Rechtsunsicherheiten.

b a u r e c h t
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Nachtragsvergütung auf Basis der 
„tatsächlich erforderlichen Kosten“

Beim VOB/B-Vertrag sind nach herrschender Auf-
fassung zur Ermittlung der Nachtragsvergütung die 
Vertragspreise fortzuschreiben. Es gilt der Grund-
satz: „Guter Preis bleibt guter Preis und schlechter 
Preis bleibt schlechter Preis.“ 

Das neue BGB-Bauvertragsrecht geht einen ande-
ren Weg. Gemäß § 650c Abs. 1 BGB bemisst sich die 
Höhe der Nachtragsvergütung an den „tatsächlich 
erforderlichen Kosten mit angemessenen Zuschlä-
gen für allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und 
Gewinn“. Im Grundsatz ist die Ermittlung der Nach-
tragsvergütung damit vom ursprünglichen Preisan-
satz entkoppelt. 

Allerdings kann der Unternehmer gemäß § 650C 
Abs. 2 BGB nach seiner Wahl zur Berechnung der 
Vergütung für den Nachtrag auch auf die Ansätze 
in einer vereinbarungsgemäß hinterlegten Urkalku-
lation zurückgreifen. Dann wird vermutet, dass die 
auf Basis der Urkalkulation fortgeschriebene Vergü-
tung der tatsächlich erforderlichen Vergütung zuzüg-
lich Zuschlägen entspricht. Der Unternehmer wird 
von dieser Möglichkeit freilich nur dann Gebrauch  
machen, wenn sich hieraus aus seiner Sicht ein 
„guter Preis“ ergibt. Der Auftraggeber kann im 
umgekehrten Fall hingegen nicht auf die für ihn 

günstigen Ansätze aus der Urkalkulation bestehen.
Die Einzelheiten der Ermittlung der „tatsächlich er-
forderlichen Kosten“ sind noch ungeklärt. Es dürfte 
sich dabei weder um die angemessene und orts- 
übliche Vergütung im Sinne des § 632 Abs. 2 BGB 
handeln, noch kann einfach auf die tatsächlichen 
Kosten abgestellt werden, denn sonst wäre das Wort 
„erforderlich“ überflüssig. Auch diesbezüglich wer-
den anfänglich Rechtsunsicherheiten verbleiben.

80-Prozent-Regel – Gefahr überteuerter 
Nachtragsangebote?

Nach § 650c Abs. 3 BGB kann der Unternehmer zur 
Berechnung von Abschlagszahlungen 80 Prozent der 
in seinem Angebot genannten Mehrvergütung an- 
setzen, wenn sich die Parteien nicht über die Höhe ge-
einigt haben oder keine anderslautende gerichtliche 
Entscheidung ergeht. 

Diese Neuregelung wird stark kritisiert. Der Ge-
setzgeber möchte den Unternehmer vor Liquiditäts-
problemen im Zusammenhang mit Anordnungen 
schützen. Es soll schnell Geld fließen. Dabei wird 
in Kauf genommen, dass sich der Auftraggeber ge-
gen überhöhte Forderungen nur mit einer gericht-
lichen Entscheidung wehren kann. Ob dies in der 
Praxis funktioniert, erscheint sehr fraglich. Kritiker 
befürchten zudem, dass vermehrt überteuerte Ange-
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bote abgegeben werden und dadurch die eigentliche 
Intention des Gesetzgebers, eine frühzeitige Einigung 
über die Nachtragshöhe zu erzielen, konterkariert 
wird. Die Regelung eröffnet in der Tat erhebliches 
Missbrauchspotential.

Künftige Vertragsgestaltung

Die zunächst angedachte Teilprivilegierung der 
VOB/B Anordnungsrechte hat der Gesetzgeber letzt-
lich nicht umgesetzt. Es reicht somit nicht aus, allein 
die Anordnungsrechte und die zugehörigen Vergü-
tungsregelungen aus der VOB/B unverändert zu über-
nehmen. Vielmehr führt jede Abweichung von der 
VOB/B zum Verlust der Privilegierung, auch wenn sie 
ganz andere Bereiche betrifft. 

Ob ein sofortiges Anordnungsrecht und eine  
klassische Preisfortschreibung nach der VOB/B mit 
den wesentlichen Grundgedanken der neuen gesetz-
lichen Regelung in den §§ 650b und 650c BGB ver-
einbar sind, also im Streitfall einer AGB-Inhaltskon-
trolle standhalten werden, hat der Gesetzgeber nicht 
geregelt. Er hat diese Entscheidung der Rechtspre-
chung überlassen. Das wird in den Fällen, in denen 
die VOB/B nicht ohne Abweichungen vereinbart wird, 
zwangsläufig zu Rechtsunsicherheit führen.

Das Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit hat mit Erlass vom  

18. Mai 2017 klargestellt, dass für künftige Bauvorha-
ben des Bundes unter seiner Aufsicht die VOB/B ohne 
Abweichungen zu vereinbaren ist. Damit soll die Pri-
vilegierung genutzt werden. Die Vertragsmuster des 
Vergabehandbuchs werden hierzu darauf überprüft, 
ob Abweichungen von der VOB/B geregelt sind, wel-
che die Privilegierung gefährden.

Eine Vereinbarung der VOB/B unter bewusstem 
Verzicht auf Abweichungen ist auch für andere Auf-
traggeber eine Option, um den möglichen Nach-
teilen und Unsicherheiten des neuen BGB-Bauver-
tragsrechts zu entgehen. Wer sich für diesen Weg 
entscheidet, muss sämtliche Vertragsunterlagen 
auf mögliche Abweichungen überprüfen. An meh-
reren Stellen der VOB/B finden sich allerdings Öff-
nungsklauseln (z.B. Gewährleistungsfrist, Rückgabe 
der Gewährleistungssicherheit), die genutzt werden 
können. 

Insbesondere für Großbauvorhaben ist auch künf-
tig zu empfehlen, individuelle vertragliche Lösungen 
zum Umgang mit dem Anordnungsrecht und der 
Vergütungsanpassung zu suchen, um den Bauablauf 
nicht unnötig durch juristische Auseinanderset-
zungen hierüber zu belasten. 
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Traditionelle Immobilienwirtschaft 
unter Transformationsdruck
Es verändert sich etwas – vor allem für  
Immobilienberatung und -management

264 Milliarden Euro  
Wirtschaftsleistung entfallen auf  

die deutsche Immobilienwirtschaft im  
engeren Sinne. Damit ist sie mehr als drei 

Mal so groß wie die Fahrzeugbauer und 
auch größer als der gesamte Handel.  

Insgesamt steht die Immobilienwirtschaft 
für knapp ein Achtel der gesamten  

Wertschöpfung in Deutschland.

Quelle: ImmoCompact 1/2017
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Weiter wie bisher ist gefährlich

Die letzte große Innovation in der Bran-
che waren Ende der 90er Jahre die Im-
mobilien-Marktplätze wie Immobilien- 
scout24. Seitdem hat sich in der Bran-
che nichts mehr getan, so meinen  
manche Beobachter. Und tatsächlich er-
staunt es, dass die Immobilienbranche 
bisher von Technologie-Unternehmen 
wenig beachtet wurde, dass Verträge 
noch physisch unterschrieben und per 
Fax versendet werden oder die Liegen-
schaftsverwaltung von Millionen von 
Objekten mit Excel-Tabellen geschieht. 
Aber allmählich wirken neue Markt- 
dynamiken. Das Gefährdungspotenzial 
für die traditionellen Tätigkeitsfelder 
im Immobilienmarkt hat das EBS REMI 
Kompetenz-Center Innovation & Entre-
preneurship mit einem Innovations-
barometer untersucht und steigende 

Gefährdungspotenziale für das Immo-
bilienmanagement und die Beratung 
identifiziert. 

Kunden verlangen mehr  
von einer Beratung in der  
Immobilienwirtschaft1

Veränderungen des gesetzlichen Um-
felds (vor allem Regulierung) führen zu 
höherer Komplexität. Die Kunden for-
dern von Beratern im Feld der Immobi-
lienwirtschaft mehr Details, schnellere 
Erledigung der Aufträge und eine in-
tensivere Kommunikation. Zug um Zug 
kommen daher neue Technologien in 
den internen Prozessen der Immobilien-
wirtschaft und in der Kommunikation 
zum Einsatz. Die Anpassungen führen zu 
steigenden Investitionen insbesondere 
in IT, Digitalisierung und Ausbildung der 
Mitarbeiter.

Dienstleister für das 
Immobilienmanagement  
geraten unter Preisdruck1, 2

 
Leistungen und Qualität der Anbieter 
im Immobilienmanagement sind rela-
tiv gleich und die steigende Professio-
nalität der Branche führt zu noch mehr  
Standardisierung und damit noch ähn-
licheren Leistungen. Eine Differenzier- 
ung findet daher vorwiegend über 
den Preis statt. Investoren sparen 
über kurze Vertragslaufzeiten und die  
Vergabe von Aufträgen über Aus-
schreibungen. Der Profitabilitätsdruck 
auf die etablierten Anbieter ist hoch,  
was sich in der Ausschreibungspra-
xis und Preisgestaltung widerspiegelt 
und auch in den Konsolidierungen  
und Akquisitionen defizitärer Property-  
und Facility Management-Unternehmen. 
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Hinweis: Lesen Sie hierzu auch den Fachartikel der WISAG in 
diesem Magazin über Nachhaltigkeit in der Immobilienwirt-
schaft und deren operative Sicherstellung im Rahmen von 
Ausschreibungen.

Innovatoren in der Immobilienwirtschaft: 
kein Bereich bleibt unberührt

Der Veränderungsdruck fördert Innovationen in der 
Immobilienwirtschaft. Neue Marktteilnehmer zei-
gen sich in der Immobilienwirtschaft. Zwar spielen  
diese ‚PropTechs‘ (Property-Technology-Unterneh-
men) bisher am Markt noch keine große Rolle. Aber 
es hat mit der Digitalisierung eine Entwicklung 
eingesetzt, der sich auch die Immobilienwirtschaft 
nicht entziehen kann. Mittlerweile gibt es Dutzende 
PropTechs in Deutschland, die sich mit dem Thema 
Immobilien beschäftigen. Sie machen Crowdfunding 
für Immobilien oder intelligent-digitales Wohnen 
möglich (Stichwort: Smart Building), sie verlagern 
Wohnungsbesichtigungen in die virtuelle Reali-
tät oder arbeiten als digitale Immobilienmakler zu 
günstigeren Konditionen.

Die technischen Angebote der PropTech-Szene 
können aber auch die Effizienz der etablierten  
Marktteilnehmer durch transparente, nutzerfreund-
liche und schnelle Prozesse erhöhen. 

Die Start-ups findet man in den unterschiedlichs-
ten Bereichen von der Erstellung von Immobilien,  
Verkauf und Vermittlung über das Immobilien-Ma-
nagement bis zur Nutzer- bzw. Mieterunterstützung: 
• Construction Management: Technologie, die 

beim Bauen neuer Gebäude unterstützt, z.B. im 
Bauprojektmanagement.

• Marktsuchwerkzeuge: Tools zum Finden von 
Miet- und Kaufobjekten. Beispiel: Online-Platt-
formen für den Kauf und Verkauf von Immobilien-
Beispiel Maklaro – digitaler Immobilienmak-
ler: Maklaro ist ein digitaler Immobilienmakler 
und vermittelt bundesweit privates Wohneigentum. 
B2B-Unternehmen werden im Bereich digitaler Im-
mobilienvertrieb unterstützt. 

• Real Estate Agent Tools: Technologie, die es 
Maklern ermöglicht, effizienter zu arbeiten. Bei-
spiel: Portfolio- und Leadmanagement-Software 
für Immobilienmakler.

• Indoor Mapping: Firmen, die virtuelle Indo-
or-Modelle von Immobilienobjekten generieren. 
Beispiel Ogulo – virtuelle Immobilienrund-
gänge: Ogulo erstellt aus 360°-Panoramen detail-
getreue Immobilienvideos kostengünstig für Immo-
bilienmakler. Die Ogulo-App ermöglicht schnell und 
unkompliziert mit dem eigenen Smartphone den vir-

tuellen Immobilienrundgang. So lässt sich aufwen-
diger Besichtigungstourismus für Immobilienmak-
ler vermeiden und Interessenten können sich schon  
im Vorfeld umfassend mit der Immobilie vertraut  
machen. 

• Portfolio Management: Technologie zur Ver-
waltung von Immobilien als Vermögenswert. 
Beispiel: Property Crowd-Funding Plattformen.
Beispiel Zinsbaustein – Crowd-Investing für 
Immobilien: Zinsbaustein wurde Anfang 2016 ge-
gründet. Das Startup richtet sich an private Anleger 
und ermöglicht ihnen, sich schon mit kleinen Sum-
men an Immobilieninvestments zu beteiligen.

• Property Management: Technologie, die die 
Verwaltung von Immobilien unterstützt, z.B. 
bei der Überprüfung von potenziellen Mietern. 
Beispiel Leverton – Verwaltung und Digitali-
sierung von Dokumenten: Die Leverton GmbH 
ist ein Unternehmen für Smart Data Management 
und Ableger des Deutschen Forschungszentrums für 
künstliche Intelligenz. Das Startup ist darauf spezi-
alisiert, Banken, Versicherungen, Industriekonzerne 
und Anwaltskanzleien bei der Verwaltung ihrer Ver-
träge zu unterstützen. Die Firma entwickelt und nutzt 
speziell entwickelte Software für die Bearbeitung und 
das Management von Verträgen. 

• Facility Management: Technologie zur Unter-
stützung der Bewirtschaftung der Immobilie, z.B. 
durch Überwachung und Steigerung der Ökolo-
gieeffizienz.

• Home Services: Technologie, die den Alltag der 
Mieter leichter macht, z.B. Reinigungsdienste zu 
finden und sich um verwaltungstechnische Auf-
gaben zu kümmern.

• IoT-Home: Technologie, die das Leben im Ob-
jekt angenehmer gestaltet. Beispiel: Intelligente 
Beleuchtung, die sich dem jeweiligen Einsatz  
anpasst.
Die Start-up-Szene ist stets in Bewegung, sonst 

wäre sie ja etabliert. Überblicke der Szene haben also 
eine geringe Halbwertzeit – zumindest in gedruckten 
Magazinen. Aktuellere Überblicke bieten einschlä-
gige Websites, wie z.B.: venturescanner.com oder an-
deren Online-Quellen. 

Ob die PropTechs und ihr Angebot nun für die 
etablierten Player der Branche eine Bedrohung sind? 
Möglicherweise. Vielleicht aber auch eine Chance, das 
eigene Angebot zu verbessern. Und wie beim Pendant 
im Bankenbereich, den FinTechs, läuft es wohl in vie-
len Fällen auf Kooperation und Übernahmen hinaus: 
Die jungen Wilden bringen Ideen und Konzepte auf, 
die Klugen unter den Alten übernehmen diese. 
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434 Milliarden Euro  
umfasst das Volumen, wenn 

man die Immobilienwirtschaft 
im weiteren Sinne betrachtet 
und unter anderem die Bau-

wirtschaft mitberücksichtigt.

1-3 http://www.ebs-remi.de/index.php?id=1371 Quelle: ImmoCompact 1/2017
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Von den PropTech-Lösungen 
profitieren alle Akteure der 
Immobilienwirtschaft

PropTech ist in aller Munde. Der Begriff setzt sich zum einen zusammen 
aus Property und steht in diesem Zusammenhang für die Abbildung der 
kompletten immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungskette. Zum 
anderen kommt der Begriff Tech dazu, welcher für die Digitalisierung 
in der Branche steht – beispielsweise mittels technischer IT-Lösungen, 
Datenanalysen und Big Data. Was bedeutet das für die Marktteilneh-
mer, für die Wettbewerbssituation und für die Immobilien? Lünendonk 
spricht mit René Drotleff, Director KPMG im Real-Estate-Sektor, über 
den Stand der Technik sowie die Möglichkeiten heute und morgen.

Interview mit René Drotleff, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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Lünendonk Magazin: PropTech ist in der 
Immobilienbranche in aller Munde. Die 
Investitionen stiegen in 2016 gegenüber 
2015 um 85 Prozent. Wie definieren Sie 
PropTech und welche Besonderheiten 
weisen diese immobilienwirtschaftlichen 
Entwicklungen auf?
René Drotleff: Der Begriff PropTech 
oder auch RealTech verbindet die im-
mobilienwirtschaftliche Dienstleistung 
mit technischen Lösungen und Innovati-
onen. Bei Betrachtung der letzten einein-
halb Jahre hat eine sehr starke Entwick-
lung stattgefunden. Dies ist nicht nur für 
Deutschland der Fall, die Thematik hat 
einen globalen Fokus. PropTechs entwi-
ckeln hierbei Lösungen auf der Grund-
lage von Daten in allen Phasen der immo-
bilienwirtschaftlichen Wertschöpfung. 
Angefangen vom Erwerb einer Immobi-
lie, bei der Vermittlung von Immobilien, 
bei der verschiedene Vergleichsportale 
bekannt sind, sowie im Immobilientrans-
aktionsgeschäft im Due-Diligence-Be-
reich für die technische Unterstützung. 
Aber auch im Finanzierungsbereich in 
Verknüpfung mit den FinTechs unter 
dem Stichwort Crowdfunding, im Ver-
waltungsbereich oder im Betrieb für zum 
Beispiel schlüssellose Zugangssysteme 
per Fingerabdruck, die zukünftig große 
Sammlungen von Schlüsseln, unter 
anderem für Facility Manager, unnötig 
machen. 
Welche Stichworte kommen einem in den 
Sinn, wenn der Begriff PropTech fällt?
Zuallererst die Einzelbegriffe hinter 
PropTech: Property und Property Ser-
vices, welche die komplette immobili-
enwirtschaftliche Wertschöpfungskette 
abbilden. Weiterhin der Begriff Tech, 
hinter dem technische IT-Lösungen, Da-
tenanalysen und Big Data stehen. Ganz 
wichtig sind auch die Kooperationen, 

die im Markt zu beobachten sind, wie 
zum Beispiel die German Proptech In-
itiative oder auch die entsprechenden 
Initiativen vom Zentralen Immobilien-
ausschuss, die diesem neuen Zweig der 
Immobilienbranche ein Gesicht und eine 
Plattform geben. 
Für wen ist PropTech besonders interes-
sant und wer sind die wichtigsten Ak-
teure?
PropTech ist mit Blick auf die Weiter-
entwicklung der einzelnen Geschäfts-
modelle für alle Unternehmen der 
Immobilienbranche von wirklich we-
sentlicher und essentieller Bedeutung. 
Man denkt sofort an die Bestandshal-
ter, an Serviceunternehmen, an Asset  
Manager und Projektentwickler. Es gibt 
kein Unternehmen der Immobilienbran-
che, welches keinen Nutzen in den Lö-
sungen der PropTechs sehen wird.  

In den einzelnen Wertschöpfungspha-
sen einer Immobilie sind verschiedenste 
PropTech-Unternehmen etabliert. Im 
Vermittlungsbereich gibt es die meisten 
PropTechs wie zum Beispiel ImmoScout 
oder Immowelt, aber auch das größte  
Hotel der Welt mit Airbnb ist im Kern ein 
PropTech-Unternehmen, obwohl es hier 
in erster Linie um die Vermittlung von 
Zimmern geht. Die spannende Heraus-
forderung ist, welche PropTech Lösung 
determiniert welchen Bereich der immo-
bilienwirtschaftlichen Wertschöpfung. 
Welche plakativen Anwendungsbeispiele 
können Sie nennen? 
Um das einmal zu versinnbildlichen: 
Man ist auf einer netten Party bei Freun-
den in einem hippen Stadtteil, fährt nach 
Hause und denkt darüber nach, dass man 
dort auch gern wohnen würde. Dann gibt 
es Lösungen, die alle möglichen Infor-
mationen zu zum Beispiel freien Woh-
nungen, Eigentümerfragen, Mietpreisen 

in einem bestimmten Bezirk oder einer 
bestimmten Region gebündelt bereit-
stellen. 

Es gibt viele weitere innovative The-
men. So beschäftigt sich zum Beispiel 
ein PropTech aus den USA mit Internet- 
konnektivität. Jeder kennt die Problema-
tik, dass die Internetverbindung zu lang-
sam ist oder ganz ausfällt. Unternehmen 
können dann in Konsequenz nicht effek-
tiv weiterarbeiten. Hier wird ein Wert 
bestimmt, der eine stabile Internetlei-
tung, auch über verschiedene Anbieter 
in einem Bürogebäude, abbildet. Dabei 
handelt es sich um eine erfolgreiche 
PropTech-Lösung, die sich heute schon 
am Markt etabliert hat.

Trends und Herausforderungen

Welches sind aus Ihrer Sicht die wich-
tigsten Trends und Treiber für die 
PropTech Branche?
Die wichtigsten Trends und Treiber sind 
mit einem Begriff zu umschreiben und 
das ist das Wort „Daten“. Wichtig ist, 
dass man unterschiedliche Stakeholder 
zum Thema Daten hat. Diese Daten, die 
natürlich in großen Mengen in der Im-
mobilienindustrie vorliegen, haben für 
bestimmte Nutzergruppen einen großen 
Wert.

In dem Moment, wo dieser Wert 
vorliegt, lohnt es sich, über eine Lö-
sung nachzudenken. Bestimmte Trends 
haben sich dazu in den vergangenen 
Jahren schon etabliert. Beispielsweise 
wurde das Ablesen von Zählerständen 
automatisiert, Marktinformationen über 
neue Bauprojekte und Investitionsmög-
lichkeiten sind transparenter und in 
Shoppingcentern werden Konsumen-
tenströme beobachtet. Sprich: Es wird 
gemessen, wo das Interesse der Konsu-
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menten liegt – natürlich immer unter 
dem Blickwinkel des Datenschutzes.

Der Kreativität sind keine Grenzen 
gesetzt und daraus ergeben sich die 
wesentlichen Trends und Treiber für 
die PropTech-Branche, um die immo-
bilienwirtschaftliche Wertschöpfung 
und – auch ganz besonders wichtig – das 
Wohlfühlmomentum für den Nutzer ei-
ner Immobilie zu maximieren.
Welche Technologien sind für PropTech 
unabdingbar?
Das Wichtigste ist eine entsprechende 
IT-Infrastruktur. Heutzutage gibt es 
hohe Rechnerkapazitäten und Leistun-
gen, die gerade solche Auswertungen 
in Sekundenschnelle möglich machen. 
Investitionen in IT und IT-Infrastruktur, 
aber auch in Cloud-Lösungen sind hier 
für viele PropTech-Unternehmen un- 
abdingbar. 

Für den Nutzer ist dann die Tech-
nologie über Mobile Devices relevant. 
Man muss hier klar zwischen B2B- und 
B2C-Anwendungen unterscheiden, um 
entsprechende Informationen verfügbar 
und nutzbar zu machen. 
Wo liegen die größten Herausforderungen 
im Bereich PropTech, denen sich die Im-
mobilienbranche aktuell stellen muss?
Die größte Herausforderung ist es  
herauszufinden, welche PropTech-Lö-
sungen es überhaupt am Markt gibt. 
Hierbei geht es nicht um eine Soft-
ware-Auswahl, um immobilienwirt-
schaftliche Wertschöpfung und damit 
Daten zu organisieren, sondern es ist 

eine exponentiell steigende Zahl von 
PropTech-Unternehmen in Deutschland 
und auch international vorhanden.

Man muss im ersten Schritt hier ein 
Radar am Markt haben, um die geeig-
neten PropTech-Lösungen erst einmal zu 
erkennen. Im zweiten Schritt muss diese 
PropTech-Lösung dann sinnvoll einem 
immobilienwirtschaftlichen Prozess in 
einem Unternehmen zugeordnet wer-
den. Hier gilt es zu erkennen, ob diese 
Lösung in der B2B-Welt die Prozesse  
verbessert und damit einen Nutzen für 
das Unternehmen stiftet, und natürlich 
auch in der B2C-Welt eine Lösung dar-
stellt, die dann auch einem Kunden den 
entsprechenden Nutzen bringt. 

Das wird die große Herausforderung. 
Wir sprechen hier von einer echten 
Transformationsreise im Zuge der Digi-
talisierung der kompletten immobilien-
wirtschaftlichen Wertschöpfung.

Wie können Berater bei  
PropTech helfen? 

Welche Maßnahmen ergreift KPMG für 
ihre Kunden, um die Herausforderungen 
erfolgreich zu meistern?
KPMG hat den gerade angesprochenen 
Radar in Betrieb. Wir versuchen zu 
identifizieren, welche PropTech-Unter-
nehmen es am Markt gibt und welche 
Lösungen für unsere Kunden von Inte-

p r o p t e c h
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resse sind. Zudem versuchen wir hier 
kontinuierlich, proaktiv den Dialog zu 
führen. KPMG hat kürzlich eine Koopera-
tion mit der German PropTech Initiative 
geschlossen, welche wir mit auf unseren 
KPMG ExpoReal Stand nehmen, um ge-
nau diesen wichtigen Dialog zwischen 
der etablierten Immobilienindustrie und 
den Tech-Unternehmen entsprechend 
herzustellen und zu vertiefen. 

KPMG ist hier ein perfektes Binde-
glied, weil wir aus unserer Prüfungs- 
und Beratungstätigkeit und aus unserer 
Marktposition heraus ein erhebliches 
Netzwerk im Real Estate Bereich haben. 
Daraus ergibt sich für die Real Estate  
Economy und den PropTechs eine Win-

Win Situation, die die KPMG herbeifüh-
ren kann.
Was wird aus Ihrer Sicht für den mittel- 
und langfristigen Erfolg von KPMG in 
Deutschland in der PropTech-Branche 
von besonderer Bedeutung sein?
Aus meiner Sicht ist von besonderer Be-
deutung, dass es perspektivisch nicht nur 
bei der reinen PropTech-Thematik blei-
ben wird. Vielmehr wird die Immobilie 
als wesentliches und notwendiges Asset 
in unserer Gesellschaft aus verschie-
denen Entwicklungsperspektiven be-
trachtet werden. Der Blick liegt hier un-
ter anderem auf dem Internet of Things, 
der Energieeffizienz und der Mobilität 
mit dem Stichwort Elektromobilität. Die 

elementare Bedeutung liegt genau in der 
Vision, dass Branchen miteinander ver-
knüpft werden. 

Die Verbindung der Immobilienbran-
che zu verschiedenen Branchen dient 
dazu, Informationen zur Nutzung von 
Immobilien dann auch direkt weiter 
verarbeiten zu können. Beispielsweise 
um nachts keine leeren Busse durch 
die Quartiere fahren zu lassen, sondern  
erst dann, wenn Bewegung im Quartier 
und der entsprechende Bedarf vorhan-
den ist. Ein anderes Beispiel für Techno-
logisierung von Immobilien wäre, dass 
komplementäre Dienstleistungen wie 
Sicherheitsdienstleistungen oder das au-
tomatisierte Einkaufen Realität werden. 

Das ist der Anfang einer sehr span-
nenden Reise, den wir hier erleben dür-
fen. In diese fließt aktuell auch sehr viel 
internationales Kapital, da viele Inve-
storen genau an diese Transformation 
und den damit verbundenen Erfolg glau-
ben.
Und wo sehen Sie PropTech in zehn Jah-
ren?
PropTech wird in zehn Jahren eine der 
Kernsäulen der Immobilienwirtschaft 
sein. Die Verarbeitung von Daten ist 
dann das Grundelement erfolgreicher 
Immobilienbewirtschaftung. PropTech 
ist der Schlüssel dafür. 
Herr Drotleff, herzlichen Dank für das 
Gespräch!



42

d i g i ta l

42

Digital – bald auch  
das Rückgrat der  
Immobilienwirtschaft?
Neue Technologien auf dem Vormarsch

Etablierte Immobiliendienstleister 
und PropTechs über das Ziel fast 
einig: Alles smart!
Digitalisierung, künstliche Intelli-
genz, Robotik, 3D-Druck und  
andere Technologien verändern  
die Immobilienwirtschaft in den  
kommenden Jahren. 

Einige Technologien werden bereits kommerziell 
genutzt, andere sind erst am Anfang. Eine Umfrage 
im Auftrag des Zentraler Immobilien Ausschuss e.V. 
(ZIA)1 unter immobilienwirtschaftlichen Unterneh-
men und PropTechs ergab eine große Übereinstim-
mung: Mobile Arbeitsgeräte werden hoch relevant 
werden, ebenso wie Plattformen und digitale Ökosy-
steme für die Branche. Kein Dissens besteht über die 
hohe Relevanz von Cloud Technologie, BigData, Data 
Mining und Datenstrukturierung – aber das liegt wohl 
im Mainstream der IT-Entwicklung. Nennenswert 
unterschiedliche Ansichten bestanden im Wesent-
lichen hinsichtlich des Einsatzes von Smart Contracts, 
den vier Fünftel der PropTechs hoch relevant fanden, 
aber immerhin auch fast 60 Prozent der Etablierten  
(Abb. 1: Digitalisierungstechnologien für die Immobi-
lienwirtschaft: Zukünftige Relevanz). 
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Mobile Arbeitsgeräte 97
Datenstrukturierung 95
Cloud 84
Big Data / Datamining 84
Plattformen und Digitale Ökosysteme 61
Internet der Dinge 56
Smart Contracts 56
Augmented Reality 51
Künstliche Intelligenz (AI) 50
3D-Drucker 46
Robotertechnologie 35

Der Innovationsbericht 2017 des ZIA nennt für die Immobi-
lienwirtschaft eine Reihe von Innovationsbereichen, vor allem 
in Zusammenhang mit Digitalisierung, zum Beispiel:
• Für den Bau von Gebäuden werden 30 bis 40 Prozent der 

weltweiten Energieressourcen und 40 bis 50 Prozent der 
auf der Erde zur Verfügung stehenden Rohmaterialien 
aufgewendet (ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V.: 
Innovationsbericht). Effizientere und intelligentere Tech-
nologien und Materialien sind notwendig, um den Bedarf 
von Energie und Rohmaterialien zu verringern, ohne Kom-
fort und Lebensstandard einzuschränken. Eine der vielen 
Herausforderungen der Immobilienwirtschaft ist daher 
die Erfüllung der Klimaziele und der Gebäudeenergiestan-
dards.

Hinweis: Lesen Sie hierzu auch den Artikel von Ritterwald Consulting 
über Energiebewirtschaftung in der Immobilienwirtschaft: Make or Buy? 
in diesem Magazin.

Die Prozessautomatisierung rund um die Nutzung von 
Immobilien steht erst am Anfang. Erste innovative Apps un-
terstützen die schnelle Kommunikation zwischen Nutzer, 
Dienstleister und Eigentümer. Mit dem Einsatz von compu-
terbasierten Dialogsystemen wird zudem eine Vielzahl von 
Standardverwaltungsanfragen und technischen Meldungen 
ressourceneffizient automatisiert bearbeitet, dokumentiert 
und ausgewertet. 

Die Digitalisierung nimmt Fahrt auf in der Immobilien-
wirtschaft: alle wichtigen Daten und Informationen werden 
demnächst in digitaler, strukturierter und damit auswertbarer 

Form vorliegen. Richtig vernetzt ist sie allerdings erst, wenn die 
gesamte Infrastruktur „smart“ ist und Schnittstellen für den 
schnellen, einfachen Zugriff bietet. Dafür benötigt die Branche 
ihre spezifische Brücke in das IoT: BIM!

Building Information Modeling (BIM) – die Brücke 
der Immobilienwirtschaft zum Internet-of-Things 

Building Information Modeling (BIM) ist ein Dauerbrenner, 
wenn es um Innovation in der Immobilienbranche geht, jedoch 
lässt die flächendeckende Einführung noch auf sich warten. 
Building Information Modeling ermöglicht unter anderem, ein 
Gebäude zunächst virtuell zu bauen und Planung, Ausführung 
sowie Betrieb von Bauwerken zu optimieren. Die BIM-Modelle 
werden während des gesamten Projekts verwendet. BIM er-
leichtert die Projektsteuerung und die Zusammenarbeit ver-
schiedener Gewerke vom Architekten bis zum Facility Manager 
über den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks hinweg. Das 
Grundprinzip hinter BIM ist einerseits die Erstellung und ande-
rerseits die Verwaltung von digitalen virtuellen Darstellungen 
der physikalischen und funktionellen Eigenschaften verschie-
dener Bestandteile eines Bauwerks.

BIM ist damit so etwas wie die Brücke der Immobilienwirt-
schaft in das Internet of Things (IoT): die vollständige digitale 
Abbildung der physischen Attribute eines Gebäudesund kon-
tinuierliche Datenvorhaltung. Damit beginnt die Zukunft der 
Immobilienwirtschaft.

Hinweis: Lesen Sie hierzu auch den Fachartikel „Building Information 
Modeling“ auf Seite 44.

Abbildung 1: Digitalisierungstechnologien für die Immobilienwirtschaft: Zukünftige Relevanz

Quelle: Studie im Auftrag des ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V.: Wachsende Bedeutung von digitalen Technologien

1 Studie von ZIA und EY: Einsatz digitaler Technologien in der Immobilienwirtschaft, 2016
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Building Information Modeling
Starker Hebel für die gesamten Lebenszyklus-Kosten? 
Kann BIM signifikanten Nutzen stiften?

Building Information Modeling – kurz 
BIM – ist derzeit in aller Munde. Welche 
Vorteile ergeben sich daraus und welche 
Herausforderungen stehen der flächen- 
deckenden Nutzung noch im Weg? 

An sich hört sich der Begriff Building Information 
Modeling gut an: BIM ist eine durch digitale Techno-
logien unterstützte Planungs- und Steuerungsme-
thode im Bauwesen. Sie dient unter anderem dem 
Optimieren und Supporten der Prozesse von Planung, 
Bau und Betrieb von Gebäuden.

Was steckt hinter BIM? Das Grundprinzip hinter 
BIM ist einerseits das Erstellen und andererseits das 
Verwalten von digitalen virtuellen Darstellungen 
der physikalischen und funktionellen Eigenschaften  
verschiedener Bestandteile eines Bauwerks. Diese 
fließen in einen gemeinsam nutzbaren Pool rele-
vanter Daten ein, die während des gesamten Lebens-
zyklus‘, von der frühen Planung bis zum Rückbau, 
als Entscheidungsgrundlage genutzt werden können.
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BIM nicht nur bei Errichtung von  
Neubauten von Vorteil

Die Einbindung des gesamten Lebenszyklus‘ eines 
Gebäudes sorgt auch dafür, dass BIM nicht nur bei 
Neubauten eingesetzt werden kann, also von Anfang 
an genutzt werden muss. Auch bereits bestehende 
Gebäude können nachträglich digitalisiert werden.

Die Einsatzmöglichkeiten bei einem Neubau 
sind in der Planungs- und Bauphase vorrangig das 
kollisionsfreie Bauen, die Flächeneffizienz und die 
Qualitätssicherung in Echtzeit. Bei entsprechender 
Parametrisierung ist auch eine Termin- und Kosten-
verfolgung aus dem Modell heraus möglich. Während 
der Betriebsphase liegt der Fokus auf Energieeffizienz 
und nachhaltige Betriebsprozessen. Die Anwendung 
von BIM in der Betriebsphase ermöglicht neben der 
transparenten Planung der Wartungs- und Betrieb-
stätigkeiten eine schnelle und kosteneffiziente Due  
Diligence, eine Betriebsprozessautomation, eine 
durch Messungen unterstützte Energieoptimierung 
und Zeitanalysen. All das trägt zu nachhaltigen Be-
triebsprozessen bei und erhöht den Gebäudewert.

Das Ziel von BIM ist zusammengefasst eine zen-
trale Verwaltung von sämtlichen projektrelevanten 
Informationen. Dazu gehören auch die Verweise auf 
Ressourcen, Prozesse, schriftliche Dokumentationen 
und alle Informationen, die letztlich zum Gelingen 
des Projekts beitragen.

Ein verlustfreies Datenmanagement wird während 
des gesamten Lebenszyklus eines Bauvorhabens er-
möglicht. Dateneingaben müssen nicht mehrfach ge-

tätigt werden, da Modelle von allen Beteiligten wie Ar-
chitekten, Bauingenieuren, Statikern und Bauherren 
in einem Koordinationsmodell zusammengeführt 
werden können. Eine unmittelbare und kontinuier-
liche Verfügbarkeit aller aktuellen und relevanten 
Daten wird hergestellt.

BIM verkörpert ein Element  
der Industrie 4.0 für den Bausektor

BIM verknüpft beispielsweise Informationen über 
Baupläne und die Überwachung der aktuellen Aus-
führung dieser mit Informationen über eventuelle 
Aktualisierungen von Zeitplan und Budget. Somit 
kann der Bauprozess „live“ an Änderungen angepasst 
und diese Updates dank 3D-Modeling direkt visuali-
siert werden. Das heißt: Sobald sich der Entwurf in 
einem Punkt ändert, wird für alle Beteiligten ersicht-
lich, inwiefern sich daraus Folgewirkungen für das 
Gesamtgebäude ergeben und ob dadurch eventuell 
an anderer Stelle angepasst werden muss.

Dies ermöglicht die effektive Kooperation von 
Planer, Architekt, Baufirma, Systemintegrator und 
FM-Manager. Jeder dieser Stakeholder sieht das 
Projekt individuell mit einem auf die eigenen An-
forderungen zugeschnittenen Modell. Die Zusam-
menarbeit an denselben Daten in einem zentralen 
BIM-Modell, welches individualisiert betrachtet 
werden kann, ist eine Möglichkeit, das Problem des 
fehlenden Verständnisses für die Sichtweisen und 
Anforderung anderer Projektbeteiligter zu lösen. 
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BIM steht in Deutschland noch am Anfang

Schon heute können Bauwerke teilautomatisiert 
durch Managementsysteme betrieben und gewartet 
werden. Zukünftig können die dafür benötigten Da-
ten verstärkt aus BIM-Daten generiert werden. Im 
Zuge der zunehmenden Vernetzung von intelligenten 
Gebäuden und der Entstehung von „Smart Cities“ 
werden diese Daten in der Betriebsphase eine immer 
wichtigere Rolle spielen. 

Momentan steckt BIM in Deutschland noch in den 
Kinderschuhen, immer mehr Bauherren setzen sich 
allerdings mit der BIM-Methodik auseinander. 

Gerade in jüngster Zeit ist anhand deutscher Groß-
bauprojekte wie der Elbphilharmonie oder dem Ber-
liner Großflughafen BER offenbar geworden, dass 
fehlende Kostenkontrolle und die Nichteinhaltung 
von Terminen Probleme sind, die in der Baubranche 
schwerwiegende Folgen haben können. BIM kann ge-
nau diese Schwachpunkte entscheidend entschärfen.

Andere Staaten haben die BIM-Methodik bereits 
eingeführt und spüren die positiven Auswirkungen 
auf Kosten, Zeit und auch Qualität. Norwegen, Finn-
land, die Niederlande und das Vereinigte Königreich – 
in dem BIM Pflicht für sämtliche öffentlich finanzierte 
Bauvorhaben ist – haben Standards und Normen fest-
gelegt, etwa Pflichtenhefte oder Richtlinien, die eine 
gemeinsame Anwendung der BIM-Methode regeln 
sollen. Gerade staatliche Institutionen, die eine große 
Zahl von Bauwerken planen, haben Interesse an ei-
ner kostensparenden, termingerechten und qualitativ 
hochwertigen Umsetzung des Lebenszyklus. 

Noch findet der Einsatz von BIM laut Einschät-
zungen der relevanten Organisationen in Deutsch-
land – wie dem openBIM Beirat oder dem buildingS-
MART e.V. – derzeit eher als Insellösung in einzelnen 
innovativen Architektur- und Ingenieurbüros und 
in großen Baufirmen statt. Häufig waren es bei den 
wenigen bisherigen Initiatoren von BIM-Projekten 
Generalplaner, die BIM-Systeme eingesetzt haben. 

So gibt es durchaus bereits realisierte Projekte, 
bei denen die BIM-Methodik zum Einsatz kam. Al-
lerdings zeigt sich auch hier der Vorsprung des Aus-
lands, denn oft waren es ausländische Bauherren, in 
deren Herkunftsländern die Gebäudedatenmodellie-
rung bereits vorgeschrieben ist. Ein Beispiel dafür 
ist etwa das Krankenhaus „Rhine Ordnance Barracks 

Medical Center Replacement“ (kurz ROBMCR) für die 
U.S. Army in Ramstein-Weilerbach. Die Planungsge-
sellschaft erarbeitete bei diesem Projekt ein digitales 
Gebäudemodell des Krankenhauses. Dieses BIM-Mo-
dell enthält über 4.000 Räume, 65.000 Ausstattungs-
gegenstände und über 75 Abteilungen für die Betrieb-
sorganisation.

Die finale Form von BIM, also die planungsteam-
übergreifende Koordination von Planung, Bau und 
Bewirtschaftung wird in Deutschland derzeit noch 
nicht – schon gar nicht flächendeckend – angewandt. 
Die Kenntnis über die Möglichkeiten von BIM sickert 
auf der Nachfrageseite erst langsam durch den Markt, 
so wird Building Information Modeling momentan 
vor allem über die Angebotsseite diskutiert. 

BIM erfordert Umdenken in der  
Rechtsberatung im Bauwesen

Rechtliche Projektstrukturen in der Bauwirtschaft 
sind eher auf eine analoge und sequenzielle Planung 
und Errichtung justiert. Ein digitaler und koopera-
tiver Bauprozess erfordert jedoch ein Umdenken in 
der Vertragsgestaltung. Durch fehlende technische 
Marktstandards auftretende Projektstörungen sind 
rechtlich zu bewerten. Auf das individuelle IT-Kon-
zept des jeweiligen Projekts abgestimmte Mehrpar-
teienvereinbarungen werden ebenfalls erforderlich. 

Der Rechtsberater muss Verträge anpassen, eine 
Widerspruchsfreiheit der Projektrollen sicherstel-
len und zahlreiche Auswirkungen auf Haftung, Ver-
gütung, Versicherung und urheberrechtliche Nut-
zungsrechte beachten. Hierbei spielen insbesondere 
Schnittstellenbereiche wie IT-, Versicherungs- und 
Datenschutzrecht eine Rolle. 

Es darf nicht verschwiegen werden, dass gerade 
in Deutschland die tiefe rechtliche Regulierung der 
Bauwirtschaft (HOAI, VOB, Rechtsprechung) die Dy-
namik der BIM-Einführung mehr bremst als beför-
dert. Ob eine flächendeckende Einführung von BIM 
gelingt, wird sich zeigen müssen. Die Vorteile liegen 
indes auf der Hand. Das neue System wird auch das 
planungs- und baurechtliche Umfeld in Vertragsge-
staltung und Gesetzesvorgaben verändern. Gesetz-
geber, Verwaltung und Vertragspartner sind hier glei-
chermaßen gefordert. 
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Nachhaltigkeit in der 
Immobilienwirtschaft 
Reines Marketing, oder doch nicht?

Nachhaltigkeit ist auch in der Immobilien-
wirtschaft mehr als Ökologie. Weil innerhalb 
der letzten Dekade stärker auf die Belange 
aller Stakeholder geachtet wurde, zeigen sich 
Fortschritte im Gebäudebetrieb. Lünendonk 
spricht über eine ökologisch ausgerichtete 
Immobilienbewirtschaftung mit Ralf Hempel, 
Vorsitzender der Geschäftsführung der WISAG 
Facility Service Holding, und Thomas Zinn-
öcker, Vorstandsmitglied des Zentralen Immo-
bilien Ausschusses der deutschen Wirtschaft 
(ZIA) und Leiter des Arbeitskreises Nachhal-
tigkeit sowie CEO der ista. Zinnöcker war zuvor 
Geschäftsführer von namhaften Unternehmen 
in der Immobilienwirtschaft.

Interview mit Ralf Hempel, Vorsitzender der  
Geschäftsführung WISAG Facility Service Holding, 
und Thomas Zinnöcker, Vorstandsmitglied des ZIA 

n a c h h a lt i g k e i t
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Lünendonk Magazin: Die WISAG befragt seit dem Jahr 
2011 Immobilieneigentümer und Nutzer, welchen Stel-
lenwert die Ökologie in der Immobilienbewirtschaf-
tung besitzt. Warum veröffentlichen Sie jedes Jahr das 
Nachhaltigkeitsradar, und wie hat sich das Bewusst-
sein für ökologische Immobilienbewirtschaftung in 
den vergangenen Jahren verändert?
Ralf Hempel: Die WISAG hat 2010 die Vision entwi-
ckelt, durch den Einsatz von ökologischen Produkten 
und Dienstleistungen ein Vorbild für den Umwelt-
schutz in ihren Märkten zu sein. Um diese Zielsetzung 
genauer verfolgen zu können, haben wir das Nach-
haltigkeitsradar ins Leben gerufen. Wir wollten und 
wollen verstehen, was unsere Kunden und potenzielle 
Kunden unter Nachhaltigkeit verstehen. 2011 war die 
zentrale Aussage der Befragten, dass Nachhaltigkeit 
ein Marketinginstrument ist. 

Bei der Folgebefragung rückten die Kosten in den 
Vordergrund, denn ein geringerer Ressourcenver-
brauch bedeutet Einsparungen. 2013 folgte die Er-
nüchterung, denn weder der Marketingeffekt noch 
die Kosteneinsparungen rechtfertigten vollständig 
die Investitionen in einen ökologischen Immobili-
enbetrieb. 

Das Jahr 2014 stellte einen Übergang dar: Der Dia-
log mit den Facility-Service-Dienstleistern rückte in 
den Vordergrund. Zugleich forderten die Auftragge-
ber einheitliche Standards, um besser definieren zu 
können, was ökologischer Gebäudebetrieb bedeutet. 
Das haben wir und die Branche sehr ernstgenom-
men. Hierauf fußt auch die GEFMA-Richtlinie 160, 
die Nachhaltigkeit im Facility Management definiert. 
Welche Erkenntnisse haben Sie aus dem Nachhaltig-
keitsradar gewonnen? 
Hempel: Zertifikate für das Gebäude alleine reichen 
nicht, denn diese decken nur die nachhaltige Bau-
weise ab, eine nachhaltige Bewirtschaftung ist jedoch 
ebenso wichtig. Insgesamt ist in den letzten sechs 

Jahren viel passiert, entscheidend ist im Endeffekt der 
Kunde. Sein Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit wird 
zunehmend von der Mieterseite beeinflusst.

Um dem steigenden Bedarf nach grünem Immo-
bilienbetrieb gerecht zu werden, hat die WISAG das 
erste ökologische Leistungsverzeichnis entwickelt. 
Es hilft uns, die nachhaltige Gebäudebewirtschaftung 
gemeinsam mit unseren Kunden zu konkretisieren.
Herr Zinnöcker, wie sehen Sie die Entwicklung des 
ökologischen Bewusstseins?
Thomas Zinnöcker: Nachhaltigkeit geht über Öko-
logie hinaus. Die Interessen aller Stakeholder müssen 
ausbalanciert werden. Die Immobilienwirtschaft ist in 
Verruf gekommen, weil bei Transaktionen schnelles 
Geld verdient werden kann. Dabei gerät außer Blick, 
dass dies nur möglich ist, wenn eine Immobilie nach-
haltig erstellt und betrieben wird. Ich stimme Ralf 
Hempel zu: Ökologie hatte am Anfang einen Mar-
ketingcharakter und wir haben das Ziel, Immobilien 
vollständig ökologisch zu betreiben, auch noch lange 
nicht erreicht. 

In den letzten sieben bis acht Jahren hat sich indes 
viel bewegt: Investoren legen stärkeren Wert darauf, 
dass die Immobilien bestimmte Voraussetzungen 
erfüllen, denn niemand möchte in ein Objekt inve-
stieren, das in ein paar Jahren an Wert verliert. Dazu 
gehört, dass die Lebenszyklusbetrachtung immer 
wichtiger wird. Wir weisen schon seit mehr als 20 
Jahren darauf hin, dass 80 Prozent der Lebenszyklus-
kosten während des Betriebs entstehen, diese Kosten 
aber wesentlich in der Entstehungsphase beeinflusst 
werden. 
Dieses komplexe Thema bedarf einer Orientierungs-
hilfe, nicht wahr? 
Zinnöcker: Der ZIA gibt einen Nachhaltigkeitsleit-
faden heraus, der sich größter Beliebtheit erfreut. Er 
richtet sich an die breite Masse der Immobilienbe-
sitzer und gibt ihnen konkrete Hilfestellungen. Auf-
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grund der großen Nachfrage aus dem Ausland wurde 
er sogar ins Englische übersetzt. Wir sind insgesamt 
auf einem guten Weg hin zum ökologischen Gebäu-
debetrieb, aber der ist lange und steinig.
Welche Rolle spielen die Dienstleister hierbei? 
Zinnöcker: Das hängt zunächst davon ab, ob die Inve-
storen die Immobilie schnell veräußern oder als Kapi-
talanlage langfristig halten möchten. Ein intelligenter 
Projektentwickler berücksichtigt die Nachhaltigkeit, 
ist aber darauf angewiesen, dass der Käufer dies zu 
seinem Kriterium macht. Die langfristig orientierten 
Investoren haben die Relevanz einer nachhaltigen Ge-
bäudebewirtschaftung bisher am stärksten erkannt. 

Viele Asset Manager haben uns in den vergange-
nen Jahren gefragt, was sie konkret besser machen 
können – und wer ist besser geeignet, diese Frage 
zu beantworten, als der Facility Manager vor Ort?  
Es bleibt aber wichtig, die Renditen- und Nutzenkur-
ven zu betrachten. In zehn Jahren werden wir dank 
der technischen Entwicklung eine größere Trans-
parenz beim Energieverbrauch haben. Von diesem 
hängt schließlich der Wert einer Immobilie ab. Und 
dann wird auch die Wertschöpfungs-Wahrnehmung 
des Facility Managements über die des reinen Ko-
sten-Nutzen-Aspekts hinausgehen.
Hempel: Als Facility-Service-Dienstleister müssen 
wir uns stets auf die individuellen Bedürfnisse un-
serer Kunden einstellen – und die hängen von ihrer 
jeweiligen Strategie ab. Wichtig sind auch Investiti-
onen. So greift bei einer alten Heizungsanlage das 
beste Energiemanagement zu kurz.

Die WISAG hat jüngst ein Whitepaper mit kon-
kreten Beispielen zum nachhaltigen Gebäudebetrieb 
veröffentlicht. Dieses zeigt auf, wie ein ökologisches 
Leistungsverzeichnis aussehen kann. Auf Grundlage 
des Whitepapers können sich unsere Kunden ein Bild 
machen, wie verschiedene Dienstleistungen nachhal-
tig umgesetzt und messbar gemacht werden können. 

Grundsätzlich lässt sich der Dialog mit dem Kun-
den nicht mehr über die bisher üblichen standardi-
sierten Ausschreibungsverfahren abbilden.
In der Rolle kommen hier Intermediäre ins Spiel, die 
den Nutzern zur Seite stehen.

Hempel: Das ist in der Tat der Fall. Letztendlich 
brauchen wir neutrale FM-Berater, die den Bedarf  
vor der Ausschreibung definieren und in dieser ab-
bilden. Leider ist der Irrglaube, dass hierdurch ein 
finanzieller Mehraufwand entsteht, noch recht weit 
verbreitet . Hier muss daher ein Umdenken stattfin-
den.
Zinnöcker: Die Motivation, in nachhaltigen Gebäu-
debetrieb zu investieren und entsprechend auszu-
schreiben, hängt doch auch davon ab, ob es viele 
potenzielle Mieter gibt und ein Objekt hierdurch at-
traktiver wird. Entscheidend ist letztendlich immer 
der Kundenwunsch.
Hempel: Das möchte ich unterstreichen. Wir dürfen 
die Mieter nicht vergessen, denn sie stellen immer 
höhere Ansprüche und finanzieren mit. Das geän-
derte Anspruchsdenken der Mieter wird dem Thema 
Nachhaltigkeit in der Immobilienwirtschaft weiteren 
Auftrieb geben. 
Wie wird sich die ökologisch ausgerichtete Immo- 
bilienbewirtschaftung in den kommenden drei bis fünf 
Jahren entwickeln?
Hempel: Die entscheidende Frage ist: Welche An-
forderungen haben kommende Generationen an 
ihren Arbeitsplatz? Wir haben dieses Thema mit 
50 jungen WISAG Mitarbeitern diskutiert. Die vier 
wichtigsten Aspekte waren: 1. Persönliche Weiterent-
wicklung, 2. Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben,  
3. Digitalisierung und 4. Ökologie. 

Die nächsten Generationen haben ein stärkeres 
Interesse an Ökologie als die bisherigen. Arbeitgeber 
müssen diesen veränderten Anforderungen Rech-
nung tragen. Gerade Großunternehmen und Kon-
zerne haben sich in den letzten zehn Jahren 
stärker mit den Kosten befasst als mit der 
Frage, wie es den Mitarbeitern geht. 
Wenn die Reinigungs- und Catering-
leistungen reduziert werden, hat 
das einen Effekt auf das Arbeit-
geberimage. Und da es aufgrund 
des Fachkräftemangels immer 
schwieriger wird, richtig gute 
Mitarbeiter zu finden, müssen 
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sich Arbeitgeber abheben. Dabei sind Ökologie und 
Nachhaltigkeit wichtige Themen. 

Des Weiteren wird auch der zunehmende Leer-
stand von Immobilien in strukturschwachen Ge-
genden dazu führen, dass nachhaltig bewirtschaftete 
Gebäude einen Vorteil haben.
Was bedeutet das für die Zusammenarbeit mit dem 
Kunden? 
Hempel: Ich bin mir sicher: Der nachhaltige Gebäu-
debetrieb wird in fünf bis zehn Jahren Standard in 
Ausschreibungen sein. Entsprechend müssen Facili-
ty-Service-Dienstleister ihre Hausaufgaben machen 
und diesem Anspruch gerecht werden. Gerade die 
Digitalisierung wird enorme Chancen bieten, nach-
haltige Gebäudebewirtschaftung in Zukunft noch 
effizienter ausgestalten und umsetzen zu können.
Zinnöcker: Ich stelle immer wieder fest: Es gibt zwar 

einen gesellschaftlichen Konsens darüber, dass der 
Klimawandel eine Bedrohung darstellt. Kein Kon-
sens herrscht aber bei der Frage, wie der volkswirt-
schaftliche Beitrag gesellschaftlich getragen wird. 
Die großen Game-Changer sind diejenigen, die das 
Geld investieren. Wenn diese noch größeren Wert auf 
einen tatsächlich nachhaltigen Betrieb ihrer Immobi-
lien legen – unabhängig von Zertifikaten –, dann wird 
sich die Immobilienwelt deutlich verändern.
Herr Hempel, Herr Zinnöcker, herzlichen Dank für  
das Gespräch!

„Hier muss daher 
ein Umdenken 

stattfinden.“
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Auf der Suche nach neuen Erlösquellen und  
Möglichkeiten zur Performancesteigerung blicken 

Unternehmen der Wohnungswirtschaft zuneh-
mend auf angrenzende Geschäftsfelder. Auch die 

veränderten Kundenbedürfnisse treiben diese 
Entwicklung voran. Denn neben dem Wunsch 
nach bezahlbarem Wohnraum rücken „Neben-
leistungen“, wie eine effiziente und ökologische 

Wärmeversorgung, in den Mieterfokus. Zusätzlich 
steigt der politische Druck, die Energiebilanz in 

der Wohnungswirtschaft zu verbessern.
Bei der Energieversorgung liegt ein erhebliches 

Umsatz- und Ertragspotenzial: 2014 betrugen die 
Heizkosten (ohne Warmwasser) 1,10 Euro brutto  

pro m² und Monat1. Dies entspricht bei einer 
durchschnittlichen monatlichen Nettokaltmiete 
(2016) von rund 6,54 Euro/m² rund 17Prozent der 

Mieterlöse2. Dieses Potenzial gilt es zu nutzen.

Von Dr. Mathias Hain und Martin Eisenberg, RITTERWALD Unternehmensberatung

Energiemanagement 2.0:
Wie Wohnungsunternehmen die Energie-

wende meistern und dabei zusätzliche Wert-
schöpfungspotenziale realisieren können
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Contracting-Lösungen

Auf allen politischen Ebenen wird Druck ausgeübt, 
Energie einzusparen und Effizienz zu steigern. Ziel 
ist es, die CO2-Emissionen in Deutschland bis 2020 
im Vergleich zu 1990 um 40 Prozent zu senken3. Das 
soll u.a. durch eine Steigerung der Energieeffizienz im  
Gebäudesektor erreicht werden, der einen Anteil von 
ca. 40 Prozent am Endenergieverbrauch in Deutsch-
land hat. Die Hälfte entfällt dabei auf den Wohnge-
bäudebestand, davon wiederum etwa die Hälfte auf 
den mehrgeschossigen Mietwohnungsbau. Fast 90 
Prozent des Energieverbrauchs eines privaten Haus-
halts in Deutschland werden für Heizung und Warm-
wasser verwendet. Ineffizient betriebene Wärmeer-
zeugungsanlagen treiben dabei den Brennstoff- und 
Stromverbrauch in die Höhe4. 

Notwendige Investitionen in die Modernisierung 
ihrer Wärmeerzeugungsanlagen können Wohnungs-
unternehmen jedoch nicht oder nur begrenzt über 
Mieterhöhungen finanzieren. Denn Mieterhöhungen 
für Modernisierungsmaßnahmen sind in vielen Fäl-
len bereits ausgereizt und eine Anhebung der Grund-

miete ist in Deutschland aufgrund starker Regulie-
rung grundsätzlich schwierig5. 

Seit Juli 2013 gelten das Mietrechtsänderungs-
gesetz und die Wärmelieferverordnung, die die En-
ergiewende in Deutschland und die Senkung von 
CO2-Emissionen von Gebäuden durch effiziente Tech-
nologien forcieren sollen. Beim Contracting können 
der Betrieb von Wärmeerzeugungsanlagen und die 
notwendigen Investitionen in ihre Modernisierung 
in Energietochtergesellschaften verlagert werden. 
Mieter haben diese Umstellung unter bestimmten 
Voraussetzungen zu dulden, das Wärmelieferent-
gelt kann als Betriebskosten auf die Mieter umgelegt  
werden. 

Den Wohnungsunternehmen stehen verschiedene 
Möglichkeiten bzw. Handlungsoptionen für einen 
Einstieg in das Contracting-Modell zur Verfügung.

Welche Energiemanagementlösung am besten 
geeignet ist, hängt grundsätzlich vom gewünschten 
Eigenbeteiligungsgrad ab. Die nachfolgende Abbil-
dung skizziert die verschiedenen organisatorischen 
Ausprägungen:

Neben der klassischen Ausschreibung (Option 1) 
bestehen für die Wohnungswirtschaft zwei weitere 
Optionen, um die politischen Vorgaben für die Ener- 

gieeffizienz sowie eine ökologische und effiziente 
Wärmeversorgung für die Mieter im Bereich Wärme- 
versorgung umzusetzen.

1  AUSSCHRE IBUNG 2  FREMD-CONTRACT ING 3  GRÜNDUNG ENERGIE-
GESELLSCHAF T

Wohnungsunternehmen Wohnungsunternehmen

Fremd-Contractor Energiegesellschaft

Wohnungsunternehmen

Dienst- 
leistungen

Wärme-
lieferant

Wärme-
lieferant

Wärme-
lieferant

Brennstoff-
lieferant

Brennstoff-
lieferant

Brennstoff-
lieferant

Dienst- 
leistungen

Dienst- 
leistungen

Dienst- 
leistungen

€Dienst- 
leistungen

Wärme- 
Contracting

Wärme- 
Contracting

Abbildung 1: Übersicht Handlungsoptionen zum Aufbau von Energiemanagementleistungen
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Fremd-Contracting

Eine Alternative zur Ausschreibung ist, 
die erforderlichen Leistungen zu bün-
deln und an einen spezialisierten Fremd- 
Contractor zu vergeben, der Betrieb, 
Instandhaltung und Erneuerung der 
Wärmeerzeugungsanlagen übernimmt. 
Vorgeschrieben ist, dass der Contractor 
einen Mehrwert schafft, Energieverbräu-
che senken6 und die Betriebskostenneu-
tralität für den Mieter gewährleisten 
muss. Für das Wohnungsunternehmen 
reduzieren sich deutlich der operative 
und administrative Aufwand sowie das 
unternehmerische Risiko. Die Kosten 
für die Instandhaltung und Erneuerung 
der Wärmeerzeugungsanlagen können 

zumindest teilweise eingespart werden. 
Allerdings stehen die Effekte aus der 
verbesserten Anlageneffizienz (Steige-
rungen um bis zu 20 Prozent bei Neu-
anlagen, teilweise höher) in voller Höhe 
dem Fremd-Contractor zu. Damit errei-
chen spezialisierte Contractoren ein at-
traktives Profitabilitätsniveau, die EBIT-
Marge liegt typischerweise bei 6 Prozent 
bis 18Prozent. Nachteile des Modells 
sind, dass das Wohnungsunternehmen 
keine Kontrolle auf den Contractor sowie 
ggf. eingesetzte Sub-Dienstleister ausü-
ben kann, sich vertraglich langfristig 
(typischerweise > 10 Jahre) bindet und 
technisches Know-how beim Contractor 
verbleibt.

Gründung einer  
Energiegesellschaft

Seit Inkrafttreten der Wärmelieferver-
ordnung besteht für Wohnungsunter-
nehmen die Möglichkeit, ein Energie-
tochterunternehmen zu gründen, das die 
oben beschriebene Rolle eines externen 
Contractors einnimmt. Voraussetzung 
ist auch hier, dass durch die Umstellung 
ein Mehrwert geschaffen und die Be-
triebskostenneutralität gewahrt wird.

Diese Option bietet die meisten or-
ganisatorischen und wirtschaftlichen 
Vorteile für das Wohnungsunterneh-
men. Alle notwendigen Kosten für Be-
trieb und Instandhaltung der Wärme- 
erzeugungsanlagen lassen sich auf die 
neue Energiegesellschaft übertragen. 
Als Gesellschafter partizipiert das Woh-
nungsunternehmen darüber hinaus an 
der Wirtschaftlichkeit des Geschäfts-
modells. Die erzielbare EBIT-Marge 
liegt erfahrungsgemäß unter der von 
spezialisierten Contractoren, kann aber 
dennoch attraktive Niveaus von bis zu  
12 Prozent erreichen. Voraussetzung ist 
jedoch unter anderem, dass die bishe-
rigen Preisstrukturen mit Medienlie-
feranten und Dienstleistern Ersparnis-
potenziale aufweisen. Interne Prozesse 
werden vereinfacht. Technisches Know-
how, das für Weiterentwicklung und 
Ausbau der Energiegesellschaft verwen-
det werden kann, wird im Unternehmen 
aufgebaut.

Die Ausgestaltung einer neu gegrün-
deten Energiegesellschaft kann als 100 
Prozentiges Tochterunternehmen oder 
als Joint Venture mit einem erfahrenen 
Marktpartner erfolgen. Bei der Entschei-
dung für oder gegen die Hinzunahme 
eines Joint Venture-Partners sollten die 
in Abb. 2 aufgeführten Indikatoren be-
rücksichtigt werden.

PRO

Joint VentureINDIKATOREN

WENIG

SCHLECHT

SCHLECHT

KLE IN

SCHNELL

MONO

GERINGER

VIEL

GUT

GUT

GROSS

L ANGFRIST IG

DIVERS

GRÖSSER

CONTRA

Joint Venture

Im Unternehmen vorhandenes 
Fachwissen bzgl. der Betriebsfüh-
rung von Wärmeerzeugungsanlagen

Qualiät der Datenlage innerhalb  
des eigenen Bestandes an Wärme- 
erzeugungsanlagen

Technischer Zustand der vorhande-
nen Wärmeerzeugungsanlagen im 
Bestand

Bestandsgröße als Indikator der 
Wirtschaftlichkeit für die Umstellung 
auf Contracting

Angestrebte Umsetzungsgeschwin-
digkeit bei der Gründung der 
Energiegesellschaft

Bereitschaft innerhalb des Un- 
ternehmens, unternehmerische 
Risiken einzugehen

Strategische Ausrichtung der Toch- 
tergesellschaft bzgl. des zukünftigen 
Aufbaus weiterer Geschäftsfelder

Abbildung 2: Entscheidungsindikatoren für die Partnerwahl 
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Abbildung 3: Bewertung der Handlungsoptionen

Je kleiner der Wohnungsbestand ist, 
desto eher empfiehlt sich die Zusammen-
arbeit mit einem erfahrenen Partner. So 
wird für das Wohnungsunternehmen der 
Zugang zu relevantem technischen und 
organisatorischen Know-how sicherge-
stellt. Das Wohnungsunternehmen be-
hält Einfluss auf den Dienstleister bzw. 
Joint Venture-Partner und kann das Ge-
schäftsmodell der Energiegesellschaft 

wesentlich steuern. Das wirtschaftliche 
Risiko aber auch die wirtschaftlichen 
Zuflüsse werden „geteilt“. Mit einem 
Partner lässt sich eine zügigere und ko-
stengünstigere Umsetzung erreichen, da 
auf Fachwissen und Strukturen zurück-
gegriffen werden kann und beim Einkauf 
Synergien bestehen. Nachteilig ist, dass 
in einem Joint Venture eine lange gesell-
schaftsrechtliche Bindung eingegan-

gen wird (ebenfalls typischerweise > 10 
Jahre), die inhaltlich auszugestalten und 
zu verhandeln ist. Allerdings kann das 
Joint Venture auf Zeit angelegt sein und 
beide Gesellschafter mit entsprechenden 
Exit-Optionen ausgestattet werden. 

Die nachfolgende Abbildung stellt die 
Optionen noch einmal gegenüber und 
skizziert die jeweiligen Vor- und Nach-
teile:

Mit Energiegesellschaften  
Richtung Smart City

Die Neustrukturierung der Wärmever-
sorgung bietet Wohnungsunterneh-
men weitreichende Möglichkeiten zur 
Performancesteigerung. Die größten 
wirtschaftlichen Vorteile bringt eine 
Entscheidung zugunsten einer 100 Pro-
zentigen Energietochtergesellschaft oder 
eines Joint Ventures mit sich. Bei diesen 
Optionen spart das Wohnungsunterneh-

men Investitionen ein und partizipiert an 
der Wirtschaftlichkeit der Energietoch-
tergesellschaften. Die erzielbare EBIT-
Marge kann bei bis zu 12 Prozent liegen. 
Zusätzlich wird Kompetenz im eigenen 
Unternehmen aufgebaut, die zur Erwei-
terung der Geschäftsfelder dienen kann. 
Nicht zuletzt kann eine professionali-
sierte Wärmeversorgung den Anstieg der 
Nebenkosten für die Mieter verhindern. 

Durch den direkten Zugang zum Mie-
ter kann die Wohnungswirtschaft ver-

schiedene weitere Potenziale erschlie-
ßen. Vernetzte Quartierslösungen, 
e-Mobilität, Mieterstrommodelle, Mess-
dienstleistungen oder attraktive Me-
dia-Angebote sind vielversprechende 
Möglichkeiten, um den Kompetenzauf-
bau entlang der Wertschöpfungskette 
im Unternehmen zu forcieren. Energie-
gesellschaften bieten hier eine optimale 
Plattform zur nachhaltigen Ausgestal-
tung dieser Smart-City-Ansätze.

• Kein Aufbau von technischem 
Know-how mit eigenen 
Mitarbeitern erforderlich

• Einfacher Wechsel des 
Dienstleisters möglich

• Minimierung der laufenden 
Kosten

• Sicherstellung der Qualität  
als Auftraggeber

• Keine Partizipation an  
der Wirtschaftlichkeit  
des Geschäftsmodells  
(kein Contracting)

• Einbindung externer 
Fachkräfte erforderlich

• Keine Kostenkontrolle  
über Dienstleister

• Kein Zugriff auf das Know- 
how des Dienstleisters

• Langfristige vertragliche 
Bindung

• Umfangreicher Aufbau von  
Know-how erforderlich – häufig 
kostenspielig und langwierig

• Weiterhin Einbindung externer 
Fachkräfte erforderlich

• Geringere Kontrolle über Dienstleister
• Langfristige gesellschaftsrechtliche 

Bindung an Partner

• Minimierung von Risiken 
(unternehmerisch und  
gesellschaftsrechtlich)

• Teilweise Partizipation an 
Wirtschaftlichkeit des  
Geschäftsmodells möglich

• Deutliche Reduzierung des 
Aufwands innerhalb des 
Wohnungsunternehmens

• Volle Partizipation an der  
Wirtschaftlichkeit

• Kontrolle über und Zugriff auf  
den Dienstleister

• Deutliche Reduzierung des Aufwands 
innerhalb des Wohnungsunternehmens

• Aufbau weiterer Geschäftsfelder  
(z.B. Messdienst, e-Mobilität, Mieter-
strom) möglich

• Kostengünstiger Aufbau von Know-
how; Nutzung Ressourcen des Partners

• Teilweise Partizipation an  
Wirtschaftlichkeit des Geschäftsmodells

• Erzielung Kaufpreis für  
Unternehmensanteile möglich

• Deutliche Reduzierung des Aufwands 
innerhalb des Wohnungsunternehmens

• Nutzung des Know-how des Partners 
zum Aufbau weiterer Geschäftsfelder

AUSSCHRE IBUNG FREMD-CONTRACTOR GRÜNDUNG E INER ENERGIEGESELLSCHAF T

UMSE TZUNG ALS  
100 PROZENT TOCHTER

UMSE TZUNG IN  
E INEM JO INT VENTURE

+

-

1 Deutscher Mieterbund
2 Focus Magazin
3 Bundesregierung, Kabinettklausur am 17.  
und 18. November 2009, Schloss Meseberg

4 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz,  
Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) 2015
5 Vgl. §§ 558 BGB, 559 BGB
6 Vgl. §§ 556c BGB
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er zur WISAG Gebäudetechnik und von 
dort in die neu gegründete Beratungs-
tochter 2COM Immobilien Competence 
Consulting & Management. Dort ist er 
seit 2004 Prokurist.

Kontakt:
Holger Kube 
Prokurist 
Telefon: +49 69 505044-227
E-Mail: holger.kube@2com.de

� Artikel „Ökologische Gebäudebewirt- 
schaftung“, S. 22 

Matthias Kaboth,  
RITTERWALD

Matthias Kaboth ist Associate Partner im 
Berliner Büro der RITTERWALD Unter-
nehmensberatung GmbH. Er ist auf die 
Beratung der Immobilienwirtschaft spe-
zialisiert. Er berät Unternehmen mit dem 
Fokus auf Einkauf, Facility Management 
und Energie. Er verfügt über mehrjäh-
rige Beratungserfahrung in diesen Be-
reichen.

Vor seiner Tätigkeit bei der RITTER-
WALD Unternehmensberatung GmbH 
arbeitete Matthias Kaboth über sechs 
Jahre in verschiedenen Positionen bei 
der GSW Immobilien AG – zuletzt als 
Bereichsleiter Corporate Facility Ma-
nagement. Zuvor arbeitete er im Bereich 
Facility Management bei DeTeImmobi-
lien (heute STRABAG PFS), wo er auch 
sein Traineeprogramm absolvierte.

Er verfügt über einen Abschluss als 
Wirtschaftsingenieur mit Schwerpunkt 
Controlling und Organisation. Zuvor ab-
solvierte er eine Ausbildung zum Immo-
bilienkaufmann.

Kontakt:
Matthias Kaboth
Associate Partner
Telefon: +49 30 609 85 82 40
E-Mail: matthias.kaboth@ritterwald.de

� Artikel „Vertrauen war gut, Kontrolle  
ist besser“, S. 12
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Die Geschichte des Unternehmens 
KMPG geht bis auf das Jahr 1870 zurück, 
als William Barclay Peat die Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft William Barclay 
Peat & Co. in London ins Leben rief. Mitt-
lerweile gehört die KMPG in Deutschland 
zu den führenden Wirtschaftsprüfungs- 
und Beratungsunternehmen mit Haupt-
sitz in Berlin.

Über KPMG

KPMG ist ein weltweites Netzwerk recht-
lich selbstständiger Firmen mit rund 
174.000 Mitarbeitern in 155 Ländern. 
Es gehört auch in Deutschland zu den 
führenden Wirtschaftsprüfungs- und 
Beratungsunternehmen und ist hier mit 
rund 10.464 Mitarbeitern an 25 Stand-
orten präsent. Die Leistungen gliedern 
sich in die Geschäftsbereiche Audit, Tax, 
Advisory und Law.

KPMG berät Unternehmen zu allen 
Fragestellungen entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette, beispielsweise bei 
der Entwicklung neuer Geschäftsmo-
delle, der Optimierung der Supply Chain 
ebenso wie zu Steuerungskonzepten und 
zu Fragen rund um Cyber Security.

Für wesentliche Wirtschaftsbranchen 
hat KPMG eine bereichsübergreifende 
Spezialisierung vorgenommen, mit der 
insbesondere Familienunternehmen, 
Corporates, Staat und öffentliche Hand 
sowie das Finanzwesen praxisnah bera-
ten werden.

Die Begleitung von Transformati-
onsprojekten ist ein Kernthema der 
Beratung. Dabei setzt die Beratungsge-
sellschaft auf eine multidisziplinäre Aus-
richtung der Geschäftsbereiche Audit, 
Tax, Transactions & Restructuring und 
Consulting. Dadurch werden Kunden in 
betriebswirtschaftlichen, prozessualen, 
steuerlichen sowie rechtlichen Einzel-
fragen beraten.

KPMG betreut Mandanten jeder 
Größe und aus allen Branchen – vom 
mittelständischen Autozulieferer über 
die Regionalbank bis hin zu internatio-
nalen Pharma- oder Medienunterneh-
men.

Kontakt:
KPMG AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Klingelhöferstraße 18
10785 Berlin
Telefon: +49 (0)30 20680
E-Mail: information@kpmg.de
Internet: www.kpmg.de

Unternehmensprofile
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RITTERWALD ist eine Unternehmensbe-
ratung mit Sitz in Berlin und Frankfurt 
am Main. Seit der Gründung im Jahr 2011 
hat sich das Beratungshaus zum angese-
henen Experten für die Bedürfnisse und 
Herausforderungen von Immobilienun-
ternehmen und angrenzenden Dienstlei-
stungsbranchen entwickelt. 

In der Immobilienbranche  
zu Hause 

RITTERWALD verfügt über tiefgehende 
Kenntnisse der Immobilienwirtschaft 
entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette und ist sehr erfahren in der 
Ausgestaltung von Modellen zur Perfor-
mancesteigerung. An der Schnittstelle 
von Wohnungsunternehmen und ihren 
Auftragnehmern aus der Energie-, Facili-
ty-Management- und Property-Manage-
ment-Branche optimiert RITTERWALD 
Kosten, Prozesse und Organisationen 
und entwickelt maßgeschneiderte Ge-
schäftsmodelle. RITTERWALD versteht 
die Auswirkungen der Digitalisierung 
in der Immobilienbranche und unter-
stützt Unternehmen, neue Wertschöp-
fungspotenziale zu erschließen und di-
gitale Prozesse erfolgreich einzuführen. 
Als Mitglied in der European Federation 
for Living (EFL) profitiert RITTERWALD 
vom internationalen Dialog mit Unter-
nehmen, Investoren und Universitäten, 
die auf dem Gebiet der Wohnungswirt-
schaft führend sind.

Von der Planung bis  
zur Umsetzung 

Mit detaillierter Branchenkenntnis aus 
einer wachsenden Zahl erfolgreich um-
gesetzter Projekte setzt RITTERWALD 
auf nachhaltige und messbare Erfolge. 
Die Berater sind kompetente Part-
ner für strategische Unternehmens- 
entwicklung, Planung und Aufbau von 
Unternehmensorganisationen, Digital- 
isierungsprojekte und innovative 
Smart-City-Konzepte, die Optimierung 
von Einkaufsprozessen sowie europa-
weite Fördermittelakquise. RITTER-
WALD berät Kunden zusätzlich bei 
M&A-Prozessen und sämtlichen Cor-
porate-Finance-Fragen. Das Unterneh-
men betreut Unternehmenskäufe und 

-verkäufe, übernimmt die strukturierte 
Prozessführung und koordiniert alle 
Dienstleistungen bis zum erfolgreichen 
Abschluss.

Kontakt:
RITTERWALD Unternehmensberatung 
GmbH
Kranzler Eck Berlin 
Kurfürstendamm 22 
10719 Berlin
Telefon: +49 30 609 85 82 40 
Telefax: +49 30 609 85 82 49
E-Mail: info@ritterwald.de
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Das Kerngeschäft der WISAG Facility 
Service sind technische und infrastruk-
turelle Dienstleistungen für Immobilien: 
Facility Management, Gebäudetechnik, 
Gebäudereinigung, Sicherheit & Service, 
Catering, Garten- & Landschaftspflege 
sowie Consulting & Management. Die 
einzelnen Dienstleistungsbereiche zäh-
len zu den jeweils wichtigsten Anbietern 
ihrer Branche. 

Mit rund 17.700 Kunden, 31.100 Mit-
arbeitern und einem Umsatz von 1,016 
Mrd. Euro im Jahr 2016 ist der Immo- 
bilienspezialist einer der führenden Fa-
cility-Service-Anbieter in Deutschland. 

Dienstleistungen nach Maß

Da Kunden – je nach Branche – ganz un-
terschiedliche Anforderungen an die 
Bewirtschaftung ihrer Immobilie stellen, 
bietet die WISAG spezialisierte Dienst-
leistungs- und Servicepakete an. So zum 
Beispiel für das Gesundheits- und Sozial-
wesen, für Hotels, Logistik, Retail Service, 
Shopping Center und für die Wohnungs-
wirtschaft. Kunden profitieren nicht nur 
von der intelligenten Verzahnung der für 
sie relevanten Dienstleistungen, sondern 
auch von der flächendeckenden Präsenz 
des Immobilienexperten, der allein in 
Deutschland mit rund 185 Niederlas-
sungen vertreten ist. 

Ihre Dienstleistungen erbringt die 
WISAG Facility Service überwiegend 
mit eigenen Mitarbeitern. Die Eigenlei-
stungsquote liegt seit vielen Jahren bei 
fast 90 Prozent. Darin spiegelt sich das 
besondere Dienstleistungsverständnis 
der WISAG wider: Fachwissen und Kom-
petenz im eigenen Unternehmen sichern 
Flexibilität und Qualität der Services.

Nachhaltig auf Kurs

Für die WISAG als werteorientiertes 
Familienunternehmen zählt der nach-
haltige Erfolg: verantwortungsvoll und 
überlegt handeln, um Arbeitsplätze zu 
erhalten und zu schaffen, um die Anfor-
derungen der Kunden zu erfüllen und 
um nachhaltig zu wirtschaften. Gesell-
schaftliche Verantwortung bedeutet für 
die WISAG auch, sich für den Umwelt-
schutz einzusetzen. Das Ziel, bis 2020 
überwiegend ökologische Verfahren und 
Produkte einzusetzen und in seinen Mär-
kten Vorreiter für den Schutz unserer 
Umwelt zu sein, hat der Dienstleister fest 
in seiner Unternehmensvision verankert. 

Kontakt:
WISAG Facility Service Holding GmbH
Herriotstraße 3
60528 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 50 50 44-200
Telefax: +49 69 50 50 44-203
E-Mail: ralf.hempel@wisag.de
Internet: www.wisag.de
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Die Lünendonk & Hossenfelder GmbH 
(Mindelheim) untersucht und berät  
europaweit Unternehmen aus der In-
formationstechnik-, Beratungs- und 
Dienstleistungs-Branche. Mit dem Kon-
zept Kompetenz3 bietet Lünendonk 
unabhängige Marktforschung, Markt-
analyse und Marktberatung aus einer 
Hand. Der Geschäftsbereich Marktana-
lysen betreut seit 1983 die als Markt-
barometer geltenden Lünendonk®-Lis- 
ten und -Studien sowie das gesamte 
Marktbeobachtungsprogramm.

Die Lünendonk®-Studien gehören  
als Teil des Leistungsportfolios der  
Lünendonk & Hossenfelder GmbH zum  

„Strategic Data Research“ (SDR). In Ver-
bindung mit den Leistungen in den 
Portfolio-Elementen „Strategic Road-
map Requirements“ (SRR) und „Strate-
gic Transformation Services“ (STS) ist  
Lünendonk in der Lage, ihre Beratungs- 
kunden von der Entwicklung der stra-
tegischen Fragen über die Gewinnung 
und Analyse der erforderlichen Infor-
mationen bis hin zur Aktivierung der 
Ergebnisse im operativen Tagesgeschäft 
zu unterstützen.

Kontakt:
Lünendonk & Hossenfelder GmbH 
Jörg Hossenfelder
Geschäftsführender Gesellschafter
Maximilianstraße 40
87719 Mindelheim
Telefon: +49 8261 7 31 40-0
Telefax: +49 8261 7 31 40-66
E-Mail: hossenfelder@luenendonk.de
Internet: www.luenendonk.de
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