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Immobilieninvestments:
Stabil auf hohem
Niveau

Die weiterhin positive Stimmung auf dem deutschen
Immobilienmarkt führt zu Gewinnmitnahmen und Portfoliobereinigungen. Außerdem hat aber das gestiegene
Preisniveau zu einem Rekordergebnis beigetragen.
Allerdings mehren sich die Stimmen, die zur Vorsicht
raten.
Lesen Sie mehr auf Seite 4.
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Editorial

1
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Mipim in Cannes hat einmal mehr gezeigt: Die Stimmung ist bestens, aber im Hinterkopf hat jeder die Frage, wie lange der Aufwärtszyklus noch hält. Auch bei anderen
Themen bewegen wir uns zwischen den Gegensätzen: Die Digitalisierung ist angekommen,
aber der Innovationsdruck in den Unternehmen ist aufgrund der guten Marktlage immer
noch wenig ausgeprägt. Die vermeintlich alten Themen wie Demographie und Verstädterung bleiben Treiber, werden aber wiederum nicht konsequent genug mit neuen Formen
des Wohnens, Arbeitens und Erholens in Einklang gebracht. Und natürlich: Alle wollen
bauen, aber die Rahmenbedingungen vom Baurecht bis zum Bauvertragsrecht machen
es den Akteuren nicht immer leicht.
Die neue Ausgabe der Real Estate Trends bewegt sich mit seinen Beiträgen ebenfalls
zwischen diesen Gegensätzen. Unser Trendbarometer wagt einen Ausblick für die Märkte
Deutschland, Österreich und Schweiz bis zum Jahresende und kommt zur erwarteten
positiven Markteinschätzung, allerdings mit den Einschränkungen knapper Produkte
und teilweise überhöhter Preise. In Fragen der Digitalisierung geht es unter anderem um
Dokumentenmanagement-Systeme, die keineswegs nur Ablage-Tools sind, sondern auch
Workflows strategisch steuern können. Mit Blick auf die Verstädterung scheint sich unter
anderem das Downsizing etabliert zu haben - und dies gleich auf mehreren Ebenen. Und
mit Blick auf die Realitäten am Bau stellen wir uns die Frage, ob sich gerade die Macht
verhältnisse vom Bauherrn als Auftraggeber auf die Baufirmen als Auftragnehmer
verschieben.
Wir freuen uns wie immer über Ihr Feedback und stehen einer Diskussion selbstverständlich gerne zur Verfügung. Nun wünschen wir Ihnen eine anregende Lektüre.

Ihr Christian Schulz-Wulkow
EY Real Estate
Hospitality & Construction (RHC) Leader für Deutschland, Österreich und die Schweiz
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Immobilieninvestments

Stabil auf hohem Niveau
Während 2017 das Transaktionsvolumen wieder gestiegen ist, rechnen viele Akteure
für dieses Jahr mit einer moderaten Korrektur. Das zeigt das Trendbarometer Immobilien-Investmentmarkt 2018 unseres Hauses.
Von 73 auf 70 Milliarden Euro
Ein Grund: Die Stimmung auf den deutschen Immobilienmärkten ist weiterhin positiv.
Das hat in den vergangenen Monaten zu Gewinnmitnahmen und Portfoliobereinigungen
geführt und so das Transaktionsvolumen im vergangenen Jahr gestützt. Auch die
nochmals gestiegenen Preise haben zum Gesamtvolumen beigetragen – es lag bei knapp
73 Milliarden Euro. Für 2018 wird nun mit einem Transaktionsvolumen von rund 70 Milliarden Euro gerechnet: Ein leichter Rückgang auf einem historisch weiterhin beachtlichen
Niveau. Die Preise in Deutschland werden sich in den meisten Nutzungsarten seitlich bewegen, meinen 67 Prozent der Teilnehmer.
Gewerbeimmobilien: weniger Transaktionen in Deutschland
Transaktionen mit Immobilien gewerblicher Nutzung haben im vergangenen Jahr ein neues
Rekordhoch erreicht – ein möglicher Grund, warum zwei Drittel der Teilnehmer mit weniger
oder zumindest kleinteiligeren Transaktionen in diesem Jahr rechnen. Ausweichreaktionen
mit paneuropäischen Anlagestrategien dürften wahrscheinlicher werden. Neben dem
europäischen Ausland bleiben auch die Vereinigten Staaten von Amerika attraktiv. Der
Protektionismus, mit dem viele gerechnet hatten, ist bisher nicht eingetreten.
Wohnimmobilien: Mittelschicht als Verlierer
Wohnraum ist vor allem in den Ballungszentren anhaltend knapp – entsprechend hat die
Immobilienwirtschaft das Schaffen von Wohnungen auf der Agenda. Allerdings fällt Wohnraum für Normalverdiener und Familien weitgehend durchs Raster, wenn neu gebaut wird.
Oft liegt der Fokus entweder auf Geringverdienern mit Anspruch auf geförderten Wohnraum oder aber auf einer Klientel, die das gehobene Preissegment nachfragt. So entstehen
in den Metropolen derzeit auffällig viele kleine Wohnungen mit hohen Quadratmeter
preisen. Teilweise zu hoch: Gerade in den Innenstädten sind die Kaufpreise infolge des
Wettbewerbs weiter gestiegen. Der Studie zufolge könnte sich die Entwicklung fortsetzen:
Für 1a-Lagen rechnen 67 Prozent und für 1b-Lagen gar 76 Prozent der Befragten mit
nochmals steigenden Wohnungspreisen.
Berlin und Frankfurt vorn
Naturgemäß gibt es hier – und auch mit Blick auf andere Nutzungsarten – standortbezogene Unterschiede. So zeigt die Umfrage, dass die Anleger bei Wohnimmobilien vor allem
Berlin und bei Büros primär Frankfurt nachfragen. Berlin gilt als Gewinner der Digitalisierung, während Frankfurt offensichtlich vom Brexit profitiert. Darüber hinaus bieten sich
Chancen auf regionale Diversifizierung sowohl in A- als auch B-Städten: Neun von zehn
Befragten sehen Deutschland insgesamt als attraktiven oder sehr attraktiven Standort
für Immobilieninvestments. Dies trifft nicht nur auf die Binnensicht zu. Im europäischen
Vergleicht schneidet Deutschland ähnlich gut ab. Auf der anderen Seite mehren sich
durchaus auch mahnende Stimmen, die für mehr Vorsicht plädieren und eine Trendwende
für zeitnah möglich halten.
Demografie als treibender Faktor
Keine Trendwende gibt es bei dem wichtigsten Megatrend, der die Immobilienmärkte in
den kommenden fünf bis zehn Jahren treiben wird. So sehen 87 Prozent der Teilnehmer in
der lange diskutierten demografischen Entwicklung weiterhin den maßgeblichen Faktor.
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Die Auswirkungen auf die Immobilienwirtschaft dürften vielfältig
sein. Eine mögliche Folge ist der weitere Bedeutungsgewinn der
Logistikimmobilie für den Onlinehandel: E-Commerce punktet in
allen Schichten, aber gerade in einer älter werdenden Gesellschaft
könnte das Liefern als bequeme Alternative zum stationären Einkauf zusätzlich an Gewicht gewinnen.
Vom Pflegeheim zur Logistikimmobilie
Die Nachfrage der Nutzer zieht offensichtlich eine Nachfrage der
Investoren nach sich: So sind drei der zehn größten Transaktionen
im vergangenen Jahr dem Bereich Logistik zuzuordnen. Im Jahr
2016 waren Pflegeheime die wichtigste Nische, im Jahr 2017 und
wohl auch darüber hinaus ist nun also die Logistikimmobilie der
Gewinner. Doch die demografische Entwicklung beeinflusst nicht
nur die Immobiliennutzung und -nachfrage. Die Branche selbst ist
beeinflusst – sie befindet sich längst in einem Kampf um den Nachwuchs. Für neun von zehn Unternehmen wird es immer schwieriger,
qualifizierte Mitarbeiter zu finden.

Digitalisierung und Veränderung
Den zweitgrößten Impuls sieht die deutsche Immobilienwirtschaft
in der Digitalisierung. Die Beurteilungskriterien für Anlageobjekte
dürften sich verschieben – und Konnektivität wird möglicherweise
genauso wichtig wie die Lage. Immerhin 70 Prozent der Teilnehmer
meinen, dass die Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft an
gekommen sei. Smart-Real-Estate-Ansätze wie beispielsweise
Sensoren, die einen effizienteren, nachhaltigeren und günstigeren
Betrieb ermöglichen, sind für 80 Prozent ein Thema. Building
Information Modeling im Sinne von digitalen Zwillingen für einen
reibungsloseren Bau und Betrieb wird sich nach Meinung von
83 Prozent der Befragten mittelfristig in Deutschland etablieren.
Die Digitalisierung dürfte nicht nur dazu beitragen, dass Prozesse
reibungsloser oder automatisch ablaufen, sondern auch dazu, dass
sich die Geschäftsmodelle der Immobilienwirtschaft verändern und
neue hinzukommen.
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Immobilieninvestments
Steigende Zinsen erwartet
Daneben stehen für die Immobilienwirtschaft ähnlich traditionelle
Themen wie die Demografie – eines davon ist die Zinsentwicklung.
Der Umfrage zufolge wird sich die Niedrigzinsphase ohne sprunghafte Veränderung in diesem Jahr fortsetzen. Das erwarten
93 Prozent der Teilnehmer. Aber: Die Sorge vor einem graduellen
Anstieg nimmt zu. Im vergangenen Jahr erwarteten nur 12 Prozent
einen Zinsanstieg, in diesem Jahr sind es 40 Prozent. Vor allem
das Wohnimmobiliensegment, auf dem in diesem Jahr wieder ein
starker Investmentfokus liegt (55 Prozent), leidet ohnehin unter
den erwähnt hohen Preisen und einer knappen Verfügbarkeit.
Sollte sich der Renditevorsprung gegenüber festverzinslichen
Anlagen verkleinern, dürften die Herausforderungen beim Immobilienankauf noch größer werden. Gerade sicherheitsorientierte
Investorengruppen könnten mittelfristig ihren Anlageschwerpunkt
zumindest teilweise wieder verschieben.

Fazit
Das Jahr 2018 dürfte beim Transaktionsvolumen und bei den
Preisen größtenteils Seitwärtsbewegungen bringen. Bei Wohn
immobilien jedoch dürften die Preise weiter steigen, voraussichtlich gerade in Berlin – zumindest steht die Hauptstadt bei den
befragten Anlegern in der Gunst am höchsten. Im Bürosegment
liegt Frankfurt vorne. Zu beobachten sein werden unter anderem
die Folgen der demografischen Entwicklung. Hier zeichnet sich
die Logistikimmobilie mehr und mehr als Profiteur ab. Auch die
Digitalisierung hat sich als treibender Faktor etabliert: Die Immo
bilie selbst, aber auch die Geschäftsmodelle der Immobilienunternehmen verändern sich. Kaum Veränderung wird in der Zinskurve
erwartet – allerdings nimmt die Sorge vor einem Anstieg zu. Am
Trendbarometer Immobilien-Investmentmarkt haben sich 220
Marktteilnehmer beteiligt, die am deutschen Immobilienmarkt
aktiv sind. Darunter finden sich institutionelle Investoren, Immo
bilien-AGs/REITs, Immobilienfonds, Banken, Family Offices,
Kapitalanlage- und Wohnungsgesellschaften.
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Transaktionsmarkt

Trends in Österreich und der Schweiz
Analog zu Deutschland hat unser Haus auch in Österreich und der Schweiz die
Marktteilnehmer gefragt: Wie entwickelt sich die Immobilien-Investmentlandschaft
bis Ende 2018? Rund 80 Investoren haben teilgenommen. Ein kurzer Blick auf die
Segmente Einzelhandel und Wohnen.
Der Onlinehandel polarisiert
In Österreich sind Einzelhandelsimmobilien derzeit nicht sonderlich gefragt: Die Mehrheit
der dort Befragten (54 Prozent) sieht in Handelsimmobilien keinen Anlageschwerpunkt.
Ein möglicher Grund ist die anhaltende Konkurrenz durch den E-Commerce und die Sorge
der Investoren vor schwächelnden Mietern. Andererseits schätzen aber 77 Prozent der
Befragten, dass sich die Handelsunternehmen gut auf die geänderten Rahmenbedingungen
eingestellt haben. So bleiben die Preise für Einzelhandelsimmobilien immerhin tendenziell
stabil. Selbst in peripheren Lagen und trotz des insgesamt hohen Niveaus. In der Schweiz
hingegen gilt das nicht. Hier werden für Einzelhandelsimmobilien nach mehrheitlicher
Ansicht (63 Prozent) die Preise selbst in bevorzugten Lagen sinken. Gründe dafür sind
der starke Franken – das Stichwort lautet Einkaufstourismus – und erneut der boomende
Onlinehandel.
Wohnimmobilien: Schweiz verhaltener als Österreich
Für das Wohnungssegment werden in Österreich steigende Preise erwartet, und zwar
durchgehend bis in mittlere und periphere Lagen. Dies führt zu einem deutlichen Anlegerfokus auf den Wohnsektor. Neben Wien ist vor allem Salzburg attraktiv. Aber auch in jeder
anderen einzelnen Landeshauptstadt Österreichs ist das Wohnungssegment bei den befragten Anlegern die beliebteste Nutzungsart. In der Schweiz sieht es erneut nicht ganz so
positiv aus: Hier werden Wohnungsimmobilien an Bestlagen nur als preisstabil gewertet.
Weitere Steigerungen sind unwahrscheinlich, da die Kaufpreise teilweise überhöht sind
und vor allem im exklusiven Segment bereits sinken. Wohnimmobilien stehen dennoch
mehrheitlich im Fokus für Investitionen. Die regionalen Präferenzen verteilen sich dabei
gleichmäßig auf Zürich, Basel, Bern sowie Luzern und Zug.

Fazit und Ausblick
Die Trends in Österreich und der Schweiz sind ähnlich wie in Deutschland: Die Einzelhandelsimmobilie steht eher auf der Verliererseite, die Wohnimmobilie hingegen bleibt gefragt. Im
Ländervergleich scheint die Schweiz näher an einer Konsolidierung als Österreich. Das
Preisniveau in Österreich dürfte im Ausblick gerade für internationale Anleger relativ
betrachtet – beispielsweise zu den Kernmärkten in Deutschland – weiterhin nicht zu hoch
sein. Die Schweiz profitiert trotz leichter Eintrübung von der anhaltend großen wirtschaftlichen Kraft des Landes in Verbindung mit einer nach wie vor soliden Rechtssicherheit.
Auch die politische Stabilität ist ein Aspekt. Die Schweiz dürfte folglich ein sicherer Hafen
für Immobilieninvestments bleiben.
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Geschäftsführerin der STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft mbH

Gespräch mit Anne Keilholz

4
Frau Keilholz, Transaktionen und Preise haben sich auf hohem Niveau stabilisiert –
wie lange wird es jetzt seitwärts gehen?
Anne Keilholz: Wir erleben gerade den längsten großen Aufschwung, den es am deutschen
Immobilienmarkt seit langer Zeit gegeben hat. Und ich denke, dass es auf dem Niveau
durchaus noch eine Weile seitwärts gehen kann. In bestimmten Lagen und Segmenten
steigen die Preise ja auch noch weiter, nur eben nicht mehr ganz so schnell. Und das
Transaktionsvolumen würde womöglich ebenfalls weiter steigen, wenn es mehr Kaufan
gebote gäbe. Es mangelt einfach an attraktiven Produkten. Viele Unternehmen sagen,
dass sie zu den aktuellen Preisen nicht mehr kaufen. Letztendlich kaufen viele dann aber
doch. Es steht natürlich fest, dass sich jeder Aufschwung irgendwann einem Ende nähert.
Nur weiß niemand, wann genau die Situation kippen wird.
Sie sprechen von knappen Produkten: Ist die Wohnimmobilie am stärksten betroffen?
Anne Keilholz: Die Wohnimmobilie ist weiterhin im Fokus der Anleger, auch in unserem
Markt, also Berlin. Aber Büro wird ebenfalls knapp. Nicht nur in der Hauptstadt, sondern
auch in den anderen Bürohochburgen. Nehmen wir Frankfurt als Beispiel. Da werden ehemalige Bürotürme für eine künftige Wohnnutzung umgebaut, was einerseits gut ist, aber
andererseits dem Büromarkt Fläche entzieht. Die Nachfrage der Nutzer bleibt in jedem
Fall hoch. Und sie trifft auf einen niedrigen Leerstand, der wiederum vor allem in solchen
Flächen zu finden ist, die zu alt oder aus anderen Gründen nicht mehr marktgängig sind.
Ein gewisser Prozentsatz ist einfach nicht mehr vermietbar.
Also lieber keine Umnutzung mehr?
Anne Keilholz: Die städtischen Wohnungsgesellschaften stehen vor einem Problem, das
viele private Gesellschaften auch haben. Wir alle wollen dem Markt neue Wohnungen zuführen, haben aber nicht ausreichend eigene Grundstücke, um das alleine aus dem Bestand heraus zu schaffen. Der Zielwert in Berlin sind 400.000 Wohnungen für alle sechs
städtischen Wohnungsgesellschaften zusammen. Wir brauchen also mehr Grundstücke.
Ob das Konversionsflächen oder andere Grundstücke sind, muss sich immer im Einzelfall
zeigen. Umnutzungen sind grundsätzlich ein probates Mittel, sofern das wirtschaftlich
machbar ist. Wir wollen ja bezahlbaren Wohnraum schaffen. Trotzdem darf das Bürobeziehungsweise Gewerbeimmobiliensegment natürlich nicht vergessen werden.
Wie hoch ist der Anteil an bezahlbarem Wohnraum bei Ihnen?
Anne Keilholz: Im Neubau bieten wir die Hälfte der Flächen für 6,50 Euro pro qm und
Monat an. Das ist Teil unserer Aufgabe und unseres Anspruchs, Angebote für breite Teile
der Bevölkerung zu schaffen. Und zwar auch noch möglichst rasch. Die Hürden für mehr
Geschwindigkeit liegen dabei neben dem Grundstücksankauf, der sich oft lange zieht,
unter anderem im Genehmigungsverfahren. Wir sind daher verschiedene Wege gegangen,
um unsere Bestände zu erweitern. Neben dem eigenen Neubau haben wir unter anderem
schlüsselfertig angekauft und tun dies in Ergänzung zu unseren „inhouse“ Neubauten
auch weiter. So haben wir in den vergangenen drei bis vier Jahren viel erreicht. Nach der
HOWOGE stehen wir mit Blick auf die Bestandserweiterung an zweiter Stelle der sechs
Berliner Gesellschaften.
Sie haben den Grundstücksankauf erwähnt – befürworten Sie eine Grundsteuer C?
Anne Keilholz: Gerade in Berlin ist es wichtig, dass man etwas gegen die Bodenspekulation
unternimmt. Grundstücke sollten dem Markt nicht entzogen bleiben, sofern ökonomische
Gründe die Hauptursache für die Zurückhaltung sind. Ich weiß nur nicht, wie hier der beste
Weg aussieht. Eine Grundsteuer C als Sanktion, die mit irgendwelchen starren Fristen
verknüpft ist, halte ich für schwierig. Nehmen wir die Bebauungsplanung als Beispiel. Ein
Eigentümer möchte auf seinem Grundstück bauen, aber die Dauer des Verfahrens kann er
doch nur bedingt beeinflussen.
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Stichwort Artenschutz?
Anne Keilholz: Da können arten- oder naturschutzrechtliche Belange eine Rolle spielen, weil man bestimmte Tiere nur in gewissen
Zeitfenstern einsammeln darf und dann wieder ein halbes Jahr
warten muss. Oder auch die Beteiligung der Bürger, die je nach
Fall bei Planänderungen wiederholt werden muss. Dann liegt das
Grundstück nun einmal brach. An einem mangelnden Willen des
Eigentümers liegt das aber nicht, und er sollte dann folglich auch
nicht mit einer Grundsteuer C bestraft werden. Die große Koalition
sollte sich hier noch einmal Gedanken machen. Im besten Fall nimmt
sie die Immobilienwirtschaft mit dazu. Es gab ja zuletzt einen guten
Dialog. Es ist immer besser, wenn die Akteure nicht übereinander,
sondern miteinander reden.
Was halten Sie von den übrigen Plänen der großen Koalition?
Anne Keilholz: Ein Schwerpunkt ist hier ja die soziale Wohnraumförderung. Die Kompetenzen wurden hier lange hin- und hergeschoben, der Bund hat die Aufgabe an die Länder delegiert, und
sie haben die Gelder nicht immer optimal eingesetzt. Fakt ist, dass
sich die Zahl der Sozialwohnungen extrem reduziert hat. Wenn
man bei der Objektförderung bleiben will, ist das jetzt ein gutes
Signal: Es wird mehr Geld geben. Ich persönlich halte aber die
Subjektförderung für den besseren Weg. Die Objektförderung hilft
nicht immer den Menschen, für die sie eigentlich gedacht ist. Aber
das Thema ist grundsätzlich wieder auf der politischen Agenda,
und das ist eine gute Sache.
Zum Abschluss noch ein anderes Thema: Hinkt eine städtische
Wohnungsgesellschaft beim Megatrend Digitalisierung noch
weiter hinterher als die Immobilienwirtschaft insgesamt?
Anne Keilholz: Ich möchte hier gerne eine große Lanze für die
Wohnungswirtschaft insgesamt und für unser Unternehmen ins
besondere brechen. Die Unternehmen sind in der Digitalisierung
generell nicht so schlecht, wie das oft dargestellt wird. Natürlich
bringt man gerade eine kummunale Organisation hier nicht unbedingt mit einer Vorreiterrolle in Verbindung. Aber die STADT UND
LAND muss sich im Vergleich zu den großen Wohnungsunter-

nehmen nicht verstecken. Auch wenn wir natürlich nicht die Mittel
einer börsennotierten Gesellschaft haben.
Wo konkret sind Sie denn digital?
Anne Keilholz: Wir haben zum Beispiel unsere komplette Gremienarbeit digitalisiert. Das mag eher banal klingen, aber wir waren
zumindest in Berlin die ersten, die das gemacht haben. Und wir
setzen auf Prozessautomatisierung. Hier ist die Mietereingangspost ein Beispiel: Sie wird in einem digitalisierten elektronischen
Workflow weiterbearbeitet. Auch bei der automatischen Ver
buchung von Rechnungen sind wir weit. Und: Ab April 2018 gibt
es bei uns eine eigene Stabsstelle Digitalisierung. Digitalisierung
wird zu häufig mit IT in einen Topf geworfen. Mit einer eigenen
Stabsstelle ist das Thema zum einem für jeden visibel. Und es
bietet zum andern die Möglichkeit, dass wir nicht im täglichen
IT-Business gefangen sind, sondern auch übergeordnet und strategisch agieren können.
Vielen Dank für das Gespräch.
Kurzprofil
Anne Keilholz
Anne Keilholz ist seit 1. April 2014 Geschäftsführerin der STADT UND LAND
Wohnbauten-Gesellschaft mbH. Sie
verantwortet die Bereiche Finanz- und
Grundstückswesen, Rechnungswesen
und Informations- und Kommunikationstechnologie sowie die Stabsstellen
Controlling und Portfoliomanagement,
Recht, Revision und Digitalisierung.
Die studierte Diplom-Kauffrau (FH) und Immobilienökonomin (ebs) verfügt über
langjährige und umfangreiche Berufs- und Führungserfahrung in der Immobilienwirtschaft. Bevor Anne Keilholz zur Geschäftsführerin der STADT UND LAND berufen
wurde, war sie zuletzt als Geschäftsführerin der Institutional Investment-Partners
GmbH tätig, einer Kapitalverwaltungsgesellschaft, die Lösungen zur Bündelung und
Steuerung von Immobilienanlagen für institutionelle Investoren anbietet.
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Leiter des Lehrstuhls für Wirtschaftspolitik an der Universität Hamburg

Gespräch mit Wolfgang Maennig

5
Herr Professor Maennig, woran bemessen Sie die Attraktivität eines Hotelstandorts?
Wolfgang Maennig: Eigentlich ganz einfach. An den Touristenzahlen und deren Wachstum.
Beides wird von vielen Faktoren bestimmt – einige Faktoren wiederum können die lokalen
Entscheidungsträger beeinflussen: Flughäfen und bequeme Direktflüge in starke QuellLänder sind wichtig. Hamburg zum Beispiel hat hier mit Blick auf ausländische Gäste deut
lichen Nachholbedarf. Deren Anteil liegt bei nur etwa 25 Prozent. Andere deutsche Städte
wie München kommen auf 45 Prozent. International ist es häufig noch mehr. Mailand zum
Beispiel hat 60 Prozent. Öffentliche Sicherheit sowie ein attraktives Kultur-, Sport- und
Shoppingprogramm sind wichtig. Und ein vielfältiges Übernachtungsangebot – von Luxushotels über internationale Marken-Hotelketten bis hin zu jugendgerechten Übernachtungsmöglichkeiten. Schwerer oder überhaupt nicht zu beeinflussen sind zum Beispiel Klima
und Wechselkurse.
Welche Quellländer haben das größte Potenzial für mehr internationale Gäste?
Wolfgang Maennig: Aus sozioökonomischen Gesichtspunkten wären das insbesondere
China und Indien. Hier gibt es nicht nur ein weiterhin enormes Bevölkerungspotenzial und
-wachstum, sondern die Menschen sind auch zunehmend reisefreudig und wirtschaftlich
dazu in der Lage. Im Moment wollen sie, wenn sie über Europa nachdenken, zunächst
nach Italien und Spanien. Immerhin liegt Deutschland aber an fünfter Stelle der Reisewünsche.
Welche Länder noch?
Wolfgang Maennig: Auch Nordamerika spielt noch nicht die Rolle, die es spielen könnte.
Dabei weist die amerikanische Bevölkerung in großen Teilen deutsche Wurzeln auf. Vor
150 Jahren war Deutschland eines der wichtigsten Herkunftsländer aller Einwanderer. In
Hamburg haben damals viele Schiffe nach Amerika abgelegt, was weitgehend vergessen
scheint. Die Stadtmarketing- und Tourismusstellen sollten hier emotional anknüpfen. Zumindest sind nur 1,8 Prozent aller Gäste, die heute nach Hamburg kommen, US-Amerikaner.
Ich habe vorhin China erwähnt, von dort kommen sogar nur 0,6 Prozent der Gäste.
Und wenn wir das Inland betrachten – welche Potenziale sehen Sie hier?
Wolfgang Maennig: Wir müssen mehr auf die junge Klientel setzen. Es gibt hinreichend
viele Hotels in Deutschland, die dem Mainstream entsprechen. Für eine junge Klientel
brauchen wir mehr Nischenprodukte. Dabei darf es auch mal mutige und unkonventionelle
Projekte geben. Letztendlich induziert ein neues Angebot immer auch eine neue Nachfrage. Die junge Klientel mag auf den ersten Blick nicht so zahlungskräftig sein. Aber man
muss bedenken, dass sich auch ältere Menschen oft genau da wohl fühlen, wo es jung und
hip ist. Nicht unbedingt im gleichen Hotel vielleicht, aber doch in der Nachbarschaft. So
profiziert ein Quartier oder eine Region insgesamt.
Mehr Mut und weniger Konvention auch bei der Architektur?
Wolfgang Maennig: Die Idee, Menschen durch herausragende Architektur anzuziehen und
Orte aufzuwerten, ist nicht neu. Wir kennen das Beispiel Bilbao, wo das mit dem Guggenheim-Museum hervorragend gelungen ist. Das wird seitdem immer wieder kopiert, und
fast nie stellt sich ein vergleichbarer Bilbao-Effekt ein. Architektur spielt eine Rolle, ist
aber im Sinne der Hotelperformance nur ein Faktor in einem komplexen Wirkungsgeflecht.
Allerdings hat schöne Architektur natürlich immer auch einen nichtmonetären Wert.
Vielen Dank für das Gespräch.
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eMobility

Wohnen plus Elektromobilität
Ob durch den Gesetzgeber oder den Druck der Wettbewerber – in jedem Fall setzt die
Automobilindustrie mehr und mehr auf Elektromobilität. Auch das Elektrofahrrad
ist längst Realität. Die öffentliche Hand und die private Automobilwirtschaft schaffen
derzeit eine flächendeckende Infrastruktur. Chancen, aber auch Notwendigkeiten, um
die Immobilie dem Wandel der Antriebstechnik und somit den Nutzeranforderungen
anzupassen, bieten sich vor allem für die großen Wohnungsgesellschaften.
Drei Modelle
Grundsätzlich sind drei Wege denkbar. Erstens: ein hohes Maß an Eigenleistung. Der Eigentümer integriert das Mobilitätsangebot in seine Wertschöpfungskette. Dies erfordert ein
entsprechendes Know-how und eine Integration in das Facility Management. Welche Teilleistungen möglich sind, werden in der nachfolgenden Abbildung aufgezeigt. Der zweite
Ansatz ist der (fortgesetzte) Fokus auf das Kerngeschäft, also die Wohnung. Die zusätz
lichen Leistungen rund um die Elektromobilität werden durch Fremdunternehmen erbracht. Zwischen den beiden Extremen liegen als dritte Möglichkeit unterschiedliche
Hybridlösungen, bei denen zumindest einige der erforderlichen Leistungen mit eigenen
Mitteln erbracht werden. Für die übrigen Leistungen kommen erneut Fremdunternehmen
zum Einsatz.

Eigenenergieversorgung

Bauliche
Infrastruktur

Ladeinfrastruktur

Abrechnung

Ladestelle

Service

E-Auto

1

2

3

4

5

6

7

Energieversorger

Investor (Wohnen)

Hybrid-Modelle

Energieversorger

Investor
(Wohnen)

Dienstleister

Kunde

Im Extremfall wird der Eigentümer sowohl zum Energieversorger als auch zum Full-Service-Anbieter rund um die
Elektromobilität inklusive Ladeinfrastruktur

Eigenleistung
Die Vorteile bei einem Maximum an Eigenleistung: Der Kunde, der üblicherweise auch
gleichzeitig Wohnungsnutzer ist, hat für Elektromobilität und Wohnung gemeinsam ein
Unternehmen als Ansprechpartner und Kontakt. Die Abrechnung kann vereinfacht im
Rahmen der Miet- beziehungsweise Stromabrechnung erfolgen. Besucher, die die Lade
infrastruktur nutzen, wären hier selbstverständlich ausgenommen. Folglich wären die
üblichen Zahlangebote von Bargeld über Kredit- oder Parkkarte an einem Terminal vor
Ort bis zum Zahlen per Smartphone ebenfalls vorzuhalten – und Wohnungsmieter, die
keine automatische Abrechnung wünschen, könnten hier ebenfalls ihr favorisiertes Bezahlsystem nutzen. Der Eigentümer wiederum profitiert von möglichen Zusatzerträgen
aus dem neuen Service, einer größeren Kundenbindung und einer generell erhöhten
Attraktivität – er kann sich als umweltbewusst und nachhaltig positionieren, außerdem
je nach Fall als Vorreiter digitaler und mobiler Abrechnungssysteme, intelligenter Strom
systeme etc.
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Fremdleistung
Die Vorteile eines kooperativen Fremdleistungsmodells aus Eigentümersicht: Zunächst ist natürlich das Investment ein anderes.
Weder auf der Personal- noch auf der Infrastrukturseite ist eine
nennenswerte Veränderung erforderlich. Dabei hat auch das Risiko
eines möglichen Scheiterns ein geringeres Gewicht. Im Zweifel
werden die Dienstleistungsverträge nach einer gewissen Laufzeit
nicht verlängert und das Angebot wird wieder eingestellt. Allerdings sind auch die Chancen auf zusätzliche Erträge geringer –
sofern der Eigentümer die Partnermodelle entsprechend ver
handelt, kann er aber womöglich dennoch mitverdienen. Einen
Marketingeffekt wird der Eigentümer auch im Falle der Zusammenarbeit mit Dritten haben. Allerdings dürfte auch hier der Effekt
geringer ausfallen. Auf die Vor- und Nachteile von Hybridlösungen
sei an dieser Stelle nicht weiter eingegangen. Sie pendeln entsprechend zwischen den bereits dargestellten Effekten.

Fazit
Für große Bestandshalter bietet die E-Mobilität Chancen auf
Imagegewinn, größere Kundenbindung und zusätzliche Erträge.
Je nachdem, ob der Eigentümer seine Wertschöpfungskette er
weitern möchte und kann, erfolgt der Aufbau der Ladeinfrastruktur
etc. in Eigenleistung oder über Dritte. Der erstgenannte Fall er
fordert ein hohes Maß an Engagement. Der alternative Weg über
Dritte erfordert ebenfalls eine gewisse Markt- und Technikkom
petenz, um auch tatsächlich geeignete Partner und Systeme zu
identifizieren und sie schlüssig in das Gesamtangebot des Immo
bilieneigentümers zu integrieren.
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Dokumenten-Management-Systeme

Paperless Office und Co.
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Oft noch Realität: Digitale Dokumente werden in einer unübersichtlichen Verzeichnis- beziehungsweise Ordnerstruktur abgelegt. Papierdokumente wiederum stehen
im Aktenschrank des jeweiligen Mitarbeiters oder wurden anderenorts archiviert.
Die Nachteile sind offensichtlich: dezentrale Ablage und Verwaltung der Dokumente,
eine gezielte Suche nach einem Dokument ist fast unmöglich, und bereits archivierte
Papierdokumente sind erst nach einer gewissen Wartezeit lieferbar. Außerdem sind
Veränderungen an Dokumenten nicht immer eindeutig nachvollziehbar. Hier setzen
Dokumentenmanagementsysteme an.
Virtuelle Klammer
Die Ablage der Dokumente erfolgt in einer zentralen Datenbank. Über die Definition von
Typen und Klassen werden einzelne Dokumente strukturiert und in einer virtuellen Klammer
gebündelt. So können beispielsweise bei einem Wohnungsbauunternehmen virtuelle Mieterakten angelegt werden, die alle Dokumente des jeweiligen Mieters zusammenhalten und
so die tägliche Arbeit vereinfachen. Zusätzlich können die Dokumente mit Schlagworten
(Attributen) versehen werden. Sie stellen einen Bezug zum Inhalt des Dokuments her
und unterstützen die strukturierte Ablage. Darüber hinaus ist auch das Auffinden von
Dokumenten per Volltextsuche möglich. Es genügt die Suche mit einer kurzen Textpassage
oder gar nur einem Stichwort aus dem Inhalt des Dokuments, um es sich anzeigen zu lassen.
Egal, ob es ursprünglich auf Papier eingegangen oder Teil einer E-Mail war.
Das papierlose Büro?
Vor dem Dokumentenmanagementsystem steht also der Schritt, bereits existierende
Papierakten zu digitalisieren. Üblicherweise wird diese Aufgabe von einem Dienstleister
übernommen, der über Scanstraßen auch große Mengen an Papier in vergleichsweise
kurzer Zeit abarbeiten kann. Je nach Scan-Softwarelösungen und dem Einsatz künstlicher
Intelligenz ist sogar die automatisierte Klassifizierung und Verschlagwortung der Akten
weitgehend möglich – dies erfolgt noch während des Scanvorgangs. Die so erzeugten
Dateien (zum Beispiel im Format PDF) können direkt in das Dokumentenmanagement
system eingespielt werden und sind für die Nutzer sofort auffindbar. Erweitert man dieses
Vorgehen auf die laufend eingehende Firmenpost, kann innerhalb des Unternehmens,
abgesehen von wenigen Ausnahmen wie beispielsweise Vorstandsbeschwerden oder
persönliche Schreiben, auf Papierdokumente gänzlich verzichtet werden.
Definierte Einsicht und Revisionssicherheit
Liegen alle Dokumente zentral vor, können Berechtigungen zur Einsicht oder Bearbeitung
von Dokumenten zugewiesen werden – dies ist üblicherweise pro Nutzer und Dokument
definierbar. Damit können die Herausforderungen des Datenschutzes und der Revisions
sicherheit gelöst und beispielweise das unbefugte Verändern von Dokumenten vermieden
werden. Zudem ist über eine Versionierung der Dokumente die Veränderungshistorie
nachvollziehbar.
Neue Workflows
Dokumentenmanagementsysteme erleichtern nicht nur durch das schnellere Auffinden
von Akten die tägliche Arbeit, sie erlauben auch eine gezielte Optimierung der Arbeits
prozesse. So können beispielsweise über digitale Vorgangsakten im System Freigabe
prozesse gesteuert werden. Wird bereits eine eigene Software für Freigaben zum Beispiel
im Rahmen der Rechnungsprüfung eingesetzt, können hier durch eine Schnittstelle zum
Dokumentenmanagementsystem zumindest das Aufrufen der erforderlichen Dokumente
und die anschließende Ablage beschleunigt werden. Auch die Schnittstelle zu weiteren
Systemen ist längst Realität. Werden zum Beispiel automatisch erstellte Mitteilungsschreiben

an Mieter versendet, können die Schreiben ohne menschliches
Zutun direkt im Dokumentenmanagementsystem abgelegt und der
jeweiligen Mieterakte zugeordnet werden.

Fazit und Ausblick
Die Informationsmenge und -vielfalt in den Unternehmen nimmt
zu. Je nach Branche wachsen außerdem die regulatorischen
Anforderungen an die Art und Weise, wie mit Dokumenten umzugehen ist. Organisationen werden in der Folge auf ein effizientes
Management ihrer Dokumente hinwirken müssen, egal ob digital,
halbelektronisch (wie beim Fax) oder in klassischer Papierform.
Eine Basis sind Dokumentenmanagementsysteme in Kombination
mit der Digitalisierung von Papierdokumenten. Eine strukturierte
und zentrale Ablage wird perspektivisch auch in der Immobilienwirtschaft zum Standard werden, zumal sie nicht nur Arbeits
prozesse beschleunigt, sondern auch komplett neue automatisierte
Workflows ermöglicht.
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Digitalisierung

BIM für Bauherren
Building Information Modeling – kurz BIM – ist seit Jahren ein viel diskutierter
Ansatz in der Bau- und Immobilienbranche. Durchgesetzt hat es sich hierzulande
noch nicht. Doch die Offenheit der Immobilienwirtschaft gegenüber BIM nimmt
stark zu.
Neue Prozesse, neue Geschäftsmodelle
So zeigt das aktuelle Trendbarometer Immobilieninvestment unseres Hauses, dass BIM bei
Bauherren und Investoren längst ein Thema ist. 83 Prozent der befragten Marktteilnehmer
trauen BIM in Deutschland mittelfristig den Durchbruch zu. Auch die Digitalisierungsstudie,
die unser Haus gemeinsam mit dem ZIA (Zentraler Immobilien Auschuss) herausgebracht
hat, zeigt in diese Richtung: BIM gilt als gewichtige Ursache für neue oder sich ändernde
Geschäftsmodelle bei Investoren, Projektentwicklern und Planern. Nach Meinung von
70 Prozent der Befragten unterstützt BIM die Automatisierung von Prozessen und ist für
Kosteneinsparungen und die Belastbarkeit von Entscheidungen und Vorhersagen von
großer Bedeutung.
Highlight und Hoffnungsthema
Unabhängig von der Umfrage kommt BIM in immerhin 17 von 24 persönlichen Interviews
am Ende der Studie zur Sprache. Und dies teils hochemotional: BIM sei das wichtigste Zukunftsthema der Immobilienwirtschaft. BIM sei keine Frage des Ob, sondern des Wann und
Wie. Die Akzeptanz sei längst da. BIM sei ein Highlight für bessere Prozesse. Ein Hoffnungsthema. Eine Grundanforderung. BIM bringt im Vergleich zu anderen Digitalisierungsansätzen
am ehesten echte Vorteile. Natürlich werden auch die Hürden angesprochen – unter anderem
die fragmentierte deutsche Planungs- und Bauwirtschaft. Zur Not müsse man die Dienstleister zwingen, heißt es.
Kollaboration und Datendurchgängigkeit mit BIM
Doch zunächst einen Schritt zurück: Was genau ist BIM eigentlich? Auf jeden Fall weit mehr
als 3D-Planung. BIM ist eine Arbeitsmethode, die Kollaboration und Datendurchgängigkeit
fördert. Alle Beteiligten integrieren dabei ihre Beiträge auf einer gemeinsamen Projektplattform in ein zentrales Gebäudeinformationsmodell. Das zentrale Gebäudemodell enthält dabei nicht nur grafische Informationen, sondern auch alphanumerische Informationen
wie beispielweise physikalische Materialeigenschaften, Einbauzeiten oder sonstige Herstellerinformationen. Das Modell begleitet idealerweise den kompletten Lebenszyklus der
realen Immobilie als digitaler Zwilling von der Planung über Bau, Betrieb, Umbau und Transaktion bis hin zu einem möglichen Abriss. Die Modellinformationen werden dabei nach und
nach ergänzt, detailliert oder geändert und sind Grundlage für viele weitere (BIM-)Anwendungen wie zum Beispiel virtuelle Gebäudebegehungen, Kollisionsprüfungen, Bauablaufsimulationen oder CAFM-Systeme. Datenbrüche wie in einer klassischen phasenweisen
Vorgehensweise gibt es nicht mehr.
Chancen versus fehlender Ansatz
BIM bietet nach erfolgreicher Implementierung Chancen für jede Lebenszyklusphase.
Zu den potenziellen Vorteilen zählen unter anderem
• weniger Konflikte durch erhöhte Transparenz
• bedarfsgerechtere Planung und Umsetzung
• Verbesserung der Qualität in Planung und Ausführung
• Optimierung der Lebenszykluskosten sowie
• Verbesserung der Datengrundlage für den Gebäudebetrieb
Dem stehen allerdings in vielen Fällen noch fehlende Erfahrungen und Ressourcen ent
gegen. Auch ein Ansatz, wie BIM konkret in den eigenen Projekten implementiert werden
kann, fehlt den meisten Unternehmen noch.
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Bauherren müssen sich BIM erarbeiten
Bauherren haben BIM dabei lange Zeit als reines Planungsthema
betrachtet und abwartend auf die Planungsunternehmen geschaut.
Viele Vorteile von BIM kommen jedoch vor allem Bauherren,
Investoren, Nutzern und Betreibern zu Gute, die durch eine konsequente Anwendung der BIM-Methodik die Datenhoheit über ihre
Modelle gewinnen und diese speziell für die eigenen bauherrenoder betriebsspezifischen Anwendungsfälle aufbauen und somit
langfristig nutzen können. Eine große Motivation sollte unter diesem Gesichtspunkt selbstverständlich sein. Hier muss jedoch vor
allem noch die Erkenntnis reifen, dass Bauherren BIM nicht auf
dem Silbertablett serviert bekommen, sondern sich selbst strategisch erarbeiten müssen. Ein Anstoß zum Umdenken wurde dabei
durch die politisch vorgeschriebene Anwendung von BIM in öffentlichen Infrastrukturprojekten ab Ende 2020 gelegt (BMVI – Stufenplan digitales Planen und Bauen).
Die richtige Strategie ist entscheidend
Entscheidern muss jedoch klar sein: Der bloße Auftrag, BIM umzusetzen, eine einzelne Mitarbeiterschulung oder der Erwerb einer
Software ist wenig erfolgsversprechend und versandet meist
schnell wieder. Die Einführung von BIM muss vielmehr als strate
gisches Projekt und Chance erkannt werden, das im Kontext mit
anderen Digitalisierungsprojekten betrachtet werden muss. Ziel
sollte es zum Einen sein, die notwendigen Voraussetzung zu
schaffen und erste Erfahrungen zu gewinnen und zum Anderen
einen Standard für das eigene Unternehmen zur Projektabwicklung
mit BIM zu entwickeln, der in Zukunft skalierbar auf die eigenen
Projekte angewandt werden kann.
Stufenweises Vorgehen in Workstreams und Pilotprojekten
Aufgrund der Größe und Komplexität des Themas empfiehlt es sich
dabei, BIM stufenweise und in verschiedenen Handlungssträngen
(Workstreams) zu erarbeiten und zunächst nur in ausgewählten
Pilotprojekten zu implementieren um erste Erfahrungen zu gewinnen. Die verschiedenen Workstreams sollten in gezielt zusammengesetzten interdisziplinären Projektteams bearbeitet werden und
durch einen übergeordneten strategischen Bottom-up Ansatz

gesteuert und zusammengeführt werden. Sinnvolle Handlungsstränge sind zum Beispiel: Personal & Fortbildung; Software & Datenformate; Projektorganisation & -prozesse; Verträge & Partnerschaften.

Fazit
BIM ist in aller Munde und wird den Lebenszyklus von Immobilien
zukünftig begleiten und verändern. Viele Vorteile, die mit einer Umsetzung von BIM einhergehen, kommen Bauherren und Investoren
zu Gute. Zur Realisierung dieser Potenziale in den eigenen Projekten
fehlt jedoch häufig noch der konkrete Ansatz. Helfen kann hierbei
eine gesamtheitliche und übergeordnete Strategie, die die Kom
plexität des Themas aufbricht, so dass einzelne Bausteine nach
und nach gezielt erarbeitet werden können und ein schneller Fortschritt und frühe Erfolge möglich werden.
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DSGVO

Teurer Verstoß
Die Schere geht derzeit weit auseinander: Auf der einen Seite wissen Immobilienunternehmen, dass Big Data und Digitalisierung bereits mittelfristig enormes Potenzial
entfalten werden. Potenzial im Sinne von neuen Geschäftsmodellen, von zusätzlichen
Erträgen oder auch Einsparungen. So lassen sich beispielsweise über Nutzerprofile,
die ihre Daten aus einer entsprechenden Sensorik automatisch beziehen, die Betriebskosten einer Immobilie senken. Auf der anderen Seite steht das Thema Datenschutz.
Unterschätzte Herausforderung
Eine Umfrage unseres Hauses, die wir gemeinsam mit dem Zentralen Immobilien Ausschuss durchgeführt haben, zeigt: Jedes zweite Immobilienunternehmen sieht im Datenschutz nur eine geringe oder überhaupt keine Herausforderung für die Zukunft. Dabei ist
bereits die Gegenwart für viele Unternehmen eine Herausforderung: Die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) wird am 25. Mai 2018 geltendes Recht in der gesamten EU
und verschärft den bisher schon hohen Anspruch noch zusätzlich. Keineswegs alle Unternehmen sind bereits darauf vorbereitet.
Vier Prozent des Umsatzes
Wenn die DSGVO im Mai 2018 das Bundesdatenschutzgesetz in weiten Teilen ersetzt, wird
die datenrechtliche Selbstbestimmung des Einzelnen ausgeweitet. Ebenso die Pflichten
der Unternehmen rund um die Dokumentation und den Nachweis ihrer Vorkehrungen zum
Schutz der Daten. Bis zu 20 Millionen Euro Bußgeld drohen – beziehungsweise vier Prozent
des globalen Vorjahresumsatzes. Der Geltungsbereich umfasst grundsätzlich alle Unternehmen, bei denen personenbezogene Daten auflaufen. Die Daten müssen dabei nicht nur
Kunden wie beispielsweise Wohnungsmieter betreffen. Bereits der Umgang mit bestimmten
Daten über die eigenen Mitarbeiter kann im Widerspruch zur neuen Norm stehen. In vielen
Unternehmen dürfte das Konfliktpotenzial vor allem in den Bereichen Marketing, HR, IT
und Compliance groß sein.
Betroffenheitsanalyse
Für Unternehmen der Immobilienwirtschaft empfiehlt sich zunächst eine individuelle Betroffenheitsanalyse. Die Fragen lauten hier unter anderem: Kann ein Unternehmen die Einhaltung des neuen Datenschutzes durch entsprechende technische und organisatorische
Maßnahmen sowie Richtliniengebung und Dokumentation adäquat nachweisen? Sind
Datenschutzfolgeabschätzungen für die jeweils relevanten Verfahren und Anwendungen
bereits implementiert? Ist ein Unternehmen, wie gefordert, in der Lage, Verstöße zu erkennen und der Datenschutzbehörde innerhalb von 72 Stunden zu melden? Liegen Einwilligungen der Betroffenen unzweifelhaft vor und ist die Einwilligung auch tatsächlich freiwillig erfolgt? Ist ein Data Protection Officer erforderlich – und kann die Position im Zweifel
von einer dritten Instanz außerhalb des Unternehmens eingenommen werden? In vielen
Fällen ist eine Analyse sämtlicher Datennutzungen und eine Anpassung der Erklärungen
und Verträge erforderlich.
Der Mensch als Eintrittstor
In einem weiteren Schritt erfolgt das Ableiten von Maßnahmen sowie ein entsprechender
Umsetzungsplan. Insgesamt gilt dabei: Beim Thema Datenschutz und Datensicherheit –
auch vor Cyberangriffen – stehen keineswegs immer neue technische Systeme im Vordergrund. In den allermeisten Fällen ist es der Mensch und Anwender, der durch entsprechende Prozesse sensibilisiert und dem ein neues Sicherheitsbewusstsein im täglichen
Umgang mit den relevanten Daten nahegebracht werden muss. Vor diesem Hintergrund
sind mit dem neuen Recht oft auch ein Change Management sowie flankierende interne
Kommunikationsmaßnahmen verbunden.
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Fazit
Das Thema Daten als Hürde für die Digitalisierung wird von vielen
Immobilienunternehmen noch unterschätzt. Mit der EU-Datenschutzgrundverordnung verschärfen sich die Anforderungen für
Unternehmen weiter – auch in Deutschland. Die Lösung liegt nicht
zwangsläufig in neuen technischen Systemen, sondern auch in den
Menschen, die tagtäglich in den Unternehmen mit Daten zu tun
haben.
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Hotel der Zukunft

Generation Z und die Hotelnachfrage der Zukunft
Unter den so genannten Baby-Boomers finden sich noch viele Radiokinder. Generation X sieht sich als MTV-Generation – für sie war der Musikvideo-Sender das, was
für die Generation Y heute Youtube ist. Die wahren Technoholics aber finden sich in
der Generation Z. Und so, wie jede Generation andere Hintergründe und Lebensvorstellungen mitbringt und hervorbringt, so unterschiedlich wirken sie auch auf die
Hotelnachfrage.
Generation Z: Sparsam, aber Lust auf Abenteuer
Zuerst einmal die gute Nachricht: Anders als viele ältere Generationen erwarten, identi
fiziert sich Generation Z auch wieder mit traditionelleren Werten. Familie und auch finanzielle Sicherheit spielen eine wichtige Rolle. Gleichzeitig sind diese jungen Menschen in
hohem Maße individuell. Standardisierte (traditionelle) Kettenhotels sind für sie nur
bedingt interessant – nicht nur aufgrund der Uniformität, sondern auch deshalb, weil die
Generation ein eher schwach ausgeprägtes Markenbewusstsein hat. Die jungen Menschen
sind abenteuer- und unternehmungslustig. Sie sind spontan und in ihrem Ausgabeverhalten
eher konservativ. Beim Reisen geht es ihnen darum, das nächste große Abenteuer zu
erleben – und dieses auf Social Media zu teilen. Hotels, die auf diese Attribute einzahlen,
sind für die Generation Z attraktiv, allerdings wie bereits erwähnt erst in zweiter Linie
durch ihre konkrete Marke. In erster Linie zählt, dass sie die Ideologien und Überzeugungen der Reisenden glaubhaft aufgreifen.
Generation X
1946–1964

Generation Z
1980–1994

1965–1979

Baby Boomers

1995–heute

Generation Y

Junge Menschen, die nach 1994 geboren wurden: Die Reisenden der Zukunft

Digitale Ansprache und Reize
Das mag schwammig klingen – und gerade darin liegen Chancen für unterschiedliche Hotelanbieter. Diese eröffnen sich durch eine digitalfokussierte, auf die jungen Technoholics
zugeschnittene Ansprache. Die Generation Z sieht einen Ort oder eine Unterkunft auf den
inspirierenden Instagram-Bildern von Influencern, denen sie mehr vertraut als direkter
Werbung einer Hotelkette. Traditionelles Marketing in Druck, Fernsehen oder auch OnlineAds interessiert sie wenig. Für diese Generation mit ihrer kurzen Aufmerksamkeitsspanne
gilt mehr als je zuvor „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“. Beispielsweise kann ein
Hotel seinen guten ersten Eindruck durch Angebote wie vernetzte Zimmer mit Sprach
assistenten, ein digitales Fitness-Studio, das Youtube-Workouts anbietet, oder eine Kooperation mit Essens-Lieferdiensten abrunden.
Individualität und Unternehmenslust
Die Vertreter der Generation Z sind keine „Punktesammler“. Von klassischen Loyalitätsoder Statusprogrammen lassen sie sich nicht ködern. Das heißt nicht, dass Marken verzweifelt aufgeben sollten. Die Treue der Generation lässt sich durch Individualität und das
Widerspiegeln von Werten wie Nachhaltigkeit, Gleichberechtigung und anderen Themen
gewinnen, die den jungen Leuten am Herzen liegen. Dabei können sich auch Kooperationen
anbieten, die zudem den Erlebniswert des Aufenthalts steigern. Ob geführte Motto-Spaziergänge durch die Stadt, Sprachkurse im Restaurant, Fitness unter freiem Himmel oder
auch Graffiti-Workshops: Das Stichwort Unternehmungslust ist bereits gefallen.
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Fazit und Ausblick
Hotels, die junge Menschen der Generation Z als Kunden ansprechen möchten, sollten verstärkt auf modernes Influencer- und
Word-of-Mouth-Marketing anstatt auf herkömmliches Online Marketing setzen. Aber auch die Hotels selbst müssen sich wandeln: Die
Richtung lautet innovative Gastronomiekonzepte, Smart Rooms,
Internet der Dinge und FOMO (Fear of missing out), der durch
gesellige Lobbykonzepte entgegengewirkt werden kann. Weg von
überall gleichen Zimmern und Fluren – mit unterschiedlichen Farben,
Materialien oder Mottos lässt sich auch bei sich wiederholenden
Grundrissen immer wieder etwas für die Gäste entdecken. Wichtige
Trigger sind die Lust auf Abenteuer und Erlebnisse – wobei zu bedenken ist, dass die Generation in hohem Maße individuell und
spontan agiert, gerade auch mit Blick auf die voraussichtlichen
Kosten. Es gilt, mehr Verständnis und Kenntnis für eine noch junge
On-Demand-Economy aufzubauen.
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Immobilientrend

Downsizing
Wohnimmobilien, Gewerberäume, Parks – in den Großstädten sind Flächen zunehmend
knapp. Immobilien- und Stadtentwickler wollen und müssen den vorhandenen Raum
immer effizienter und intelligenter nutzen.
Kleiner Wohnraum bei gleicher Qualität
Beim Wohnraum zum Beispiel planen viele Entwickler bereits seit Jahren mit kleineren
Grundrissen. Eine Wohnküche zum Beispiel vereint zwei Funktionen, die nicht zwangsläufig
getrennt sein müssen. Insgesamt gilt, einen passenden Mix aus Gemeinschaftsflächen und
Rückzugszonen zu schaffen. Zudem sollten sich bei intelligenter Planung die Allgemeinund Verkehrsflächen reduzieren lassen. Viele Entwickler realisieren so eine vergleichbar
große Aufenthalts- und Nutzungsqualität bei 15 bis 20 Prozent kleineren Wohnungen. Die
Rede ist von der klassischen Stadtwohnung, aber auch vom Reihen- oder frei stehenden
Einfamilienhaus (dann oft in peripherer Lage). Die Bandbreite reicht bis zum Micro-Apartment und zum Tiny Home. Treiber der Entwicklung sind in vielen Fällen die steigenden
Baukosten, aber auch steigende Grundstückskosten aufgrund der knappen Ressource
Bauland. Positiver Nebeneffekt von mehr Effizienz im Grundriss: Nicht nur die Gesamtbelastung für Käufer oder Mieter sinkt mit der Fläche. Weniger Fläche bedeutet in der Regel
auch weniger Nebenkosten.
Flexibilität für verschiedene Lebensabschnitte
Zu bedenken ist, dass ein Grundriss zwar effizient ist, aber auch die nötige Flexibilität
für die Zukunft erlaubt: Die Ansprüche der Bewohner ändern sich im Laufe des Lebens.
Gerade im Eigentumsfall gilt, dass ein Umzug in eine Wohnung, die mit zunehmendem
Alter vielleicht passender wäre, für viele Menschen nicht in Frage kommt. In Schweden
oder den Niederlanden gibt es die Tradition, dass die Menschen für jeden Lebensabschnitt
eine neue Immobilie erwerben. Dabei profitieren die Käufer beziehungsweise Verkäufer
von den teils beachtlichen Wertsteigerungen, die einen preislich ambitionierten Folgekauf erlauben. Sofern es jedoch auch in Deutschland einen solchen Trend der Eigentumsnomaden mit vier oder je nach Fall auch fünf Immobilienkäufen im Leben gibt, dürfte er
eher schwach ausgeprägt sein: Hierzulande ist der Immobilienerwerb von Privatpersonen
häufig ein einmaliges Erlebnis.
Industrie und Downsizing
Vor allem ein Trend in der Wohnungswirtschaft, finden sich Downsizing-Ansätze aber auch
in anderen Immobiliensegmenten. Ein Beispiel ist die Industrie. Vor allem ältere Industrieareale sind aus heutiger Sicht oft überdimensioniert, hier lassen sich nicht mehr betriebsnotwendige Flächen durch effizientere Ablaufgestaltung und damit verbundenen Grundrissüberlegungen freisetzen, um sie anschließend neuen Nutzungen zuführen. Je nach Fall
sind Projektentwicklungen inklusive Baurechtschaffung für Drittnutzer und auch Nachverdichtung denkbar. Sollte sich dies lagebedingt aufgrund einer geringen zu erwartenden
Nachfrage nicht anbieten, ist bei entsprechendem Engagement der öffentlichen Hand beispielsweise auch eine Teil-Renaturierung denkbar. Fakt ist: In der jüngeren Vergangenheit
sind nicht nur große, sondern auch mittelständische Industrieunternehmen dazu übergegangen, ihre Standorte auf Flächeneffizienz zu prüfen.
Downsizing-Treiber Hotel: Umnutzung
Umnutzung ist als Stichwort bereits gefallen. Sie ist nicht nur bei Industrieimmobilien,
sondern auch bei nicht mehr marktgängigen Wohn- oder Büroimmobilien zu beobachten.
In Ansätzen sind auch hier Downsizing-Tendenzen erkennbar, beispielsweise bei Hotel
immobilien. Denn Umnutzungsprojekte bedeuten hier oft, dass im Vergleich zum Neubau
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kleinere Bettenzahlen in Kauf genommen werden. Es versteht sich
von selbst, dass die Wirtschaftlichkeit dies noch zulassen muss: Da
der Hotelbetrieb verschiedene bettenunabhängige Kostenblöcke
aufweist wie beispielsweise das Besetzen der Rezeption, sind zu
wenige Betten aus Betreibersicht und damit auch aus Eigentümersicht nicht attraktiv. Downsizing bei Hotels ist insofern kein alleiniger
Trend, sondern eher auf besagte Umnutzungen beschränkt.
Co-Working und Großraum
Im Bürosegment wären die zunehmend beliebten Co-WorkingFlächen als Beispiele zu nennen: Während die Gesamtfläche des
Co-Working-Anbieters oft beachtlich groß ist, sind die einzelnen
Arbeitseinheiten des Co-Working-Nehmers teilweise kaum größer
als eine Telefonzelle. Hier ist ein Downsizing bis hin zum EinPersonen-Unternehmen möglich. Ähnlich wie im oben genannten
Beispiel effizienten Wohnraums funktioniert offensichtlich auch
hier der Mix aus Gemeinschaftsfläche und ruhigen Rückzugsbe
reichen, wobei Co-Working-Flächen darüber hinaus mit einem
gewissen Image, einem begünstigten Wissens-Austausch mit
anderen Mietern sowie standortbezogenen Events punktet und
sich so vom konventionellen Untermietvertrag in einer traditio
nellen Bürogemeinschaft abhebt. Im Übrigen achten nicht nur
Co-Working-Anbieter, sondern auch klassische Vermieter und

Büronutzer heute auf eine raumeffiziente Gestaltung. Dies ist nicht
nur ökonomisch motiviert, sondern zielt ebenfalls auf optimierte
kommunikative Möglichkeiten und somit den Austausch im Büro
ab. Umgekehrt ist die Kommunikation gerade bei Großraum
konzepten natürlich auch eine akustische Herausforderung, der
durch geschickte Planung aber begegnet werden kann.
Micro-Fitness
Ein weiteres Beispiel gewerblicher Nutzungen mit DownsizingTendenzen: das Mini-Fitnessstudio. Der Flächenbedarf liegt teilweise bei unter 100 Quadratmetern – hier wird oft auf Personal
Training für wenige gleichzeitig anwesende Kunden in Verbindung
mit zeit- und raumeffizienten Methoden wie elektronischer Muskelstimulation (EMS) gesetzt. Die Zahl solcher Kleinststudios ist seit
2012 um mehr als 50 Prozent gestiegen: Mittlerweile zählt man
deutschlandweit über 2.000. Wenn wir das Spezialfeld EMS betrachten, hat der Marktführer allein 233 Anlagen in Deutschland.
Viele der Kleinststudios finden sich in Kiez-, Wohn- und Geschäftslagen und tragen so zu nutzungsgemischten Strukturen auf Quartiersebene bei. Im Ausland – zum Beispiel in China – geht man noch
weiter. Hier werden gegenwärtig Geschäftsideen von Mikro-FitnessContainern, die auf Plätze und Straßen gestellt werden können,
von Anlegern mit hohem Zuspruch honoriert.
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Immobilientrend
Grünflächen statt Restflächen
Um beim Thema Fitness zu bleiben: Auch in Deutschland werden
Fitness-Geräte in den öffentlichen Raum integriert, allerdings eher
in offenen Lösungen und als Teil von Spielplätzen oder Parks.
Wobei auch hier ein Trend zu mehr Effizienz und besserer Nutzung
von kleinen Flächen zu beobachten ist. Parks, Grünflächen und
auch Plätze schienen je nach Stadt lange kaum mehr als Restflächen
zu sein, die sich schlicht für eine Bebauung nicht eigneten. Seit
einiger Zeit ändert sich dies. Dies ist im Sinne einer vorausschauenden Stadtentwicklung, dem steigenden Einwohnerdruck entsprechende Aufenthalts- und Erholungsqualitäten entgegenzusetzen. Auch private Eigentümer legen bei der Freiflächengestaltung
heute oft großen Wert auf vermeintliche Restflächen. Die bessere
Nutzung der Fläche zeigt sich dabei erneut in einem bewussten
Überlagern von Ansprüchen: Ästhetische und rekreationale Funk
tionen können vor allem mit Funktionen kombiniert werden, die
dem Naturhaushalt und Artenschutz oder auch vermeintlich exotischen Aspekten wie etwa dem Schutz vor Starkregen dienen.
Kopenhagen als Modellstadt
Bei letztgenannter Funktion geht es um die Versickerung oder das
Ab- und Weiterleiten von temporär auftretenden großen Wassermengen – nicht nur durch offene Flächen oder Gräben, sondern
auch durch entsprechende technische Ein- und Unterbauten. Die
Idee von Funktionsüberlagerungen steht nicht nur in den deutschen
Metropolen, sondern auch bei unseren Nachbarn auf der Agenda.
So gilt Kopenhagen beispielsweise als Modellstadt für den Über
flutungsschutz. Dort zieht sich ein strategisch geplantes Netz kleiner und auch größerer privater und öffentlicher multifunktionaler
Frei- und Grünflächen durch die Stadt. Da mit dem Klimawandel die
Gefahr von Wetterextremen zunimmt, dürfte das Thema weiter auf
der Agenda bleiben.
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Fazit
Downsizing ist ein Trend, mit dem zunächst Wohnimmobilien assoziiert werden. Daneben finden sich ähnliche Entwicklungen aber
auch in anderen Segmenten über gewerblich genutzte Immobilie
bis hin zu Freiflächen. Mit dem steigenden Nutzungsdruck, der auf
den deutschen und auch ausländischen Metropolen liegt, wird der
effiziente und intelligente Umgang mit dem zur Verfügung stehenden Raum noch mehr an Bedeutung gewinnen. Asset Manager
und Bewerter sollten Themen wie Effizienz und Flexibilität bei der
Objekt- oder Projektprüfung künftig ein ausreichendes Gewicht
beimessen und auch die Möglichkeiten abwägen, die eine jetzige
oder künftige Überlagerung von Funktionen bieten.
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Projektbudgetplanung

Kein Raum für Nebenkosten
Bauen wird immer komplexer. Dadurch steigen die Baukosten. Das wird größtenteils
akzeptiert, auch bei öffentlichen Bauvorhaben. Nur schwer akzeptiert wird, dass
auch die Baunebenkosten steigen, also jene Kostenpositionen beispielsweise für die
Architekten, Fachplaner und Steurer – sowie adäquate Rücklagen für etwaige
Risiken.
Veraltete Kennzahlen
Die Abschätzungen, wie die Baunebenkosten gegenwärtig festgelegt werden, basieren
häufig auf veralteten Vorgaben. In den Jahren 2000 bis 2010 wurden die Anteile der Baunebenkosten auf Basis der Normalherstellkosten noch in einer Bandbreite von 14 bis 19
Prozent ermittelt. Mit diesen Werten lässt sich heute nicht mehr kalkulieren. Trotzdem
tauchen solche Werte häufig in den Budgetplanungen auf. Ob dies aus Unwissenheit, aus
strategischen oder aber politischen Gründen erfolgt, lässt sich je nach Fall nur vermuten.
Fakt ist jedoch, dass nach unserer Beobachtung ein realistischer Wert für die Baunebenkosten heute bei 25 bis 30 Prozent liegt. Also bei knapp dem Doppelten.
Steigende Honorare, mehr Fachleute
Ein Grund für die steigenden Baunebenkosten ist die im Jahr 2013 erfolgte Novellierung
der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI): Damals wurden die Honorare
angehoben. Außerdem steigt die Zahl der Fachplaner und Sonderfachleute, die in Bau
projekte eingebunden werden müssen. Die Notwendigkeit dieser Sonderfachleute basiert
häufig auf Problemstellungen im Projekt, die sich auf die schwieriger werdenden rechtlichen
Ordnungsrahmen sowie steigenden Anforderungen durch gesetzliche Vorgaben zurückführen lassen.
Zersplitterter Rahmen
Der gesetzliche Rahmen rund um das Bauen zersplittert dabei zunehmend. Die Zuständigkeiten sind zwischen unterschiedlichen Fachgruppen und Ministerien aufgeteilt, sodass
durch einen offenbar unzureichenden Austausch die Lücken zwischen den Gesetzen und
Verordnungen zunehmen: Die Schnittstellen funktionieren nur bedingt. So greifen die
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) und die HOAI nicht adäquat
ineinander. Ebenso sind die Vorgaben des Vergabehandbuchs des Bundes und die Richt
linien für die Durchführung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau) nicht nahtlos auf einander abgestimmt. Auch die Neuregelungen des Bauvertragsrechts im BGB, die seit dem
1. Januar 2018 in Kraft getreten sind, verschärfen die vorgenannte Problemstellung.
DIN 276 als Beispiel
Die neuesten Überlegungen der Anpassungen und Überarbeitung der DIN 276, die für das
Kostenmanagement am Bau sowie als Grundlage zur Honorarermittlung der Fachplaner
der Standard ist, spiegeln diese Entwicklung ebenfalls wider. Demnach werden die Kosten
im Laufe eines Bauplanungsprozesses je nach Projekt- und Leistungsphase des Architekten auf unterschiedlichen Ebenen betrachtet. Dabei gilt: Je tiefer die Ebene, desto qualifizierter die Kostenangabe. Infolge dessen gilt ebenfalls: Je tiefer die Ebene, desto qualifizierter der Entwurf beziehungsweise das Bausoll. Der Entwurf der DIN 276 sieht nun vor,
dass die Kostenüberlegungen bereits auf der zweiten Ebene beginnen soll. Statt eines
groben Rahmens steht sofort die Schätzung der Kosten an; es folgt danach auf Ebene 3
nur noch die Berechnung.
Konflikt zur HOAI
Gemäß Leistungsphase 2 (Vorplanung) der HOAI handelt es sich bei der Kostenschätzung
bis zur 2. Ebene der Kostengliederung nicht mehr um eine Grundleistung, sondern eine be-
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sondere Leistung. Sie muss zusätzlich bepreist werden. Den
Planer stellt dies vor die Frage: Was sind die möglichen rechtlichen
Folgen, wenn er von der DIN 276 und damit indirekt von den anerkennten Regeln der Technik abweicht? Für den Bauherrn stellt sich
die Frage, ob er die zusätzlichen Baunebenkosten durch die womöglich erforderliche besondere Leistung des Architekten akzeptieren wird, beziehungsweise ob er die Leistung tatsächlich beauftragen muss.

Gliederungstiefe vertieft
• Kostenrahmen

– KG 1. Ebene

• Kostenschätzung

– KG 2. Ebene

• Kostenberechnung – KG 3. Ebene

Anpassung/Lücke
zur aktuellen HOAI
(besondere Leistung • Grundleistung)

Kosten: Die Schnittstelle zwischen DIN 276 und HOAI birgt Konfliktpotenzial

Digitalisierung als Faktor
Ein weiterer wesentlicher Baustein, der die Baunebenkosten weiter
anheizen wird, ist die Digitalisierung. In der Folge ergeben sich
völlig neue Leistungsbilder und womöglich auch neue Leistungsphasen am Bau. Es zeigt sich bereits jetzt, dass bei tiefgehenden
digitalen Ansätzen die Planungstiefe in den frühen Leistungsphasen
erheblich steigt. Diese Planungstiefe sieht das Grundleistungsbild
der HOAI in Teilen jedoch nicht vor. Der rechtliche Ordnungsrahmen
und die in Deutschland etablierten Prozesse des Planens und Bauens
sind hierfür nach unserer Einschätzung noch stark anzupassen.

Fazit und Ausblick
Veraltete Kennzahlen für die Nebenkostenermittlung stehen einer
zunehmenden Zahl an Fachdisziplinen gegenüber, die es beim Bau
einzubinden gilt. Zudem sind die Honorare für Architekten und
Ingenieure in den vergangenen Jahren gemäß HOAI angehoben
worden – der Rahmen aus gesetzlichen Vorgaben und Verordnungen
ist ohnehin brüchig und wird durch die Neuregelung des BGB-Werkvertragsrecht oder die angedachte Novelle der DIN 276 weitere
Konflikte mit sich führen. Die Baunebenkosten dürften nicht zuletzt aufgrund der Anforderungen, die aus der Digitalisierung der
Bauwirtschaft erwachsen, weiter steigen. Vor dem Hintergrund
komplexer werdender Projekte plädieren Praktiker für eine Frühphasenberatung, die den eigentlichen Leistungsbildern beim Bau
vorgelagert und durch ein vorausschauendes Risikomanagement
zu einer ausgewogeneren Risiko- und Chancenabwägung dient.
In der Systematik und auch der Höhe der Nebenkosten ist hierfür
aber eigentlich schon heute kein Raum mehr.
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Finanzierungsstrukturierung

Heute bereits die Weichen für die nächsten Jahre stellen
Der Deutsche Immobilienfinanzierungs-Index (DIFI) sieht für das 1. Halbjahr 2018
eine Aufhellung in der Finanzierungslage. In Anbetracht anstehender Regulierungen,
insbesondere der vollständigen Wirksamkeit der Regelungen unter Basel III, und dem
Auslauf des Anleiheankaufsprogramms der EZB ist nichts desto trotz mit Veränderungen auf dem Finanzierungsmarkt zu rechnen.
Im Lichte dessen ist es sinnvoll, sich bereits heute mit der Gesamtfinanzierung und deren
Struktur auseinanderzusetzen:
Fragen zu Unternehmens-, Objekt- und Projektebene
• Sind bestehende Finanzierungen durch unterschiedliche Darlehensgeber, Zinsfestschreibungszeiträume und/oder Covenant-Strukturen geprägt? Besteht hier gegebenenfalls Optimierungs- und/oder Harmonisierungspotenzial?
• Bietet das Bestandsportfolio gegebenenfalls das Wert- und Cash-Flow-Potenzial um
Nachzufinanzieren oder bestehende Finanzierungen, sowohl mit Fremd- als auch Eigenkapitalcharakter, durch eine Kapitalmarktmaßnahme um- oder zu refinanzieren?
• Bestehen Opportunitäten, die mit Mezzanine- oder Equity-Partnern auf Projekt- und/
oder Unternehmensebene realisiert werden könnten – wer könnten hier in Frage
kommende Partner sein und wie können diese schnell und effizient angesprochen und
eigebunden werden?
Heterogene Strukturen
Finanzierungen die in der zurückliegenden Dekade abgeschlossen wurden, fielen in die Jahre
nach der Finanzmarktkrise. Insbesondere in den Jahren 2008 bis 2010 herrschte eine
restriktive Kreditvergabepolitik mit niedrigen LTVs bei gleichzeitig harten FinanzierungsCovenants zum LTV als auch Kapitaldienstdeckungsgrad (DSCR) vor. Des Weiteren wurden
Finanzierungen, die weder durch die Landesbanken noch die großen Pfandbriefbanken
dargestellt werden konnten, überwiegend von Sparkassen und Volks- und Raiffeisenbanken
übernommen. Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass Immobilienportfolien mit
Anschlussfinanzierungsbedarf in den nächsten zwei bis drei Jahren durch eine heterogene
Kreditvertrags- und Covenantstruktur geprägt sind. Hier lassen sich durch eine entsprechende Analyse Optimierungs- und Harmonisierungspotentiale realisieren.
Eigenkapital freisetzen
Der Deutsche Immobilienmarkt zeichnet sich in den vergangenen Jahren durch eine
kontinuierliche Renditekompression in nahezu allen Assetklassen aus und damit einer fortschreitenden Wertsteigerung der Immobilien. Parallel sind die Leerstände auf Grund der
positiven konjunkturellen Stimmung sehr gering. Beide Voraussetzungen können die
Grundlage für eine Optimierung der Finanzierung darstellen, sei es durch eine Nachfinanzierung bei der bereits finanzierenden Bank oder eine Kapitalmarktmaßnahme. Beides
kann heute gebundenes Eigenkapital freisetzen, welches wiederum zur Realisierung von
Opportunitäten eingesetzt werden kann.
Versorgungswerke und Family Offices
„Cash is King“ ist derzeit in einer Vielzahl von Transaktionen das "Zauberwort", um sich
gegenüber Mitbietern durchzusetzen, die erst eine Finanzierung strukturieren müssen.
Wie bereits in vorangegangenen Trends dargestellt, sind insbesondere Family Offices als
auch Versorgungswerke und Pensionskasse derzeit eine der aktivsten Investorengruppen
am Immobilienmarkt. Beide Investorengruppen denken in der Regel in langfristigen Zyklen
mit einem Fokus auf kontinuierliche Ertragssituationen aus den direkten oder indirekten
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Immobilieninvestments. Dies berücksichtigend, sind Family Offices
heute auch inbesondere an Kooperationen mit Immobilieninves
toren und Projektentwicklern mit einem nachhaltigen und stabilen
Track Record interessiert. Für die Versorgungswerke und Pensionskassen sind auf Grund der bereits weitestgehend ausgelasteten
Immobilienquoten Kapitalmarktlösungen, die sich in der Anleihenquote unterbringen lassen, von größerem Interesse.

Fazit
Im Zeichen des aktuellen Marktumfeldes sowohl am Finanzierungsals auch am Immobilienmarkt und der vorhandenen Liquidität der
unterschiedlichen Investorengruppen wie insbesondere Family
Offices, Versorgungswerke und Pensionskassen ist es sinnvoll für
Immobilienunternehmen, sich heute mit der Finanzierungsstruktur
auf Unternehmens- als auch Objekt-/Projektebene auseinanderzusetzen. Es gilt diese auf Optimierungs-/Harmonisierungspotenziale
zu analysieren und entsprechende Maßnahmen zur Hebung dieser
Potenziale zu ergreifen.

Benedikt Huber
ist Manager bei der
Ernst & Young Real Estate GmbH
in München
benedikt.huber@de.ey.com
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Hotelimmobilien

Effekte des Wachstums
Die positive Stimmung am deutschen Hotelmarkt hält an. Daraus folgt ein teilweise
enormes Zimmerwachstum. Wo wird am meisten gebaut? Welche Segmente sind
betroffen?
Mehr Übernachtungen, besseres Ergebnis
Zunächst ein Blick auf die Statistiken: Im Jahr 2017 stiegen bereits zum achten Mal in
Folge die Übernachtungszahlen. Rund 459 Millionen Übernachtungen waren es – und
somit 2,7 Prozent mehr als 2016. Gegenüber 2012 beziffert sich das Plus sogar auf
12,8 Prozent. Die wachsenden Gästezahlen schlagen sich auch in den Leistungsergebnissen
der Hotellerie nieder. STR Global berichtet, dass sich im Jahresvergleich der Logisumsatz
pro verfügbarem Zimmer (auch RevPAR genannt) um 3,0 Prozent nach oben entwickelt
hat.
Hamburg besser als München
Beachtlich ist hier allerdings ein Wechsel an der Spitze, wenn man die großen Destinationen miteinander vergleicht. Die Hamburger Hotellerie verbuchte mit etwas unter 95 Euro
den höchsten RevPAR und verwies München auf den zweiten Platz (93 Euro). Hamburg
punktete mit einer Topauslastung von über 80 Prozent. Die Elbphilharmonie hat sich
dabei als neuer Tourismusmagnet entpuppt, aber beigetragen zum Ergebnis hat auch der
turbulente G20-Gipfel. Am teuersten ist die Übernachtung jedoch weiterhin in München,
wo sich die durchschnittliche Netto-Zimmerrate auf rund 123 Euro belief. Allerdings
spielte der Messekalender den dortigen Hoteliers nicht ganz in die Karten: Nach einem
messestarken 2016 konnte erwartungsgemäß das Preisniveau nicht gehalten werden.
Umgekehrt profitierte wiederum Frankfurt von der zweijährlich stattfindenden IAA und
konnte in puncto Zimmerrate fast mit München gleichziehen.
Kapazitätsschub und Kennziffern
Am Beispiel München zeigt sich, wie ein massives Angebotswachstum auf die Kennziffern
wirken kann. Keine andere Stadt verzeichnete 2017 einen annähernd großen Kapazitätsschub: Das Bettenangebot stieg um über 10 Prozent. Dabei soll es nicht bleiben. Bis 2023
vergrößert sich das Angebot nach derzeitigem Kenntnisstand um weitere 13.800 Zimmer.
Dies entspricht einem Zuwachs um 20,8 Prozent im Vergleich zu heute. Auch wenn München
zahlreiche touristische Attraktivitätsfaktoren bietet und sich steigender Besucherzahlen
erfreut, scheint eine Verschärfung des Wettbewerbs programmiert.
Pipelines nicht nur in München
Neueröffnungen ähnlicher absoluter Größenordnungen sind auch in Düsseldorf, Berlin,
Frankfurt und Hamburg angekündigt. Deutschland steht somit nicht nur bei den Gästen,
sondern auch bei Projektentwicklern und Hotelgesellschaften hoch im Kurs. Letztere
verfolgen ehrgeizige Expansionsziele und bauen insbesondere ihre Budget- und Mittel
klassemarken deutlich aus. Etwa zwei Drittel der in den Großstädten projektierten Zimmeranzahl sind diesen Segmenten zuzurechnen.
Upper-Class für Hamburg, Berlin und Frankfurt
Wobei es zu unterscheiden gilt: In München sind über 85 Prozent des Wachstums den eher
preiswerten Hotels zuzuschreiben. In Hamburg, Berlin und Frankfurt wird dagegen mehr
für den anspruchsvolleren Gast gebaut. Etwa 40 Prozent des neuen Angebots soll dort
zum Upscale-Bereich gehören. Die Positionierung richtet sich maßgeblich nach den verfügbaren Mikrolagen. Andererseits setzen sich standortübergreifend aber auch sogenannte
Limited-Service-Konzepte immer mehr durch. Solche Konzepte bieten ein reduziertes gastronomisches Angebot und wenden sich vor allem an den einzelreisenden Übernachtungsgast. Mit ihren oft durchaus frischen Designs und den offenen Lobbys treffen sie den Puls
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der Zeit. Sie sind für viele Gäste eine ansprechende Alternative zu
den weniger günstigen Vollhotels.
Begründetes Angebot
So groß das Angebotswachstum an vielen Standorten ist – oft sind
die Marktzugänge schlicht ein Aufholeffekt. Denn in allen deutschen
Großstädten stieg in den vergangenen fünf Jahren die Nachfrage
stärker als das Angebot – eine beachtliche Entwicklung. Ein Standort, an dem die Marktzugänge derzeit noch moderat sind und sich
auch die Pipeline in Grenzen hält, ist Köln. Dabei ist hier die jüngste
RevPAR-Entwicklung extrem positiv. Die dortigen Hotels legten
neben den Messen und Kongressen unter anderem auch durch die
Eishockey-WM zu, die 2017 in Köln und Paris stattfand und zusätzliche internationale Gäste brachte. Auslastung und insbesondere
auch die Zimmerraten haben sich entsprechend nach oben entwickelt.

10,7 %
4,9 %
7,8 %
14,6 %

Frankfurt a. M.

8,2 %
4,2 %
2,6 %

Berlin

3,9 %
2,0 %
6,2 %

Düsseldorf

München

–
–

ist Executive Director bei der
Ernst & Young Real Estate GmbH
in München
ursula.kriegl@de.ey.com

11,5 %

Hamburg

–

Ursula Kriegl

2,1 %
2,3 %

Köln

Fazit
Insgesamt ist die Welle an Neueröffnungen an fast allen größeren
Hotelstandorten nicht unkritisch. Der stärkere Wettbewerb wird
voraussichtlich zuerst ältere und weniger attraktiv gelegene Hotels
treffen. Zudem steigt der Druck auf die Zimmerpreise, vor allem in
weniger gefragten Zeiten, aber auch Nachfragespitzen mit Premiumpreisen wie zu Leitmessen flachen ab. Dennoch überwiegt in der
Branche nach wie vor der Optimismus. Grund sind die Fundamentaldaten, die die touristische Nachfrage maßgeblich prägen: Der Wirtschaft geht es gut, Deutschlands Stabilität und Sicherheit werden
geschätzt – nur zwei von unzähligen Faktoren, die den Tourismus
aus dem In- und Ausland beflügeln.

1,6 %
–1,2 %
10,4 %
10,8 %
–4,2 %

Erwartete Entwicklung des Bettenangebots 2018 gegenüber 2017
Entwicklung des Bettenangebots 2017 gegenüber 2016
Entwicklung RevPAR 2017 (Umsatz je verfügbarem Zimmer) gegenüber 2016

Quelle: STR Global, Statistische Landesämter, EY Research

Angebotswachstum und Messezyklen sorgen für eine differenzierte Entwicklung an
den großen deutschen Hotelmärkten

Real Estate Trends Ausgabe 74 – April 2018 | 33

15
Hotelmarkt Balkan

Montenegro als Exot mit Potenzial
Gesättigte Märkte und steigender Druck auf die Renditen: Der Wettbewerb in den
traditionell attraktiven europäischen Feriendestinationen ist groß. Entsprechend
prüfen sowohl Betreiber als auch Investoren, die auf das Hotelsegment abzielen,
immer häufiger die Expansion in bislang noch weniger erschlossene Länder. Ein
Blick auf Montenegro.
Infrastruktur als Hürde
Montenegro ist als Standort für Hotel-Immobilieninvestments mit den Jahren durchaus
gereift, aber dennoch in Teilen weiterhin ungeschliffen. So zählt das Land aus ökono
mischer Sicht keineswegs zu den Leuchttürmen, aber es hat Fortschritte gemacht – ins
besondere haben sich die Rahmenbedingungen für die Immobilienwirtschaft verbessert.
Dabei bleibt die infrastrukturelle Situation jedoch gespalten: Straßen-, Wasser- und
Energieinfrastruktur weisen je nach Region noch deutliche Hürden für ein schnelles Hotelwachstum auf. Dem steht wiederum positiv gegenüber, dass Montenegro den Vorteil einer
vergleichsweise guten Anbindung nach Westeuropa aufweist.
Finanzierung von außen
Was die Finanzierung von Hotelprojekten aus dem Inland angeht, so gilt: Entweder gibt es
keine Finanzierungen – oder aber das heimische Fremdkapital ist unverhältnismäßig teuer.
In der Folge sind Eigenkapitalinvestments verbreitet. Zudem gibt es mittlerweile auch
internationale Gelder: Ausländische Banken stoßen in die Lücke, die die eher passiven
lokalen Banken bieten. Vorteilhaft ist, dass das Land zwar nicht Mitglied der Währungsunion ist, der Euro jedoch trotzdem als offizielles Zahlungsmittel verwendet wird. Attraktiv für entsprechendes Kapital ist sicherlich auch, dass Montenegro die Hotellandschaft
zur politischen Priorität erklärt hat. Für die Entwicklung von Vorhaben gibt es eine Reihe
von ökonomischen Anreizen, die beispielsweise in einer niedrigeren Steuerbelastung
resultieren. Minderheitsbeteiligungen des Staates zur Sicherung eines Mitspracherechts –
insbesondere an den großen Resortentwicklungen – sind jedoch nicht selten und zum Teil
sogar Bedingung für die Anhandgabe von Grundstücken.
Chancen für Markenhotels
Auch Nachfrage und Angebot sind in Montenegro differenziert zu werten. Das Land verzeichnet zwar historisch sehr stabile Wachstumsraten im Hinblick auf die Zahl der Übernachtungen, gleichwohl ist dieses Wachstum etwas schwächer als in vergleichbaren aufstrebenden Tourismusmärkten wie z. B. Albanien oder Bosnien-Herzegowina. Es zeigt als
länger etabliertes Urlaubsland bereits stärkere Sättigungstendenzen und war einer der
touristischen Nutznießer geopolitischer Ereignisse in Nordafrika und im Mittleren Osten.
Auch im Angebot werden die Effekte eines bereits etwas reiferen Marktes sichtbar: Die
Entwicklung neuer Hotels weist unter anderem eine Sättigung im Luxussegment entlang
der fjordartigen Adria-Bucht von Kotor auf. Dennoch gilt: Das Angebot fällt regional und
hotelklassenspezifisch sehr differenziert aus, und insgesamt bleibt gerade das Angebot an
Markenhotels in Montenegro vergleichsweise gering. Hier bieten sich attraktive Angebots
lücken, vor allem im Bereich mittelpreisiger Ferienhotels oder in der Stadthotellerie.
Saisonalität beachten
Zumal Montenegro in der jüngeren Vergangenheit eine sehr erfreuliche Hotelperformance
verzeichnet: Der RevPAR (Umsatz pro verfügbarem Zimmer) hat sich seit 2010 mit einem
durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 6 Prozent positiv entwickelt. Zu bedenken ist
hier aber, dass eine hohe Saisonalität im Markt die Auslastungsraten in der Nebensaison
stark unter Druck setzt – die Schwankungen in der Nachfrage zählen zu den größten in Europa. Auf der anderen Seite stehen aktuelle Bemühungen, die Reisesaison unter anderem
durch Erschließung von Ski- und Natururlaubsgebieten im Norden des Landes zu verlängern.

34 | Real Estate Trends Ausgabe 74 – April 2018

Fazit
Montenegro bleibt auf absehbare Zeit weiterhin eine Nische. Das
Land kann aber bereits jetzt eine Rolle als mögliche Ergänzung für
diversifizierte Hotelportfolios spielen, vor allem wenn die Politik
große Infrastrukturprojekte wie die Flughafenanbindung weiter
vorantreibt. Unter anderem zeigt der Blick auf die Hotelperformance
die Potenziale im Land auf. Allerdings gilt hier wie auch im Hinblick
auf die übrigen Parameter: Die Situation ist je nach Region und
Hotelklasse differenziert und schwankt zwischen positiver Marktreife einerseits und erster Sättigung andererseits. Der Markteintritt sollte also auch in Montenegro fallspezifisch genau überprüft
werden.

Christoph Eichbaum
ist Manager bei der
Ernst & Young Real Estate GmbH
in Hamburg
christoph.eichbaum@de.ey.com
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Sonderimmobilie Museum

Logistikprozesse und Museumsumzug
In der Regel wird eine Immobilie entwickelt, geplant, ausgeschrieben, (um)gebaut
und betrieben. Komplexer gestaltet sich dies bei einem bestehenden Museum, das
unter Umständen innerhalb kürzester Zeit vollständig ausgeräumt, baulich und ausstellungsgestalterisch umgeplant, umgebaut und im laufenden Baustellenbetrieb
wieder eingeräumt werden soll. Und dies unter Einhaltung aller Sicherheitsaspekte
und parallel zum Ein- beziehungsweise Zwischenlagern und Restaurieren tausender
hoch empfindlicher und wertvoller Objekte, Modelle und Exponate in standortübergreifenden Interimsflächen. Ein Blick auf eine ungewöhnliche Immobilienaufgabe: ein
verantwortungsvoller, effizienter Umzug im Zusammenspiel mit allen Beteiligten.
Set-up und Budget
Der Erfolg einer Umzugs- und Logistikmaßnahme wird schon im Aufsetzen der Projektstruktur mitbestimmt. Ein Projekt-Set-up für komplexe Umzugs- und Logistikmaßnahmen
sollte nach unserer Auffassung ganzheitlich angelegt sein. Neben
• der Fixierung der übergeordneten Bauherrenziele/-strategie und durchgängigen
Implementierung in das Projekt,
• der Festlegung der Ablauf- und Aufbauorganisation von Entscheidungs- und
Kommunikationswegen,
• der Definition einer Vergabestrategie der Umzugs- und Logistikleistungen
(Planung und Ausführung, Rahmenverträge, Abrufe etc.),
• der Definition eines realistischen Terminrahmens,
• der Verankerung des Nutzerbedarfs,
• der Klärung des Risiko- und Konfliktmanagements während der gesamten
Umzugsmaßnahme
ist insbesondere die Frage des erforderlichen Budgets zu klären. Dies mag banal klingen,
betrifft aber im Falle eines Museumsumzugs keineswegs nur Personal- und Transport
kosten. Ergänzend sind insbesondere Themen und Kostenfaktoren wie
• Interimsflächen (gegebenenfalls Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für Standortalternativen),
• Zwischenlagerflächen im Museum,
• sonstige Hilfsmittel (zum Beispiel Kran für Schwerlastobjekte),
• spezielle Maßnahmen für die Objektausbringung und -rückführung (zum Beispiel
statische Unterstützungsmaßnahmen),
• Genehmigungs- und Sperrungskosten,
• Verpackungsmaterial,
• Objektversicherungen (zum Beispiel in Interimsflächen oder für Gebäudeschäden
bei Auslagerung/Rückführung),
• Entsorgungsleistungen sowie
• Demontage- und Montageleistungen
im Budget zu berücksichtigen. Ebenso ist für die zeitintensiven Auslagerungs- und Rückführungsmaßnahmen der musealen Objekte sowie für Interims- und Zwischenlagerungen
ein Sicherdienst budgetär zu berücksichtigen.
Kommunikation und Schnittstellen
Mitbedacht werden muss zudem, dass die Kommunikationswege stimmen sowie ein stetiger
Informationsfluss gewährleistet ist – die Zahl der Projektbeteiligten bei einem solchen Vorhaben ist beachtlich. Neben den im Regelfall in ein Großbauprojekt involvierten Parteien,
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wie Eigentümer, Bauunternehmer etc. gibt es bei einem Museumsbau eine Vielzahl besonderer Projektbeteiligter. Dies sind insbesondere Kuratoren und Museumsmitarbeiter, die die Rundgänge
eines Museums gestalten sowie die Ausstellungsplaner, die die
Rundgänge gestalterisch planen. Von großer Bedeutung sind
außerdem die Speditionsunternehmen – sie transportieren die
Ausstellungsobjekte, die Wachdienste etc. Aus dem Zuwachs an
Projektbeteiligten resultieren zusätzliche Schnittstellen, die während der Planungs-, Bau- und Umzugsphase koordiniert werden
müssen. Auch in Zeiten einer überwiegend digitalen Kommunikation (E-Mail, Messenger, Projektkommunikationssysteme) empfiehlt sich eine regelmäßige und kontinuierliche Präsenz vor Ort.
Sie kann
• die Wahrnehmung, Zufriedenheit und das Vertrauen der Projektbeteiligten steigern,
• kurze, transparente Entscheidungswege sowie einen stetigen/
persönlichen Kontakt zum Auftraggeber ermöglichen,
• eine schnelle Reaktion auf etwaige Änderungen oder Problemstellungen gewährleisten und
• Konfliktsituationen als Folge verschiedener Interessenslagen
schneller lösen.
Vor allem für die erwähnten Kuratoren gilt: Sie erleben Großbauvorhaben oder gar eine vollständige Neugestaltung ihres Museums
in der Regel nur einmal im Leben. Entsprechend fehlen hier Erfahrungswerte. Umso bedeutender ist das intensive und transparente
Einbinden der Nutzer beziehungsweise Museumsvertreter in die
Prozessabläufe. Aus unserer Erfahrung stellt dies einen erheblichen
Mehrwert dar, um die Projektziele besser erreichen zu können.

Hochbau

Logistik

Ausstellungsbau

Zu den üblichen planerischen und baulichen Schnittstellen von Großprojekten
kommen bei Sonderbauten wie einem Museum eine Vielzahl an Umzugs- und Logistikprozessen sowie die Planung und Umsetzung der Ausstellungsgestaltung hinzu

Anlieferung mit Kollisionspotenzial
Neben den planerischen und baulichen Schnittstellen zwischen
Hochbau, Ausstellungsbau und Logistik birgt exemplarisch die
Anlieferungssituation großes Kollisionspotenzial. Dies gilt insbesondere bei öffentlichen Bauvorhaben, deren Gewerke häufig
einzeln vergeben werden und wo entsprechend viele Unternehmen
parallel tätig sind. So ist die tägliche Materialanlieferung im Hochbau mit den parallel laufenden Anlieferungen des Materials zur
Ausstellungsgestaltung sowie der Logistiktransporte (zum Beispiel Rückführen der Objekte) zu koordinieren und visibel für die
relevanten Projektbeteiligten zu kommunizieren. Gleiches gilt für
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die Baufreiheit: Die Baufreiheit für den Hochbau bedingt einer abgeschlossenen Auslagerung der Objekte. Die Baufreiheit des Ausstellungsbaus wiederum bedingt abgeschlossene Hochbau- und
Ausbauvorleistungen. Abschließend erfordert die Rückführung der
Objekte im laufenden Baubetrieb eine abgeschlossene Ausstellungsvorleistung (zum Beispiel Fertigstellung der Vitrinen).
Die Objekte als Besonderheit
Es klang bereits an: Eine weitere Besonderheit sind die teils erheblichen qualitativen und quantitativen Anforderungen an die Objekte
und Modelle. Sämtliche Exponate sind über die gesamte Projektlaufzeit (Logistikmaßnahme), beginnend mit dem Verpackungsprozess über die eigentliche Transportmaßnahme und Lagerung in
Interimsflächen bis hin zum Rücktransport, der Zwischenlagerung
im Museum sowie der letztendlichen Einbringung in die baulich
fertiggestellten Ausstellungshallen/Vitrinen zu berücksichtigen.
Die qualitativen und quantitativen Kriterien unterscheiden sich oftmals je nach Objekt erheblich, wie zum Beispiel
•
•
•
•
•

restauratorische Anforderungen,
Temperierung, Belüftung, Beleuchtung und Feuchtigkeit,
notwendige Reinigungsleistungen,
notwendige Modellbauleistungen oder die
Auswahl des Verpackungsmaterials.

Die relevanten Anforderungen sind im Vorfeld zu dokumentieren
und sowohl zeitlich als auch geografisch in die Planung des Rückführungsprozesses mit einzubinden. Die Dokumentation der Objekte
beinhaltet folglich eine Vielzahl an Angaben und Informationen,
die für die verschiedenen Projektbeteiligten relevant sind: So lassen
sich nicht nur die Angaben des Ausstellungsplaners aus den Objektlisten ablesen, sondern auch entsprechende Informationen zum
Interimsstandort, Maße, Gewichtsangaben oder auch Modellbauleistungen (zum Beispiel Objektanpassungen). Die Dokumentation
und Objektlisten sind auch für den nachlaufenden Museumsbetrieb
in der Regel hilfreich.
Abmessungen und Gewicht als Besonderheit
Insbesondere für die eigentliche Transportmaßnahme sowohl innerhalb, als auch außerhalb des Gebäudes ist neben den genauen
Abmessungen auch das Gewicht eines Objektes maßgeblich. Exemplarisch müssen zum Beispiel für den Transport von Schwerlastobjekten die Verkehrswege im Gebäude statisch untersucht
werden und gegebenenfalls entsprechende Unterstützungen der
Boden- und Deckenplatten erfolgen. Auch für die spätere Ausstellung sind im Bedarfsfall Schwerlastpodeste durch den Statiker
zu dimensionieren und entsprechend baulich umzusetzen – eine
typische Schnittstelle zwischen Hochbau, Ausstellungsbau und
Logistik. Ebenso ist eine detaillierte Transportplanung für das Ausbringen etwaiger Schwerlastobjekte unabdingbar. Öffentliche Ver-
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kehrsflächen müssen gegebenenfalls abgesperrt werden, etwaige
Genehmigungen sind einzuholen und Nachtfahrten aufgrund der
Objektabmessungen und -gewichte sind zu koordinieren.
Faktor Flexibilität
Die aus den Schnittstellen resultierenden Abhängigkeiten – wie das
Rückführen der Objekte nach Erteilung der Baufreiheit – sind komplexer, als dies zunächst den Anschein hat. In der Folge ist ein hohes
Maß an Flexibilität erforderlich, insbesondere auf Seiten der beauftragten Speditionsunternehmen. Es empfiehlt sich an dieser Stelle,
die Speditionsunternehmen über eine Rahmenvereinbarung zu
beauftragen. Diese sollte wiederum den kurzfristigen Abruf von
Einzel- oder Paketaufträgen nach aktuellem Bautenstand ermöglichen. Um generell die erforderliche Flexibilität im Projekt zu erhalten, sollte der Umzugs- und Logistikprozess, angefangen von
der ersten Planung der Ausstellung bis hin zur Einbringung/Rückführung in den fertigen Ausstellungsbau, durch die entsprechenden
Projektbeteiligten fortlaufend dokumentiert werden. Durch eine
einheitliche und stetig aktualisierte Dokumentation sind Änderungen für alle am Ausstellungs- und Logistikprozess Beteiligten sofort ersichtlich und eine Reaktion kurzfristig und flexibel möglich.

Fazit
Ambitionierte Projektziele (Budget und Termine), die Dreiteilung
Hochbau/Ausstellungsbau/Logistik sowie die Vielzahl an Projektbeteiligten und deren unterschiedliche Interessen potenzieren die
Komplexität von Umzugs- und Logistikprozessen rund um den
Museumsbau zusätzlich. Für einen stabilen Projektablauf empfiehlt
sich ein entsprechendes Projekt-Set-up, das mögliche Defizite in
der Gesamtstrukturierung des Projektes minimieren soll. Fehlentwicklungen nachträglich korrigieren zu müssen, kann durch eine
vorausschauende Umzugs- und Logistikplanung weitestgehend vermieden werden. Entsprechend sinkt die Gefahr potenzieller Mehrkosten und Terminverzögerungen.
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Bauvertragsrecht

Neue Machtverhältnisse
Zum Jahresbeginn 2018 wurde im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) erstmals ein
Bauvertragsrecht eingeführt. Dabei wird die Machposition des Bauherrn geschwächt.
Was ist neu im BGB?
Neu ins BGB eingeführt wurden die §§ 650a-h Bauvertrag, §§ 650 i-o Verbraucherbauvertrag, §§ 650 p-t Architektenvertrag und Ingenieurvertrag sowie §§ 650 u-v Bau
trägervertrag. Hinzu kamen Anpassungen im allgemeinen Werkvertrag und im Kaufrecht
sowie im Gerichtsverfassungsgesetz in Hinblick auf die neu geschaffenen Baukammern.
Sie finden sich nun an den Zivilgerichten, in denen bisher zwei Drittel aller Fälle Baustreitigkeiten waren.
Sofortige Leistungspflicht im Änderungsfall fällt raus
Ein wesentlicher Effekt des neuen Rechts: Die Pflicht der Baufirmen, (fast) jede Art von
Leistungsanpassung sofort umzusetzen, gibt es in dieser Form nicht mehr. Ergeben sich
im Baufortschritt wie so häufig kurzfristige Änderungen durch den Bauherrn, wird das
Bauunternehmen nun zunächst die neuen Bedingungen und damit einen zeitlichen Verzug
vor sein Handeln setzen können. Dies wird erheblichen Einfluss auf die Zeitachse der Vermarktung und den Zwischenfinanzierungszeitraum in der Bauphase haben. Da auch die
Planer bislang faktisch einem sofortigen Leistungsgedanken bei Änderungen gefolgt sind,
ist es denkbar, dass sich auch hier die Realitäten ändern.
Deutliche Machtverschiebungen
Somit deutet sich an, dass die Positionen der Baufirma und auch des Planers gestärkt
werden. Dies gilt zudem auch mit Blick auf die Vergütungsanpassung. In der Kombination
offenbart sich eine erhebliche Verschiebung des bisherigen Machtgefüges im Projektentwicklergeschäft. Der Effekt wird durch den aktuell sehr starken Anbietermarkt im Bauund Planungsbereich noch einmal zusätzlich verstärkt. Im Resultat könnten die Baupreise
und insbesondere auch die Prämien für die Übernahme terminlicher Risiken steigen.
Zumindest in der ersten Findungsphase, bis sich das neue Recht am Markt etwas mehr
eingependelt hat.
Ende des Kuhhandels
Die Reform verändert vor allem auch den Umgang mit Konflikten zwischen Bauherr auf
der einen und Planer beziehungsweise Bauunternehmen auf der anderen Seite. Die bislang übliche Praxis begünstigte oft den Bauherrn: Gerade solche Bauherren mit großer
Nachfragemacht verschleppten Rechtsstreitigkeiten über die Abnahme des Bauwerks
hinaus, das Produkt war somit erstellt. Im Ergebnis solcher Streitigkeiten lagen Gutachten
über die gegenseitigen Darlegungsanforderungen vor. Oft wählte man schließlich einen
Vergleich zur Auflösung des Konflikts. Faktisch kaum mehr als ein Kuhhandel, bei dem wie
erwähnt der entsprechende Bauherr tendenziell die stärkere Position hatte.
Innovationsfreundliche Bauherren
Auf der anderen Seite stehen viele kleinere und auch innovationsfreudige größere Aufraggeber (sowohl private oder öffentliche), die bereits lange vor der Reform alternative Wege
gegangen sind: Sie haben auf kollaborative Systeme gesetzt statt auf Konfrontation. Die
Wahrscheinlichkeit ist groß, so für ausgeschriebene Leistungen mehr oder bessere Angebote zu erhalten. Auch Bauherren, die Digitalisierungspotenziale in der Immobilienwirtschaft als Teil des Lebenszyklus begreifen und somit auch im Planungs- und Bauprozess
verankern möchten, setzen schon länger auf ein Miteinander statt Gegeneinander.
Kollaborative Wege fortsetzen
Der nun neu gestaltete Leistungsanpassungs- und Vergütungsmechanismus findet sich
in ähnlicher Ausprägung bereits jetzt in vielen solcher Partnering- und Kollaborations40 | Real Estate Trends Ausgabe 74 – April 2018

ansätze wieder. Hier ist der Boden vorbereitet, nun neue, weiterentwickelte kollaborative Vertragsmodelle zu etablieren. Sie sollten
die Eskalationen, die im neuen Bauvertragsrecht mitschwingen,
frühzeitig beherrschen. Zugleich sollten sie die besagte Digitalisierung in der Bauwirtschaft vorantreiben und damit Chancen auf
mehr Produktivität und Effizienz zu wahren.
Nicht ohne Kulturwandel
Für manche Unternehmen ist dies gleichbedeutend mit einem
Kulturwandel: Abzuwarten und zu beobachten, wie sich das neue
Bauvertragsrecht in der Praxis darstellt, wird hier nicht ausreichen.
„Vorne“ wird sein, wo Mut für kalkulierte Experimente vorhanden
ist – und wo mittels eines nunmehr zulässigen Einstweiligen Ver
fügungsverfahrens eventuell auch einmal sehr kurzfristig reagiert
wird. Die Spielregeln werden von denjenigen bestimmt, die als
erste entsprechend modifizierte kollaborative Ansätzen im neuen
Rechtssystem erproben.

Fazit und Ausblick
Mit dem neuen Bauvertragsrecht wächst die Gefahr von auftragnehmerseitigen Störungen – wobei dies selbstverständlich vom
Einzelfall abhängt. Grundsätzlich jedoch dürften sich neue kolla
borative Vertragsansätze anbieten. In der Regel werden sich dabei
auch Chancen der Digitalisierung eröffnen lassen, die im konven
tionellen Planungs- und Realisierungsverständnis noch zu wenig
Berücksichtigung finden.
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Gewerbemietvertrag

Schriftformheilung versus Kündbarkeit
Das vorzeitige Aufkündigen von langfristig laufenden Gewerbemietverträgen wegen
eines Schriftformmangels wird erleichtert. Denn die bisher marktüblichen Schriftformheilungsklauseln sind unwirksam.
Schriftformverstoß als Instrument
Mietverträge, die nicht dem gesetzlichen Schriftformerfordernis gemäß § 550 BGB
genügen, gelten unabhängig von einer vereinbarten Festlaufzeit kraft Gesetzes als für
unbestimmte Zeit abgeschlossen. Dies hat zur Folge, dass vermeintlich langfristige Mietverträge binnen der gesetzlichen Kündigungsfrist des § 580a Abs. 2 BGB, also bis zum
dritten Werktag eines Kalendervierteljahres zum Ablauf des nächsten Kalenderviertel
jahres gekündigt werden können. Allgemein stellt der Bundesgerichtshof (BGH) eher
strenge Anforderungen an die Einhaltung des gesetzlichen Schriftformerfordernisses, so
dass bei einer Vielzahl von Mietverträgen das Risiko eines Schriftformmangels im Raum
stehen kann. Eine Kündigung mit Verweis auf einen angeblichen Schriftformmangel ist als
Instrument längst verbreitet, um einen Mietvertrag vorzeitig zu beenden. Das Instrument
könnte nun noch weiter an Beliebtheit gewinnen und die Unsicherheit am Markt erhöhen.
Keine Lösung durch Schriftformheilungsklauseln
Denn: Um solche Kündigungsrisiken in langfristig laufenden Mietverträgen zu minimieren,
wurden in der Praxis bislang sogenannte Schriftformheilungsklauseln als Gegeninstrument
vereinbart. Hierin verpflichteten sich die Vertragsparteien wechselseitig, auf Verlangen
der jeweils anderen Partei alle Handlungen zu ergreifen und Erklärungen abzugeben, die
zum Einhalten des Schriftformerfordernisses erforderlich sind – also den Mietvertrag nicht
etwa vorzeitig zu kündigen, indem man sich auf das nicht eingehaltene Schriftformerfordernis beruft. Der BGH hat diese Schriftformheilungsklauseln nunmehr allerdings für unwirksam erklärt (Urteil vom 27.09.2017 – Az.: XII ZR 114/16).
Schriftformheilungsklauseln verstoßen gegen § 550 BGB
In dem zugrundeliegenden Fall ging es um die Wirksamkeit der vorzeitigen Kündigung eines
Mietvertrages durch den Vermieter wegen eines Schriftformmangels. Die in dem Mietvertrag vereinbarte Schriftformheilungsklausel ist nach Auffassung des BGH unwirksam und
kann von daher einer diesbezüglichen Kündigung nicht entgegenstehen. Zur Begründung
verweist der BGH auf den hinter § 550 BGB stehenden Schutzzweck: § 550 BGB diene
einerseits der Sicherstellung, dass ein Grundstückserwerber die Bedingungen, zu denen
er in ein Mietverhältnis eintritt, aus der Mietvertragsurkunde selbst ersehen kann. Andererseits dient § 550 BGB auch der Beweisbarkeit langfristiger Abreden und soll vor unbedachten langfristigen Bindungen schützen. Diese in § 550 BGB enthaltene gesetzgeberische Wertung wird nach Ansicht des BGH durch Schriftformheilungsklauseln in unzu
lässiger Weise umgangen. Diese hätten zur Folge, dass die Vertragsparteien für die volle
Vertragslaufzeit auch an Vereinbarungen gebunden sein könnten, die nicht schriftlich
fixiert sind.
Übereilungsschutz und Warnfunktion
Zudem würde hierdurch der Übereilungsschutz ausgehöhlt und die Warnfunktion des
gesetzlichen Schriftformerfordernisses weitgehend leerlaufen. Aus Sicht des BGH sind
Schriftformheilungsklauseln von daher mit dem zwingenden Charakter des § 550 BGB
unvereinbar. Der Gesetzgeber habe die Vertragsfreiheit bewusst dahingehend eingeschränkt, dass langfristige Mietverträge der Schriftform bedürfen. Demzufolge kommt
der BGH zu dem Ergebnis, dass Schriftformheilungsklauseln generell unwirksam sind. Und
zwar unabhängig davon, ob diese individualvertraglich vereinbart oder in allgemeinen
Geschäftsbedingungen enthalten sind.
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Schutzzweck nur gegenüber ursprünglichen Vertragsparteien
Aber: Der BGH hat bereits im Jahr 2014 (Urteil vom 22.01.2014 –
XII ZR 68/10) entschieden, dass Schriftformheilungsklauseln nicht
gegenüber einem in den Mietvertrag eintretenden Grundstücks
erwerber gelten. Der oben genannte Schutzzweck des § 550 BGB
wird von daher durch Schriftformheilungsklauseln, die ohnedies
nur im Verhältnis der ursprünglichen Mietvertragsparteien wirken,
gar nicht berührt. Die Beweisbarkeit und Warnfunktion des Schriftformgebotes wird durch Schriftformheilungsklauseln im Ergebnis
sogar befördert, da sie die Parteien wie ebenfalls erwähnt dazu
verpflichten, eventuelle Schriftformmängel zu heilen. Dies hat
der BGH bei seiner Entscheidung bedauerlicherweise nicht berücksichtigt.

Fazit und Ausblick
Der BGH hat den Schriftformheilungsklauseln ein Ende bereitet.
Im Ergebnis führt dies bei einer Vielzahl von langfristigen Mietverträgen zu Rechtsunsicherheiten. Ob dies vor dem Hintergrund des
Schutzzwecks des § 550 BGB tatsächlich notwendig war, kann
bezweifelt werden. Zukünftig muss von daher bei gewerblichen
Mietverträgen noch genauer auf die Einhaltung des gesetzlichen
Schriftformerfordernisses geachtet werden.
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Baulandentwicklung

EuGH hilft beim Erschließen
Aufwendungen zur Erschließung von Grundstücken sind bisher nicht vorsteuer
abzugsfähig. Luxemburg sieht das womöglich anders.
Übertragung als unentgeltliche Wertabgabe?
Das verkehrliche Erschließen von Grundstücken ist grundsätzlich Sache der Gemeinde –
zumindest wenn es sich um die öffentliche Erschließung handelt. Die Gemeinde kann jedoch die Aufgabe auf eine private Erschließungsgesellschaft, auf Bauträger oder einzelne
Bauwillige übertragen. Allerdings dürfen diese dann nicht die Vorsteuer der damit ver
bundenen Kosten abziehen - so lautet zumindest die aktuell herrschende Auffassung der
Finanzverwaltung. Denn in der Regel müssen die Grundstücke mit den Erschließungseinrichtungen nach abgeschlossener Arbeit an die Gemeinde übertragen werden. Dies wird
umsatzsteuerlich als eine unentgeltliche Wertabgabe gesehen, die den Vorsteuerabzug
nicht zulässt. Nun stellt der Europäische Gerichtshof (EuGH) diese Rechtsauffassung in
Frage.
Finanzverwaltung ohne Reaktion
Bereits vor zweieinhalb Jahren urteilte der EuGH, dass der Vorsteuerabzug möglich sein
soll, wenn die Investitionsgüter (im vorliegenden Fall eine Freizeiteinrichtung) zwar unmittelbar einer kostenfreien Nutzung durch die Öffentlichkeit zugänglich sind, die Auf
wendungen aber dennoch wirtschaftlich den späteren steuerpflichtigen Umsätzen des Erschließungsträgers zuzuordnen sind (EuGH-Urteil „Sveda“ vom 22.10.2015, C-126/14).
Auf Grund einiger Besonderheiten des Urteilfalls – insbesondere wurde die Freizeitein
richtung nicht an die öffentliche Hand übergeben, sondern es musste nur eine kostenfreie
Nutzung garantiert werden – sah sich die Finanzverwaltung aber nicht dazu veranlasst,
ihre Auffassung zu ändern.
Neue Vorlage an den EuGH denkbar
Nun hat der EuGH seine Rechtsprechung zu dieser Frage weiter präzisiert. Die Luxemburger
Richter kommen in einem bulgarischen Fall zu dem Ergebnis, dass aus Erschließungsmaßnahmen auf beziehungsweise an einem fremden Grundstück zumindest dann ein Vor
steuerabzug möglich sein muss, wenn die Erschließungsmaßnahme zwingend notwendig
dafür ist, dass der Steuerpflichtige Umsätze ausführen kann (EuGH-Urteil „Iberdrola“
vom 14.9.2017, C-132/16). Der Bundesfinanzhof dürfte deshalb seine bisherige Rechtsprechung nicht aufrechterhalten können - zumindest nicht ohne eine erneute Vorlage an
den EuGH.

Fazit und Ausblick
Gerade für Unternehmen aus der Einzelhandels- oder Logistikbranche, die aus Aufwendungen zum Realisieren von Zufahrtstraßen, Kreisverkehren etc., die sie tätigen müssen,
um ihre operative Tätigkeit in Gang zu setzen, keine Vorsteuer abziehen dürfen, hat die
Rechtsprechung des höchsten europäischen Gerichts besondere Bedeutung. Für sie
könnte es sich lohnen, die entsprechende Vorsteuer mit explizitem Hinweis auf die EuGHUrteile gegenüber ihrem Finanzamt nun doch geltend zu machen und diese Position in
einem Rechtsbehelfsverfahren durchzusetzen.
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Publikationen
Baurecht
Abweichendes Bausoll und Nachtragsforderungen sind die typischen Konfliktfelder auf der Baustelle.
Ein Grund hierfür könnte in der Gemengelage der beiden Ordnungsrahmen, HOAI und VOB, liegen.
Die Publikation steht unter diesem Link zur Verfügung:
www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-hoai-und-vob-b/$FILE/ey-hoai-und-vob-b.pdf

Trendbarometer Immobilieninvestmentmarkt Deutschland
Laut Trendbarometer ist Deutschland im europäischen Vergleich nach wie vor sehr beliebt. Vor allem
Büro- und Wohnimmobilien stehen im Fokus der Investoren. Berlin ist der Gewinner bei den Start-ups
und Frankfurt beim Brexit.
Die Publikation steht unter diesem Link zur Verfügung:
www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-trendbarometer-immobilien-investmentmarkt2018/$FILE/ey-trendbarometer-immobilien-investmentmarkt-2018.pdf

Trendbarometer Immobilieninvestmentmarkt Österreich
Wie das Trendbarometer zeigt, gilt der österreichische Markt bei fast allen Befragten als sehr attraktiv.
Zudem glauben etwa 80 Prozent, der Megatrend Digitalisierung sei in der Immobilienwirtschaft mittlerweile
angekommen und werde die Branche nachhaltig beeinflussen.
Die Publikation steht unter diesem Link zur Verfügung:
www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_Trendbarometer_Immobilien-Investmentmarkt_
Österreich_2018/$FILE/EY%20Trendbarometer%20Immobilien-Investmentmarkt%20Österreich.pdf

Trendbarometer Immobilienmarkt Schweiz
Wie die Studie zeigt, ist in diesem Jahr je nach Segment und Lage trotz hohen Niveaus mit stabilen Preisen
zu rechnen. Megatrends wie der demografische Wandel und die Digitalisierung beeinflussen den schweizer
Immobilienmarkt. Von Renditevorteilen durch die anhaltende Niedrigzinsphase ist weiterhin auszugehen.
Die Publikation steht unter diesem Link zur Verfügung:
www.ey.com/ch/de/newsroom/news-releases/medienmitteilung-ey-trendbarometer-immobilieninvestmentmarkt-2018
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Digitalisierung im deutschen Mittelstand
Laut einer Befragung von 2.000 mittelständischen Unternehmen halten 60 Prozent digitale
Technologien für das eigene Geschäftsmodell für sehr wichtig. Eine noch größere Rolle spielen diese für
Großunternehmen.
Die Publikation steht unter diesem Link zur Verfügung:
www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-digitalisierung-im-deutschen-mittelstand-maerz2018/$FILE/ey-digitalisierung-im-deutschen-mittelstand-maerz-2018.pdf

Mittelstandsbarometer 2018
Mehr als ein Drittel der Mittelständler plant zurzeit, weitere Mitarbeiter einzustellen. Das ergab das
„Mittelstandsbarometer: Fachkräftemangel und Flüchtlingsintegration“, für das 2.000 mittelständische
Unternehmen befragt wurden. Die Rekrutierung von Fachkräften wird jedoch zunehmend schwieriger. Die
Befragung gibt zudem Aufschluss darüber, wie der Mittelstand die gestiegene Zuwanderung hinsichtlich
der deutschen Wirtschaft bewertet.
Die Publikation steht unter diesem Link zur Verfügung:
www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-mittelstandsbarometer-fachkraeftemangelund-fluechtlingsintegration/$FILE/ey-mittelstandsbarometer-fachkraeftemangel-undfluechtlingsintegration.pdf

Start-Up-Studie
Der Studie „Fast growth“ zufolge wurden im vergangenem Jahr 8,5 Milliarden Euro in deutsche Start-Ups
investiert, wobei sich die meisten in Berlin befinden. Die M&A-Transaktionen befinden sich auf ähnlichem
Niveau wie 2017.
Die Publikation steht unter diesem Link zur Verfügung:
www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-fast-growth-in-germany/$FILE/
ey-fast-growth-in-germany.pdf

Big-Data im Hotelimmobilienmarkt
Die Global Hospitality Insights zeigen, wie Big Data nachhaltig die Entscheidungen von Investments im
Hotelimmobilienmarkt beeinflussen kann. So ist es beispielsweise möglich, ein entsprechendes Portfolio
deutlich schneller zu analysieren und zu bewerten.
Diese Publikation kann bezogen werden über:
kirsten.landwehr@de.ey.com
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Publikationen
Digitale Erfolge und Neuerungen
Der Digital Blueprint fasst unter anderem die neuesten digitalen Technologien und deren Fortschritt
zusammen, beispielsweise Smart Building und künstliche Intelligenz, die sich nach und nach etablieren.
Diese Publikation kann bezogen werden über:
kirsten.landwehr@de.ey.com

Prognoseänderungen des Prime All Share
Wie die Prognoseänderungen im Prime All Share von 2011 bis 2017 zeigen, beträgt die durchschnittliche
positive Prognosekorrektur des EBIT 20 Prozent. Bei den allgemeinen, negativen Prognoseänderungen
lässt sich ein Höchstwert von 66 feststellen.
Diese Publikation kann bezogen werden über:
kirsten.landwehr@de.ey.com

Veranstaltungen
EY Real Estate After Work – Hotelmarkt
Besuchen Sie unser EY Real Estate After Work – Hotelmarkt
• 14. Mai 2018 – EY Office Eschborn/Frankfurt
• von ca. 18.00 bis 20.00 Uhr
Anmeldung und weitere Details über: kirsten.landwehr@de.ey.com
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Veranstaltungen
EY Real Estate Asset Management Konferenz 2018
Besuchen Sie uns auf der EY Real Estate Asset Management Konferenz 2018
• 17. Mai 2018 – EY Office Eschborn/Frankfurt
• von 13.00 bis ca. 17.30 Uhr
Anmeldung und weitere Details über: kirsten.landwehr@de.ey.com

Hamburger Real Estate Breakfast
Besuchen Sie unser Hamburger Real Estate Breakfast
• 5. Juni 2018 – EY Office Hamburg
• von ca. 8.30 bis 10.30 Uhr
Anmeldung und weitere Details über: antonia.homann@de.ey.com

Quo vadis?- Zukünftige Entwicklung der Immobilienmärkte
Besuchen Sie unsere gemeinschaftliche Veranstaltung mit der International
School of Management (ISM) in München
• 5. Juni 2018 – EY Office München
• von ca. 14.00 bis 18.00 Uhr
Anmeldung und weitere Details über: michaela.eh@de.ey.com

EY Real Estate After Work – Vorstellung Trendbarometer
Assekuranz 2018
Besuchen Sie unser EY Real Estate After Work –
Vorstellung Trendbarometer Assekuranz 2018
• 11. Juni.2018 – EY Office München
• von ca. 18.00 bis 20.00 Uhr
Anmeldung und weitere Details über: kirsten.landwehr@de.ey.com
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EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
Die globale EY-Organisation im Überblick
Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung,
Transaktionsberatung und Managementberatung.
Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und
unseren Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte.
Dafür sind wir bestens gerüstet: mit hervorragend
ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams, exzellenten Leistungen und einem sprichwörtlichen
Kundenservice. Unser Ziel ist es, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen –
für unsere Mitarbeiter, unsere Mandanten und
die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht
unser weltweiter Anspruch „Building a better
working world“.
Die globale EY-Organisation besteht aus den
Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young G
 lobal
Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig
und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen
der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen.
Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft
mit beschränkter Haftung nach englischem
Recht und erbringt keine Leistungen für Man
danten. Weitere Informationen finden Sie unter
www.ey.com.
In Deutschland ist EY an 20 Standorten präsent.
„EY“ und „wir“ beziehen sich in dieser Publikation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen
von Ernst & Young Global Limited.
© 2018 Ernst & Young
Real Estate GmbH
All Rights Reserved.
GSA Agency
BKR 1804-054
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Diese Publikation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche
Information gedacht und kann daher nicht als Ersatz für eine
detaillierte Recherche oder eine fachkundige Beratung oder
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wurde, besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Voll
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