
Mietpreisbremse, Bestellerprinzip und die 
Bewertung von Flüchtlingsheimen standen 
ebenso auf dem Programm der 22. Freibur-
ger Immobilientage der Deutschen Immo-
bilien-Akademie (DIA) an der Universität 
Freiburg und des Vereins Alumni Immo 
Freiburg wie Themen aus den Bereichen 
Wertermittlung, Personalführung und Mar-
keting. Rund 180 Teilnehmer diskutierten 
mit Experten aus Wissenschaft und Praxis 
die Hintergründe und Folgen.

Die Mietpreisbremse 
kritisch betrachtet
„Die Mietpreisbremse 
führt trotz der Ausnah-
men für Neubauten und 
Bestandsschutz zu einer 
Senkung der erwarteten 
Rendite“, führte Pro-
fessor Marco Wölfle, wissenschaftlicher 
Leiter des Center for Real Estate Studies 
(CRES) in Freiburg, aus. Je länger die Miet-
preisbremse in Kraft sei und je geringer das 
Zinsniveau für Finanzierungen ausfalle, de-

sto mehr müssten Vermieter mit deutlichen 
Einbußen bei den Ertragswerten rechnen. 
Dadurch sinke die Bereitschaft zu weiteren 
Investitionen in Bestands- oder Neubauob-
jekte, die Angebotsknappheit werde langfri-
stig weiter erhöht. 

Bewertung von Flüchtlingsheimen
„Trotz stetig steigender Flüchtlingszahlen 
müssen Kommunen ausreichend Raum für 
die Erstaufnahme und nachfolgend für die 
dauerhafte Unterbringung der Flüchtlinge 
zur Verfügung stellen“, führte Martin Töllner, 
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zusammen. Der Auktionator nehme Kontakt 
zu potenziellen Käufern auf und prüfe bei 
Interesse deren Seriosität und Bonität. An-
schließend erhielten die Kaufinteressenten 
detaillierte Informationen und die Möglich-
keit, die Immobilie eingehend zu besichtigen. 
„Die Auktion unterstützt durch ihre einheit-
liche, qualifizierte Informationsbasis und die 
transparente Preisfindung die Bildung eines 
effektiven Marktes“, so Sprenkers Fazit.

Regionale Baukultur und Tourismus
„Tourismus und Baukultur stellen keine ge-
trennten Welten, sondern eine fruchtbare 
Beziehung mit beidseitig positiver Wechsel-
wirkung dar“, stellte Martina Leicher, Ge-
sellschafterin des Beratungsunternehmens 
COMPASS in Köln, fest. Die Verbindung von 
Baukultur und Tourismus sei als Wirtschafts-
förderung zu begreifen. Sie leiste einen Bei-
trag zur Stärkung der regionalen Identität, 
fördere das Gemeinschaftsgefühl und wirke 
Abwanderungstendenzen entgegen. Bau-
kulturelles Handeln sei eine Gemeinschafts-
aufgabe, die Kreativität voraussetze, einen 
langen Atem benötige, von „Überzeugungs-
tätern“ getragen werde und eines gemein-
samen und integrierten Handelns bedürfe. 
Die Berücksichtigung regionaler Baukultur 
als imageprägendes Element müsse in allen 
Bereichen des Destinationsmanagements 
aktiv betrieben werden.

Hochwasserrisiko und Immobilienwerte
„Der Klimawandel wird zu einer Zunahme 
von Extremwetterereignissen und einem 
Anstieg der Meerwasserspiegel führen“, 
sagte Sebastian Kropp, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der Professur Städtebau und 
Bodenordnung der Universität Bonn. Dabei 
stehe bei Immobilien in Wasserlage einem 
positiven Lageeinfluss das Hochwasserrisi-
ko gegenüber. Bei einer Lage in einem for-
mal festgesetzten Überschwemmungsge-
biet sahen 95 Prozent der von ihm befragten 
Marktexperten eine negative Preisbeein-
flussung durch ein konkretes Hochwasser-
ereignis. Rund 61 Prozent hielten in diesem 

Fall einen Abschlag von mehr als 20 Prozent 
für gerechtfertigt. Kaufpreisanalysen im 
Landkreis Meißen hätten einen Abschlag 
von 19,4 Prozent vom mittleren Kaufpreis 
ergeben, in Dresden habe dieser Abschlag 
bei sieben Prozent gelegen. 

Zeugnisübergabe im  
Bachelor-Studiengang
Im Anschluss an die Veranstaltung er-
hielten Tobias Thieme und Marvin Class, 
Absolventen des Bachelor-Studienganges 
Real Estate, ihre Zeugnisse. „Die Immobili-
enwirtschaft wird aufgrund der Internatio-
nalisierung und der zunehmenden Verflech-
tung von Immobilien- und Finanzmärkten 
immer komplexer“, stellte DIA-Studienleiter 
Professor Heinz Rehkugler fest. „Mit ihrem 
Studium haben Sie sich Fachkompetenz 
auf internationalem Niveau erworben, das 
Sie nun im Anschluss mit einem Master-
studium vertiefen und erweitern können.“ 
Die Absolventen haben innerhalb von 36 
beziehungsweise 24 Monaten nicht nur ei-
nen Abschluss zum Diplom-Immobilienwirt 
(DIA) oder Diplom-Sachverständigen (DIA), 
sondern parallel dazu den akademischen 
Bachelorgrad erworben. „Dieses modular 
aufgebaute und tutoriell begleitete Studi-
enprogramm orientiert sich vollständig an 
den Bedürfnissen Berufstätiger“, erläuterte 
DIA-Geschäftsführer Peter Graf. Die Stu-
dieninhalte könnten individuell zusammen-
gestellt und absolviert werden, was einen 
jederzeitigen Einstieg ermögliche.

öffentlich bestellter und vereidigter Sachver-
ständiger für die Bewertung von Grundstü-
cken in Hannover, aus. Gerade in Gebieten 
mit angespannten Wohnungsmärkten ste-
he hierfür kein ausreichendes Angebot zur 
Verfügung. Die Bandbreite der genutzten 
Immobilien reiche daher von Alten- und Pfle-
geheimen bis zu Hotels, leerstehenden Mehr-
familienhäusern oder Bürogebäuden und 
stelle die Immobilienbewertung vor Heraus-
forderungen. „Bei der Bewertung von Flücht-
lingsheimen sollten sich die Mieten an den 
Marktmieten für vergleichbaren Wohnraum 
orientieren“, so Töllner. Probleme ergäben 
sich im Hinblick auf die spätere Weiterver-
wendung und den hohen Verschleiß, dem die 
Gebäude durch den häufigen Wechsel der 
Bewohner unterlägen. 

Die Performance  
der Mitarbeiter  
nachhaltig steigern
„Wir denken schlau und 
handeln doof“, stellte 
Roland M. Löscher, Ge-
schäftsführer der Löscher 
Coaching/Consulting in 
Markdorf, fest. Menschen erfassten Situa-
tionen nicht wie sie seien, sondern gefiltert 
durch eigene Erfahrungen und Wertvorstel-
lungen. Um die Performance eines Mitarbei-
ters steigern zu können, gelte es zunächst 
den Menschen zu verstehen, den „Denken-
Fühlen-Handeln-Code“ zu entschlüsseln. Um 
Mitarbeiter dazu zu bewegen, ihr Verhalten 
zu ändern, müssten ihre Einstellungen und ihr 
Denken neu ausgerichtet werden. Es gelte, ih-
nen die Möglichkeit zu verschaffen, Probleme 
zu lösen, Herausforderungen zu meistern und 
Grenzen zu überwinden, um ihre Ziele errei-
chen zu können. Führungskräfte seien in die-
sem Sinne Möglichmacher. 

Immobilienauktionen als innovative 
Vermarktungsform
„Immobilienauktionen stellen eine beson-
dere Form der Vermarktung dar“, erläuterte 
Hugo Sprenker, öffentlich bestellter und 
vereidigter Auktionator in Freiburg. Die Vor-
teile dieses Verfahrens lägen für den Ver-
käufer in der kürzeren Verfahrensdauer und 
der Erzielung des optimalen Kaufpreises. 
Käufer profitierten vor allem von den quali-
fizierten fachlichen Informationen und der 
transparenten Kaufpreisfindung. Die Aukti-
on verlaufe in mehreren Schritten. Der vom 
Verkäufer beauftragte Auktionator bestimme 
zunächst den Marktwert der Immobilie. Aus-
gehend von diesem Wert vereinbare er mit 
dem Verkäufer ein Mindestgebot, lege den 
Zeitrahmen für die Auktion fest und stelle 
die für den Verkauf notwendigen Unterlagen 
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