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Bestellungen an mail@anwaltskontor-schriefers.de mit dem Stichwort »Broschüre Immobilienpooling«
Urheberrechtsnachweis
Die Broschüre »Immobilienpooling – Ein Werkzeugkasten für die konkrete Umsetzung« ist sowohl in seinen Teilen, als auch in Gänze urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung, Verbreitung oder Veröffentlichung - gleichgültig ob in Auszügen oder in Gänze, gleich über welches
Medium - bedarf der vorherigen Genehmigung der Projektgemeinschaft Kanzlei anwaltsKontor Schriefers Rechtsanwälte und dem Büro KORN
Immobiliencoach.
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Innovationen für Innenstädte –
Immobilienpooling als Handlungsansatz
Liebe Bürgerinnen und Bürger, sehr geehrte Leser,
im Rahmen eines breiten Bürgerbeteiligungsprozesses wurden in den letzten
Monaten zahlreiche Ideen und Maßnahmen zur Stärkung der Wolfenbütteler
Innenstadt als Einzelhandelsstandort und ihrer Stadträume entwickelt.
Das hohe Interesse am Bundesprogramm der »Integrierten Stadtentwicklung« zeigt,
wie sehr Bürgerinnen und Bürgern daran gelegen ist, unsere Stadt zukunftsfähig
mitzugestalten und als lebens- und liebenswerte Stadt zu erhalten und weiter zu
entwickeln. Zahlreiche Anregungen und Vorschläge wurden bereits eingebracht
und darum ist es mir ein besonderes Anliegen, an dieser Stelle allen Beteiligten
meinen herzlichsten Dank auszusprechen.
Das Sondergutachten »Immobilienpooling« ist als Handlungsinstrument für den
einzelnen Immobilieneigentümer geeignet und bestimmt. Hierdurch können
gegenwärtig in unserer Stadt brachliegende oder leerstehende Flächen und
Immobilien einer wirtschaftlichen Nachnutzung zugeführt werden. Dieses
noch sehr neue Instrument erfordert mutige Eigentümer, um von der bloßen
Visionsbeschreibung einer Quartiersnutzung in die angewandte und realisierte
Umsetzung zu gelangen.
Hierzu bietet der »Werkzeugkasten Immobilienpooling« innovative Perspektiven und
Lösungsansätze. Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr Interesse geweckt wurde.
Machen Sie mit, bringen Sie sich ein - für unser schönes Wolfenbüttel!
Ihr

Vorwort des
Bürgermeisters

Thomas Pink
Bürgermeister der Stadt Wolfenbüttel
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Mit dem Forschungsprogramm »Experimenteller Wohnungs- und
Städtebau« (ExWoSt) fördert der Bund in Form von Forschungsfeldern,
Studien, Initiativen und Modellvorhaben innovative Planungen und
Maßnahmen zu wichtigen städtebau- und wohnungspolitischen Themen.
Aus den Erfahrungen sollen Hinweise für die Weiterentwicklung der
Städtebau- und Wohnungspolitik abgeleitet und der Wissenstransfer
unterstützt werden.
Das Forschungsprogramm »ExWoSt« ist ein Programm des
Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS)
und wird vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung
(BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) betreut.
In verschiedenen Bausteinen des Forschungsfeldes »Innovationen
für Innenstädte« werden unterschiedliche Themen des »Weißbuch
Innenstadt« in Modellvorhaben wissenschaftlich begleitet und
ausgewertet. Ziel ist es, eine höhere Aufmerksamkeit für die Innenstädte
in Politik und Gesellschaft zu erreichen und konkrete Vorschläge für
attraktive Innenstädte einzuholen.

ExWoSt
Innovationen für
Innenstädte
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Bedeutende Barockbauten prägen die historische Innenstadt, die
als Einzelhandeslstandort stark in die Defensive geraten ist. Unter
breiter Beteiligung soll ein neues Zukunftsprofil erarbeitet werden.
Forschungsansatz in Wolfenbüttel: Sondergutachten Immobilienpooling.
Dabei wird ein Fokus auf einen »Werkzeugkasten Immobilienpooling«
gelegt, der beispielhaft juristische und immobilienwirtschaftliche
Lösungen für Zukunftsflächen mit neuen Nutzungen im historischen
Altbaubestand aufzeigt. (entnommen: www.bbsr.bund.de).

Der strategische Ansatz zum Immobilienpooling beruht auf den
Erfahrungen und Erkenntnissen aus zahlreichen Begleitprozessen für
Immobilieneigentümern und Kommunen.
Gerade in kleineren und mittleren Städten ist vor allem die Kleinteiligkeit
der Geschäftsraumzuschnitte ein Grundproblem für eine erfolgreiche
Standortvermarktung und Innenstadtentwicklung. Die Kleinteiligkeit
im Zuschnitt steht oft nicht im Einklang mit den Flächenanforderungen
größerer Markenunternehmen oder den Anforderungen an ein modernes
Stadtleben. Hinzu tritt, dass eine wünschenswerte Anbindung von
Brachflächen und von Baulücken sowie die Erschließung von Innenhöfen
vielerorts nicht realisiert werden kann.
Immobilienpooling bezeichnet einen neuen methodischen Ansatz,
um rechts- und gestaltungssicher die Umwandlung von gegenwärtig
nicht oder nur eingeschränkt nutzbaren Flächen in kommerziell bzw.
gesellschaftlich nutzbare Flächen durch Überwindung der bestehenden
Grundstückszuschnitte sicherzustellen. Hierzu werden die in juristischer
und immobilienwirtschaftlicher Hinsicht standortbedingt notwendigen
Lösungen entwickelt und z. B. mit den Anforderungen des lokalen
Baurechts, des Brandschutzes und den bautechnischen bzw. statischen
Herausforderungen in Einklang gebracht.
Durch die Neuordnung von bisher einzeln genutzten und zunehmend
den modernen Verhältnissen und Wünschen von Nutzern, Besuchern
und Stadt nicht länger genügenden Flächen werden die Aussichten einer
erfolgreichen Nutzungsnachfolge und Vermietung gesteigert.

Ausgangslage
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Definition: Immobilienpooling
• Bewusste, gewollte und abgestimmte Verlagerung bestehender
Grundstücksgrenzen und Zuschnitte
• im juristischen und tatsächlichen Sinne
• mit dem Ziel der Vereinheitlichung von Vermarktung,
Management und Steuerung von Immobilien
• neue und größere Handels-, Wohn- und Geschäftsflächen auf Zeit
• in einer innerstädtischen Kernlage zu realisieren und somit auch
• eine Areals- oder Quartiersentwicklung zu fördern.

Arten des Immobilienpoolings
Echtes Immobilienpooling
• Grundstücksgrenzen werden berührt
• Grundbuchveränderung

Definition
und Arten des
Immobilienpoolings

6

Unechtes Immobilienpooling
• bloßer Nutzungsmix
• Grundstücksgrenzen werden nicht berührt
• keine Grundbuchveränderung
Zurücksetzendes Pooling
• Sonderform bei einem Eigentümer mit ggf. mehreren
Grundstücken
• Grundstücksgrenzen werden berührt
• Grundbuchveränderung

Ausgangsbeispiel

Der »Überbau«

Zwei nebeneinander liegende
Ladenlokale können aufgrund
ihrer geringen Größe nicht
vermietet werden.

Da Ladenflächen ab 200 m²
nachgefragt werden, verbinden
die Eigentümer die beiden
Flächen mittels Durchbruch.

Rechtsfolgen
Das bisherige Eigentum des A mit einer Ladenlokalgröße von 50 m² geht in dem
Moment der Zusammenführung der Flächen als unwesentlicher Bestandteil in
das Eigentum des B über und wird als Teil der neu entstandenen wirtschaftlichen Einheit des Raumes dem Eigentum des B zugeschlagen (!)

Grundriss

Rechtliche
Grundlagen

Die Rechtsfolgen ergeben sich aus den §§ 94, 95 BGB.
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Stufen und Intensität der Absicherung
1. Stufe:
Schuldrechtliche Absicherung
Regelung aller Fragestellungen durch (Miet-) Vertrag.
Risiko: Auseinanderfallen der Eigentümer- und Vermieterposition, problematisch bei Verkauf, Erbfall und Zwangsversteigerung

Lösungsansatz
Immobilienpooling
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2. Stufe:
Organisationsrechtliche Absicherung
Einbringung des Eigentums in eine eigene Gesellschaft und Beteiligung der
Eigentümer an dieser zu Bruchteilen (Reduzierung des o.g. Risikos)
3. Stufe:
Grundbuchrechtliche Absicherung
Dingliche Absicherung von Rechten und Pflichten durch Eintragung von
Dienstbarkeiten in das jeweilige Grundbuch (Sicherung von Duldungs- Rückbau- und Zahlungsverpflichtungen)

Mehr-Wert und Nutzen
Für den Eigentümer
•
•
•
•
•

Erzielung höherer Mieterträge
Rechts-, Planungs- und Finanzierungssicherheit
Investition in den Pooling-Prozess schützt das eigene Eigentum
Steigerung der Immobilienwerte und Beleihungsfähigkeit
Aufmerksamkeit durch Miniquartiere, Erzeugung von Nachfrage

Für den Mieter/Nutzer
• Wertsteigerung durch neue
Lagenpositionierung
• Rechts-, Planungs- und
Finanzierungssicherheit
• Investition in die Immobilie
und den Prozess stärkt eigene
Marktposition
• Höherer Schutz der getätigten
Investition durch dingliche
Absicherung als »nur« mit
Verträgen erzielbar

Für die Verwaltung/Politik
• Steigerung der
Bedeutungszentralität
• Rechts-, Planungs- und
Finanzierungssicherheit
• Prozess unterstützt
und stärkt die
Entwicklungsvorstellungen
von Politik und Verwaltung
• Unterstützung schafft
Perspektive
• ggf. Sicherung und Erzielung
höhere Gewerbesteueranteile

Vorteile des
Immobilienpoolings
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Schaffung neuer Flächen
Einer der Hauptanwendungsbereiche des Immobilienpoolings ist die
Schaffung neuer Flächen durch Zusammenlegung mehrerer kleiner
Flächen zu einer großen Fläche, die aufgrund ihrer Marktadäquanz einer
neuen Nutzung zugeführt werden kann. Möglich ist auch der umgekehrte
Fall, die Neuaufteilung von großen Flächen in wirtschaftlich besser
nutzbare kleinere Flächen. Es handelt sich dann um die Sonderform des
zurücksetzenden Immobilienpoolings.

Ausgangsbeispiel 1
Beispiele der
Anwendung
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Lösung durch Pooling

Erschließung der Obergeschosse
Ein weiterer Anwendungsbereich liegt in der Erschließung von bisher
nicht nutzbaren Obergeschossen. Häufig wurden die zur Erschließung
notwendigen, meist innenliegenden Treppenhäuser zur Erweiterung
der Nutzfläche im EG entfernt. Freiflächen für außenliegende Treppen
stehen nicht zur Verfügung, somit ist eine Nutzung der Obergeschosse
nicht mehr möglich. Das Immobilienpooling bietet nun die Möglichkeit,
über die Grundstücksgrenzen hinweg, Konzepte zur Erschließung der
Obergeschosse zu entwickeln.

Ausgangsbeispiel 2

Lösung durch Pooling
Beispiele der
Anwendung
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Phasenmodell

Immobilienpooling
ist ein Prozess in
drei Phasen
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Immobilienpooling ist ein Prozess in drei aufeinander aufbauenden Phasen
mit unterschiedlichen Schritten. Im fortschreitenden Prozess sollten die
jeweils gewonnenen Ergebnisse zusätzlich noch einmal im Gesamtkontext überprüft werden.

Analyse
Entwicklung

Prüfung was aus technischer Sicht für ein Pooling notwendig ist.
Betrifft u.a. die Medienversorgung, Brandschutz und Denkmalschutz
Darstellung welche Flächen durch das Pooling optimiert werden sollen und welche Poolingoptionen angewendet werden sollen
Erzielung eines Konsenses zwischen allen Beteiligten und Betroffenen, dass das vorliegende Konzept so umgesetzt werden kann
Fixierung aller rechtlichen Notwendigkeiten über Verträge und die
grundbuchrechtliche Sicherung der getroffenen Vereinbarungen.

Umsetzung

Prüfung, ob und in wie weit die betroffenen Immobilien für das Immobilienpooling geeignet sind.
Grundlagenermittlung rund um die betroffenen Immobilien anhand
des Immobiliensteckbriefes.
Prüfung der in Frage kommenden Nutzungen die in den betroffenen
Immobilien möglich sind.
Erstellung eines konkreten Nutzungskonzeptes.

Durchführung der Phasen 1 – 4 HOAI*
Durchführung der Phasen 5 – 9 HOAI*

Die drei Phasen
und ihre einzelnen
Schritte

Der Beginn des eigentlichen Poolings ist die Inbetriebnahme bzw. der
Beginn der neuen Nutzung.
* Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
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Grundstücke

Eigentümer

Aufgeschlossenheit

Poolingoptionen

Es müssen mehrere nebeneinander
liegende
Grundstücke vorhanden
sein, da das Pooling eine
Zusammenführung von
Flächen über die bestehenden
Grundstücksgrenzen hinaus ermöglicht.

Für das »echte Immobilienpooling« ist es notwendig, dass die Grundstücke
unterschiedlichen Eigentümern gehören. Andernfalls ist ein Pooling von
Nutzungsoptionen möglich.

Mit dem Verfahren des
Immobilienpoolings werden bestehende Eigentumsverhältnisse berührt.
Es ist daher notwendig,
bei den Eigentümern um
Aufgeschlossenheit
für
das Pooling zu werben.

Bei den in Frage kommenden Immobilien sollte von
vornherein klar sein, welche Flächen miteinander
verbunden werden sollen
und können. Die Prüfung
erfolgt vertikal sowie horizontal.

Bausubstanz

Nutzungsidee

Immobilienpooling ist auf
eine längerfristige Nutzung ausgelegt. Es ist daher notwendig, dass die
Bausubstanz der Immobilien dies zulässt oder
dafür ertüchtigt werden
kann.

Immobilienpooling ist kein
Selbstzweck. Es sollte von
Beginn an eine Idee hinsichtlich der späteren
Nutzung vorliegen, die
dann im Verlauf des Prozesses immer weiter überprüft und ergänzt wird.

Kriterien zur
Prüfung der
Eignung von
Immobilien für das
Immobilienpooling
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Immobiliensteckbrief
Der Immobiliensteckbrief
stellt eine Möglichkeit
dar, alle notwendigen
Informationen
der
Immobilien,
die
für
das Immobilienpooling
in Betracht kommen,
zentral
zu
bündeln
und die nachfolgende
Analyse in Hinblick
auf
die
möglichen
Nutzungen zu vereinfachen.
Angaben zum
Grundstück
Es erfolgen Angaben
zu Eigentümern, Größe
und
Zuschnitt
des
Grundstückes, zur Art der
Bebauung, zu Freiflächen
und Anzahl der Gebäude
sowie zum Baurecht.

Angaben zum
Gebäude
Diese Angaben beziehen
sich auf das Baujahr, die
Bauweise und den Bauzustand, die Geschossanzahl und die einzelnen
vorhandenen
Flächen.
Weiter wird nach der Erschließung, Ausstattung,
Zuwegung und den momentanen oder bisherigen Nutzungen und den
vorhandenen Parkplätzen
gefragt.
Angaben zum Umfeld
Unter diesem Punkt
gilt es, das Umfeld der
Immobilie
genauer
zu
betrachten.
Die
Einordnung des Gebietes
nach Baurecht, welche

wesentlichen Nutzungen
sind im Umfeld bereits
vorhanden, wie stellt sich
die Situation des ÖPNV
dar, welche Parkmöglichkeiten sind vorhanden,
in welchem baulichen
Zustand befinden sich
die Gebäude im Umfeld,
wie wird die Aufenthaltsqualität empfunden, gibt
es bereits ein Quartiersmanagement
oder
Quartiersinitiativen, sind
im Umfeld demnächst
Maßnahmen
jeglicher
Art geplant und letztlich
ist die Versorgungssituation im Umfeld unter
verschiedenen Gesichtspunkten zu prüfen.

Immobiliensteckbrief
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Bewertungskriterien für Nutzungen
• Grundstücksgröße, -zuschnitt
und Freiflächen
• Art der Bebauung
• Bauweise und Bauzustand
• Fassade
• Geschoßanzahl

Nutzungsarten

• Flächenaufteilung, Größe, Höhe
und Zuschnitt
• Zuwegung und Anlieferung
• Eigene Parkplätze und ÖPNV
• Passantenfrequenzen/-ströme
• Aufenthaltsqualität
• Versorgung und Infrastruktur

•
•
•
•
•
•

Gastronomie
Einzelhandel
Gewerbe
Büro
Wohnen
Hotel

Vorgehensweise bei der Bewertung
Bewerten Sie die in Betracht kommende(n) Immobile(n) anhand der
Kriterien ganz allgemein durch Punktevergabe: 1 Punkt = sehr schlecht
bis hin zu 6 Punkten = sehr gut, je mehr Flexibilität möglich ist, umso höher
die Punktebewertung.

Bewertung von
Nutzungsarten

Gewichten Sie nun die einzelnen Kriterien in Bezug auf jede einzelne
Nutzungsart durch Punktebewertung: 3 Punkte = sehr wichtig, 1 Punkt
= nicht so wichtig, 2 Punkte = wichtig. Beispiel Geschoßanzahl: beim
Einzelhandel nicht so wichtig (in der Regel nur EG), beim Hotel sehr wichtig
(Zimmeranzahl).
Im dritten Schritt verknüpfen Sie die Punkte aus der Bewertung mit den
Punkten der Gewichtung innerhalb der einzelnen Nutzungsart durch
Multiplikation. Nutzung mit Höchstpunktzahl gewinnt!
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Immobilienpooling...
• ist ein Instrument zur rechtssicheren Flächenzusammenführung über
bestehende Grundstücksgrenzen hinweg.
• kann bei allen Nutzungsarten sowohl vertikal als auch horizontal
angewendet werden.
• verknüpft als Prozess öffentliche Themen und Interessen mit
denen von privaten Akteuren im Rahmen eines immobiliaren
Gesamtzusammenhanges.
• kann als Motor eines Stadtentwicklungsprozesses zur konsequenten
Umsetzung der vorgegebenen Ziele wirken.

Wesentliche
Merkmale

• setzt, in Ergänzung zu Quartiersgemeinschaften, die den öffentlichen
Raum bespielen, die gemeinsamen Ziele innerhalb des umschlossenen
Raums fort.
17

»Immobilienpooling bedeutet, Gebäude und Flächen in ihren bisherigen Nutzungszusammenhängen neu zu bewerten und diese neuen Strukturen auf ihre Machbarkeit hin zu
überprüfen. Damit können einer Stadt mit den Funktionen »Leben – Wohnen – Arbeiten« eigene
und einzigartige Perspektiven erschlossen werden.«
RA Andreas Schriefers, Rathausgespräche Wolfenbüttel 30.05.2013

»Immobilienpooling ermöglicht durch die umfassende, ganzheitliche Betrachtung einer
Immobilie und deren Umfeld sowie durch die Abwägung von möglicher und angedachter
Nutzung die Schaffung marktadäquater Flächen. Damit bekommt der einzelne Eigentümer aus
immobilienwirtschaftlicher Sicht echte Handlungsoptionen.«
Rainer Korn, Rathausgespräche Wolfenbüttel 30.05.2013

Aussagen zum
Immobilienpooling

»Das Immobilienpooling
berücksichtigt Historisches,
optimiert Bestehendes und
schafft neue Werte.«
Gemeinsamer Leitsatz
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Wirtschaftsrecht - Arbeitsrecht - Immobilienrecht

Reisholzer Werftstraße 29 A
40589 Düsseldorf
Tel. 0221_59 89 15 10
Fax. 0211_59 89 15 11
mail(at)anwaltskontor-schriefers.de

Die Kanzlei für die kommunale und private Wirtschaft ist deutschlandweit aktiv:
• u. a. in Gründungs-, Restrukturierungs- und Nachnutzungsvorhaben in den Sektoren Stadtmarketing, Quartiersentwicklung,
Wirtschaftsförderung und Tourismus
• Flächen- und Bewirtschaftungsverträge und Organisationsentwicklung
Rechtsanwalt und Wirtschaftsmediator Andreas Schriefers ist Mitentwickler der juristischen Seite des Immobilienpoolings
als Handlungsinstrument

Bestandsoptimierung
Prozesssteuerung
Konfliktmanagement

Stolbergstraße 4
12103 Berlin
Tel. 030_919 088 36
Fax. 030_710 961 87
korn(at)korn-immobiliencoach.de

Das Büro KORN ist bundesweit im immobilienwirtschaftlichen Bereich auf private und kommunale Akteure ausgerichtet:
• u.a. Altbaurevitalisierungs- und Wirtschaftlichkeitskonzepte, Risikovorsorge
• Implementierungs- und Strukturierungsmaßnahmen in Immobilienvorhaben
• Konfliktprävention und Konfliktlösung in Bauprojekten und Bestandsimmobilien
Immobilienwirt und Wirtschaftsmediator Rainer Korn ist Mitentwickler der immobilienwirtschaftlichen Seite des
Immobilienpoolings als Handlungsinstrument
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Die Broschüre »Immobilienpooling – ein Werkzeugkasten für die konkrete Umsetzung« dient ausschließlich einer ersten Information von Eigentümern und Nutzern von Immobilien und kann - bei aller Sorgfalt in der
Erstellung - eine Prüfung des Einzelfalls durch rechtliche, steuerliche oder bautechnische Berater, Statiker, Baugutachter und Architekten nicht ersetzen.
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