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in Höhe der 20fachen Jahresmiete. „Inzwi-
schen sind wir beim 26- bis 27fachen ange-
kommen.“ Teils hätten die Standorte aber
beim Studentenwohnen auch schon ihren
Zenit erreicht. Dies sei z.B. in Mainz der Fall,
wo schon zu viele solcher Produkte auf dem
Markt seien.

Im Kommen sieht Dammaschk den
Düsseldorfer Markt. Noch Nachholbedarf
hätten Dortmund und Essen. „Dort gibt es
noch mehr Heimschläfer“, weiß der Vegis-
Geschäftsführer. Die Studenten seien hier
sehr kostenbewusst ein-
gestellt.

Beim Mikrowoh-
nungsmarkt insgesamt
stellt Dammaschk eine
stärkere Nachfrage von Unternehmen fest,
die die Kleinstwohnungen für ihre Mitarbei-
ter anmieten. Im Zuge des Brexits könne
gerade im Rhein-Main-Gebiet eine starke
Nachfrage nach Ein- bis Eineinhalbzimmer-
wohnungen entstehen. Aus Großbritannien
seien diese Nutzer etwa viermal höhere Mie-
ten gewohnt. Davon könnten hierzulande
auch Standorte profitieren, die etwas außer-
halb der Zentren liegen. „VonWeinheim sind

Sie z.B. in 25 Minuten in Frankfurt“, sagt
Dammaschk.

Viel abgewinnenkannderVegis-Chef dem
seriellen undmodularen Bauen: Die Baukos-
ten seien gegenüber dem klassischen Woh-
nungsbau zwar etwa gleich, doch dem stehe ein
großer Zeitvorteil gegenüber. „Dadurch kom-
mendieWohnungen schneller in die Vermie-
tung.“ Qualitätseinbußen müssten die Bau-
herren dabei nicht hinnehmen. Frühere Pro-
blemthemen wie der Brand- und Schallschutz
oder Höhenbegrenzungen seien inzwischen

durch den technischen
Fortschritt gelöst. Eigene
Erfahrungen mit dem
Thema sammelt Vegis
u.a. mit der Verwaltung

des in Holzbauweise entstandenen Hambur-
ger Studentenwohnheims Woodie.

Noch nicht gelöst ist Dammaschk zufolge
das rechtliche Wirrwarr, das hierzulande
durch 16 verschiedeneLandesbauordnungen
besteht. „Es ist unser großes Bestreben, diese
Hürden abzubauen“, betont Dammaschk,
der in seiner Funktion als Vorstand des Bun-
desverbands für studentisches Wohnen eine
bundesweite Bauordnung fordert. law

Verwalter Vegis
wächst schneller
als selbst erwartet
Der vor allem auf Mikrowohnen fokussierte Property-Manager Vegis
hat seinen verwalteten Bestand 2018 auf 22.000 Wohneinheiten
gesteigert. Diesen Wert hatte das Unternehmen ursprünglich noch
nicht einmal für das Jahr 2020 erwartet.

Mehr Wohnungsnachfrage
durch den Brexit erwartet

Vegis-Geschäftsführer Lutz
Dammaschk hat im vergangenen
Jahr den Bestand an verwalteten
Wohnungen auf 22.000 Einheiten
ausgebaut. Quelle: Immobilien Zeitung,
Urheber: Lars Wiederhold

Allein im letztenQuartal des vergan-
genen Jahres gewannderNeu-Isen-
burger Dienstleister 2.500 Wohn-
einheiten imProperty-Management

hinzu. Einen großen Teil des verwalteten
Bestands von insgesamt 22.000 Wohneinhei-
ten machen Studentenwohnungen aus.

Vegis-Geschäftsführer Lutz Dammaschk
beobachtet in dieser Assetklasse eine enorme
Preissteigerung bei den Mieten. Die von vie-
len Studenten aus seiner Sicht maximal leist-
baren 500 Euro monatlich würden in zahlrei-
chen Städten mittlerweile überschritten.
Gleichzeitig seien auch die Kaufpreisfaktoren
weiter gestiegen. Vor zwei Jahren berichtete
Dammaschk noch von maximalen Faktoren

Der FM-Verband Gefma hat den Arbeitskreis
Ausschreibung und Vergabe im Facility-
Management gegründet. Das 18 Köpfe zäh-
lende Expertengremium wird Vorlagen für
Verträge und Leistungsbeschreibungen entwi-
ckeln und Standards zur Beschaffung von
Immobiliendienstleistungen ausarbeiten. „Aus-
schreibung und Vergabe von FM-Lösungen
sind durch die Entwicklung des Facility-
Managers vom Dienstleister zum internatio-
nal agierenden Systempartner ganz klar
zukunfts- und branchengestaltende Schlüs-
selthemen“, sagt Beatriz Soria Léon, stellver-
tretende Gefma-Vorstandsvorsitzende. law

Gefma gründet
Vergabe-Arbeitskreis

Rohrer Hausverwaltung aus München über-
nimmt die WEG-Verwaltung für etwa
300 Wohn- und Gewerbeeinheiten sowie
350 Tiefgaragenstellplätze imMünchner Pro-
jekt AmNockherbergMitte. Dieses 9 ha große
Quartier mit insgesamt rund 1.500 Wohnun-
gen entwickelt Bayerische Hausbau auf dem
ehemaligen Paulaner-Gelände zwischen
Welfen-, Reger- und Falkenstraße. Rohrer
bezeichnet das Parkplatzkonzept des Quar-
tiers als innovativ, da es nicht alle Stellplätze
bestimmten Nutzern zuordnet. Dadurch
werde ein geringerer Stellplatzschlüssel
erreicht. law

Rohrer managt
Quartier in München

Die Kölner Omega-Immobilien-Gruppe hat
einen Property-Management-Auftrag an
ihrem Heimatstandort erhalten. Das Unter-
nehmen betreut das Dorint-Hotel an der
Messe Köln in kaufmännischer und techni-
scher Hinsicht. Auftraggeber ist Commerz
Real, seit November vergangenen Jahres
Eigentümer des Hotels. Das Haus an der
Deutz-Mülheimer Straße 22-24 aus dem Jahr
2001 wurde vor acht Jahren umfassend
modernisiert. Es umfasst rund 20.000 m2

Mietfläche, 313 Zimmer, 13 Tagungsflächen,
ein Restaurant, eine Bar, eine Wellnesszone
und 131 Tiefgaragenstellplätze. law/vt

Omega verwaltet
ein Hotel in Köln

Der Dachverband Deutscher Immobilienver-
walter (DDIV) ruft Immobilienverwalter dazu
auf, über die „skurrilsten Erlebnisse“ zu
berichten, die durch das Wohnungseigen-
tumsgesetz (WEG) verursacht wurden. „Wir
wollen demGesetzgeber die enorme Reform-
bedürftigkeit des Gesetzes aufzeigen“, erklärt
DDIV-Geschäftsführer Martin Kaßler. law

DDIV sucht größte
WEG-Absurditäten

............................................................................................................................................................................

Die Verwalter können ihre Berichte an
weg-reform@ddiv.de mailen. Unter den
Einsendern verlost der DDIV Tickets für den
Deutschen Verwaltertag am 12. und 13.
September 2019 in Berlin.

Westbridge Advisory hat für ein insgesamt
112 Immobilien umfassendes Leichtindus-
trieportfolio mit 1,6 Mio. m2 Mietfläche, das
von M7 Real Estate verwaltet wird, bessere
Konditionen für die Strom- und Erdgasver-
sorgung ausgehandelt. Im Zuge eines Liefe-
rantenwechsels wurden die Energiepreise bis
Ende 2022 festgeschrieben. „In den vergange-
nen zwölf Monaten sind die Preise für Strom
und Erdgas um 26% bzw. 15% gestiegen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Trend
sich umkehrt, ist gering“, kommentiert
Westbridge-Geschäftsführer Rüdiger Salz-
mann die Fixierung der Preise. law

Westbridge optimiert
die Energielieferung

I m vergangenen Jahr wurden weit mehr
Energieausweise ausgestellt als in den
Jahren zuvor. Das geht aus einer Antwort

der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage
der FDP-Fraktion im Bundestag hervor.
Demnachwurden im Jahr 2018 Registernum-
mern für 314.920 Bedarfsausweise und für
504.504 Verbrauchsausweise erstellt, zusam-
men also 819.424. Im Jahr zuvor waren es
gerade einmal 456.456 neue Ausweise.

Seit Einführung der Registernummern im
Zuge der Novellierung der Energieeinspar-
verordnung 2014 ist die Zahl der ausgestell-
ten Energieausweise kontinuierlich Jahr für
Jahr gestiegen. Allerdings liegt sie noch
immer auf einem eher bescheidenen Niveau.
Rund 2,4 Mio. Energieausweise wurden aus-
gestellt, wobei es nach Angaben der Deut-
schen Energie Agentur mehr als 22 Mio.
beheizte Gebäude gibt. Die große Mehrzahl
davon sind Wohngebäude.

Unklar bleibt zudem, ob die Energieaus-
weise überhaupt die gewünschte Wirkung
erzielen. Gedacht waren sie einst als niedrig-
schwelliges Informationsinstrument, das
energetische Sanierungen anregen sollte. Die
Liberalen hatten die Bundesregierung auch
nach einer möglichen Evaluierung der bishe-
rigen Ergebnisse der Energieausweise gefragt
und nun dieselbe Antwort erhaltenwie schon
die Immobilien Zeitung für eine Bilanz im
vergangenen Jahr: „Eine Evaluation hat nicht
stattgefunden.“ (siehe „Die Lachnummer“,

IZ 24/18, Seite 1). Ebenfalls keine Daten gibt
es dazu, wie viele Bußgeldverfahren wegen
Nichtveröffentlichung von Energieausweisen
in den zurückliegenden Jahren eingeleitet
worden sind oder wie viele Bußgelder erho-
ben wurden. Auch danach hatte die FDP
gefragt. Allerdings geht aus den Antworten
der Bundesregierung ein möglicher Grund
für die nicht vorhandene Datenlage hervor.
Die Prüfung der Veröffentlichung der Ener-
gieausweise sei nicht Teil der Stichproben-
kontrollen, die von den Ländern organisiert
werden.

Obwohl das Verhältnis von Aufwand und
Ertrag der Energieausweise nicht untersucht
wurde, sind dennoch in absehbarer Zeit
Änderungen an den bestehenden Regelun-
gen für die Energieausweise möglich. Und
zwar infolge des geplanten Gebäudeenergie-
gesetzes (GEG), für das derzeit noch die
Abstimmungen unter denMinisterien laufen.
Im Raum steht etwa der Vorschlag, die Treib-
hausgasemissionen, die sich aus dem Ener-
gieverbrauch oder Energiebedarf eines
Gebäudes ergeben, künftig auf den Auswei-

sen anzugeben. Die FDP nutzt die Antworten
der Bundesregierung auf ihren insgesamt 31
Punkte umfassenden Fragenkatalog zu einer
grundsätzlichen Kritik an den Energieaus-
weisen und der Klimaschutzpolitik der Bun-
desregierung. „Wichtige Instrumente wie
etwa Energieausweise sind nichts als stumpfe
Schwerter und beinahe wirkungslos“, kriti-
siert Daniel Föst, wohnungspolitischer Spre-
cher der Liberalen.

Er bemängelt zudem, dass die Energieaus-
weise in angespannten Wohnungsmärkten
„ohnehin irrelevant“ seien. „Wer danach
fragt, bekommt schlicht die Wohnung nicht.
Kontrollen zur Veröffentlichung in Woh-
nungsinseraten finden nicht statt – trotz Buß-
gelddrohung von bis zu 14.000 Euro“, sagt
Föst. Er fordert, im Sinne eines wirkungsvol-
len Klimaschutzes individuelle Sanierungs-
fahrpläne attraktiver zu machen. rgo

„Nichts als stumpfe Schwerter“
Die Zahl der ausgestellten Energieausweise steigt zwar, ob sie einen Nutzen
haben, ist aber weiter unklar. Die FDP im Bund kritisiert die bisherige Praxis als
wirkungslos und hofft auf Änderungen und individuellere Maßnahmen.

Für eine genaue Energiebilanz
reicht der Energieausweis nicht
aus. Quelle: Pixelio, Urheber: Tim Reckmann

E nde2018 verwalteteHIHPropertyMana-
gement (PM) ein Immobilienvermögen

von rund 8,2 Mrd. Euro. Das sind etwa 17%
mehr als ein Jahr zuvor. Allein gut 1Mrd. Euro
entfällt auf das Nord-Portfolio (Berlin, Ham-
burg, Schwerin) von Generali mit 34 Büro-
und Wohnimmobilien sowie zwei Shopping-
centern, das HIH PM seit 2018managt. Dabei
handelt es sich um den größten Auftrag, den
der Dienstleister bisher von einem externen
Kunden erhalten hat.

Gerade ältere Aufträge will HIH PM hin-
gegen auf ihre Wirtschaftlichkeit hin über-
prüfen. „Viele unserer Mandate bestehen
schon seit den 1970er bzw. 1980er Jahren“,
erklärt Geschäftsführer Thomas Junkersfeld.
Diesewürdennun analysiert und gegebenen-
falls nachverhandelt. Außerdem will das
Unternehmen seine internen Prozesse opti-
mieren. „Beispielhaft genannt sei die signifi-
kante Senkung des Zeitaufwands für Routine-
vorgänge, wie zum Beispiel die jährlich etwa
1.200 Index-Mietzinsanpassungen“, sagt der
Geschäftsführer. „Weitere Optimierungen
wollen wir bei den Nebenkostenabrechnun-
gen sowie im technischen Property-Manage-
ment bei der Wartung und Prüfung techni-
scher Gebäudeausstattungen vornehmen“,
ergänzt Annegret Kirchner, ebenfalls Ge-
schäftsführerin des Unternehmens. law

HIH baut sein
Portfolio aus
HIH Property Management hat
2018 den Wert seines verwalteten
Immobilienportfolios deutlich
ausgebaut.


