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01. Dezember 2021 30. Juni 2024

Ende des Bestandsschutzes Inkrafttreten der TKG-Novelle

TV-Anschlüsse bei 
Bestandsanlagen nicht 
mehr umlagefähig* 

TV-Anschlüsse bei 
Neuanlagen nicht 
mehr umlagefähig*

Am 1. Dezember 2021 ist das neue Telekommunikationsgesetz in Kraft getreten. Erfahren Sie hier, wie Sie weiterhin die 
TV-Grundversorgung für Ihre Bewohner sicherstellen können und warum Sie mit Vodafone das Recht auf schnelles Internet 
umsetzen.  Doch es besteht kein Grund zur Eile: Es gibt eine Übergangsfrist bis 30. Juni 2024. 

Neue Möglichkeiten für die Immobilienwirtschaft 
Nach der TKG-Novelle: Die Zukunft für die TV-Grundversorgung und das 
Recht auf schnelles Internet in Ihren Immobilien.

Partnerschaftliches Verhalten und Vertrauen prägen die lange 
Zusammenarbeit der Immobilienwirtschaft mit Vodafone. 
Nun stehen größere Anpassungen bei der Umlagefähigkeit 
der TV-Kosten an: Für viele Mieter und Vermieter ist die 
Abrechnung der TV-Kosten über die Betriebsnebenkosten 
ein langjährig bewährter, vor allem aber auch preiswerter 
Weg der TV-Versorgung.  

Mit der Reformierung des Telekommunikationsgesetzes 
ist diese Möglichkeit für Neuanlagen bereits erloschen. Für 
Bestandsanlagen gilt eine Übergangsregelung bis Ende Juni 
2024. Ab dann können die TV-Kosten nicht mehr wie bisher 
auf Mieter umgelegt werden. 

Neue Vertragsmodelle für die künftige Zusammenarbeit 
Grundsätzlich gilt: Die bestehenden Produkte und Verträge 
sind weiterhin gültig. Und so kann auch künftig der Mehrnutzer- 
vertrag fortgeführt werden. Allerdings müssen die Kosten 
dann vom Immobilieneigentümer getragen werden bzw. 
müssen verschiedene Aspekte bei der Weiterberechnung 
berücksichtigt werden. 

Alternativ gibt es die Versorgungsvereinbarung. Auch damit 
bleibt es bei einer sicheren TV-Grundversorgung. Mieter 
schließen dann Einzelverträge mit Vodafone. 

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand: August 2022

Anbieter in NRW, BW und HE: Vodafone West GmbH ∙ Ferdinand-Braun-Platz 1 ∙ 40549 Düsseldorf
Anbieter in allen übrigen Bundesländern: Vodafone Deutschland GmbH ∙ Betastr. 6–8 ∙ 85774 Unterföhring

Ihr starker Partner für TV-Versorgung und Highspeed-Internet.

In Vodafone hat die Immobilienwirtschaft einen starken Partner. Gemeinsam sichern wir die Zukunftsfähigkeit Ihrer Immobilien. Mit immer  
mehr Glasfaser verdichtet Vodafone sein topmodernes Kabel-Glasfasernetz und bringt die Glasfaser näher an die Häuser heran. Schon 
heute läuft ein Datenpaket zu 95 % über Glasfaser – und es wird täglich mehr. Damit kann auch das neue, im Telekommunikationsgesetz  
verankerte Recht auf schnelles Internet umgesetzt werden. Auf Wunsch und bei Bedarf kümmert sich Vodafone zudem um eine Moderni -
sierung der Hausnetze – auch mit Glasfaser – und bietet einen umfangreichen Service rund um Betrieb und Entstörung. 

Sie möchten mehr erfahren? Weitere Infos und Ihren Ansprechpartner finden Sie  
online unter vodafone.de/immobilienwirtschaft/tkg

Gute Gründe für die Fortführung  
des Mehrnutzervertrags

•  Günstiger Zentraleinkauf des TV-Signals

•  Komfort- und Wohnwertsteigerung: TV-Signal sofort  
verfügbar für alle Bewohner

Das spricht für den Wechsel  
in die Versorgungsvereinbarung

•  Geringer Verwaltungsaufwand: Buchung und Abrechnung 
der Multimedia-Produkte erfolgt immer direkt zwischen 
Vodafone und den Bewohnern

•  Sonderkonditionen für die TV-Grundversorgung 
(gegenüber dem Standard-TV-Kabel-Anschluss) 

Wichtige Termine für die Umlagefähigkeit von TV-Anschlüssen:

* Nach § 2 Nr. 15 Betriebskostenverordnung (BetrKV).

– Anzeige –
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Unser Schulungsprogramm  
bietet Ihnen: 

60 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten  
unterteilt in die Lernfelder:

TOP VORBEREITET  
IN DIE IHK-PRÜFUNG

Zertifizierter  
Verwalter

§ 26a WEG

§ Rechtliche  
Grundlagen

Grundlagen der  
Immobilienwirtschaft

Technische  
Grundlagen

Kaufmännische  
Grundlagen

Jetzt anmelden! 
www.ivv-magazin.de/zertifzierter-verwalter 

Digitale Tests zur Selbstkontrolle und  
monatliche Online-Termine für offene Fragen. 

Alle Inhalte stehen Ihnen  
rund um die Uhr zur Verfügung. 

Entscheiden Sie, wann und wo  
Sie sich weiterbilden. 

Integrieren Sie die Lerneinheiten  
flexibel in Ihren Alltag. 
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Glasfaser bis ins Haus und in die Wohnung 

Das ist die Lebensader Deutschlands.  
Gemeinsam mit der Immobilienwirtschaft möchten wir die digitale Grundversorgung in 
Deutschland sicherstellen. Neben der Versorgungssicherheit haben der Werterhalt der 
Immobilie, der Standortvorteil und die Zufriedenheit der Bewohner höchste Priorität.

Wann kann Ihre Immobilie angeschlossen werden? 

Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns unter wohnungswirtschaft@telekom.de  
oder informieren Sie sich auf www.telekom.de/wohnungswirtschaft 
Seien auch Sie jetzt mit #DABEI! Gemeinsam für Deutschland. Glasfaser für Deutschland.

Jetzt  
Anschluss sichern:  

0800  
33 03333
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Die aktuellen Krisen, die teilweise Mangelwirtschaft und der russische Eroberungskrieg 
mit seinen finanziellen und energiewirtschaftlichen Folgen, lassen den Klimaschutz  
als politisches Ziel in den Hintergrund treten. Manchem Zeitgenossen mag das hohe 
Ziel angesichts der inflationären Teuerung bei Baustoffen und fossiler Energie als 
 unbezahlbarer Luxus erscheinen. Für den Moment mag das so sein, aber die Geld-
entwertung wird wieder auf Normalmaß absinken und die staatlichen Finanzmittel 
werden nicht für immer zur Krisenabfederung eingesetzt werden.

Die gegenwärtigen Erschütterungen sind eine dramatische Bestätigung für den  
Weg der Nach haltigkeit. Während die Transformation der Gebäudebewirtschaftung  
jetzt verzögert wird, erleben wir in weiten Teilen Europas die schlimmste Dürre  
seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Wir verbrennen zu viel Gas und Öl,  
sind abhängig von zweifelhaften Lieferanten und leiden unter Wassermangel. 

Der Weg zum klimafreundlichen Gebäudebestand ist lang. Zwar erreichen uns täglich 
Marketing-Erzählungen von angeblich nachhaltigen Baukomponenten, dennoch befinden 
wir uns ganz am Anfang einer Wirtschaftsweise, die mit den natürlichen Ressourcen  
so sorgsam umgeht, dass auch nachfolgende Generationen noch Grundlagen  
für das Arbeiten und Leben vorfinden. Aber der Wertewandel ist unumkehrbar.  
Er verändert die Regularien und Maßstäbe von Investoren, Banken und Versicherungen. 
Gebäude mit schlechter ökologischer Bilanz werden abgewertet. 

In eigener Sache – IVV-Veranstaltungen:
▶▶ IVV-Roundtable „ESG-Bilanzen – Wege zum klimafreundlichen Gebäude“ im 
Livestream am 28. September 2022; www.ivv-magazin.de/round-table/esg-bilanzen, 
mehr Infos auf S. 12.

▶▶ Online-Seminar „Betriebskostenabrechnung“ am 29. September 2022
▶▶ Vorbereitung auf die IHK-Prüfung „Zertifizierter Verwalter“:  
www.ivv-magazin.de/events/zertifizierter-verwalter

Wertewandel ist unumkehrbar
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Papierlos glücklich?  
Abonnenten loggen sich ein  

unter „Mein Profil“ auf  
www.ivv-magazin.de

contrastwerkstatt/stock.adobe.com

Anmeldung und  
weitere Informationen:
www.ivv-magazin.de/ 
online-seminare

Wissen online erweitern!

Live Online 
Seminare

Betriebskosten - 
abrechnung

am 29.09.22

https://www.ivv-magazin.de
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80 Prozent des Gebäudebestands, der 
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Wie lässt sich diese unvorstellbar große 
Ressourcenansammlung klimafreundlich, 
also vor allem CO2-arm betreiben?  
Bringen ESG-Bilanzen die Immobilienwirt-
schaft auf diesem Weg voran und wie 
 realistisch ist eine Kreislaufwirtschaft? 
Antworten auf den Seiten 12 ff.  
sowie 30 und 34.
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Der Bau in Schieflage
Der Zinsanstieg, die Teuerung bei Bau-
stoffen und Lieferengpässe lassen den 
Wohnungsbau massiv einbrechen.  
Und jetzt hat die Europäische Zentralbank 
erstmals nach einem Jahrzehnt den  
Leitzins um 0,5 Prozent erhöht. Seite 20

Gasmangel: kühlere Wohnungen per Gesetz?
Mit der Heizkostenabrechung 2022 könnten auf Mieterhaushalte Nachzahlungen  
in Höhe von ein bis zwei Monatsmieten zukommen. Schon jetzt müssen Wohnungs-
unternehmen das teure Gas mit zusätzlichen Millionenkrediten vorfinanzieren. Der GdW  
sieht die Gefahr von Insolvenzen. Diese schlimmsten Szenarien müssen nicht eintre-
ten, wenn es gelingt, den Gasverbrauch zu senken. Zum Beispiel durch die Absenkung 
der Raumtemperaturen – das jedoch ist mietrechlich ganz dünnes Eis. Seite 8
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Wissen was drin steckt
Das in Gebäuden steckende Material ist 
ein riesiges Rohstofflager – theoretisch. 
Doch für eine echte Kreislaufwirtschaft 
müssen wir wissen, was drin steckt.  
Rohstoff-Datenbanken und Gebäude pässe 
könnten Lösungswege sein.  Seite 30

Kabel-Netze auswerfen
Das novellierte Telekommunikationsge-
setz wird von Teilen der Branche zwar  
kritisch gesehen, dennoch hat die  No velle 
das Interesse an einer durchgän gigen 
Glasfaserinfrastruktur bei der Immobilien-
wirtschaft verstärkt.  Seite 24

Beton aus Bauschutt
Der Bauschutt-Recycler Walter Feeß aus 
Kirchheim gilt bundesweit als Pionier in 
der Aufbereitung und Wiederverwertung 
von Wertstoffen aus Rückbauten.  
Täglich bereitet sein Betrieb 4.000 Tonnen  
Material hochwertig auf.  Seite 34

Beilagenhinweis: Die Ausgabe enthält eine Beilage der Firma HausPerfekt.
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Colliers-Daten zeigen:

„Beim Neubau fallen 
Mietrenditen ins Minus“
Der Immobiliendienstleister Colliers prog-
nostiziert für die Baufertigstellungen von 
Wohnungen einen Rückgang im zweistel-
ligen Prozentbereich – und rechnet vor 
wie steigende Materialkosten und Zinsen 
das Bauen für Investoren unwirtschaftlich 
machen. 

Im Bau befindliche Projekte würden teil-
weise verzögert fertiggestellt, neue Bau-
vorhaben zurückgestellt. „Der Rückgang 
trifft uns nicht überraschend. Er hat be-
reits 2021 eingesetzt“, erläutert Felix von 
Saucken, Head of Residential Investment 
bei Colliers Deutschland. 2021 gelangten 
vier Prozent weniger neue Wohnungen an 
den Markt als noch 2020. „Dieser Trend 
wird sich mit hoher Dynamik fortsetzen“, 
so von Saucken.
Dazu trügen die im Vergleich zum ersten 
Quartal 2021 um 14,3 Prozent gestiege-
nen Baukosten ebenso bei wie die im Jah-
resvergleich von 1,06 Prozent auf 2,64 Pro-
zent und damit dreimal höheren Bauzinsen. 
Die Kombination beider Effekte mache viele 
Neubauprojekte unrentabel. Das zeige eine 
Beispielrechnung:
Ein Bauträger, der für sein Projekt 2021 
mit 3.300 Euro Baukosten pro Quadrat-
meter kalkuliert hat und dies zu 100 Pro-
zent über Kredite finanziert, hätte damals 
mit einer Zinslast von 2,92 Euro pro Quad-
ratmeter rechnen müssen. Wegen der ge-
stiegenen Baukosten kostet der Quadrat-
meter nun 3.775 Euro, dies und die höhe-
ren Zinsen führen zu einer Zinslast von 8,31 
statt 2,92 Euro pro Quadratmeter und Mo-
nat. Bei einer Tilgung von drei Prozent wer-
den daraus 15,86 Euro – ohne Einberech-
nung des Grundstückspreises. Lege man 
die Durchschnittsmiete von 17,41 Euro pro 
Quadratmeter und Monat in den Top-Sie-
ben-Städten zugrunde, falle die Mietren-
dite damit ins Minus. 
Gute Nachrichten hat Felix von Saucken 
für Bestandshalter. Das Angebot an Woh-
nungen weitet sich sehr viel langsamer aus 
als erwartet. Die Nachfrage hingegen bleibt 
weiterhin hoch oder steigt sogar noch, un-
ter anderem bedingt durch die Geflüchte-
ten aus der Ukraine. „Trotz hoher Preise lie-
gen Bestandswohnungen unter den Geste-
hungspreisen für Neubauwohnungen. Das 
macht sie umso wertvoller und weiterhin 
attraktiv für Investoren.“ (Red). 

Lesen Sie auch „Der Wohnungsbau bricht 
ein“, Seite 20

Ein Hausverwalter 
sagt seine Meinung

Wird es jetzt doch eine reine Online-Eigentümerversammlung geben?
Gerade lese ich, dass es auf politischer Ebene diskutiert wird: Dieses bis 
dato unter uns Verwaltern so heiß gehandelte Thema der reinen Online-
EV, sprich alle Eigentümer können digital an der Eigentümerversammlung 
teilnehmen. Nicht mehr diesen Mischmasch aus Anwesenheit und Online. 
Endlich! kann ich da nur sagen, warum nicht gleich so? Bei den Eigentü-
mern waren Hybridveranstaltungen sowieso schon auf unfruchtbaren Bo-
den gefallen und wir Verwaltungen mussten oft erläutern, warum das nicht 
komplett online geht. Wäre doch viel einfacher!
Stimmt, war aber aus mir unerfindlichen Gründen bisher einfach rechtlich 
nicht möglich. Eine Entscheidung, die wir Profis nicht nachvollziehen konn-
ten, zumal die reine Online-Versammlung im Aktien- und Vereinsrecht schon 
vorher zugelassen war. Nur mal wieder nicht in der Immobilienverwaltung.
Ich persönlich habe ja die Vermutung, dass da im zuständigen Parlaments-
ausschuss so einige Immobilieneigentümer sitzen, die mit Digitalisierung 
selbst nicht viel anfangen können. Aber wie gesagt: Nur eine Vermutung!
Wenn das jetzt wirklich so kommt, dann dürfen wir die ganze Sache erneut 
aufrollen und wieder einen Tagesordnungspunkt auf die Einladung setzen 
und die Diskussion mit unseren Kunden führen. Wobei ich in Einschätzung 
der kommenden Corona-Situation im Herbst und Winter sehr dankbar wäre, 
wenn die Genehmigung sehr schnell käme. Dann könnte ich zumindest bei 
den Gemeinschaften, die diese Art der EV schon bewilligt haben, eine abso-
lut „keimfreie“ Versammlung durchführen. Für meine Mitarbeiter und mich 
eine große Entlastung und Beruhigung, denn in der Sommeransteckungs-
welle hat es schon den einen oder anderen von uns gesundheitlich erwischt
Ich würde mir wünschen, dass zukünftige politische Entscheidungen, die 
unsere Branche betreffen, unter stärkerer Einbindung der Berufsverbände 
und deren Empfehlungen getroffen werden. Letztlich haben diese Verbände 
mit absolut triftigen Argumenten genau dies so gefordert.
Aber warten wir erst einmal, was die Damen und Herren Politiker wirklich 
entscheiden. Wäre nicht das erste Mal, dass vollmundigen Ankündigungen 
keine Taten folgen.

Ihr Hans E. Walter

Autor  
Michael Friedrich, Der „Verwalter-Berater“
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Personalien

Verlängerung und 
Neuanfang
Der Aufsichtsrat der Berliner Gewobag hat 
einstimmig die Wiederbestellung von Mar-
kus Terboven als Mitglied des Vorstands 
für weitere fünf Jahre beschlossen. Markus 
Terboven, der seit dem 1. Mai 2008 als 
kaufmännischer Vorstand das Unterneh-
men leitet, wird demnach bis 2028, die Be-
reiche Finanzen, Digitalisierung, Personal 
und Strate gische Unternehmensentwicklung 
verantworten. Snezana Michaelis verantwor-
tet im Gewobag-Vorstand weiterhin die Be-
reiche Bestandsmanagement, Technik und 
Unternehmenskommunikation. Die Gewobag  
 gehört mit über 74.000 Wohnungen und 
mehr als 130.000 Mieterinnen und Mietern 
zu den größten Immobilienunternehmen der 
Hauptstadt und bundesweit.

Am 1. Juli hat Klaus Pelzer die Geschäfts-
führung der GWG Wohnungsgesellschaft 

mbH Rhein-Erft übernommen und tritt damit 
die Nachfolge von Achim Leirich an, der 
13 Jahre die Geschäfte der größten kom-
munalen Wohnungsgesellschaft des Rhein-
Erft-Kreises geleitet hat. Klaus Pelzer blickt 
inklusive Ausbildung und Studium an der 
EBZ Business School auf 20 Jahre Erfahrung 
in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 
zurück. Zuletzt war der 39-jährige Kölner als 
Abteilungsleiter „Rheinland“ bei der Wohn-
bau GmbH mit einem betreuten Portfolio 
von rund 4.400 Wohnungen in Köln, Bonn, 

Frankfurt, Mainz und Koblenz beschäftigt. 
Davor war Klaus Pelzer in unterschiedlichen 
Positionen beim Akelius Konzern tätig, unter 
anderem als Vice President der Akelius 
 Canada in Montreal sowie später als Regi-
onalleiter Süddeutschland. Seine Schwer-
punkte lagen hier vornehmlich im Ankauf 
und in der Entwicklung von Bestandsimmo-
bilien. Die kommunale Gesellschaft GWG 
Rhein-Erft bewirtschaftet rund 3.000 eigene 
Wohnungen und verwaltet im Auftrag 
700 weitere Wohnungen. (Red.)  

Mülheimer Wohnungsbau eG  

Qualitäts-Konzept für 
Betreutes Wohnen
Senioren, die bei der MWB im Stadt-
quartier Schloßstraße zur Miete wohnen, 
genießen besondere Serviceleistungen. 
Nun hat das Konzept die Zertifizierung  
des NRW-Kuratoriums Qualitätssiegel 
Betreutes Wohnen erhalten.

Betreutes Wohnen mit Blick auf die Ruhr: 
Die Mülheimer Wohnungsbau eG (MWB) 
vermietet im Stadtquartier Schloßstraße 
(SQS) Wohnungen für ältere Menschen. 
Wer hier lebt, genießt einen Grundservice 
und kann über die pflegepartner GmbH zu-
sätzliche Unter stützungsleistungen optional 
auswählen. Es ist das bisher einzige Angebot 
in Mülheim  an der Ruhr, das diese Zertifizie-
rung erfolgreich abgeschlossen hat.
Das SQS wurde im Jahr 2019 auf dem Ge-
lände des ehemaligen Kaufhofs fertigge-
stellt. Neben Büroflächen und Gastronomie 
gehören zum Konzept des modernen Gebäu-
des auch die 24 Mietwohnungen für Senio-
ren. Kurz nach Aufnahme des Betriebs hat-
ten die pflegepartner GmbH die Zertifizierung 
mit dem Qualitätssiegel Betreutes Wohnen 
für ältere Menschen NRW beantragt. 
Das Kuratorium Qualitätssiegel Betreutes  
Wohnen für ältere Menschen NRW e.V. 
wurde 2004 gegründet. Zum Kreis der 
Initia toren gehören u.a. die NRW-Ministe-

rien für Soziales und Senioren sowie 
für Bauen und Wohnen, die Architekten-
kammer NRW, die Landesseniorenvertre-
tung, der Mieterbund NRW, der Verband der 
Wohnungswirtschaft Rheinland-Westfalen 
sowie der Bundesverband Freier Wohnungs- 
und Immobilienunternehmen. Fachleute 
aus allen relevanten Bereichen haben die 
Bedingungen für das Siegel definiert, den 
technischen Entwicklungen folgend ak-
tualisiert und kontrollieren seine Arbeit. 

Der stellvertretende Kuratoriumsvorsit-
zende Rolf Schettler überreichte Urkunde 
und Siegel an die Verantwortlichen. 
„Wir freuen uns über diese schöne Würdi-
gung unserer Arbeit“, so Christel Schneider,  
Geschäftsführerin der pflegepartner 
GmbH. „Für uns und unser Team ist es 
eine tolle Bestätigung. Aber was noch 
wichtiger ist: Die Zertifizierung gibt allen 
Menschen Sicher heit, die uns ihr Vertrauen 
schenke n.“ 
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Rolf Schettler (vorne Mitte) (Vorstandsmitglied des Kuratoriums) übergab Urkunde und 
Plakette an Christel Schneider (2.v.l.) und das MWB-Team.

Klaus Pelzer Markus Terboven

FO
TO

:  
G

W
G

 R
H

E
IN

-E
R

FT

FO
TO

:  
G

E
W

O
B

A
G



Magazin  ❙  News

8 IVV immobilien vermieten & verwalten  9/2022 

Steigende Energiepreise

Kühlere Wohnungen  
per Gesetz?
Die Wohnungswirtschaft befürchtet ange-
sichts der explodierenden Energiekosten 
massive Zahlungsschwierigkeiten für 
Unternehmen und Mieter – und fordert 
eine gesetzliche Anordnung zur Absenkung 
der Mindesttemperatur.

Der VdW Bayern hat seine 493 Mitglieds
unternehmen mit 560.000 Wohnungen 
befragt. Zwei Drittel der Wohnungen wür
den mit Gas beheizt und mehr als die 
Hälfte der Wohnungsunternehmen be
fürchtet Zahlungsausfälle. Nach Berech
nungen des Verbandes müssen zahlreiche 
bayerische Haushalte künftig jährlich mit 
rund 1.700 Euro Mehrkosten für das Hei
zen rechnen. Aktuell profitierten viele Un
ternehmen und damit die Mieter noch von 
günstigen Altverträgen. 30 Prozent aller 
Verträge liefen noch mit fixen Preisen bis 
Ende 2022, 29 Prozent der Verträge noch 
bis Ende 2023. Durchschnittlich bezögen 
Unternehmen derzeit Gas zu einem gemittel
ten Preis von 5,59 ct/kWh. „Doch manche 
Wohnungsunternehmen bezahlen bereits 
jetzt mehr als 13 ct/kWh und es ist nur eine 

Frage der Zeit, bis die hohen Energiepreise 
voll bei der Wohnungswirtschaft ankom
men“, sagt Verbandsdirektor Hans Maier. 
Beim Durchreichen des aktuellen Preises 
würden die Mehrkosten für Mieter etwa 
1.700 Euro jährlich betragen – aufgrund der 
niedrigen Mieten der Wohnungswirtschaft 
bedeute dies einen Warmmietenaufschlag 
von durchschnittlich 25 Prozent. 

Warmmieten werden durchschnittlich  
um 25 Prozent steigen

Angesichts der Teuerung hätten bereits 
mehr als zwei Drittel der Mitgliedsunter
nehmen Maßnahmen zur Senkung des 
Energieverbrauchs getroffen oder bereiteten 
diese vor. Am häufigsten sei bisher die Opti
mierung von Heizungsanlagen umgesetzt 
(93%) worden.
Darüber hinaus hätten 71 Prozent der Un
ternehmen bereits Vereinbarungen über 
eine freiwillige Erhöhung der Heizkosten
vorauszahlung abgeschlossen. Ein Groß
teil der Unternehmen biete eine freiwillige 
Erhöhung zwischen 25 und 50 Prozent an. 
Dürfen Mieter selbst einen Erhöhungsbetrag 
festlegen, so entschieden sie sich im Mittel 
für 40 Prozent.
Mehr als die Hälfte der Verbandsmitglie
der (56 %) sähen trotzdem ein hohes oder 

sehr hohes Risiko, dass es bei großen 
Teilen ihrer Mieter zu Zahlungsausfällen 
infolge der explodierenden Energiepreise 
kommt. Um die eigene Liquidität nicht zu 
gefährden, gebe jedes zweite Wohnungs
unternehmen an, Neubauvorhaben oder 
Modernisierungsprojekte zurückstellen. 
„Die Aussichten bei den sozial orientier
ten Wohnungsunternehmen sind trübe“, 
sagt Verbandsdirektor Maier. Die Unter
nehmen kämpfen bereits mit steigenden 
Baukosten, Lieferschwierigkeiten und dem 
Fachkräftemangel, da kommt der Energie
preisschock zur Unzeit. Für 2023 erwartet 
der Verbandsdirektor deutlich sinkende 
Neubauzahlen. Die hohen Energiepreise 
wirkten hier zusätzlich bremsend aus, ne
ben den steigenden Baukosten, den Lie
ferengpässen und dem Personalmangel 
bei Bau und Handwerksfirmen. 

GdW sieht Gefahr von Insolvenzen

Auch der Verband der Wohnungswirtschaft 
(GdW) hat Prognoserechnungen angestellt 
und warnt vor drastisch steigenden warmen 
Betriebskosten, die „den sozialen Frieden 
in Deutschland massiv in Gefahr“ bringen 
könnten. Durch den Ukrainekrieg sei der 
Preis über alle Energiearten gemittelt bis 
Mai um 37 Prozent angestiegen. Schon 

 Verbraucherpreisindizes

Kosten für das Wohnen
(2015 = 100) In Klammern: Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %
M

Jahr/ 
Monat

Preisindex  
insgesamt

Netto- 
kaltmiete

Strom Gas Heizöl Kohle,  
Holz

Aug 110,1 (3,9) 108,5 (1,3) 111,3 (1,7) 100,2 (3,7) 100,2 (26,7) 100,3 (1,6)

Sept 110,1 (4,1) 108,7 (1,4) 111,5 (2,0) 100,7 (4,4) 103,7 (38,1) 101,2 (1,6)

Okt 110,7 (4,5) 108,8 (1,4) 112,0 (2,5) 102,2 (5,9) 117,3 (55,4) 103,1 (3,1)

Nov 110,5 (5,2) 108,9 (1,4) 112,6 (3,1) 103,5 (7,4) 119,8 (59,1) 104,4 (5,2)

Dez 111,1 (5,3) 109,0 (1,4) 113,0 (3,6) 105,1 (8,9) 115,4 (40,0) 111,4 (12,5)

2022

Jan 111,5 (4,9) 109,2 (1,4) 123,2 (11,1) 118,7 (19,9) 122,1 (36,9) 120,9 (19,3)

Feb 112,5 (5,1) 109,4 (1,5) 125,4 (13,0) 121,8 (22,7) 129,2 (40,0) 122,3 (19,0)

März 115,3 (7,3) 109,6 (1,5) 130,7 (17,7) 128,2 (28,8) 197,7 (106,6) 121,1 (19,3)

April 116,2 (7,4) 109,8 (1,6) 132,4 (19,3) 133,0 (33,8) 166,9 (77,4) 124,9 (23,9)

Mai 117,3 (7,9) 110,0 (1,7) 135,0 (21,5) 138,3 (39,1) 171,2 (77,2) 131,9 (33,4)

Juni 117,4 (7,6) 110,1 (1,7) 135,7 (22,0) 142,1 (43,0) 187,0 (89,1) 135,5 (36,5)

Juli 118,4 (7,5) 110,3 (1,8) 131,2 (18,1) 152,0 (52,3) 189,2 (87,0) 152,9 (52,6)

Quelle: Statistisches Bundesamt, Verbraucherpreisindizes für Deutschland (Monatsbericht), Fachserie 17, Reihe 7

das bedeute für einen EinPersonenhaus
halt eine Mehrbelastung von 508 Euro im 
Jahr im Vergleich zu 2021. Nach Angaben 
verschiedener Energieanbieter dürften sich 
die Preissteigerungen über alle Energieträ
ger in einer Spanne zwischen 71 und knapp 
200 Prozent abspielen. Dies bedeute für 
einen EinPersonenhaushalt eine Mehrbe
lastung von 1.000 bis 2.700 Euro im Jahr, 
bei zwei Personen läge die Mehrbelastung 
bei 1.400 bis 3.800 Euro im Jahr.

Mehrkosten von 650 Millionen Euro

Sofern die Bundesregierung die dritte 
Stufe des Notfallplans Gas ausrufe und 
die Energie versorger die massiven Preis
steigerungen an die Haushalte weitergeben 
dürfen, rechnet der GdW mit Gaspreisstei
gerungen von bis zu 400 Prozent. Nach den 
Berechnungen des GdW habe die bis Mai 
eingetretene Preissteigerung von 39 Pro
zent zu Mehrkosten für die Wohnungsun
ternehmen von über 650 Millionen Euro 
im Vergleich zum Vorjahr geführt. Das sei 
problematisch, weil Wohnungsunternehmen 
gegenüber den Energieversorgern in Vor
kasse treten müssen. Die Vorfinanzierung 
der Energie sei vielfach kreditgestützt und 
angesichts von teils über 4 Prozent Zinsen 
könnten Wohnungsunternehmen in existenz
bedrohende Liquiditätsengpässe geraten. 
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„Angesichts des Krieges  
ist Wärmeverzicht angesagt“

Die massive Drosselung der Gaslieferungen 
und Ankündigungen über zukünftige Liefer
mengen sind Teil des Wirtschaftskrieges, den 
die russische Regierung gegen die europäi
schen Staaten führt, die die Ukraine bei der 
Verteidigung ihres Landes unterstützen. Ange
sichts des Leids, den der Krieg in der Ukraine 
verursacht, erscheinen Energieeinsparung 
und Verzicht als moralisch geboten. Juristisch 
reicht das allerdings nicht als Grundlage für 
Vermieter, die Raumtemperatur längerfristig 
abzusenken. Deshalb fordert die Branche eine 
gesetzliche Regelung von der Bundesregie
rung. Im Gespräch mit dem Handelsblatt for
derte der Vorstandschef der LEG Immobilien 
SE, Lars von Lackum, die Politik müsse der 
Bevölkerung in der derzeitigen Kriegssituation 
klarmachen, dass Wärmeverzicht angesagt 
sei. Schließlich müsse die Industrieproduk
tion am Laufen gehalten werden. Eine warme 
Wohnung nütze wenig, wenn niemand mehr 
zu Arbeit gehen könne, weil die Industrie ihre 
Produktion einstellen müsse. Lackum mahnte 
für den Winter eine gesetzliche Regelung an, 
die Temperaturen stärker als bisher absenken 
zu dürfen. Die Entscheidung müsse rasch fal
len, denn die Umstellung Zehntausender von 
Heizungsanlagen nehme Monate in Anspruch. 
Der LEGChef rechnete gegenüber dem Han
delsblatt damit, dass auf die Mieter der LEG 
im nächsten Jahr Nachzahlungen von ein 
bis zwei Monatsmieten zukommen würden. 
Er gehe davon aus, dass bundesweit bis zu 
20 Prozent der Mieter das Problem mit den 
Energiepreisen finanziell  alleine nicht mehr in 
den Griff bekommen. 

So ist die Gesetzeslage

Mietrechtlich existiert keine Mindestraumtem
peratur für Wohnungen oder Gewerberäume. 
Als Maßstab für Mieter und Vermieter dienen 
lediglich einige wenige Gerichtsurteile. Aus 
diesen Urteilen werden „Behaglichkeitstem
peraturen“ abgeleitet:
❚❚  Wohnräume, Büroräume und Flure sollen 
in der Zeit von 6 bis 23 Uhr mindestens 
20 Grad Zimmertemperatur aufweisen.

❚❚  Nebenräume, wie etwas Abstellkammern, 
sollten im selben Zeitraum mindestens 
18 Grad aufweisen.

❚❚  In der Nacht liegt die „Spannbreite“ der Be
haglichkeit zwischen 16 und 18 Grad.

Eine längerfristige Temperaturabsenkung, die 
der Vermieter durch Drosselung der Heizungs
anlage veranlasst, bedarf einer gesetzlichen 
Grundlage, etwa durch das Energiesicherungs
gesetz. Ohne eine solche Anordnung sieht 
sich die Wohnungswirtschaft einer Lawine von 
Mietkürzungen ausgesetzt. (Red.) 
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Wegmarke 6

Der Lehrstoff, aus dem  
der Zertifizierte Verwalter wird

Der bundeseinheitliche Rahmenlehrplan der DIHK steht  
seit dem Frühjahr. In diesen Septembertagen werden die 
Prüfungsfragen von der IHK-Organisation erwartet. 

Bei der Ausgestaltung der Lehr- und Prüfungsinhalte pocht  
die DIHK sehr auf den Grundsätzen der Selbstverwaltung, 
verbittet sich jede Einmischung von außen, auch vom Bundes-
justizministerium, das ja immerhin die Prüfungsverordnung 
erlassen hat. Aber die ist nur der Rahmen fürs Ganze und der 
nennt vier Themenbereiche als Gegenstand der Prüfung.

Der zukünftige Zertifizierte Verwalter soll über vertiefte recht-
liche, kaufmännische und technische Kenntnisse verfügen; 
beim vierten Thema, den Grundlagen der  Immobilien - 
wirtschaft, sind Grundkenntnisse ausreichend.

Das hilft Ihnen nicht wirklich weiter bei der Vorbereitung auf 
die IHK-Prüfung. Aber wir können noch ein Stück weiter in die 

Prüfungszukunft des Verwalters schauen, denn es lässt  
sich vorhersagen, dass die IHK-Organisation nicht den 
Anspruch verfolgt, dass Rad des Immobilienwissens  
neu zu erfinden. 

Die Prüfungsgegenstände mit 40 Einzelthemen werden sich 
stark an den Sach gebieten orientieren, die Gegenstand der 
Weiterbildungspflicht nach Gewerbeordnung sind und in der 
Makler- und Bauträgerverordnung niedergelegt wurden. 

Soweit die kleine Vorausschau auf den Lehrstoff,  
der auf Sie zukommt. Ich kann nur sagen: Eine Menge Holz! 

Die IVV-Redaktion hat für Sie ein Online-Fortbildungs-
programm entwickelt. Damit Sie sich selbstbestimmt und 
gründlich auf die IHK-Prüfung vorbereiten können. 

Einzelheiten und Anmeldung auf  
www.ivv-magazin.de/events/zertifizierter-verwalter.

Sie haben Fragen?
Kontaktieren Sie mich:  

thomas.engelbrecht@hussmedien.de 

Ihre Online-Fortbildung zum Zertifizierten Verwalter:  
www.ivv-magazin.de/events/zertifizierter-verwalter

auf dem Weg 
zum 

zertifizierten 
VerWalter

https://www.ivv-magazin.de/events/zertifizierter-verwalter
mailto:thomas.engelbrecht%40hussmedien.de?subject=Webinar%20Auf%20dem%20Weg%20zum%20Zertifizierten%20Verwalter
https://www.ivv-magazin.de/der-zertifizierte-verwalter.html
https://www.ivv-magazin.de/der-zertifizierte-verwalter.html
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Bauvergabe an Entwickler

HOWOGE lässt erstmals 
in Brandenburg bauen
Berlins landeseigenes Wohnungsunterneh-
men HOWOGE lässt erstmals ein Quartier 
in Brandenburg bauen. Die Entwicklung 
und den Bau von 221 Mietwohnungen 
übernehmen die Treucon Gruppe Berlin 
und die Kondor Wessels Bouw Berlin.

Das rund 17.600 Quadratmeter große 
Grundstück am Eichenring liegt nur 250 Me-
ter von der nördlichen Berliner Stadtgrenze 
entfernt und befindet sich in räumlicher 
Nähe zum Klinikstandort Buch. Kein Wunder 
also, dass die Grundsteinlegung in Anwesen-
heit von Rainer Genilke, Staatssekretär im 
Ministerium für Infrastruktur und Landespla-
nung des Landes Brandenburg stattfand. 
Genilke erinnerte daran, dass es im März 
des Jahres einen gemeinsamen Beschluss 
beider Landeskabinette zur engeren Ver-
flechtung der Wohnungsmärkte in Berlin und 
Brandenburg gegeben habe. Darin bekennen 
sich die Länder auch zu der Notwendigkeit, 
neuen Wohnraum zur Entlastung der Woh-
nungsmärkte zu schaffen. Dabei solle be-
sonders auf eine nachhaltige Entwicklung 
wert gelegt werden. „Das Bauprojekt ‚Ei-
chenring‘ mit seinem hohen energetischen 
Standard und der guten ÖPNV-Anbindung 
entspricht genau diesem Ziel“, sagte der 
Staatssekretär bei der Grundsteinlegung. 
Nach Fertigstellung wird die Übergabe des 
Quartiers an die Berliner HOWOGE Woh-
nungsbaugesellschaft mbH erfolgen, die 
für die Vermietung und die Bewirtschaftung 

verantwortlich ist. Mit dem Eichenring tätigt 
die kommunale HOWOGE erstmals den An-
kauf einer Projektentwicklung in Branden-
burg. Entsprechend ihres sozialen Auftrags 
errichte die HOWOGE bezahlbaren Wohn-
raum für breite Schichten der Bevölkerung. 
So würden die Mietpreise im Schnitt unter 
10 Euro pro Quadratmeter liegen.

„Wir mussten noch nie so lange um ein 
Grundstück kämpfen“

Bereits seit 2018 hatte sich die TREUCON-
Gruppe um das Grundstück bemüht. Im 
Jahr 2021 erfolgte der Ankauf, sodass seit 
Anfang des Jahres die bauvorbereitenden 
Maßnahmen laufen. Ein langer Weg, der 
nicht zuletzt durch die Pandemie beeinflusst 
war, wie der geschäftsführende Gesellschaf-
ter der TREUCON, Thomas Doll, bestätigt: 
„Die TREUCON hat noch nie so lange um 
ein Grundstück kämpfen müssen und hat 
mit der HOWOGE und Kondor Wessels aber-
mals ein bewährtes Team zur Realisierung 
gewinnen können“.

Nicht ganz einfach: Regenwasser wird 
auf dem Grundstück versickern

Der Eichenring wird nach den Planungen 
aus zwei u-förmigen Gebäuden mit drei bis 
fünf Geschossen bestehen. Alle Wohnungen 
sind schwellenfrei ausgestattet, per Aufzug 
barrierefrei erreichbar und verfügen über 
eine Loggia, Terrasse oder einen Balkon. 
Auf den Dächern befindet sich eine Photo-
voltaik-Anlage, die die Mieter mit günstigem 
Grünstrom versorgen wird. Sämtliches Re-
genwasser versickert auf dem Grundstück.

Das Projekt sei besonders im Hinblick auf 
den Baugrund anspruchsvoll, da dieser aus 
Geschiebemergel besteht und somit kaum 
Versickerungsmöglichkeiten für Regenwas-
ser biete. „Diese Herausforderung werden 
wir durch eine 1,2 Meter dicke Ringstau-
leitung bewältigen, die um das gesamte 
Gebäude herum verlegt wird und somit das 
Regenwasser sammeln und kontrolliert ab-
leiten kann“, erläutert Marcus Becker, Ge-
schäftsführer der Kondor Wessels Bouw 
Berlin GmbH.
Neben den Wohnungen sind rund 840 Qua-
dratmeter Gewerbefläche für bis zu 13 Ge-
werbeeinheiten vorgesehen. Hier sollen 
entsprechend der Bedarfe vor Ort kleine 
Nahversorger oder Praxen einziehen. In der 
Tiefgarage sowie im Quartier selbst stehen 
den Mietern insgesamt 267 PKW- sowie 
270 Fahrradstellplätze zur Verfügung. Dar-
über hinaus gibt es Spiel- und Erholungsflä-
chen sowie einen zentralen begrünten Quar-
tiersplatz. Nach jetzigem Planungstand 
sollen die ersten Mieter und Mieterinnen ihr 
neues Zuhause Mitte 2024 beziehen kön-
nen. (Red.) 

ANZEIGE

Treucon-
Geschäftsführer 
Thomas Doll
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IVV-Roundtable am 28. September 2022 – im Livestream und kostenfrei

Mit ESG zum klimafreundlichen Gebäude
Wer viel Dreck macht, verliert an Wert – so lässt sich plakativ beschreiben, was die Nachhaltigkeits
strategie der EU erreichen will: Je weniger CO2, Abwasser und Abfall im Betrieb einer Immobilie entstehen, 
desto höher wird es in Zukunft von Investoren, Kreditgebern und Versicherungen bewertet.

Diese EU-Taxonomie ist derzeit verpflich-
tender Bestandteil des Aktien rechts. 
Doch wie wirkt sich die Regulatorik des 

„Green Deals“ auf Wohnungs unternehmen 
aus? Dieser Frage geht IVV-Chefredakteur 
Thomas Engelbrecht mit Experten der Woh-
nungswirtschaft und der Industrie im kom-
menden IVV-Roundtable nach. Die Diskus-
sionsrunde wird live ins Internet gestreamt. 
Sie können sich ohne Voranmeldung direkt 
und kostenlos hineinschalten.
Die Aufgabe, unsere Gebäude klimafreund-
lich zu machen, wird durch die ESG-Regu-
latorik verstärkt. Daten, Sensorik, Smart 
Building und Analytics sind von großer 
Bedeu tung, um eine Bewirtschaftung von 
Gebäuden zu garantieren, die nachhaltig 
und ökologisch wertvoll ist. Die Digitalisie-
rung ist das entscheidende Mittel zum 
Zweck, um den neuen und noch kommen-
den ESG-Anforderungen gerecht zu werden. 
Damit stellt die Digitalisierung die größte 
Klimaschutz- und Nachhaltigkeits-Chance 
für die Immobilienwirtschaft dar. 

Folgende Fragen werden wir  
auf dem IVV-Round table erörtern: 

❚❚ Brauchen nur Aktiengesellschaften 
Nachhaltigkeitsbilanzen oder auch 
 gemeinwohlorientierte Wohnungs-
unternehmen?

❚❚ Wie wirken sich Nachhaltigkeits- 
Bilanzen auf die Finanzierung  
von Immobilien aus?

❚❚ Wie lassen sich CO2-Emissionen, 
Abwasser und Abfälle datentech-
nisch erfassen und sammeln?

❚❚ Wie fließen diese Daten in eine 
 Gebäudeklimabilanz ein?

❚❚ Wie lässt sich ein Dekarbonisie-
rungspfad vorzeichnen?

❚❚ Wie werden Nachhaltigkeits-
maßnahmen umgesetzt?

Die Diskussionsteilnehmer:

❚❚ Dr. Dirk Then, Geschäftsführer 
der  Kalorimeta GmbH sowie  
der Noventic GmbH

❚❚ Norbert Rolf, Kaufmännischer 
 Geschäfts  führer Brunata-Metrona Hürth

❚❚ Vertreter*in eines Wohnungs-
unternehmens (angefragt)

Auch wenn EU-Taxonomie und ESG-Regula-
torik noch keinen unmittelbaren gesetzlichen 
Zwang darstellen, so steht die Wohnungs-
wirtschaft doch vor einem Wertewandel, der 
sich nicht zurückdrehen lässt. Daher besser 
jetzt als morgen handeln. Lassen Sie sich von  
unseren Experten inspirieren.

❚❚ IVVRoundtable „Mit ESGBilanzen  
zum klimafreundlichen Gebäude“

❚❚ Mittwoch, 28. September, ab 14 Uhr
❚❚ kostenloser Livestream (rd. 60 Minuten) 
❚❚ Schauen Sie zu auf: www.ivv-magazin.
de/round-table/esg-bilanzen 
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Norbert Rolf, Kaufmännischer Geschäfts-
führer von Brunata-Metrona Hürth.

Dr. Dirk Then, Geschäftsführer der  
Kalorimeta GmbH und der Noventic GmbH
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RICS-Umfrage zur Umsetzung von ESG-Maßstäben

Ein Prozess mit vielen Hürden
Beim Thema ESG gilt es, viele Hürden in Sachen Datenverfügbarkeit, 
Personal, Standards und Prozesse zu überwinden.

So das Ergebnis der Umfrage „Wie geht 
ESG im Asset Management?“, die die 
Professional Group Asset Management 

(PGAM) der RICS Deutschland vorgestellt 
hat. Für die Studie wurden 50 Teilnehmer 
aus den Bereichen Investment, Asset- und 
Property Management sowie Dienstleistung, 
Projektentwicklung und Beratung in der Zeit 
von Januar  bis April 2022 strukturiert be-
fragt. Demnach beklagen 52 Prozent der Be-
fragten die mangelhafte Verfügbarkeit von 
Verbrauchs daten der Mieter, gefolgt von der 
Verfügbarkeit und fehlenden einheitlichen 
Standards für Gebäude daten (12 %). Die 
Verfügbarkeit von Vergleichsdaten und de-
ren Definition stellt die Branche ebenfalls 
vor große Herausforderungen. 
Bei der Umsetzung definierter ESG-Strategien 
schätzen 46 Prozent der Umfrageteilnehmer 
den Implementierungsstand als „fortgeschrit-
ten“ ein. 40 Prozent der Befragten geben 
an, mit der Umsetzung begonnen zu haben.
Wenig überrascht, dass dem ‚E‘ die größte 
Bedeutung beigemessen wird. In der de-
taillierten Betrachtung wird dies sehr klar 
mit den Themengebieten CO2-Reduzierung, 
Energieeffizienz und Abfallvermeidung be-
antwortet. Themen wie Biodiversität oder 

Wasser haben derzeit noch eine geringere 
Priorität.
Hervorzuheben ist, dass auch der Aspekt ‚S‘  
im Fokus der Befragten steht. Zwei Drittel 
der Teilnehmer schätzen seine Bedeutung 
als hoch oder sehr hoch ein. Als strate-
gische Prioritäten werden vermehrt die 
Zufrie denheit von Mietern und Mitarbeitern 
sowie die Kommunikation und das Engage-
ment mit Stakeholdern genannt.
Auf die Frage, welche Projekte im Fokus ste-
hen, geben die Teilnehmer die Bereiche Da-
tenerfassung, ESG-Berichterstattung sowie 
die Berücksichtigung von ESG-Aspekten in 
Kernprozessen an. Letztgenannter Punkt 
umfasst unter anderem die Erstellung von 
ESG-Roadmaps, die Berücksichtigung von 
ESG-Kriterien in Investitions- und Ankauf-
prozessen sowie die Umsetzung von Projek-
ten zur Energieeffizienzsteigerung.
Bei der Überprüfung der ESG-Strategien und 
der angewandten Tools geben die Teilneh-
mer an, dass umfassende Benchmarking-
Systeme bereits weite Unterstützung finden, 
gefolgt von eigenen Tools und individuellen 
Analysemethoden. Von 35 Prozent der Teil-
nehmer werden umfassende Benchmark-
Systeme zum ESG-Monitoring verwandt. 

Hiervon haben ECORE oder GRESB einen 
merklichen Anteil (18 %). Ein großer Teil der 
Befragten ist noch in der Findungsphase 
(18 %) oder arbeitet mit MS-Excel- basierten 
Lösungen, „händischen Prozessen“ oder mit 
selbsterstellten Lösungen (26 %).
Große Herausforderungen in der Umset-
zung der ESG-Strategie sehen die Studien-
teilnehmer in der Verfügbarkeit  erfahrener 
Partner, in passenden Lösungen und der 
Verfügbarkeit von Ressourcen. In allen Be-
reichen wird die Situation mehrheitlich als 
sehr schwierig bis schwierig beurteilt.
Auf dem Weg zu einer transparenten und effi-
zienten Umsetzung der ESG-Vorgaben sehen 
sich die Befragten einer Reihe von Herausfor-
derungen gegenüber. Es besteht eine große 
Unsicherheit bei sich verändernden Vorgaben 
in den Bereichen Gebäudeeffizienz und Nach-
haltigkeit, aber auch hinsichtlich der weite-
ren Konkretisierung der EU- Taxonomie, der 
Reporting-Vorgaben, der Social-Taxonomie 
sowie im Bereich Governance. Es ist offen, 
welche Datenstandards, Zertifizierungssys-
teme oder ESG-Scorings sich durchsetzen 
werden. Bestandshalter bemängeln die Be-
nachteiligung älterer Gebäude in der ESG-
Bewertung, da der ökologische und ökono-
mische Aufwand für Abriss, Entsorgung und 
Neubau nicht ausreichend berücksichtigt 
werde. In der Praxis kann im Rahmen einer  
energetischen Sanierung von Bestandsob-
jekten mit angemessenen Mitteln meist kein 
Neubaustandard erreicht werden. Dennoch  
ist die Sanierung in der Gesamtbetrach-
tung (Stichwort: graue Energie) nicht selten 
die bessere Alternative. Dies sollte in den  
EU-Vorgaben Berücksichtigung finden.

Das Fazit der Autoren

„Unsere Studie zeigt, dass sich ESG durch 
den kompletten Lebenszyklus der Immo-
bilie zieht. Während viele Marktteilnehmer 
CO2-Reduzierungs- und Energieeffizienz-
steigerungsmaßnahmen implementieren, 
gewinnt das Thema Social-Taxonomie 
weite r an Bedeutung. Die Forderung nach 
einheitlichen Datenstandards, klaren re-
gulatorischen Vorgaben und Erleichterun-
gen in der Umsetzung von ESG-Maßnah-
men bleiben bestehen. Die positive Nach-
richt: Nahezu alle Umfrageteilnehmer 
haben sich in Sachen ESG-Strategie auf 
den Weg gemacht.“, so die Autoren ab-
schließend. (Red.) 

RICS, die Royal Institution of  
Chartered Surveyors, ist ein Ende  
des 19. Jahrhunderts in Großbritannien  
gegründeter international agierender  
Berufsverband von Immobilienfachleuten 
und Immobiliensachverständigen.
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Informationen zur Mieterzufriedenheit

Welche Daten fehlen Ihnen in der Umsetzung und im 
Monitoring von ESG-Standards?
(in % der Teilnehmer)

Sonstiges

Emissionsdaten

Abfall
6 %

Daten vorhanden, Abrufbarkeit schwierig

Vergleichsdaten

Gebäudedaten 
(Gebäudesubstanz und Technik)

Verbrauchsdaten der Mieter

12 %

52 %

11 %

11 %
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Wann sickern ESG-Maßstäbe in die Wohnungswirtschaft ein?

„Wir müssen abwarten, was der 
Markt aus der Sache macht“
ESG-Bilanzen in der Immobilienbewirtschaftung spielen bislang  
außerhalb des Börsenparketts kaum eine Rolle. Aufgrund der Klima-
erwärmung nimmt der Druck allerdings zu. Im Interview beschreibt  
Prof. Marco Wölfle, welche Akteure demnächst auf den ESG-Zug 
 aufspringen könnten. 

ESG-Regeln in der Wohnungswirtschaft 
bieten große Chancen und bergen zu-
gleich Risiken. Der Gebäudesektor 

zählt zu den größten CO2-Emittenten. Im 
Schnitt verursachen Immobilien etwa 60 Pro-
zent der klimaschädlichen CO2-Emissionen 
in Städten auf der ganzen Welt. In den größ-
ten Wirtschaftszentren sind es sogar noch 
mehr. Aktuell setzen sich Stadtverwaltun-
gen ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele, die 
oft weit über den nationalen Zielwerten 
li egen. München beispielsweise will ab  
2025 nur noch erneuerbare Energien 
nutzen . Zudem will die bayerische Landes-
hauptstadt genauso wie Düsseldorf und 
Frankfurt bis 2035 ihr CO2-Netto-Null-Ziel 
erreichen. Hamburg  will spätestens 2040 
so weit sein, Berlin im Jahr 2045.
In unseren Städten sind rund 80 Prozent 
des Gebäudebestands, der im Jahr 2050 
existieren wird, bereits vorhanden. Um die 
für 2050 gesteckten Ziele zu erreichen, 
müssten die Sanierungsraten nach Anga-
ben des international tätigen Immobilien-
dienstleisters JLL drei Prozent pro Jahr über-
steigen. Derzeit liege dieser Wert nur bei 
ein bis zwei Prozent. Auch Vermieter müs-
sen sich ab 2023 am CO2-Preis auf fossile 
Brennstoffe b eteiligen (aktuell können Sie 
die Zusatzkosten für den CO2-Preis noch 
komplett an die Mieter weitergeben), und 
zwar je nach Energiebilanz des Gebäudes 
in unterschiedlicher Höhe. Das soll die Mo-
tivation der Vermieter in energetische Sa-
nierungen steigern.
Ob die ehrgeizigen Klimaziele sinnvoll sind, 
und wer sprichwörtlich am Ende „die Miete 
zahlt“, wird sich zeigen. Sicher ist, dass Kli-
maschutz nur gemeinsam funktioniert: Stadt, 
Entwickler, Vermieter und Nutzer sind hier 
von größter Bedeutung, da sie die wesentli-
chen Stakeholder im Immobilienzyklus sind. 

Die ESG-Richtlinie zur Kapitalmark-
tregulierung führt dazu, dass Finanz-
entscheidungen in Zukunft von 
ESG-Kriterien bestimmt werden.  
Was bedeutet das konkret?

Wenn ich den Grundgedanken der Richtlinie 
nicht missdeute, geht es darum Eindeutig-
keit zu schaffen. An jeder Ecke wird heutzu-
tage mit dem Stichwort ‚Nachhaltigkeit‘ oder 
vergleichbaren Werbebotschaften Aufmerk-
samkeit erzeugt. Als Kunde wünscht man 
sich aber, dass auch wirklich drin ist, was 
draufsteht. Die Regulierung zielt darauf ab, 
für verschiedene Branchen und somit auch 
für die Finanzanlage in Immobilien festzu-
legen, was unter dem Begriff zu verste-
hen ist. Für Automobilbauer bedeutet dies 
zum Beispiel die Obergrenze von CO2-Emis-
sionen, während es bei Gebäuden den Ver-

brauch von Primärenergie je Quadrat meter 
und Jahr anspricht.

Können die neuen ESG-Regeln auch  
in der Wohnungswirtschaft mit ihren 
„nicht gehandelten“ Beständen zum 
Problem werden?

Auch wenn die Idee der Transparenz wirk-
lich zu begrüßen ist und wohl kaum Fans 
von „Greenwashing“ zu finden sind, muss 
vielleicht noch ein wenig abgewartet wer-
den, was der Markt aus der Sache macht. 
Sicher ist, je mehr CO2 im Betrieb emittiert 
wird, je mehr Wasser verbraucht und je mehr  
Abfall erzeugt wird, desto schlechter wird 
das Gebäude bewertet. Die ESG-Regelun-
gen für den Wohnungsmarkt sehen vor, dass 
 Anlageprodukte neben ihren wirtschaftlichen 
Eigenschaften auch auf ökologische (E) und 
soziale Verantwortung (S) sowie Aspekte der 
Unternehmensführung (G) überprüft werden. 

Es geht um mehr als Umweltschutz? 

Natürlich. Während die ökologische Verant-
wortung schnell erklärt ist, werden bei Bau-
projekten in der Zukunft auch Eigenschaften 
messbarer und überprüfbarer gemacht wer-
den, die im sozialen Bereich die Frage be-
antworten, wo die Kinder von Mitarbeitern 
eines Büroarbeitsplatzes zur Schule oder 
in den Kindergarten gehen. Dies schließt 
neben der schieren Möglichkeit auch Zei-
ten und Laufwege mit ein. Im S-Bereich 
sind Ladestationen und Parkkonzepte nur 
ein erster Schritt. Die Kriterien sollen das 
gesamte Zusammenleben als wirtschaftli-
che und soziale Gemeinschaft feststellbar 
machen. Diese Feststellung führt den Ge-
setzgeber folgerichtig zur Überprüfung von 
Transparenz über unternehmerisches Han-
deln und dessen Ergebnisse im G-Bereich.

Sind „schmutzige Immobilien“  
privater und öffentlicher Eigentümer 
unter Druck?

Ich würde zunächst die größte Aufgabe in 
der Informationssammlung und Überprü-
fung sehen. Zertifizierungslabels gibt es 
schon längere Zeit. Ich nehme an, dass 
deren Signalwirkung für den Markt grö-
ßer wird, Anpassungen teilweise noch zu 
erfolgen haben und nun ein großer Nach-
fragedruck bei deren Anbietern entsteht. 
Sie sprechen die richtige Sorge an, denn 
Bestands eigentümer hinterfragen jetzt.  
Ich würde nicht übertrieben schnell han-
deln, aber mir intern belastbare Informati-
onen zur Qualität meines Bestandes ein-
holen, um dann strategische Optionen zu 
überlegen. 
Ob nun nur noch bestzertifizierte Objekte 
eine n Käufer finden, wage ich nach den 
Zinsanstiegen aber zu bezweifeln, wenn 

FOTO: STEINBEIS-HOCHSCH
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„
Die EU-Taxonomie ist der 

zentrale Anker der 
Zertifizierung, aber wir sehen 

ja in der  Diskussion um  
Gas- und Atomstrom,  

welche Irrwege gut gemeinte 
Dinge in der Bürokratie 

entfalten können.
Prof. Marco Wölfle

Center für Real Estate Studies,  
Steinbeis-Hochschule in Freiburg 
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man auf die große Nachfrage in Groß städten 
und deren Faktoren in den vergangenen Jah-
ren blickt.

Wie verhalten sich die Kreditinstitute bei 
der Finanzierung?

Ich glaube, dass es außer Vorsicht hier noch 
nicht viel wissenschaftliche Erkenntnis gibt 
und vor allem, dass jetzt eher die Heraus-
forderungen mit den Zentralbankzinsen und 
Marktübertreibungen im Vordergrund stehen, 
wenn man die Bewegung der Finanzierungs-
zinsen im letzten Quartal ansieht.

Muss der private Sektor stärker  
in Führung gehen beim Klimaschutz?

Wenn jemand Geld ausgibt, wird er sich im-
mer fragen, ob sich das lohnt und was daraus 
wird. Der professionelle Investor vergleicht 
heutige Ausgaben zur Erfüllung der ESG-Kri-
terien mit künftig höheren Einnahmen durch 
Vermietung, geringerem Aufwand bei der Be-
wirtschaftung und dem potenziellen Preis des 
Verkaufs. Wenn diese Rechnung nicht aufgeht 
und keine Gesetze weitere Maßnahmen zwin-
gend fordern, wird wenig passieren. Es hängt 
also davon ab, ob der Markt seine Vorliebe für 
ESG entdeckt und welcher Zwang aus der Po-
litik in diese Richtung noch kommt.

Brauchen wir nicht internationale 
 Konsistenz und Standards? 

Ein deutliches Nein. Die Finanzkrise hat ge-
zeigt, dass in der Folgezeit viele Regulierun-
gen angestoßen wurden, die für den ameri-
kanischen Bankenmarkt sehr sinnvoll waren, 
aber in Europa aufgrund der anderen Rahmen-
bedingungen nicht nötig waren und außer wei-
teren Bürokratiekosten keine positiven Wir-
kungen hatten. Wenn Immobilienmärkte doch 
heterogen und unterschiedlich sind, dann ist 
ein enger gemeinsamer Rahmen das Gegen-
teil von sinnvoll. Es sollte ein weiter, aber wir-
kungsvoller Rahmen gesteckt werden. 

ESG ohne Digitalisierung?  
Digitalisierung ohne Daten?  
Nicht realisierbar?

Da ist was dran. Aber bitte nicht vergessen: 
Nicht alle Daten sind wichtig. Die Kunst be-
steht darin, die richtigen auszuwählen und 
zu nutzen. Ob das nicht der Markt erarbeiten 
sollte, statt sich von außen vorgeben zu las-
sen? Gute Unternehmer wissen in der Regel 
selbst, welche Informationen sie benötigen.

Autor  
Hans-Jörg Werth, 
freier Journalist

Einfach Erklärt:

EU-Taxonomie und ESG-Kriterien
Es geht bei der sogenannten Taxonomie um eine gemeinsame Sprache . 
Innerhalb der Europäischen Union soll klar sein, was unter einer nach-
haltigen Geldanlage zu verstehen ist. Dazu werden Kriterien festge-
legt. Für einzelne ökonomische Aktivitäten wird definiert, unter welchen 
 Bedingungen sie als nachhaltig angesehen werden können. Angenom-
men, ein Investor will klimaschonende Automobilproduktion finanzieren.  
Die Taxonomie gibt dafür konkret an, wie viel Klimagase ein neues Auto 
pro Kilometer höchstens ausstoßen darf. Um als ökologisch nach haltige 
Investition zu gelten, darf die klimaschonende Automobilproduktion 
jedoc h nicht anderen Umweltzielen erheblich zuwiderlaufen. Auch hierzu 
trifft die Taxonomie detaillierte Festlegungen. Diese Taxonomie ist also 
ein einheitliches Klassifizierungssystem für ökologisch nachhaltige wirt-
schaftlich e Tätigkeiten. Sie geht aus dem Aktionsplan zur Finanzierung 
nachhaltigen Wachstums der EU-Kommission vom März 2018  hervor.  
Die ökolo gische Klassifizierung soll die Grundlage dafür  schaffen,  
Kapitalflüsse der Anleger  stärker in nachhaltige Investitionen  
zu lenken.

Was bedeutet eSG?

Die englische Abkürzung ESG (Environmental, Social and Governance) 
steht für Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung.  
In der Literatur und der Presse wird ESG auch häufig mit dem Begriff 
„nachhaltig“ gleichgesetzt. Eine Geldanlage kann so konzipiert sein,  
dass sie einen Beitrag zu Umweltzielen leistet. 
Als Umweltziele gelten nach der EU-Taxonomie-Verordnung:
❚❚ Klimaschutz
❚❚ Anpassung an den Klimawandel
❚❚ Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen
❚❚ Übergang zu Kreislaufwirtschaft, Abfallvermeidung und Recycling
❚❚ Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung
❚❚ Schutz gesunder Ökosysteme

Um zu verhindern, dass bei der Verfolgung einzelner Umweltziele sozia le 
Belange und Themen der guten Unternehmensführung außer Acht gelas-
sen werden, ist zugleich ein Mindestschutz in der ökologischen Nach-
haltigkeit verankert. Dieser soll sicherstellen, dass beispielsweise das 
für einige Solarstromspeicher benötigte Metall Kobalt nicht durch Kinder-
arbeit gewonnen wird. Der Mindestschutz umfasst die OECD-Leitsätze für 
multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen 
für Wirtschaft und Menschenrechte, einschließlich der Kernarbeitsnormen 
der Internationalen Arbeitsorganisation.
Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen legen Grundsätze 
und Maßstäbe für ein verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln 
fest. Dazu zählt zum Beispiel Menschenrechte zu respektieren,  Korruption 
zu bekämpfen, die Regeln des fairen Wettbewerbs zu beachten und 
Steuer vorschriften einzuhalten. 
Daneben sind Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation 
zu beachten. Das bedeutet:
❚❚ keine Kinder- oder Zwangsarbeit
❚❚ Freiheit, Gewerkschaften zu gründen  
und Kollektivverhandlungen zu führen

❚❚ gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit von Frauen und Männern
❚❚ Nichtdiskriminierung im Arbeitsleben.

Quelle:  
BaFin – Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
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ESG-Rating für das laufende Jahr geplant

Bestand der GWG-Gruppe soll 
bis 2045 klimaneutral werden 
Die GWG-Gruppe, Immobilienunternehmen der Volks- und Raiffeisen-
banken, hat auf der Hauptversammlung in Stuttgart eine positive Jahres-
bilanz 2021 vorgelegt und einen ESG-Pfad zur Klimafreundlichkeit  
des Wohnungsbestandes angekündigt. 

Bis 2045 sollen – analog zum Deut-
schen Klimaschutzgesetz und dem 
Ziel der sektorenübergreifenden 

Klima neutralität – die bundesweiten Im-
mobilienbestände der GWG-Gruppe klima-
neutral werden. Derzeit bewirtschaftet sie 
nach eigenen Angaben bundesweit rund 
15.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten. Mit 
etwa 5.000 Wohneinheiten in der Region 
und 3.500 in der Stadt gehöre die GWG-
Gruppe (Gesellschaft für Wohnungs- und 
Gewerbebau Baden-Württemberg AG) zu 
den größten privaten Anbietern von Wohn-
raum in Stuttgart.
Ein klimaneutraler Gebäudebestand erfor-
dert hohe Investitionen. Nach Einschät-
zung der Unternehmensführung sorgen 
die Erfolge des Geschäftsjahres 2021 für 
eine gute ökonomische Grundlage für die 
anspruchsvollen Herausforderungen der 
Zukunft : Das Ergebnis vor Steuern lag zum 
Jahresende bei 26,9 Millionen Euro, die 
Bilanz summe bei rund 1,3 Milliarden Euro. 
Als Jahresüberschuss konnten 19,4 Millio-
nen Euro erzielt werden. „Darüber hinaus 
konnte die Eigenkapitalquote von 28,4 Pro-
zent im Vorjahr auf 29,6 Prozent abermals 
gesteigert werden“, führt CFO Florian Preiß-
ler aus. Unter Berücksichtigung der stillen 
Reserven in den Immobilienbeständen 
ergebe sich eine Eigenkapitalquote von 
57,0 Prozent (Vorjahr: 54,4 %). 

Klimafahrplan wurde schon 2021 
formuliert

Die GWG-Gruppe habe bereits im letzten 
Jahr einen Klimafahrplan entwickelt und 
mit der Umsetzung bereits begonnen. Der 
Klimafahrplan sei zugleich der zentrale 
Baustein für die umfassende ESG-Strate-
gie, die im aktuellen Jahr erarbeitet werde. 
Ende des Jahres werde die GWG-Gruppe 
dann ein ESG-Rating durchlaufen. Außer-
dem werde das Unternehmen für das Jahr 
2022 erneut eine Erklärung gemäß des 
Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) ab-
geben sowie einen umfangreichen Nachhal-
tigkeitsbericht veröffentlichen.

CO2-Bilanz der Gebäude  
ist bereits erstellt
Für den Klimafahrplan wurde im ersten 
Schritt eine Bilanzierung der CO2-Emis-
sionen für Wärme und Allgemeinstrom er-
arbeitet. Diese Bilanz stellt den CO2-Fuß-
abdruck der GWG-Gruppe dar. Darauf auf-
bauend wurden Maßnahmen zur Senkung 
der Emissionen bis zum Jahr 2045 fest-
gelegt. Hierzu gehört die Art der Energie-
versorgung ebenso, wie die energetische 
Sanierung von Fassade und Haustech-
nik. Auf dieser Grundlage wurden konkrete 
Einzelmaßnahmen auf Objektebene defi-
niert, zum Beispiel Wärmedämmungen, 
der Austausch von alten Heizanlagen und 
der Einbau von Anlagen mit regenera tivem 
Energieanteil sowie sonstige energetische 
Sanie rungen. Zudem wurde zu Jahres-
beginn in allen Objek ten der Allgemein-
strom auf Ökostrom umgestellt.

„Maßnahmen werden  
sozialverträglich durchgeführt“

„Alle energetischen Maßnahmen müssen 
so sozialverträglich wie möglich durchge-
führt werden“, erläutert der Vorstandsvor-
sitzende Andreas Engelhardt. 
Da Sanierungen oft mit Anstrengungen 
für die Mieterinnen und Mieter verbunden 
sind, setze die GWG-Gruppe auf eine enge 
Kunden betreuung während solcher Projekte.
 

Für etwaige Härtefälle bei Modernisierun-
gen gebe es außerdem einen Leit faden mit 
Standards zur Orientierung, der in einer  Ini-
tiative u.a. mit dem Deutschen Mieterbund 
erstellt wurde.

Neues Gebäude im Hamburger  
Baakenhafen errichtet

Auch im Neubau schaffe die GWG-Gruppe 
Objekte mit hohen Energiestandards, die 
trotzdem für Menschen in allen Lebensla-
gen bezahlbar seien. Ein Beispiel hierfür 
sei das im letzten Jahr eröffnete „Quartier 
der Generationen“ am Hamburger Baaken-
hafen mit 373 ausschließlich geförderten 
oder mietpreisgedämpften Wohnungen, 
die von Studentinnen und Studenten, Fa-
milien, Seniorinnen und Senioren sowie 
Menschen mit Behinderung bewohnt wer-
den. (Red.) 
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Aufsichtsratsvorsitzender Marc René Michallet, Vorstandsvorsitzender Andreas Engelhardt 
und Vorstandsmitglied Florian Preißler bei der Hauptversammlung der GWG-Gruppe (v.li.).
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Zinsanstieg erschüttert Immobilienmärkte

Die Party ist erst mal vorüber
Die Zinswende ist da und die Boomjahre auf den Immobilienmärkten 
sind vorbei. Welche Probleme und Herausforderungen sind für die 
Immobilienwirtschaft zu befürchten? 

Die Bauzinsen sind in den vergange-
nen Monaten in Deutschland explo-
sionsartig angestiegen. Lagen die 

Zinsen von 10-jährigen Hypothekendarle-
hen im September 2021 noch in ihrem Tief-
punkt bei 0,8 Prozent, so betrugen sie im 
Juni 3,3 Prozent. Die stark gestiegenen In-
flationsraten waren die Ursache für die Zins-
wende. Die hohen Inflationsraten erhöhten 
den Handlungsdruck auf die EZB, der Teue-
rung mit ihrer Geldpolitik entgegenzuwirken. 
Zum einen hatte die Europäische Zentral-
bank (EZB) bis zur Jahresmitte 2022 noch 
keine Maßnahmen unternommen, um ihre 
ultra-expansive Geldpolitik zu beenden. Es 
erfolgten bislang nur Ankündigungen. So 
wurde von der EZB entschieden, das Anlei-
hekaufprogramm zu reduzieren und die Leit-
zinsen anzuheben. Die Anleger gingen seit 
Jahresbeginn davon aus, dass die EZB zur 
Bekämpfung der Inflation die Leitzinsen er-
höhen wird.
Zum anderen haben die Notenbanken in 
den USA und Großbritannien die Leitzinsen 
schon deutlich angehoben. Aufgrund der ge-
stiegenen Renditedifferenz haben die An-
leger deutsche Wertpapiere verkauft, um 
die höheren Renditen im Ausland zu reali-
sieren. Durch den Verkauf der Wertpapiere 
sind deren Kurs gesunken und die Rendi-
ten gestiegen. 
Die Anleiherenditen bilden eine wichtige Ori-
entierungsgröße für Banken, die die von ih-
nen ausgegebenen Immobilienkredite mit-
hilfe von Pfandbriefen refinanzieren. Deren 
Zinshöhe orientiert sich an den Anleihen 
anderen Emittenten, da diese in Konkur-
renz zueinanderstehen. Die Entwicklung der 
Pfandbriefzinsen wirkt sich auf die Zinsen 
für Immobilienkredite aus. Die immobilien-
finanzierenden Banken werden daher die 
Bauzinsen erhöhen und haben sie 
schon seit Jahresan-
fang stark erhöht.
Eine weitere Ur-
sache für den 
Zinsanstieg 
sind die re-
striktiven 
Maßnah-
men der 
Bundesan-

stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Ba-
fin), da sie negative Folgen der in den ver-
gangenen Jahren stark gestiegenen Woh-
nimmobilienpreise (Platzen einer Preisblase) 
befürchtet. Von daher haben Banken mehr 
Eigenkapital zu hinterlegen und konservative 
Bewertungsmaßnahmen und eine restriktive 
Kreditvergabe durchzuführen. Das wird ins-
gesamt auch zu höheren Bauzinsen führen.

Auswirkungen auf Projektentwicklungen 

Projektentwicklungen werden als das risi-
koreichste Geschäft im Immobilienzyklus 
angesehen, da diese hohe Anforderung für 
die Projektentwickler bzw. Bauträger dar-
stellen. Der Projektentwickler trägt sowohl 
das Entwicklungs- als auch das Baukosten- 
und Vertriebsrisiko. Der Zinsanstieg hat die 
Rahmenbedingungen für die Projektentwick-
ler massiv verändert. Ebenso haben die Un-
sicherheiten über die zukünftige Entwick-
lung (z.B. Konjunktur) stark zugenommen. 
Es kann zwischen der Planungs-, der Bau-
finanzierungs- und der Verkaufsphase des 
Projektes unterschieden werden, in denen 
auch unterschiedliche Risiken bestehen.
In der Planungsphase sind insbesondere 
bei knapp kalkulierten Projekten mit ge-
ringen Margen Probleme zu erwarten. Bei 
Projekten, die sehr spekulativ mit geringer 
Vorvermietung oder dem späteren Verkauf 
geplant sind oder mit teuer eingekauften 
Grundstücken gebaut oder mit einer aggres-
siven Fremdfinanzierung geplant waren, kön-
nen steigende Zinsen schnell zu Schwierig-
keiten führen. Dies gilt auch für diejenigen 
Projekte, die für den Kauf mit zwischenzeit-
lich hohen Preissteigerungen kalkuliert 
haben. Bei großzügig kalkulier-
ten Pro-

jekten werden sich hingegen keine großen 
Veränderungen ergeben.
In der Bauphase stellen für die Projektent-
wickler die aktuellen Baukostensteigerungen 
und die Unterbrechungen der Lieferketten 
sehr große Herausforderung dar. Üblicher-
weise machen die Finanzierungskosten nur 
einen geringen Anteil der Gesamtkosten ei-
nes Projekts aus, sodass geringe Zinsstei-
gerungen trotz der höheren Fremdfinanzie-
rungskosten ausgeglichen werden können. 
Der aktuelle Zinsanstieg hat aber zu stärke-
ren Kostenbelastungen für die Projektent-
wickler geführt und kann somit auch Pro-
jekte gefährden.
Bei dem Verkauf des Projektes ergeben 
sich durch die steigenden Zinsen weitere 
Gefahren für die Projektentwickler. Die für 
den Käufer gestiegenen Finanzierungskos-
ten können dazu führen, dass die Käufer 
nicht mehr bereit sind, den Preis zu zahlen. 
Die gestiegenen Zinsen führen angesichts 
der höheren Finanzierungskosten zu einem 
reduzierten Überschuss und gefährden da-
mit die Gesamtrendite des Investors. Somit 
könnte es für den Projektentwickler schwie-
riger werden, einen Abnehmer für sein Pro-
jekt zu finden. Falls die fertiggestellten Im-
mobilien nicht verkauft werden können, ist 
der Projektentwickler gezwungen, die Immo-
bilien im eigenen Bestand zu halten.

Der Traum vom Eigenheim  
platzt bei 3,5 Prozent Zinsen

Steigende Zinsen haben ebenso negative 
Folgen beim Kauf oder dem Bau von Immo-
bilien. Je höher der Zinssatz ist, desto höher 
sind die laufenden Zinskosten der Finanzie-
rung, was am folgenden Finanzierungsbei-
spiel eines Hauskaufs gezeigt werden soll. 
Ausgegangen wird von einem Reihenhaus, 
das nach Angaben der bulwiengesa AG im 
Jahr 2021 in Deutschland durchschnitt-
lich rund 500.000 Euro kostete. Finanziert 
werden soll die Immobilien mit 20 Prozent 
Eigen kapital, sodass 400.000 Euro fremd-
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finanziert werden. Im September 2021 be-
trug der Effektivzinssatz für Baukredite an 
private Haushalte mit einer anfänglichen 
Zinsbindung über 10 Jahre knapp ein Pro-
zent. Das bedeutete 4.000 Euro Zinsen pro 
Jahr. In der Zwischenzeit sind nach Angaben 
der Interhyp AG die Bauzinsen auf knapp 
3,5 Prozent (Stand Juni 2022) gestiegen, 
sodass 14.000 Euro Zinsen gezahlt wer-
den müssen. Die höheren Zinskosten kann 
sich aber ein Teil der Haushalte nicht mehr 
leisten. Die Nachfrage sinkt angesichts der 
steigenden Zinszahlungen.
Häuser werden üblicherweise mit Annuitä-
tendarlehen, also Kredite mit konstanten, 
regelmäßigen Raten, finanziert. Die Annui-
tät beträgt bei einem Zinssatz von einem 
Prozent und einer Tilgungsrate von 3,5 Pro-
zent gleich 18.000 Euro (oder monatlich 
1.500 Euro). Die drastischen Auswirkun-
gen zeigen sich aber bei der Laufzeit und 
den insgesamt gezahlten Zinsen. Im Fall 
von einem Prozent Zinsen (September 2021) 
wäre das Haus nach 25 Jahren schulden-
frei und es wären Zinsen in Höhe von insge-
samt gut 50.000 Euro zu zahlen gewesen. 
Bei konstanter Annuität (heute 3,5 Prozent 
Zinsen und 1 Prozent Tilgung) betragen die 
Gesamtzinszahlungen aber rund 375.000 
Euro und das Haus wäre erst nach 44 Jah-
ren abgezahlt. 
Die gestiegenen Zinsen werden 
insgesamt zu einer niedri-
geren Nachfrage nach 
Eigenheimen 
führen. 

Die geringere Nachfrage wird sich in einem 
Rückgang der Kaufpreise zeigen. Erste Anzei-
chen einer Trendwende sind schon sichtbar: 
in den Daten des  Statistischen Bundesam-
tes zeigte sich das im I. Quartal 2022 in stag-
nierenden Preisen gegenüber dem Vorquartal 
(auch wenn die Preise im Vorjahresvergleich 
noch stark anstiegen). Die Hauspreise wer-
den zukünftig sinken.

Es ist mit signifikanten Preiskorrekturen 
bei Wohnimmobilien zu rechnen

Der Boom der Immobilien-Investmentmärkte 
ist auf die extrem expansive Geldpolitik der 
EZB zurückzuführen. So stiegen die Kauf-
preise von sowohl Gewerbeimmobilien als 
auch insbesondere Wohnimmobilien seit 
der Finanzkrise stark an.
Bei ihren Anlageentscheidungen vergleichen 
institutionelle und private Kapitalanlegern 
die Renditen verschiedener Assets mitein-
ander. Ein Anstieg der Wertpapier renditen 
macht Investments in Immobilien unattrak-
tiver. Es ist somit auch kurzfristig mit ei-
nem deutlichen Rückgang der Transaktio-

nen zu rechnen, 
was sich schon 
in den ersten 

zwei Quartalen 
2022 zeigte. Da-

rüber hinaus wur-
den viele Verkaufs-

prozesse abgebrochen, 
da die Preisvorstellungen 

zu weit auseinander lagen. 
Eine geringere Nachfrage nach 
Immobilien wird sich negativ 

auf die Immobilien-

preise auswirken. Insbesondere die Preis-
übertreibungen bei Wohnimmobilien finden 
dann ein Ende. Aufgrund der stark gesunke-
nen Umsätze können aber derzeit vielfach 
noch keine konkreten Kaufpreisentwicklun-
gen angegeben werden. Zwar sind die Ver-
käufer noch nicht auf die spürbar gesunkene 
Zahlungsbereitschaft der Käufer eingegan-
gen, es ist aber mit signifikanten Preiskor-
rekturen zu rechnen. 
Von der vielfach erhofften Seitwärtsbewe-
gung der Investmentmärkte kann aufgrund 
der Entwicklung der vergangenen Monate 
nicht mehr ausgegangen werden. Vielmehr 
sind (weitere) Preisrückgänge zu erwarten, 
deren Ausmaß noch nicht abzuschätzen ist. 
Der bisherigen Preisentwicklung wurde bis-
lang zu wenig Beachtung geschenkt. Nach 
den Daten des Verbandes der Pfandbriefban-
ken (vdp) waren Wohnimmobilien die einzige 
Objektart mit steigenden Kaufpreisen, gleich-
zeitig aber gab es bei den Gewerbeimmobi-
lien schon eine Kehrtwendung. So stagnier-
ten die Kaufpreise von Büroimmobilien, da 
die Investoren angesichts der Tendenz zu fle-
xiblen Arbeitsformen (Home-Office) über die 
weitere Entwicklung bzw. Notwendigkeit von 
Büroflächen unsicher sind. Bei Einzelhandel-
simmobilien, vor allen Dingen in den 1-A La-
gen und bei Shoppingcentern überwog bei 
den Investoren die Skepsis über die zukünf-
tige Entwicklung angesichts des zunehmen-
den E-commerce. Bei Einzelhandelsimmobi-
lien gab es schon einen anhaltenden Preis-
rückgang seit 2017 von knapp 10 Prozent.
In diesen Zeiten hoher Unsicherheit sind kon-
krete Prognosen nur schwerlich möglich. Es 
ist zudem zu erwarten, dass aufgrund der vie-
len negativen Faktoren eine kontinuierliche 
Verschlechterung der Prognosen zu erwar-
ten ist. Infolge des steigenden Zinsumfelds 
ist zwar mit steigenden Anfangsrenditen zu 
rechnen, aber der Spread zwischen den (si-
cheren) Staatswertpapieren und den Immobi-
lienrenditen wird sinken. Erst mittelfristig ist 
wieder mit einer Preisstabilisierung zu rech-
nen, dann aber auf einem niedrigeren Niveau.
Meiner Meinung nach ist die Party an den 
Immobilienmärkten erst einmal für geraume 
Zeit vorbei. Die Marktteilnehmer haben sich 
auf neue Rahmenbedingungen einzustellen 
und das dauert seine Zeit.
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Wohnungswirtschaft  ❙  Baukonjunktur

Zinsanstieg und Inflation machen das Bauen unkalkulierbar

„Der Wohnungsbau bricht ein“
Der Zinsanstieg, die Teuerung bei Baustoffen und Lieferengpässe lassen 
den Wohnungsbau massiv einbrechen. Und jetzt hat die Europäische 
Zentralbank erstmals nach einem Jahrzehnt den Leitzins um 0,5 Prozent 
erhöht. 

Das Münchener ifo-Institut meldet unge-
wöhnlich viele Auftragsstornierungen 
auf deutschen Baustellen. Aus  einer 

Umfrage gehe hervor, dass im Juni 11,5 Pro-
zent der Bauunternehmen im Hochbau von 
Stornierungen betroffen gewesen seien, 
im Mai seien es sogar 13,4 Prozent gewe-
sen. „Die Größenordnung ist vergleichbar 
mit dem Corona-Schock im Frühjahr 2020. 
Diesmal sehen wir im Wohnungsbau beson-
ders häufig Stornierungen. Allerdings sind 
die Auftragsbücher im Mittel weiterhin prall 
gefüllt“, sagt ifo-Forscher Felix Leiss. 

Lieferengpässe werden  
noch Monate anhalten

Noch immer fehle es vielerorts an Mate-
rial. So meldeten im Juni 47,1 Prozent der 
Hochbauunternehmen Lieferengpässe, nach 
56,6 Prozent im Vormonat. „Diese Eng-
pässe bilden sich nur langsam zurück. Da-
bei kommt es teils zu rasanten Preisanstie-
gen infolge der Knappheit. Auch die hohen 
Energiepreise wirken preistreibend bei vie-
len Baustoffen“, ergänzt Leiss. Im Mittel 
erwarten die Betriebe, dass die Engpässe 
noch knapp neun Monate andauern. „Die 
Unternehmen müssen die höheren Preise 
für Material und Kraftstoff an die Kunden 
weitergeben, und so steigen die Baupreise 
weiter rasch. Die Bauherren müssen aber 
auch die höheren Zinsen tragen.“

„Das ist die Vollbremsung  
einer ganzen Branche“

Unter dem Eindruck einer Umfrage bei Mit-
gliedsunternehmen stellt BFW-Präsident 
Dirk Salewski fest: „Der Wohnungsneubau 
bricht massiv ein. Die Mehrzahl der Unter-
nehmen stellt ihre geplanten Projekte zu-
rück oder hat sie bereits ganz aufgegeben. 
Das ist keine Delle beim Neubau, das ist die 
Vollbremsung einer ganzen Branche“, so der 
Präsident des Bundesverbandes Freier Im-
mobilien- und Wohnungsunternehmen. Als 
„alarmierend“ bezeichnet Salewski, dass 
70 Prozent der befragten Unternehmen an-
geben, sie werden die Hälfte der geplanten 
Projekte unter den gegebenen Rahmenbe-
dingungen nicht mehr realisieren. Hochge-

rechnet bedeutet das einen Rückgang zwi-
schen 50.000 und 75.000 neuen Wohnun-
gen. Die Ziele der Bundesregierung von 
400.000 Neubauwohnungen würden so 
nicht ansatzweise zu erreichen sein. Im Ein- 
und Zweifamilienhausbau gingen die Bauge-
nehmigungen bereits massiv zurück.

„Die Krise hat den Bau nun erreicht“

Das Statistische Bundesamt meldet für Mai 
einen Rückgang der Baugenehmigungen für 
Einfamilienhäuser um 17,8 Prozent. Zwar war 
die Zahl der Baugenehmigungen im Mai für 
Zweifamilienhäuser (+2,1 %) und für Mehrfa-
milienhäuser (+9,1 %) noch positiv. Allerdings 
wies Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer 
Zentralverband Deutsches Baugewerbe, dar-
auf hin, dass die Zahl der Baugenehmigungen 
im Mai im Vergleich zum Vormonat saison- 
und kalenderbereinigt um 6,6 Prozent gefal-
len sei. „Die Folgen der Inflation, der Energie-
krise und der gestörten Lieferketten haben 
den Bau nun erreicht“, stellt Pakleppa fest. 
Der deutliche Zinsanstieg im ersten Halb-
jahr wirkt sich bereits sowohl auf den Käu-
fermarkt als auch auf das Vermietungsge-
schäft aus. Das größte Vermittlungsportal 

Immoscout24 meldet eine Verschiebung 
der Nachfrage in Richtung Mietwohnungen. 
Im ersten Quartal 2022 sei die Nachfrage 
nach Immobilien zum Kauf gegenüber dem 
Vorjahr um 17 Prozent zurückgegangen. In-
serate für Wohnimmobilien zum Kauf seien 
länger online als im Vorjahr. Es sei schwieri-
ger geworden, Käufer zu finden als im letzten 
Jahr. Stattdessen suchten wieder deutlich 
mehr Menschen nach Immobilien zur Miete.

„Kaufnachfrage ist um 36 Prozent 
zurückgegangen“

Für das zweite Quartal 2022 zeige sich,  
dass die Angebotspreise für Mietwohnun-
gen deutschlandweit deutlich stärker an-
gestiegen sind als in den vorangegange-
nen Quartalen. Bestandswohnungen wur-
den in der Neuvermietung durchschnittlich 
2,7 Prozent teurer als im Vorquartal ange-
boten. Für Neubauwohnungen lag die Preis-
entwicklung bei 3,6 Prozent und damit um 
1,8 Prozent höher als im Vorquartal. Im Bun-
desdurchschnitt lagen die Angebotsmieten 
für Bestandswohnungen im zweiten Quar-
tal bei 7,66 Euro pro Quadratmeter. Neu-
bauwohnungen wurden im Durchschnitt für 
10,59 Euro pro Quadratmeter angeboten.
In Folge der auf rund drei Prozent gestiege-
nen Zinsen sei die Kaufnachfrage um 36 Pro-
zent zurückgegangen. Im gleichen Zuge legte 
die Nachfrage nach Immobilien zur Miete im 
Durchschnitt um 48 Prozent zu. 
In Berlin zum Beispiel gingen bei Anbieter 
im Durchschnitt 217 Kontaktanfragen pro 
Bestandwohnung pro Woche ein – und da-
mit nochmals mehr als im Vorquartal, in dem 
dieser Wert bei 177 lag.   (Red.) 
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Angesichts unkalkulierbarer Preisentwicklungen könnte es in den kommenden Monaten 
vermehrt „Geisterbaustellen" geben. 
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Nichts ist schneller als Licht. Unseren Hunger nach Daten stillen wir am besten, indem wir Licht-

signale durch Glasfasern senden. Der Ausbau des Glasfasernetzes bis in jedes Gebäude hat 
oberste Priorität in der staatlichen Daseinsvorsorge. Die TKG-Novelle sorgt dafür, dass die Finanz-
ströme in diesem Markt ab Mitte 2024 eine andere Richtung nehmen, und zwar nicht unbedingt 

zum Vorteil vieler Wohnungsunternehmen. Die neuen Optionen zur Finanzierung eines eigenen 
Hausnetzes sind wenig attraktiv. Andererseits überbieten sich die großen Netzbetreiber mit Ange-

boten zum Gratisausbau des Glasfasernetzes bis in jede Wohnung. Dennoch gilt für neue 
Gestattungsverträge der alte Grundsatz: Drum prüfe, wer sich lange bindet.   
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Status Quo des Breitbandnetz-Ausbaus

Überbietungswettbewerb um Glasfaser
Lange Zeit schienen wir das Schlusslicht beim Ausbau des schnellen Internets zu sein. 2021 erreichte 
Deutschland nun Platz 3 beim Glasfaserwachstum in Europa – hinter Frankreich und Italien. 

Gemeinsam mit dem Telekommuni-
kationsexperten und Wirtschafts-
wissenschaftler Prof. Jens Böcker 

hat der Bundesverband Breitbandkommu-
nikation (BREKO) im Juli 2021 eine Markt-
analyse zum Stand des Glasfaserausbaus 
in Deutschland vorgestellt. Darin wird den 
Netzbetreibern eine hohe Investitionstätig-
keit bescheinigt und ein kräftiges Wachstum 
bei den Glasfaseranschlüssen aufgrund ei-
nes ständig steigenden Datenvolumens pro-
gnostiziert. Im Verband BREKO sind Glasfa-
sernetzbetreiber organisiert, im Interessen-
verband ANGA sind eher die „traditionellen“ 
Kabelnetzbetreiber beheimatet. 

Ausbaustand des Glasfasernetzes

Der Anteil der Glasfaseranschlüsse bis in 
die Gebäude und Wohnungen im Verhältnis 
zur Gesamtzahl aller Haushalte und Unter-
nehmen („Glasfaserquote“) sei im ersten 
Halbjahr 2021 um 17,7 Prozent gestiegen.  

Das entspreche einem Zuwachs von 
1,9 Millio nen auf insgesamt 8,3 Millionen 
Glasfaseranschlüsse deutschlandweit. Da-
mit habe sich die Dynamik im Vergleich zum 
Vorjahr nahezu verdoppelt. Den größten Teil 
dieser Anschlüsse realisieren mit 6,2 Millio-
nen die alternativen Netzbetreiber, also die 
Wettbewerber der Deutschen Telekom. Die 
Ausbaudynamik werde sich in den nächsten 
Jahren weiter verstärken: Für das Jahr 2022 
prognostiziert die BREKO Marktanalyse 
2021 einen  Anstieg auf knapp 11,5 Mil-
lionen Glasfaseranschlüsse – 7,9 Millionen 
davon durch alternative Netzbetreiber reali-
siert. Bis zum Jahr 2024 werde mit einem 
Anstieg auf 26 Millionen Anschlüsse gerech-
net. Davon 16 Millionen Anschlüsse durch 
die Wettbewerber realisiert und 10 Millionen 
Anschlüsse durch die Deutsche Telekom.
Die Zahl der gebuchten Glasfaseran-
schlüsse im Verhältnis zu den verfügbaren 
Anschlüssen habe sich trotz des deutlichen 
Zuwachses an neuen Glasfaseranschlüssen 

bei den im BREKO organisierten Netzbetrei-
bern auf 43 Prozent erhöht. Zudem sei die 
Kundennachfrage bei Glasfaseranschlüs-
sen stärker als bei allen anderen Internet-
zugangstechnologien wie Kabel oder DSL 
gestiegen. Bei Glasfaser lag das Wachstum 
bei den gebuchten Kundenanschlüssen bei 
36 Prozent.

Hohe Investitionsbereitschaft  
auch in den kommenden Jahren

Die Investitionsbereitschaft der Unterneh-
men sei hoch. Eine Reihe neuer Unter-
nehmen und Investoren beteilige sich am 
Glasfaserausbau. Die Investitionen in die 
digitale Infrastruktur seien im Jahr 2020 auf 
insgesamt 10,5 Milliarden Euro und damit 
auf Rekordniveau gestiegen. Hier dominier-
ten ebenfalls die alternativen Netzbetreiber. 
Ihre Investitionen in Höhe von 5,9 Milliar-
den entsprächen 56 Prozent des gesamten 
Investi tionsvolumens. Die Finanzierung des 

Wo steht Deutschland beim Glasfaserausbau?

Deutschland belegt Platz 3 
der am stärksten wachsenden 
Glasfasermärkte Europas

1.  Frankreich

2.  Italien

3.  Deutschland

Glasfaserquote 2020

17,7 % Steigerung um 4,2 % 
im Vergleich zu 2019

Anteil der Glasfaseranschlüsse bis in die 
Gebäude (FTTB) und Wohnungen (FTTH) im 
Verhältnis zur Gesamtzahl aller Haushalte, 
Unternehmen und weiteren Einrichtungen

Entwicklung der Glasfaseranschlüsse 
in Deutschland

2019

2020

2021 (Prognose)

2024 (Prognose)

6,5 Mio.

8,3 Mio.

11,4 Mio.

26,0 Mio.

Verfügbare FTTB/H-Anschlüsse im Vergleich

Den größten Teil der Glasfaseranschlüsse in 
Deutschland realisieren die Wettbewerber 
der Deutschen Telekom

2019 2020

5,2
6,2

2,1
1,2

Wettbewerber

Telekom

Angaben in Mio. €

Wettbewerber

Telekom

Angaben in Mrd. €2019 2020

4,4 4,6
5,95,4

Gesamtinvestitionen in Breitband-Netzinfrastrukturen

Die investitionen in den Breitbandausbau sind im Jahr 2020 auf insgesamt
10,5 Mrd. € gestiegen.
Der staatliche Förderanteil davon beträgt 5,0 %. Mit 5,9 Mrd. € haben die 
Wettbewerber deutlich mehr investiviert als die Deutsche Telekom.

Für die nächsten fünf Jahre stehen 43 Mrd. € für den eigenwirtschaftlichen 
Glasfaserausbau zur Verfügung
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Glasfaserausbaus sei auch in den kommen-
den Jahren gesichert. Allein für die nächsten 
fünf Jahre stehen nach einer Prognose der 
BREKO Marktanalyse mindestens 43 Milli-
arden Euro für den eigenwirtschaftlichen 
Ausbau der Glasfasernetze in Deutschland 
zur Verfügung.
Nach Ansicht von BREKO-Geschäftsführer 
Dr. Stephan Albers steht der Glasfasermarkt 
in Deutschland inzwischen auf eigenen 
Füßen  und immer mehr Bürgerinnen und 
Bürgern und Unternehmen könne ein echte 
Glasfaser anschluss angeboten werden. „Die 
Platz hirsche der Kupfer- und Kabelnetze ha-
ben viel zu lange auf die Infrastruktur der 
Vergangenheit gesetzt“, so kommentiert Al-
bers den technologischen Wandel.

Im deutschen Glasfasernetz verfangen 
sich inzwischen Milliardensummen

Stefan Susbauer, Autor und Kenner der Ka-
bel- und Glasfasernetz-Branche spricht von 
einem „Überbietungswettbewerb“, der seit 
Inkrafttreten der TKG-Novelle um die Glas-
faser in Gang gekommen sei. Die Telekom 
wolle 30 Milliarden Euro in FTTH, sprich in 
die Verlegung der Glasfaser bis in die Woh-
nung oder ins Büro investieren. Hinzu kämen 
sechs Milliarden Euro, die der Marktführer 
gemeinsam mit einem australischen Inves-
tor in den Glasfaser-Ausbau des ländlichen 
Raums stecken wolle. Dort wolle man das 
Feld nicht der Deutschen Glasfaser über-
lassen, die ihrerseits im Dezember 5,75 
Milliarden Euro frisches Kapital eingewor-
ben habe, um ihr Ausbautempo bis 2025 zu 
verdoppeln. UGG, ein Glasfaser-Joint-Venture 
von Allianz und dem spanischen Telefó-
nica-Konzern, wolle fünf Milliarden Euro in 
Deutschland für Glasfaser ausgeben. Die aus 
Dänemark stammende Globalconnect und 
viele regionale Anbieter wollten sich ebenso 
ein Stück des Glasfaser-Kuchens sichern. 
Und selbst der legendäre „cable cowboy“  
John Malone aus colorado sei auf den Glas-
faser-Zug aufgesprungen und wolle wieder  
als FTTH-Investor in Deutschland mitmischen.  
2021 konnte er noch rechtzeitig die Koax-
Kabelnetze in Nordrhein-Westfalen unter der 
Marke Unitymedia für 18,4 Milliarden Euro an 
die britische Vodafone abstoßen. Vodafone 
Deutschland chef Hannes Ametsreiter fehle 
die Summe jetzt für den Bau eigener FTTH-
Netze. Er müsse sich damit begnügen, seine 
Netze nur abschnittsweise mit Glasfasern 
auszubessern. Im Januar gestand er gegen-
über der FAZ: „Wer an die Zukunft glaubt, 
muss Hochleistungsnetze bauen.“ Konkrete 
Investitionspläne in FTTH habe er jedoch bis-
her nicht genannt, berichtet Branchenexperte 
Stefan Susbauer.
 Thomas Engelbrecht 

„Existierende Netze dürfen nicht 
überbaut werden“ 
Dr. Andrea Huber ist Geschäftsführerin des Breitbandverbandes 
ANGA, der Interessenvertretung der „traditionellen“ 
 Kabelnetzbetreiber, die seit den 1980er Jahren die Kabel-TV-
Infrastruktur auf Basis von Kupferkabeln aufgebaut haben. 

Hat das 
novellierte 
Tele kommu-
nikations-
gesetz den 
Ausbau des 
Netzes 
beschleunigt?

Das neue TKG hat 
zu erheblicher Un-
sicherheit bezüglich des 
Inhouse-Ausbaus von Glasfasernet-
zen geführt. Das bewährte Modell 
der mietrechtlichen Umlagefähigkeit 
der Betriebskosten privater Inhouse-
Netze wird Mitte 2024 abgeschafft. 
Das neu eingeführte Glasfaserbereit-
stellungsentgelt wirft in der Praxis 
Herausforderungen auf und ist zudem 
der Höhe nach gedeckelt. Es ist da-
her sehr fraglich, ob es einen wesent-
lichen Beitrag zum Ausbau von Glas-
fasernetzen in den Gebäuden leisten 
kann.

Welche Netzbetreiber beteiligen 
sich in welchem Umfang  
am Ausbau des Netzes?

Die Investitionen der Netzbetreiber 
betrugen im Jahr 2021 elf Milliarden 
Euro, davon entfielen 6,5 Mrd. Euro 
auf die Wettbewerber der Deutschen 
Telekom und 4,5 Milliarden auf die 
Deutsche Telekom.

Welche Ausbauziele haben  
die einzelnen, investierenden 
Netzbetreiber?

Die Mitglieder der ANGA investieren 
seit Jahren in den Ausbau und die 
Aufrüstung von Gigabit-Netzen. Das 
betrifft sowohl Glasfasernetze bis in 
die Häuser und Wohnungen als auch 
HFc-Netze, bei denen im Zuge der 
Aufrüstung die Glasfaser immer wei-

ter an die Gebäude 
herangeführt wird. 

Damit können 
heute bereits weit 
über 25 Millionen 
Haushalte mit 
Gigabit-Internet 
versorgt werden. 
In den nächsten 

Jahren investieren 
die ANGA-Mitglieder 

weitere zehn Milliar-
den Euro in Glasfaser-

technik. Damit das möglich 
ist, brauchen die Unternehmen inves-
titionsfreundliche Rahmenbedingun-
gen und Sicherheit für den weiteren 
Ausbau. Wichtig ist auch, dass sich 
eigenwirtschaftliche Investitionen und 
geförderter Ausbau sinnvoll ergän-
zen. Förderung muss prioritär dorthin 
fließen, wo kein eigenwirtschaftlicher 
Ausbau zu erwarten ist und der geför-
derte Überbau existierender Gigabit-
Netze ist auszuschließen. 

Wie viele Gebäude und Wohnungen 
sind über FTTH lückenlos mit 
Glaserfaser verbunden?

In Deutschland haben mittlerweile 
fast drei Viertel der Haushalte Zu-
gang zu einem Gigabit-Anschluss im 
Festnetz. Etwa 25 Millionen Haus-
halte hatten Ende 2021 Zugang zu 
Gigabit-Anschlüssen über HFc-Netze, 
der Zugang zu FTTB/H-Netzen lag bei 
mehr als sechs Millionen. 

Wie viele Haushalte nutzen FTTH-
Anschlüsse als aktive Kunden?

11,7 Millionen Haushalte nutzten 
Ende 2021 Anschlüsse an gigabit-
fähige Netze. Davon entfielen 9,1 
Millionen auf HFc-Netze und 2,6 Mil-
lionen auf FTTB/H-Netze (1,7 Mio. 
FTTH; 0,9 Mio. auf FTTB). 

Die Fragen stellte  
Thomas Engelbrecht

FOTO: ANGA

Interview
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Wie kommt die Glasfaser in die Wohnung?

Inhouse-Verkabelung: 
Gratis-Angebote genau prüfen
Auch wenn das seit 1. Dezember 2021 geltende Telekommunikations-
modernisierungsgesetz in der Diskussion als überwiegend handwerklich 
schlechtgemacht betrachtet wird, so hat die Auseinandersetzung mit 
dieser Novelle doch das Interesse an einer durchgängigen Glasfaserinf-
rastruktur bei der Immobilienwirtschaft verstärkt. 

Zumindest hat der Gesetzgeber mit 
eine r verschärften Duldungspflicht 
die Voraussetzung geschaffen, dass 

Anbieter von Netzen mit sehr hoher Kapa-
zität einen Hausanschluss gemäß § 134 
TKG-E vornehmen können, wobei die erfor-
derliche Technik-Neutralität des Gesetzge-
bers das Wort „Glasfaser“ vermeidet und 
mit der Umschreibung „Netze mit sehr ho-
her Kapazität“ („Very High Capacity“) auch 
andere technische Lösungen möglich sein 
könnten. Auch der Duldungsanspruch auf die 
Querung von Grundstücken mit TK- Linien, 
die der Drittversorgung dienen, wurde noch-
mals gesetzlich fixiert. 

Die Duldungspflicht für einen Glasfaser-
anschluss im Haus (FTTB*)

Tatsächlich ist aber kein Fall bekannt, dass 
ein Anbieter sich bisher den Zugang recht-
lich erstritten hat. Wozu auch, wird doch im 
Regelfall ein kostenloser Hausanschluss 
angeboten. Hier kann ein Immobilienunter-
nehmen kaum einen Fehler machen, wenn 

es ein solches Angebot annimmt. Vorsicht 
ist geboten, wenn gleichzeitig auch Zugriff 
auf eine bestehende Hausverteilanlage ver-
langt oder eine Neuinstallation einer solcher 
Hausverteilanlage in Glasfaser angeboten 
wird. Vor einem solchen Zugriff müsste bei-
spielsweise geklärt werden, wer der Eigen-
tümer der Hausverteilanlage ist. Wie immer 
liegt hier der Teufel im Detail des Angebo-
tes. Neben einer notwendigen intensiven 
Prüfung, sollten hier Beratungsangebote 
zu dieser Thematik mit in Betracht gezo-
gen werden. 

Finanzierung über das 
Glasfaserbereitstellungsentgelt

Eine weitere Errungenschaft der TKG-Novelle 
ist die neu geschaffene Umlagemöglich-
keit eines „Glasfaserbereitstellungsentgel-
tes“ (§ 72 TKG-E) für eine Inhouse-Installa-
tion. Nach Wegfall der Umlagefähigkeit von 
Kabelentgelten über die Betriebskosten (§ 
2 Nr. 15 a, b BetrKV) spätestens zum 30. 
Juni 2024, soll ein neuer Passus in der Be-

triebskostenverordnung (§ 2 Nr. 15 c Be-
trKV) die Refinanzierung einer hauseigenen 
Glasfaserinfrastruktur ermöglichen. Diese 
ist allerdings mit Vorsicht zu genießen. Die 
Voraussetzungen für die Geltendmachung 
dieses Entgeltes setzt Immobilienunterneh-
men, Eigentümer und Netzbetreiber gleicher-
maßen unter Druck. Denn wer sich für die-
ses Finanzierungsmodell entscheidet, muss 
dritten Programmanbietern unentgeltlichen 
Zugang zum Netz gewähren und den techni-
schen  Zugang organisieren. Für eine WEG 
ist es als Refinanzierungsmodell gänzlich 
ungeeignet.
Bis zum Stichtag 31. Dezember 2027 kön-
nen fünf Euro je Wohneinheit befristet auf fünf 
Jahre (300 EUR brutto), in Ausnahmefällen 
von neun Jahren (540 EUR brutto), gegenüber 
Mietern geltend gemacht werden und über 
die monatlichen Betriebskostenvorauszah-
lungen abgerechnet werden. Sofern ein Im-
mobilienunternehmen den Ausbau in dieser 
Art vornehmen möchte, muss es gemeinsam 
mit einem Netzbetreiber dieses Netz errich-
ten lassen. Zukünftig muss aber dann allen 
Netzbetreibern, die dies wünschen, der Zu-
gang zu diesem Glasfasernetz unentgeltlich 
gewährt werden. Es gilt, dass höchstens die 
reinen Zusatzkosten der Mitnutzung berech-
net werden können (§ 149 Abs: 2 TKG-E) und 
die Verwaltung die technische Bereitstellung 
des Netzes begleiten muss, während der freie 
Netzzugang für dritte Anbieter unentgeltlich 
gewährt wird. Ein Modell, dass weder für die 
Immobilienunternehmen noch den bauaus-
führenden Netzbetreiber interessant ist.  
Auch die Möglichkeit einer bereits im Gesetz 
fixierten Modernisierungsumlage (§555 b Nr. 
4a BGB-E) ist an verschiedene Vorgaben ge-
bunden. So muss auch hier ein erstmaliger 
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Der Glasfaser-Kongress

Mehr zum Thema Glasfaserausbau 
im Gebäude gibt es beim Kongress 
„Immobilienwirtschaft trifft Glasfaser“ 
am 9. September 2022  
im Stellwerk-Nordbahnhof, Berlin. 

Die Präsenzveranstaltung wird auch 
im Livestream übertragen. Inhaltlich 
im Mittelpunkt steht der Glasfaser-
ausbau in der Netzebene 4, also in 
der Hausverteilanlage. 

Der Kongress bietet Teilnehmern 
Erfahrungsberichte zur Umsetzung 
sowie spannende Podiumsdiskussio-
nen zu möglichen Migrationsszenarien. 

Zu den Referenten und Diskutanten 
zählen unter anderem große und 
mittelständische Netzbetreiber, 
Vertreter von Interessenverbänden 
der Glasfaserbranche, aber auch die 
Kundenseite wie etwa Ulrich Jursch, 
Geschäftsführer der degewo-
Netzwerk, der als Vertreter der Woh-
nungswirtschaft Forderungen an die 
Netzausbauer formuliert. 

An den Podiumsdiskussionen beteili-
gen sich für den Gesamtverband Woh-
nungswirtschaft (GdW) Claus Wede-
meier, Jean Pascal Roux von der 
Telekom Deutschland sowie Rüdiger 
Schmidt vom Netzbetreiber Pyur und 
Soeren Wendler von Deutsche Giga-
netz. 

Weitere Informationen und Anmeldun-
gen unter www.immobilienwirtschaft-
trifft-glasfaser.de 

 
Glossar

HFC-Netze: Hybrid-Fiber-Coax-Netz, 
besteht sowohl aus Glasfaser- als 
auch aus Kupferleitungen

FTTH: Fiber to the home –  
Glasfaser bis in die Wohnung

FTTB: Fiber to the building –  
Glasfaser bis ins Gebäude

sierenden TV-Angebot ist für Immobilien-
unternehmen den Mietern nach wie vor 
schwer zu vermitteln.

❚❚ Er bietet schnelles Internet zu herkömm-
lichen Preisen und Geschwindigkeiten 
an. Bei vielen Mietern ist der Preis und 
nicht die Gigabit-Geschwindigkeit aus-
schlaggebend.

❚❚ Er garantiert vier Fasern in eine Wohnung 
zu legen. Das sogenannte „Schweizer-Mo-
dell“ hat sich zwischenzeitlich weitgehend 
am Markt etabliert und bietet auch für die 
Zukunft ausreichende Reserven bei wach-
sendem Breitbandhunger oder beim An-
gebot von mehreren Anbietern.

❚❚ Er garantiert den „Open-Access“ – nicht 
erst nach einer bestimmten Laufzeit, son-
dern bei Fertigstellung der neuen Glas-
faserinfrastruktur.

❚❚ Er übernimmt die Administration des Net-
zes bei Technik, unterschiedlichen Anbie-
tern und Betreuung von Eigentümer und 
Mietern. 

Sofern ein Immobilienunternehmen oder 
eine Immobilienverwaltung die vorstehenden 
Punkte beachtet und auch die Netzbetreiber 
sich auf diese Vorgaben einlassen, sollte 
ein vorliegendes Vertragsangebot wohlwol-
lend geprüft werden. Auch hier empfiehlt 
sich aber spezielles Fach-Know-how in An-
spruch zu nehmen, um beim Abschluss ei-
nes Vertrages auf der sicheren Seite zu sein. 
Die neue Glasfaserinfrastruktur und der da-
mit einhergehende Vertrag wird für lange 
Zeit die Medienversorgung von Eigentü-
mer und Mieter bestimmen, sofern nie-
mand die einsteinsche Physik mit Licht als 
höchste Geschwindigkeit widerlegt und 
damit die optische Datenübertragung als 
Medium  ablöst.

Anschluss der Mietsache an ein öffentliches 
TK-Netz mit hoher Kapazität gewährleistet 
sein. Der Vermieter ist zudem alleiniger Auf-
traggeber und kann dann die Kosten in Höhe 
von acht Prozent der ansatzfähigen Moderni-
sierungskosten im Jahr geltend machen. Al-
lerdings ist der Eigentümer oder die Immo-
bilienverwaltung auch hier verpflichtet, einen 
unentgeltlichen Zugang für dritte Inhalte-An-
bieter bereitzustellen, damit der Mieter eine 
freie Anbieterwahl („Open-Access“) hat.
Eine Modernisierungsumlage für den Neubau 
einer Glasfaserinfrastruktur ist sicherlich in 
einzelnen Fällen abzuwägen, hat allerdings 
im Zeichen von steigenden Energiekosten 
und zu erwartenden Kosten für eine CO2-
Reduzierung sicherlich nicht die erste Prio-
rität. Auch die Höhe der Modernisierungsum-
lage ist vielerorts zwischenzeitlich reduziert.

Kostenlose Ausbauangebote:  
Was dabei zu beachten ist 

Viele Netzbetreiber forcieren das Modell, 
eine Inhouse-Verkabelung mit Glasfaser zu 
eigenen Lasten vorzunehmen. Zwar erlangt 
ein solcher Netzbetreiber dauerhaftes Nut-
zungsrecht als Errichter der Infrastruktur, 
er kann aber durch das zusätzliche Ange-
bot einer Faservermietung an dritte Netz-
betreiber eine schnellere Refinanzierung 
dieses neuen FTTH Glasfaser-Netzes er-
reichen. Vom Anbieter einer solchen neuen 
hauseigenen Glasfaserinfrastruktur sollten 
aber zumindest die nachfolgenden Punkte 
gewährleistet werden:
❚❚ Er bietet ein exzellentes TV-Produkt, wenn 
möglich nicht als IPTV, sondern in der bis-
herigen Übertragungsnorm (DVB-C) an. 
Der Wechsel zu einem rein Internet-ba-

Netzbetreiber 
haben ein  

wirtschaftliches 
Interesse daran,  

in einem Zug  
ganze Straßenzüge 

und Quartiere mit 
Glasfaserleitungen 

zu verbinden.

https://www.immobilienwirtschaft-trifft-glasfaser.de
https://www.immobilienwirtschaft-trifft-glasfaser.de
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Wenn ein Netzbetreiber dreimal an die Tür klopft

Glasfaser: einfach dulden  
oder mitgestalten?
Hauseigentümer sind gesetzlich zur Duldung verpflichtet, wenn 
der Glasfaseranschluss kommt. Dennoch gibt es Gestaltungs-
möglichkeiten, die Sie kennen und nutzen sollten – bis hin  
zum kostenlosen FTTH-Vollausbau.

Zeitenwende herrscht auch in der Medi-
enversorgung: mit der Novelle des Te-
lekommunikationsgesetzes (TKG) hatte 

bereits die Merkel-Regierung die Ablösung 
des Telefon- und Kabelanschlusses aus Kup-
fer durch Glasfaser eingeläutet. Unter Olaf 
Scholz hat die Koalition nochmals präzisiert: 
Ziel ist der Glasfaseranschluss bis in die Woh-
nung, FTTH (Fibre to the Home). Es genügt 
nicht, in Kabelnetze streckenweise Glasfa-
sern einzuflechten; der pure Lichtleiter muss 
ununterbrochen bis in die Wohnung reichen. 

Diese Festlegung machte Kabelnetzbetrei-
bern ein Strich durch die Rechnung, die ge-
genüber der  Wohnungswirtschaft mit Begrif-
fen wie „Giga netz“ oder „Kabel-Glasfaser“ 
argumentierten, ein FTTH-Anschluss sei 
überflüssig. Das Argument, das sich Kabel-
netze auf Gigabit-Tempo beschleunigen las-
sen, überzeugte die Politik nicht: die Band-
breite fällt im Kabel stark ab, wenn viele 
Nutzer gleichzeitig surfen und streamen. 
In FTTH-Netzen ist dagegen bei Gigabit und 
selbst bei Terabit noch lange nicht Schluss, 

physikalisch ist ihre Kapazität nahezu unbe-
grenzt. Das Kabelfernsehnetze obendrein 
Stromf resser sind – sie müssen elektrisch 
verstärkt werden und verbrauchen sechs-
mal mehr als Glasfaser – kommt erschwe-
rend hinzu.
In Ungnade fiel der Kabelanschluss jedoch 
vor allem durch die Tatsache, dass er alle 
Hausbewohner auf einen einzigen Pro-
gramm-Anbieter festlegt. Dies verstößt ge-
gen EU-Verbraucherschutzgesetze, deshalb 
muss die Nebenkostenumlage von Kabel-
gebühren bis spätestens zum 30. Juni 2024 
beendet werden. Die neue Wahlfreiheit beim 
TV-Empfang entspricht dem Verbraucher-
trend: Seit das Fernsehen auch aus dem 
Internet kommt, Streaming-Plattformen wie 
Netflix oder MagentaTV auf dem Vormarsch 
sind und selbst ARD und ZDF ihre Media-
theken in den Mittelpunkt ihrer Strategien 
stellen, wird das klassische Kabelfernse-
hen zum Auslaufmodell. Allein Vodafone 
verlor im letzten Jahr 300.000 TV-Kunden. 
Die politische und gesetzliche Klarstellung 
löste einen regelrechten Glasfaser-Boom 
aus: Internationale Finanzinvestoren, Ener-
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Die Glasfasern sind selbst 
mit Kunststoffummantelung 
so fein, dass sie sich ganz 
unauffällig im und am 
Gebäude verlegen lassen. 
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gieversorger, kommunale Unternehmen und 
selbst regionale Elektroinstallateure (Anten-
nen- und Kabelanlagenbauer) wittern Chan-
cen auf gute Geschäfte; die Vielzahl der 
Anbieter mit klangvollen Namen wie „Eu-
rofiber“, „Hello Fiber“ oder, ganz politisch-
korrekt, „Unsere grüne Glasfaser“ ist in-
zwischen unüberschaubar. Überwiegend 
konzentrieren sich diese Anbieter auf den 
ländlichen Raum, wo wenig Wettbewerb und 
staatliche Fördermittel locken.
Das Geschäftsmodell von Finanzinvestoren 
ist nicht darauf ausgelegt, die Netze auf alle 
Ewigkeit zu behalten und Endkunden selbst 
mit zuverlässig verfügbaren TK-Diensten zu 
versorgen: das kennt die Wohnungswirt-
schaft bereits aus dem Kabelmarkt, wo die 
Netze nach einigen Jahren mit hohen Ge-
winnen an den nächsten Investor weiter-
verkauft wurden. In den Ballungsräumen 
zielen Elektroinstallationfirmen und Ener-
gieversorger oft darauf, die Hausverteil-
netze aus Glasfaser neu zu bauen und an-
schließend an die großen Inhalte-Anbieter 
zu vermieten. Das Konzept, dass sich ein 
Hausnetzbetreiber als „Zwischenwirt“ zwi-
schen den Mieter und den Telekommunika-
tionsanbieter schiebt, ist der Wohnungswirt-
schaft ebenfalls aus dem Kabelfernsehen 
bekannt: es führt nicht selten zu Zuständig-
keits-Hickhack bei Störungen. Aktuell sor-
gen vor allem die Durchleitungsentgelte für 
Ärger, weil sie mitunter selbst großen TK-
Anbietern zu hoch sind. Dann hat der Haus-
besitzer zwar ein Glasfasernetz, der Mieter 
kommt dann jedoch nicht an die Angebote 
von Telekom, 1&1 und anderen beliebten 
Anbietern heran.

Telekom will bis 2030 alle Wohnungen 
an die Glasfaser anschließen

Die unübersichtliche Lage gibt der Telekom 
die Gelegenheit, sich gegenüber der Woh-
nungswirtschaft als seriöse und bestän-
dige Alternative zu präsentieren: Sie ist 
als einziger Anbieter bundesweit in Stadt 
und Land aktiv, spekuliert nicht auf den 
Verkauf ihrer Netze, betreibt ihre Glasfa-
ser von A bis Z bis zum Nutzer – und bringt 
obendrein ihre Konkurrenz gleich mit: Wer 
einen Glasfaseranschluss von der Telekom 
in der Wohnung hat, wird nicht gezwungen, 
Telekom-Dienste zu nutzen, sondern kann 
ebenso gut auch von Angebote Vodafone, O2  
oder 1&1  buchen. Damit hat der Nutzer die 
Wahl unter den vier führenden „Markenar-
tiklern“, die allesamt professionelle TV-An-
gebote, Kundenservice und die kostengüns-
tige Bündelung von Internet, TV, Telefon mit 
Mobilfunk bieten.
Ziel der Telekom ist, bis 2030 sämtliche 
Wohnungen und Geschäftsräume Deutsch-
lands mit einem Glasfaseranschluss aus-
zurüsten. Dafür investiert sie mehr als alle 
anderen Glasfaser-Anbieter zusammen: 30 
Milliarden Euro. Diese gigantische Summe 
und die deutschlandweite Präsenz macht es 
sehr wahrscheinlich, dass Immobilieneigen-
tümer und -Verwalter mit der Telekom oder 
einem regionalen Partner (etwa „Glasfaser 
Plus“ oder „Glasfaser Nordwest“) über den 
Glasfaseranschluss sprechen. Was gilt es 
dabei zu beachten?

Wichtig zu wissen

Der Glasfaseranschluss vollzieht sich in 
zwei Phasen: Erst werden die Liegenschaf-
ten im Ausbaugebiet erschlossen und ein 
Hausanschlusspunkt gesetzt. In der zwei-
ten Phase werden die Wohnungen damit 
verbunden. Jede Phase folgt unterschied-
lichen Spielregeln und bietet unterschied-
liche Gestaltungsspielräume, die man ken-
nen sollte. In der ersten Phase geht es dem 
Betreiber darum, ganze Straßenzüge effi-
zient und zügig zu erschließen. Der Haus-
eigentümer wird wenige Wochen vor dem 
Anschlusstermin angeschrieben und ge-
beten, einen sogenannten „Herstellungs-
auftrag“ zu unterschreiben. Dazu ist der 
Netzbetreiber eigentlich nicht verpflich-
tet. Vielmehr ist der Hauseigentümer sind 
nach §134 gesetzlich verpflichtet, den An-
schluss der Liegenschaft an ein „öffentli-
ches Telekommunikationsnetz“ zu dulden. 
Dennoch sollte man den Auftrag nicht nur 
ausfüllen, sondern unbedingt das Angebot 
zu einer gemeinsamen Begehung des Ge-
bäudes nutzen: Nur so können störungs-
arme Bauverfahren und der optimale In-

stallationsort für den Hausanschluss vor 
Ort vereinbart werden. Tipp: man sollte 
sich nicht darauf blind verlassen, dass 
das Adress verzeichnis des Betreibers ak-
tuell ist. Besser ist es, selbst aktiv den 
Kontakt aufzunehmen und dabei bereits 
die Möglichkeiten eines FTTH-Vollausbaus 
auszu loten. Denn in der Regel wartet der 
Betreiber nach der Installation des Haus-
anschlusses ab, ob ein Nutzer einen Dienst 
bestellt. Dann hat er nach § 145 Abs. 1 TKG 
das Recht, eine Glasfaser leitung in diese 
eine Wohnung zu verlegen. Dieser nach-
fragegetriebene Ausbau ist kostenlos und 
rechtlich einwandfrei, aber nervig  und da-
her in der Immo bilienwirtschaft nicht gern 
gesehen, denn es bedeutet, dass der Tech-
niker immer wieder ins Haus kommt.
Die Alternative ist der FTTH-Vollausbau: 
Dabei erhalten alle Wohnungen auf einen 
Schlag einen Anschluss zur freiwilligen 
Nutzung . Bei einem Vollausbau lässt sich 
eine diskrete Leitungsführung planen und 
nach zwei, drei Tagen Bauzeit herrscht für 
Jahrzehnte Ruhe im Haus. 
Viele Netzanbieter lassen sich den Voll-
ausbau bezahlen und locken mit der Um-
lagefähigkeit der Baukosten (60 Euro/Jahr 
bis zu fünf Jahre) oder der Möglichkeit, die 
Miete um acht Prozent der Nettokaltmiete 
zu erhöhen (Moder nisierungsumlage). Nicht 
jeder Vermieter möchte das angesichts ex-
plodierender Energie kosten seinen Mieter n 
antun.
Der größte Haken ist jedoch, dass es 
den Hauseigentümer zum Netzeigentümer 
macht: Das ist weit weniger attraktiv, als 
es klingt, denn er wird so gegenüber der 
Bundesnetzagentur dokumentationspflich-
tig und muss auch eine Entstörung inner-
halb bestimmter Zeitfenster nachweisen 
können. Unterm Strich bedeutet das mehr 
Büro kratie ohne Mehrwert für Mieter und 
Vermieter. Die einfachste Lösung ist, das 
Netzeigentum, Netzbetrieb und Entstörung 
in einer Hand zu belassen – am besten bei 
einem Betreiber, der beweisen kann, dass 
er sich damit auskennt und den Mietern ein 
lückenloses Programm an Diensten kon-
kurrie render Anbieter machen kann.

Autor  
Stefan Susbauer, 
Autor und Berater für 
Medien & Kommunikation

Glasfaseranschluss  
in der WEG

Für den Hausanschluss muss kein 
Beschluss eingeholt werden, da er in 
der Regel kostenlos ist und der Ver-
walter damit nach § 27 Abs. 1 Nr. 1 
WEG keine „erhebliche Verpflichtung“ 
eingeht. Standard-Verwalterverträge 
sehen in der Regel Handlungsfreiheit 
bei fristgebundenen Infrastruktur-
aufgaben vor. Für den Wohnungs-
anschluss sollte der Verwalter 
optimalerweise Vorratsbeschlüsse 
fassen lassen: Einzelanschluss nach 
Bestellung des Nutzers oder FTTH-
Vollausbau? 

Verwalter, die mehrere Objekte im 
Ausbaugebiet verwalten, haben bei der 
Telekom gute Chancen , einen kosten-
losen Vollausbau auszuhandel n. 
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Special
  ❙  

Netz-Töchter

Zukunft der Kabel-Töchter

„Wir sehen Schlechterstellung 
der Immobilienwirtschaft“
Der Gesetzgeber verfolgt das Ziel, den Markt der Kabelnetze zu  
deregulieren, den Wettbewerb zu stärken und mehr Kapital für  
den Ausbau eines leistungsstarken Netzes zu aktivieren. So wird  
Mitte 2024 das sogenannte Nebenkostenprivileg entfallen. Wie geht  
es dann weiter mit den „Netz-Töchtern“ von Wohnungsunternehmen?

Die IVV-Redaktion hat zwei Wohnungs-
konzerne befragt, wie sie Ausbau 
und Betrieb der Kabelnetze organi-

sieren und welche Folgen die Abschaffung 
des Nebenkostenprivilegs haben wird. Ab 
Mitte 2024 können Kabelgebühren nicht 
mehr auf die Mieter umgelegt werden. 
Beide Konzerne, Vivawest und Deutsche 
Wohnen (aufgegangen in der Vonovia SE), 
orga nisieren die Telekommunikationsversor-
gung ihrer Liegenschaften über Technologie-
tochterunternehmen. 
Markus Stoll ist Geschäftsführer der Deut-
sche Wohnen Technology GmbH, einer Beteili-
gungsgesellschaft mit Anteilen an rund 15 Un-
ternehmen in den Bereichen Wärme-Contrac-
ting, Submetering, digitale Zugangssysteme 
und Paketlogistik. Zu diesem Konzernverbund 
gehört auch die Synvia media, die die Tele-
kommunikationsdienste über das Breitband-
netz sicherstellt. Markus Stoll sagt: „Grund-
sätzlich sehen wir durch die veränderte 
Gesetzgebung keine Förderung und keine An-
reize für Investitionen in Kommunikationsin-
frastruktur, wir sehen sogar eine Schlechter-
stellung der Immobilienwirtschaft.“

„Wir haben bereits 25 Prozent  
im TV-Einzelinkasso“

Sein Unternehmen habe auf die zahlreichen 
Gesetzesänderungen der vergangenen Jahre 
bereits mit der gezielten Ansprache der End-
verbraucher reagiert. „Bereits heute ha-
ben wir in unserem Versorgungsgebiet etwa 
25 Prozent im TV-Einzelinkasso“. Das Unter-
nehmen habe sein Angebot stark erweitert, 
mit Mietern würden Einzelverträge für Inter-
net, Telefon, Fernsehen, Mieterstrom und 
Ladestrom für Elektroautos abgeschlossen. 
Bei der Breitband-Versorgung „verfolgen wir 
grundsätzlich den Ausbau im Standard FTTB 
und FTTH.“
Aufgrund der Breite des Angebots glaubt 
Markus Stoll, „dass wir eine herausragende 
Ausgangssituation haben, um das Direktge-
schäft nach dem 30. Juni 2024 ausbauen 
zu können“. 

Vivawest lässt Marienfeld  
die Netzebene 4 bewirtschaften

Tief im Westen, beim Wohnungskonzern 
Viva west, liegt die Multimedia- und Breit-
bandversorgung für den Großteil der Be-
stände in der Verantwortung der Konzern-
Tochter Marienfeld Multimedia GmbH. Die-
ses Technologieunternehmen kümmere sich 
um die Planung, Errichtung, Modernisierung 
und den Betrieb sowie die Wartung von Ka-
belnetzen der Netzebene 4, also innerhalb 
der Gebäude. Zusätzlich versorge Marienfeld 
Mieterhaushalte über eigene Netze auch mit 
TV-Programmen und entwickele integrierte 
Lösungen für Telefonie- und Internetzugang. 
Marienfeld sei seit langem bei der Bun-
desnetzagentur als Telekommunikations-
netzbetreiber und Telekommunikations-
dienstanbieter gemeldet und habe in die 
Errichtung und Modernisierung ihrer In-
house-Kabel-Netze hohe Investitionen im 
zweistelligen Millionenbereich getätigt. Mit 
rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
erbringe  Marienfeld umfassende Dienst-
leistungen nicht nur für Vivawest, sondern 

auch für andere, nicht konzernverbundene 
Unter nehmen. Fernsehprogramme beziehe 
Marienfeld  von Vodafone. Die Weiterleitung 
dieser Signale auf der Netzebene 4 sowie der 
Netzbetrieb erfolgten dagegen allein durch   
Marienfeld. 

Die Zukunft der Kooperation 
mit Vodafone

In Übereinstimmung mit den Vorgaben der  
TKG-Novelle werde Vivawest sicherstellen , 
dass die Mieterinnen und Mietern ab dem  

1. Juli 2024 keine Betriebskosten für den 
Breitband anschluss zahlen müssen. Welches 
Versorgungsmodell nach dem Wegfall der Um-
lagefähigkeit der Kabelentgelte allerdings am 
besten eine leistungsfähige, attraktive und 
kostengünstige Multimedia- und Breitband-
versorgung der Mieterinnen und Mieter er-
möglicht und welche Rolle Vodafone bei die-
sem Versorgungsmodell spielt, darüber be-
finde sich Vivawest in laufenden Gesprächen. 

So viele Wohnungen sind an das  
Breitbandnetz angeschlossen

Vivawest bewirtschafte aktuell rund 120.000 
Wohnungen. Davon seien rund 108.000 Woh-
nungen an das Breitband kabelnetz von Voda-
fone  angeschlossen. Die Inhouse-Netze in 
diesen Beständen stünden allerdings im 
Eigen tum von Marien feld. 
Die Technologietochter habe bereits mit 
einem  hohen finanziellen und technischen 
Aufwand eine eigene NE4-Netzinfrastruktur 
aufgebaut. Diese werde laufend erweitert 
und modernisiert. 
 Thomas Engelbrecht
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Fernsehprogramme, Internetdienste und Telefon: Die Netztöchter von Immobilienunternehmen 
müssen sich auf einen zunehmend deregulierten Kabelmarkt einstellen. 



16. September 2022 
Start-up-Competition
Die Auftaktveranstaltung der BIM Tage Deutschland 2022.  
Start der virtuellen Info-Showrooms  mit Matching-Arrangements  
und Networking-Scoring. Die Nominierten auf der Fährte der  
BIM-Löwen stellen sich vor. Das Publikum wählt die Favoriten online.

19. September 2022
BIM Jahrestagung
Der BIM Jahreskongress für Führungskräfte aus Wirtschaft, Verwaltung, Verbänden  
und Politik: Drei Programmstränge live über tragen aus dem Allianz Forum.

BIM Gala-Party
Die BIM Gala-Party mit Verleihung der „Green-BIM-Awards“  
und des „BIM-LÖWEN“. Exklusives Networking im Forum und  
auf dem Brandenburger Balkon.

20. September 2022
Building Life: Der Online-Kongress 

Mit Erfahrungen und  Lösungen zu BIM und zu neuen Produkten  
in IT, TGA, VR und KI. Übertragen auf drei Kanälen, mit hochkarätigen  
Sprechern in drei Studios. Insgesamt mit bis zu 60 verfügbaren Vorträgen.

3 Tage 

100 Vorträge

1 Kombipreis

49 €
inkl. MwSt.

DIGITAL

Jetzt Tickets bestellen unter www.buildinglife.de

Veranstalter:  Sponsoren:

huss HUSS-MEDIEN GmbH 
Am Friedrichshain 22  
10407 Berlin

BIM Events GmbH  
Seerichterstraße 10  
86911 Diessen am Ammersee
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Rohstoff-Datenbanken und Gebäudematerial-Pässe

Nie wieder keine Ahnung
Wohnungsunternehmen stehen vor einem Dilemma: Sie sollen recyclingfähig bauen, doch dazu  
fehlen Planungsinstrumente. Zudem sind sie gefordert, in Bestandsbauten eingesetzte Materialien 
zukünftig wiederzuverwenden, ohne zu wissen, ob dies wirtschaftlich ist. Zwei Forschungsprojekte  
zeigen Lösungswege aus der Misere. Überdies kann der Gebäudematerialpass ein Mittel  
gegen die steigende Bauabfallflut sein.

Die Situation ist paradox: Während die 
Preise für Baumaterialien steigen – 
seit Januar 2021 haben sich Beton-

stahlmatten um 70 Prozent, Dämmplatten um 
38 Prozent und Bauholz um 60 Prozent ver-
teuert –, türmen sich die Berge von Bau- und 
Abbruchabfällen immer höher auf. Mit rund 
230 Millionen Tonnen pro Jahr ist der Bausek-
tor der größte Müllverursacher in Deutsch-
land. Weil ortsnahe Deponien oftmals keine 
Kapazitäten mehr haben, fahren Entsorgungs-
unternehmen mitunter kilometerweit, um die 
baulichen Hinterlassenschaften loszuwer-
den. Nicht selten landen Bauabfälle illegal im 
Restmüll oder in der Landschaft. Würde das 

enorme Recyclingpotenzial von Bauschutt 
konsequent genutzt, blieben wertvolle Res-
sourcen erhalten und könnten erneut einge-
setzt werden. Noch ist das Zukunftsmusik. 

Recyclingpotenzial bleibt ungenutzt

Beispiel Beton, Backsteine oder Fliesen: 
Zwar wurden von den rund 74 Millionen Ton-
nen, die im Jahr 2018 an mineralischen 
Abfällen aus Bauschutt und Straßenauf-
bruch in Deutschland anfielen, rund 60 Mil-
lionen Tonnen recycelt. Allerdings kamen 
die aufbereiteten Baustoffe vorwiegend 
als Gesteinskörnungen im Straßen-, Erd- 

Das Rathaus Korbach mit dem nicht mehr 
zeitgemäßen Anbau aus den 1970er-Jahren.

Jährlich fallen 
rund 230 Millio-
nen Tonnen  
Bauabfälle an, 
womit der 
Bausektor  
der größte  
Müllverursacher 
in Deutschland 
ist.
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Visualisierung des 
Moringa, das in 
Anlehnung an C2C-
Prinzipien bis Ende 
2023 im Quartier 
Elbbrücken in der  
östlichen Hamburger 
HafenCity entsteht.

und Deponiebau zum Einsatz, wurden also 
„down recycelt“. im Hochbau spielten sie 
so gut wie keine Rolle. Ähnlich verhält es 
sich mit Altholz, Glas und kunststoffbasier-
ten Produkten wie Bodenbeläge oder Däm-
mung. Für sie alle heißt es am Ende eines 
Gebäudelebenszyklus für gewöhnlich: ab 
in den Müll. Denn für den erneuten Einsatz 
in gleicher Qualität sind sie nicht gemacht. 
Eine Verschwendung, die nicht nur unter öko-
logischen Aspekten untragbar ist, sondern 
auch ökonomisch keinen Sinn macht. Die 
crux: Bisher fehlen instrumente, die recyc-
lingfähiges Bauen und Sanieren unterstüt-
zen. Das ändert sich gerade.

Städte zu Rohstoffminen machen

Damit Städte in Zukunft als Rohstoffmine 
für den Bau neuer Gebäude nutzbar sind, 
entwickelte die Architektin Dr. Anja Rosen, 
Honorarprofessorin für zirkuläres Bauen an 
der Bergischen Universität Wuppertal, den 
„Urban Mining index“. Das Excel-basierte 
Planungs- und Bewertungstool ermöglicht 
Gebäude so zu konzipieren und zu sanie-
ren, dass recycling fähige Materialien ver-
wendet werden können. 
Das funktioniert dergestalt, dass jedes Bau-
teil auf seine Wiederverwendungsfähigkeit 
überprüft wird, wie es erneut eingesetzt wer-

den kann und ob sich sein Rückbau wirt-
schaftlich lohnt. „Erstmals wird der selektive 
Rückbau schon in der Planungsphase berück-
sichtigt und die Möglichkeiten des selektiven 
Rückbaus werden bewertet“, so die Wissen-
schaftlerin auf der Jahreskonferenz der Res-
source Stiftung im Oktober 2021 in Berlin.
Die Bauindustrie behaupte zwar immer, die 
Recyclingrate in Europa läge bereits bei über 
80 Prozent. Allerdings handele es sich dabei 
mitnichten um echtes Recycling, weshalb  
tunlichst zwischen den verschiedenen Stufen 
der Qualitätsnachnutzung zu unterscheiden 
sei. So würden miner alische Bau stoffe wie 
Beton oder Mauerwerk gebrochen und zur 

Das Rathaus Korbach 
mit dem aus Recycling-
Beton neu errichteten 
Erweiterungsbau.
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langer  Weg ist, zeigte das Forschungs projekt 
„R2Q – RessourcenPlan im Quartier“. Das 
Vorhaben untersuchte in den Herner Stadt-
teilen Baukau-Ost und Pantringshof exem-
plarisch den nachhaltigen Umgang mit den 
zunehmend knapp werdenden Ressourcen 
Fläche, Energie, Wasser und Baustoffe. 
Unter der Leitung von Dr. Sabine Flamme, 
Professorin für Ressourcen management an 
der FH Münster, wurde ein Planungs- und 
Bewertungsinstrument konzipiert, mit dem 
Städte eine systematische, effiziente und 
methodenorientierte Bewirtschaftung der 
genannten Ressourcen im Quartier realisie-
ren können. Das Potenzial ist riesig: Allein 
die mineralischen Fraktionen verzeichnen 
jährlich einen Zuwachs von rund 550 Mil-
lionen Tonnen, während die Entnahme bei 
nicht einmal der Hälfte liegt. 

„Wir haben in allen Bauwerken große Roh-
stoffquellen. Das Problem ist, dass wir 
keine ausreichende Dokumen tation der 
dort verbauten Materialien haben“, so die 
Wissenschaftlerin.
Die bisherige Wertschöpfungskette im Bau-
wesen ist rein linear: Was einmal verbaut 
ist, ist verbaut und kommt im Abriss- oder 
Sanierungsfall auf die Deponie, nicht aber 
zurück in den Materialkreislauf und in glei-
cher Qualität wieder auf die Baustelle. Das 
Projekt leistet hier wertvolle Pionierarbeit, 
indem es Daten aus den Katasterämtern in 
digitalisierter Form mit GiS-informationen 
und Materialkennwerten kombiniert, um dar-
aus die Verfügbarkeit von Materialien abzu-
leiten. idealerweise entsteht mit der Zeit ein 
dynamisches Kataster flächendeckend für 
ganz Deutschland.

Verfüllung genutzt oder landeten im Straßen-
bau. Diesen Wert verlust könne man sogar 
monetär beziffern, wenn man bedenke, dass 
eine Tonne Beton  130 Euro koste und für 
die Tonne eines Recycling baustoffes nur 8 
bis 10 Euro zu zahlen wäre. Das Ziel müsse 
deshalb sein, möglichst hochwertige Ver-
wendungswege zu finden, wofür der index 
die Systematik biete. Vorreiterin im Einsatz 
des „Urban Mining index“ ist das hessische 
Städtchen Korbach, das ihn für den Rück- 
und Neubau seines Rathausanbaus nutzte. 

Dynamisches Materialkataster  
für Deutschland

Dass es bis zur systematischen Ressour-
cenbewirtschaftung im Bauwesen noch ein 

MuSTER EInES GEBäuDE-MATERIAl-PASSES
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Transparenz bis zur kleinsten Schraube

Der Gebäudematerialpass kann ebenfalls 
ein Mittel zur Ressourcenschonung und 
zur Vermeidung von Bauabfällen sein. Der 
Ausweis ist ein Werkzeug, das ermöglicht, 
die Wiederverwendbarkeit von Materialien 
bereits in der Planung zu berücksichtigen, 
damit diese nach dem Abriss recycelt und 
in gleicher Qualität erneut verbaut werden 
können. Bis zur kleinsten Schraube lässt 
sich in ihm dokumentieren, welches Material 
und welches Produkt von welchem Herstel-
ler stammt. ist das Bauwerk fertiggestellt, 
informiert der Pass anhand von farbigen 
Kreisdiagrammen über die Demontagefä-
higkeit oder Materialverwertbarkeit einer 
immobilie. Grün signalisiert eine durchweg 
positive Bewertung. Bei Gelb sind die chan-
cen eher mittelprächtig. Rot bedeutet, dass 
es Probleme gibt. Was sonst einer Black 
Box gleicht, ist auf einen Blick ersichtlich: 
die Rcyclingfähigkeit und Ressourceneffizi-
enz eines Gebäudes. So werden immobi-
lien zu Wertstoffdepots, die unendlich oft 
um- und rückbaubar sind, ohne je Müll zu 
hinterlassen.

Wertschöpfungskette verändert sich

Der Materialpass ist das Ergebnis des 2015 
gestarteten, dreijährigen EU-Forschungspro-
jektes „Building as Material Banks“ (BAMB), 
an dem 15 europäische Unternehmen sowie 
Universitäten und Forschungsinstitute betei-
ligt waren. Aus Deutschland brachten Drees 
& Sommer und die TU München ihr Praxis-
wissen aus ersten cradle-to-cradle-Projek-
ten ein, wie der Verwaltungsneubau der RAG-
Stiftung in Essen und der Rathaus-Neubau 
der niederländischen Stadt Venlo.
Zunächst entwickelte das Team eine BiM-
fähige Systematik und Datenbank, damit 
die informationen aus einem BiM-Modell 
verlustfrei in einen elektronischen Materi-
alpass zu transferieren sind und sich diese 
umgekehrt aus einem Materialpass in ein 
BiM-Modell exportieren lassen. Zudem 
wurde an Baukonstruktionen mit recycling-
fähigen Materialien getüftelt. Der inzwi-
schen marktreife Ausweis stößt zunehmend 
auf interesse bei Bauherren und Projekt-
entwicklern. in diesem Jahr stelle man 
voraussichtlich acht Pässe aus, schätzt 
Markus Diem, Leiter des Hamburger EPEA-
Büros, ein Tochterunternehmen von Dress 
& Sommer. im kommenden Jahr dürften es 
vermutlich über 20 werden, darunter der 
für das Holz-Hybridgebäude „The cradle“ 
in Düsseldorf. Überdies ist der Material-
pass für das in der Hafencity entstehende 
„Moringa“ in der Pipeline, der erste nach 
cradle-to-cradle-Prinzipien konzipierte 

Wohnkomplex Deutschlands. „Der Materi-
alpass ist ein wichtiges instrument, das die 
erforderliche Transparenz zur Etablierung 
der circular Economy im immobilienbereich 
schafft“, ist Judith Busa, Teamleiterin Real 
Estate im Hamburger EPEA-Büro sicher. Mit 
ihm lasse sich nicht nur die Kreislauffähig-
keit von Materialien stichhaltig nachweisen, 
was Pluspunkte für eine DGNB-Zertifizierung 
bringe, sondern er erlaube zugleich Rück-
schlüsse auf den Restwert der Rohstoffe, 
die in einem Gebäude stecken. 

Ein Grundbuch für Materialien

Die Online-Plattform Madaster (eine Wort-
zusammensetzung aus „Material“ und 
„Kataster“) führt den Transparenzgedan-
ken einen Schritt weiter. „Madaster stellt 
ein digitales Grundbuch dar, in dem die 
Daten aus Gebäudematerialpässen inven-
tarisiert sind, um so die Kreislaufwirtschaft 
bei Neu-, Um- und Rückbau zu organi-
sieren“, erläutert Dr. Patrick Bergmann, 
Geschäftsführer von Madaster Germany. 
Je mehr bei Madaster mitmachten, um so 
größer werde der Materialpool und damit 
die verbundenen Wertschöpfungsmöglich-
keiten. in den Niederlanden, wo das als 
gemeinnützige Stiftung organisierte Kata-
ster seit September 2017 freigeschaltet 
ist, befänden sich Materialdaten von über 
2.000 Gebäuden bereits auf der Plattform. 
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„
Wir haben in allen Bauwerken 

große Rohstoffquellen,  
die leider nicht  

dokumentiert sind.
DR. SABInE FlAMME

Professorin für Ressourcenmanagement  
FH Münster

Beispielsweise hat die Triodos Bank dort 
alle Produktinformationen ihres neu gebau-
ten, 13.000 Quadratmeter um fassenden 
Hauptsitzes in Zeist nahe Utrecht hinter-
legt. Die Bank residiert also praktisch in 
einer „Materialbank“, deren Werte als 
Anlage vermögen dienen oder anderweitig 
kapitalisiert werden können.
in Deutschland zählt das Netzwerk derzeit 
rund 29 strategische Partner (sogenannte 
„Kennedys“), zu denen unter anderem Arup, 
Becken Development, BUWOG Bauträger, 
Drees & Sommer, EDGE Technologies, Holcim  
und Schüco gehören. Auch die Berlin Hyp 
bringt sich mit ihrer Expertise in den Berei-
chen Bankwesen und Finanzierung ein, um 
die Realisierung kreislauffähiger Gebäude 
zu ermöglichen. Darüber hinaus arbeite man 
gemeinsam mit EPEA, commerz Real und 
anderen Partnern an der genauen Material-
erfassung von Bestandsbauten. 

Bundesregierung  
plant digitalen  Ressourcenpass

EPEA-chef Diem geht davon aus, dass die 
Relevanz von Materialausweisen weiter 
steigt: „Aus unser Sicht dürften Gebäude-
materialpässe für den Neubau perspek-
tivisch den gleichen Stellenwert bekom-
men, wie ihn Energieausweise haben“. Dann 
wären sie beim Bauantrag – und später bei 
Vermietung und Verkauf – obligatorisch. Aus 
der jetzigen Kür könnte in nicht allzu ferner 
Zukunft also eine Pflicht werden. Zumal die 
Bundesregierung die Einführung eines digita-
len Gebäude-Ressourcenpasses plant, der 
über verbaute Materialien informiert, damit 
Baustoffe effektiv wiederverwendet werden 
können. Zugleich zielt der Vorstoß auf klima-
freundliches Bauen ab, denn der Abbau von 
Rohstoffen und deren Verarbeitung zu Bau-
produkten belastet nicht nur die Umwelt, 
sondern verursacht zudem immense cO2-
Emissionen. Für Wohnungs unternehmen ist 
es demnach höchste Zeit zu wissen, was in 
ihren Gebäuden drinsteckt.

Mehr zu Recycling-Beton auf Seite 34.

Autorin  
Dagmar Hotze,  
freie Journalistin
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TEIL VI: Beton aus Bauschuttrecycling

Aus kleinen Anfängen  
erwächst allmählich ein Standard
Der Bauschutt-Recycler Feess aus Kirchheim bei Stuttgart gilt bundesweit als Pionier  
in der Aufbereitung und Wiederverwertung von Wertstoffen aus Rückbauten.  
Die Deutsche Umwelthilfe würdigte sein Engagement 2016 mit dem Deutschen Umweltpreis. 

Das Unternehmen wurde in der Zeit gro-
ßer Wohnungsnot 1951 als Kies- und 
Sandtransporteur gegründet. Um sei-

ne Deponie- und Transportkosten zu senken 
eröffnete Unternehmer Walter Feeß 1994 
seinen ersten Wertstoffhof, um dort Ma-
terial zu trennen, aufzubereiten und einer 
Wiederverwertung zuzuführen. 

2010 beauftragte ihn das Land Baden-
Württemberg, für ein Wohnprojekt mit 
124 Einheiten und Tief garage mitten in 
Stuttgart re cycelten Kies und Sand als Zu-
schlagstoff für Recycling-Beton (R-Beton) 
zu liefern. Das Material für das Pilotprojekt 
stammte aus dem Abbruch eine s nahen 
Alten heims. Für die Sortenreinheit bereits 

beim Rückbau schulte der Visionär seine 
Mitarbeiter und setzte spezielle Werkzeuge 
und Verfahren ein, um möglichst originale 
Materialien zu gewinnen, die hochwertig 
weiterverarbeitet werden konnten. Auch 
dafür entwickelte er exakte Prozesse zum 
Brechen, Sieben und Waschen des Mate-
rials mit Regenwasser, um die Steine von 

 
Nachhaltig bauen ist längst möglich

Der Hochbau verantwortet weltweit 40 Prozent aller CO2-Emissionen und  
50 Prozent des gesamten Müllaufkommens. Die Alternativen sind organische  
und standortnahe Baustoffe wie Holz oder Lehm, geschlossene Kreisläufe für 
 mineralische, metallische oder kunststoffhaltige Materialien sowie neue Verfahren  
wie Leichtbau und hybride  Bauweisen. Weil viele Bauherren und Architekten  
diese  Verfahren aber noch nicht kennen bzw. ihnen nicht vertrauen, beleuchten  
wir sie in einer Serie, um ihnen möglichst rasch zum Durchbruch zu verhelfen. 

❚❚ TeIl 1: Nachhaltigkeit bei den Projekten der IBA’27 in 
Stuttgart: Geografin Stefanie Kerlein verantwortet im Stutt-
garter IBA’27-Team Kreislaufwirtschaft und Teilhabe. Ker-
lein sagt: „Wir haben kein Wissens-, sondern ein 
 Umsetzungsdefizit.“

❚❚ TeIl 2: Holz ist als nachwachsender Rohstoff im Hausbau 
seit Jahrtausenden bewährt. Mittlerweile werden weltweit 
Gebäude bis 100 Meter Höhe mit 30 Etagen damit gebaut, 
weil sie auch Brandschutz und Statik berücksich tigen. 
 Balken, Bretter und verleimtes Brettschichtholz  binden zu-
dem CO2 und können nach 100 Jahren oft  nochmals wie-
derverwendet werden.

❚❚ TeIl 3: Lehm ist als organischer Baustoff weltweit vieler-
orts verfügbar und dient vor allem in armen Ländern zum 
Bau von Hütten. Hierzulande machte die neue Alnatura -
Zentrale in Darmstadt mit der europaweit g rößten Stampf-
lehmfassade 2019 den „Arme-Leute-Baustoff“  popu lär. 
Lehm reguliert sehr gut Hitze, Kälte und dämmt den Schall, 
weshalb ihn immer mehr Architekten entdecken.

❚❚ TeIl 4: Hanf, Bambus, Stroh, Schilfrohr, Weide, Rattan 
oder Rinde sind teils binnen eines Jahres erntereif und 
 binden CO2. In armen Ländern wird schon immer damit 
 gebaut. In Frankreich sind so mittlerweile 6000 Gebäude 

entstanden, bundesweit immerhin 450. Laut Fachverband 
Strohballenbau verteuert Strohdämmung ein Gebäude  
um zwei bis acht Prozent, spart aber immense Heizkosten. 

❚❚ TeIl 5: Leichtbauweise kann den Materialverbrauch 
 massiv senken. An der Uni Stuttgart nehmen sich Archi-
tekturforscher Kakteen zum Vorbild, deren innere, netz-
artige Holzfaserkonstruktion die Pflanzen stabil und 
 belastbar macht. Werner Sobek steht für solche bioni-
schen  Verfahren bei Beton. Auch Hybrid-Bauweisen,  
z.B. Holz- Beton, sparen tonnenweise Material.

❚❚ TeIl 6: R-Beton, recycelter Bauschutt, steht stellvertretend 
für geschlossene Kreisläufe im Hochbau, bei denen Materia-
lien immer wieder zum Einsatz kommen, wenn nach 50 oder 
100 Jahren deren Lebenszyklus in einem Gebäude endet. 
Dazu zählt auch der aufkommende Handel mit gebrauchten 
Materialien, Stichwort Madaster, auf Online-Plattformen.

❚❚ TeIl 7: Dämmen mit Biomasse, Lederresten oder zu 
Popcorn  erhitztem Mais sind ein weiteres Thema, das  
wir in dieser Serie darstellen können. Weil derzeit aber 
 der maßen viele neue Verfahren serienreif werden, sich 
 gesetz liche Rahmenbedingungen ändern und wir eventuell 
An regungen für diese Serie bekommen, wollen wir den 
 weiteren Teil vorerst offenlassen.
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Gips, Mörtel oder Erde, dem sogenannten 
Schluff, zu befreien.

Abriss des Landratsamtes:  
R-Quote von 90 Prozent

Längst werden Gebäude entkernt und mit 
dem Abbruch-Sortiergreifer Wand für Wand 
abgetragen, so etwa seit Mai der Altbau des 
Esslinger Landratsamtes von 1976, bei dem 
Feess über alle Materialien hinweg bis zum 
Frühjahr 2023 eine R-Quote von mehr als 
90 Prozent erreichen wird, die weitestge-
hend im Umkreis von maximal 20 Kilome-
tern aufbereitet werden.
Das Landesprojekt 2010 war für Feess der 
Einstieg in eine aktive Vermarktung, die aus 
Rest-Wertstoffen wie Sand, Kies oder Ziegel 
geldwerte Zuschlagstoffe für R-Beton macht, 
der zu 50 Prozent aus Kies, zu 30 Prozent 
aus Sand und zu 20 Prozent aus Zement 
und Wasser besteht.
Im Schweizer Kanton Zürich, der R-Beton 
seit zwei Jahrzehnten als Standard vor-
schreibt, kommt das Material auf einen 
Marktanteil von 98 Prozent. In der Region 
Stuttgart, die von Feess‘ Engagement und 
Idealismus geprägt ist, liegt der Wert bei 
50 Prozent – bundesweit bei vier Prozent. 
Tendenz aber stark steigend, weil Mate-

phalt und Beton aus dem Straßenbau, die 
bereits aufbereitet werden. Aber 40 Prozent 
aus dem Hochbau werden noch von Stutt-
gart aus bis ins Elsass deponiert. Feess 
hat deshalb im Stuttgarter Neckarhafen, wo 
drei Betonwerke stehen, 2019 einen wei-
teren Aufbereitungsplatz eröffnet, so dass 
Abbruchmaterial aus der verkehrsüberlaste-
ten Landeshauptstadt erst gar nicht mehr 
hinaus- und frisches Material hineingefah-
ren werden muss. 

R-Materialien sind vielen Baubeteiligten 
völlig unbekannt

R-Material ist seit 2006 gesetzlich zugelas-
sen und soll beispielsweise in Baden-Würt-
temberg bei öffentlichen Ausschreibungen 
seit 2013 bei Kostengleichheit bevorzugt 
werden. In der Praxis wird es aber immer 
wieder definitiv ausgeschlossen, weil Baube-
teiligte mit der Materie nicht vertraut sind, 
die Vorschrift teils nicht kennen und deren 
Einhaltung ohnehin praktisch nie kontrol-
liert wird. Erschwerend kommt hinzu, dass 
R-Beton, dessen Verwendung in der DIN EN 
12620 (rezyklierte Gesteinskörnung) gere-
gelt ist, in drei Klassen typisiert ist.
Selbst runde Wände und komplizierte Trep-
penhäuser gelingen mit R-Beton, wie viele 

rial aus der Natur ebenso knapp ist wie 
Deponieraum, die Transportkosten sich 
zuletzt verdoppelt haben und Architekten 
und Bauherren vermehrt auf Nachhaltig-
keit setzen. 

Veraltete Baunormen  
verhindern hohe Recycling-Quote

In Deutschland darf gemäß 30 Jahre alter 
Baunormen Kies nur zu 30 Prozent aus dem 
Recycling stammen, obwohl die Quote laut 
Wissenschaftlern bauphysikalisch mittler-
weile bei bis zu 100 Prozent liegen könnte. 
Das liegt vor allem an der gestiegenen Sor-
tenreinheit der Recycler und Aufbereiter und 
deren Maschinen und Verfahren, die zum 
Einsatz kommen. Aber auch an veränderten 
Rezepturen der Betonhersteller und Bauver-
fahren (Leichtbau, hybrides Bauen etc.). Die 
veralteten Normen gehen zu Lasten der Vo-
lumina, der Margen und der Natur.

220 Millionen Tonnen  
mineralische Abfälle pro Jahr

Feess‘ Öko-Rechnung: Bundesweit fallen 
220 Millionen Tonnen mineralische Abfälle 
pro Jahr an. Das entspricht zehn Millionen 
Lkw-Fuhren. 60 Prozent der Menge sind As-
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Macht hochwertiges 
Recycling-Material 
zu Geld:  Der Kirch-
heimer Mittelständ-
ler Walter Feeß gilt 
als Pionier in 
Sachen Kreislauf-
wirtschaft.
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Beispiele belegen, etwa das Gebäude der 
Esslinger Kreissparkasse, ein Kirchheimer 
Schulzentrum oder das Würzburger Um-
weltzentrum, dessen Beton aus dem Ab-
bruchmaterial einer nahen Autobahnbrü-
cke entstand.
Ist der Ziegelanteil gering, ist die Optik wie 
bei Sichtbeton. Die Haptik ist ohnehin meist 
besser, vermutlich wegen des höheren 
Zement anteils im Rezyklat. Laut Feeß, der 
mehr als 200 Mitarbeiter hat und seit 2017 
eine Nassklassieranlage betreibt, müssen 
die Quoten für Zuschlagstoffe dringend er-
höht werden, weil sie gleichwertig seien.
Bodenmörtel, der in der DDR als Flüssig-
boden populär war, besteht aus behandel-
tem Erdaushub und Bauschutt. Auch über 
dieses Verfahren könne viel „Abfall“ aufbe-
reitet und hochwertig als Wertstoff unterge-
bracht werden. Auf einer kommunalen De-
ponie in seiner Nähe hat Feeß angeboten, 
Material aufzuarbeiten, um Deponieraum zu 
schonen. Faktisch, so der Recycling-Pionier, 
würden nur 30 bis 40 Prozent Bauschutt 
recycelt, wobei das meiste minderwertig in 
Baugruben und im Straßenuntergrund ver-
füllt werde. Feess dagegen bereitet täglich 
4.000 Tonnen Material auf.
Feeß fordert gesetzliche Vorgaben von der 
Politik nach Schweizer Vorbild, da die Selbst-
regulierung nicht funktioniere. Die Bauin-
dustrie müsse endlich positive Schlagzeilen 
schaffen, anstatt sich mit dem Berliner Flug-
hafen, dem eingestürzten Kölner Stadtarchiv 
oder der in Genua eingestürzten Autobahn-
brücke zum Gespött zu machen.

Autor  
Leonhard Fromm,  
freier Autor

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Mitte) machte sich im Januar 2021 
bei Walter Feeß (li.) kundig über Recyclingverfahren für Bauschutt.

Immer mehr Unternehmen  
machen einfach

Das Hamburger Bauunternehmen Otto Wulf, 
vor 90 Jahren als kleiner Holzbaubetrieb 
 gegründet, setzt seit 2019 auf R-Beton und 
Kreislaufwirtschaft. Mit aktuell 650 Mit-
arbeiter in Hamburg, Berlin und Leipzig baut, 
entwickelt und betreibt der Mittelständler 
Wohnhäuser, Schulen und Bürogebäude bis 
hin zu ganzen Quartieren. Die Hanseaten 
sind Partner bei CIRCuIT, einem von der EU 
geförderten Forschungsprojekt zur Kreislauf-
wirtschaft, in dem sie etwa R-Beton einset-
zen, um dessen Nachfrage flächendeckend 
und bundesweit zu etablieren.

GWG München:  
Kaserne zu Wohnhäusern

Dasselbe geschieht in München, wo die 
Städtische Wohnungsgesellschaft GWG ak-
tuell in vier Projekten insgesamt mehr als 
1.000 Wohnungen in der ehemaligen Bay-
ernkaserne bauen lässt. Im ersten Abschnitt 
entstehen 190 geförderte Wohnungen, eine 
Kita und ein Familienzentrum sowie eine 
Tiefgarage. Das Besondere: Sämtliche Bau-
stoffe der abgerissenen Gebäude, darunter 
Beton und Ziegel, werden für die Neubau-
ten verwendet.
Das Fraunhofer-Institut für Bauphysik in Val-
ley bei München bereitet Bauschutt nicht 
mehr durch Zerkleinern, sondern durch 
Trennen  auf, um eine gröbere Körnung zu 
erreichen. Diese reduziert den Einsatz von 
Wasser, Zement und natürlichen Kieseln, um 
den R-Betonanteil auch bei Hochhäusern und 
Brücken zu erhöhen, wo das Material einer 
deutlich höheren Belastung ausgesetzt ist.
Die Methode von Dr. Volker Thome, der das 
Forschungsprojekt leitet, nennt sich elektro-

Die mit in Zisternen gesammeltem Regen-
wasser betriebene Nassklassieranlage  
ist das Herzstück auf Feess‘ Wertstoffhof 
zur Reinigung von Bauschutt.

dynamische Fragmentierung (EDF). Dabei wer-
den ultrakurze Hochleistungsimpulse durch 
die in faustgroße Brocken zerlegten Brücken 
und Häuser gejagt. Der Effekt: Das Gestein 
wird nicht wie im Brecher zerquetscht, son-
dern auseinandergerissen, wobei die Kiesel-
steine nicht durch haarfeine Risse beschädigt 
werden. Somit hat der Kies laut Thome min-
destens dieselbe Qualität wie das Original-
material. Die Festigkeit sei sogar besser, weil 
die Steine kantiger sind.
Nach dem sogenannten Blitzen stehen auch 
ein Sand- und Zementgemisch zur Ver fügung, 
etwa um Poren zu füllen. Und Reste von 
Bewehrungsstahl können magnetisch zu-
rückgewonnen werden. Das Prinzip funktio-
niert auch bei den sechs Millionen Tonnen 
Schlacke  aus der Müllverbrennung, die jähr-
lich bundesweit anfallen. Die Menge, die de-
poniert werden muss, halbiere sich dadurch. 
Um lokalen Initiativen für Recycling zum Erfolg 
zu verhelfen, bilden sich immer mehr Online-
Plattformen, die Angebot und Nachfrage zu-
sammenbringen und Gebäude als Material-
lager erfassen, bei denen man recherchieren 
kann, wo in nächster Zeit welche Mengen an 
demontierten Türbeschlägen, Fensterrahmen, 
Fliesen, Ziegeln oder Bauschutt für R-Beton 
anfallen. Exemplarisch seien hier Concular 
in Stuttgart und Madaster in Berlin genannt.

Lesen Sie auch den Beitrag  
„Nie wieder keine Ahnung“  
auf Seite 30.
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  DEUTSCHER TGA-AWARD 2022
Die nationale Auszeichnung für TGA-Fachplaner, Ingenieure,  

Architekten, Nachwuchstalente und Technologiepartner.

TGA-AWARD
DEUTSCHER

Preisverleihung im November 2022 –  
bewerben Sie sich jetzt!

Für: 
 ❙ herausragende Projekte 
 ❙ außergewöhnliche 
Planungs leistungen 

 ❙ Produktinnovationen für 
 eine nachhaltige Zukunft

verliehen von

Informieren Sie sich unter: 
www.deutscher-tga-award.de

Sponsoren:
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Hochhäuser als Statement für den nachwachsen Rohstoff

Projektentwickler tragen den 
Holzbau in die Metropolen
Hamburg setzt auf den nachwachsenden Baustoff als Statement für 
Ressourcenschonung im urbanen Hochbau – erste Projekthighlights. 

Um das Thema Nachhaltigkeit in der 
Bauweise kommen Investoren nicht 
mehr herum. Dabei gerät der nach-

wachsende Rohstoffe Holz in den Fokus. 
Die Hafencity Hamburg GmbH plant ihren 
neuen Hauptsitz am Standort Dalmannkai 
zum Beispiel als Null-Emissionshaus. Das 
Gebäude soll in der Bilanz aus Errichtung, 
Betrieb und Rückbau CO2-neutral werden. 
Der Baustoff Holz, kombiniert mit einem in-
novativen Low-Tech Versorgungskonzept, 
spielt nach Angaben des Bauherrn eine be-
sondere Rolle. Die CO2-Bilanz der Errichtung 
werde über eine bauteilspezifische Zuord-
nung der CO2-Werte BIM-integriert erstellt. 
Weitere ungewöhnliche Bauprojekte mit dem 
Material Holz in exponierten Wasserlagen 
Hamburgs sind am Entstehen. 
Die Hamburger Senatorin für Stadtentwick-
lung und Bauen, Dorothee Stapelfeldt, stellte 
im März auf der Fachmesse MIPIM in Cannes 
dem internationalen Publikum Hamburgs 
Stadtentwicklungsprojekte vor: „Auf dem 

Wohnungssektor ist Hamburg deutschland-
weit führend, im Neubau und bei innovativen 
Projekten und Fertigungsweisen wie dem 
seriellen Bauen oder dem Holzbau“, so Sta-
pelfeldt. Besonders spannend sei es da, wo 
Wohnen und Gewerbe zusammenwachsen. 
Damit meinte die Senatorin unter anderem 
das „neue Grasbrook“ inmitten ehemali-

ger Hafengebiete wie auch die Science City 
Hamburg Bahrenfeld als Wissenschafts-, Ge-
werbe- und Wohnquartier, beide seien gute 
Quartierbeispiele für die Stadt von morgen. 
Hier und an weiteren exponierten Hamburger 
Stadtentwicklungen sollen Nachhaltigkeit, 
Klimaschutz und ressourcenschonendes 
Bauen integral mitgedacht werden.
Martin Wolfrat, Head of Hamburg vom In-
vestor und Entwickler Art-Invest Real Estate, 
nennt es kollaboratives Arbeiten, „wo gemein-
sam entwickelt wird, und zwar unter Einbezie-
hung von Nachbarn und Bürger:innen“. Die 
zentralen Fortschrittsthemen Gesundheit, 
neue Materialien, Klima und Energie, Mobili-
tät sowie Digitalisierung sollen also in der Elb-
metropole öfter gemeinsam bewegt werden.
Was in der Automobilindustrie ein Erfolgsre-
zept ist, sehen in der Baubranche viele als 
Totenglocke für die Architektur. Die modulare 
Bauweise verspricht Schnelligkeit, Einsparun-
gen und Effizienz, gleichzeitig drängen sich 
Bilder von Plattenbauten und Trabantenstäd-
ten der 1970er Jahre auf. Dabei gibt es gute 
Beispiele, wie es funktionieren kann. Der be-
reits im Sommer des Vorjahres fertiggestellte 
„Hammerbrooklyn Digital Pavillon“ zwischen 
Deichtorhallen und Großmarkt, ausgezeich-
net mit dem Smart Core Zertifikat, soll mit 
dem 16-geschossigen „Treetop Tower“, der 
im Kern eine Holzkonstruktion haben soll, 
und dem aus drei Gebäuden bestehenden 
„Big Market“ zu einem lebendigen Quartier 
weiterentwickelt werden. 

Das Holzhochhaus „Roots“:  
Im 65 Meter hohen Wohnturm sollen auf einer Brutto
geschossfläche von 20.600 qm 181 Wohneinheiten 
entstehen, davon 128 Eigentumswohnungen sowie 
53 öffentlich geförderte Wohnungen.

„
Ich bin überzeugt,  

dass dieser wunderbare 
 Baustoff im urbanen Hochbau 
künftig eine viel stärkere Rolle 

einnehmen wird.
Jan STöRMER

Partner bei  
Störmer Murphy and Partners (SMP)
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Eigentümer investieren in die 
nachhaltigkeit von Gebäuden

Die Vorteile von intelligenten Gebäuden die-
ser Art liegen nach Aussage von Art Invest-
Geschäftsführer Arne Hilbert auf der Hand: 
„Während Mieter und Nutzer unter anderem 
von einer besseren Ausnutzung der Miet-
flächen, höherer Produktivität, geringeren 
Nebenkosten und einer spürbaren CO2-Re-
duktion profitieren, investieren Eigentümer 
in die Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit 
des Gebäudes.“ Art-Invest Real Estate will 
auch bei den Baustoffen Zeichen setzen.  
Die rund 10.000 Quadratmeter Bürofläche, 
die in die Höhe wachsen werden, sollen 
nämlich in Hybrid-Bauweise realisiert wer-
den, mit Betonkern und Glasfassaden, aber 
auch mit Decken, Böden und Trägerwerk 
aus Holz. Somit entsteht laut Investor ei-
nes der ersten Holzhybrid-Bürohochhäuser 
in der Elbe-City. 

Zur Wahrheit gehört:  
Holz ist teurer als Stahl

Glücklich ist darüber hinaus, wer angesichts 
des Ukraine-Krieges und galoppierender 
Rohstoffpreise sowie sich auflösender Lo-
gistikketten frühzeitig zu garantierten Prei-
sen Materialien eingekauft hat. Die Fertig-
stellung des „Holzturms“ ist aktuell noch für 
Ende 2024 vorgesehen. Wahr ist allerdings 
auch, dass die Bauweise mit Holz statt mit 
Stahl generell teurer ist, somit eher als lang-

fristiges Investment für einen optimierten 
CO2-Fußabdruck zu betrachten ist.
Das Bauen von Geschosswohnungen aus 
Holz bleibt in Deutschland bisher noch eine 
absolute Nische. Wer genauer hinschaut, 
findet indes aktuelle Objekte, die zu einem 
Großteil aus Holz bestehen, vom klassischen 
Mehrfamilienhaus bis zum Bürohochhaus. Es 
scheint, als würde der Holzbau in Minischrit-
ten populärer. Nicht zuletzt, weil einige Bun-
desländer die Auflagen erleichtert haben und 
der Baustoff Vorteile gegenüber Stein und Be-
ton bietet. Bereits im Frühherbst 2021 feierte 
die Garbe Immobilien-Projekte GmbH gemein-
sam mit Hamburgs Erstem Bürgermeister Pe-
ter Tschentscher und der Deutschen Wildtier 
Stiftung die Grundsteinlegung des „Roots“, 
entworfen vom Hamburger Architekturbüro 
Störmer Murphy and Partners. 

Das „Roots“ wird  
eine Höhe von 65 Meter erreichen

Auf einer Bruttogeschossfläche von rund 
20.000 qm entstehen bis 2024 genau 
181 Wohneinheiten im 65 Meter hohen 
Wohnturm. Das Projekt mit einem Investi-
tionsvolumen von 140 Millionen Euro soll 
nach Angaben Garbes zugleich ein mutiges 
Statement für nachhaltige Ressourcennut-
zung sein. „Nachhaltigkeit ist für uns kein 
Trend, sondern eine Haltung,“ erklärt Fabi-
an von Köppen, Geschäftsführer der Garbe 
Immobilien-Projekte GmbH. Verbaut werden 

sollen rund 5.500 Kubikmeter Nadelholz für 
die Konstruktion, zuzüglich Fassaden, Fenster 
und Beläge. „Ich bin überzeugt davon, dass 
dieser wunderbare, nachwachsende Baustoff 
im urbanen Hochbau künftig eine viel stärkere 
Rolle einnehmen wird“, so Jan Störmer, Part-
ner bei Störmer Murphy and Partners (SMP). 

Mancher Fonds investiert inzwischen 
gern in den Holzbau

Nach jüngsten Erfahrungen des Hamburger 
Architekten und Projektentwicklers Achim 
Nagel gibt es häufiger Anfragen von Fonds, 
die konkret auf der Suche nach alternativen 
Investitionsobjekten sind, gern in Holzbau-
weise. Zwar wird es laut Nagel immer Ein-
satzgebiete geben, für die weiterhin massiv 
gebaut wird. Doch mit langfristigem Blick auf 
die Ressourcen an Holz, die in Europa zur 
Verfügung stünden, sei das Potenzial noch 
lange nicht ausgeschöpft. Holz sei ein Bau-
stoff mit ungenutzten konstruktiven und bau-
physikalischen Möglichkeiten. Nagel kann 
als Geschäftsführer des Projektentwicklers 
PRIMUS developments GmbH auf das Wohn-
bauprojekt „Woodie“ für studentisches Woh-
nen verweisen, das bereits 2019 in Holz-
Modulbauweise umgesetzt wurde. 
Inspiriert von den Container-Stapeln im Ham-
burger Hafen wurden 371 Mikro-Wohneinhei-
ten in Containerform mit knapp 20 qm vor-
gefertigt. Durch den hohen Grad der Vorferti-
gung von über 80 Prozent sei die Bauzeit stark 

Der bereits im Sommer des Vorjahres fertiggestellte „Hammer
brooklyn Digital Pavillon" zwischen Deichtorhallen und Groß
markt soll mit dem 16geschossigen „Treetop Tower", der im 
Kern eine Holzkonstruktion ist, zu einem lebendigen Quartier 
weiterentwickelt werden. 
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Autor  
HansJörg Werth, 
freier Journalist

Das „Woodie“:  
Die tragende Sockel
konstruktion wurde  
aus Stahlbeton gefertigt,  
um die Lasten der sechs 
Etagen aus Holzcontainern 
(insgesamt 1.786 Tonnen 
Holz) abzufangen und in 
die Fundamen te zu leiten.

Die 10.000 Quadratmeter 
Bürofläche, die in die Höhe 
wachsen werden, sollen in 
HybridBauweise realisiert 
werden, mit Betonkern und 
Glasfassaden, aber auch 
mit Decken, Böden und 
Trägerwerk aus Holz. 

verkürzt worden. Darüber hinaus  sind die 
konstruk tiven Holzwände aus 10 bis 12 cm 
dickem Massivholz sichtbar geblieben. Das 
Projekt knüpft an den experimentellen Charak-
ter der IBA 2013 an und hat sich den Grund-
sätzen des Universal Designs „nachhaltig, 
einfach, inklusiv“ verschrieben. „Es war un-
ser Ziel zu zeigen, dass sich der CO2-Footprint 
einer Immobilie erheblich reduzieren lässt, 
wenn wir die Art des Bauens ändern und wie 
wir so unseren Beitrag zur Bekämpfung des 
Klimawandels leisten können“, so Nagel.

Holzbau und Hochhaus kein Widerspruch

Dass Holzbau und Hochhaus keinen Wider-
spruch darstellen, zeigt die internationale 
Entwicklung. Diverse Projekte tragen mittler-
weile den Holzbau in die Metropolen und in 

ungeahnte Höhen. Holzhochhäuser in Wien 
(84 Meter Höhe), Amsterdam (73 Meter) und 
Vancouver (52 Meter) befinden sich aktuell 
im Bau oder wurden kürzlich fertiggestellt. 
Als leichter Baustoff, der sich modular vor-
fertigen lasse, kann Holz, um mit Professor 
Hans Joachim Schellnhuber vom Potsdam 
Institute for Climate Impact Research zu 
sprechen, ein Schrittmacher sein, um sich 
aus der Klimakrise zu bauen.

FOTO: DANIEL REINHARDT

„
Auf dem Wohnungssektor  

ist  Hamburg führend,  
im Neubau und bei innovativen 
Projekten und Fertigungs weisen,  

wie dem  seriellen Bauen,  
oder dem Holzbau. 

DR. DoRoTHEE STaPELFELDT
Senatorin  

für Stadtentwicklung und Wohnen
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Holzelemente  
von der Wurzel bis zur Krone

nach angaben des verantwort
lichen Projektentwicklers Garbe 
Immobilien Projekte ist das 
„Roots“ im Hamburger Baaken
hafen das aktuell in Deutschland 
höchste im Bau befindliche, 
 Holzhochhaus.

Bis voraussichtlich Sommer 2023  
entstehen aus rund 1.200 Holzbau-
elementen der 65 Meter hohe Holz-
Wohnturm. Allein die Fassade 
besteht aus 400 Holzbauelementen. 
Die Fassadenelemente werden fast 
alle bereits mit Fenstern und auch 
Loggien eingebaut und montiert.  
Alle Wand- und Deckenelemente  
sind unterschiedlich groß und  
schwer. Das schwerste Element mit  
rund acht Tonnen misst zwischen  
13 und 14 Metern Länge.
Das Baumaterial sei PEFC zertifiziert 
und stamme zum großen Teil aus 
einer der waldreichsten Regionen 
Europas, der Steiermark in öster-
reich. Insgesamt werden in dem 
19-stöckig ne Holzhochhaus „Roots“ 
rund 5.500 m³ Nadelholz für die 
Konstruk tion verbaut, zuzüglich 
Fassa den, Fenster und Beläge.  
Primär wird Fichte für die tragenden 
Wände des Holzhochhaues genutzt, 
hinzu kommen geringe Anteile K iefer, 
Tanne und Buche. Die Decken -
elemente aus Brettsperrholz, mit 
einer Dimensionierung von 24 bis 
28 cm bestehen ebenfalls primär 
aus Fichte , sowie zu geringen 
Anteilen  aus Kiefer und Tanne.
„Im Gegensatz zur klassischen Bau-
weise ermöglicht uns der Einsatz 
von modularen Elementen mit einem 
hohen Vorfertigungsgrad mehr Prä zi-
sion, Schnelligkeit und eine ruhigere 
Baustelle. Mit unserer Entscheidung, 
vermehrt Holz als Baustoff einzuset-
zen, gehen wir einen unkonventionel-
len Weg, der jedoch Klima und 
Ressour cen schont sowie eine lange 
Lebensdauer verspricht“, er  klärt 
Benedict Pielmeier, Projektleiter  
Garbe  Immobilien-Projekte GmbH
Die Fertigstellung des „Roots“  
ist bis 2024 geplant. (Red.) 

Ein knapp 80 Meter hoher Kran hebt ein 
Fassadenelement mit einer Größe von 
10,3 Metern auf 2,60 Metern Höhe und 
einem Gewicht von 2,6 Tonnen an die 
richtige Position.
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Berlin-Spandau: Wohnen im Grünen 

So gelingt die Sanierung eines 
historischen Ensembles 
In den grünen Häusern in Berlin-Spandau ist der Name Programm. 
Fassade und Treppenhäuser des historischen Ensembles haben sich 
nach einer umfassenden Modernisierung zu echten Hinguckern 
verwandelt. 

Den Bestand ertüchtigen und gleich-
zeitig dem historischen Charakter 
des Ensembles Rechnung tragen: 

Dieses Ziel hatte sich die Charlottenburger 
Baugenossenschaft mit Blick auf die „grü-
nen Häuser“ gesetzt. Das Gebäude-En-
semble in Berlin-Spandau mit seinen rund 
470 Wohneinheiten ist in den Jahren 1913 
bis 1917 entstanden – es steht zwar nicht 
unter Denkmalschutz, verfügt aber über 
eine hohe Gestaltungsqualität und Detail-
lierung. Diese wollten die Verantwortlichen 
der Genossenschaft erhalten. Zu tun gab 
es einiges: Es galt, die Dächer neu zu de-
cken und dort Fenster auszutauschen, wo 
das in den Vorjahren noch nicht geschehen 
war. Das Dachgeschoss wurde in Teilberei-
chen ausgebaut, im Keller sollten Leitungen 
saniert und die Außenanlagen neugestaltet 
werden. Vor allem aber ließ die Genossen-
schaft die Fassaden und Treppenhäuser 
des Ensembles sanieren.

Den Charakter des Ensembles  
erhalten

Beide Bereiche waren zuletzt etwas in die 
Jahre gekommen. An der Fassade zum Bei-
spiel platzte vereinzelt der Putz ab, der gelb-
stichige Grünton war nicht mehr zeitgemäß 
und außerdem stand auch das Thema Wär-
medämmung an. „Unser Anspruch war, die 
Fassaden energieeffizient zu dämmen, ohne 
aber die schöne, detailreiche Gestaltung 
plattzumachen“, erzählt Carsten-Michael 
Röding, technischer Vorstand der Char-
lottenburger Baugenossenschaft eG. Die 
Entscheidung fiel auf Capatect MW-Fassa-
dendämmplatten 149 WHITE WLZ 035 von 
Caparol, eine Wärmedämmung aus Mine-
ralwolle in einer nicht zu dicken Stärke: 
„Diese Lösung bringt große energetische 
Vorteile, lässt aber gleichzeitig den Charak-
ter der Gebäude weiterleben“, so Röding  
weiter.

„Bei der Verarbeitung dieser Dämmplat-
ten ist es wichtig, genau zu arbeiten. Es 
gibt spezielle Dübel, damit hinterher an der 
Oberfläche keine Strukturunterschiede zu 
sehen sind“, ergänzt Toni Schlegel von der 
Gierke Baugesellschaft mbH, die für die 
Fassadenarbeiten verantwortlich ist. Pro 
Jahr haben er und sein Team bisher durch-
schnittlich 6.000 Quadratmeter Wandfläche 
an den grünen Häusern gedämmt.

Die grünen Häuser in Berlin-Spandau 
machen ihrem Namen alle Ehre:  
Die Fassadengestaltung in einem 
kräftigen Grünton ist  Hingucker und 
Identifikationsmerkmal zugleich. 

Das Gebäudeensemble aus den Baujahren 
1913 bis 1917 haben keinen Denkmal-
status, beeindrucken aber dennoch durch 
ihren historsichen Charakter.

Objekt: Mehrfamilien-Wohnungsbau 
„grüne Häuser“ in Berlin-Spandau 

Bauherr: Charlottenburger Bauge-
nossenschaft eG, Berlin

Bauleitung: Architekt Helmut Gold-
mann; Dipl.-Ing. Hans-Peter Utesch 
(Charlottenburger Baugenossenschaft) 

Ausführende Betriebe 
Fassade: Gierke Baugesellschaft 
mbH, Berlin, www.gierke-bau.de 

Treppenhäuser: Siedler & Kowalski 
Malermeister GmbH, Berlin,  
www.siedlerundkowalski.de 

Caparol-Außendienstler: Planer- und 
Objektberater Paul-Michael Karst 
Farbgestaltung: Ralf K. Lang  
www.caparol.de/wohnungswirtschaft

Bautafel
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Farbentwürfe und Putzmuster  
schaffen Orientierung

nicht zuletzt stand bei der Fassadengestal-
tung die Frage im Raum, wie die Häuser 
künftig aussehen sollten. Zu dieser Frage 
holte die Genossenschaft das Caparol Farb-
DesignStudio ins Boot. Farbgestalter Ralf K. 
Lang setzte auf Wunsch des Kunden meh-
rere Designstudien auf, die die spätere Ge-
staltung der Fassaden mit verschiedenen 
Farbkonzepten skizzierten. Zwei davon stell-
te die Genossenschaft den Bewohnerinnen 
und Bewohnern der grünen Häuser auf ei-
nem Hoffest vor: Ein Konzept setzte weiter-
hin auf Grün als Basisfarbe, allerdings in 
einem kühleren Ton als bisher. Das zweite 
Konzept arbeitete mit helleren Weiß-, Sand- 
und Grautönen.
Das Ergebnis: „In den Gesprächen mit un-
seren Mitgliedern wurde schnell klar: Die 
grünen Häuser müssen grün bleiben“, 
schmunzelt Röding und auch Farbgestalter 
Lang ergänzt: „Die Gebäude sind schon so 
lange grün, daraus hat sich ein Identifikati-
onsmerkmal für die Bewohnerschaft entwi-
ckelt. Darauf aufzubauen und damit zu ar-
beiten, macht natürlich unbedingt Sinn.“ Im 
engen Austausch zwischen Genossenschaft, 

FarbDesignStudio und weiteren Beteiligten 
folgten einige Anpassungen im Farbentwurf: 
„Wir haben dabei zum Beispiel auch mit 
Putzmustern gearbeitet, damit der Kunde 
sich die verschiedenen Farbtöne und Putz-
Körnungen einmal live und in Farbe ansehen 
kann. An die Wand gehalten wirkt so eine 
Auswahl eben doch nochmal ganz anders“, 
erläutert Paul-Michael Karst, der als Planer- 
und Objektberater für Caparol in Berlin im 
Einsatz ist. Das finale Gestaltungskonzept 
ist das Ergebnis einer tollen Gemeinschafts-
arbeit. Und das kann sich sehen lassen.

Kräftiges Grün, sattes Rot

Heute bringt ein kräftiger Grünton mit 
kühler Grundnote die Fassade zeitgemäß 
zum Leuchten und schafft dennoch eine 
schöne Reminiszenz an das historische 
Erbe des Ensembles. Die oben gelegenen 
Stockwerke sind dagegen in einem sanfte-
ren Grünton gehalten, was den Gebäuden 
mehr Leichtigkeit verleiht – auch die zu den 
Innenhöfen gerichteten Fassaden sind in 
dieser helleren Farbe gestrichen. Dekorati-
ve Elemente wie die auffälligen Säulen an 
den Erkern, aber auch hölzerne Teile wie die 
Haustüren sind in einem erdigen Rubinrot 

Autorin  
Katharina Mandlinger,  
freie Journalistin

In einem erdigen Rubinrot werden die  
Holztüren und andere Gestaltungsdetail 
besonders akzentuiert. Weiße Tür- und 
Fensterfaschen setzen spannende 
Kontraste. 

Die Treppenhäuser waren vor der Sanierung 
sehr bunt gestrichen in unterschiedlichsten  
Farben von Blau über Altrosa bis hin zu 
kräftigem Gelb. Heute sind sie einheitlich 
hell gestaltet.

gehalten. Diese schönen Details werden 
durch den Kontrast zum Grün besonders be-
tont. Tür- und Fensterfaschen sind in einem 
schlichten Weiß gehalten, was der Fassade 
noch mehr Struktur verleiht.
Auch die Malerarbeiten hat die Firma Gier-
ke mit Caparol-Produkten umgesetzt und 
dabei unter anderem Mineralputz K30 so-
wie die mehrfach preisgekrönte Muresko 
Fassadenfarbe verwendet: Muresko sorgt 
für maximale Farbbrillanz und bietet dabei 
hervorragenden Feuchteschutz sowie opti-
male, bauphysikalische Eigenschaften. Die 
außergewöhnliche Farbgestaltung der Fas-
saden setzt sich heute in den Treppenhäu-
sern fort – diese Malerarbeiten hat die Firma 
Siedler & Kowalski vorgenommen. Die Trep-
penhäuser waren vorher sehr bunt gestri-
chen in unterschiedlichen Farben von Blau 
über Altrosa bis hin zu einem kräftigen Gelb. 
Heute hingegen sind sie einheitlich hell und 
einladend gestaltet – die Farbigkeiten der 
Fassade werden im Inneren der Häuser ele-
gant fortgeführt. Insgesamt rund 30.000 
Quadratmeter Fläche wurde in den grünen 
Häusern mit Caparol-Produkten bearbeitet.

Konstruktive  
Zusammenarbeit

Das Bauprojekt erstreckt sich von 2018 bis 
voraussichtlich 2023: Mehr als 20 Millionen 
Euro wird die Baugenossenschaft bis zum 
Abschluss der Arbeiten nach eigenen Anga-
ben in die Gebäude investiert haben. Das 
freut nicht zuletzt auch die rund 1.000 Be-
wohnerinnen und Bewohner der grünen Häu-
ser. Zwar sind bei einer umfassenden Mo-
dernisierung zeitweise Belastungen nicht zu 
vermeiden, aber die Perspektive auf das, 
was kommt, hat den Menschen laut Genos-
senschaftsvorstand Röding geholfen, die 
Maßnahmen mitzutragen.
„Das ist für uns schon ein besonderes Pro-
jekt, alleine aufgrund seiner Größe. Ent-
sprechend intensiv haben wir uns dort in-
volviert“, resümiert er abschließend. „Die 
Zusammenarbeit mit Caparol war sehr koo-
perativ, insbesondere die Farbentwürfe und 
Vor-Ort-Termine haben uns bei der Entschei-
dungsfindung enorm unterstützt. Es war zu 
spüren, dass Caparol wirklich an einem gu-
ten Ergebnis interessiert ist – und nur so 
kann ein solches Projekt funktionieren.“
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Hotel Werdenfelserei in Garmisch-Partenkirchen

Transparentes Energiemonitoring  
hinter traditioneller Fassade
Ambitionierte Gastgeber realisierten das einzigartige Hotel Werdenfelserei binnen rund 15 Monaten  
Bauzeit. Neben traditionellen Materialien und Bauweisen setzt man durchgängig auf moderne Technik.  
Intelligentes Energiemanagement unterstützt die Betreiber in allen Hotelbereichen. 

Die Bauweise erinnert stark an traditi-
onelle regionale Heu-Scheunen und 
bäuerliche Nutzbauten. Eines der 

herausragenden Merkmale ist die verwen-
dete »Stampfbetonwand«, die das Gebäude 
rahmt. Mit dem Beton wurden viele heimi-
sche Holzarten kombiniert: Fichte in den 
Vollholzwänden, die Fassade aus Lärche, 
die Betten und der Wellnessbereich aus 
Zirbe. Innen wie außen Holz wohin das Auge 
blickt. Der Baustoff dominiert das architek-
tonische Erscheinungsbild und macht die 
hochwertige Bauweise für den Besucher 
sicht- und fühlbar.
Technisch sind die Eigentümer auf sehr 
modernen Pfaden unterwegs. Es ist der 
Gastgeberfamilie wichtig, das Haus wirt-
schaftlich zu betreiben. Angeschlossen ist 

das Hotel-Gebäude an das Fernwärme-Netz 
von Garmisch-Partenkirchen und bezieht 
zudem Ökostrom. Insgesamt unterschrei-
tet der ressourcenschonende Hotelbau den 
Energiebedarf des vorgegebenen EnEV-Wer-
tes um ein Vielfaches. Dies geschieht durch 
das Ineinandergreifen vieler energieeffizien-
ter Maßnahmen und systematisch durch-
dachter Planung.
In allen öffentlichen Bereichen des Hotels 
wurde die gesamte Beleuchtungstech-
nik mit moderner LED Technologie umge-
setzt. Insgesamt sind das über 2.000 LED-
Spots und rund 600 Meter LED Band sowie 
unzählige zusätzliche dekorative und tech-
nisch anspruchsvolle Leuchten. Diese Vor-
kehrungen ermöglichen enorme Einsparun-
gen an elektrischer Energie. „Im Vergleich 

zur f rüher häufig genutzten Halogen-Technik 
werden hier rund 85 Prozent an Energie ein-
gespart“ sagen die beteiligten Fach planer 
für Elektrotechnik.

LED-Beleuchtung setzt Räume sehr 
sparsam in Szene

Die Licht-Steuerung erfolgt durch eine 
Kombination aus Steuerungstechnik (KNX 
System) und Bewegungsmelder. Diese 
Gebäude leittechnik steht für die intelli-
gente Vernetzung der Elektroinstallation im 
Gebäude mit einem Bussystem. 
Bislang war es üblich, zahlreiche Zeit-
schaltuhren in verschiedenen Verteiler-
kästen fortlaufend einzustellen. Heute 
hat man durch die Steuerung eine zent-

In der beliebten 
Urlaubsregion hat 
die Gastgeberfa-
milie Erhardt ihr 
Refugium 2018 
eröffnet, das sich 
schon rein äußer-
lich als Hingucker 
positioniert und 
Garmisch-Parten-
kirchen neue 
Impulse verleiht.
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rale Benutzeroberfläche, um das unkom-
pliziert zu bearbeiten. Die Lichtstimmun-
gen können – beispielsweise von Mobil-
Telefonen aus – programmiert werden. 
So lassen sich automatisch ausgewählte 
räume nach Wunsch vor Ort lichttech-
nisch in Szene setzen. Diese flexiblen 
Technologien etablieren sich zunehmend 
in der Gebäudetechnik.
Der Seminarraum wurde mit Beleuch-
tungstechnik aus einem Lichttechniklabor 
ausgestattet. Die hier entwickelten LED-
Lichtreflektor-Leuchten sind die neueste 
Generation von LED-reflektoren. Der fili-
grane reflektor mit den Abmessungen 
22 × 22 mm erzeugt optimale Beleuchtung 
bei Blendungswerten von uGr < 18 und lie-
fert Licht mit dem Wirkungsgrad von 96 Pro-
zent besonders effizient und wirtschaftlich.
Mittels Tuneable White kann das Licht im 
Seminarraum von 2700 K im Lichtausdruck 
„warmweiß“ bis hin zu 5700 K „tageslicht-
weiß“ stufenlos eingeregelt werden. Eine 
Wohltat für Tagungsgäste die konzentriert 
und zielgerichtet arbeiten möchten.

Modernes Monitoring-System

Ein Lastspitzenmanagement regelt im lau-
fenden Betrieb alle großen Verbraucher so, 
dass möglichst wenig „Stromspitzen“ ent-
stehen. Ein Beispiel aus der Praxis: Wenn 
die Hotel-Küche auf Hochbetrieb laufen 

Autorin  
Eva Mittner,  
freie Journalistin

muss, werden niederprioritäre Verbraucher, 
beispielsweise die Saunen, die E-Tankstel-
len und andere ähnliche Verbraucher kurz-
zeitig vom Netz genommen. Dies geschieht 
temporär – ohne nennenswerten Komfort-
verlust. Dies schont die Herstellungs- und 
Betriebskosten wesentlich.
Auf dem Dach der Werdenfelserei befand 
sich seit dem Baujahr eine 43,8kWp Pho-
tovoltaik Anlage, diese wurde im Frühjahr 
2022 erweitert und schafft es, mindes-
tens 20 Prozent der benötigten elektri-
schen Energie selbst zu erzeugen. Seit die 
Anlage in Betrieb ist, wurde eine Eigenver-
brauchsquote von 100 Prozent erreicht und 
der gesamte erzeugte Strom konnte direkt 
im Haus verbraucht und genutzt werden. 
Ein modernes Monitoringsystem ermöglicht 
es hierbei dem Betreiber stets den aktuel-
len Verbrauch im Blick zu haben und tägli-
che, monatliche oder jährliche Statistiken 
einzusehen.

Umfassende Transparenz  
des Betriebs der PV-Anlage

Das Anlagen-Monitoring schafft einen 
umfassenden Überblick über die Leistung 
jedes einzelnen Moduls. Dadurch erhalten 
die Gastgeber modulgenaue Fehlermeldun-
gen und Leistungsdaten. Die Übertragung 
des Anlagenstatus erfolgt in Echtzeit und 
kann auf dem Computer oder mobilen Gerä-
ten zu jeder Zeit und an jedem Ort eingese-
hen werden.
Die Plattform ermöglicht eine kostenlose 
und umfassend transparente Überwachung 
der Photovoltaik-Stromproduktion. Der 
gesamte Stromverbrauch und der vorrangig 
interessante Eigenverbrauch im Haus wird 
dargestellt. Der Zugriff auf diese Daten ist 
vom PC, vom Smartphone oder vom Tablet 
von überall und jederzeit möglich.
Die Projektabwicklung erfolgte durchgängig 
computergestützt. So konnten Einflüsse, 
die sich durch Berechnungen darstellen 
ließen, unmittelbar in die ausgefeilte Pla-
nung eingebracht werden und in der Anla-
gendimension sichtbar gemacht werden. 
Auf diese Weise konnte mit dem Augen-
merk auf das „Energiesparen“ die Wett-
bewerbsfähigkeit für die Hotel-Be treiber 
erheblich verbessert werden und zudem ein 
aktiver Beitrag zum umweltschutz geleis-
tet werden.

Beim Anlagenmonitoring wird der Anlagenstatus in Echzeit abgebildet – hier Problemhinweis 
auf einzelnes Modul.
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Hotel Werdenfelserei,  
Garmisch-Partenkirchen
Bauaufgabe: Neubau einer Hotel-
anlage mit Wellnessbereich, 
 Außenpool und Tiefgarage

Zimmer und Suiten: 43 Studios und 
8 Suiten, aus Zirbenholz gefertigt

Architekt: W2 Manufaktur,  
A-Leogang; www.w2manufaktur.at 

Holzbau: 
Zimmerei Gerg,  
82490 Farchant

Tragwerks-Planung:  
Dr. Christian rehbichler,  
Kitzbühel; www.plantec.at 

Brandschutz: Ing. Büro  
Frühholz + Wörmann, Garmisch,  
wwww.fruehholz-woermann.de

Elektrofachplanung:  
PlanungsCompany GmbH,  
A-5741 Neukirchen a. Grv.,  
www.planungscompany.at

HKLS-Fachplanung: Planungsbüro 
Lusser GmbH, A-Erpfendorf;  
www.planung-lusser.at

Heizwärmebedarf: 14,7 kWh/(m2a)

Energieträger: Fernwärme  
Garmisch-Partenkirchen/Ökostrom

Bautafel



Recht  ❙  Urteile

46 IVV immobilien vermieten & verwalten  9/2022 

Wohnungsverwalter in  
Zwei-Personen-WEG

Ein Anspruch auf Verwalterbestellung 
besteht auch in der kleinsten 
Eigentümergemeinschaft.
(LG Frankfurt/Main, Beschluss vom 10. Mai 
2022 - 2-13 T 26/22)

Problemstellung

Nach § 9b Abs. 1 WEG wird die Gemein-
schaft der Wohnungseigentümer gerichtlich 
und außergerichtlich durch den Verwalter 
vertreten. Nur dann, wenn die Gemein-
schaft keinen Verwalter hat, wird sie durch 
die Wohnungseigentümer gemeinschaftlich 
vertreten. Damit stellt sich die Frage, ob ein 
Eigentümer die Bestellung eines Verwalters 
verlangen und gegebenenfalls gegen den 
Willen der übrigen Wohnungseigentümer 
durchsetzen kann.

Die Entscheidung

Der Antragsteller war Mitglied einer Woh-
nungseigentümergemeinschaft, die außer 
ihm nur noch aus einem weiteren Eigentü-
mer bestand (Zwei-Personen-WEG). Der an-
dere Eigentümer lehnte die Bestellung eines 
Wohnungsverwalters ab. Im Jahr 2021 hat-
ten sich beide Wohnungseigentümer noch 
auf die Bestellung eines Verwalters einigen 
können. Dieser hatte allerdings sein Amt 
aufgrund unüberbrückbarer Differenzen mit 
dem anderen Wohnungseigentümer kurz-
fristig niedergelegt. Der Antragsteller hatte 
den Erlass einer einstweiligen Verfügung 
beantragt, mit der das Gericht zumindest 
zeitlich befristet einen Verwalter einsetzen 
sollte. Der Antragsteller begründete seinen 
Antrag damit, es gebe derzeit kein Verwal-
terkonto und Rechnungen müssten bezahlt 
werden. Es habe darüber hinaus einen 
Wasserschaden gegeben, der schleunigst 
saniert werden müsse. Es gebe auch an-
dere sicherheitsrelevante Instandhaltungs-
rückstände.
Vor dem Erlass einer einstweiligen Verfü-
gung muss das Gericht zwei Dinge prüfen, 
nämlich ob ein Verfügungsanspruch und ein 
Verfügungsgrund vorliegen. Mit dem Verfü-
gungsanspruch ist der materielle Anspruch 
gemeint, den der Antragsteller geltend macht. 
Es ist also zu prüfen, ob es überhaupt einen 
Anspruch auf eine zwangsweise Einsetzung 

eines Verwalters gibt. Der Verfügungsgrund 
liegt vor, wenn der Antragsteller begründen 
kann, warum er eine so schnelle Entschei-
dung braucht und nicht das Ergebnis eines 
Hauptsacheverfahrens abwarten kann.
Hinsichtlich des Anordnungsgrundes sah 
das Gericht keine allzu großen Schwierig-
keiten. Der Antragsteller hatte ausreichend 
beschrieben, welche Verwaltungsmaßnah-
men in der Wohnungseigentümergemein-
schaft derzeit dringend erforderlich sind. 
Zwar kann die Wohnungseigentümergemein-
schaft auch durch die Wohnungseigentümer 
gemeinschaftlich vertreten werden, wenn 
kein Verwalter bestellt ist. Angesichts der 
offensichtlichen und unüberbrückbaren 
Gegensätze zwischen den beiden Woh-
nungseigentümern, ist aber eine gemein-
schaftliche Vertretung nach außen de facto 
ausgeschlossen.
Grundsätzlich hat jeder Wohnungseigentü-
mer einen Anspruch auf Bestellung eines 
Verwalters. Nach § 19 Abs. 1 WEG hat 
jeder Eigentümer Anspruch auf eine ord-
nungsgemäße Verwaltung der Eigentümer-
gemeinschaft. 
Die Vertretung durch gemeinschaftliches 
Auftreten der Wohnungseigentümer insge-
samt ist eine reine Notlösung, die – zumin-
dest über einen längeren Zeitraum – prak-

tisch unmöglich ist. Das gilt auch für eine 
Zwei-Personen-WEG, was gerade der vor-
liegende Fall verdeutlicht, in dem sich die 
beiden Wohnungseigentümer - aus welchen 
Gründen auch immer - nicht auf eine ge-
meinschaftliche Verwaltung einigen können.
Im Ergebnis konnte der Antragsteller mit 
seinem Anspruch dennoch nicht durchdrin-
gen. Der Antragsteller hatte zwar eine Liste 
mit Wohnungsverwaltungen vorgelegt, die er 
mit der Bitte um Übernahme der Verwaltung 
angeschrieben hatte. Alle angeschriebenen 
Wohnungsverwaltungen hatten eine Über-
nahme der Verwaltung abgelehnt. Damit 
konnte der Antragsteller zwar die Dringlich-
keit einer gerichtlichen Verwalterbestellung 
weiter belegen. Dem Gericht ist es aber 

nicht möglich, einen Verwalter zur Über-
nahme der Verwaltung zu zwingen. Deshalb 
hätte der Antragsteller zumindest einen zur 
Übernahme des Amtes bereiten Verwalter 
benennen müssen.

Konsequenzen

Der gerichtlich durchsetzbare Anspruch von 
Wohnungseigentümern auf Bestellung eines 
Verwalters ist die logische Schlussfolgerung 
aus der rechtlichen Verselbstständigung der 
Wohnungseigentümergemeinschaft. Bei den 
juristischen Personen (Verein, Aktiengesell-
schaft, GmbH etc.) ist die gerichtliche Not-
bestellung eines Vorstands bzw. Geschäfts-
führers schon lange gesetzlich geregelt. 
Wenn nun auch die BGB-Gesellschaft und 
die Wohnungseigentümergemeinschaft als 
rechtsfähige Personen am Rechtsverkehr 
teilnehmen wollen, kann es nicht in ihr Be-
lieben gestellt sein, ob sie im Rechtsverkehr 
ordnungsgemäß vertreten sind oder nicht. 
Infolgedessen gehört es zur ordnungsmä-
ßigen Verwaltung, dass eine WEG einen 
Verwalter bestellt. Die gemeinschaftliche 
Vertretung durch die Wohnungseigentümer 
ist nichts weiter als eine Notlösung, die als-
bald beendet werden muss.

 ▶ Praxistipp

Im Gegensatz zu anderen Rechtsgemein-
schaften wie etwa einer Erbengemeinschaft, 
kann diese nicht auf Verlangen eines Mit-
glieds durch Zwangsversteigerung aufgelöst 
werden. In einer Konstellation wie der hier 
beschriebenen stehen in aller Regel keine 
juristischen, sondern vielmehr persönliche 
Schwierigkeiten einer ordnungsmäßigen 
Verwaltung im Wege. Soweit dem Unterzeich-
ner bekannt, gibt es inzwischen am Markt 
Wohnungsverwalter, die gezielt konfliktbe-
haftete Verwaltungen übernehmen und die 
damit zusammenhängenden gerichtlichen 
Auseinandersetzungen nicht scheuen. Ge-
gebenenfalls mag das eine Lösung sein. JM

Baurecht: Vorsicht vor 
der Verjährungsfalle
1. Verzugsschadensansprüche des Auf-
traggebers/Bauherren gegen den Auftrag-
nehmer/Bauunternehmer unterliegen der 
regelmäßigen dreijährigen Verjährung.
2. Die Verjährung des Verzugsschadens-
anspruchs erfasst auch im Zeitpunkt der 
Entstehung des Anspruchs vorausseh-
bare, möglicherweise nachträglich eintre-
tende Schadensfolgen.

(Leitsätze des Bearbeiters)

❙ Rechtsprechung kompakt

Abonnenten  
haben Zugriff auf 
weitere Kommentie-
rungen in der  
Monatsbeilage.

Recht-
sprechung   

kompakt
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BGH, Urteil vom 19.05.2022 - VII ZR 149/21

Problemstellung

Bauwerksbezogene werkvertragliche Män-
gelansprüche unterliegen nach dem Ge-
setz einer fünfjährigen Verjährungsfrist ab 
Abnahme. Beim Bau kommt es oftmals zu 
Verzögerungen, die der Auftragnehmer/
Bauunternehmer zu vertreten haben. Da-
mit verbunden sind für die Auftraggeber/
Bauherren in der Regel zusätzliche Aufwen-
dungen, wie etwa Bereitstellungszinsen für 
verspätet abgerufene Darlehen, Kosten für 
Ersatzwohn- oder Gewerberäume etc. Die 
Überschreitung von Vertragsfristen, zum 
Beispiel des Fertigstellungstermins, kann 
zudem vertraglich mit einer Vertragsstrafe 
bewehrt werden. Nicht nur im Falle der 
Kündigung des Vertragsverhältnisses oder 
im Falle des Rücktritts sondern auch bei 
Fertigstellung und Abnahme stellt sich die 
Frage, innerhalb welcher Frist die Verzugs-
schadensersatzansprüche verjähren. Die 
regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei 
Jahre und beginnt mit Schluss des Jahres 
in dem der Anspruch entstanden ist und der 
Auftraggeber/Bauherr von den anspruchs-
begründenden Umständen und der Per-
son des Schuldners Kenntnis erlangt oder 
ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste 
(§§ 193, 199 BGB).

Entscheidung

Im Jahr 2008 schlossen die Kläger mit der 
Beklagten einen Vertrag über die schlüssel-
fertige Erstellung eines Einfamilienhauses 
zu einem Preis von rund 160.000 Euro. Die 
vereinbarte Bauzeit betrug drei Monate. Für 
die schuldhafte Überschreitung der Bauzeit 
vereinbarten die Vertragsparteien eine Ver-
tragsstrafe von 45 Euro pro Tag, maximal 
5 Prozent des Pauschalpreises.
Die Arbeiten begannen im Juni 2008. Die 
Kläger zahlten Abschlagsrechnungen über 
rund 100.000 Euro wegen Unstimmigkeiten 
über die Vertragsgerechtheit der Leistun-
gen nicht. Die Beklagte stellte die Arbeiten 
ein. Nach Aufforderung zur Wideraufnahme 
unter Fristsetzung und Kündigungsandro-
hung nahm die Beklagte die Arbeiten nur 
kurzfristig auf. Vergleichsgespräche im 
Zeitraum 2009 bis 2013 scheiterten. Die 
Beklagte erhob Klage wegen der offenen 
Abschlagsrechnungen, die wegen erheb-
licher Mangelhaftigkeit der Leistungen 
keinen Erfolg hatte und Mitte März 2013 
abgewiesen wurde.
Ende März 2013 erklärten die Kläger 
schließlich den Rücktritt vom Vertrag und 
zogen nach einem Teilabriss und Neuherstel-
lung Mitte Juni 2015 in das Haus ein.

Dr. Olaf Steckhan 
ist Rechtsanwalt und Fach-
anwalt für Bau- und Architekten-
recht bei wronna+partner.gbr, 
 Hannover. Für den IVD Nord 
e. V. ist er als Referent und 
Rechtsberater tätig. (OS)

Dr. Jonas Müller  
ist als Rechtsanwalt und Fach-
anwalt für Arbeitsrecht bei 
wronna+partner.gbr,  Hannover, 
tätig. Er verfügt über jahrelange 
Erfahrung bei der Prozessführung 
in Mietrechtssachen. (JM)

Unsere ständigen Kommentatoren

Im März 2017 erhoben die Kläger Klage 
und machten Rückzahlung einer Überzah-
lung, Schadensersatz sowie Zahlung der 
Vertragsstrafe in Höhe von rund 166.000 
Euro geltend. Das Landgericht hat der Klage 
in Höhe von rund 60.000 Eurostattgegeben 
und im Übrigen abgewiesen. Beide Parteien 
legten Berufung ein. Der Kläger verstarb. 
Das Verfahren wurde von der Klägerin fort-
geführt. Die Berufung der Klägerin wurde zu-
rückgewiesen. Die Berufung der Beklagten 
hatte teilweise Erfolg. Das Berufungsgericht 
ließ die Revision zu. 
In der Revision verfolgt die Klägerin ihre 
Ansprüche, mit Ausnahme der Überzahlung 
in Höhe von rund 6.800 Euro und der vor-
gerichtlichen Rechtsanwaltskosten, weiter.
Die Revision hat jedoch keinen Erfolg. Die 
Ansprüche der Klägerin sind verjährt.
Die geltend gemachten Ansprüche wegen 
Einlagerungskosten, Bereitstellungszinsen, 
aufgewandten Mietkosten und Nutzungsent-
gangs unterliegen der regelmäßigen Verjäh-
rung. Dies gilt sowohl für die vor Erklärung 
des Rücktritts im März 2013 eingetretenen 
Verzugsschäden als auch für die nachfol-
gend eingetretenen Verzugsschäden. Die 
vertraglich vereinbarte dreimonatige Bau-
zeit endete im September 2008, so dass 
sich die Beklagte spätesten mit Ablauf des 
Septembers 2008 in Verzug befand. Die Ver-
jährungsfrist begann schließlich mit Schluss 
des Jahres 2008 zu laufen und endete damit 
mit Ablauf des 31. Dezember 2011.
Der Schadensersatzanspruch entsteht 
grundsätzlich einheitlich auch für die erst 
in Zukunft entstehenden, adäquat verur-
sachten, zurechenbaren und voraussehba-
ren Nachteile, sobald irgendein Teilscha-
den entstanden ist und gerichtlich geltend 
gemacht werden kann. Weiter führt der 
Bundesgerichtshof aus, dass „der gesamte 
Schaden, der auf einem bestimmten ein-
heitlichen Verhalten beruht, bereits mit der 
ersten Vermögenseinbuße als eingetreten 
gilt, sofern mit den einzelnen Schadens-
folgen bereits beim Auftreten des ersten 
Schadens gerechnet werden konnte. Die 
Verjährung des Schadensersatzanspruchs 
erfasst auch solche nachträglich eintreten-
den Schadensfolgen, die im Zeitpunkt der 

Entstehung des Anspruchs als möglich vo-
raussehbar waren.
Zur Hemmung der Verjährung, die mit dem 
früheren Schadenseintritt begonnen hat, 
ist die Erhebung einer Feststellungsklage 
er forderlich. Tritt eine als möglich voraus-
sehbare Spätfolge ein, wird für sie keine 
selbständige Verjährungsfrist in Lauf ge-
setzt. Dem Geschädigten ist es in aller 
Regel zuzumuten, sich schon aufgrund der 
Kenntnis von der haftungsbegründenden 
(Erst-) Schädigung durch eine Feststellungs-
klage bezüglich aller weiteren Schadensfol-
gen gegen Verjährung zu sichern.
Die Klägerin konnte daher zumindest im 
Wege der Feststellungsklage auch die künf-
tigen Ansprüche wegen Einlagerungskosten, 
Bereitstellungszinsen, aufgewandten Miet-
kosten und Nutzungsentgangs bereits 2008 
geltend machen.
Die Vergleichsverhandlungen haben die 
Verjährung zwar gehemmt. Aber auch unter 
Berücksichtigung der Hemmung waren die 
Ansprüche zum Zeitpunkt der Klagerhebung 
im Jahr 2017 verjährt.
Auch der Anspruch auf Zahlung einer Ver-
tragsstrafe ist verjährt. Diese wurde bereits 
im Jahr 2009 vollständig verwirkt (5 Prozent 
des Pauschalpreises). 

 ▶ Praxistipp

Die früher dreißigjährige regelmäßige Verjäh-
rungsfrist wurde zum 1. Januar 2002 auf drei 
Jahre verkürzt, was nach wie vor in der Praxis 
Probleme bereitet. Drei Jahre sind schnell 
vergangen. Der Auftraggeber/Bauherr sollte 
immer vom „Worst-Case-Szenario“ ausgehen 
und die kürzeste Verjährungsfrist annehmen. 
Verzugsschadensersatzansprüche werden 
bereits mit Eintritt des Verzuges fällig, so 
dass die mit Ablauf des Jahres beginnende 
Verjährungsfrist alle als mögliche Schadens-
folgen erkennbare Schäden erfasst, auch 
wenn diese sich erst später realisieren.
Da noch nicht sämtliche Rechtsfragen 
geklär t sind, sollte daher eher früher als 
später gehandelt und geklagt werden. 
Soweit Ansprüche noch nicht beziffert 
werden können, ist Feststellungsklage zu 
erheben. OS
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Erlaubnis für Erweiterung 
umfasst keinen Neubau 
Wenn der Eigentümer über eine behördli-
che Genehmigung zur Erweiterung seines 
Einfamilienhauses verfügt, dann darf er 
nicht stattdessen einfach einen Neubau 
errichten. Sonst droht ihm eine Beseiti-
gungsanordnung. Im vorliegenden Fall leg-
ten Grundstückseigentümer die Erlaubnis 
der zuständigen Baubehörde, das bereits 
vorhandene Objekt zu erweitern, sehr groß-
zügig aus. Sie ließen das bestehende Haus 
einfach abreißen und durch einen Neubau 
ersetzen. Die Behörde erfuhr davon. Sie er-
ließ einen Stopp für den fortgeschrittenen 
Bau und ordnete die Beseitigung an. Im 
Zuge der folgenden gerichtlichen Ausein-
andersetzungen kam das Oberverwaltungs-
gericht Nordrhein-Westfalen zu folgendem 
Urteil: Der Neubau sei sowohl formell als 
auch inhaltlich illegal gewesen, stellten die 
Verwaltungsrichter durch zwei Instanzen hin-
weg fest. Das heißt: Er habe grundsätzlich 
nicht errichtet werden dürfen und sei zudem 
in seiner Gestalt nicht hinzunehmen, weil 
er gegen das Bauplanungsrecht verstoße. 
Es blieb beim Abriss.
OVG Nordrhein-Westfalen
Urteil vom 08.02.2022
Az.: 2 A 2912/20

Suche nach Kampfmitteln 
im Baugrund war zwingend
Es gehört zu den Grundleistungen eines Ar-
chitekten im Verhältnis zum Bauherrn, dass 
er gegebenenfalls die Kampfmittelfreiheit 
des Bodens überprüfen lassen muss. Tut er 
das nicht, haftet er für die Konsequenzen. 
Ein Bauherr wollte auf seinem Grundstück 
ein Neubauvorhaben realisieren und beauf-
tragte ein Architekturbüro auf Grundlage 
eines Vertrages mit den entsprechenden 
Leistungen. Nach Vollendung des Neubaus 
beanstandeten die Behörden, es sei trotz 
gewisser Anhaltspunkte bei der Planung 
kein Antrag auf Luftbildauswertung gestellt 
worden, der Hinweise auf Kampfmittel hätte 
geben können. Daher sei die Planungs-
leistung des Architekten mangelhaft ge-
wesen, weil ein Kampfmittelverdacht hin-
sichtlich der mit den Neubauten überbauten 
Grundstücksflächen bestanden habe. Auch 
ohne ausdrückliche Vereinbarung habe 
für ihn eine Verpflichtung bestanden, das 

Problem  der Kampfmittelüberprüfung zu 
berücksichtigen.
OLG Hamm
Urteil vom 18.05.2021
Az.: 24 U 48/20

Kein Werbungskostenabzug 
nach Wechselkursverlusten 
Wenn jemand zur Finanzierung einer ver-
mieteten Immobilie ein Fremdwährungs-
darlehen aufnimmt, das er wegen der un-
günstigen Kursentwicklung später in einen 
Euro-Kredit umschuldet, dann kann er die 
Wechselkursverluste nicht als Werbungs-
kosten von den Mieteinnahmen abziehen. 
Grundsätzlich kann ein Umschuldungsdar-
lehen steuerlich berücksichtigt werden, 
da der Veranlassungszusammenhang zur 
Vermietung fortbesteht. Allerdings sollten 
die Valuta des neuen Darlehens nicht über 
den abzulösenden Darlehensrestbetrag 
hinaus gehen und die Umschuldung sich im 
Rahmen einer marktüblichen Finanzierung 
bewegen. Sei schon der Fremdwährungs-
kursverlust nicht durch die Vermietung und 
Verpachtung veranlasst, so gelte dies erst 
recht für die Schuldzinsen zur Finanzierung 
dieses Verlusts, entschieden die Richter des 
Bundesfinanzhofs. Mit der Umschuldung des 
Fremdwährungsdarlehens habe der Kläger 
den Kursverlust realisiert und bezahlt. Zur 
Finanzierung des erhöhten Rückzahlungs-
aufwands habe er Darlehensmittel in An-
spruch genommen. Weder die erhöhten 
Rückzahlungsbeträge noch die auf deren 
Finanzierung entfallenden Schuld zinsen 

könnten jedoch bei den Einkünften aus Ver-
mietung und Verpachtung als Werbungskos-
ten abgezogen werden.
BFH
Urteil vom 12.03.2019
Az.: IX R 36/17

Streit um Betriebskosten

Vermieter sind verpflichtet, während eines 
laufenden Mietverhältnisses jährlich die Be-
triebskosten auf die vom Mieter ge leisteten 
Vorauszahlungen abzurechnen. Das muss 
spätestens bis zum Ablauf des Jahres er-
folgen, das der Abrechnungsperiode folgt.  
Um den Vermieter zur Abrechnung zu ver-
anlassen kann der Mieter ein Zurückbehal-
tungsrecht bei den laufenden Zahlungen 
ausüben. Wenn das Mietverhältnis vor dem 
Ende einer Abrechnungsperiode endet, 
scheidet eine solche Zurückbehaltung aus 
und der Mieter kann eine Rückzahlung for-
dern bzw. vor Gericht erstreiten. Schwieriger 
gestaltet sich die Situation allerdings, wenn 
Abrechnungsperioden bereits während des 
inzwischen beendeten Mietverhältnisses ab-
gelaufen waren. Dann besteht für diese Zeit-
räume kein Rückforderungsanspruch mehr. 
Die Mieter hätten eben früher ihr Zurückbe-
haltungsrecht in Anspruch nehmen müssen, 
wurde höchstrichterlich festgestellt. 
Bundesgerichtshof
Urteil vom 07.07.2021
Az.: VIII ZR 52/20

Juristische Streitfälle um 
die Fußbodenbeläge
Immobilien haben im übertragenen, aber 
auch im wortwörtlichen Sinne viel mit Boden-
ständigkeit zu tun. Denn mit der Qualität 
von Bodenbelägen wie Parkett, Laminat, 

❙ Kurz gefasst
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Fliesen und Teppich steht und fällt der Wert 
von Wohnungen und Häusern. Hier einige 
Urteile, in denen es unter anderem um das 
Abziehen von Dielen, um Asbestplatten un-
ter dem Parkett und um den Austausch des 
Teppichs geht.
Ein Vermieter kann den Zustand einer ver-
mieteten Wohnung nicht ohne weiteres 
eigenmächtig in wesentlichen Punkten 
verändern. So wurde bei der Terrasse ei-
ner Eineinhalbzimmerwohnung der Fliesen- 
durch einen Holzbelag ausgetauscht. Der 
Mieter war damit nicht einverstanden. Er 
forderte im Rahmen der Instandsetzung 
eine Wiederherstellung des ursprünglichen 
Zustandes und das Landgericht Berlin (Ur-
teil vom 07.09.2016; Az.: 65 S 315/15) 
sah es ebenso. Einer der Hauptgründe für 
diese Entscheidung war die Tatsache, dass 
die Terrasse ein Drittel der Gesamtfläche 
der Wohnung ausmachte und somit den 
charak ter des Objekts prägte.
Wenn asbesthaltige Fußbodenbeläge sa-
niert werden, muss bei den Arbeiten auf 
einen Aspekt geachtet werden: Es dürfen 
bei der Demontage keine asbesthaltigen 
Klebstoffreste übrigbleiben, die dann le-
diglich überdeckt oder versiegelt werden. 
Denn damit wären nach Meinung des 
Verwaltungsgerichts Arnsberg (Urteil vom 
08.11.2018; Az.: 6 K 7190/17) weiterhin 
Schadstoffe vorhanden, von denen ein Ge-
fährdungspotential ausgeht. 
Nach zehn Jahren ständigen Gebrauchs 
hat ein Teppich häufig seine besten Zeiten 
hinter sich. Deswegen steht einem Mieter 
ab diesem Zeitpunkt ein Austausch zu. Im 
konkreten Fall war der Teppich sogar bereits 
18 Jahre alt. Nach einer Weigerung des 
Vermieters tauschte die Bewohnerin den 
Teppich selbst aus und forderte Kostener-
stattung. Das Landgericht Berlin (Urteil vom 
07.03.2018; Az.: 64 S 184/17) hielt das für 
angemessen und betrachtete auch einen 
Ausgleich „neu für alt“ an den Vermieter 
als nicht erforderlich.
Wohnungseigentümer sanierten ihr Bade-
zimmer und entfernten dabei auch den Est-
richbelag. Die darunter wohnenden Nach-
barn vertraten die Meinung, bei einer sol-
chen Maßnahme hätte gleichzeitig ein ver-
besserter Schutz vor Trittschall eingebaut 
werden müssen. Der Bundesgerichtshof 
(Urteil vom 16.03.2018; Az.: V ZR 276/16) 
verneinte dies. Es seien unverändert die 
zur Errichtung des Gebäudes geltenden 
technischen Standards gültig.
Können Dielenböden ein wohnwert-
erhöhendes Ausstattungsmerkmal sein? 
Diese Frage beantwortete das Landgericht 
Berlin (Urteil vom 11.02.2019; Az.: 65 S 
214/18) abschlägig. In den relevanten Be-
schreibungen der Qualitätsanforderungen 

des örtlichen Mietspiegels sei das nicht 
erwähnt, deswegen könne in aller Regel 
keine Wohnwertsteigerung angenommen 
werden.
Die bloße Existenz asbesthaltiger Plat-
ten unter dem Parkett einer Mietwohnung 
verpflichtet den Eigentümer noch nicht zu 
einem Austausch des Bodenbelages. Das 
Landgericht Berlin (Urteil vom 29.09.2015; 
Az.: 63 S 112/15) erkannte keine Gefahr, 
so lange nichts von dem umweltschädlichen 
Stoff nach außen dringe. Könnten dagegen 
in der Raumluft asbesthaltige Fasern fest-
gestellt werden, sei das etwas Anderes.
Kinder lieben es seit jeher, mit wasserlös-
lichen Kreiden auf den Gehwegplatten und 
im Eingangsbereich von Wohnanlagen den 
Boden zu bemalen. Das mögen manche 
Eigentümer und Verwalter als unschön 
empfinden. Sie haben jedoch nicht das 
Recht, gegen die Malereien mit Hochdruck-
reiniger vorzugehen und die Rechnung der 
Mutter des Kindes vorzulegen. So urteilte 
das Amtsgericht Wiesbaden (Urteil vom 
23.02.2007; Az.: 93 C 6086/05-17). Es 
sei fraglich, ob man überhaupt von einer 
Verunreinigung sprechen könne oder es 
sich nicht um den normalen Mietgebrauch 
handle. Der Einsatz eines Hochdruckreini-
gers sei jedenfalls überzogen.
Wurde in einem Mietvertrag vereinbart, 
dass eine Wohnung mit frisch abgezogenen 
Dielen bezogen werden kann, so hat der 
Mieter auch einen Anspruch darauf. Im vor-
liegenden Fall hatte man das so abgespro-
chen, weil der alte Dielenboden deutliche 
Gebrauchsspuren aufwies. Das Landgericht 
Berlin (Urteil vom 24.02.2015; Az.: 67 S 
355/14) verurteilte den Eigentümer dazu, 
für das Abschleifen des Bodens zu sorgen.

Schimmel als Grund für  
eine Mietminderung
Das Lüftungsverhalten in einer Woh-
nung hat maßgeblichen Einfluss dar-
auf, ob Schimmel entstehen kann oder 
nicht. Deswegen kann ein Eigentümer 
von Mietern verlangen, dass sie sich 
entsprechend verhalten. Was aber ist, 
wenn der Eigentümer in einem von ihm 
verteilten Informationsblatt keine ange-
messene Empfehlungen zum Lüften gibt?   
Dann begründet das laut Landgericht Berlin 
bei Schimmelbefall Minderungsansprüche 
des Mieters in Höhe von 25 Prozent.
LG Berlin
Urteil vom 06.04.2021
Az.: 67 S 358/20

Quelle für alle Urteile:  
LBS Infodienst Recht & Steuern

https://www.huss.de/agb
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 Außerdem

❚❚ Special „Heizungstechnik“: Wärmepumpen-Lösungen für den Wohnungsbau
❚❚ Serie Nachhaltigkeit (Teil VII): Dämmen mit Biomasse

 Wohnungswirtschaft

Das Alte erhalten
In der Innenstadt von Schwerin hat 
eine ehemalige Schule eine aus 
14 Parteien bestehende Baugemein-
schaft zusammengeführt, die in dem 
Gebäude-Ensemble aus Alt und Neu 
seit über sechs Jahren ihr neues 
Zuhause hat.

 Wohnungswirtschaft

Preise ganz oben
Der Preisauftrieb bei Baustoffen 
verschlechtert die Perspektiven am 
Bau massiv. Schon durch die hohe 
Nachfrage stiegen die Rohstoffpreise.  
Inflationäre Züge nimmt die Teue-
rungsrate nun aufgrund der Liefer-
engpässe bei Materialien an.

 Investionen & Technik

Adieu Tristesse
In Bad Schussenried entstand aus 
einer verfallenen Gewerbehalle ein 
attraktives Wohngebäude, dem man 
seinen Ursprung nicht mehr ansieht. 
In ressourcenschonender Weise 
wurde neuer Wohnraum in gesunder 
Holzbauweise realisiert. 

Die nächste -Ausgabe erscheint im Oktober 2022.
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Kaufrecht – Anspruchsausschluss 
bei Kenntnis von Mängeln
1. Schließt ein vollmachtloser Vertreter für den Käufer einen 
Grundstückskaufvertrag, sind Mängelansprüche wegen der 
Mängel, von denen der Käufer bis zur Abgabe seiner 
Ge nehmigungserklärung Kenntnis erlangt, auch dann aus ge
schlossen, wenn der Käufer bei Abgabe der Genehmigungs
erklärung einen Vorbehalt erklärt. 
2. Abgegeben ist die Genehmigungserklärung, wenn der 
 Käufer sie in den Rechtsverkehr bringt. 
3. Hat der Käufer vor Abgabe seiner Genehmigungserklä
rung Kenntnis der Mängel, scheiden Schadensersatzan
sprüche gegen den Makler wegen fehlerhafter Angaben,  
zu den Umständen, auf denen die Mängel beruhen, aus.
4. Der Provisionsanspruch des Maklers entfällt nicht,  
wenn der Käufer den Kaufvertrag trotz Kenntnis der Mängel 
genehmigt.

(Leitsätze des Bearbeiters)
BGH, Urteil vom 13.05.2022 – V ZR 231/20

Problemstellung

Nach § 442 Abs. 1 BGB sind Mängelrechte des Käufers aus-
geschlossen, wenn er bei Vertragsschluss den Mangel kennt. 
Bei der Beurkundung des eines Grundstückskaufvertrags (mit 
privatem Eigenheim) lassen in der Regel die Vertragsparteien 
bzw. ihre bevollmächtigten Vertreter zeitgleich den Kaufver-
trag durch einen Notar beurkunden. Insbesondere bei „größe-
ren“ Immobiliengeschäften kommt es aber nicht selten vor, 
dass die Erklärungen einer oder beider Kaufvertragsparteien 
zunächst durch vollmachtlose Vertreter abgegeben werden. 
Diese vollmachtlosen Vertreter „schließen“ den Vertrag jedoch 
rechtlich noch nicht. Rechtlich zu Stande kommt der Vertrag 
nämlich erst mit der Genehmigung durch die jeweilige Partei. 
Bis dahin ist der Vertrag schwebend unwirksam. 
Fraglich war bislang, auf welchen Zeitpunkt abzustellen ist, 
sofern der Käufer Kenntnis von Mängeln erlangt zwischen der 
Beurkundung des Kaufvertrages, an dem für den Käufer zu-
nächst ein vollmachtloser Vertreter mitgewirkt hat, und dem 
Zugang der Genehmigungserklärung.
Es stellte sich zudem die Frage, ob der Käufer sich durch einen 
Vorbehalt Mängelansprüche wegen Mängeln, die er kennt, er-
halten kann. Damit verbunden war offen, welche Auswirkungen 
die nachträglich erlangte Kenntnis auf eine etwaige Haftung 
des Maklers und dessen Provisionsanspruch hat.

Entscheidung

Der Verkäufer eines bebauten Grundstücks beauftragt einen 
Makler mit dem Verkauf. Das auf dem Grundstück befindliche 
Gebäude wird bisher als Bürogebäude genutzt. Laut Exposé 
sei eine Umnutzung in Wohnraum problemlos möglich. Unter 
anderem heißt es: „So könnten hier zum Beispiel auf einer 
vermietbaren Fläche von ca. 1.703,57 qm Wohnungen für Stu-
denten, und auch ein allgemeines Wohnhaus entstehen. Das 
Gebäude ist voll unterkellert. … Zum Haus gehört ebenfalls 
ein 153 qm großes Hinterhofgebäude …“.
Am 3. April 2019 wird der Kaufvertrag notariell beurkundet. 
Für Verkäufer und Käufer traten dabei vollmachtlose Ver-
treter auf. Im Kaufvertrag wird die Haftung für Sachmängel 
ausgeschlossen.
Der Verkäufer genehmigt die Erklärung des vollmachtlosen Ver-
treters. Anschließend ließ der Käufer seine Genehmigungser-
klärung am 15. April 2019 notariell beglaubigen. Spätestens 

Exklusiv für unsere Abonnenten

Rechtsprechung 
kompakt

Unsere Kommentatoren

Dr. Olaf Steckhan ist Rechtsanwalt 
und Fachanwalt für Bau- und Archi-
tektenrecht bei  wronna+partner.gbr, 
 Hannover. Für den Immobilien Ver-
band Deutschland (IVD) Nord e. V.  
ist er als Referent und Rechtsberater 
tätig. (OS)

Dr. Jonas Müller ist als Rechtsanwalt 
und Fachanwalt für Arbeitsrecht bei 
wronna+partner.gbr, Hannover, tätig.  
Er verfügt über jahrelange Erfahrung 
bei der Prozessführung in Mietrechts-
sachen. (JM)

In dieser Ausgabe lesen Sie:

Kaufrecht – Anspruchsausschluss bei Kenntnis von 
Mängeln
BGH, Urteil vom 13.05.2022 - V ZR 231/20

Gebrauchsüberlassung einer Wohnung an Dritte
LG Berlin, Urteil vom 7. April 2022 - 67 S 7/22
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am 6. Mai 2019 hatte der Käufer davon Kenntnis, dass die 
vermietbare Wohnfläche nicht rund 1.700 qm sondern nur 
1.412,41 qm beträgt und das Hinterhofgebäude nur 55,27 qm 
aufweist. Am 20. Mai 2019 übersandte der Käufer die notariell 
beglaubigte Genehmigungserklärung vom 15. April 2019 an 
den Notar und führte dabei aus, dass die Genehmigungserklä-
rung erfolge „ohne jedes Präjudiz und unbeschadet etwaiger 
Ansprüche gegenüber Verkäufer und/oder Makler u.a. wegen 
unzutreffender Angaben zum Kaufgegenstand“, deren Geltend-
machung vorbehalten bleibe.
Der Makler verklagt den Käufer auf Zahlung von rund 
95.000 Euro Provision. Der Käufer meint, er schulde keine 
Provision, da die Flächenangaben falsch seien und erhebt 
seinerseits Widerklage/Drittwiderklage gegen Makler und 
Verkäufer und fordert Schadensersatz in Höhe von insgesamt 
mehr als 400.000 Euro, da der Wert des Grundstücks aufgrund 
der Flächenabweichung geringer gewesen sei und verlangt die 
Differenz der „zu hoch ausgefallenen“ Grunderwerbssteuer 
und Notarkosten.
Die Klage des Maklers hat Erfolg. Die Widerklage und Drittwi-
derklage bleiben hingegen erfolglos.
Zwischen Verkäufer und Käufer ist ein wirksamer Kaufvertrag 
zu Stande gekommen, da beide Parteien die Erklärungen der 
vollmachtlosen Vertreter genehmigt haben. Der Vorbehalt von 
Rechten im Übersendungsschreiben des Käufers stellt keine 
Bedingung dar. Vorbehalt und Genehmigungserklärung sind 
zu trennen. 
Der Vorbehalt konnte dem Käufer jedoch seine Rechte nicht 
erhalten, da nach § 442 Abs. 1 S. 1 BGB die Rechte des Käu-
fers wegen eines Mangels, den er bei Vertragsschluss kennt, 
ausgeschlossen ist. Zu Stande kommt ein Kaufvertrag in der 
vorliegenden Konstellation jedoch erst mit Zugang der notariell 
beglaubigten Genehmigungserklärung des Käufers beim beur-
kundenden Notar. Die Übersendung der Genehmigungserklärung 
erfolgte erst Ende Mai 2019. Kenntnis von der Flächenabwei-
chung hatte der Käufer jedoch schon Anfang Mai 2019. Dar-
auf, dass der Käufer die abgelichtete Genehmigungserklärung 
bereits vor Kenntnis mittels eines Messenger-Dienstes an den 
Makler übermittelt hatte, kommt es nicht an. Einerseits war 
vertraglich vereinbart, dass die Genehmigungserklärungen der 
öffentlich beglaubigten Form genügen müssen, so dass eine 
Übermittlung per Messenger-Dienst nicht reicht. Andererseits 
wurde die Ablichtung an den Makler und gerade nicht an den 
Verkäufer übermittelt.
Bis zum Zugang der Genehmigungserklärung beim Notar war 
der Kaufvertrag schwebend unwirksam. 
Aus § 442 Abs. 1 Satz 1 BGB folgt, dass ein Käufer nicht schutz-
würdig ist, wenn er den Kauf trotz des Mangels gewollt hat, da 
er sich mit der Geltendmachung von Gewährleistungsansprü-
chen in Widerspruch zu seinem vorangegangenen Verhalten, 
d.h. dem Vertragsabschluss in Kenntnis des Mangels, stellt. 
Bei der Vertretung durch einen vollmachtlosen Vertreter kommt 
es für die Kenntnis von einem Mangel auf den Zeitpunkt der 
Abgabe der Genehmigungserklärung an. Erlangt der Käufer vor 
Abgabe Kenntnis, ist er nicht schutzwürdig. Erlangt er nach 
Abgabe Kenntnis, ist er schutzwürdig. Auf den Zeitpunkt der 
Abgabe der Erklärung des vollmachtlosen Vertreters ist hinge-
gen nicht abzustellen, da es sich nicht um die Willenserklärung 
des Käufers handelt.
Abgegeben wird die Genehmigungserklärung, wenn sie mit 
Willen des Erklärenden in den Rechtsverkehr gebracht worden 
ist. Wenn der Käufer bis zum In-den-Verkehr-bringen Kenntnis 
von Mängeln erhält, gleichwohl die Erklärung abgibt, scheiden 
Ansprüche wegen der Mängel, von denen er zu diesem Zeit-
punkt Kenntnis hatte, aus. 

Dies ist hier der Fall, da die zwar am 15. April 2019 beglaubigte 
Genehmigungserklärung trotz Kenntnis der Flächenabweichung 
Anfang Mai 2019 erst Ende Mai 2019 übersandt wurde.
Der Vorbehalt erhält dem Käufer keine Rechte wegen der Flä-
chenabweichung, da § 442 Abs. 1 Satz 1 BGB eine solche 
Ausnahme nicht zulässt. 
Eine Pflichtverletzung des Maklers ist nicht erkennbar, da nicht 
erwiesen ist, dass der Käufer den Kaufvertrag bei vorheriger 
Kenntnis der Flächenabweichung zu anderen Konditionen ge-
schlossen hätte. Zudem ist auch hier auf die Absendung der 
Genehmigungserklärung abzustellen. Damit ist auch die Mak-
lerprovision nicht verwirkt, zumal der Käufer in Kenntnis der 
Flächenabweichung die Wirksamkeit des Kaufvertrages erst 
herbeigeführt hat.

Hinweis

Der Käufer hätte sich rechtlich beraten lassen müssen, ob 
es ausreicht, die Genehmigungserklärung unter Vorbehalt von 
Mängelrechten abzugeben, um sich insoweit Rechte und An-
sprüche zu erhalten. Hierauf weist der Bundesgerichtshof in 
seiner Entscheidung auch ausdrücklich hin. Gegebenenfalls 
hätte der Käufer vor Abgabe der Genehmigungserklärung nach-
verhandeln oder vom Kaufvertrag Abstand nehmen müssen. 
Nach Ansicht des Bundesgerichtshofes kann der Käufer je-
doch nicht sehenden Auges einen mangelhaften Gegenstand 
kaufen, um anschließend Ansprüche wegen Mängeln geltend 
zu machen.

 ▶ Praxistipp

Von der vorliegenden Fallkonstellation zu unterscheiden ist 
ein sog. gestreckter Vertragsschluss, bei dem das Angebot 
zum Abschluss eines Kaufvertrages und dessen Annahme 
zeitlich versetzt beurkundet werden. Die Rechte des Käu-
fers sind nur dann gem. § 442 Abs. 1 Satz 1 BGB ausge-
schlossen, wenn er zum Zeitpunkt der Beurkundung seines 
Angebots Mangelkenntnis hatte. Es kommt nicht darauf an, 
ob er nach Abgabe seines Angebotes im Zeitraum bis zur Er-
klärung der Annahme durch den Verkäufer Kenntnis erlangt. 
Entscheidend ist der Zeitpunkt der Abgabe der Willenserklä-
rung des Käufers.  OS

Gebrauchsüberlassung  
einer Wohnung an Dritte

Auch eine Einzimmerwohnung kann untervermietet  
werden.
LG Berlin, Urteil vom 7. April 2022 – 67 S 7/22

Problemstellung

Wie sich aus § 540 Abs. 1 BGB ergibt, ist die Unter vermietung 
von Wohnraum grundsätzlich unzulässig. Die Untervermie-
tung gehört damit nicht zu der durch den Mietvertrag erlaub-
ten Nutzun g der Mietsache. Nach § 553 Abs. 1 BGB hat 
der Mieter allerdings unter bestimmten Voraussetzungen 
einen Anspruch darauf, zumindest einen teil der Mietsache 
einem Dritten zu überlassen. Wann die Voraussetzung des 
§ 553 Abs. 1 BGB erfüllt sind, ist immer wieder Gegenstand 
von Rechts streitigkeiten.
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Die Entscheidung

Der Mieter und Kläger hatte von dem Beklagten in Berlin eine 
Einzimmerwohnung zu einem Mietpreis von 240 € gemietet. 
Der Kläger plante für ein Studienprojekt einen sechsmonati-
gen Auslandsaufenthalt. Während dieser Zeit wollte er seine 
Wohnung untervermieten. Die in der Wohnung verbleibenden 
persönlichen Gegenstände des Klägers sollten im Wohnzim-
mer in einem Schrank und einer Kommode und in einem am 
Ende des Flures gelegenen, etwa 1 m² großen Bereich, der 
durch einen Vorhang vom Rest der Wohnung abgetrennt war, 
gelagert werden. Der Kläger sollte nach wie vor im Besitz ei-
nes Wohnungsschlüssels bleiben. Dementsprechend bat der 
Kläger die Beklagte um die Erlaubnis zur Untervermietung. 
Die Beklagte verweigerte die Erlaubnis, worauf der Kläger 
Klage auf Zustimmung zur Untervermietung erhob. Nachdem 
der Kläger ins Ausland gegangen war und die Wohnung unter-
vermietet hatte, kündigte die Beklagte das Mietverhältnis au-
ßerordentlich und fristlos. Während des Rechtsstreits um die 
Erlaubnis zur Untervermietung argumentierte die Beklagte, sie 
sei über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Untermieters 
nicht ausreichend unterrichtet worden. Im Übrigen könne der 
Kläger schon deshalb keinen Anspruch auf eine Erlaubnis zur 
Untervermietung haben, weil das Mietverhältnis inzwischen 
außerordentlich gekündigt sei.
Das Landgericht gab dem Kläger in vollem Umfang Recht. 
Während § 540 Abs. 1 BGB für das Mietrecht im Allgemei-
nen eine Untervermietung des Mietobjektes ohne vorherige 
Zustimmung des Vermieters untersagt, macht es § 553 Abs. 
1 BGB (nur) dem Mieter von Wohnraum etwas leichter. Nach 
§ 553 Abs. 1 BGB kann der Mieter nämlich von seinem Ver-
mieter unter bestimmten Voraussetzungen eine Erlaubnis zur 
Untervermietung verlangen bzw. kann umgekehrt der Vermieter 
seine Erlaubnis nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen 
verweigern. Voraussetzung für einen solchen Anspruch des 
Mieters ist, dass nach Abschluss des Mietvertrages für den 
Mieter ein berechtigtes Interesse entsteht, einen teil des 
Wohnraums einem Dritten zum Gebrauch zu überlassen. Es 
muss sich also zunächst um ein Interesse des Mieters han-
deln, das nach Abschluss des Mietvertrages entstanden ist.
Ein Mieter, der einen Mietvertrag über ein Mietobjekt ab-
schließt, das schon bei Vertragsschluss seinen tatsächli-
chen Interessen gar nicht entspricht, ist insoweit auch nicht 
schutzwürdig. Hier hatte der Kläger offenbar zu Beginn einer 
Ausbildung oder eines Studiums die Wohnung des Vermieters 
angemietet. Die Gelegenheit, einen teil seiner Ausbildung im 
Ausland zu absolvieren, entstand während der Ausbildungs- 
oder Studienzeit und damit nach Abschluss des Mietvertrages. 
Das war zwischen den Parteien auch unstreitig.
Zwischen den Parteien unstreitig war auch der Umstand, 
dass der Kläger zumindest grundsätzlich auch ein durchaus 
berechtigtes Interesse hat, seine Wohnung während seines 
Auslandsaufenthaltes unterzuvermieten, um die eigene Kos-
tenbelastung zu senken. Für ein berechtigtes Interesse des 
Mieters genügt bereits jede vernünftige Überlegung, die nicht 
offen rechtsmissbräuchlich ist. 
Streitig war allerdings die Frage, ob auch eine Einzimmerwoh-
nung in den Geltungsbereich des § 553 Abs. 1 BGB fallen 
kann, weil Voraussetzung des Anspruchs auf Erlaubnis zur 
Untervermietung auch ist, dass der Mieter dem Untermieter 
lediglich einen teil seiner Wohnung zum Gebrauch überlässt. 
Auch hier ist der Maßstab der Rechtsprechung recht großzügig. 
§ 553 Abs. 1 BGB macht bereits von seinem Wortlaut her keine 
quantitativen Vorgaben, welcher teil der gemieteten Wohnung 
beim Mieter verbleiben muss. Bei einer Einzimmerwohnung 

kann der Mieter zwar nicht ein eigenes Zimmer für sich be-
halten. Aber die Überlassung eines teils des Wohnraums ist 
bereits gegeben, wenn er den Gewahrsam an dem Wohnraum 
nicht vollständig aufgibt. Dafür genügt es, dass der Mieter ei-
nen Bereich der Wohnung behält, in dem er seine in der Woh-
nung belassenen persönlichen Gegenstände lagert. Das gilt 
erst recht, wenn der Mieter noch einen Schlüssel zur Wohnung 
behält. Diesen Voraussetzungen genügte das Verlangen des 
klagenden Mieters. Die Nutzung eines Schrankes und eines 
durch einen Vorhang abgetrennten teils des Zimmers mit den 
persönlichen Gegenständen des Mieters genügten dem Amts-
gericht, auch weil der Mieter noch einen Wohnungsschlüssel 
für sich behalten wollte.
Nach § 553 Abs. 1 S. 2 BGB kann der Vermieter trotz Vorliegen 
dieser Voraussetzungen die Erlaubnis verweigern, wenn in der 
Person des Dritten (Untermieters) ein wichtiger Grund vorliegt 
oder der Wohnraum überbelegt werden würde. Der zweite Grund 
kann hier schon deshalb nicht zum tragen kommen, weil die 
Wohnung vor und nach der Untervermietung jeweils von einer 
Person bewohnt wurde.
Im Prozess hatte der Vermieter beklagt, dass der Mieter den 
Untermieter nur lediglich hinsichtlich seines Namens, seiner 
letzten Wohnanschrift und des Geburtsdatums individualisiert 
hatte. Damit sei es für ihn ausgeschlossen, zu prüfen, ob ein 
wichtiger Grund für die Versagung der Erlaubnis vorliege. Auch 
dieses Argument lässt das Amtsgericht nicht geltend. Diese 
Anga ben seien für eine Prüfung des Vermieters ausreichend. 
Auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Untermieters 
käme es nicht an, weil für die Mieter grundsätzlich der ur-
sprüngliche Mieter weiterhafte.
Schließlich könne auch die während des Prozesses von dem 
Vermieter erklärte außerordentliche Kündigung wegen Unter-
vermietung ohne Erlaubnis im Anspruch des Mieters nicht ent-
gegenstehen. Angesichts dessen, dass dem Kläger jedenfalls 
ein Anspruch auf Zustimmung zur Untervermietung zusteht, sei 
eine Kündigung wegen angeblich unerlaubter Untervermietung 
jedenfalls rechtsmissbräuchlich.

Konsequenzen

Die Entscheidung reiht sich ein in eine lange Kette von Ent-
scheidungen verschiedenster Gerichte, die mit dem Anspruch 
eines Mieters auf eine Untervermietung nach § 553 Abs. 1 BGB 
ausgesprochen großzügig umgehen. Das mag auch damit zu 
tun haben, dass das wirtschaftliche Risiko für den Vermieter 
überschaubar ist. Schuldner des Mietzinses ist und bleibt der 
Mieter als Vertragspartner des Vermieters. Der (Haupt-) Mieter 
dürfte auch ein Interesse an der Aufrechterhaltung des Mietver-
hältnisses haben, hat er doch nur einen teil der Wohnung ei-
nem Dritten überlassen, sodass ein eigenes Nutzungsinteresse 
durchaus vorhanden ist. Die Gerichte begegnen Abwehrversu-
chen der Vermieter daher mit einem gewissen Unverständnis.

 ▶ Praxistipp

Angesichts dieser Rechtslage empfiehlt es sich für Vermieter, 
auf Rechtsstreitigkeiten um eine Erlaubnis zur Untervermie-
tung nach § 553 Abs. 1 BGB eher zu verzichten, jedenfalls 
solange der Mieter seinen Informationspflichten über den ins 
Auge gefassten Untervermieter einigermaßen nachkommt. Auf 
dem Verhandlungsweg kann man versuchen, den Mieter dazu 
zu überreden, z.B. in dem man ihm eine rasche Erlaubniser-
teilung in Aussicht stellt, die Zahlungsansprüche gegenüber 
dem Untermieter für den Fall, dass der Hauptmieter mit seinen 
Mietzinszahlungen ausfällt, zur Sicherheit abzutreten. JM
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Ergebnisse der Mitgliederbefragung

Jede Menge Anregungen für noch 
bessere Vereinsleistungen
Zu Beginn des Jahres hat der 
Haus- und Grundbesitzerverein 
Chemnitz und Umgebung e.V. 
erstmals eine Befragung aller 
Mitglieder zu ihren ehrlichen 
Meinungen, Vorstellungen und 
Ideen zum Verein durchgeführt.

Die Gelegenheit dem Verein 
Feedback zu geben wurde von 
vielen Mitgliedern begrüßt und 
so gingen bei der Geschäfts-
stelle zahlreiche Fragebögen mit 
überwiegend Lob und Zuspruch, 
aber auch Kritik ein. Mehr als 
200 Mitglieder haben den Frage-
bogen ausgefüllt und zurückge-
schickt. Damit haben wir ein re-
präsentatives Bild über die Mei-
nung unserer Mitglieder erhalten. 
Mithilfe dieser Informationen 
wird es uns möglich sein, unsere 
Dienstleistungen noch besser an 
den Wünschen der Mitglieder 
auszurichten. Eine erste Auswer-
tung liegt nun vor.
Die Befragung hat gezeigt, dass 
neben einigen erst kürzlich bei-
getretenen Mitgliedern viele 
schon seit 20 Jahren oder län-
ger dem Verein treu sind und 

seine Leistungen in Anspruch 
nehmen. Besonders die Vertre-
tung der eigenen Interessen und 
die vielen Beratungs- und Infor-
mationsangebote, wie zum Bei-
spiel zu rechtlichen Fragestellun-
gen oder bei Schwierigkeiten im 
Umgang mit dem Mietumfeld, 
sind die Hauptgründe für die 
Vereinsmitgliedschaft.

Viele Mitglieder sind dem 
Verein seit Jahrzehnten treu
Es gibt jedoch auch viele klei-
nere Anlässe, sich unserem Ver-
ein zuzuwenden. Seien es benö-
tigte Formulare, der Zugang zu 
Expertenwissen oder auch ein-
fach die Übernahme der Mit-
gliedschaft von vorangegange-
nen Mitgliedern wie beispiels-
weise den Eltern.
Die Wege, über die neue Ver-
einsmitglieder gewonnen wer-
den, sind recht unterschiedlich. 
Jeweils einem Drittel der Neu-
mitglieder wurde der Verein ent-
weder empfohlen oder sie ha-
ben sich selbst auf die Suche 
begeben und wurden fündig. Die 

Empfehlungen wurden dabei 
hauptsächlich von Freunden, Ar-
beitskollegen oder anderen Ver-
einsmitgliedern ausgesprochen. 
Bei den Recherchen zeichnet 
sich ein durchwachsenes Bild 
ab. Neben der Internet-Suche 
sind besonders Presseartikel 
wie beispielsweise in der Freien 
Presse oder auch der Vereins-
zeitschrift Anlaufpunkte für neue 
Mitglieder gewesen. Den einen 
oder anderen hat es aber auch 
über komplett andere Kanäle zu 
uns geführt.
Abgefragt haben wir weiterhin, 
wie der Charakter des Vereins 
gemeinhin eingeschätzt wird. 
Das Ergebnis war erfreulich, da 
über die Hälfte aller befragten 
Mitglieder den Vereinscharakter 
als positiv bewertet haben.

Kompetenz und Freundlich-
keit finden viel Lob
Die Kompetenz, die Nützlichkeit 
und die Freundlichkeit des Ver-
eins wurden besonders lobend 
hervorgehoben. Viele Mitglieder 
schätzen auch die Vielseitigkeit 

Wir informieren, beraten und begleiten unsere Mitglieder  
rund um die Vermietung und Kauf/Verkauf von Immobilien und Grundstücken. 
Mitglieder des Haus- und Grundbesitzervereins erhalten Sonderkonditionen.

Ansprechpartnerin: Frau Yvonne Bräunig 0170 5607851

Markt 19, 09111 Chemnitz · Tel. 0371 6662670 · www.volles-haus-gmbh.de · post@volles-haus-gmbh.de

die Immobilienfirma  
Ihres Haus- und 
 Grundbesitzervereins

Der Verein stellt sich vor
In dieser Ausgabe:
Ulrich Lange
Vorsitzender des Vereins

Ulrich Lange wurde in Chemnitz 
geboren und hat nach Ober-
schule und dem Studium der 
Physik und Mathematik an der 
Technischen Universität Karl-
Marx-Stadt als Diplomlehrer ge-
arbeitet. Ab 1990 erfolgte zu-
nächst nebenberuflich gemein-
sam mit Renate Eifert der 
Aufbau einer Hausverwaltung, 
ab 1995 wurde dies zum Haupt-
beruf. 1991 trat Ulrich Lange als 
13. Mitglied in den Haus- und 
Grundbesitzerverein Chemnitz 
und Umgebung ein. In den ers-
ten Jahren und bis jetzt führt er 
vielfältige Beratungen und Semi-
nare für die Mitglieder des Ver-
eins durch. Seit 1997 ist Ulrich 
Lange Vorsitzender des Vereins. 
2009 wurde von ihm gemein-
sam mit dem Verein die Volles 
Haus GmbH gegründet, deren 
Geschäfte er bis heute führt. 
Die Volles Haus GmbH ist eine 
Servicegesellschaft für die Ver-
mietung und den Verkauf von Im-
mobilien für unsere Mitglieder.
Seit 1997 ist er ständiges Mit-
glied in der Mietspiegelkommis-
sion der Stadt Chemnitz und 
vertritt auch anderweitig die In-
teressen der Mitglieder in der 
Stadt. 
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Krisenfolgen

Viele Bauprojekte 
vor dem Aus
Die anhaltende Krisensituation 
durch den Ukraine-Krieg, die Lie-
ferkettenprobleme infolge der 
Corona-Pandemie und die enor-
men Kostensteigerungen bei 
Bau- und Energieprodukten wir-
ken sich massiv auf den bezahl-
baren Wohnungsbau aus. Fast 
zwei Drittel (64%) der sozial ori-
entierten Wohnungsunterneh-
men in Deutschland müssen 
Neubauprojekte zurückstellen, 
fast ein Viertel (24%) sieht sich 
gezwungen, den geplanten Bau 
neuer Mehrfamilienhäuser kom-
plett aufzugeben. Ähnlich dra-
matisch ist die Lage bei Moder-
nisierungsprojekten: Mehr als 
zwei Drittel (67%) der Wohnungs-
unternehmen müssen den kli-
maschonenden und altersge-
rechten Umbau ihrer Wohnungen 
auf Eis legen, rund 13 % müs-
sen ihn ganz aufgeben. Das 
zeigt eine aktuelle, bundesweite 
Umfrage unter den im Spitzen-
verband der Wohnungswirt-
schaft GdW organisierten Unter-
nehmen.
Quelle: DAS HAUSEIGENTUM, 
Nr. 6/2022
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Beratungstermine Sept/Okt 2022
Datum Art der Beratung
täglich ab
8.30 Uhr
nach Absprache

Vermietungs- und Verkaufsberatung 
Frau Bräunig, Volles Haus GmbH  
Tel.: 0371 6 66 26 70; Mobil: 0170 5 60 78 51

15.09. und 20.10.Versicherungsberatung, Herr Steinert

01.09. und 06.10.Beratung zum Immobilienverkauf, Herr U. Lange

28.09. und 26.10.Steuerberatung, Frau Pfefferkorn (M2 tax GmbH)*
immer montags Rechtsanwaltsberatung

unsere dem Verein verbundenen Rechtsanwälte  
im Wechsel

immer dienstags Mietrechtshilfe, Herr U. Lange

 Beginn: 16.00 Uhr, Ende: ca. 18.00 Uhr 
* Beginn: 15.00 Uhr, Ende: 17.00 Uhr 
Anmeldungen für alle Beratungen nehmen die Mitarbeiter des 
 Vereins über die Ihnen bekannten Medien gern entgegen. 

Weitere Beratungsmöglichkeiten: 
Notarielle Beratung (Notariat Blaudeck): 
jeden 2. Donnerstag im Monat

Beginn: 14.00 Uhr, Ende: ca. 16.00 Uhr

Auch hier bitten wir um Anmeldung über den Verein.

Eventuelle kurzfristige Änderungen bleiben vorbehalten. 

Alle Beratungen werden in den Räumen des Vereins, Markt 19,  
in 09111 Chemnitz durchgeführt. Wir freuen uns auf Sie.

und die Unterstützung, die sie 
durch den Verein persönlich und 
durch wertvolle Informationen er-
halten. Sie würden daher den 
Verein ihren Freunden und Be-
kannten weiterempfehlen. Den-
noch versuchen wir weiterhin uns 
zu verbessern und die Qualität in 
allen Bereichen zu erhöhen.
Zur Verbesserung unserer Arbeit 
wollten wir herausfinden, welche 
Vereinsleistungen unsere Mit-
glieder kennen und nutzen. Die 
am häufigsten wahrgenomme-
nen Angebote sind die Informati-
onsvermittlung. Rechtsaus-
künfte, Seminare zu aktuellen 
Themen, der Formularservice 
und nicht zuletzt die Vereinszeit-
schrift sind nicht nur die be-
kanntesten sondern auch die 
am häufigsten genutzten Leis-
tungen des Vereins. 
Andere Leistungen wie zum Bei-
spiel der Vermieterstammtisch, 
Vereinsausfahrten, die Hilfe bei 
Verträgen, steuerliche Beratung, 
Service rund um Versicherun-
gen, Maklertätigkeiten, Hilfe bei 
der Mietersuche oder die Ver-
mittlung von Handwerkern schei-
nen hingegen eher Nischen zu 
bilden, die mal mehr, mal weni-
ger bekannt sind und nur ab und 
zu genutzt werden.
Leistungen wie die Unterstüt-
zung durch einen Makler bei Ver-
mietungen, die Erstellung eines 
Exposés, die Unterstützung bei 

der Wohnungsübergabe oder die 
Abfrage der Bonität werden von 
den Mitgliedern ebenfalls kaum 
genutzt. Der Hauptgrund hierfür 
scheint überwiegend eine ge-
ringe Relevanz der Leistungen 
zu sein. Von den Angeboten ge-
hört hat dagegen schon die 
Mehrheit.

Deutlicher Wunsch nach 
noch mehr Informationen
Weiterhin wollten wir wissen, 
welche Angebote verbesse-
rungswürdig sind oder welche 
Angebote komplett neu in das 
Vereinsrepertoire aufgenommen 
werden sollten. Unter den zahl-
reichen Antworten haben sich 
deutlich die Themenbereiche 
Hilfe und Service, die Erreichbar-
keit des Vereins, die Informati-
onsvermittlung und die Vereins-
veranstaltungen ergeben. Zu-
sammenfassend beziehen sich 
die Beiträge mehrheitlich darauf, 
das Informationsangebot des 
Vereins weiter auszubauen und 
noch mehr Möglichkeiten zu bie-
ten an Informationen zu aktuel-
len Problemen zu gelangen und 
diese zusammen mit dem Verein 
lösen zu können. Vor allem Infor-
mationen rund um das Thema 
Energie sowie zu rechtlichen Fra-
gen werden vorrangig ge-
wünscht. Diese könnten den 
Mitgliedern zukünftig beispiels-

weise verstärkt in Form von Se-
minaren oder Sprechstunden 
vermittelt werden.

Viele Mitglieder wünschen 
sich einen Stammtisch
Realistisch und gut umsetzbar 
erscheint ein lokaler Stamm-
tisch, der den Teilnehmern die 
Chance bietet, verschiedene ak-
tuelle Themen zu besprechen 
und Erfahrungen auszutau-
schen. Für diese Idee haben 
sich 16 Prozent der befragten 
Mitglieder interessiert und ei-
nige haben sogar ihre Hilfe bei 
der Umsetzung angeboten. Ei-
nige Mitgliedern betonten, dass 
der Stammtisch stets ein klares 
Thema haben und für jeden Inte-
ressierten leicht zugänglich sein 
sollte, um Informationen, Hilfe 
und Ansprechpartner mit Quali-
tät finden zu können. Jedoch 
sollten diese Treffen auch eine 
gewisse Gemütlichkeit bieten 
und den Gemeinschaftssinn des 
Vereins stärken. 
Abschließend fragten wir nach 
dem gegenwärtigen Bild zu unse-
rem „Mitglieder-werben-
Mitglieder“-Programm. Bei dieser 
Vereinsaktion setzen sich unsere 
Vereinsmitglieder aktiv für die 
Werbung weiterer Mitglieder ein, 
indem sie beispielsweise bei 
Freunden oder Bekannten von ih-
ren Erfahrungen berichten und In-
teressierte auf den Verein und 
seine Angebote aufmerksam ma-
chen. Interessiert hat uns dabei 
vor allem der Grad der Bekannt-
heit und der Nutzung der Aktion. 
Die Umfrage hat erfreulicher-
weise gezeigt, dass die Mehrheit 
„Mitglieder-werben-Mitglieder“ 
kennt und einige entweder darü-
ber geworben wurden oder selbst 
schon für den Verein neue Mit-
glieder geworben haben.
Dennoch gibt es mit einem Drittel 
der Mitglieder, die noch nie von 
„Mitglieder-werben-Mitglieder“ ge-
hört haben, noch Potenzial nach 
oben, um die Bekanntheit der Ak-
tion weiter zu erhöhen.

Danke für Ihr Feedback 
Ihr Feedback nutzen wir in der 
kommenden Zeit zur Selbstrefle-
xion. Sowohl das Lob als auch 
die Kritik an bestehenden Leis-
tungen und all die Ideen werden 
dazu beitragen, das Angebot des 
Haus- und Grundbesitzervereins 
Chemnitz und Umgebung e.V. 
weiter auszubauen und zu ver-
bessern.
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Vereinsausfahrt 2022

Erleben Sie Sächsische Tradition im Osterzgebirge
Nach zweijähriger coronabe-
dingter Zwangspause ist es 
wieder soweit. Wenn auch zu 
einem späteren Zeitpunkt und 
nicht, wie gewohnt im Frühjahr, 
laden wir Sie, liebe Mitglieder, 
zu einem Ausflug in das wun-
derschöne Osterzgebirge ein. 
Wir machen Halt in Grünhaini-
chen, Glashütte und Pirna. 

Auf der Fahrt nach Pirna erwar-
tet Sie bei einem Halt in Grün-
hainichen eine Führung durch 
das Holzfigurenmuseum. Ein 
weiterer Programmpunkt wird 
das Glasmuseum in Glashütte 
sein, bevor der Tag mit einem 
Besuch in Ilse‘s Kaffeestube in 
Pirna ausklingt.
Wir starten am 22. Oktober 
2022, um 8.00 Uhr am Bus-
bahnhof Chemnitz,
Georgstraße, Stand 10. Um 
9.00 Uhr erhalten Sie in Grün-
hainichen im Museum Erzgebir-
gische Volkskunst bei einer Füh-
rung Einblicke in die Geschichte, 
Tradition und Produktion des 
Holzkunsthandwerks, bevor Sie 
sich auf eigene Faust um-
schauen können. Sie haben zum 
Beispiel die Gelegenheit, im his-
torischen Bereich den legen-
dären Musterschrank und eine 
Sonderausstellung zu bestau-
nen. In der Erlebniswelt verfol-
gen Sie den Weg des Holzes 
durch die einzelnen Meistereien 
und sehen, wie aus einem einfa-
chen Brett eine kunstvolle Figur 
entsteht. Zum Abschluss dürfen 
Sie einer versierten Malerin bei 
ihrer Arbeit zusehen.
Um 10.00 Uhr ist die Weiterfahrt 
nach Frauenstein geplant. Dort 
erwartet Sie von 11.00 Uhr an 
ein leckeres Mittagessen im  
Hotel & Restaurant Goldener 
Stern.

Im Anschluss 
geht es weiter 
nach Glashütte, 
wo Zeitmesser 
zum Zeitgeist ent-
stehen. Von 
13.30 bis 15.00 
Uhr werden Sie 
durch das Glas-
museum geführt 
und in die Kunst 
der Glasherstel-
lung eingeweiht.
Gegen 15.30 Uhr 
ist die Weiterfahrt 
nach Pirna geplant. In gemütli-
cher Runde lassen wir ab 16.30 
Uhr den Tag bei Kaffee und Ku-
chen in Ilse‘s Kaffeestube aus-
klingen.
Die Rückfahrt ist gegen 17.30 
Uhr vorgesehen, sodass die 
Rückkehr nach Chemnitz um 
etwa 19.00 Uhr zu erwarten ist.
Der Preis pro Person beträgt 
105,00 Euro. Im Preis enthalten 
sind: Hin- und Rückfahrt mit Rei-
sebus; Mittagessen im Hotel & 
Restaurant Goldener Stern in 
Frauenstein; Eintritt und Führung 
im Glasmuseum in Glashütte; 
Kaffeetrinken (1 Kännchen Kaf-
fee und 1 Stück Kuchen) im Ka-
minzimmer in Ilse‘s Kaffeestube 
in Pirna; Eintritt und Kurzführung 
in die Erlebniswelt „Wendt & 
Kühn“ in Grünhainichen.
Wir bitten um verbindliche An-
meldungen bis spätestens 5. 
Oktober 2022 (Mindestteilneh-
merzahl 30 Personen).

Die Hygiene-Richtlinien der 
REGIOBUS Mittelsachsen 
GmbH

Die Fahrt wird unter Einhaltung 
der zum Reisezeitpunkt gelten-
den Hygienevorschriften des 

sächsischen Staatsministeri-
ums durchgeführt. Beim Ein- und 
Ausstieg ist ein Mindestabstand 
von 1,5 m einzuhalten.

Unsere Empfehlung (Stand 
29.07.2022): Jeder Fahrgast 
trägt während des gesamten 
Aufenthaltes im Fahrzeug einen 
Mund-Nase-Schutz.
Benötigen Sie ausführlichere In-
formationen zum Hygieneschutz, 
so kontaktieren Sie uns bitte. 
Die Reise-Hygienerichtlinien fin-
den sie auch unter https://www.
reisegenuss.com/service/faq.
Bei Busanmietungen informieren 
wir Sie zu den aktuell geltenden 
Bestimmungen. Auf alle Fälle 
sind die „3-Gs“ von den Mitrei-
senden zu dokumentieren. Jeder 
Teilnehmer füllt dabei ein Formu-
lar „Geimpft / getestet / gene-
sen“ aus.

Seminarangebote 2022/2. Halbjahr

Datum Thema
08.09.
16.00 Uhr

Die Heizung im eigenen Haus: Alternativen zu Öl und 
Gas – Wissenswertes rund um Erneuerbare Energien
Referent: Stephan Schwarzbold, Architekt und Energiebe-
rater; Verbraucherzentrale Sachsen

29.09.
17.30 Uhr

Die Abrechnung der Betriebskosten
Referent: Ulrich Lange; Fa. Ulrich Lange Chemnitz;   Vol-
les Haus GmbH; Vorsitzender des HGV Chemnitz und Um-
gebung e.V.

20.10.
16.00 Uhr

Die neue Heizkostenverordnung
Referent: Ing. Burkhard Pietzsch und Karsten Pietzsch,   
Fa. WOWIS Wärmemessdienst

03.11.
16.00 Uhr

Aktuelles zum Steuerrecht rund um die Immobilie
Referentin: Dipl.-Ök. Karin Pfefferkorn-M2-Tax GmbH

Alle Seminare werden im Seminarraum des Vereins, Markt 19,  
in Chemnitz durchgeführt.

Termin- und Themenänderungen sowie Veränderungen der 
Örtlichkeit bleiben vorbehalten.

Wir bitten Sie, sich für das gewünschte Seminar rechtzeitig, spätes-
tens jedoch bis Montag der Woche, in der das Seminar stattfindet, 
in der Geschäftsstelle Chemnitz anzumelden.

Anmeldung zur Vereinsausfahrt am 22. Oktober 2022

(FAX-)RÜCKMELDUNG an: 0371 6446235 oder  
per Post an: Haus- und Grundbesitzerverein Chemnitz und Umgebung e. V., Markt 19, 09111 Chemnitz 

Teilnehmerzahl: ................................(Preis pro Person: 105,00 Euro) Mitgliedsnummer: ...........................................................................

.......................................................................................................   .......................................................................................................
Vorname und Name Vorname und Name

.................................................   .............................................................................................................................................................
Datum Unterschrift
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Der Marktplatz in Pirna mit der Marienkirche
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Wenn Prozess

Manche Dinge gehören einfach  
zusammen. METRONA optimiert  
immobilienwirtschaftliche Prozesse 
mit smartem Know-how und  
innovativer Technologie.

www.metrona.de
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„Angesichts des Krieges  
ist Wärmeverzicht angesagt“

Die massive Drosselung der Gaslieferungen 
und Ankündigungen über zukünftige Liefermen-
gen sind Teil des Wirtschaftskrieges, den die 
russische Regierung gegen die europäischen 
Staaten führt, die die Ukraine bei der Vertei-
digung ihres Landes unterstützen. Angesichts 
des Leids, den der Krieg in der Ukraine ver-
ursacht, erscheinen Energieeinsparung und 
Verzicht als moralisch geboten. Juristisch 
reicht das allerdings nicht als Grundlage für 
Vermieter, die Raumtemperatur längerfristig 
abzusenken. Deshalb fordert die Branche 
eine gesetzliche Regelung von der Bundesre-
gierung. Im Gespräch mit dem Handelsblatt 
forderte der Vorstandschef der LEG Immobilien 
SE, Lars von Lackum, die Politik müsse der 
Bevölkerung in der derzeitigen Kriegssituation 
klarmachen, dass Wärmeverzicht angesagt 
sei. Schließlich müsse die Industrieproduk-
tion am Laufen gehalten werden. Eine warme 
Wohnung nütze wenig, wenn niemand mehr 
zu Arbeit gehen könne, weil die Industrie ihre 
Produktion einstellen müsse. Lackum mahnte 
für den Winter eine gesetzliche Regelung an, 
die Temperaturen stärker als bisher absenken 
zu dürfen. Die Entscheidung müsse rasch fal-
len, denn die Umstellung Zehntausender von 
Heizungsanlagen nehme Monate in Anspruch. 
Der LEG-Chef rechnete gegenüber dem Han-
delsblatt damit, dass auf die Mieter der LEG 
im nächsten Jahr Nachzahlungen von ein 
bis zwei Monatsmieten zukommen würden. 
Er gehe davon aus, dass bundesweit bis zu 
20 Prozent der Mieter das Problem mit den 
Energiepreisen finanziell  alleine nicht mehr in 
den Griff bekommen. 

So ist die Gesetzeslage

Mietrechtlich existiert keine Mindestraumtem-
peratur für Wohnungen oder Gewerberäume. 
Als Maßstab für Mieter und Vermieter dienen 
lediglich einige wenige Gerichtsurteile. Aus 
diesen Urteilen werden „Behaglichkeitstem-
peraturen“ abgeleitet:
❚❚  Wohnräume, Büroräume und Flure sollen 
in der Zeit von 6 bis 23 Uhr mindestens 
20 Grad Zimmertemperatur aufweisen.

❚❚  Nebenräume, wie etwas Abstellkammern, 
sollten im selben Zeitraum mindestens 
18 Grad aufweisen.

❚❚  In der Nacht liegt die „Spannbreite“ der Be-
haglichkeit zwischen 16 und 18 Grad.

Eine längerfristige Temperaturabsenkung, die 
der Vermieter durch Drosselung der Heizungs-
anlage veranlasst, bedarf einer gesetzlichen 
Grundlage, etwa durch das Energiesicherungs-
gesetz. Ohne eine solche Anordnung sieht sich 
die Wohnungswirtschaft einer Lawine von 
Mietkürzungen ausgesetzt. (Red.) 
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