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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser! Nach Abschluss der „Jedermann“-Beteiligung legte das Bundesinnenminis-

terium im Februar den überarbeiteten Entwurf der neuen ImmoWertV vor.
Der geänderte Entwurf ist nunmehr Gegenstand einer zweiten Beteiligungs-
phase und wird Ländern und Verbänden zur schriftlichen Stellungnahme
übersandt. Nach Abschluss dieser Phase findet zur Endfassung des Verord-
nungsentwurfs letztmalig eine Abstimmung innerhalb der Bundesregierung
statt. Im Anschluss wird die Verordnung vom Bundeskabinett beschlossen.
Daran schließt sich das Bundesratsverfahren an, da die Verordnung zustim-
mungsbedürftig ist. Die Anwendungshinweise zur ImmoWertV, die sich
noch in der Überarbeitung befinden, sind nicht Gegenstand der Kabinett-
befassung und des Bundesratsverfahrens, sondern werden nach erfolgter
Zustimmung des Bundesrats zur neuen ImmoWertV der Fachkommission
Städtebau mit der Empfehlung der abschließenden Beratung und Beschluss-
fassung zugeleitet. Geplant ist, das Verfahren in der ersten Jahreshälfte
2021 abzuschließen.

Eine verbändeübergreifende Initiative, bestehend aus ZIA, RICS, BIIS, gif,
BVS, IVD und BDGS, bemängelt insbesondere, dass der Entwurf die Immobi-
lienbewertung in ein überfrachtetes Normenkorsett mit fachlich fragwürdi-
gen Einzelvorgaben packt und in keiner Weise die eigentlichen Herausforde-
rungen der Verkehrswertermittlung löst. „Letztlich wird eine marktgerechte
Bewertung verhindert, da anstelle der direkten Beobachtung des Immobi-
lienmarktes die starren amtlichen Modelle in den Vordergrund gerückt wer-
den“, sagt Brigitte Adam, stellvertretende Vorsitzende des ZIA-Ausschusses
Bilanzierung und Bewertung. „Der nun seit Anfang Februar vorliegende
überarbeitete Referentenentwurf stellt keine Lösung für den grundsätzlich
falsch eingeschlagenen Weg dar.“

Aus diesem Grund fordert die Initiative das Ministerium auf, allenfalls die im
Entwurf vom Ministerium selbst als Alternative angedachte „kleine Lösung“
für die steuerliche Bewertung umzusetzen. Des Weiteren sollte zügig ein
runder Tisch mit Experten aus den beteiligten Fachverbänden einberufen
werden, um sinnvolle Lösungen für die tatsächlichen Herausforderungen im
Bereich der Verkehrswertermittlung und deren Verordnung zu finden.

Der vorliegende Entwurf würde laut Prof. Andreas Link, Leiter der Kompetenz-
gruppe Marktwertermittlung bei der gif Gesellschaft für Immobilienwirtschaft-
liche Forschung, zu einer deutlichen Verunsicherung sowie Unklarheiten in der
Verkehrswertermittlung führen. „Durch den angestrebten ‚Modellzwang‘ und
die für alle Sachverständige verbindliche ‚Systemkonformität‘ würden die Gut-
achterausschüsse und Katasterämter faktisch die alleinige Deutungshoheit
über Verkehrswerte erlangen, ohne dass sie die für eine fachliche Verifikation
erforderlichen Grundlagen ihrer Untersuchungen veröffentlichen. Das kann
nicht Sinn einer Verordnung für eine sach- und marktgerechte Verkehrswert-
ermittlung sein.“

Die Änderungen des zweiten Entwurfs der neuen ImmoWertV umfassen vor
allem redaktionelle Anpassungen und Präzisierungen. Die starke Fokussie-
rung auf die Modellkonformität äußert sich an vielen Stellen, beispielsweise
in den strikten Vorgaben der §§ 6 und 7 ImmoWertVE, die sowohl die Vor-
gehensweise bei den Wertermittlungsverfahren als auch für jedes Verfahren
die jeweiligen Ansätze nennen, durch die eine Berücksichtigung der all-
gemeinen Wertverhältnisse zu erfolgen hat. § 8 weist Grundstücksmerkma-
le, die von den zugrunde gelegten Modellen oder Modellansätzen abwei-
chen, als besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale aus. Auch im
Hinblick auf das Vergleichswertverfahren für das Erbbaurecht formulieren
die §§ 49 und 50 die Ermittlungsweise und stellen auch hier auf die Modell-
konformität ab. Angesichts der heftigen Kritik der Verbände, der umfangrei-
chen Abstimmungsprozesse und der Zustimmungspflicht der Länder scheint
es inzwischen fraglich, ob die Verordnung überhaupt noch in dieser Legisla-
turperiode Gültigkeit erlangt.

Ihre Gabriele Bobka
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Gabriele Bobka

Krankenhäuser – Betreiber-
immobilien mit Besonderheiten
Mit Gesundheitsausgaben von 391 Mrd. E, rd. 11,7 % des BIP, kommt dem Gesundheitssektor eine hohe
ökonomische Bedeutung zu. Dienstleistungen stationärer und ambulanter Einrichtungen sind dabei für
fast 53 % der Bruttowertschöpfung und für rund 64 % der Arbeitsplätze verantwortlich. Krankenhäuser
zählen in der Immobilienbewertung zu den Betreiberimmobilien, die im Rahmen umfassender gesetzli-
cher Regularien agieren. Steigender Lebenserwartung, der Alterung der Gesellschaft und dem Fortschritt
in der Medizin stehen Grenzen der Finanzierbarkeit und Wirtschaftlichkeit gegenüber. Erschwert wird die
Situation durch das föderale System unterschiedlicher Zuständigkeiten von Bund und Ländern. Speziali-
sierung, Konsolidierung und Kooperationen nehmen ebenso zu wie die sektorübergreifende Versorgung.

Grundsätzliche Probleme
des Gesundheitssektors
Der Gesundheitsmarkt ist nicht mit
anderen Märkten vergleichbar. Die
Marktgesetze gelten hier nur in
Teilbereichen, da Finanzierer, Nach-
frager, Entscheider und Anbieter
weitgehend auseinanderfallen und
teilweise sehr konträre Ziele verfol-
gen. So können die Krankenkassen
nur innerhalb des Rahmens agieren,
den die Politik in ihrer Funktion als
Gesetzgeber bestimmt. Sie handeln
mit Ärzten und Krankenhäusern
Verträge zur Versorgung der Ver-
sicherten aus, wobei sich beide Sei-
ten am ökonomischen Maximum
ausrichten. Die Versicherten wollen
einerseits als Beitragszahler mög-
lichst geringe Beiträge zahlen, als
Patienten dagegen möchten sie

möglichst viele Leistungen in An-
spruch nehmen. Diese unterschied-
lichen Interessen lassen sich nur
schwer über den freien Markt regu-
lieren, zumindest wenn – wie in
Deutschland – jeder unabhängig
von seinem Einkommen Zugang zu
einer die Gesundheit absichernden
Versorgung erhalten soll. Der prak-
tisch unbegrenzten Nachfrage nach
dem Gut Gesundheit stehen knap-
pe Ressourcen vor allem an finan-
ziellen Mitteln gegenüber. In der
Theorie stehen im Umgang mit den
begrenzten Ressourcen im Gesund-
heitswesen vier Handlungsmöglich-
keiten zur Verfügung: Erhöhung
der Mittel, Effizienzsteigerung, Prio-
risierung und Rationierung. Da die
Erhöhung der finanziellen Mittel
ebenso wie die Rationierung der
gesundheitlichen Versorgung nicht

in beliebigem Umfang möglich ist,
gilt es die Effizienz zu steigern, Ver-
schwendung zu vermeiden und den
Nutzen von Leistungen stärker im
Hinblick auf seine Potenziale und
Kosten zu bewerten. Zudem müs-
sen die Akteure öffentlicher Güter
und Dienstleistungen wirtschaftlich
und politisch sinnvoll miteinander
verzahnt werden.

Steigender Anteil älterer
Menschen
Steigende Lebenserwartung, bes-
sere Hygiene und Fortschritte der
Medizin führen dazu, dass die Zahl
der Menschen ab 67 Jahren zwi-
schen 2020 und 2060 voraussicht-
lich von 16,2 Mio. auf 21,4 Mio.
Personen steigen wird.1

Damit steigt auch das Risiko einer
Pflegebedürftigkeit. Während die Pfle-
gestatistik 20192 bei den 70- bis
74-Jährigen rund 8 % Pflegebedürfti-
ge ausweist, wurde für die ab 90-Jäh-
rigen die höchste Pflegequote ermit-
telt: Der Anteil der Pflegebedürftigen
an der Bevölkerung in diesem Alter
betrug 76 %. Aufgrund der weiteren
Alterung der Gesellschaft erwarten
Prognosen auch für die nächsten Jah-
re eine Zunahme der Zahl der Pflege-
bedürftigen und weiter steigenden
Versorgungsbedarf. Dieser macht sich
auch in den Krankenhäusern be-

Abbildung 1: Der Anteil Älterer steigt bis 2060 deutlich; Quelle: Verband der Ersatzkassen

1 Destatis: Variante 2 der 14. koordinierte Bevölke-
rungsvorausberechnung, erschienen 4. Juli 2019.

2 Destatis: Pflegestatistik – Pflege im Rahmen der
Pflegeversicherung – Deutschlandergebnisse –
2019, erschienen am 15. Dezember 2020.
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merkbar. Im Alter steigen die Multi-
morbidität und die Wahrscheinlich-
keit altersbedingter neurodegenerati-
ver Erkrankungen. Zudem sind im
Alter vorliegende Krankheiten häufig
chronisch und irreversibel. So lag die
altersspezifische Fallzahl je 100.000
Einwohner in Krankenhäusern bei
Menschen ab 65 Jahren bei 49.348,
in der Gruppe zwischen 45- bis unter
65-Jährigen bei 20.207.

Marktentwicklung im
Segment Krankenhäuser

Das deutsche Gesundheitswesen
unterliegt in seiner konkreten Aus-
gestaltung der gesetzgeberischen
Steuerung durch den Bund und die
Länder. Die chronische Finanznot
der öffentlichen Hand führte bei
gleichzeitig steigenden Ausgaben
im Gesundheitswesen zu einer Rei-
he von Gesundheitsreformgesetzen
mit dem Ziel, die Rahmenbedingun-
gen den wirtschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Veränderungen an-
zupassen. Als Folge befindet sich
die Krankenhausbranche seit Jahren
in einem wirtschaftlichen Umbruch.
Krankenhäuser sind gem. § 2 Kran-
kenhausfinanzierungsgesetz (KHG)
„Einrichtungen, in denen durch
ärztliche und pflegerische Hilfeleis-
tung Krankheiten, Leiden oder Kör-
perschäden festgestellt, geheilt oder
gelindert werden sollen oder Ge-
burtshilfe geleistet wird und in de-
nen die zu versorgenden Personen
untergebracht und verpflegt wer-
den können“. Dabei wird die Kran-
kenhausbehandlung vollstationär,
teilstationär, vor- und nachstationär
sowie ambulant erbracht. Kranken-
kassen dürfen gem. § 8 SGB V

Leistungen nur durch Universitäts-
kliniken, Plankrankenhäuser sowie
Krankenhäuser mit einem Versor-
gungsauftrag erbringen lassen.

Weniger Krankenhäuser,
aber mehr Patienten

Im Jahr 2018 (jüngste Erhebung)3

standen nach Angaben des Statisti-
schen Bundesamtes (Destatis) in
insgesamt 1.925 Krankenhäusern
Deutschlands rund 498.200 Betten
für die stationäre Versorgung der Be-
völkerung zur Verfügung. Im Jahr
2000 waren es noch 2.242 Kranken-
häuser mit 559.651 Betten. Die Zahl
der behandelten Patienten stieg im
gleichen Zeitraum von 17.262.929
auf 19.392.466. Auf 100.000 Ein-
wohner kamen 2018 bundesweit
durchschnittlich 600 Krankenhaus-
betten. Die Quote schwankte deut-
lich von Bundesland zu Bundesland:
Besonders hoch war sie zuletzt in
Thüringen und Bremen (jeweils rund
740), besonders niedrig in Baden-
Württemberg (500) und Niedersach-
sen (530). Ein Krankenhausaufent-
halt dauerte 2018 durchschnittlich
7,2 Tage, im Jahr 2000 waren es
noch 9,7 Tage. Die Berechnungs- und
Belegungstage sanken in diesem Zeit-
raum von rd. 167,8 Mio. auf 140, 2
Mio. Die Bettenauslastung verringerte
sich entsprechend von 81,9 % auf
77,1 %. Sie war am niedrigsten in
Sachsen-Anhalt, wo zuletzt im Schnitt
weniger als drei Viertel der vorhande-
nen Betten belegt waren (73,7 %). In
Berlin waren es 84,1 % – im Länder-
vergleich der höchste Wert. Die Zahl
der Intensivbetten umfasste 27.500
Betten, mehr als die Hälfte (14.600)
davon standen in öffentlichen Kran-
kenhäusern.

Jedes dritte Krankenhaus
in privater Trägerschaft

Eine deutliche Veränderung weist
auch die Trägerschaft der Kranken-
häuser auf: Der Anteil der Kranken-
häuser in privater Trägerschaft, der
bei Einführung der bundeseinheitli-
chen Krankenhausstatistik 1991 noch
bei 14,8 % lag, steigt seit Jahren
kontinuierlich an. 2018 war bereits
mehr als jedes dritte Krankenhaus
(37,6 %) in privater Trägerschaft. Im
gleichen Zeitraum sank der Anteil öf-
fentlicher Krankenhäuser von 46,0 %
auf 28,7 %. Der Anteil freigemein-
nütziger Krankenhäuser änderte sich
demgegenüber nur von 39,1 % auf
33,8 %. Weil private Einrichtungen
mit durchschnittlich 132 Betten zu
den kleinen Krankenhäusern zählen,
öffentliche Krankenhäuser mit durch-
schnittlich 433 Betten jedoch mehr
als dreimal so groß sind, stand 2018
weiterhin annähernd jedes zweite
Bett (48,0 %) in einem öffentlichen
Krankenhaus, ein Drittel der Kranken-
hausbetten (32,9 %) stand in einem
freigemeinnützigen und lediglich
knapp ein Fünftel (19,1 %) in einem
privaten Krankenhaus.

Steigende Beschäftigungszahlen
und zunehmende Teilzeitbeschäf-
tigung

Am Stichtag 31.12.2018 wurden in
den Krankenhäusern gut 1,25 Millio-
nen Beschäftigte (ohne Personal der
Ausbildungsstätten) gezählt; das sind
rd. 1,1 % mehr als im Vorjahr. Im
ärztlichen Dienst nahm die Zahl der
Beschäftigten gegenüber 2017 um

Freigemeinnützige 
Krankenhäuser

34%

Private 
Krankenhäuser

37%

Öffentliche 
Einrichtungen

29%

Anteil der Krankenhäuser nach Trägerscha� 2018

1 925

Freigemeinnützige 
Krankenhäuser

33%

Private 
Krankenhäuser

19%

Öffentliche 
Einrichtungen

48%

Anteil der Krankenhausbe�en nach Trägerscha� 
2018

498 192

Abbildung 2: Anzahl der Krankenhäuser und Betten; Quelle: Destatis

3 Destatis: Fachserie 12 Reihe 6.1.1, Grunddaten
der Krankenhäuser, erschienen am 27.8.2020
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2,7 % zu, im nichtärztlichen Dienst
waren es +0,9 % Beschäftigte mehr.
Der Anteil der Beschäftigten in einem
Teilzeit- oder geringfügigen Beschäf-
tigungsverhältnis lag bei den Ärzten
bei 26,7 % (im Vorjahr 25,1 %), im
nichtärztlichen Dienst bei 49,5 %
(2017: 48,3 %).

Wirtschaftliche Lage verschlech-
tert sich

Verschobene Operationen und ande-
re Folgen der Corona-Pandemie ha-
ben die wirtschaftliche Lage der
Krankenhäuser in Deutschland noch
einmal verschärft. Zu dieser Einschät-
zung kommt das Krankenhaus-Baro-
meter des Deutschen Krankenhaus-
instituts (DKI) vom Dezember 2020.
Die Corona-Pandemie hatte dabei
nicht nur Auswirkungen auf die All-
gemein- und Intensivstationen. Auch
in den OP-Bereichen führte sie zu
merklichen Beeinträchtigungen. In
der ersten Pandemiewelle von März
bis Mai 2020 ging die Zahl der sta-
tionär durchgeführten Operationen
im Durchschnitt um 41 % und bei
ambulanten Operationen um 58 %
zurück. Allein in diesem Zeitraum la-
gen die Erlösverluste bei den betrof-
fenen Kliniken bei etwa 2,5 Mio. E
pro Haus. Die ohnehin angespannte
wirtschaftliche Lage der deutschen

Krankenhäuser spitzte sich infolge
der Corona-Pandemie weiter zu. Be-
reits 2019 schrieb fast jede zweite
Klinik (44 %) rote Zahlen. Weniger
als ein Drittel der Häuser erwartet
für 2020 ein positives Jahresergeb-
nis. „Die Lage der Krankenhäuser ist
seit Jahren sehr problematisch. Wir
haben eine chronische Unterfinan-
zierung der Investitionen, die aus
den Landeshaushalten und damit
aus Steuermitteln aufgebracht wer-
den müssten. Statt sechs Milliarden
erhalten die Krankenhäuser nur rund
drei Milliarden Euro. Da nicht alle
Corona-bedingten Erlösausfälle und
Mehrkosten eins zu eins gedeckt
werden, ist davon auszugehen, dass
sich für viele Kliniken die wirtschaftli-
che Lage weiter verschlechtert“, er-
läutert der Präsident der Deutschen
Krankenhausgesellschaft (DKG), Dr.
Gerald Gaß.

Die Lage spitzte sich in den ersten
beiden Monaten 2021 weiter zu, so
eine Umfrage der Deutschen Kran-
kenhausgesellschaft und der 16 Lan-
deskrankenhausgesellschaften. Aus
den Rückmeldungen der über 1.000
Krankenhäuser geht hervor, dass
40 % aller Kliniken keinerlei Aus-
gleichszahlungen erhalten. Aber
auch bei den Kliniken mit Ausgleich-
zahlungen liegen die tatsächlichen

Erlösverluste deutlich darüber. Die
Zahlungen des Bundes gleichen die
Einnahmenverluste nur zu etwa zwei
Drittel aus, so die Umfrageergebnis-
se. Aktuell erhielten die Kliniken nur
Hilfen, wenn in einem Kreis die Inzi-
denz über der Marke von 70 liegt.
Dies sei nur in 25 % der Kreise der
Fall. Die Betten der Kliniken seien im
Januar 2021 um rund ein Viertel we-
niger belegt als noch ein Jahr zuvor
gewesen. Gleichzeitig hätten nur
noch 60 % der Kliniken in den ver-
gangenen Monaten Ausgleichszah-
lungen erhalten. Die übrigen Kran-
kenhäuser würden trotz der hohen
Einnahmeausfälle seit Oktober kei-
nerlei Hilfen erhalten.

Fusionen durch Wettbewerbs-
und Kostendruck

Die Konsolidierung des deutschen
Gesundheitsmarktes setzt sich wei-
ter fort: Für das Jahr 2019 verzeich-
net die Branche insgesamt 106 Fu-
sionen und Übernahmen, so der
„Transaktionsmonitor Gesundheits-
wesen“ von PwC. Im Vergleich zum
Vorjahr, das bereits durch ein dyna-
misches Geschehen geprägt war, ist
die Zahl der Transaktionen damit
um acht weitere gestiegen. Knapp
die Hälfte der Käufe wurde im Be-
reich der niedergelassenen Leis-
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Abbildung 3: Struktur der Krankenhäuser nach Trägerschaft; Quelle: Destatis
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tungserbringer und Labore getätigt,
die sich vor allem für Finanzinvesto-
ren zu attraktiven Zielen entwickel-
ten. Die Transaktionen dürften durch
die Corona-Krise zumindest kurzfris-
tig zurückgehen und sich auf kleine-
re Zukäufe etablierter Unternehmen
beschränken. „Mittelfristig wird sich
der Markt jedoch erholen. Diese Ent-
wicklung könnte sich dadurch be-
schleunigen, dass die Krise gezeigt
hat, wie enorm wichtig ein funktio-
nierendes Gesundheitssystem ist“,
prognostiziert Michael Burkhart, Lei-
ter des Bereichs Gesundheitswirt-
schaft bei PwC Germany.

Krankenhäuser und Fachkliniken in
Deutschland stehen unter einem ho-
hen Wettbewerbs- und Kostendruck.
Das führt zu insolvenzgetriebenen
Trägerwechseln und strategischen
Zusammenschlüssen, insgesamt 26
im Jahr 2019 (2018: 29). Davon sind
besonders Krankenhäuser in frei-
gemeinnütziger und teilweise auch
in öffentlicher Trägerschaft betrof-
fen. Wichtige Transaktionen waren
der Erwerb der Rhön Kliniken durch
Asklepios, der Kauf der Caritas Trä-
gergesellschaft West durch die Jo-
sefs-Gesellschaft und den Caritasver-
band des Bistums Aachen sowie die
Veräußerung der DRK Kliniken Berlin
Brandenburg an die KMG Kliniken
im Zuge eines Insolvenzverfahrens.

Finanzierung von Kranken-
häusern
Duale Krankenhausfinanzierung

Mit Einführung des Krankenhaus-
finanzierungsgesetzes (KHG) 1972
gilt in Deutschland die duale Finan-
zierung, die eine Finanzierungstei-
lung zwischen Bundesländern und
Krankenkassen vorsieht. Aufgabe
der Krankenkassen ist die Finanzie-
rung der Betriebskosten, den Bun-
desländern obliegt die Finanzierung
der Investitionskosten.

Finanzierung der Betriebskosten

Die Schieflage der sozialen Siche-
rungssysteme führte ab 2003 durch
die schrittweise Einführung des deut-
schen DRG-Fallpauschalen-Systems
(Diagnosis Related Groups) zu einer
Neuorientierung des Vergütungssys-
tems von Akutkrankenhäusern. Das
neue Vergütungssystem orientierte
sich an dem Prinzip „gleicher Preis
für gleiche Leistung“. Die Umstel-

lung führte zum Abbau von Einrich-
tungen, Betten und Personal, zur
Verlagerung von stationären zu am-
bulanten Behandlungen und einer
Reduzierung der Aufenthaltsdauer.

Die Eingruppierung in die DRG-Fall-
pauschale erfolgt EDV-gestützt und
wird insbesondere bestimmt durch
die Krankheitsart, den Schweregrad
der Erkrankung sowie die erbrachten
Leistungen. Der unterschiedliche Be-
handlungsaufwand wird durch Be-
wertungsrelationen ausgedrückt. Jede
DRG hat eine Bewertungsrelation
(cost weight), auch Relativgewicht ge-
nannt. Die Summe der Bewertungs-
relationen aller erbrachten G-DRGs ist
der Case Mix (CM). Der Case Mix In-
dex (CMI) eines Krankenhauses ist der
Case Mix geteilt durch die Fallzahl. Er
gibt die durchschnittliche ökonomi-
sche Fallschwere der Krankenhausfäl-
le wieder. Mit der Fallpauschale wird
die Vergütung einer definierten Er-
krankung und deren Behandlung (oh-
ne die anfallenden Pflegepersonalkos-
ten am Bett) in einer bestimmten
Bandbreite der Verweildauer kalku-
liert. Innerhalb dieser Bandbreite wird
die gleiche Pauschale unabhängig von
der tatsächlichen Verweildauer ge-
zahlt.

Einer Über- oder Unterschreitung der
so ermittelten Verweildauer wird
durch Vergütungszuschläge oder -ab-
schläge Rechnung getragen. Grund-
sätzlich ergibt sich der Preis einer
Fallpauschale durch Multiplikation der
Bewertungsrelation der jeweiligen
DRG mit dem Landesbasisfallwert.

Seit dem Jahr 2020 ist die Kranken-
hausvergütung auf eine Kombination
von Fallpauschalen und einer Pflege-
personalkostenvergütung (Pflegebud-
get) umgestellt. Das am 1.1.2019 in
Kraft getretene Pflegepersonal-Stär-
kungsgesetz (PpSG) sieht vor, die
Pflegepersonalkosten für die unmit-
telbare Patientenversorgung auf bet-
tenführenden Stationen unabhängig
von den Fallpauschalen zu vergüten.
Auf Basis der ausgegliederten Pflege-
personalkosten wurden tagesbezoge-
ne Bewertungsrelationen für einen
Pflegeerlöskatalog berechnet und
dieser als separate Spalte in den Fall-
pauschalen-Katalog integriert. Durch
die Multiplikation des Pflegeentgelt-
wertes mit der maßgeblichen Pfle-
geerlös-Bewertungsrelation und den
Berechnungstagen, ergibt sich der
Pflegeerlös für die Aufenthaltsdauer.

Die DRG-Kalkulation sowie die Kalku-
lation der Pflegepersonalkosten am
Bett erfolgt auf der Grundlage von
tatsächlichen Kosten- und Leistungs-
daten aller Krankenhäuser und er-
gänzend auf der Grundlage tatsäch-
licher Kostendaten einer Stichprobe
von Krankenhäusern.

Kritik am System

Das DRG-System wird kontrovers
diskutiert. Eine Analyse von Prof.
Michael Simon für die Hans-Böck-
ler-Stiftung4 kommt zu dem Ergeb-
nis, dass für das DRG-System in
keiner Weise der Anspruch erho-
ben werden kann, „es sei ein ver-
nünftig konstruiertes Vergütungs-
system, das in der Lage ist, eine
bedarfsgerechte Krankenhausver-
sorgung sicherzustellen. Die Ana-
lyse der Konstruktion des Systems
als Gesamtvergütungssystem mit
Fallpauschalen als Umverteilungs-
instrument und die Aufbereitung
vorliegender Erkenntnisse über die
Auswirkungen auf die Arbeits-
bedingungen und die Patientenver-
sorgung in Krankenhäusern zeigt
vielmehr, dass es für die Sicherstel-
lung einer bedarfsgerechten und
qualitativ hochwertigen Kranken-
hausversorgung nicht nur ungeeig-
net ist, sondern sogar zu Ver-
schlechterungen geführt hat.“ Das
DRG-System sollte deshalb abge-
schafft und durch ein Vergütungs-
system ersetzt werden, das die
wirtschaftliche Sicherung der als
bedarfsgerecht in die Krankenhaus-
pläne der Länder aufgenommenen
Krankenhäuser gewährleistet, for-
dert die Studie.

Rechengrößen von Bundeslän-
dern und Bund

Seit dem 1. Januar 2010 rechnen al-
le allgemeinen Krankenhäuser in ei-
nem Bundesland ihre Leistungen
zu einem landeseinheitlichen Preis-
niveau (Landesbasisfallwert) ab.
Dieser stellt eine entscheidende
Preisdeterminante im DRG-System
dar. Die Landesbasisfallwerte wer-
den jährlich auf Landesebene zwi-
schen Krankenkassen und Vertre-
tern der Krankenhäuser verhandelt.
Zusammen mit der Anzahl der be-

4 Prof. Dr. Michael Simon „Das DRG-Fallpauscha-
lensystem für Krankenhäuser“, Hans-Böckler-Stif-
tung Working Paper Forschungsförderung Num-
mer 196, November 2020, ISSN 2509-2359
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handelten Patienten (Fallmenge) be-
stimmen sie die Einnahmesituation
der Krankenhäuser. Allerdings un-
terscheiden sich die Landesbasisfall-
werte immer noch der Höhe nach.

Seit 2010 vereinbaren die Vertrags-
parteien auf Bundesebene gem.
§ 10 Abs. 9 KHEntgG einen einheit-
lichen Basisfallwert, den Bundes-
basisfallwert, der einen einheitli-
chen Basisfallwertkorridor festlegt.
Als Obergrenze für die Landesbasis-

fallwerte gilt ein sogenannter Ver-
änderungswert. Er wird in Verhand-
lungen auf Bundesebene durch die
Vertragspartner vereinbart. Wichti-
ger Faktor dabei ist der vom Statis-
tischen Bundesamt berechnete
Orientierungswert, der die durch-
schnittliche jährliche prozentuale
Veränderung der Krankenhauskos-
ten wiedergibt, die ausschließlich
auf Preis- oder Verdienständerun-
gen zurückzuführen ist. Im Jahr
2020 betrug dieser 2,60 %.

Abb. 5 zeigt die Entwicklung des
rechnerischen BBFW und des rech-
nerischen BBFW-Korridors in den
Jahren 2005 bis 2010 bzw. den ver-
einbarten BBFW-Korridor 2010 bis
2020. Die Größe der Blase ent-
spricht dem Case-Mix-Volumen-
anteil des Bundeslandes am Ge-
samt-Case-Mix Deutschlands, der
Ordinatenwert entspricht dem Lan-
desbasisfallwert (LBFW) ohne Aus-
gleiche und ohne Kappung.

Abbildung 4: Basisfallwerte der Länder. Quelle: Verband deutscher Ersatzkassen (vdek)

Abbildung 5: Rechnerische BBFW, vereinbarter BBFW-Korridor (ab 2010), vereinbarte LBFW und Case-Mix-Volumina;
Quelle: GKV-Spitzenverband
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Die gesetzlichen Regelungen zum
Bundesbasisfallwert (BBFW) haben
sich ab dem 1.1.2021 geändert: Die
Anpassung des § 10 Absatz 9
KHEntgG wurde bereits mit dem
Krankenhausstrukturgesetz (KHSG) im
Jahr 2015 für den BBFW 2021 (fol-
gende) festgelegt und ist nun in Kraft
getreten. Damit wird der BBFW 2021
erst nach der Festlegung der Landes-
basisfallwerte 2021 im März 2021 auf
Bundesebene vereinbart. Der DRG-
Katalog 2021 wurde auf der Grund-
lage der plausibilisierten und bereinig-
ten Kosten- und Leistungsdaten von
282 Krankenhäusern (davon 13 Uni-
versitätskliniken) und insgesamt rund
fünf Mio. Fällen kalkuliert. Der Kata-
log für das Jahr 2021 weist 1.275
Fallpauschalen und 225 Zusatzentgel-
te – überwiegend für teure Medika-
mente und Medizinprodukte – aus,
die zusätzlich zu den Fallpauschalen
abgerechnet werden können.

Finanzierung der Investitions-
kosten

Unter Investitionskosten versteht das
KHG:

• die Kosten der Errichtung (Neu-
bau, Umbau, Erweiterungsbau)
von Krankenhäusern und der An-

schaffung der zum Krankenhaus
gehörenden Wirtschaftsgüter, aus-
genommen der zum Verbrauch
bestimmten Güter (Verbrauchs-
güter),

• die Kosten der Wiederbeschaffung
der Güter des zum Krankenhaus
gehörenden Anlagevermögens (An-
lagegüter).

Zu den Investitionskosten gehören
nicht:

• die Kosten des Grundstücks, des
Grundstückserwerbs, der Grund-
stückserschließung sowie ihre Fi-
nanzierung und die Finanzierung
der Telematikinfrastruktur gemäß
§ 291a Abs. 7 SGB V (§ 2 Abs. 2
KHG).

Nach § 8 Abs. 1 KHG besitzen aus-
schließlich die Krankenhäuser einen
Anspruch auf Förderung, die im
Krankenhausplan des jeweiligen Bun-
deslandes und bei Investitionen nach
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 KHG in das Investiti-
onsprogramm aufgenommen sind.
Die zuständige Landesbehörde und
der Krankenhausträger können für
ein Investitionsvorhaben nach § 9
Abs. 1 KHG auch eine nur teilweise
Förderung mit Restfinanzierung durch
den Krankenhausträger vereinbaren.

Die Investitionsfinanzierung ist wie
die Krankenhausplanung auf Bundes-
ebene in § 6 Abs. 1 KHG geregelt.
Jedes Bundesland hat danach einen
Investitionsplan aufzustellen. Die In-
vestitionsförderung teilt sich in zwei
Bereiche: die Einzelförderung und die
Pauschalförderung.

Einzelförderung

Nach § 9 Abs. 1 und 2 KHG fördern
die Länder auf Antrag des Kranken-
hausträgers entstehende Investiti-
onskosten, insbesondere

• für die Errichtung von Krankenhäu-
sern einschließlich der Erstausstat-
tung mit den für den Krankenhaus-
betrieb notwendigen Anlagegütern,

• für die Wiederbeschaffung von An-
lagegütern mit einer durchschnitt-
lichen Nutzungsdauer von mehr als
drei Jahren.

Pauschalförderung

Laut § 9 Abs. 3 KHG fördern die Län-
der die Wiederbeschaffung kurzfristi-
ger Anlagegüter sowie kleine bauli-
che Maßnahmen durch feste jährliche
Pauschalbeträge, mit denen das Kran-
kenhaus im Rahmen der Zweckbin-
dung der Fördermittel frei wirtschaf-
ten kann. Die Pauschalbeträge sollen

Abbildung 6: Krankenhausfördermittel der Bundesländer und Gesamtausgaben; Quelle: Verband deutscher Ersatzkassen
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nicht ausschließlich nach der Zahl der
in den Krankenhausplan aufgenom-
menen Betten bemessen werden. Sie
sind in regelmäßigen Abständen an
die Kostenentwicklung anzupassen.
Ob und inwieweit die Länder dieser
Pflicht nachkommen, hängt allerdings
von der Haushaltslage und dem poli-
tischen Willen der Landesregierungen
ab. Eine unzureichende Investitions-
quote bedingt eine Überalterung und
Substanzverzehr bei der baulich-tech-
nischen Infrastruktur der Krankenhäu-
ser.

Wie Abb. 6 auf S. 8 zeigt, geht die
Schere zwischen den Gesamtaus-
gaben der Krankenkassen und den
Krankenhausfördermitteln der Bun-
desländer seit 2010 deutlich aus-
einander. Dabei unterscheidet sich
die Höhe der Investitionen von Bun-
desland zu Bundesland.

Den Krankenhäusern fehlen auch
2020 mindestens 3 Mrd. E für be-
standserhaltende Investitionsfinanzie-
rung. Dies ist das Ergebnis der Investi-
tions-Analyse für das Jahr 2020, die
der GKV-Spitzenverband, der Ver-
band der Privaten Krankenversiche-
rung und die Deutsche Krankenhaus-
gesellschaft erarbeitet haben.5 Die
Bundesländer, deren gesetzlicher Auf-
trag die Investitionsfinanzierung ist,
decken mit den gezahlten Mitteln nur
rd. 50 % der benötigten 6 Mrd. E ab.
In der Analyse werden die sogenann-
ten Investitionsbewertungsrelationen
jedem einzelnen Behandlungsfall zu-
geordnet. Aus dem sich ergebenden
Verhältnis kann für jedes Kranken-
haus ein Investitionsbedarf berechnet

werden. Sowohl die Krankenversiche-
rung als auch die Krankenhäuser se-
hen die Investitionsbewertungsrela-
tionen als gute Grundlage für die
Bundesländer an, um danach Investi-
tionsmittel zu vergeben. Ob die Inves-
titionsbewertungsrelationen tatsäch-
lich als Instrument genutzt werden,
liegt jedoch in der Entscheidung des
jeweiligen Bundeslandes. Es brauche
dringend eine verbindliche gesetzliche
Vorgabe, die notwendigen Mittel be-
reitzustellen. Gerade in Zeiten einer
Pandemie und allgegenwärtigen For-
derungen nach mehr Intensivbetten
und besserer Ausstattung werde dies
deutlich, so die Studie. Wie sehr sich
das Problem verschärft hat, zeigt sich
beim Vergleich mit den Ausgaben
der gesetzlichen Krankenversiche-
rung: Entsprachen die Investitionsmit-
tel Anfang der 1970er Jahre noch
25 % der Gesamtausgaben der GKV,
liegen sie heute deutlich unterhalb
von 4 %.

Krankenhäusern drohen
vermehrte Einschnitte

Die unterschiedlich hohen Investitio-
nen werden den Abstand zwischen
öffentlichen und privaten Kliniken in
Deutschland im Hinblick auf ihre fi-
nanzielle Situation vergrößern. Vor al-
lem bei Kostendeckung und Liquidität
schneiden die öffentlichen Kranken-
häuser deutlich schlechter ab als die
privaten und freigemeinnützigen Kli-
niken. Aber auch nachträgliche Rech-
nungskorrekturen durch den Medizi-
nischen Dienst der Krankenkassen
(MDK) bereiten dem Krankenhaus-
management zunehmend Sorge. Zu

diesen Ergebnissen kommt die Bench-
mark-Analyse „Krankenhäuser im Ver-
gleich: Kennzahlen September 2020“
der Wirtschaftsprüfungs- und Bera-
tungsgesellschaft PricewaterhouseCoo-
pers (PwC), in der die Jahresabschlüsse
von mehr als 100 deutschen Kliniken
in öffentlicher, gemeinnütziger und
privater Trägerschaft untersucht wur-
den. Die Rentabilität deutscher Klini-
ken bleibt relativ niedrig, wie der Ver-
gleich der EBITDA-Quoten zeigt. Mit
–4,9 Prozentpunkten verschlechterte
sich die Quote der öffentlichen Kran-
kenhäuser im Vergleich zu 2018 noch
einmal deutlich. Freigemeinnützige
Krankenhäuser verzeichnen einen mo-
deraten Rückgang um 0,3 Prozent-
punkte auf 2,6 % im Jahr 2019. Die
Spitzenposition nehmen weiterhin die
privaten Kliniken ein. Obwohl sie we-
niger Fördermittel in Anspruch neh-
men, wirtschaften sie rentabler als
die Kliniken anderer Trägerschaften;
bei ihnen liegt die EBITDA-Quote bei
7,8 % (2018: 7,6 %). Besonders pri-
vate Kliniken wollen bei Investitionen
nicht lange auf Fördermittel warten.
Von allen Trägern nahmen sie für In-
vestitionen den größten Teil eigener
Mittel in die Hand. So weisen sie
mit 15,5 % die höchste Investitions-
quote gegenüber den öffentlichen
(13,5 %) und freigemeinnützigen Ein-
richtungen (12,7 %) auf. Die Ver-
gabevorschriften für Fördermittel brin-
gen einen erhöhten Arbeitsaufwand
mit sich. Demgegenüber erscheint die
Eigenmittelfinanzierung flexibler und
bietet den Kliniken größere Spielräu-
me.

Starke gesetzliche Regulierung
Krankenhäuser bewegen sich in ei-
nem gesetzlich stark regulierten
Markt. So soll das Gesundheitsver-
sorgungsweiterentwicklungsgesetz
(GVWG) für mehr Qualität und Trans-
parenz, bessere Leistungen und stär-
kere Vernetzung in der Versorgung
sorgen. Zudem werden Befugnisse
und Fristen für den Gemeinsamen
Bundesausschuss (G-BA) präzisiert. Im
Krankenhausbereich betrifft das z.B.
die Vorgaben für die Festlegung
von Mindestmengen durch den G-BA.
Die Befugnis des G-BA und der Län-

Abbildung 7: In den Flächenländern Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg ist
das Investitionsvolumen am höchsten. Quelle: Verband deutscher Ersatzkassen

5 Bei der Ermittlung des bestandserhaltenden In-
vestitionsbedarfs ist das Leistungsgeschehen in
den Universitätskliniken nicht berücksichtigt, da
sich die Förderung der Universitätskliniken aus
den landesrechtlichen Vorschriften für den Hoch-
schulbau und nicht aus dem KHG ergibt.
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der, Ausnahmeregelungen vorzuse-
hen, wird aufgehoben. In Kranken-
häusern können künftig klinische Sek-
tionen zur Qualitätssicherung über
einen Zuschlag refinanziert werden.
Zudem wird ein einheitliches Erstein-
schätzungsverfahren für die ambulan-
te Notfallbehandlung eingeführt. Das
Verfahren soll Voraussetzung sein für
die Abrechnung ambulanter Notfall-
leistungen. Zudem werden die nach
§ 137j des Fünften Buches Sozialge-
setzbuch (SGB V) für jeden Standort
eines Krankenhauses ermittelten Pfle-
gepersonalquotienten, die das Ver-
hältnis von eingesetztem Pflegeper-
sonal zum Pflegeaufwand aufzeigen,
künftig veröffentlicht. Damit wird
transparent, ob ein Krankenhaus ge-
messen an seinem jeweiligen Pfle-
geaufwand viel oder wenig Personal
einsetzt. Darüber hinaus sollen ein-
richtungsbezogene Vergleiche in der
ambulanten und stationären Versor-
gung sowie von Rehabilitationsein-
richtungen der gesetzlichen Kranken-
versicherung veröffentlicht werden.
Das Gesetz bedarf nicht der Zustim-
mung des Bundesrates und soll vo-
raussichtlich in der 1. Jahreshälfte
2021 in Kraft treten.

Erklärung: Die Mindestmengenrege-
lung für nach § 108 SGB V zugelasse-
ne Krankenhäuser legt für ausgewähl-
te planbare stationäre Leistungen, bei
denen die Qualität des Behandlungs-
ergebnisses von der Menge der er-
brachten Leistungen abhängig ist, die
Höhe der jeweiligen jährlichen Min-
destmenge je Arzt und/oder Standort
eines Krankenhauses fest. Zudem ist
in den Regelungen das Nähere zur
Darlegung der Prognose durch das
Krankenhaus, Ausnahmetatbestände
und Übergangsregelungen bestimmt.
So muss ein Krankenhaus beispiels-
weise mindestens 50 Kniegelenk-To-
talendoprothesen erbringen, um für
diese Leistung zugelassen zu werden.
Wird die Mindestmenge voraussicht-
lich nicht erreicht und sind keine Aus-
nahmetatbestände erfüllt, dürfen ent-
sprechende Leistungen nicht erbracht
werden bzw. dem Krankenhaus, das
die Leistungen dennoch durchführt,
steht kein Vergütungsanspruch zu.

Das im November 2020 in Kraft ge-
tretene Dritte Gesetz zum Schutz
der Bevölkerung bei einer epi-
demischen Lage von nationaler
Tragweite entwickelt bisherige Re-
gelungen fort. Bereits das im März
2020 verabschiedete COVID19-Kran-

kenhausentlastungsgesetz sprach
Krankenhäuser einen finanziellen Aus-
gleich für verschobene planbare Ope-
rationen und Behandlungen zu. Für
jedes Bett, das dadurch im Zeitraum
vom 16. März 2020 bis zum 30. Sep-
tember 2020 nicht belegt wurde,
bzw. für jeden gegenüber dem Vor-
jahr nicht stationär behandelten Pa-
tienten, erhielten die Krankenhäuser
eine Pauschale in Höhe von 560 E

pro ausgebliebenem Patienten und
Tag. Für Mehrkosten, insbesondere
bei persönlichen Schutzausrüstungen,
bekamen Krankenhäuser befristet ei-
nen Zuschlag von 50 E/Patient. Der
vorläufige Pflegeentgeltwert wurde
um rund 38 E auf 185 E pro Tag er-
höht.

Mit dem November-Gesetz wurde
der finanzielle Ausgleich für die Zeit
zwischen 18. November 2020 und
31. Januar 2021 verlängert, aller-
dings mit deutlich differenzierteren
Regelungen:

• Entscheidend für die Förderung
der sogenannten „Freihalte-Pau-
schalen“ für Kliniken ist, dass die
Intensivkapazitäten knapp sind
(weniger als 25 % frei und be-
treibbar) und in dem Gebiet die
7-Tagesinzidenz über 70 liegt.

• Ausgleichszahlungen sollen ins-
besondere an Krankenhäuser ge-
hen, die eine Versorgungsstruktur
vorhalten, die in besonderem Ma-
ße für intensivmedizinische Be-
handlung geeignet ist.

• Die Pauschalen werden für 90 %
der Patienten gezahlt, die weniger
im Krankenhaus behandelt werden
als im Durchschnitt des Vorjahres.

Im Februar wurde der Zeitraum für
Ausgleichszahlungen mit einer Än-
derungsverordnung bis 11. April
2021 verlängert. „Diese neuen Re-
gelungen erfassen mehr als 75 %
der deutschen Krankenhäuser nicht
und bringen für diese Kliniken keine
Entlastung in der aktuellen Krise.
Selbst an die wenigen Krankenhäu-
ser, die theoretisch durch diese Re-
geln finanziell unterstützt werden
sollten, sind bisher nur in Einzelfäl-
len finanzielle Hilfen ausgezahlt
worden“, so die Kritik der Deut-
schen Krankenhausgesellschaft.

Mit dem am 29. Oktober 2020 in
Kraft getretenen Krankenhaus-
zukunftsgesetz (KHZG) wird das
durch die Koalition am 3. Juni 2020

beschlossene Zukunftsprogramm
Krankenhäuser umgesetzt. Es sieht
vor, dass der Bund 3 Mrd. E bereit-
stellt, damit Krankenhäuser in mo-
derne Notfallkapazitäten, die Digita-
lisierung und ihre IT-Sicherheit
investieren können. Die Länder sol-
len weitere Investitionsmittel von
1,3 Mrd. E aufbringen.

Die wichtigsten Regelungen im Über-
blick:

• Für die Investitionsmittel von Bund
und Ländern wird ein Krankenhaus-
zukunftsfonds (KHZF) eingerichtet.
Die Länder bzw. Krankenhausträger
sollen 30 % der Investitionskosten
übernehmen. Insgesamt steht für
den KHZF ein Fördervolumen von
bis zu 4,3 Mrd. E zur Verfügung.

• Auch länderübergreifende Vor-
haben können über den KHZF ge-
fördert werden.

• Vorhaben an Hochschulkliniken
können mit bis zu 10 % des För-
dervolumens des jeweiligen Lan-
des gefördert werden.

• Gefördert werden Investitionen in
moderne Notfallkapazitäten und
eine bessere digitale Infrastruktur,
z.B. Patientenportale, elektroni-
sche Dokumentation von Pflege-
und Behandlungsleistungen, digi-
tales Medikationsmanagement,
Maßnahmen zur IT-Sicherheit so-
wie sektorenübergreifende tele-
medizinische Netzwerkstrukturen.
Auch erforderliche personelle
Maßnahmen können durch den
KHZF finanziert werden.

• Der bereits bestehende Kranken-
hausstrukturfonds (II) im Umfang
von 1 Mrd. E pro Jahr, paritätisch
von Bund und Ländern finanziert,
wird um zwei Jahre bis 2024 ver-
längert.6

6 Der erstmals zum 1.1.2016 errichtete Kranken-
hausstrukturfonds diente zunächst vor allem dem
Abbau von Überkapazitäten, der Konzentration
von stationären Versorgungsangeboten und Stand-
orten sowie der Umwandlung von Krankenhäusern
in nicht akutstationäre örtliche Versorgungseinrich-
tungen. Im Gefolge des „Pflegepersonal-Stärkungs-
gesetzes“ (PpSG) vom 11.12.2018 wurde die För-
derung mit Mitteln des Strukturfonds in den Jahren
2019 bis 2022 fortgesetzt. Die bisherigen Förder-
tatbestände „Schließung“, „Konzentration“ und
„Umwandlung“ wurden geschärft und teilweise
neu konturiert. Darüber hinaus wurde die För-
derung auf die IT-Sicherheit, die Vernetzung, die
Zentrenbildung, die (integrierte) Notfallversorgung
und die Ausbildung in der pflegerischen Versor-
gung hin ausgerichtet.
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Gabriele Bobka

ESG für Immobilienfonds
Die EU will bis 2050 Klimaneutralität erreichen. Daher hat der europäische Gesetzgeber umfassende An-
forderungen an das Thema Nachhaltigkeit in den drei Dimensionen Environmental, Social and Gover-
nance, kurz ESG-Kriterien, formuliert. Das Ziel der EU im Finanz- und Anlagebereich ist es, privates Kapital
in nachhaltige Investitionen zu lenken. Mit einem umfassenden Bündel an Regulierungen sollen Risiken
aus den Bereichen ESG und Klimaschutz im Risikomanagement der Unternehmen und Gesellschaften ver-
ankert werden. Kern der Regulierungen sind die Offenlegungsverordnung und die Taxonomie-Verord-
nung. In der von der Kompetenzgruppe „Indirekte Immobilienanlage“ der gif Gesellschaft für Immobi-
lienwirtschaftliche Forschung veranstalteten Fachtagung „ESG für Immobilienfonds“ beleuchteten die
Referenten die Auswirkungen und Umgang mit den Regelungen.

„Auch eine große Reise beginnt mit
einem ersten Schritt. Die ESG-Anfor-
derungen an Immobilienfonds sind
Teil des Green-Deals der EU. Wir
müssen mit der Umsetzung umge-
hend beginnen und werden unter-
wegs sicherlich neue Erkenntnisse
gewinnen und unsere Strategien zu
adjustieren haben“, sagt Prof. Ulrich
Nack, Leiter der gif-Kompetenzgrup-
pe Indirekte Immobilienanlage. Fonds
müssten Taxonomie-konform aus-
gestaltet sein und die in ihnen ent-
haltenen Immobilien bestimmte Kri-
terien erfüllen. „Die Erfüllung der
ESG-Kriterien bei gleichzeitig an-
spruchsvollen Rendite-Anforderungen
wird in Zukunft die Schlüsselqualifi-
kation der Fondsgesellschaften dar-
stellen“, so Prof. Steffen Sebastian,
ebenfalls Leiter der gif-Kompetenz-
gruppe Indirekte Immobilienanlage.
„Neben verschiedenen Gesetzen gibt
es auch zunehmend freiwillige Stan-
dards, die immer mehr an Bedeutung
gewinnen“, führte Prof. Sven Bienert
von der IREBS International Real Esta-
te Business School, aus. Allerdings
müssten bei den freiwilligen Initiati-
ven Benchmarks und Key Performan-
ce Indicator (KPI) noch vereinheitlicht
werden. Beim Environment gehe
es im Kern um Klimarisiken. Dabei
gebe es zwei Ausprägungen: die
physikalischen Risiken und die Anpas-
sungsrisiken der Decarbonisierung.
Die entscheidende Größe der En-
vironment-Themen sei die Inten-
sität der Kohlendioxidäquivalenten
(CO2e). „Damit privates Kapital in

nachhaltigere Investitionen umge-
lenkt werden kann, muss das Finanz-
system umfassend umgestaltet wer-
den“, umschrieb Rechtsanwalt Frank
Müller, Partner in der Kanzlei McDer-
mott Will & Emery, die Intension des
EU-Aktionsplans zur Finanzierung
nachhaltigen Wachstums. Der zen-
trale Baustein des Aktionsplans, die
Taxonomie-Verordnung, ziele auf
ein einheitliches Klassifikationssystem
innerhalb der EU für nachhaltige Tä-
tigkeiten ab. Die Offenlegungsver-
ordnung, die ab 10.3.2021 zur An-
wendung komme, solle für mehr
Transparenz von Unternehmen in Fra-
gen der Nachhaltigkeit sorgen, damit
Finanzmarktteilnehmer das Manage-
ment von Nachhaltigkeitsrisiken ange-
messen bewerten könnten. Allerdings
enthalte die Taxonomie-Verordnung
keine Definition von nachhaltigen
Tätigkeiten oder Anlagen, sondern
formuliere lediglich prinzipienbasierte
Ziele. Bei Fonds und anderen Anlage-
produkten erfolge eine Einteilung
in drei Gruppen: Fonds mit ESG-
Merkmalen in der Anlagestrategie
(„Art. 8-Fonds“), Fonds mit Impact In-
vesting („Art. 9-Fonds“) und die ande-
ren Fonds ohne ESG-Merkmale („Art.
6-Fonds“). Die Einstufung nehme we-
sentlichen Einfluss auf den Umfang
der Offenlegungspflichten, um „Green
Washing“ zu vermeiden. Die eigentli-
che Klassifikation erfolge im Rahmen
der Technischen Durchführungsstan-
dards (Level II-Maßnahmen), die je-
doch erst im Entwurf vorlägen und
voraussichtlich erst ab 1.1.2022 anzu-

wenden seien. Im Moment hinke die
EU ihrem ehrgeizigen Zeitplan hinter-
her. Bis auf Weiteres erfolge ein Rück-
griff auf nationale Gesetze und Stan-
dards.

Jürgen Werner, Vorstand bei Catella
Real Estate, stellte im Rahmen eines
Praxisberichts den „Catella Nachhal-
tigkeitsmonitor“ vor (Abb. 1).

Zudem wies er auf die Initiative ESG
Circle of Real Estate (ECORE) zur Er-
arbeitung eines freien ESG-Tools hin,
welches als Branchenstandard in der
Immobilienwirtschaft etabliert wer-
den solle. Jan von Mallinckrodt, Head
of Sustainability der Union Invest-
ment Real Estate, stellte die Integra-
tion von ESG-Kriterien im Immobilien-
management des Unternehmens vor
(Abb. 2).

Es sei eine Vielzahl von Tools notwen-
dig, um den Bestand klimaneutral zu
entwickeln. Für vorhandene Hürden
sei ein umsetzbarer Business Case zu
finden. „In Zukunft werden unsanier-
te Bestände potenziell am Transakti-
onsmarkt mit einem Malus belegt“,
so von Mallinckrodt. Der Verkauf von
kürzlich sanierten Beständen hingegen
könnte gegen den Auftrag der Ver-
mögensverwaltung nach KAGB ver-
stoßen. Energetische Optimierungen
müssten systematisch in der Bewer-
tungssystematik nach dem BauGB be-
rücksichtigt werden. Auch im Gewer-
bebereich solle eine Umlagefähigkeit
auf den Mieter ermöglicht werden,
forderte er.
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anzheitliche Bewertung von Immobilien 

Über 150 Einzelkriterien

Identifikation von Potenzialen

Zyklische Nachbewertung im Rahmen des 

Bestandsmanagements

Stetige Weiterentwicklung und Anpassung an 

sich verändernde Rahmenbedingungen

Beispiel:

NACHHALTIGKEIT BEI DER CATELLA REAL ESTATE AG

Der „Catella Nachhaltigkeitsmonitor“

6

Ökologisch

Wasser & Materialien

Energieeffizienz & Klimaschutz

Biodiversität & Mikroklima

Nutzer

Die 
nachhaltige 
Immobilie

Markt

Wirtschaft

Demografie

Makrolage

Nachhaltigkeitskriterien

Mieter

Mieterbonität & Vertragslaufzeit

Soziale Durchmischung

Verantwortliches Handeln

Sozial

Nutzerumfeld

Gesundheit & Wohlbefinden

Gestaltung & Quartier

Sicherheit & Objektbetreuung

Ökonomisch
Wirtschaftlichkeit

Werthaltigkeit

Standort

Dimensionen Oberkriterien 

Abb. 1: Der Catella Nachhaltigkeitsmonitor zeigt wie das Unternehmen die ESG-Kriterien berücksichtigt. Quelle: Catella Real Estate

Union Investment | Genossenschaftliche FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken

ESG-Integration findet bereits auf allen Ebenen im Immobilien-
management statt
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Verkauf Dienstleister
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Social

Governance

Nachhaltige 
Mieterausbauten

Nutzerkomfort

Green Leases

Umweltrisiken

Anbindung /
Infrastruktur
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Verbrauch und
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Community
Engagement

Green Due 
Dilligence

Environmental 
Due Diligence

Ausschluss-
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Compliance 

Effizienz-
maßnahmen

Menschenrechte & 
Arbeitsbedingungen

Grüne Property
Management
Verträge

Tool Abbildung mit Hilfe von Sustainable Investment Check und ImmoSustain

28.01.2021 5Nachhaltigkeit Immobilien | JvM |

Abb. 2: Die Integration der ESG-Kriterien im Immobilienmanagement. Quelle: Union Investment Real Estate
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RECHT AKTUELL

& Nachweis eines nied-
rigeren gemeinen Werts
eines Grundstücks

Bodenrichtwerte sind für die Be-
stimmung des Bodenwerts ge-
eignet, wenn sie für eine Boden-
richtwertzone ermittelt sind, in
der das Grundstück liegt. Sind
für ein Anliegergrundstück ein
Straßen- und ein Platzwert an-
wendbar, ist im Rahmen einer
Einzelbewertung zu entschei-
den, in welchem Umfang das
Grundstück jeweils dem Stra-
ßen- und dem Platzwert zuzu-
ordnen ist. Die zeitliche An-
wendbarkeit der WertV und der
ImmowertV richtet sich danach,
ob sie am Bewertungsstichtag in
Kraft waren. Der Zeitpunkt der
Gutachtenerstellung ist für die
Anwendung der Verordnungen
nicht von Bedeutung.

Der Kläger und Revisionskläger (Klä-
ger) ist Alleinerbe des am 1.6.2009
verstorbenen Erblassers. Der Nach-
lass besteht im Wesentlichen aus ei-
nem 1/3-Miteigentumsanteil an dem
Grundstück S-Straße in D. Das
Grundstück ist nach den Feststellun-
gen des Finanzgerichts (FG) mit ei-
nem Altbau von 1908 bebaut. Dieser
besteht aus einem Vorderhaus, ei-
nem Seitenflügel und einem Quer-
gebäude und umfasst insgesamt drei
Gewerbeeinheiten sowie 18 Wohn-
einheiten. Der Wohnanteil beträgt
87 %. Der Gewerbeanteil (Nutzflä-
che) umfasst 13 % und der Gewer-
bemietanteil (nach Marktanpassung
der Wohnungsmieten) 56 %.

Mit Bescheid über die gesonderte
Feststellung des Grundbesitzwertes
für Zwecke der Erbschaftsteuer auf
den 1.6.2009 (Todestag des Erblas-
sers als Wertermittlungs- und Steuer-
stichtag) vom 15.2.2013 (Feststel-
lungsbescheid) stellte der Beklagte
und Revisionsbeklagte (das FA) einen
nach der standardisierten Methode
gemäß §§ 176 bis 197 des Be-

wertungsgesetzes (BewG) berech-
neten Grundbesitzwert in Höhe von
4.867.500 E fest, wobei er einen Bo-
denrichtwert in Höhe von 5.500 E/m2

und einen Liegenschaftszinssatz in
Höhe von 5,50 % annahm.

Im Einspruchsverfahren gegen den
Feststellungsbescheid reichte der Klä-
ger ein Verkehrswertgutachten ei-
nes öffentlich bestellten und ver-
eidigten Sachverständigen für die
Bewertung von bebauten und unbe-
bauten Grundstücken vom 27.3.2013
(zuletzt ergänzt am 30.9.2015) ein,
um nach § 198 BewG einen niedrige-
ren gemeinen Wert für das Grund-
stück in Höhe von 1.850.000 E nach-
zuweisen. Das Gutachten zitierte
teilweise die Vorschriften der WertV
vom 6.12.1988 und teilweise die Be-
stimmungen der ImmoWertV vom
19.5.2010. Den Bodenwert leitete
es von einem Bodenrichtwert ab,
der von dem örtlichen Gutachteraus-
schuss für eine andere Zone als
der für die S-Straße einschlägigen Zo-
ne ermittelt wurde. Der Einspruch
blieb erfolglos (Einspruchsentschei-
dung vom 5.8.2014). Das eingereich-
te Gutachten hielten zunächst das FA
und später auch der Kläger nicht für
plausibel.

Während des anschließenden Klage-
verfahrens vor dem FG reichte der
Kläger zum Nachweis eines niedrige-
ren gemeinen Werts ein neues Gut-
achten vom 25.7.2017 (zusätzlich ei-
ner ergänzenden Stellungnahme vom
20.10.2017) eines anderen öffentlich
bestellten und vereidigten Sachver-
ständigen ein, der auch Mitglied des
örtlichen Gutachterausschusses war.
Dieses Gutachten ermittelte einen
Verkehrswert des Grundstücks zum
1.6.2009 in Höhe von 1.900.000 E.
Der Gutachter führte in diesem Gut-
achten u.a. aus, es sei in Anlehnung
an die §§ 192 bis 198 des Baugesetz-
buchs (BauGB) i.d.F. der Bekannt-
machung der Neufassung vom
23.9.2004 in Verbindung mit den
Vorschriften der ImmoWertV erstellt
worden. Das Grundstück habe eine

Größe von 885 m2. Es besitze eine
15,10 m lange Straßenfront und sei
ca. 58 m tief. Die Grundfläche des
Vorderhauses mit Seitenflügel betra-
ge ca. 274 m2. Diejenige des Quer-
gebäudes umfasse ca. 190 m2. Die
Grundfläche der Bebauungen betra-
ge insgesamt 474,75 m2. Die Ge-
schossfläche umfasse 1 899 m2. Die
realisierte Geschossflächenzahl (GFZ)
betrage 2,15. Das tiefe Grundstück
liege nur straßenseitig in einer im
Flächennutzungsplan dargestellten
Mischgebietszone „M1“ mit einer
typischen GFZ von 4,5. Bei einer
„M1“-Zone handle es sich um ge-
mischte Bauflächen mit vorwiegen-
dem Kerngebietscharakter und hoher
Nutzungsintensität und -dichte. Die
Nutzungsart des Grundstücks ent-
spreche der für den weiteren Stra-
ßenverlauf dargestellten „M2“-Misch-
zone. Bei gemischten Bauflächen
„M2“ handle es sich um eine Mi-
schung unterschiedlicher Funktionen
(Gewerbe, Handel, Dienstleistungen,
Wohnen) mit einer mittleren Nut-
zungsintensität und -dichte. Für das
Mischgebiet „M2“ sei in der Boden-
richtwertzone 1166 ein Bodenricht-
wert in Höhe von 900 E/m2 und eine
GFZ von 3,0 ausgewiesen worden.

Der Bodenwert für das zu begutach-
tende Grundstück sei von dem für das
Mischgebiet „M2“ festgestellten Bo-
denrichtwert in Höhe von 900 E/m2

abzuleiten. In der für die S-Straße ein-
schlägigen Bodenrichtwertzone 2106
sei vom örtlichen Gutachterausschuss
zum 1.1.2009 ein Bodenrichtwert in
Höhe von 500 E/m2 bei einer wert-
relevanten GFZ von 2,0 ausgewiesen
worden. In der Bodenrichtwertkarte
werde für die S-Straße straßenseitig
für ein Mischgebiet „M1“ ein Boden-
richtwert in Höhe von 5.500 E/m2 bei
einer wertrelevanten GFZ von 4,5 aus-
gewiesen. Der mit 5.500 E/m2 hinter-
legte Grundstücksstreifen umfasse je-
doch nur die Vorderhausbebauung.
Die Bebauung im Blockinneren liege
im Bereich des Wohngebiets. Auf-
grund der Tatsache, dass nur 13 %
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der Wohn-/Nutzfläche gewerblich ge-
nutzt würden und 87 % Wohnfläche
vorliege, sei deshalb für das Grund-
stück der Charakter der „M2“-Fläche
maßgebend. Begünstigend wirke die
bevorzugte Lage in der S-Straße. Be-
einträchtigend wirke die Grundstücks-
tiefe mit einer reinen Wohnnutzung
im Seitenflügel und Quergebäude.
Mit einer GFZ von 2,15 sei eine gerin-
gere als die für das „M2“-Gebiet
typische GFZ von 3,0 realisiert wor-
den. Eine Ergänzungsbebauung er-
scheine aber kaum genehmigungs-
fähig. Der nach der – gemäß den
Empfehlungen des örtlichen Gutach-
terausschusses – durchgeführten GFZ-
Anpassung ermittelte Bodenwert
betrage ca. 698 E/m2 und der ange-
passte Bodenwert für das Grundstück
daher rund 618.000 E. Für den Lie-
genschaftszinssatz würden die am
25.4.2012 beschlossenen und am
25.5.2012 veröffentlichten (Amtsblatt
D 2015, S. 793) Liegenschaftszins-
sätze 2012 für Mietwohnhäuser und
Mietwohngeschäftshäuser mit einem
gewerblichen Anteil bis 70 % (Liegen-
schaftszinssätze 2012) verwendet. Der
für 2009 maßgebliche Liegenschafts-
zinssatz betrage nach Berücksichti-
gung der realisierten GFZ und des ge-
werblichen Mietanteils 5,6 %.

Die Klage vor dem FG wurde als un-
begründet zurückgewiesen. Das FG
führte im Wesentlichen aus, auch das
im Klageverfahren eingereichte Gut-
achten sei nicht geeignet, einen nied-
rigeren gemeinen Wert des Grund-
stücks nachzuweisen. Die Erstellung
des Gutachtens müsse sich an den
Vorschriften des BauGB und der Im-
moWertV orientieren. Im Streitfall sei
die ImmoWertV, die am 1.7.2010 in
Kraft getreten sei, und nicht die zu-
vor gültige WertV maßgebend. Für
die Beurteilung, welche Vorschriften
Anwendung fänden, komme es auf
den Zeitpunkt der Gutachtenerstel-
lung und nicht den Wertermittlungs-
stichtag an. Das im Klageverfahren
vorgelegte Gutachten aus dem Jahr
2017 verletze die Vorgaben der Im-
moWertV. Es sei insbesondere bei
der Ableitung des Bodenwerts aus
dem Bodenrichtwert und im Rahmen
der Ertragswertermittlung des Ge-
bäudes bei der Herleitung des Lie-
genschaftszinssatzes nicht plausibel.
Die Lücken könnten nicht vollständig

durch das Gericht geschlossen wer-
den. Das Urteil ist in Entscheidungen
der Finanzgerichte (EFG) 2018, 436
veröffentlicht. Mit seiner Revision
macht der Kläger eine Verletzung
von § 198 BewG, §§ 194 ff. BauGB,
§ 15 Abs. 1 Sätze 3 und 4 und § 16
Abs. 1 Sätze 2 bis 4 ImmoWertV gel-
tend. Der Kläger beantragt, die Vor-
entscheidung aufzuheben und den
Feststellungsbescheid vom 15.2.2013
in Gestalt der Einspruchsentschei-
dung vom 5.8.2014 dahingehend zu
ändern, dass ein Grundbesitzwert in
Höhe von 1.900.000 E festgestellt
wird. Das FA beantragt, die Revision
als unbegründet zurückzuweisen.
Der BFH hielt die Revision für begrün-
det und verwies die Sache zur ander-
weitigen Verhandlung und Entschei-
dung zurück.

Aus den Gründen

Das FG habe zu Unrecht angenom-
men, dass für die Wertermittlung
des Grundstücks auf den Stichtag
1.6.2009 die Vorgaben der Immo-
WertV zu beachten seien. Nach
§ 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BewG
seien Grundbesitzwerte (§§ 138, 157
BewG) gesondert festzustellen, wenn
die Werte für die Erbschaftsteuer von
Bedeutung seien. Für die wirtschaftli-
chen Einheiten des Grundvermögens
seien nach § 157 Abs. 3 Satz 1
BewG die Grundbesitzwerte unter
Anwendung der §§ 176 bis 198
BewG zu ermitteln. Mietwohngrund-
stücke i.S. des § 181 Abs. 1 Nr. 2,
Abs. 3 BewG würden nach § 182
Abs. 3 Nr. 1 BewG im Ertragswert-
verfahren (§§ 184 bis 188 BewG) be-
wertet. Weise der Steuerpflichtige
nach, dass der gemeine Wert der
wirtschaftlichen Einheit am Bewer-
tungsstichtag niedriger sei als der
nach den §§ 179, 182 bis 196 BewG
ermittelte Wert, so sei dieser Wert
anzusetzen (§ 198 Satz 1 BewG). Für
den Nachweis des niedrigeren gemei-
nen Werts gälten grundsätzlich die
aufgrund des § 199 Abs. 1 BauGB
erlassenen Vorschriften (§ 198 Satz 2
BewG). Der Steuerpflichtige trage in-
soweit die Nachweislast. Ein Sachver-
ständigengutachten sei regelmäßig
zum Nachweis eines niedrigeren ge-
meinen Werts eines Grundstücks
geeignet, wenn es unter Beachtung
der maßgebenden Vorschriften ord-
nungsgemäß erstellt worden sei. Zur

Ordnungsmäßigkeit des Gutachtens
gehörten sowohl dessen metho-
dische Qualität als auch eine zutref-
fende Erhebung und Dokumenta-
tion der Begutachtungsgrundlagen.
Die Anforderungen an die metho-
dische Qualität des Wertgutachtens
ergäben sich im Wesentlichen aus
den §§ 194 ff. BauGB. Daneben sei-
en die WertV i.V.m. den Wertermitt-
lungsrichtlinien i.d.F. der Bekannt-
machung vom 1.3.2006 und die
ImmoWertV, die die WertV ab dem
1.7.2010 abgelöst habe, zu beach-
ten. Die zeitliche Anwendbarkeit
der auf § 199 Abs. 1 BauGB beru-
henden Rechtsverordnungen richte
sich danach, ob sie am Bewertungs-
stichtag in Kraft gewesen seien. Die
WertV war bis zum 30.6.2010 in
Kraft und wurde am 1.7.2010 durch
die ImmoWertV abgelöst (vgl. § 24
ImmoWertV). Deshalb seien für Be-
wertungsstichtage bis 30.6.2010 die
Vorschriften der WertV und für Be-
wertungsstichtage ab 1.7.2010 die
Vorschriften der ImmoWertV an-
wendbar. Die in der ImmoWertV klar
geregelten Zeitpunkte des Außer-
Kraft-Tretens der WertV und des In-
Kraft-Tretens der ImmoWertV seien
für die Beteiligten eindeutig und
machten den zeitlichen Anwendungs-
bereich der jeweiligen Rechtsverord-
nung vorhersehbar und bestimmbar.
Der Zeitpunkt der Gutachtenerstel-
lung sei für die zeitliche Anwendung
der WertV und der ImmoWertV nicht
von Bedeutung. Würde man auf Letz-
teren abstellen, könnten bei einer
Gutachtenerstellung für Bewertungs-
stichtage bis 30.6.2010 entweder die
WertV – solange das Gutachten bis
zu diesem Datum erstellt wurde –
oder alternativ die ImmoWertV – falls
das Gutachten ab dem 1.7.2010 er-
stellt wurde –, und somit unterschied-
liche Regelungen zu beachten sein.
Dies würde einer vorhersehbaren und
rechtssicheren Wertermittlung wider-
sprechen. Das FG sei von anderen
Rechtsgrundsätzen ausgegangen. Die
Vorentscheidung sei daher aufzuhe-
ben.

Die Sache sei nicht spruchreif. Das
im FG-Verfahren beigebrachte Gut-
achten sei in einer Vielzahl seiner
Ausführungen (Grundstücksgröße,
Grundstückslage, Art der Nutzung
usw.) plausibel, könne jedoch in sei-
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ner derzeitigen Fassung wegen der
Ermittlung des Bodenwerts unter
Heranziehung eines von dem örtli-
chen Gutachterausschuss für einen
anderen Straßenabschnitt ermittel-
ten Bodenrichtwerts und wegen der
Beachtung der – auf den Bewer-
tungsstichtag 1.6.2009 nicht an-
wendbaren – ImmoWertV bei der
Ermittlung der von dem Gutachter
herangezogenen Liegenschaftszins-
sätze 2012 nicht als Nachweis für
den von dem Kläger für zutreffend
gehaltenen niedrigeren gemeinen
Wert des Grundstücks dienen. Die
Sache werde an das FG zurück-
verwiesen, um dem Kläger die Ge-
legenheit zu geben, das im FG-
Verfahren eingereichte Gutachten
nachzubessern.

Für den zweiten Rechtsgang werde
aus Gründen der Prozessökonomie
auf Folgendes hingewiesen:

a) Werden für die Ermittlung des Bo-
denwerts des Grundstücks im Gut-
achten mehrere durch den örtlichen
Gutachterausschuss veröffentlichte
Bodenrichtwerte herangezogen, ist
von diesen für das Grundstück ermit-
telten Bodenrichtwerten auszugehen.
Einseitig herangezogen kann weder
nur der für die Straßenseite der
S-Straße ermittelte Wert (5.500 E/m2

bei GFZ von 4,5) noch der für einen
anderen Straßenabschnitt der S-Stra-
ße (Mischgebiet „M2“) und eine an-
dere Bodenrichtwertzone (1166) er-
mittelte Bodenrichtwert (900 E/m2

bei GFZ von 3,0).

aa) Nach § 7 Abs. 1 Satz 1 WertV
sind zur Ermittlung des Verkehrswerts
das Vergleichswertverfahren, das Er-
tragswertverfahren, das Sachwertver-
fahren oder mehrere dieser Verfahren
heranzuziehen. Bei Anwendung des
Ertragswertverfahrens ist der Wert
der baulichen Anlagen, insbesondere
der Gebäude, getrennt von dem Bo-
denwert auf der Grundlage des Er-
trags nach den §§ 16 bis 19 WertV
zu ermitteln (§ 15 Abs. 1 WertV). Der
Bodenwert ist in der Regel im Ver-
gleichswertverfahren (§§ 13 und 14
WertV) zu ermitteln. Bei Anwen-
dung des Vergleichswertverfahrens
sind Kaufpreise solcher Grundstücke
heranzuziehen, die hinsichtlich der
ihren Wert beeinflussenden Merkma-
le (§§ 4 und 5 WertV) mit dem zu
bewertenden Grundstück hinreichend
übereinstimmen (Vergleichsgrundstü-

cke). Finden sich in dem Gebiet, in
dem das Grundstück gelegen ist,
nicht genügend Kaufpreise, können
auch Vergleichsgrundstücke aus ver-
gleichbaren Gebieten herangezogen
werden (§ 13 Abs. 1 WertV). Zur Er-
mittlung des Bodenwerts können ne-
ben oder anstelle von Preisen für Ver-
gleichsgrundstücke auch geeignete
Bodenrichtwerte herangezogen wer-
den. Bodenrichtwerte sind geeignet,
wenn sie entsprechend den örtlichen
Verhältnissen unter Berücksichtigung
von Lage und Entwicklungszustand
gegliedert und nach Art und Maß der
baulichen Nutzung, Erschließungs-
zustand und jeweils vorherrschender
Grundstücksgestalt hinreichend be-
stimmt sind (§ 13 Abs. 2 WertV). Bo-
denrichtwerte sind überdies geeignet,
wenn sie für eine Bodenrichtwertzone
ermittelt sind, in der das Grundstück
liegt. Dann kann davon ausgegangen
werden, dass das Grundstück nach
seinen tatsächlichen Eigenschaften
und rechtlichen Gegebenheiten, auf-
grund gleicher Struktur und Lage im
Zeitpunkt der Bodenrichtwertermitt-
lung ein annähernd gleiches Preis-
niveau aufweist wie die Grundstücke,
deren Lagewert für die Bestimmung
des Bodenrichtwerts in dieser Zone
herangezogen wurde.

bb) Im Streitfall sind grundsätzlich
zwei Bodenrichtwerte für die Ablei-
tung des Bodenwerts geeignet. Da
das betreffende Grundstück teils an
der Straßenseite der S-Straße liegt
und teils von dort in die Tiefe ver-
läuft, ist zum einen der für die
S-Straße ermittelte Bodenrichtwert
von 5.500 E/m2 und einer GFZ von
4,5 einschlägig. Dieser gilt nur für
den Teil des Grundstücks, der direkt
an der S-Straße liegt (Straßenwert).
Zum anderen ist der für die Adresse
des Grundstücks unter der Boden-
richtwert-Nr. 2106 ermittelte Boden-
richtwert von 500 E/m2 und einer
GFZ von 2,0 (Platzwert) anwendbar.
In welchem Umfang das Anlieger-
grundstück jeweils dem Straßen-
oder Platzwert zuzuordnen ist, ist im
Rahmen einer Einzelbewertung (vgl.
§ 194 BauGB) zu entscheiden.

b) Die Herleitung des Liegenschafts-
zinssatzes in dem im FG-Verfahren
beigebrachten Gutachten ist unzu-
treffend. Auszugehen ist im Streit-
fall von dem gesetzlichen Liegen-
schaftszinssatz in Höhe von 5,5 %.

aa) Hinsichtlich der für die steuer-
rechtliche Bewertung maßgeben-
den Liegenschaftszinssätze bestimmt
§ 188 Abs. 2 Satz 1 BewG, dass die
von den Gutachterausschüssen i.S.
der §§ 192 ff. BauGB ermittelten
örtlichen Liegenschaftszinssätze an-
zuwenden sind. Die Anwendung von
Liegenschaftszinssätzen für die Be-
wertung von Grundstücken für Zwe-
cke der Erbschaftsteuer setzt weiter
voraus, dass sie für den Bewertungs-
stichtag (§ 11 des Erbschaftsteuer-
und Schenkungsteuergesetzes) er-
mittelt werden. Auf den Zeitpunkt
der Beschlussfassung oder der Ver-
öffentlichung der Liegenschaftszins-
sätze durch den Gutachterausschuss
kommt es für ihre zeitliche An-
wendung hingegen nicht an. Sind
zum Zeitpunkt der Feststellung des
Grundbesitzwerts für Zwecke der
Erbschaftsteuer den Finanzbehörden
keine geeigneten Liegenschaftszins-
sätze mitgeteilt worden, sind die
gesetzlichen Liegenschaftszinssätze
nach § 188 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4
BewG heranzuziehen.

bb) Nach § 188 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2
BewG ist für gemischt genutzte
Grundstücke mit einem gewerb-
lichen Anteil von bis zu 50 %, be-
rechnet nach der Wohn- und Nutz-
fläche, ein Liegenschaftszinssatz von
5,5 % anwendbar. Im Streitfall be-
trägt danach der Liegenschaftszins-
satz 5,5 %, da sich der gewerbliche
Anteil (Nutzfläche) des Grundstücks
auf 13 % beläuft. Von dem örtli-
chen Gutachterausschuss stehen für
den Bewertungsstichtag 1.6.2009
keine geeigneten Liegenschaftszins-
sätze zur Verfügung. Die Liegen-
schaftszinssätze 2012 sind nicht für
eine Wertermittlung zum 1.6.2009
anzuwenden. Zwar wurden ihrer
Ermittlung Kaufverträge aus den
Jahren 2007 bis 2011 mit unter-
schiedlichen Liegenschaftszinssätzen
für 2007 und 2011 einerseits sowie
2008 bis 2010 andererseits zu
Grunde gelegt. Bei der Ableitung
der Liegenschaftszinssätze 2012 ori-
entierte sich der Gutachterausschuss
jedoch an den Vorgaben der Immo-
WertV. Für die Ermittlung zum
Stichtag 1.6.2009 sind jedoch die
Vorgaben der bis 30.6.2010 gülti-
gen WertV maßgebend.

BFH, Urteil vom 16.9.2020,
II R 1/18
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& Keine Amtshaftung we-
gen unwirksamer Mieten-
begrenzungsverordnung

Mietern stehen keine Amtshaf-
tungsansprüche zu, wenn eine
Landesregierung eine Mieten-
begrenzungsverordnung mit
weitem räumlichem und persön-
lichem Geltungsbereich erlässt,
die jedoch wegen Verstoßes ge-
gen die Pflicht zur Begründung
der Verordnung unwirksam ist.

Die Klägerin nimmt das Land Hessen
aus abgetretenem Recht auf Scha-
densersatz wegen der Unwirksamkeit
der von der Landesregierung 2015
erlassenen Mietenbegrenzungsver-
ordnung (Hessische Verordnung vom
17. November 2015 zur Bestimmung
der Gebiete mit angespannten Woh-
nungsmärkten im Sinne des § 556d
Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetz-
buches) in Anspruch. Die ursprüng-
lichen Rechtsinhaber mieteten im
Jahr 2017 eine Wohnung in Frank-
furt am Main an. Der betreffende
Stadtteil war in der Mietenbegren-
zungsverordnung als Gebiet mit an-
gespanntem Wohnungsmarkt im
Sinne von § 556d Abs. 2 des BGB
festgelegt. Die Klägerin nahm aus
abgetretenem Recht der Mieter de-
ren Vermieterin in einem Vorprozess
auf Rückzahlung überhöhter Miete in
Anspruch, wobei sie sich auf die Mie-
tenbegrenzungsverordnung stützte.
Diese Verordnung ist indes wegen
Verstoßes gegen die in § 556d
Abs. 2 Satz 5 bis 7 BGB bestimmte
Begründungsverpflichtung unwirk-
sam. Deshalb wurde die Klage der
Klägerin abgewiesen. Mit der vorlie-
genden Teilklage macht die Klägerin
nunmehr gegen das beklagte Land
als Schaden der Mieter geltend, dass
diesen bei Wirksamkeit der Mieten-
begrenzungsverordnung ein Rück-
zahlungsanspruch gegen die Vermie-
terin für die im August 2017 gezahlte
Miete zugestanden hätte. Sie hält
die Voraussetzungen eines Amtshaf-
tungsanspruchs gemäß § 839 BGB
für gegeben. Mit dem Erlass der feh-
lerhaften Verordnung habe das be-
klagte Land eine ihm gegenüber den
Mietern obliegende Amtspflicht ver-
letzt. Das LG hat die Klage abgewie-
sen. Die Berufung der Klägerin hatte
keinen Erfolg. Das OLG führte aus,

es bestünden regelmäßig keine Amts-
haftungsansprüche wegen Nachtei-
len, die durch die Gesetzgebung
entstanden seien. § 556d BGB und
die darauf beruhenden Rechtsverord-
nungen verfolgten ein sozialpoliti-
sches Ziel. Sozialstaatliche Zielsetzun-
gen verdichteten sich regelmäßig
nicht zu staatlichen Handlungspflich-
ten gegenüber Einzelnen oder Grup-
pen. Der BGH wies die Revision der
Klägerin gegen das Berufungsurteil
zurück.

Aus den Gründen

§ 839 Abs. 1 Satz 1 BGB setze vo-
raus, dass ein Amtsträger eine ihm
gegenüber einem „Dritten“ oblie-
gende Amtspflicht verletzt habe. Ob
der Geschädigte im Sinne dieser Vor-
schrift „Dritter“ sei, richte sich da-
nach, ob die Amtspflicht – zumindest
auch – den Zweck habe, gerade sein
Interesse wahrzunehmen. Es müsse
mithin eine besondere Beziehung
zwischen der verletzten Amtspflicht
und dem geschädigten „Dritten“ be-
stehen. Gesetze und Verordnungen
enthielten hingegen durchweg ge-
nerelle und abstrakte Regeln, und
dementsprechend nehme der Ge-
setzgeber in der Regel ausschließlich
Aufgaben gegenüber der Allgemein-
heit wahr, denen die Richtung auf
bestimmte Personen oder Personen-
kreise fehle. Nur ausnahmsweise –
etwa bei sogenannten Maßnahme-
oder Einzelfallgesetzen – könne et-
was Anderes in Betracht kommen
und könnten Belange bestimmter
Einzelner unmittelbar berührt wer-
den, sodass sie als „Dritte“ im Sinne
des § 839 Abs. 1 Satz 1 BGB angese-
hen werden könnten.

Die hessische Mietenbegrenzungs-
verordnung sei kein Maßnahme-
oder Einzelfallgesetz in diesem Sin-
ne. Sie betreffe angesichts ihres wei-
ten räumlichen und persönlichen
Geltungsbereichs nicht einzeln iden-
tifizierbare Mieter (und Vermieter),
sondern einen unüberschaubar gro-
ßen und nicht individuell begrenz-
ten Personenkreis. Dementsprechend
handele es sich bei der Verordnung
um eine ihrem Zweck nach allein auf
die Wahrung des Interesses der All-
gemeinheit und nicht bestimmter
Einzelner oder eines bestimmten Per-
sonenkreises gerichtete Regelung.

Amtshaftungsansprüche der Mieter
bestünden auch nicht wegen eines
Eingriffs in eine geschützte Grund-
rechtsposition. Ob überhaupt eine
grundrechtlich geschützte Position
der Mieter betroffen gewesen sei,
was das Berufungsgericht verneint
habe, könne offenbleiben. Nicht jede
Grundrechtsbeeinträchtigung durch
staatliche Amtsträger führe zur
Staatshaftung. Der Gesetzgeber kön-
ne Voraussetzungen und Umfang
von Amtshaftungs- und Entschädi-
gungsansprüchen näher ausgestal-
ten. Eine solche Ausgestaltung sei
mit § 839 Abs. 1 Satz 1 BGB erfolgt,
wonach ein Amtshaftungsanspruch
nur bestehe, wenn ein Beamter die
ihm einem Dritten gegenüber oblie-
gende Amtspflicht verletze. Damit
sei eine Haftung wegen der Verlet-
zung von Amtspflichten, die dem Be-
amten nicht spezifisch dem Träger
des betroffenen Grundrechts gegen-
über oblägen, nicht vereinbar.

Bei einem Verstoß der öffentlichen
Hand gegen Art. 2 Abs. 1 GG, der die
allgemeine Handlungsfreiheit umfas-
send schütze, würde ansonsten sehr
häufig auch ein zum Schadensersatz
verpflichtendes Verhalten im Sinne
des § 839 BGB vorliegen. Wollte
man in diesen Fällen stets wegen der
Grundrechtsbeeinträchtigung auch
die Drittgerichtetheit der verletzten
Amtspflicht bejahen, so würde das
einschränkende Tatbestandserforder-
nis des „Dritten“ weitgehend leerlau-
fen. Die erhebliche Ausdehnung der
Staatshaftung für legislatives Unrecht,
die mit der Annahme einer Drittbezo-
genheit bei jeder Beeinträchtigung
subjektiver Rechte von Grundrechts-
trägern durch grundrechtswidrige
Gesetzgebung zwangsläufig verbun-
den wäre, komme jedenfalls nicht im
Wege der richterlichen Rechtsfortbil-
dung in Betracht.

Ein Amtshaftungsanspruch bestehe
schließlich auch nicht wegen ent-
täuschten Vertrauens der Mieter in
die Wirksamkeit der hessischen Mie-
tenbegrenzungsverordnung. In der
Rechtsprechung des BGH werde ein
allgemeiner Anspruch auf angemes-
sene Entschädigung für Aufwen-
dungen, die im enttäuschten Ver-
trauen auf die Wirksamkeit einer
Rechtsnorm gemacht worden seien,
nicht anerkannt. Auch insoweit wä-
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re die Drittbezogenheit der Amts-
pflicht erforderlich. Gesetze und
Rechtsverordnungen enthielten aber
– wie auch hier – zumeist generelle
und abstrakte Regeln, durch die der
Gesetz- und Verordnungsgeber in
der Regel ausschließlich Aufgaben
gegenüber der Allgemeinheit wahr-
nehme.

BHG, Urteil vom 28.1.2021,
III ZR 25/20

& Bundesgerichtshof prä-
zisiert Schutzpflichten von
Pflegeheimen gegenüber
demenzkranken Bewoh-
nern

Ein an Demenz erkrankter
Pflegeheimbewohner darf bei
erkannter oder erkennbarer
Selbstschädigungsgefahr nicht
in einem im Obergeschoss ge-
legenen Wohnraum mit leicht
zugänglichen und einfach zu
öffnenden Fenstern unterge-
bracht werden.

Die Klägerin nimmt als Miterbin ihres
Ehemannes die Beklagte, die ein Al-
ten- und Pflegeheim betreibt, aus
übergegangenem und abgetretenem
Recht auf Zahlung eines angemesse-
nen Schmerzensgeldes in Anspruch.
Der im Jahr 1950 geborene Ehe-
mann der Klägerin lebte seit Februar
2014 in dem Pflegeheim. Er war
hochgradig dement und litt unter
Gedächtnisstörungen infolge Korsa-
kow-Syndroms sowie psychisch-mo-
torischer Unruhe. Zudem war er ört-
lich, zeitlich, räumlich und situativ
sowie zeitweise zur Person desorien-
tiert. Die Notwendigkeit besonderer
Betreuung bestand wegen Lauften-
denz, Selbstgefährdung, nächtlicher
Unruhe und Sinnestäuschungen.

Die Beklagte brachte ihn in einem
Zimmer im dritten Obergeschoss
(Dachgeschoss) unter, das über zwei
große Dachfenster verfügte, die ge-
gen unbeaufsichtigtes Öffnen nicht
gesichert waren. Der Abstand zwi-
schen dem Fußboden und den Fens-
tern betrug 120 cm. Vor den Fens-
tern befanden sich ein 40 cm hoher
Heizkörper sowie in 70 cm Höhe ei-
ne Fensterbank, über die man gleich-

sam stufenweise zur Fensteröffnung
gelangen konnte. Am Nachmittag
des 27.7.2014 stürzte der Heimbe-
wohner aus einem der beiden Fens-
ter. Dabei erlitt er schwere Verlet-
zungen, an denen er trotz mehrerer
Operationen und Heilbehandlun-
gen am 11.10.2014 verstarb.

Der BGH gab der Revision der Kläge-
rin gegen das Berufungsurteil statt
und wies die Sache zur neuen Ver-
handlung und Entscheidung an das
OLG zurück.

Aus den Gründen

Der Heimbetreiber habe die Pflicht,
unter Wahrung der Würde und des
Selbstbestimmungsrechts der ihm an-
vertrauten Bewohner diese vor Ge-
fahren zu schützen, die sie nicht
beherrschten. Welchen konkreten In-
halt die Verpflichtung habe, einer-
seits die Menschenwürde und das
Freiheitsrecht eines körperlich oder
geistig beeinträchtigten Heimbewoh-
ners zu achten und andererseits sein
Leben und seine körperliche Unver-
sehrtheit zu schützen, könne nicht
generell, sondern nur aufgrund einer
Abwägung sämtlicher Umstände des
jeweiligen Einzelfalls entschieden
werden. Maßgebend sei, ob wegen
der körperlichen und geistigen Ver-
fassung des pflegebedürftigen Be-
wohners aus der ex-ante-Sicht ernst-
haft damit habe gerechnet werden
müssen, dass er sich ohne Siche-
rungsmaßnahmen selbst schädigen
könnte. Dabei müsse allerdings auch
dem Umstand Rechnung getragen
werden, dass bereits eine Gefahr, de-
ren Verwirklichung nicht sehr wahr-
scheinlich sei, aber zu besonders
schweren Folgen führen könne, ge-
eignet sei, Sicherungspflichten des
Heimträgers zu begründen. Dement-
sprechend dürfe bei erkannter oder
erkennbarer Selbstschädigungsgefahr
ein an Demenz erkrankter Heimbe-
wohner, bei dem unkontrollierte und
unkalkulierbare Handlungen jederzeit
möglich erschienen, nicht in einem –
zumal im Obergeschoss gelegenen –
Wohnraum mit unproblematisch er-
reichbaren und einfach zu öffnenden
Fenstern untergebracht werden. Oh-
ne konkrete Anhaltspunkte für eine
Selbstgefährdung bestehe hingegen
keine Pflicht zu besonderen (vorbeu-
genden) Sicherungsmaßnahmen.

Die tatrichterliche Würdigung des
Berufungsgerichts, die Beklagte und

das betreuende Pflegepersonal hät-
ten Vorkehrungen gegen ein Heraus-
steigen des Bewohners aus einem
der Fenster seines Heimzimmers für
entbehrlich halten dürfen, sei unvoll-
ständig und somit rechtsfehlerhaft,
weil für die zu treffende Abwägungs-
entscheidung wesentliche Gesichts-
punkte nicht berücksichtigt worden
seien. Bei dem Bewohner hätten
schon zu Beginn seines Aufenthalts
im Pflegeheim der Beklagten schwere
Demenzerscheinungen vorgelegen.
Er habe nicht nur unter Gedächtnis-
störungen infolge Korsakow-Syn-
droms und zeitweise unter Sinnes-
täuschungen gelitten, sondern auch
– bei hoher Mobilität – eine psy-
chisch-motorische Unruhe mit un-
kontrollierten Lauftendenzen auf-
gewiesen. Indem er mehrfach aus
dem ihm zugewiesenen Gehwagen
herausgeklettert sei, habe er eine ge-
wisse motorische Geschicklichkeit
unter Beweis gestellt. Darüber hinaus
habe er inadäquate Verhaltensweisen
mit Selbstgefährdungstendenzen ge-
zeigt und sei zeitlich, örtlich, räum-
lich und situativ sowie zeitweise auch
zur Person desorientiert gewesen. Da
die leicht zu öffnenden, nicht gesi-
cherten Fenster in dem Zimmer des
Bewohners über den davor befindli-
chen Heizkörper und das Fensterbrett
gleichsam treppenartig habe erreicht
werden können, sei es ohne Weiteres
möglich gewesen, zur Fensteröff-
nung zu gelangen und nach draußen
auf eine 60 cm tiefe horizontale
Dachfläche zu treten.

Bei dieser Sachlage hätten unkontrol-
lierte und unkalkulierbare selbstschä-
digende Handlungen infolge von
Desorientierung und Sinnestäuschun-
gen nicht mit hinreichender Sicher-
heit ausgeschlossen werden können,
wobei auch ein Verlassen des Zim-
mers über ein leicht zugängliches,
möglicherweise sogar geöffnetes
Fenster habe in Betracht gezogen
werden müssen. Dabei komme es
nicht entscheidend darauf an, ob ein
solcher Unglückfall nahegelegen ha-
be, da auch eine Gefahr, deren Ver-
wirklichung nicht sehr wahrscheinlich
sei, aber zu besonders schweren Fol-
gen führen könne, Sicherungspflich-
ten des Heimträgers auslösen könne.
Dies habe das Berufungsgericht über-
sehen.

BGH, Urteil vom 14.1.2021,
III ZR 168/19
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