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Falls Sie die öffentliche Bestellung 
oder Zertifizierung anstreben:

Veranstaltungsort: Bonn

Detaillierte Informationen

DR. SOMMER + PARTNER
53177 Bonn, Fichtestr. 45
Telefon: 0228 - 44 40 42

post@sommerundp.de

Aktuelle und fundierte Vorbereitung
auf die Sachkundeprüfung
Mit Fällen, Fragen und Klausuren
Defizite entdecken und schließen
Effiziente Arbeit in kleinen Gruppen
Individuelles Lernprogramm nach
Selbsteinschätzung der Teilnehmer
Simulation mündlicher Prüfungen
Trainer mit jahrelanger Erfahrung

www.sommerundp .dewww.sommerundp .de

Deutsche Gesellschaft für  
Immobilienbewertung e.V.  

Sachverständige/r für die Bewertung von 
bebauten und unbebauten Grundstücken 

Kompakt-Ausbildung mit Abschlusszertifikat 
 

in fünf Monaten 

 

 
• Kleine Gruppen mit maximal 12 Personen 
• Effizientes Lernen 
• Intensives Gutachtentraining 
• Hoher Praxisbezug 
• Zahlreiche Lernkontrollen 
• Abschluss mit Zertifikat der degib 

Ihre Ansprechpartner: 
Organisation und Anmeldung: 
Tel: 02043-31880-37,  s.bresch@degib.de 
Tel: 0228-444042,  g.sommer@degib.de  
 

Zu Inhalten: 
Tel: 02332-914047,  w.ossenberg@degib.de 
Tel: 0228-444042,  g.sommer@degib.de  
 

 
Weitere Details: www.degib.de sowie www.sommerundp.de 

 
Termine   Schwerpunkte 
 

03.-05. Juni 2021  Grundlagen und normierte Verfahren 
08.-10. Juli 2021  Wertermittlungsrecht / Gutachtentraining I 
02.-04. September 2021 Gewerbeimmobilien/Rechte und Lasten 
07.-09. Oktober 2021 Verkehrswert / Gutachtentraining II 
30. Oktober 2021  Schriftliche und mündliche Abschlussprüfung   

            Fachliche Leitung: Dr. Goetz Sommer 
                          Schulungsort: Gevelsberg 



EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser! Die Corona-Pandemie stürzte die deutsche Wirtschaft in die tiefste Rezes-

sion seit dem Zweiten Weltkrieg. Destatis verzeichnet im 2. Quartal 2020 ei-
nen Rückgang des BIP gegenüber dem 1. Quartal 2020 um 10,1 %, im Ver-
gleich mit dem Vorjahresquartal fiel das Ergebnis im 2. Quartal 2020 sogar
um 11,7 % niedriger aus. Nicht einmal in den Jahren der Finanzmarkt- und
Wirtschaftskrise 2008/2009 gab es so starke Rückgänge. Gepusht durch die
Finanzhilfen läuft die Wirtschaft inzwischen langsam wieder an und die Er-
holung könnte schneller vonstattengehen als zunächst angenommen. Das
Vorkrisenniveau von Ende 2019 wird nach Einschätzung des Bundeswirt-
schaftsministeriums allerdings erst Anfang 2022 wieder erreicht sein. Zudem
bestehen weiterhin große Unsicherheiten hinsichtlich des Fortgangs der Pan-
demie. Sollte es in Folge der Krise zu einer Zunahme von Arbeitslosigkeit
und Insolvenzen kommen, hätte dies auch Auswirkungen auf die Immobi-
lienmärkte. Besonders betroffen waren hier bisher Hotels, Einzelhandel (mit
Ausnahme von Lebensmitteln), Gaststätten, Messen und die Veranstaltungs-
branche. Noch helfen hier staatliche Hilfsleistungen, Kurzarbeitergeld und
die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht, doch die Lage könnte sich nach
dem Auslaufen der Programme ändern. Zu den prominenten Insolvenz-Bei-
spielen dieses Jahres zählen die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof,
die Textilhändler AppelrathCüpper, Hallhuber und Pimke, die Modehersteller
Esprit und Escada sowie die Restaurantketten Vapiano und Maredo. Krisen-
resistent erwiesen sich der Online-Handel, das Segment der Logistikimmobi-
lien und der Wohnungsmarkt. Bei Büroimmobilien bleibt abzuwarten, wie
stark der Trend zum Homeoffice die Flächennachfrage beeinflussen wird.
Flexiblere Arbeitsformen könnten die Bedeutung von Pendeldistanzen verrin-
gern und zu einer steigenden Wohnungsnachfrage im Umland der Städte,
aber auch in ländlichen Räumen mit entsprechender Anbindung an wirt-
schaftsstarke Regionen führen. So weist Destatis trotz Corona-Krise für das
2. Quartal 2020 durchschnittlich 6,6 % höhere Preise für Wohnimmobilien
aus als im Vorjahreszeitraum. Wohnimmobilien verteuerten sich damit wei-
terhin sowohl in der Stadt als auch auf dem Land.

Betroffen von der Corona-Pandemie sind auch die offenen Immobilienpubli-
kumsfonds. Im ersten Halbjahr dieses Jahres verzeichneten die Fonds laut
Ratingagentur Scope zwar im Durchschnitt einen Wertzuwachs von 0,9 %,
allerdings betrug die Performance im Vorjahreszeitraum noch 1,6 %. Die of-
fenen Immobilienfonds bekommen die Auswirkungen der Krise auf Mietver-
träge und Immobilienpreise allerdings erst sukzessive zu spüren. Besonders
das Hotelsegment und der Einzelhandel leiden stark. Bis zum Jahresende
rechnet Scope mit einer durchschnittlichen Rendite der Fonds zwischen 1,5
bis 2 %, wobei einzelne Fonds aber durchaus negative Renditen ausweisen
können.

Unsicherheit und höhere Risiken spiegeln sich auch im Deutschen Immobi-
lienfinanzierungsindex (DIFI) von JLL und dem ZEW. Nach einem leichten
Rückgang auf minus 18,9 Punkte Anfang des Jahres, einem Absturz um
37,8 Punkte im zweiten Quartal zeigt sich der DIFI im dritten Quartal immer-
hin um mehr als 20 Punkte gegenüber dem Vorquartal verbessert. Aktuell
verharrt er aber ein weiteres Mal unter den seit Beginn der Umfrage 2011
registrierten Indexwerten. Das Finanzierungsumfeld wird nach Einschätzung
von JLL mindestens bis 2021 spürbar schwierig bleiben. Auch die Europä-
ische Kommission wappnet sich für einen voraussichtlichen Anstieg von not-
leidenden Krediten (Non Performing Loans) in den Bankbilanzen infolge der
Coronakrise und plant daher eine gezielte Überarbeitung ihrer bisherigen
Maßnahmen. Für die Immobilienbewertung gilt es angesichts dieser Ent-
wicklungen detailliert auf die jeweiligen Segmente zu achten und die Nach-
haltigkeit von Mietverträgen und Miethöhen genau zu hinterfragen.

Ihre Gabriele Bobka
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Gabriele Bobka

Gesetz zur Mobilisierung
von Bauland
In Deutschlands Ballungsräumen hinkt das Angebot an Bauland für Wohnimmobilien der Nachfrage hin-
terher. In der Folge steigen Kaufpreis und Mieten seit Jahren. Zur Unterstützung der Kommunen bei der
Aktivierung von Bauland und der Sicherung bezahlbaren Wohnens will die Bundesregierung, aufbauend
auf den Empfehlungen der Baulandkommission, das Bauplanungsrecht mit dem Gesetz zur Mobilisierung
von Bauland (Baulandmobilisierungsgesetz) anpassen. Im Juni legte das Bundesministerium des Innern,
für Bau und Heimat einen Entwurf vor. Mit dem Baulandmobilisierungsgesetz sollen Kommunen leichter
auf Flächen für den Wohnungsbau Zugriff nehmen können, die Schaffung von Wohnraum im Innen- und
Außenbereich erleichtert und die Bedeutung grüner Infrastruktur in Städten und Gemeinden hervor-
gehoben werden. Streit gab es vor allem zu der Verschärfung des Baugebots und dem Genehmigungs-
vorbehalt für die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen (§ 250). Die umstrittene Passage zu
Beschränkungen bei der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen war zunächst nach Protesten
der CDU aus dem Entwurf zur BauGB-Novelle ersatzlos gestrichen worden. Die SPD hatte sich ebenso wie
die Mieterverbände gegen die Streichung ausgesprochen. Im neuen Entwurf vom 6.11.2020, der noch
vom Bundestag verabschiedet werden muss, ist § 250 wieder eingefügt.

Im Koalitionsvertrag vom 12. März
2018 haben CDU, CSU und SPD
vereinbart, die Kommunen bei der
Aktivierung von Bauland und der Si-
cherung bezahlbaren Wohnens zu
unterstützen. Die auf dem Wohn-
gipfel am 21. September 2018 von
Bund, Ländern und Gemeinden ver-
einbarte Wohnraumoffensive sieht
vor, die Rahmenbedingungen für
den Bau von Wohnraum zu verbes-
sern. Die am 4. September 2018
eingerichtete Expertenkommission
für „Nachhaltige Baulandmobilisie-
rung und Bodenpolitik“ (Bauland-
kommission) legte am 2. Juli 2019
Empfehlungen vor, die als wesentli-
ches Element in den vorgelegten
Gesetzentwurf einflossen. Dieser
sieht überwiegend weitere Ände-
rungen des BauGB vor.

Das BauGB und die geplanten
Änderungen

Das BauGB wurde am 3. November
2017 neu bekannt gemacht und ist
zuletzt durch Art. 2 des Gesetzes
vom 8. August 2020 geändert wor-
den. Durch Art. 6 des Gesetzes zum
Schutz der Bevölkerung bei einer
epidemischen Lage von nationaler
Tragweite vom 27. März 2020, das
am 28. März 2020 in Kraft getreten
ist, wurde ein neuer § 246b BauGB

eingeführt. Im notwendigen Um-
fang und zeitlich befristet ermög-
licht dieser Abweichungen von bau-
planungsrechtlichen Vorgaben und
Standards des BauGB. So kann ei-
nem möglichen akuten Bedarf an
weiteren Räumlichkeiten für die
Versorgung von Corona-Infizierten
oder möglicherweise infizierten Per-
sonen schnell Rechnung getragen
werden.

Am 28. Mai 2020 ist zudem das Pla-
nungssicherstellungsgesetz (PlanSiG)
verkündet worden, welches u.a. auch
auf das BauGB Anwendung findet
(§ 1 Nr. 4 PlanSiG). Mit dem Gesetz
wurden zeitlich befristete Verfahrens-
änderungen etwa für die Öffentlich-
keitsbeteiligung (§ 3 BauGB) einge-
führt. Sie sollen sicherstellen, dass die
Bauleitplanung auch unter den er-
schwerten Bedingungen während der
Corona-Pandemie ordnungsgemäß
durchgeführt werden kann.

Weiterhin ist durch Art. 2 Abs. 2
des Gesetzes zur Vereinheitlichung
des Energieeinsparrechts für Gebäu-
de und zur Änderung weiterer Ge-
setze vom 8. August 2020 unter an-
derem § 249 Absatz 3 BauGB neu
gefasst worden. Darin werden die
Länder ermächtigt, landesgesetzli-
che Mindestabstände von höchstens
1.000 m für Windenergieanlagen zu

im Landesgesetz näher bezeichne-
ten baulichen Nutzungen zu Wohn-
zwecken einzuführen.

Wesentliche Änderungen des BauGB
durch das Baulandmobilisierungs-
gesetzes betreffen:

• die Einführung eines neuen Be-
bauungsplantyps für den Woh-
nungsbau,

• die Erweiterung der Befreiungs-
möglichkeiten und Erleichterun-
gen für das Bauen im Innen- und
Außenbereich und

• die Schaffung einer Grundlage für
Konzepte der Innenentwicklung,
insbesondere zur leichteren An-
wendung von Baugeboten und
die Erweiterung der Vorkaufs-
rechte der Gemeinden.

Die geplanten Änderungen
der BauNVO
Die Baunutzungsverordnung (BauN-
VO) ist eine sogenannte Ministerver-
ordnung, die mit Zustimmung des
Bundesrates aufgrund der Ermächti-
gung in § 9a BauGB erlassen wird. Sie
enthält Abschnitte über die Art der
baulichen Nutzung, das Maß der bau-
lichen Nutzung, die Bauweise und die
überbaubaren Grundstücksflächen so-
wie Überleitungs- und Schlussvor-
schriften. Die BauNVO konkretisiert
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die in den Bauleitplänen (Flächennut-
zungsplänen und Bebauungsplänen)
der Gemeinden möglichen Festset-
zungen. Von hervorgehobener Bedeu-
tung sind die Vorschriften über die
verschiedenen Baugebiete (zum Bei-
spiel Wohngebiete, Gewerbegebiete)
und die in ihnen zulässigen baulichen
Nutzungen.

Das Baulandmobilisierungsgesetz will

• in der BauNVO die neue Bau-
gebietskategorie „Dörfliches Wohn-
gebiet“ einführen und

• die Obergrenzen, die bisher für
Festsetzungen zum Maß der bau-
lichen Nutzung galten, als Orien-
tierungswerte ausgestalten, um
mehr Flexibilität bei der Auswei-
sung, insbesondere von Flächen
für den Wohnungsbau im Hin-
blick auf die Bebauungsdichte, zu
erreichen.

Wesentliche Inhalte der
Reform

Artikel 1: Änderung des
Baugesetzbuchs

§ 1 Absatz 3 Satz 1 BauGB ruft die
Gemeinden explizit auf, Bauleitplä-
ne für die Schaffung von Wohn-
raum aufzustellen, wenn in der je-
weiligen Gemeinde ein Bedarf an
solchen Flächen besteht.

Durch die Ergänzung des Belange-Ka-
talogs (§ 1 Abs. 6) soll der Ausbau ei-
ner flächendeckenden Mobilfunkver-
sorgung gestärkt (§ 1 Abs. 6 Nr. 8)
und die Bedeutung neuerer Entwick-
lungen für Kraftfahrzeuge, u.a. die
Elektromobilität, als Bestandteil einer
nachhaltigen Mobilität betont wer-
den (§ 1 Abs. 6 Nr. 9). Weiterhin
wird die Rolle von Grün- und Freiflä-
chen als Bestandteil einer nachhalti-
gen Stadtentwicklung hervorgehoben
(§ 1 Abs. 6 Nr. 14).

In § 1a Abs. 3 BauGB wird nach Satz
5 der Satz eingefügt: „Soweit ein
Ausgleich nicht möglich ist, ist nach
Aufstellung des Bebauungsplans Er-
satz in Geld nach Maßgabe des
§ 135d zu leisten.“ Die Ausgleichs-
regelung des § 1a Absatz 3 wird
hiermit um eine weitere Kompensati-
onsmöglichkeit ergänzt, die bei nicht
vermeidbaren und anderweitig aus-
gleichbaren, in einem Bebauungs-

plan vorgesehenen voraussichtlichen
Eingriffen in Natur und Landschaft
eine Ersatzgeldzahlung ermöglicht.

§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB ergänzt die
öffentlichen und privaten Grünflä-
chen, wie Parkanlagen, Dauerklein-
gärten, Sport-, Spiel-, Zelt- und Bade-
plätze und Friedhöfe durch die
Flächenkategorie „Naturerfahrungs-
räume“, die insbesondere Kindern
und Jugendlichen die Möglichkeit ge-
ben sollen, in ihrem direkten Umfeld
eigenständig Erfahrung mit Pflanzen
und Tieren sammeln zu können.

In § 9 wird nach Abs. 2c der folgen-
de Abs. 2d eingefügt:

„Für im Zusammenhang bebaute
Ortsteile (§ 34) können in einem Be-
bauungsplan zur Wohnraumversor-
gung festgesetzt werden:

1. Flächen, auf denen Wohngebäu-
de errichtet werden dürfen;

2. Flächen, auf denen nur Gebäude
errichtet werden dürfen, bei denen
einzelne oder alle Wohnungen die
baulichen Voraussetzungen für eine
Förderung mit Mitteln der sozialen
Wohnbauförderung erfüllen;

3. Flächen, auf denen nur Gebäude
errichtet werden dürfen, bei denen
sich ein Vorhabenträger hinsichtlich
einzelner oder aller Wohnungen in ei-
nem städtebaulichen Vertrag ver-
pflichtet, zum Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses geltende Förderbedingungen
der sozialen Wohnraumförderung, ins-
besondere die Mietpreisbindung, ein-
zuhalten und die Erhaltung dieser Ver-
pflichtung in geeigneter Weise
sichergestellt wird;

4. das Maß der baulichen Nutzung;

5. die Bauweise, die überbaubaren
und die nicht überbaubaren Grund-
stücksflächen sowie die Stellung der
baulichen Anlagen;

6. vom Bauordnungsrecht abwei-
chende Maße der Tiefe der Ab-
standsflächen:

7. Mindestmaße für die Größe, Brei-
te und Tiefe der Baugrundstücke;

8. Höchstmaße für die Größe, Breite
und Tiefe der Wohnungsgrundstü-
cke, aus Gründen des sparsamen und
schonenden Umgangs mit Grund
und Boden.

Die Festsetzungen nach Satz 1 kön-
nen für Teile des räumlichen Gel-
tungsbereichs des Bebauungsplans
getroffen werden. Die Festsetzun-
gen nach Satz 1 und 2 können für
Teile des räumlichen Geltungs-
bereichs des Bebauungsplans oder
für Geschosse, Ebenen oder sons-
tige Teile baulicher Anlagen unter-
schiedlich getroffen werden. Das
Verfahren zur Aufstellung eines Be-
bauungsplans nach Satz 1 kann nur
bis zum Ablauf des 31. Dezember
2024 förmlich eingeleitet werden.
Der Satzungsbeschluss nach § 10
Absatz 1 ist bis zum Ablauf des
13. Dezember 2026 zu fassen.“

Damit werden zeitlich begrenzt soge-
nannte sektorale Bebauungspläne
eingeführt, die sich thematisch auf
die Festsetzungen für den Woh-
nungsbau beschränken. Die Vor-
schrift lehnt sich an die sektoralen Be-
bauungspläne zur Sicherung zentraler
Versorgungsbereiche (§ 9 Absatz 2a
BauGB) oder zur Steuerung von Ver-
gnügungsstätten (§ 9 Absatz 2b
BauGB) an.

Die in § 13b BauGB geregelte Ein-
beziehung von Außenbereichen von
weniger als 10.000 m2 in das be-
schleunigte Verfahren nach § 13a
BauGB wird verlängert: das Verfah-
ren zur Aufstellung eines Bebauungs-
plans bis zum 31. Dezember 2022,
die Fassung des Satzungsbeschlusses
nach § 10 Abs. 1 bis zum 31. De-
zember 2024. § 13b betrifft Pläne,
die die Nutzung kleiner Gebiete auf
lokaler Ebene festlegen und daher
wegen des begrenzten Ausmaßes
und ihres räumlichen Anschlusses an
bereits bestehende im Zusammen-
hang bebaute Ortsteile voraussicht-
lich keine erheblichen Umweltauswir-
kungen erwarten lassen.

§ 24 BauGB regelt das allgemeine
Vorkaufsrecht von Kommunen. Er-
gänzend zu den schon bisher gelten-
den Fällen, wird in § 24 Abs. 1 Satz 1
Nr. 8 BauGB ein Vorkaufsrecht der
Gemeinde für den Fall eingeführt,
dass auf einem zu veräußernden
Grundstück ein „städtebaulicher oder
anlagenbezogener Missstand“ be-
steht. Dies ist insbesondere bei
Grundstücken der Fall, die als solche
nicht angemessen genutzt werden
(Brache) sowie bei Grundstücken, die
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aufgrund einer darauf befindlichen
verwahrlosten baulichen Anlage ne-
gative Ausstrahlungseffekte auf ihr
Umfeld verursachen. Solche Schrott-
oder Problemimmobilien stellen Kom-
munen immer wieder vor Herausfor-
derungen. § 24 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2
BauGB erweitert die Gemeinwohl-
gründe um die Deckung eines Wohn-
bedarfs in der Gemeinde und die För-
derung der Innenentwicklung, soweit
hierfür ein städtebauliches Konzept
auch unter Nutzung eines Flächenka-
tasters besteht. Um zu verhindern,
dass das Vorkaufsrecht in diesem Fall
allein aus Gründen der Bodenbevor-
ratung ausgeübt wird, ist es Aufgabe
der Gemeinde, nachvollziehbar dar-
zulegen, dass ein Grundstück für die
Innenentwicklung in Betracht kommt.
Dies kann anhand eines entsprechen-
den städtebaulichen Konzepts nach
§ 176a BauGB oder einem anderen
entsprechenden Nachweis insbeson-
dere unter Nutzung eines Bauland-
katasters erfolgen.

§ 25 Bau GB, der das besondere
Vorkaufsrecht regelt, wird durch ei-
ne neue Form des Vorkaufsrechts
ergänzt. Sie soll den Gemeinden bei
der Durchsetzung des städtebauli-
chen Ziels helfen, mehr Wohn-
bebauung zu schaffen, indem der
unmittelbare Zugriff auf zur Ver-
äußerung stehende Flächen gestärkt
wird. Der Anwendungsbereich des
Vorkaufsrechts erstreckt sich nicht
nur auf unbebaute, sondern auch
auf brachliegende Grundstücke. Da-
zu gehören insbesondere Grundstü-
cke, deren vormalige Nutzung auf-
gegeben wurde oder untergenutzte
Grundstücke mit geringfügiger Be-
bauung, z.B. Nebenanlagen wie Ga-
ragen. Auf die Entwicklung des
Grundstücks im zeitlichen Verlauf
kommt es nicht an. Die Vorkaufs-
rechtssatzung setzt voraus, dass ein
dringender Wohnbedarf besteht,
der mit entsprechender Bebauung
der dem Vorkaufsrecht unterliegen-
den Grundstücke auch gedeckt
werden kann. Maßstab für einen
dringenden Wohnbedarf ist ein an-
gespannter Wohnungsmarkt wie er
in § 556d des BGB definiert ist.

§ 28 Absatz 2 Satz 1 BauGB dehnt
die Ausübungsfrist für die kom-
munalen Vorkaufsrechte von zwei
auf drei Monate aus.

§ 31 BauGB, der Ausnahmen und
Befreiungen von den Festsetzungen
des Bebauungsplans regelt, wird er-
gänzt: Zu den Gründen des Ge-
meinwohls zählen künftig auch
Wohnbedürfnisse der Bevölkerung.
Damit wird in angespannten Woh-
nungsmärkten bis zum Ablauf des
31. Dezember 2024 im Rahmen ei-
ner Befreiung (§ 31 Abs. 2 BauGB)
ausnahmsweise ein Abweichen vom
Maß der Nutzung (z.B. bei der Auf-
stockung) ermöglicht. Vorausset-
zung ist eine ganz erhebliche Ge-
fährdung der Wohnraumversorgung
und die Zustimmung der Gemeinde.

In § 34 Abs. 3a wird künftig beim
Erfordernis des Einfügens in die Ei-
genart der näheren Umgebung
nach Absatz 1 Satz 1 nicht mehr
ausschließlich auf den Einzelfall ab-
gestellt, sondern es kann in mehre-
ren vergleichbaren Fällen abge-
wichen werden, sofern sich das
Vorhaben nach Art und Maß der
baulichen Nutzung, der Bauweise
und der Grundstücksfläche, die
überbaut werden soll, in die Eigen-
art der näheren Umgebung einfügt,
die Erschließung gesichert ist und
kein Bebauungsplan aufgestellt wer-
den muss.

Zur Erleichterung der Genehmigung
begünstigter Vorhaben im Außen-
bereich gem. § 35 BauGB werden
die bei einer Umnutzung von land-
wirtschaftlichen Gebäuden in Woh-
nungen bestehende Begrenzung
von maximal drei Wohnungen je
Hofstelle auf maximal fünf Woh-
nungen erhöht und die mehrfache
Nutzungsänderung von ehemals
landwirtschaftlich privilegierten Ge-
bäuden ermöglicht. Ein Ersatzbau ist
auch dann möglich, wenn der Ei-
gentümer im Zeitpunkt des Neu-
baus nicht mehr in dem zu erset-
zenden Gebäude wohnt, aber
vormals darin gewohnt hat.

§ 135d BauGB ergänzt die vor-
geschlagene Einführung einer Kom-
pensation durch Zahlung eines Ersatz-
geldes in § 1a Abs. 3 BauGB und
enthält die näheren Bestimmungen
zum Ersatzgeldanspruch. Die Regelun-
gen orientieren sich an den bestehen-
den Bestimmungen zur Geltendma-
chung des Kostenerstattungsanspruchs
in den § 135a bis § 135c. Der Schuld-

ner des Ersatzgeldes soll einem Eigen-
tümer oder Vorhabenträger, der
Schuldner eines Kostenerstattungs-
anspruchs ist, gleichgestellt werden. §
135d Abs. 1 regelt, dass durch die Ge-
meinde ein Ersatzgeld vom Eigentümer
oder Vorhabenträger erhoben wird.
Wie der Kostenerstattungsanspruch
soll auch der Ersatzgeldanspruch als
öffentliche Last auf dem Grundstück
ruhen. Abs. 2 sieht vor, dass sich die
Höhe des Ersatzgeldes nach den
durchschnittlichen Kosten der nicht
durchführbaren Ausgleichsmaßnah-
men einschließlich der hierfür erforder-
lichen Flächen bemisst. Einzelheiten
zur Ermittlung der Kosten kann die
Gemeinde in einer Satzung nach Abs.
5 regeln. Soweit die durchschnittlichen
Kosten für Ausgleichsmaßnahmen
nicht ermittelt werden können, be-
misst sich die Höhe des Ersatzgeldes
nach Dauer und Schwere der voraus-
sichtlichen Beeinträchtigung. Wurde
die Gesamthöhe des Ersatzgeldes nach
diesen Maßgaben für mehr als ein
Grundstück ermittelt, richtete sich die
Aufteilung auf die einzelnen Grundstü-
cke nach § 135b BauGB, ggf. in Ver-
bindung mit einer Satzung. Das Ersatz-
geld ist nach Abs. 4 zweckgebunden
für Maßnahmen des Naturschutzes
und der Landschaftspflege möglichst in
dem betreffenden Naturraum zu ver-
wenden. Das Satzungsrecht in § 135c
BauGB findet auf den Ersatzgeld-
anspruch entsprechende Anwendung.

Bei städtebaulichen Sanierungsmaß-
nahmen gem. § 136 BauGB bemisst
sich die Funktionsfähigkeit eines Ge-
biets künftig auch nach der Ausstat-
tung mit ausreichend Grün- und
Freiflächen sowie deren Vernetzung
unter den Aspekten des Klimaschut-
zes und der Klimaanpassung. Die Er-
gänzung hebt die besondere Bedeu-
tung von Grün- und Freiflächen z.B.
zur Reduzierung von Risiken durch
Wärmeinseleffekte oder Starkregen-
ereignisse hervor.

Der geänderte § 175 Abs. 2 BauGB
stellt klar, dass auch im Falle eines
Modernisierungs- und Instandhal-
tungsgebots nach § 177 BauGB ein
dringender Wohnbedarf der Bevöl-
kerung zur Begründung berücksich-
tigt werden kann. Auch in den Re-
gelungen zum Baugebot findet die
besondere Gefährdung der Wohn-
raumversorgung der Bevölkerung ei-
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ne zusätzliche Berücksichtigung.
Der dringende Wohnbedarf der Be-
völkerung liegt gemäß § 175 Abs. 2
Satz 2 BauGB insbesondere auch
dann vor, wenn es sich um ein Ge-
biet mit einem angespannten Woh-
nungsmarkt handelt.

Mit der Schaffung einer neuen Num-
mer 3 in § 176 Absatz 1 BauGB
werden in angespannten Wohnungs-
märkten Baugebote über die Errich-
tung von Wohneinheiten – ggf. ein-
schließlich bebauungsplankonformer
Anordnungen über das Maß der
Nutzung – auch in denjenigen Bau-
gebieten der BauNVO ermöglicht, in
denen Wohnnutzungen neben ande-
ren Nutzungen regelhaft zulässig
sind. Das sind vor allem Mischgebie-
te nach § 6 BauNVO und Urbane
Gebiete nach § 6 a BauNVO. Für
den Fall der Anordnung eines Bau-
gebots in Gebieten mit angespann-
ten Wohnungsmärkten wird neben
der wirtschaftlichen Unzumutbarkeit
in § 176 Abs. 3 Nr. 2 BauGB eine
befristete und zu evaluierende zu-
sätzliche Abwendungsmöglichkeit
für den Eigentümer eingeführt. Die
Gemeinde hat von dem Baugebot
abzusehen, wenn der Eigentümer
glaubhaft macht, dass ihm die
Durchführung des Vorhabens aus
Gründen des Erhalts der Entschei-
dungsbefugnis über die Nutzung des
Grundstücks für seinen Ehegatten
oder eine in gerader Linie verwandte
Person nicht zuzumuten ist. Die Re-
gelung trägt dem Eigentums- und
Verfügungsrecht des engen Famili-
enkreises Rechnung, indem besonde-
re persönliche Verhältnisse eine Un-
zumutbarkeit begründen können.
Damit werden weitere Eingriffsmög-
lichkeiten in das Grundstückseigen-
tum beschränkt und der Familien-
besitz kann (z.B. als Altersvorsorge
oder finanzielle Absicherung) erhal-
ten bleiben. Nach geltendem Recht
kann der Eigentümer die Übernahme
des Grundstücks durch die Gemein-
de (gegen Entschädigung) verlangen,
wenn er glaubhaft macht, dass ihm
die Maßnahme individuell wirtschaft-
lich nicht zuzumuten ist. Die Neu-
regelung in Abs. 4 Satz 2 ermöglicht
es der Gemeinde, das Grundstück zu
Gunsten eines Dritten zu überneh-
men, sofern es sich um eine kom-
munale Wohnungsbaugesellschaft,
ein gemeinnütziges Wohnungsbau-
unternehmen, eine Genossenschaft

oder eine Stiftung handelt, der in der
Lage ist, die Baumaßnahme inner-
halb einer angemessenen Frist
durchzuführen und sich hierzu ver-
traglich verpflichtet. Dies soll zu ei-
nem schlankeren, schnelleren und
kostengünstigeren Verfahren führen,
da es nur einen Eigentumswechsel
gibt und Grunderwerbssteuern und
Erwerbskosten gespart werden.

Mit der Regelung zum Städtebauli-
chen Entwicklungskonzept zur Stär-
kung der Innenentwicklung in § 176a
BauGB wird ergänzend zu dem auf
die Aktivierung von einzelnen Grund-
stücken ausgerichteten Baugebot ein
neues Instrument zur Aktivierung dis-
pers verteilter innerstädtischer Flächen-
potenziale eingeführt. § 176a BauGB
soll es Gemeinden erleichtern, auch
unzusammenhängend im Gemeinde-
gebiet verteilt liegende Innenentwick-
lungspotenzialflächen zu aktivieren.
Dies können etwa Brachflächen,
Gebäudeleerstand, Baulücken oder
untergenutzte Grundstücke sein. Da-
mit sollen in einer gesamthaften Be-
trachtung eines Gebietes, auf das sich
das Innenentwicklungskonzept be-
zieht, Flächen leichter einer neuen
Entwicklung zur Deckung eines drin-
genden Wohnbedarfs zugeführt wer-
den. Hierfür kann die Gemeinde ein
städtebauliches Entwicklungskonzept
im Sinne von § 1 Absatz 6 Nummer
11 BauGB vorlegen, das Aussagen
zum räumlichen Geltungsbereich, den
Zielen und zur Umsetzung von Maß-
nahmen die der Innenentwicklung die-
nen, enthält. Dieses Innenentwick-
lungskonzept kann die Gemeinde
gemäß § 176a Absatz 3 BauGB zum
Bestandteil der Begründung eines Be-
bauungsplans machen. Die Gemeinde
soll zur Verwirklichung des Innenent-
wicklungskonzepts insbesondere mit
den betroffenen Grundstückseigentü-
mern städtebauliche Verträge schlie-
ßen oder prüfen, ob zur Verwirk-
lichung der Ziele gegebenenfalls die
Ausübung von Vorkaufsrechten in Be-
tracht kommt. Zur Verwirklichung der
Ziele des Innenentwicklungskonzepts
kann die Gemeinde auch prüfen, ob
sie ein oder – ggf. auch flächen-
deckend – mehrere Baugebote in An-
wendung der §§ 175 und 176 BauGB
erlässt. In diesem Fall kann das Innen-
entwicklungskonzept zur Begründung
der in Betracht kommenden Baugebo-
te herangezogen werden. Es kann
auch als Begründung zur Festlegung

einer Gebietskulisse dienen, in der
Städtebau-Förderungsmittel eingesetzt
werden können.

§ 250 legt fest, dass in den von den
Ländern festgelegten Gebieten mit
angespannten Wohnungsmärkten
die Umwandlung von Miet- in Ei-
gentumswohnungen im Bestand an
die Genehmigung der von den je-
weiligen Landesregierungen be-
stimmten Stelle gekoppelt ist. Neu-
bauten sind ausgenommen. Dieser
Punkt soll bis 31. Dezember 2025
gelten. Ausnahmen gelten zudem
bei Erbauseinandersetzungen, bei
Veräußerung an Angehörige und an
Mieter, wenn hierbei zwei Drittel
der Wohnungen an diese veräußert
werden. Ohne Genehmigung soll
keine Eintragung ins Grundbuch er-
folgen.

Artikel 2 Änderung der Bau-
nutzungsverordnung

Nach § 5 BauNVO wird § 5a mit der
neuen Gebietskategorie „Dörfliche
Wohngebiete“ eingeführt. „Dörfliche
Wohngebiete dienen dem Wohnen,
der Unterbringung von land- und
forstwirtschaftlichen Nebenerwerbs-
stellen, der Unterbringung von nicht
wesentlich störenden Gewerbebetrie-
ben sowie der Versorgung der
Bewohner des Gebiets dienenden
Handwerksgebieten.“ Wirtschaftsstel-
len land- und forstwirtschaftlicher
Betriebe und die dazugehörigen Woh-
nungen und Wohngebäude, Garten-
betriebe und Tankstellen können in
solchen Gebieten nur ausnahmsweise
zugelassen werden. Die neue Bau-
gebietskategorie wird auch in
die Planzeichnungsverordnung auf-
genommen und dort unter der Num-
mer 1.2.2 eingefügt.

Eine weitere Änderung erfolgt in
§ 17 BauNVO. Die bisher als Ober-
grenzen für die Bestimmung des
Maßes der baulichen Nutzung aus-
gestalteten Werte gelten künftig als
Orientierungswerte, um durch die
Festsetzung einer höheren Bebau-
ungsdichte in Bebauungsplänen die
Schaffung von Wohnraum in den
Kommunen zu erleichtern. Die Wer-
te selbst wurden nicht verändert. In
Wochenendhausgebieten und Feri-
enhausgebieten dürfen die Orientie-
rungswerte für die Obergrenzen
nicht überschritten werden.
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Gabriele Bobka

Reform des Mietspiegelrechts
Mietspiegel sind in Deutschland Referenzpunkt für die Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete. Sie
dienen als Begründungsmittel für Mieterhöhungen und zur Bestimmung der zulässigen Neuvertragsmie-
te im Geltungsbereich der Mietpreisbremse. In jüngerer Zeit sind jedoch auch qualifizierte Mietspiegel in
gerichtlichen Verfahren verstärkt in Frage gestellt worden. Häufiger Streitpunkt war die Frage, ob der
Mietspiegel nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt worden ist. Das Bundesministeri-
um der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) und das Bundesministerium des Innern, für Bau und
Heimat (BMI) haben nun Referentenentwürfe für eine Reform des Mietspiegelrechts vorgelegt: das Miet-
spiegelreformgesetz und die Mietspiegelverordnung. Ziel der Reform ist es, eine repräsentative und dif-
ferenzierte Qualität dieses Instruments zur rechtssicheren und zuverlässigen Abbildung der Vergleichs-
miete zu gewährleisten. Auch einfache Mietspiegel sollen gestärkt werden.

Entwurf eines Gesetzes zur
Reform des Mietspiegelrechts
(MsRG)

Seit Einführung des Begriffs der orts-
üblichen Vergleichsmiete haben Miet-
spiegel stetig an Bedeutung gewon-
nen, zunächst für Mieterhöhungen im
Bestand nach den §§ 558 ff. des BGB
und inzwischen auch für die zulässige
Neuvertragsmiete in angespannten
Wohnungsmärkten im Rahmen der
Mietpreisbremse. Darüber hinaus wird
das einem Mietspiegel zugrunde lie-
gende Datenmaterial auch in anderen
Bereichen herangezogen, etwa für die
Ermittlung der angemessenen Kosten
der Unterkunft nach SGB II und SGB
XII. Die Erstellung von Mietspiegeln ist
nach Maßgabe des § 558c Absatz 4
Satz 1 BGB eine im öffentlichen Inte-
resse liegende Aufgabe, welche ge-
genwärtig den Gemeinden obliegt.
Die für die Erstellung und Anerken-
nung von Mietspiegeln zuständige
Behörde bestimmt sich künftig nach
Landesrecht.

Ortsübliche Vergleichsmiete

Die ortsübliche Vergleichsmiete ge-
mäß § 558 BGB wird gebildet aus
den üblichen Entgelten, die in der Ge-
meinde oder einer vergleichbaren Ge-
meinde für Wohnraum vergleichbarer
Art, Größe, Ausstattung, Beschaffen-
heit und Lage einschließlich der ener-
getischen Ausstattung und Beschaf-
fenheit in den vergangenen sechs
Jahren vereinbart oder geändert wur-
den. Der verlängerte Zeitraum von
sechs statt vier Jahren gilt seit in Kraft
treten des Gesetzes zur Verlängerung

des Betrachtungszeitraums für die
ortsübliche Vergleichsmiete am
1.1.2020. Während der Übergangs-
regelung können Mietspiegel (mit
4-Jahres-Betrachtung) nach der bishe-
rigen Regelung erstellt werden, wenn
der Stichtag der Feststellung der orts-
üblichen Vergleichsmiete vor dem
1.3.2020 liegt und der Mietspiegel
vor 1.1.2021 veröffentlicht wird.
„Neue“ Mietspiegel und solche, die
bereits am 31.12.2019 existierten,
können innerhalb von zwei Jahren der
Marktentwicklung angepasst werden.

Die Berechnung der ortsüblichen
Vergleichsmiete ist gesetzlich nicht
eindeutig geregelt. In der Praxis
wurden die Verfahren zur Erstellung
von Mietspiegeln immer wieder kri-
tisiert und in Gerichtsverfahren die
Qualifikation eines Mietspiegels in
Frage gestellt. So wurde etwa der
Berliner Mietspiegel in einzelnen Fäl-
len, in denen die Qualifikation des
Mietspiegels von streitentscheiden-
der Bedeutung war, jeweils in Be-
zug auf konkrete Wohnungen nicht
angewandt, weil das Gericht es als
nicht bewiesen ansah, dass der
Mietspiegel nach anerkannten wis-
senschaftlichen Grundsätzen erstellt
worden war (LG Berlin, Urteil vom
17.7.2015 – 63 S 220/11 für den
Mietspiegel 2009, AG Charlotten-
burg, Urteil vom 11.5.2015 – 235 C
133/13 für den Mietspiegel 2013).

Zur Frage, wann ein Mietspiegel aner-
kannten wissenschaftlichen Grundsät-
zen genügt und damit als qualifizier-
ter Mietspiegel gelten kann (§ 558d
Absatz 1 BGB), hat sich keine gefes-

tigte Rechtsprechung herausgebildet.
Schwierigkeiten entstehen vor allem
durch die interdisziplinäre Methodik
bei der Mietspiegelerstellung. Zum ei-
nen handelt es sich um eine vorwie-
gend statistische Tätigkeit, die aber
praktischen Grenzen unterliegt und
auch soziale und spezielle örtliche
Gegebenheiten berücksichtigen muss.
Zum anderen ist die Methodik eng
verbunden mit der Auslegung unbe-
stimmter Rechtsbegriffe innerhalb des
Begriffs der ortsüblichen Vergleichs-
miete. Dies kann dazu führen, dass
sich mehrere Methoden im Rahmen
des Beurteilungsspielraums halten
und daher zulässig sind. Gleichzeitig
ist es aber auch möglich, dass unter
Wissenschaftlern verschiedener Dis-
ziplinen unterschiedliche Vorstellun-
gen darüber bestehen, welche Me-
thode sachgerechter ist. Vor diesem
Hintergrund ist für die Gerichte im
Einzelfall schwer feststellbar, welche
Grundsätze anerkannt sind. Aufgrund
dieser Probleme wird künftig in
§ 558d Absatz 1 BGB das unklare
Erfordernis der Anerkennung der
wissenschaftlichen Grundsätze gestri-
chen. Mietspiegel leisten als Instru-
ment zur Bestimmung der orts-
üblichen Vergleichsmiete und als
Orientierungshilfe für Vermieter und
Mieter einen wichtigen Beitrag zur
Befriedung der Mietvertragsparteien.
Dies gilt insbesondere für qualifizierte
Mietspiegel. Mit der Reform soll da-
her erreicht werden, dass qualifizierte
Mietspiegel für möglichst viele Städte,
insbesondere für Städte mittlerer
Größe und für Großstädte, erstellt
werden.
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Erweiterung der
Datengrundlage

Grundvoraussetzung für gute quali-
fizierte Mietspiegel ist eine reprä-
sentative und möglichst gute Daten-
grundlage. Jedoch stellt sich bereits
die Ermittlung der Grundgesamtheit
aller für den Mietspiegel relevanten
Wohnungen, aus der die Stichprobe
einer Befragung erhoben wird, in
der Praxis als schwierig dar. Ent-
scheidend für die zuverlässige Er-
mittlung der Grundgesamtheit ist,
dass Mietspiegelersteller auf zu an-
deren Zwecken erhobene Daten von
anderen Behörden zugreifen kön-
nen. Dies ist in der Praxis nicht im-
mer gegeben. Derzeit hängt es oft
von den örtlichen Behördenvertre-
tern ab, ob Mietspiegelersteller Zu-
gang zu diesen Daten erhalten. Als
problematisch erweist sich außer-
dem ein häufig zu geringer Rücklauf
auf Befragungen der Mieter und der
Vermieter zum Mietspiegel. Dieser
führt nicht nur dazu, dass deshalb
von vornherein eine verhältnismäßig
große Stichprobe gezogen werden
muss, um einen für den Mietspiegel
ausreichenden Rücklauf aus der Be-
fragung zu erhalten. Der geringe
Rücklauf gefährdet darüber hinaus
durch selektives Antwortverhalten
die Repräsentativität der Stichprobe
und damit die Qualität der Mietspie-
gelwerte. Um die Bedingungen für
die Erstellung qualifizierter Mietspie-
gel zu verbessern, dürfen zur Miet-
spiegelerstellung künftig vorhande-
ne Daten aus dem Melderegister,
bei Verwaltung der Grundsteuer be-
kannt gewordene Daten sowie Da-
ten aus der Gebäude- und Woh-
nungszählung des Zensus zur
Erstellung der Grundgesamtheit ge-
nutzt werden.

Einführung einer
Auskunftspflicht

Zur Erhöhung der Rückläufe aus
den Befragungen und zur Vermei-
dung von durch selektives Antwort-
verhalten verursachten Verzerrun-
gen wird eine Auskunftspflicht
eingeführt: Vermieter und Mieter
von Wohnraum sind künftig ver-
pflichtet, Angaben über die Miethö-
he, die in § 558 Absatz 2 Satz 1
BGB bezeichneten Wohnwertmerk-
male und weitere Merkmale des

Mietverhältnisses, die für die Erstel-
lung des Mietspiegels relevant sind,
zu machen. Das bezieht sich auch
auf sogenannte außergesetzliche
Merkmale, deren Kenntnis notwen-
dig ist, um Verzerrungen in den Er-
gebnissen der Mietspiegelerstellung
zu verhindern. So wird beispielswei-
se ein besonderes Näheverhältnis
zwischen Vermieter und Mieter oft
Einfluss auf die Miethöhe haben.
Bei hoher Abweichung hinsichtlich
der Miethöhe kann diese Miete ge-
gebenenfalls als Ausreißermiete
identifiziert werden; sie wird dann
bei der Mietspiegelerstellung nicht
weiter berücksichtigt.

Verlängerung des
Bindungszeitraums

Zur Senkung des mit der Erstellung
und Anpassung von Mietspiegeln
verbundenen Aufwands wird der
Bindungszeitraum verlängert. Ein-
fache Mietspiegel sollen statt nach
bislang zwei Jahren im Abstand von
drei Jahren der Marktentwicklung
angepasst werden (§ 558c Absatz 3
BGB-E). Die Frist für die verpflichten-
de Anpassung qualifizierter Mietspie-
gel wird um ein Jahr auf drei Jahre
verlängert (§ 558d Absatz 2 Satz 1
BGB-E). Nach spätestens fünf Jahren
sind qualifizierte Mietspiegel neu zu
erstellen (§ 558d Absatz 2 Satz 3
BGB-E). Bei dieser Regelung handelt
es sich allerdings nur um eine Soll-
vorschrift. In Gemeinden mit einem
sich stark veränderndem Mietniveau
kann es im Einzelfall auch künftig
angebracht sein, den Mietspiegel in
kürzerem Abstand an die Marktent-
wicklung anzupassen bzw. neu zu
erstellen.

Stärkung als Begründungsmittel

Weiterhin soll der qualifizierte Miet-
spiegel als Begründung eines Miet-
erhöhungsverlangens gestärkt wer-
den. Nach derzeitiger Rechtslage ist
der qualifizierte Mietspiegel einem
Mieterhöhungsverlangen für eine
Wohnung zwar beizufügen, sofern
er Angaben für diese Wohnung ent-
hält (§ 558a Absatz 3 BGB). Aller-
dings steht es dem Vermieter frei,
das Mieterhöhungsverlangen den-
noch auf ein anderes Begründungs-
mittel zu stützen. Er kann zur Be-
gründung auch Mittel heranziehen,

die – wie beispielsweise Entgelte für
drei Vergleichswohnungen – eine
deutlich geringere Aussagekraft als
qualifizierte Mietspiegel haben. Ent-
sprechendes gilt für Auskünfte aus
einer Mietdatenbank, die – anders
als qualifizierte Mietspiegel – nicht
nach wissenschaftlichen Grundsät-
zen aufbereitet werden müssen. Da-
rüber hinaus kommt qualifizierten
Mietspiegeln bisher nur eine Ver-
mutungswirkung für die ortsübliche
Vergleichsmiete (§ 558d Absatz 3
BGB) zu.

Verordnung konkretisiert
wissenschaftliche Grundsätze

Künftig werden die maßgeblichen
wissenschaftlichen Grundsätze nach
denen qualifizierte Mietspiegel zu
erstellen sind, in einer Mietspiegel-
verordnung konkretisiert. Mieterhö-
hungsverlangen müssen künftig mit
einem qualifizierten Mietspiegel be-
gründet werden, sofern dieser An-
gaben für die betreffende Woh-
nung enthält und sofern die
Begründung nicht durch ein Gut-
achten eines öffentlich bestellten
und vereidigten Sachverständigen
erfolgt. Damit ist es nicht mehr zu-
lässig, Mieterhöhungsverlangen in
einem solchen Fall auf weniger aus-
sagekräftige Begründungsmittel, et-
wa auf Entgelte für drei Vergleichs-
wohnungen, zu stützen. Diese
Einschränkung gilt nicht, wenn der
qualifizierte Mietspiegel die ortsübli-
che Vergleichsmiete für bestimmte
Arten von Wohnungen, beispiels-
weise für Penthouse-Wohnungen
oder Mikroapartments, von vorn-
herein gar nicht abbilden will bzw.
abbildet. In diesem Fall besteht für
diese Art von Wohnung kein Miet-
spiegel und das Mieterhöhungsver-
langen kann beispielsweise unter
Hinweis auf Vergleichswohnungen
begründet werden.

§ 558d wird in Abs. 1 ergänzt: „Ent-
spricht ein Mietspiegel den Anforde-
rungen, die eine nach § 558c Ab-
satz 5 erlassene Rechtsverordnung
an qualifizierte Mietspiegel richtet,
so gilt er als nach wissenschaftlichen
Grundsätzen erstellt. Haben die nach
Landesrecht zuständige Behörde und
Interessenvertreter der Vermieter
und der Mieter den Mietspiegel als
qualifizierten Mietspiegel anerkannt,
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so wird vermutet, dass der Mietspie-
gel wissenschaftlichen Grundsätzen
entspricht.“ Das hat zur Folge, dass
nicht mehr die Partei, die sich auf die
Werte des Mietspiegels beruft, be-
weisen muss, dass der Mietspiegel
qualifiziert ist, sondern diejenige Par-
tei, die die Werte des Mietspiegels
anzweifelt, beweisen muss, dass die-
ser nicht qualifiziert ist.

Maßstab der Marktentwicklung

Darüber hinaus wird der Maßstab ver-
ändert, nach dem qualifizierte Miet-
spiegel der Marktentwicklung anzu-
passen sind. Die im Gesetz bisher
vorgesehene Fortschreibung qualifi-
zierter Mietspiegel auf Grundlage des
Preisindexes für die Lebenshaltung al-
ler privaten Haushalte in Deutschland
kann zu verzerrten Ergebnissen füh-
ren, weil die Mieten nur als ein Faktor
in den Preisindex eingehen. Infolge-
dessen wird in der Praxis bei Feststel-
lung gravierender Abweichungen die
aufwändigere Fortschreibung mittels
Stichprobe gewählt. Um für die Index-
fortschreibung einen stärkeren Bezug
zur Mietpreisentwicklung zu schaffen,
wird statt auf den gesamten Verbrau-
cherpreisindex künftig auf den Netto-
kaltmietenindex verwiesen. Durch Be-
zugnahme auf den Index desjenigen
Bundeslandes, in dem die Gemeinde
liegt, kann zusätzlich ein örtlicher
Bezug hergestellt werden. Veröffent-
licht das Statistische Bundesamt oder
das Statistische Landesamt im Rah-
men des Verbraucherpreisindexes ei-
nen regional spezifischen Nettokalt-
mietenindex, der beispielsweise nach
Kreistypen unterscheidet, kann die
Fortschreibung auch nach dem betref-
fenden regional spezifischen Index er-
folgen. Dadurch wird für die Anpas-
sung qualifizierter Mietspiegel mittels
Index ein stärkerer Bezug zur Miet-
preisentwicklung hergestellt.

Verordnung über den Inhalt
und das Verfahren zur Erstel-
lung und zur Anpassung von
Mietspiegeln sowie zur Konkre-
tisierung der Grundsätze für
qualifizierte Mietspiegel (MsV).
Die geplante Mietspiegelverordnung
legt Mindeststandards für qualifizierte
Mietspiegel fest. Für einfache Miet-
spiegel werden niedrigschwellige An-

forderungen bezüglich Dokumentati-
on und Veröffentlichung festgelegt.
In der Sache präzisiert sie jene Me-
thoden, die schon bisher für die Er-
stellung qualifizierter Mietspiegel als
sachgerecht angesehen wurden und
die überwiegend auch in den vom
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und
Raumforschung (BBSR) veröffentlich-
ten Hinweisen zur Erstellung von
Mietspiegeln (Stand: Juli 2014) ent-
halten sind. Die Hinweise zur Erstel-
lung von Mietspiegeln sind bisher
jedoch rechtlich unverbindlich. Sie
verhinderten nicht, dass Rechtsunsi-
cherheiten zu der Frage, wann Miet-
spiegel anerkannten wissenschaftli-
chen Grundsätzen entsprechen und
als qualifizierte Mietspiegel anzuse-
hen sind, auftraten. Zudem konkreti-
siert die Verordnung die Anforderun-
gen an die Dokumentationspflichten
und im Hinblick auf das wohnwert-
relevante Merkmal der Lage.

Methoden der Erstellung

Die Verordnung stellt klar, dass Miet-
spiegel nach der Regressionsanalyse
oder nach der Tabellenanalyse erstellt
werden können. Zulässig ist aber
auch eine Kombination dieser Me-
thoden oder eine vergleichbar geeig-
nete Methode (§ 7), sofern dadurch
keine verzerrten Ergebnisse erzeugt
werden. So ist zum Beispiel in Tabel-
lenanalysen die Anwendung von re-
gressionsanalytisch abgeleiteten Zu-
und Abschlägen für in der Tabelle
nicht berücksichtigte wohnwertrele-
vante gesetzliche Merkmale möglich.
Dabei ist aber u.a. darauf zu achten,
dass die Einflüsse der Merkmale aus
den Basiswerten der Tabelle heraus-
gerechnet werden.

Bei der Regressionsanalyse werden
die abgefragten möglicherweise
wohnwertrelevanten Merkmale da-
raufhin untersucht, ob und in wel-
chem Umfang sie für die Miete tat-
sächlich relevant sind. Regelmäßig
zeichnet sich das Ergebnis dadurch
aus, dass am Ende eine Formel steht,
nach der die tatsächlich preisbilden-
den Merkmale in ihrer unterschiedli-
chen Gewichtung auf das Ergebnis
aufgeführt sind. Die ortsübliche Ver-
gleichsmiete für eine bestimmte
Wohnung kann dann durch die An-
wendung der Formel auf den Einzel-
fall konkret ermittelt werden. Nach

solchen Methoden entwickelte Miet-
spiegel können in ihrer Darstellung so
aufgebaut werden, dass die im Ein-
zelfall maßgeblichen Werte in die Re-
gressionsformel eingegeben werden.
Sie können aber auch in tabellarischer
Form aufgebaut werden, gegebenen-
falls mit weiteren Angaben zu preis-
bildenden Faktoren innerhalb eines
Tabellenfeldes.

Nach der Tabellenanalyse erstellte Miet-
spiegel fassen Wohnungen nach be-
stimmten wohnwertrelevanten Merk-
malen zusammen und untersuchen die
Miete innerhalb der festgelegten Grup-
pen. Dementsprechend erfolgt die Dar-
stellung in tabellarischer Form. Die
Gruppierung sollte die wohnwertrele-
vanten Merkmale ähnlich wie bei der
Regressionsanalyse dahingehend ver-
wenden, ob und in welchem Umfang
sie für die Miethöhe tatsächlich relevant
sind. Weitere im jeweiligen Tabellenfeld
noch nicht bewertete wohnwertrele-
vante Merkmale können dann durch
Zu- und Abschläge innerhalb der ermit-
telten Spanne berücksichtigt werden.
Hierfür können gegebenenfalls Bewer-
tungshilfen entwickelt werden.

Andere wissenschaftliche Methoden
zur Erstellung eines Mietspiegels
sind derzeit nicht anerkannt. Künfti-
ge Entwicklungen in der Methodik
der Mietspiegelerstellung sollen je-
doch nicht ausgeschlossen werden.
Entscheidend ist, dass die zur Erstel-
lung eines Mietspiegels angewandte
Methode wissenschaftlichen Grund-
sätzen entspricht und zur Erstellung
eines qualifizierten Mietspiegels
mindestens ebenso geeignet ist wie
die Regressionsanalyse oder die Ta-
bellenanalyse.

Vorgaben zur Datengrundlage

Hinsichtlich der Datengrundlagen ent-
hält die Verordnung strikte Vorgaben,
um zu gewährleisten, dass qualifizier-
te Mietspiegel die ortsübliche Ver-
gleichsmiete realitätsgetreu, repräsen-
tativ und differenziert abbilden. So
müssen qualifizierte Mietspiegel auf
einer Primärdatenerhebung durch Be-
fragung der Vermieter oder der Mie-
ter oder beider Gruppen beruhen.
Auch gemischte Modelle sind mög-
lich; dabei ist aber sicherzustellen,
dass nicht dieselbe Wohnung mehr-
fach in die Bewertung eingeht.
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Hierzu muss der Mietspiegelersteller
zwar keine Vollerhebung durchfüh-
ren, aber zumindest eine repräsen-
tative Stichprobe ziehen, die auf ei-
ner ausreichenden Datenmenge
beruht (§§ 8, 11). Wichtig ist des-
halb, dass sich auf der Grundlage
der Bruttostichprobe eine ausrei-
chend große bereinigte Nettostich-
probe (§ 11) ergibt. Entsprechend
groß und geeignet muss daher die
Bruttostichprobe gewählt werden.
Die Verordnung enthält zur Stich-
probenziehung einschließlich der
Bereinigung der gezogenen Stich-
probe in den §§ 8 bis 11 detaillierte
Anforderungen. Neben einfachen
Zufallsstichproben, bei denen jede
Wohnung die gleiche Wahrschein-
lichkeit hat, gezogen zu werden,
sind auch geschichtete Zufallsstich-
proben möglich, bei denen die Ele-
mente der Erhebungsgrundgesamt-
heit zunächst in Schichten eingeteilt
werden und dann aus jeder einzel-
nen Schicht eine Zufallsstichprobe
gezogen wird. Grundsätzlich sind
hierbei proportionale und dispropor-
tionale Aufteilungen möglich. Bei
einer proportional geschichteten
Stichprobe entspricht der Anteil ei-
ner Schicht an der Gesamtstichpro-
be dem Anteil dieser Schicht an der
Erhebungsgrundgesamtheit. Bei ei-
ner disproportional geschichteten
Stichprobe sind die Anteile für die
Schichten in der Stichprobe grund-
sätzlich frei wählbar. Hierfür werden
andere Überlegungen herangezo-
gen, zum Beispiel die Größe der
Schichten oder die Varianz inner-
halb der Schichten. Eine Schichtung
kann beispielsweise angezeigt sein,
wenn auch für kleinere Teilmärkte,
die in einer einfachen Zufallsstich-
probe möglicherweise nur durch
sehr wenige Wohnungen vertreten
wären, statistisch belastbare Aus-
sagen getroffen werden sollen. Bei
einer Schichtung sind überlappungs-
freie Teilmengen zu bilden, bei de-
nen sicherzustellen ist, dass jede Er-
hebungseinheit nur einer einzigen
Schicht angehört.

Beim Umfang der Stichproben ist
aufgrund der unterschiedlichen Da-
tenauswertungsmethoden zwischen
Tabellen- und Regressionsanalysen
zu unterscheiden. Bei Tabellenana-
lysen sieht die Verordnung eine aus-

reichende Anzahl von Wohnungen
innerhalb eines Tabellenfeldes ab et-
wa 30 Fällen gegeben. Bei der Re-
gressionsanalyse kommt es nicht
auf eine bestimmte Anzahl von Fäl-
len in bestimmten Segmenten an,
sondern auf eine ausreichende An-
zahl von Gesamtwohnungen, aus
deren Gesamtbetrachtung der Ein-
fluss einzelner wohnwertrelevanter
Merkmale abgeleitet werden kann.
Das gilt auch dann, wenn ein mit-
tels Regressionsanalyse erstellter
Mietspiegel in Tabellenform dar-
gestellt wird. Bei Regressionsana-
lysen soll die bereinigte Nettostich-
probe Wohnungen in einer Anzahl
enthalten, die wenigstens 1 % der
Wohnungen der Gemeinde ent-
spricht. In der Regel soll die Größe
der bereinigten Stichprobe 500
Wohnungen nicht unterschreiten.
Bei sehr großen Gemeinden gilt ei-
ne Stichprobengröße von 3.000
Wohnungen als ausreichend.

Aufbereitung und Auswertung
der erhobenen Daten

Damit die Qualität der Stichprobe
im Mietspiegel umgesetzt wird,
sieht die Verordnung in den §§ 12
bis 14 konkrete Vorgaben zur Auf-
bereitung und Auswertung der er-
hobenen Daten vor. Bei den Vor-
gaben zur Datenauswertung wird
ebenfalls zwischen der Regressions-
und der Tabellenanalyse, die sich in
ihrer Methodik der Datenauswer-
tung unterscheiden, differenziert.
Die erhobenen Mietwerte sollen so
aufbereitet werden, dass eine ein-
heitliche Ausweisung der ortsübli-
chen Vergleichsmiete im qualifizier-
ten Mietspiegel als Nettokaltmiete
pro Quadratmeter ermöglicht wird.
Die erhobenen Daten können um
Ausreißermieten – besonders gerin-
ge oder besonders hohe Mieten, die
unter Berücksichtigung der wohn-
wertrelevanten Eigenschaften der
Wohnung mit der weit überwiegen-
den Zahl der übrigen Mietwerte un-
vereinbar erscheinen – bereinigt
werden. Die Ermittlung von Ausrei-
ßermieten kann durch statistische
Standardverfahren erfolgen und soll
auf Plausibilität überprüft werden.
Für die Prüfung können sowohl
wohnwertrelevante gesetzliche als
auch außergesetzliche Merkmale
herangezogen werden.

Wird die ortsübliche Vergleichsmiete
mithilfe der Tabellenanalyse ermit-
telt, so sind Tabellenfelder durch
Kombinationen wohnwertrelevanter
gesetzlicher Merkmale zu bilden mit
dem Ziel, in sich möglichst homoge-
ne Tabellenfelder zu erzeugen, die
gegenüber anderen Tabellenfeldern
möglichst verschieden sind.

Wird die ortsübliche Vergleichsmiete
dagegen nach der Regressionsanalyse
ermittelt, so sind wohnwertrelevante
gesetzliche Merkmale daraufhin zu
untersuchen, ob sie einen statistisch
signifikanten Einfluss auf den Miet-
preis haben mit dem Ziel, den Zusam-
menhang zwischen der Miethöhe
und der gesetzlichen wohnwertrele-
vanten Merkmale möglichst gut zu
beschreiben. Außergesetzliche Merk-
male können insbesondere zur Wahl
des Regressionsmodells und bei der
Bemessung von Spannen nach § 16
Absatz 3 herangezogen werden.

Bestimmung und Darstellung
der ortsüblichen Vergleichsmiete

Verschiedene Anforderungen an die
Tabellenanalyse einerseits und an
die Regressionsanalyse andererseits
enthält die Verordnung auch hin-
sichtlich der Bestimmung und der
Darstellung der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete im Mietspiegel (§§ 15
und 16). Diese Regelungen betref-
fen insbesondere die Bildung von
Mietpreisspannen und die Darstel-
lung des Einflusses der wohnwert-
relevanten gesetzlichen Merkmale
auf die Miethöhe, vornehmlich
durch Zu- und Abschläge.

In einem nach der Tabellenanalyse
erstellten qualifizierten Mietspiegel
wird die ortsübliche Vergleichsmiete
in den Tabellenfeldern durch einen
Mittelwert und eine um diesen gebil-
dete Spanne dargestellt. Die ortsübli-
che Vergleichsmiete soll im Einzelfall
innerhalb der Spanne durch Zu- und
Abschläge vom Mittelwert bestimmt
werden. Der Mittelwert ist das arith-
metische Mittel oder der Median
und wird aus allen Mieten eines Ta-
bellenfeldes nach einer etwaigen Be-
reinigung um Ausreißermieten gebil-
det. Der Mittelwert entspricht der
ortsüblichen Vergleichsmiete für eine
Wohnung, die im Vergleich zu ande-
ren Wohnungen des entsprechenden
Tabellenfeldes unter Berücksichti-
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gung von Qualität und Quantität
weiterer wohnwertrelevanter gesetz-
licher Merkmale, die nicht mittels der
Tabellenfelder beschrieben werden,
als durchschnittlich zu bewerten ist.
Für die Bildung der Spanne sollen in
der Regel je ein Sechstel bis ein Ach-
tel der nach Ausreißerbereinigung
in einem Tabellenfeld verbliebenen
Mieten am oberen und am unteren
Ende der größengeordneten Mieten
unberücksichtigt bleiben. Bei der Bil-
dung der Spanne kann berücksich-
tigt werden, wie stark die Streuung
der Mieten insgesamt oder im jewei-
ligen Tabellenfeld ist. Aus wohn-
wertrelevanten gesetzlichen Merk-
malen, die nicht mittels der
Tabellenfelder beschrieben werden,
können sich Zu- und Abschläge aus-
gehend vom Mittelwert des Tabel-
lenfeldes ergeben. Der Mietspiegel
kann Bewertungshilfen für die Zu-
und Abschläge vorsehen, um die Ein-
ordnung einer Wohnung innerhalb
der Spanne eines Tabellenfeldes zu
erleichtern.

Die ortsübliche Vergleichsmiete in ei-
nem mittels Regressionsanalyse er-
stellten qualifizierten Mietspiegel wird
im Einzelfall durch Anwendung der
Regressionsfunktion ermittelt. Die
Vergleichsmiete für eine bestimmte
Wohnung kann insbesondere als
wohnungsspezifischer Punktwert oder
klassifiziert in Tabellenform gegebe-
nenfalls mit Zu- und Abschlägen aus-
gewiesen werden. Es ist darzustellen,
wie die durch Regression festgestell-
ten wohnwertrelevanten gesetzlichen
Merkmale definiert werden und wel-
chen Einfluss das jeweilige Merkmal
auf die Miethöhe hat. Die Schwan-
kungsbreite der ermittelten ortsübli-
chen Vergleichsmiete kann durch
Spannen berücksichtigt werden. Bei

der Bildung von Spannen soll dar-
gestellt werden, inwieweit die durch
Befragung erhobenen Mieten von den
auf Basis der Regressionsanalyse er-
rechneten Mieten nach oben oder un-
ten abweichen. Dies kann insbeson-
dere dadurch erfolgen, dass von der
Abweichung zwischen den vorherge-
sagten und den beobachteten Mieten
am oberen und unteren Ende je ein
Sechstel bis ein Achtel nicht berück-
sichtigt wird.

Inhalt des Mietspiegels

In den §§ 17 bis 19 finden sich Vor-
schriften zum Inhalt des Mietspie-
gels. Geregelt wird, wie die Auswir-
kungen der in § 558 Absatz 2 Satz 1
BGB bestimmten wohnwertrelevan-
ten Merkmale der Art, Größe, Be-
schaffenheit, Ausstattung und Lage
von Wohnraum, einschließlich der
energetischen Ausstattung und Be-
schaffenheit, auf die Miethöhe er-
mittelt und im Mietspiegel dar-
gestellt werden sollen.

Der qualifizierte Mietspiegel soll in
der Regel Wohnungen in Mehrfami-
lienhäusern mit mehr als zwei Woh-
nungen erfassen. Darzustellen ist,
welche Auswirkung die Größe so-
wie die Beschaffenheit und die Aus-
stattung der Wohnung, einschließ-
lich der energetischen Ausstattung
und Beschaffenheit, auf die Höhe
der Miete pro Quadratmeter hat. So
ist beispielsweise die Wohnungsgrö-
ße ein stark preisbestimmender Fak-
tor, da in vielen Fällen kleine Woh-
nungen bezogen auf die Miete pro
Quadratmeter teurer sind als größe-
re Wohnungen. Der Einfluss von
Ausstattung und Beschaffenheit ist
regional sehr unterschiedlich und
variiert über die Zeit. Diese unter-

schiedlichen Auswirkungen sollen
sowohl bei der Regressionsanalyse
als auch bei der Bildung von Tabel-
lenfeldern untersucht und im Miet-
spiegel ausgewiesen werden.

Da Wohnlagen regelmäßig nur
durch kombinierte Bewertung von
Einzelmerkmalen ermittelt werden
können und darüber hinaus zumeist
auch von nicht objektivierbaren Kri-
terien beeinflusst werden, gehört die
Lageeinteilung zu den schwierigsten
Fragen der Mietspiegelerstellung. Die
Zuordnung von Lageeffekten und
die Gesamtbewertung bedürfen ei-
ner sachverständigen Beurteilung,
die häufig nur bei guter Ortskenntnis
unter Berücksichtigung sozialer Ge-
sichtspunkte möglich ist. Deshalb ist
ein schlüssiges Beurteilungskonzept
wesentlich. § 19 enthält die hierfür
maßgeblichen Vorschriften. Danach
soll zur Ermittlung von Wohnlagen
untersucht werden, inwiefern sich
durch Beschreibungen mittels vor
Ort feststellbarer Faktoren wie ins-
besondere Bebauungs- und Ver-
kehrsdichte, Zentralität, Infrastruk-
tur, Begrünung oder vergleichbarer
Kriterien Wohnlagen einteilen lassen.
Wird hierdurch die Einteilung von
Wohnlagen nicht sachgerecht er-
möglicht, können weitere Bewer-
tungsmaßstäbe wie Bodenrichtwerte
oder Kriterien der allgemeinen Be-
liebtheit bestimmter Wohngegenden
berücksichtigt werden. Zur Ermitt-
lung möglicher Wohnlagen sind die
gängigen Verfahren wie Regressions-
analysen oder andere geeignete mul-
tivariate Verfahren (z.B. Cluster- oder
Diskriminanzanalysen) zu verwenden
und wissenschaftliche Grundsätze
(§ 558d Absatz 1) einzuhalten.
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Gabriele Bobka

Immobilienwirtschaft im Gespräch
Die Auswirkungen der Corona-Krise, die Vereinbarkeit von Urbanität und Mobilität und neue Formen
der mobilen Arbeits- und Wohnwelten standen ebenso auf dem Programm der 27. Freiburger Immobi-
lientage von DIA und ihres Alumni Vereins Immo Freiburg wie Themen aus dem Bereich Wertermittlung.
Corona-bedingt fand die Veranstaltung in hybrider Form statt. Neben den Teilnehmern der Präsenzver-
anstaltung konnten auch die per Livestreaming zugeschalteten Teilnehmer mit den Experten aus Wissen-
schaft und Praxis diskutieren.

Corona – Schulden ohne Ende

„Im vergangenen Jahr erzielte der
staatliche Gesamthaushalt zum
sechsten Mal in Folge einen Über-
schuss. Aufgrund der Corona-Pande-
mie gerät die deutsche Finanzpolitik
erheblich unter Druck. Die durch die
Pandemie bedingten Mehrausgaben
und insbesondere die resultierenden
staatlichen Einnahmeausfälle verstär-
ken die Herausforderungen, die auf-
grund der demografischen Entwick-
lung ohnehin zu meistern sein
werden und das nicht nur kurzfris-
tig“, führte Professor Bernd Raffel-
hüschen, Direktor des Forschungs-
zentrums Generationenverträge an
der Universität Freiburg und DIA-Stu-
dienleiter, aus. Die Nachhaltigkeit der
öffentlichen Finanzen in Deutschland
sei deutlich geschrumpft. Aktuell be-
trage die Nachhaltigkeitslücke aus
expliziten und impliziten Staatsschul-
den in einem mittleren Szenario
345,0 % des BIP. Im Vergleich zum
Vorjahreswert von 219,9 % sei das
ein Anstieg um 125,1 Prozentpunkte.
Die entstehenden fiskalischen Lasten
verteilten sich intergenerativ höchst
unterschiedlich, die stärkste Belastun-
gen kämen auf Kinder und Jugend-
liche sowie nachfolgende Generatio-

nen zu. In diesem Zusammenhang
stelle sich die Frage nach der Verhält-
nismäßigkeit der politisch verord-
neten Vollbremsung der deutschen
Wirtschaft zur Eindämmung der Co-
rona-Pandemie. „Keine Regierung
der Welt ist imstande, Leben zu ret-
ten – wir können nur Leben verlän-
gern oder verkürzen“, so Professor
Raffelhüschen. Unter dem Strich kos-
te der Wachstumseinbruch deutlich
mehr Lebensjahre, als damit bewahrt
werden konnten. Deshalb seien die
Maßnahmen zur Eindämmung der
Pandemie unverhältnismäßig. Der
Einbruch des Bruttoinlandsprodukts
senke nicht nur das Wohlstands-
niveau, sondern bremse auch den
Anstieg der Lebenserwartung. Wäh-
rend einer Krise verliere neben dem
technischen auch der medizinische
Fortschritt an Fahrt. Die intensive Su-
che nach einem Corona-Impfstoff
binde Kapazitäten, die jetzt nicht
mehr zur Bekämpfung der Volks-
krankheiten zur Verfügung stünden.
Breche das BIP um ein Prozent pro
Jahr ein, koste das die Deutschen ei-
ne Lebenserwartung von 0,89 Mona-
ten. Der Gesamtbevölkerung gingen
damit mehr als 37 Millionen Lebens-
jahre verloren. Durch Lockdown und
Kontaktverbote seien hingegen circa
60.000 Todesfälle verhindert wor-
den, was unter Berücksichtigung des
Durchschnittsalters der Verstorbenen
maximal 557.000 Lebensjahren ent-
spreche.

Moderne Datenvisualisierung
und Statistik in der Immobilien-
bewertung

„Das Ziel von Datenanalysen ist nicht
die Analyse selbst, sondern die Nut-
zung der Analyseergebnisse. Visuali-
sierung kann die Interpretation und
Akzeptanz analytischer Studien deut-
lich steigern“, stellte Peter Ache,
Leiter der Geschäftsstelle Oberer
Gutachterausschuss für Grundstücks-
werte in Niedersachsen, fest. Mit Hil-
fe von Grafiken, Diagrammen, Kur-
ven und interaktiven Karten könne
das menschliche Auge Mengen, Ver-
teilungen, Trends und Zusammen-
hänge auf einen Blick erfassen. Dies
spiele auch in der Immobilienbewer-
tung eine große Rolle. Allerdings gel-
te es dabei einige Grundregeln zu
beachten, um der Visualisierung ein
Höchstmaß an Aussagekraft und
Verständlichkeit zu verleihen. Nach
der Auswahl der Kernbotschaft, gel-
te es den passenden Diagrammtyp
zu wählen, die Visualisierung nicht
mit Informationen zu überfrachten,
die Geschichte hinter den Daten zu
erzählen und auf alle nicht notwen-
digen Linien, Farben, Zahlen und Bil-
der zu verzichten. Um die Belastbar-
keit der Ergebnisse transparent
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nachvollziehen zu können, müssten
die Datenbasis, die Analysemetho-
den und das zugrunde liegende Mo-
dell offengelegt werden.

Immobilienrichtwerte – Ablei-
tung und Anwendung in der
Praxis

„Immobilienrichtwerte lassen sich als
georeferenzierte, auf einer Karte ab-
gebildete durchschnittliche Lagewerte
für Immobilien beschreiben, die sich
auf ein für diese Lage typisches Norm-
objekt beziehen“, berichtete Diplom-
Ingenieur Wilfried Mann, Sachver-
ständiger für Immobilienbewertung.
Sie dienten als Vergleichsfaktoren für
bebaute Grundstücke im Sinne von
Paragraf 13 Immobilienwertermitt-
lungsverordnung (ImmoWertV) und
böten somit eine Orientierungshilfe,
die es ermöglichen solle, den Wert ei-
ner Immobilie unter Berücksichtigung
von Art, Größe, Ausstattung, Beschaf-
fenheit und Lage festzustellen. Immo-
bilienrichtwerte würden sachverstän-
dig aus der Kaufpreissammlung
abgeleitet und durch Beschluss des
Gutachterausschusses stichtagsbezo-
gen festgesetzt. In Nordrhein-West-
falen würden sie für die Teilmärkte
Eigentumswohnungen, freistehende
Ein- und Zweifamilienhäuser, Reihen-
und Doppelhäuser sowie Mehrfamili-
enhäuser beziehungsweise Miet-
wohnhäuser ermittelt. Der für das Ge-
biet ermittelte Immobilienrichtwert
beziehe sich auf ein vom Gutachter-
ausschuss definiertes Normobjekt, be-
zogen auf den Quadratmeter Wohn-
fläche. Die Immobilienrichtwerte seien
ohne Garagen und Stellplätze ange-
geben und nur innerhalb des Modells
des jeweiligen Gutachterausschusses
zu benutzen. Daher seien für Um-

rechnungen von Kaufpreisen auf Im-
mobilienrichtwertgrundstücke oder
umgekehrt von Immobilienrichtwer-
ten auf Bewertungsgrundstücke auch
die Umrechnungstabellen des Gutach-
terausschusses zu verwenden. Die An-
wendung von Immobilienrichtwerten
entschärfe das Datenschutzproblem in
Bezug auf eine korrekte Anonymisie-
rung der Kauffälle. Für die kommuna-
le Wertermittlung seien Immobilien-
richtwerte ein optimales Mittel zur
schnellen Abschätzung und auch zur
qualifizierten Bewertung von Immobi-
lien. Für den nicht sachverständigen
Bürger böten Immobilienrichtwerte
bei Kaufentscheidungen eine geeig-
nete Orientierungshilfe, da die An-
wendung von Umrechnungskoeffi-
zienten an den Richtwert auch für
Laien möglich sei. Auch Investoren
könnten sich damit schnell über das
Preisgefüge einer Stadt informieren.

Anwälte und Immobilien-
bewerter vor Gericht

„Bei der mündlichen Gutachtenerstat-
tung vor Gericht sehen sich Immobi-
lienbewerter immer wieder attackie-
renden Fragen ausgesetzt, die nicht
selten einem Verhör gleichkommen.“,
stellte Rechtsanwalt Dr. Guido Eusa-
ni, öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für Immobilienbe-
wertung, vom Solinger Büro Dr. Eusa-
ni & Francoise Rechtsanwälte, fest.
Rechtsanwälte seien vor Gericht der
Wahrnehmung von Parteiinteressen
verpflichtet, Sachverständigen dage-
gen obliege bei der mündlichen Ver-
teidigung ihrer Gutachten die Pflicht
ur Wahrung von Objektivität. Wäh-
rend die Rechtsprechung dem Rechts-
anwalt in seinem Kampf für das Recht
auch verbal weitreichende Freiräume
zugestehe, setze sich der Sachverstän-

dige schnell dem Vorwurf der Befan-
genheit mit entsprechenden Haf-
tungsfolgen aus. Kenntnisse der
Immobilienbewertung könnten dem
Rechtsanwalt und seinem Mandanten
Zeit und Geld sparen. Die Immobilien-
wirtschaft habe in den vergangenen
drei Jahrzehnten eine hohe Professio-
nalisierung erfahren. Neben Berufs-
und Hochschulausbildungen seien
zahlreiche Weiterbildungsmöglichkei-
ten mit verschiedenen Schwerpunk-
ten, darunter auch in der Immobilien-
bewertung, installiert worden. Eusani
forderte, angesichts der zunehmen-
den Bedeutung von Immobilienwer-
ten für die Rechtsprechung, die
Grundlagen der Immobilienbewer-
tung in das Curriculum von Fach-
anwaltsausbildlungen aufzunehmen,
oder diese zumindest als interdiszipli-
näre Fortbildungsinhalte für die Fach-
anwaltschaft anzubieten.

Mobilität und Wohnen – Neue
Perspektiven für die Stadtent-
wicklung

„Das stetige Bevölkerungswachstum
in Großstädten führt zu einem Anstieg
des Wohnungsbedarfs, der im Inneren
der Städte zunehmend schwieriger zu
decken ist“, führte Dr. Christian
Oberst, Senior Economist für Woh-
nungspolitik und Immobilienökonomik
am Kölner Institut der deutschen Wirt-
schaft, aus. Auch in der Zukunft sei
mit einem weiteren Bevölkerungs-
wachstum der Städte zu rechnen, da
Agglomerationsvorteile vor allem in
den großen Ballungsräumen mit mo-
derner Wirtschaftsstruktur zu einer
vorteilhaften wirtschaftlichen und de-
mografischen Entwicklung in den Zen-
tren führten. Die steigenden Preise
und Mieten in innerstädtischen Stadt-
vierteln führe zu einer Verlagerung der
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Bautätigkeit und der Wohnungsnach-
frage an die Stadtränder und Speck-
gürtel der Großstädte. Der Erfolg dort
geschaffener neuer Quartiere hänge
jedoch stark von der Qualität einer
zeitnahen Verfügbarkeit von bedürf-
nisgerechten Mobilitätsangeboten ab.
Denn mehr Menschen bedeuteten
auch mehr Verkehr. Damit wachse der
Bedarf nach einer guten Verkehrs-
infrastruktur, die den Individualver-
kehr, vor allem aber einen attraktiven
und funktionierenden öffentlichen
Personennahverkehr (ÖPNV) berück-
sichtige. Für den Erfolg neuer Stadt-
quartiere sei es maßgeblich, dass der
ÖPNV-Anschluss vor Bezugsfertigkeit
der ersten Wohnungen fertiggestellt
sei. Wohnstandortentscheidung pri-
vater Haushalte entstünden aus der
Abwägung von Zentralitäts- und Mo-
bilitätskosten. „Die gute ÖPNV-Anbin-
dung eines neuen Stadtquartiers am
Ortsrand ist mit höheren Immobilien-
preisen, aber geringen Mobilitätskos-
ten verbunden“, so Oberst. Am Bei-
spiel von Köln zeigte er auf, dass für
die Lagen des städtischen Gebiets au-
ßerhalb des Zentrums und im Umland
Preisabschläge von 1,0 bis 5,0 % für
zehn Minuten zusätzliche Reisezeit mit
dem öffentlichen Verkehr zum Haupt-
bahnhof zu verzeichnen seien. Die
Verbesserung der Infrastrukturqualität
führe zu erheblichen Lagevorteilen.
Die Wertsteigerungen durch einen
ÖPNV-Anschluss bei der Anbindung
und Erschließung neuer Wohnungs-
bauflächen böten über Planungswert-
gewinne auch Finanzierungspotenzial
für Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen.

Flexible Workspace – Hype oder
nachhaltiges Anlageprodukt?

„Trotz steigender Nachfrage nach fle-
xiblen Arbeitsplatzangeboten spielen

entsprechende Bürokonzepte sowohl
am deutschen Markt als auch global
eine noch untergeordnete Rolle und
machen weltweit weniger als 2 %
des gesamten Büroflächenbestandes
aus“, berichtete Holger Weber, Lei-
ter Research bei Art-Invest Real Estate
Funds in Köln. In der modernen Ar-
beitswelt würden Netzwerkstrukturen
und Projektorganisation traditionelle
hierarchische Strukturen schrittweise
ablösen. Für das flexible und kreative
Arbeiten in Projektteams erfordere es
entsprechende Arbeitsumgebungen,
welche sich im Unternehmen selbst
häufig nicht abbilden ließen. Eine Al-
ternative biete die Inanspruchnahme
von Flexible Workspaces externer Be-
treiber. Angesichts eines erwarteten
Potenzials von 15 bis 30 % Flexible-
Workspace-Anteil am Bürobestand bis
2030 sei die Angebotslücke in diesem
Segment groß. Eines der Hauptargu-
mente für solche Arbeitsplatzlösungen
sei neben der flexibleren Organisation
innovativer, bereichsübergreifender
und zeitlich befristeter Projektteams
die Kostenersparnis. Je nach Bedarf
könnten flexible Arbeitsplätze oder
auch Konferenz- und Besprechungs-
räume hinzugebucht oder abgebaut
werden. Dadurch lasse sich der
Flächenbedarf in teuren Lagen spür-
bar reduzieren, wodurch die Mietbe-
lastung sinke. In engen Märkten
böten Flexible-Workspace-Betreiber
ihren Nutzern so die Möglichkeit, zu
attraktiven Konditionen in Lagen prä-
sent zu sein, zu denen sie sonst
keinen Zugang hätten. „Aktuell
verhindert jedoch der derzeitige An-
gebotsengpass am Büromarkt eine
zügigere Ausbreitung von Flexi-
ble Workspace. Ein nennenswertes
Wachstum ist daher nur antizyklisch
möglich“, erläuterte Weber. Gegen-
wärtig existierten in Deutschland
knapp über eine Million Quadrat-
meter an Flexible Workspace. Für wei-
tere fast 357.000 Quadratmeter seien
bereits Mietverträge abgeschlossen
worden. Insgesamt entfielen auf die
Top 10-Betreiber wie Regus/Signature,
Design Office oder WeWork gut
55 % des Flexible Workspace-Bestan-
des. Der Flexible Workspace-Bestand
in den Big 7 habe sich in den vergan-
genen zehn Jahren genau entgegen-
gesetzt zum dortigen Büroflächen-
angebot entwickelt. Je geringer dort
die Leerstandsquote am Büromarkt
ausgefallen seien, desto mehr Flexible
Office-Flächen seien eröffnet worden.
Mit 4.035 Quadratmeter je Space sei-

en die in der Pipeline befindlichen
Standorte zudem größer als der der-
zeitige Durchschnitt von 1.575 Qua-
dratmetern. Investoren seien bei Co-
working-Objekten, insbesondere seit
dem gescheiterten Börsengang und
der Neubewertung von WeWork, zu-
rückhaltend. In Deutschland existiere
bisher kein Investment-Vehikel für
Coworking-Investments. „Nach der
Expansionsoffensive in den Haupt-
städten, breiten sich Flexible Office-
Betreiber derzeit ungeachtet des We-
Work-Effekts in den Regionalzentren
aus. Covid-19 dürfte zwar kurzfristig
zu einer Nachfragedelle führen, wird
den allgemeinen Trend aber mittel-
bis langfristig nicht aufhalten kön-
nen“, so Webers Prognose. Die Skep-
sis vieler Anleger gegenüber Flexible
Workspace-Anbietern sei nach wie
vor hoch. Erst durch gemeinsame
Standards der Erfolgsmessung ließen
sich Standorte und Betreiberkonzepte
für Investoren miteinander verglei-
chen. Das Ausweisen von Kennziffern,
wie der Preis je Workstation, deren
durchschnittliche Auslastung wie auch
der Erlös je Workstation, schaffe da-
bei Transparenz.

Der Markt für Studentenwoh-
nungen und Micro-Apartments

„Studentenwohnungen und Micro-
Apartments haben sich zu einer ei-
genständigen Assetklasse entwickelt“,
sagte Felix Embacher, Bereichsleiter
für Masterplanungen und Sonder-
wohnformen bei bulwiengesa, in
München. In diesem Segment ließen
sich wohnungswirtschaftliche und ge-
werbliche Konzepte unterscheiden.
Micro-Living sei bei weitem kein rei-
nes Studentenprodukt, auch wenn
diese Nutzergruppe einen Anteil von
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54 % einnehme. Die übliche Aufent-
haltsdauer in den vollmöblierten Ein-
heiten reichten je nach Nutzergrup-
pen von weniger als vier Wochen bis
mehr als drei Jahren. Die Vermietung
zu All-In-Mieten habe sich als Stan-
dard durchgesetzt. Diese lägen laut
aktuellem Marktreport der Initiative
Micro-Living im Mittel bei 542 E pro
Monat, bewegten sich in einer sehr
breiten Spanne von 250 bis 1.310 E

und reflektierten damit die große He-
terogenität der Apartmenthäuser hin-
sichtlich Objekt- und Lagequalitäten,
der Apartmentgrößen sowie der je-
weiligen Stadt und Mieterklientel. A-
und B-Städte stellen mit 65 % den
größten Anteil an Apartmenthäusern.
Das in den meisten Städten struktu-

relle Missverhältnis aus kleinteiligem
Wohnungsangebot und -nachfrage
beschere den Anbietern Auslastungs-
quoten von durchschnittlich 93 %.
Viele der Apartmenthäuser seien
hochwertig ausgestattet und böten
zahlreiche und umfangreiche Gemein-
schaftsflächen. Einher gehe damit
aber zumeist auch ein gewisser Miet-
aufschlag für die Apartments, um die-
se meist ertragslosen Flächen quer zu
subventionieren. Mit Flächeneffizien-
zen von durchschnittlich 68 % seien
die Apartmenthäuser im Mittel daher
etwas weniger effizient als konventio-
neller Wohnungsbau. Die Bewirt-
schaftungskosten lägen im Schnitt bei
4,79 E pro Quadratmeter Wohnflä-
che, wobei neue Gebäude mit 5,25 E

pro Quadratmeter interessanterweise
die höchsten Werte aufwiesen. Im
Schnitt verfügten die Apartmenthäu-
ser über 0,20 Pkw-Stellplätze je
Wohnplatz, bei einer Auslastung von
durchschnittlich 65 %, wobei sich der
Zusammenhang aus der Vermietungs-
quote von Kfz-Stellplätzen und der
Stadtgröße deutlich erkennen lasse.
Embacher empfahl, Stellplatzschlüssel
standort- und zielgruppenadäquat an-
zusetzen und kreative Lösungen bei
der Umsetzung von Mobilitätskonzep-
ten zuzulassen. Durch die Corona-Kri-
se hätten sich bereits im April 2020
gewisse Eintrübungen im Markt-
geschehen gezeigt.

Gabriele Bobka

Verleihung des DIA-Forschungs-
preises 2020
Zum 22. Mal verlieh die Deutsche Immobilien-Akademie (DIA) an der Universität Freiburg ihren For-
schungspreis. Corona-bedingt fand die Preisverleihung erstmals nicht auf der Expo Real in München, son-
dern im Haus der Akademien in Freiburg statt. In diesem Jahr zeichnete DIA-Studienleiter Professor Heinz
Rehkugler eine Dissertation und eine Masterarbeit aus. Die Preisträger sind Dr.-Ing. Christina Mauer für
ihre Dissertation „Diskontierung von Reinerträgen bei der Immobilienbewertung unter Berücksichtigung
der systemischen und nicht systemischen Risiken“ und Pascal Schiff für seine Masterarbeit „Das Phäno-
men Coworking – Entwicklung und Ausprägungsformen in Berlin“.

„Die Corona-Pandemie stürzte die
deutsche Wirtschaft in die tiefste Re-
zession seit dem Zweiten Weltkrieg“,
stellte Professor Heinz Rehkugler
fest. Nicht einmal in den Jahren der
Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise
2008/2009 habe es so starke Rück-
gänge gegeben. Zudem bestünden
weiterhin große Unsicherheiten hin-
sichtlich des Fortgangs der Pandemie
und ihrer Folgen für die Weltwirt-
schaft und die Immobilienmärkte.

Ohne Forschung stünde den Akteu-
ren keine auf Fakten basierte Basis
zur Verfügung, um Potenziale, Risi-
ken und Entwicklungen zu erkennen
und richtig einzuschätzen. Die Deut-
sche Immobilien-Akademie (DIA) an
der Universität Freiburg unterstütze
daher neben der Aus- und Weiterbil-
dung auch die wissenschaftliche
Auseinandersetzung mit aktuellen
Fragestellungen.

„Die weltweite Finanzkrise von
2007/2008 hatte ihren Ursprung in
Fehlbewertungen auf den Immobi-
lienmärkten. Solche Fehlbewertungen
resultieren aus subjektiv beeinfluss-
baren Bestandteilen von Immobilien-
bewertungsverfahren“, führte Profes-
sor Rehkugler aus. Dr. Christina
Mauer entwickle in ihrer Dissertation
das Modell einer Immobilienwertver-

teilung, die durch verschiedene Kenn-
ziffern wie den Erwartungswert, den
Median oder verschiedene Perzentile
charakterisierbar sei. Damit ließe sich
unter Berücksichtigung systemischer
und nicht systemischer Risiken der
wahrscheinlichste Wert einer Immobi-
lie festlegen. Mauer kombiniere in ih-
rem Verfahren das aus der Finanz-
wirtschaft stammende sogenannte
Faktormodell und die Sicherheitsäqui-
valenzmethode. Sie setze den über
das Faktormodell ermittelten Diskon-
tierungszinssatz und die mit Hilfe der
Sicherheitsäquivalenzmethode sto-
chastisierten Zahlungsströme in die
Formel der Barwertberechung ein
und verrechne diese mittels einer
Monte-Carlo-Simulation.

„Die Bewertung von Immobilien, die
als Investition gehalten werden, er-
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folgt regelmäßig über den Barwert
ihrer künftigen Zahlungsströme wie
Mieten oder Pachten. Diese fallen in
unterschiedlichen Höhen und zu ver-
schiedenen Zeitpunkten an und un-
terliegen gewissen Unsicherheiten“,
so Professor Rehkugler. Diese Risiken
gingen einerseits aus allgemeinen
Marktentwicklungen hervor oder
entstünden durch das Objekt selbst
und würden entsprechend in syste-
mische und nicht systemische Risiken
unterschieden. Zudem weise der ein-
gesetzte Diskontierungszinssatz, der
zukünftigen Erträgen oder Zahlungs-
strömen einen Gegenwartswert zu-
ordne, subjektiv beeinflussbare Be-
standteile auf. Mauer transferiere in
ihrer Arbeit Faktormodell, das die
Rendite eines Wertpapiers aufgrund
bestimmter Einflussparameter erklä-
re, auf die Immobilienbewertung.
Sie zeige auf, dass sich auf den ein-
zelnen Immobilienteilmärkten wie
auch bei Aktienkursen eine gleichge-
richtete Entwicklung beobachten las-
se. Diese basiere auf Markteinfluss-
faktoren, die die Entwicklung und
Trends eines Marktes dauerhaft be-
stimmten und daher die Rendite der
Investition als Verzinsung des einge-
setzten Kapitals erklären könnten.
Damit die Rendite mit Hilfe des Fak-
tormodells berechnet werden könne,
müssten diejenigen Einflussfaktoren
identifiziert werden, die für die Ent-
wicklung des Immobilienmarktes und
der Rendite verantwortlich seien.
Mauer habe ein Regressionsmodell
entwickelt, das aus den bekannten
Wertekonstellationen die Art und
Stärke des Zusammenhangs zwi-
schen Einflussfaktoren und Rendite
jeweils für den Büro- und den Wohn-
immobilienmarkt beziffere. „Die Er-

gebnisse zeigen, dass die Inflation,
das Bruttoinlandsprodukt und die Be-
völkerungsentwicklung am jeweiligen
Standort einen erheblichen Einfluss
auf die Renditen beider Teilmärkte
haben. Während der Wohnimmobi-
lienmarkt außerdem insbesondere
durch das Zinsniveau und die Arbeits-
losenquote beeinflusst wird, fällt bei
der Rendite von Büroimmobilien der
DAX als eine Kennzahl für alternative
Anlagemöglichkeiten ins Gewicht“,
so Professor Rehkugler. Allerdings
könnten Faktormodelle nur gemein-
same und keine individuellen Ent-
wicklungen erklären. Um auch die
objektspezifischen nicht systemischen
Risiken abzubilden, lege die vorlie-
gende Arbeit die Sicherheitsäquiva-
lenzmethode zugrunde, bei der die
nicht systemischen Risiken in den
Zahlungsströmen einer Immobilie
verortet blieben. Die Zahlungsströme
setzten sich aus einzelnen Anteilen
zusammen, die auf wertbeeinflussen-
de Objekteigenschaften zurückzufüh-
ren seien. Ein nicht systemisches Risi-
ko liege dann vor, wenn diese
Anteile nicht sicher seien und in Zu-
kunft von ihrem erwarteten Wert
abweichen könnten. Diese Anteile
würden anhand von Streuungseigen-
schaften aus historischen Daten einer
Wahrscheinlichkeitsverteilung um ih-
ren erwarteten Wert unterzogen und
anschließend wieder zu einem ein-
zigen Zahlungsstrom zusammenge-
führt. [Die Arbeit wird ausführlich in
der nächsten Ausgabe vorgestellt.]

„Das Phänomen Coworking hat sich
in den vergangenen Jahren im Umfeld
einer neuartigen und schnelllebigen
Arbeitswelt entwickelt. Zu den Trei-
bern dieser Entwicklung gehören eine

neue Generation von Arbeitnehmern,
Veränderungen der Arbeitskultur, Di-
gitalisierung und die verschwimmen-
den Grenzen zwischen den verschie-
denen Wirtschaftssektoren“, stellte
Professor Rehkugler fest. Pascal
Schiff zeige in seiner Masterarbeit am
Beispiel von Berlin, dass Coworking ei-
ne Lösung für modernes, kollaborati-
ves und flexibles Arbeiten biete. Er
analysiere die verschiedenen Ausprä-
gungsformen und grenze diese unter-
einander über die Faktoren Zielgrup-
pe, Community-Fokus, Mitgliedschaft,
Ausstattung, Serviceangebot, Lage
und Größe ab. Er identifiziere auf
dem Berliner Markt 26.200 Cowor-
king-Arbeitsplätze, von denen 79 %
durch Ketten betrieben würden. Es
existierten fünf verschiedene Ausprä-
gungsformen: der Grundtyp Cowor-
king, evolutionäre Businesscenter mit
Fokus auf Einzelmieter, Premium Hy-
bridcenter, einfache Hybridcenter und
evolutionäre Businesscenter mit Fokus
auf Großmieter. Gemessen am Anteil
der Arbeitsplätze seien Premium Hy-
bridcenter und die evolutionären Busi-
nesscenter mit Fokus auf Großmieter
am stärksten ausgeprägt. Flexibilität,
Lage und Skalierbarkeit seien wesent-
liche Aspekte, auf die Firmen durch
die neue Form der Flexible-Work-Spa-
ces zugreifen könnten. Aufbauend
auf den gewonnenen Erkenntnissen
gehe Schiff davon aus, dass die An-
bieter als Transformatoren für den Bü-
roimmobilienmarkt fungierten. In die-
sem Fall könne sich das Phänomen
nach erfolgter Transformation und
Adaption durch andere Anbieterarten
auch wieder abschwächen.
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Gabriele Bobka

Die Folgen der Corona-Krise auf
die Immobilienmärkte
Die Folgen der Corona-Pandemie bestimmten auch das 13. Immobiliensymposium der DekaBank, das erst-
mals hybrid durchgeführt wurde. Die Krise ist noch längst nicht überstanden und wird sich in den einzel-
nen Segmenten der Immobilienmärkte unterschiedlich auswirken, darin waren sich die Referenten einig.
Sie verdeutlicht zudem erneut, dass auch Immobilien nicht gegen Krisen immun sind.

„Dem historisch tiefen globalen
Wirtschaftseinbruch infolge des Co-
rona-Stillstands folgte in der zwei-
ten Jahreshälfte 2020 eine Erho-
lung“, führte Dr. Ulrich Kater,
Chefvolkswirt der DekaBank aus.
Viele Konjunkturindikatoren hätten
sich mit hohem Tempo aus dem tie-
fen Rezessionstal herausbewegt,
würden allerdings gebremst durch
zwischenzeitliche Rücksetzer auf-
grund von regionalen Reinfektions-
wellen. Die Gefahr eines neuerli-
chen Aufflackerns der Pandemie mit
Folgen für die Produktionsaktivität
der Wirtschaft sei noch nicht ge-
bannt. Die Rückkehr zur normalen
wirtschaftlichen Aktivität gleiche ei-
nem Langstreckenlauf. Das Vorkri-
senniveau der Wirtschaftsleistung
werde wohl erst Ende 2021 wieder
erreicht werden. Die erkennbar ge-
bremste Inflationsentwicklung ver-
anlasse die Notenbanken, für lange
Zeit mit Anleihekäufen und Nied-
rigstzinsen expansiv zu wirken. Und
die Finanzpolitik schiebe zumindest
in diesem und im kommenden Jahr
die Konjunktur. Die Pandemie ge-
triebenen Trends zur Deglobalisie-
rung und Nationalisierung könnten
zu einer Veränderung der Struktu-
ren führen.

Verändert sich die Nachfrage
am Büromarkt?

„Umfragen von großen Beratungs-
unternehmen haben gezeigt, dass
85 % der befragten Mitarbeiter ihre
Produktivität im Home Office als
gleich oder höher einschätzen und
sich 80 % vorstellen können, auch
in Zukunft ein bis zwei Tage pro
Woche von Zuhause aus zu arbei-
ten“, berichtete Victor Stolten-

burg, Geschäftsführer und Be-
reichsleiter An- und Verkauf von
Deka Immobilien. Vermisst würden
hingegen die sozialen Kontakte mit
Kollegen. Für das Remote-Working
sprächen Einsparungen von Büro-
kosten, eine bessere Work-Life-Ba-
lance und damit eine größere Zu-
friedenheit der Mitarbeiter und die
verbesserte Nachhaltigkeitsbilanz
durch den Wegfall des Individual-
verkehrs. Als Negativkriterien nann-
te Stoltenburg die erschwerte Kom-
munikation und Zusammenarbeit
mit Kollegen, den Know-how-Ver-
lust durch mangelnden persönlichen
Wissenstransfer, das erschwerte On-
boarding neuer Mitarbeiter und die
Vermischung von Berufs- und Pri-
vatleben. Zudem leide die Innovati-
onsfähigkeit der Unternehmen. Die
Veränderung der Raumkonzepte im
Bürobereich habe schon lange vor
Corona eingesetzt; ausgehend vom
klassischen Zellen- über das Groß-
raumbüro bis hin zu flexiblen Büro-
lösungen mit einem Schwerpunkt
auf Kommunikationszonen. „Die
Tendenz geht dahin, das Büro weni-
ger als Arbeitsplatz, denn als Aus-
tauschplattform zu nutzen“, so
Stoltenburg. Aufgrund von Corona
sei die Vermietungsleistung von Bü-
roflächen sowohl in Berlin und
München als auch in Paris, Barcelo-
na, Mailand, London und New York
zurückgegangen. „Im Vergleich der
zweiten Quartale 2019 und 2020
war immer nur die Frage, ob das
das schlechteste Ergebnis der ver-
gangenen zehn oder 20 Jahre ist“,
fuhr Stoltenburg fort. Für die Beur-
teilung langfristiger Folgen sei es
nach sechs Monaten Krise zu früh,
da sich das Produktivitäts- und Inno-
vationsniveau aus dem Homeoffice

erst über einen längeren Zeitraum
bewähren müsse. Durch vermehrte
Homeoffice-Tage werde sich einer-
seits der Bedarf an Bürofläche je
Mitarbeiter verringern, andererseits
steige die benötigte Arbeitsplatzgrö-
ße aufgrund der notwendigen
Hygienemaßnahmen. Durch das
Wachstum im Dienstleistungssektor
wachse der Bedarf an Büroarbeits-
plätzen weiterhin. Zudem stiegen
die Ansprüche an die Lage und die
Qualität von Flächen, wovon ins-
besondere Core Investments pro-
fitierten.

Werden die Mieten im Einzel-
handel dauerhaft niedriger
sein?

„Die Mieten werden im Einzelhan-
del dauerhaft niedriger sein, es stellt
sich nur die Frage wie ausgeprägt
dies sein wird“, sagte Dr. Josef Fre-
chen, Bereichsleiter Einzelhandel,
bulwiengesa. Die Strukturprobleme
im Einzelhandel seien auch vor Co-
rona schon zu beobachten gewe-
sen. Viele Investoren und Marktteil-
nehmer hätten sich schon seit
Jahren kritisch mit diesem Segment
auseinandergesetzt. Das Umsatz-
wachstum der vergangenen zehn
Jahre basiere zu einem großen Teil
auf dem Distanz-Handel. Der sta-
gnierende Umsatz im stationären
Handel führe bei einer gleichzeitig
weiterhin wachsenden Flächengrö-
ße zu einer niedrigeren Flächenpro-
duktivität. Neueste Zahlen des Han-
delsverbands Deutschland HDE
zeigten jedoch, dass der Handel
wohl mit einem Wachstum von
1,5 % aus der Krise herauskommt.
Auch das Statistische Bundesamt
verzeichne für das erste Halbjahr
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2020 eine Steigerung des Einzelhan-
delsumsatzes von real 0,8 % gegen-
über dem Vorjahreszeitraum. Aller-
dings sei die Lage in den einzelnen
Branchen des Einzelhandels nach
wie vor extrem unterschiedlich.
Während typische Highstreet- und
Shopping-Center-Branchen hohe
Umsatzverluste verzeichneten, zähl-
ten der Distanzhandel, Baumärkte
und das Segment Food zu den Ge-
winnern im Einzelhandel. In der Ver-
gangenheit sei der Treiber der
Highstreet-Lagen das Thema Mode
gewesen, also genau das Segment,
das in der Corona-Krise am stärks-
ten gelitten habe. Diese margen-
trächtigen Produkte zeigten daher
in der Tendenz ein niedrigeres
Marktvolumen, was sich besonders
auf Shopping-Center und Innen-
stadtlagen auswirke, bei denen fast
50 % des Ladenbesatzes auf diese
Branche entfalle. Dagegen seien die
Mieten im Lebensmitteleinzelhandel
in den A-Städten seit 2007 um
mehr als 40 % gestiegen. „In den
A-Städten wurden 2019 bei Lebens-
mittelanbietern Miethöhen von
28 E/m2 in der Spitze erreicht. Die-
ses Segment kann im Hinblick auf
die Miettragfähigkeit bereits mit ge-
wissen Lagen in den Fußgängerzo-
nen konkurrieren“, so Frechen. Der
Median der Mieten liege bei 18 bis
19 E/m2, mit zunehmend wachsen-
den Bandbreiten. Der Spread bewe-
ge sich zwischen 15 und knapp un-
ter 30 E/m2. Bei der Beurteilung der
Mieten gelte es, die Details sorgfäl-
tig zu prüfen. Der (kurzfristige) An-
stieg des Flächenangebots, der an-
haltende Kostendruck, der Anstieg
der Online-Handels-Umsätze, ver-
änderte Flächennachfrage sowie
neue Einzelhandelskonzepte und
-mieter determinierten als Einfluss-
faktoren die Mietentwicklung im
stationären Einzelhandel.

Wann herrscht wieder
Normalität am Hotelmarkt?

„Die Hotellerie kann nicht auf On-
line-Shops ausweichen, sondern
muss ihr Geld in der Immobilie ver-
dienen“, erläuterte René-P. Schapp-
ner, Head of Hotel, Colliers Interna-
tional Hotel. Die Corona-Krise sei für
die Branche absolut neu. Es sei das
erste Mal, dass sich eine Krise nicht

weltweit im Gleichklang bewege,
sondern die Pandemieauswirkungen
in den einzelnen Ländern unter-
schiedlich stark, zu unterschiedlichen
Zeitpunkten und in unterschiedlichen
Zyklen aufträten. Die vergangenen
zehn Jahre seien für die Hotellerie
sehr gute und ertragreiche Jahre ge-
wesen. Der Lockdown konfrontiere
die Branche dagegen mit einem sig-
nifikanten Anteil von Hotel-Schlie-
ßungen und zweistelligen Nachläs-
sen im Tagesgeschäft. Mittlerweile
seien wieder 90 % der Hotels geöff-
net, die Auslastung liege deutsch-
landweit im Schnitt wieder bei rund
40 %. Allerdings fehle sowohl der
internationale Gast als auch die Mo-
tivation für den Gast zu reisen, da
Kongresse, Messen oder Events aus-
fielen. Eine Ausnahme bilde der
Hamburger Hotelmarkt, der die bes-
ten Zahlen in ganz Deutschland auf-
weise. Der Münchner Hotelmarkt,
bisher einer der ertragsreichsten, lei-
de, da hier keine kurzfristige Kom-
pensation für den Wegfall des Okto-
berfestes oder auch der Expo Real
erfolgen konnte. Niemand könne
vorhersehen wie sich die Pandemie
weiterentwickle und zu welchen Ein-
schränkungen sie führe. „Die Hotel-
lerie ist ein signifikanter Teil der Ge-
samtwirtschaft mit einem Anteil
zwischen 5 und 10 %. Die Branche
vermisst eine stärkere Unterstützung
seitens der Politik“, so Schappner.
Die in den vergangenen zehn Jahren
sehr starke Entwicklungspipeline
werde sich abschwächen. Ein positi-
ves Wachstum verzeichneten ledig-
lich die Küsten- und Ferienregionen.
An der Nordseeküste hätten die Zim-
merpreise im Juli 2020 um 33,3 %,
der RevPAR trotz einer um 8,9 %
geringeren Auslastung um 21,5 %
höher als im Vorjahr gelegen. Die
Hotellerie in Deutschland sei zwar im
weltweiten Vergleich gut aufgestellt,
das Jahr 2020 sei jedoch praktisch
ein verlorenes Jahr. Er rechne damit,
dass ab dem Frühjahr 2021 der Mo-
tor „Hotellerie“ wieder anspringe,
die Pandemie noch nicht besiegt sei.
Eine weitergehende Erholung erfolge
wohl erst 2022, wenn wieder Leisu-
re- als auch Business-Gäste unter-
wegs seien und Veranstaltungen so-
wie Messen wieder stattfänden. Die
Branche werde voraussichtlich erst
ab 2022/23 auf ihre Pre-Corona-Per-

formance zurückkehren. Auf dem
Transaktionsmarkt sei das zweite
Quartal 2020 extrem ruhig gewesen.
Das Gros des Marktes befinde sich
immer noch in einer Wartehaltung,
da Unsicherheit in der Einschätzung
herrsche, welcher Betreiber und wel-
ches Konzept am besten durch die
Krise kämen. Die 4- und 5-Sterneho-
tellerie leide aufgrund ihres umfas-
senden Geschäftsmodells am stärks-
ten, während die 3-Sterne- und
Budgethotellerie die Krise ganz gut
durchstünden.

Ist Logistik der Krisen-
gewinner?

„Früher war die Logistikimmobilie
ein Nischenprodukt, im Moment
wird die Immobilienklasse dagegen
sehr positiv bewertet“, sagte Dr.
Malte-Maria Münchow, Leiter An-
und Verkauf Spezialimmobilien, De-
ka Immobilien. Seit 2005 habe sich
die jährliche Nachfrage nach Logis-
tikflächen fast verdreifacht. Der Flä-
chenumsatz habe 2019 mit 6,6
Mio. m2 rd. 30 % über dem Durch-
schnitt der vergangenen 15 Jahre
gelegen. Nachfragetreiber sei vor al-
lem der stetig wachsende Online-
Handel, aber auch die hohe Nach-
frage aus anderen Branchen wie
Automotive und Maschinenbau, die
ca. 30 % der Flächennachfrage ge-
nerierten. Am Investitionsmarkt be-
wege sich das Transaktionsvolumen
mit voraussichtlich 7 Mrd. E und
Renditen mit 3,5 % auf einem his-
torischen Höchst- bzw. Tiefstand.
Der Renditeunterschied zwischen
Büro und Logistik verkleinere sich.
So habe 2013 der Renditeunter-
schied in Frankfurt 175 Basispunkte
betragen, bei einer Toprendite für
Büro von 5,0 %, für Logistik von
6,75 %. Heute betrage die Diffe-
renz nur noch 95 Basispunkte. Der
Anteil von Logistikimmobilien am
Markt für gewerbliche Immobilien
in Deutschland sei zwischen 2009
und 2019 von 5 % auf 15 % ge-
stiegen.

Die Versorgungsengpässe am Beginn
der Pandemie hätten das Image der
Logistikbranche positiv beeinflusst.
Der durch den Lockdown erzeugte
Mangel an Medikamenten, Atem-
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schutzmasken und Vorprodukten der
Industrie habe das Bewusstsein für
die Abhängigkeit von funktionieren-
den Lieferketten und internationalen
Märkten erhöht. Durch die unterbro-
chenen Lieferketten sei Logistik erst-
mals als systemrelevant wahrgenom-
men worden. Ziel sei daher die
Stabilisierung der Lieferketten durch
eine geringere Abhängigkeit von den
Beschaffungsmärkten. Zu den Strate-
gien zählten die Rück-Verlagerung
von Vorproduktion in die Nähe der
Endproduktionsstätten und Verbrau-

cher (Re-Shoring), die Ansiedlung
von Lagerstätten in der Nähe des
eigenen Standorts, um eine Just-in-
Time/Just-in-Sequenz Lieferung ge-
währleisten zu können (Near-Sho-
ring), eine höhere Vorratshaltung
(Pufferläger) bei essenziellen Produk-
ten mit Versorgungscharakter oder
für die heimische Industrie sowie ei-
ne Erhöhung der Anzahl von Zuliefe-
rern (Multisourcing). Durch Re- und
Near-Shoring sowie einem höheren
Bedarf an Pufferlägern wachse der
Bedarf an Logistikflächen in den

Kern-Branchen Deutschlands und
Europas. Um die hiermit einher-
gehenden höheren Arbeitskosten
ausgleichen zu können, würden in
Logistikimmobilien zunehmend auto-
matisierte Abläufe (Stichwort Robo-
ter) eingesetzt. Dieses beeinflusse die
Gebäudekonfiguration z.B. hinsicht-
lich mezzaniner Flächen und Sozial-
flächen, aber auch die Qualifikation
der Arbeitskräfte. Zudem werde die
Nachfrage nach Lagerflächen für den
noch schneller wachsenden Internet-
handel weiter zunehmen.

Bulwiengesa, Berlin Hyp, Bremer, Garbe Industrial Real Estate, Savills Immobilien-Beratung

Logistik und Immobilien 2020
Im Gegensatz zu Einzelhandels- oder Hotelimmobilien zählen Logistikimmobilien in der Corona-Pande-
mie zu den Krisengewinnern. Investitionen in deutsche Logistik-, Unternehmens- und Industrieimmobi-
lien hatten mit über 9 Mrd. E bereits 2019 einen Höchststand erreicht. Auch die Summe der neu fertig-
gestellten reinen Logistikfläche erreichte mit 4,9 Mio. m2 einen neuen Rekordwert, Tendenz weiter
steigend; der Neubauflächenbedarf bis 2030 beträgt jährlich 6,5 bis 7 Mio. m2 und übersteigt das Ange-
bot weiterhin deutlich. Die Kaufpreise sind in den letzten Jahren gestiegen und die Renditen von Logistik-
immobilien entsprechend je nach Standort auf 3,7 bis 6,8 % (2019) gesunken. Im ersten Halbjahr 2020 hat
die Dynamik der Preisanstiege nachgelassen. Für die Studie „Logistik und Immobilien 2020“, die bulwienge-
sa in Partnerschaft mit der Berlin Hyp, Bremer, Garbe Industrial Real Estate und der Savills Immobilien-Bera-
tung veröffentlicht hat, wurden bis Ende Juli 2020 die Daten von rund 1.775 bestehenden, in Bau befindli-
chen und geplanten Logistikobjekten Der Stichtag der Auswertung ist der 31.7.2020. Der diesjährige
Schwerpunkt liegt auf dem Thema Nachhaltigkeit im Logistikimmobilienmarkt.

Die Politik bemüht sich in vielen
Ländern dem Klimawandel ent-
gegenzuwirken. Auf internationaler
Ebene wird ebenso mit Program-
men wie dem „European Green
Deal“ ein Fahrplan zu einer klima-
neutralen Wirtschaft in die Wege
geleitet. Der Zielsetzung einer Erder-
wärmung von unter 2 �C, wie sie
das Pariser Abkommen formuliert,
wird hierzulande mit einer ambitio-
nierten Klimaschutzpolitik begeg-
net. Konkret wird dies in Deutsch-
land beispielsweise durch das
Bundesklimaschutzgesetz, in dessen
Rahmen verbindliche Treibhausgas-
minderungsziele für die Jahre 2020
bis 2030 mittels zulässiger Jahres-
emissionsmengen festgelegt wer-
den. Vorgesehen ist darin, die Treib-
hausgasemissionen in Deutschland
bis 2030 um mindestens 55 % ge-

genüber dem Jahr 1990 zu verrin-
gern. Für den Gebäudesektor ist ei-
ne Reduktion der CO2-Äquivalente
um 40 % zwischen 2020 und 2030
gesetzlich vorgegeben.

Nachhaltigkeit bei Logistik-
immobilien

Logistikimmobilien wurden lange
Zeit vornehmlich als Gebäude kon-
zipiert, bei denen die Funktionalität
im Vordergrund stand. Logistik und
die zugehörigen Immobilien können
jedoch einen wichtigen Beitrag zu
einer nachhaltigen Zukunft leisten.
Fortschritte bei Technologien und
Materialien ermöglichen, Immobi-
lien zusehends umweltfreundlicher
zu gestalten. Vor allem bei Neubau-
projekten werden die Aspekte einer
Grünen Halle oder der Grünen Lo-

gistik immer wichtiger. Dies spiegelt
wider, dass Nachhaltigkeit einer Lo-
gistikimmobilie mittlerweile immer
öfter auch eine Anforderung des
Marktes an die Branche darstellt. Ei-
ne moderne und effiziente Immobi-
lie erfüllt dabei nicht nur den
Zweck, ein hohes Umweltbewusst-
sein zu signalisieren, sondern führt
auch zu deutlichen Kosteneinspa-
rungen. Daher wird es zukünftig ein
Erfolgskriterium sein, inwieweit die-
se Anforderungen in der Projektent-
wicklung adäquat adressiert werden
können. Nachhaltigkeit ist schon al-
leine deshalb ein hoch relevantes
Thema für Logistikimmobilien, weil
in diesem Segment ein enormer Be-
darf an zusätzlichen Flächen be-
steht. Einer der Haupttreiber dieser
Entwicklung ist der rasant wachsen-
de E-Commerce-Sektor, der die
Nachfrage auch für großvolumige
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RECHT AKTUELL
& Anpassung von Justiz-
kosten und Rechtsanwalts-
gebühren

Die Bundesregierung hat am
16.9.2020 den Entwurf eines Geset-
zes zur Änderung des Justizkosten-
und des Rechtsanwaltsvergütungs-
rechts beschlossen (KostRÄG 2021).
Im Bereich der Justizkosten werden
unter anderem die Vergütungssätze
für Sachverständige angehoben. Die
Honorare für Sachverständige nach
dem Justizvergütungs- und entschä-
digungsgesetz sind zuletzt zum
1.8.2013 erhöht worden. Mit dem
Kostenrechtsänderungsgesetz 2021
sollen sie erneut an die wirtschaftli-
che Entwicklung angepasst werden.
Die Honorare der Sachverständigen
sollen an die auf dem freien Markt
üblichen Preise angepasst werden.
Gem. § 9 Abs. 1 bemisst sich das
Honorar des Sachverständigen nach
der Anlage 1. Diese sieht für Sach-
verständige der Immobilienbewer-
tung und für Sachverständige für
die Bewertung von Mieten und
Pachten einen Stundensatz von
120 E vor.

& Gesetz zur Stärkung des
fairen Wettbewerbs be-
schlossen

Der Deutsche Bundestag hat den
Entwurf eines Gesetzes zur Stär-
kung des fairen Wettbewerbs be-
schlossen. Das Gesetz enthält ein
Paket an Maßnahmen, das zu einer
erheblichen Eindämmung des Ab-
mahnmissbrauchs führen und damit
insbesondere Selbständige sowie
kleinere und mittlere Unternehmen
vor den Folgen solcher Abmahnun-
gen schützen soll.

Kernpunkte des Gesetzentwurfs:

Abmahnungen sollen zu einem
rechtstreuen Wettbewerb beitragen
und nicht zur Generierung von An-
waltsgebühren und Vertragsstrafen
missbraucht werden. Die Verringe-
rung finanzieller Anreize ist daher

ein wirksames Mittel, um miss-
bräuchliche Abmahnungen ein-
zudämmen. Zu diesem Zweck sollen
Mitbewerber bei Verstößen gegen
Informations- und Kennzeichnungs-
pflichten im Internet oder bei Ver-
stößen von Unternehmen mit weni-
ger als 250 Mitarbeitern gegen
Datenschutzrecht keinen Anspruch
auf Kostenerstattung für die Ab-
mahnung erhalten. In diesen Fällen
wird bei einer erstmaligen Abmah-
nung auch die Höhe einer Vertrags-
strafe begrenzt.

Voraussetzungen für die Anspruchs-
befugnis der Abmahner erhöhen

Wettbewerbsverhältnisse sollen nicht
bewusst geschaffen werden, um Ein-
nahmen durch Abmahnungen zu
ermöglichen. Mitbewerber können
Unterlassungsansprüche daher in Zu-
kunft nur noch geltend machen,
wenn sie in nicht unerheblichem Ma-
ße und nicht nur gelegentlich Waren
oder Dienstleistungen vertreiben
oder nachfragen.

Auch unseriösen Wirtschaftsverbän-
den, die zur Erzielung von Einnah-
men aus Abmahnungen gegründet
werden, wird die Geschäftsgrundlage
entzogen. Anspruchsberechtigt sind
nur noch Wirtschaftsverbände, die
sich – nach Erfüllung bestimmter An-
forderungen – auf einer Liste qualifi-
zierter Wirtschaftsverbände eintragen
lassen. Die Erfüllung der Anforderun-
gen durch die Wirtschaftsverbände
wird durch das Bundesamt für Justiz
regelmäßig überprüft.

Gegenansprüche des Abgemahnten
erleichtern

Die Betroffenen können miss-
bräuchliche Abmahnungen in Zu-
kunft durch die Schaffung mehrerer
Regelbeispiele für missbräuchliche
Abmahnungen leichter darlegen.
Hierzu zählt die massenhafte Ver-
sendung von Abmahnungen durch
Mitbewerber genauso wie Fälle, in
denen eine offensichtlich überhöhte
Vertragsstrafe verlangt wird oder
Mitbewerber einen unangemessen

hohen Gegenstandswert ansetzen.
Wer zu Unrecht abgemahnt wird,
erhält außerdem einen Gegen-
anspruch auf Ersatz der Kosten für
die erforderliche Rechtsverteidi-
gung. Abmahner müssen die Be-
rechtigung einer Abmahnung daher
in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen,
um finanzielle Risiken zu vermeiden.

Wahl des Gerichtsstands einschränken

Der Gerichtsstand der unerlaubten
Handlung (sog. fliegender Gerichts-
stand) ermöglicht dem Kläger bei
nicht ortsgebundenen Rechtsverlet-
zungen, sich das für ihn passende
Gericht auszusuchen. In Zukunft gilt
bei Rechtsverletzungen im Internet
und im elektronischen Geschäftsver-
kehr einheitlich der Allgemeine Ge-
richtsstand des Beklagten (des zuvor
Abgemahnten).

& Modernisierung versus
Instandhaltung

Eine Mieterhöhungserklärung
nach § 559b Abs. 1 BGB, die auf
mehrere tatsächlich trennbare
Baumaßnahmen gestützt wird,
ist gemäß § 139 BGB nicht ins-
gesamt nichtig, wenn sie im Hin-
blick auf einzelne Baumaßnah-
men unzureichend begründet
oder erläutert und deshalb ge-
mäß § 559b Abs. 1 Satz 2 BGB
insoweit unwirksam ist. Aller-
dings ist bei der modernisieren-
den Erneuerung von Bauteilen
und Einrichtungen, die zwar
noch (ausreichend) funktions-
fähig sind und (bislang) keinen
zu beseitigenden Mangel auf-
weisen, aber bereits über einen
nicht unerheblichen Zeitraum ih-
rer zu erwartenden Gesamt-
lebensdauer genutzt worden
sind, ein Abzug des Instandhal-
tungsanteils von den aufgewen-
deten Kosten vorzunehmen.

Die Klägerin ist seit 1997 Mieterin
einer Wohnung in Düsseldorf. Die
Beklagten sind Vermieter dieser
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Wohnung. Die Nettokaltmiete be-
trug zuletzt 306,83 E. Mit Schrei-
ben vom 30. Mai 2015 kündigten
die Beklagten der Klägerin verschie-
dene bauliche Veränderungen und
eine Erhöhung der Miete nach Ab-
schluss der Arbeiten an. Die Bau-
maßnahmen wurden im Jahr 2016
ausgeführt. Diese umfassten u.a.
die Umstellung der Heizungsanlage
von einer Beheizung mittels Gas-
therme auf Fernwärme, die Erneue-
rung der etwa 60 Jahre alten
Eingangstür zur Wohnung der Klä-
gerin, der ebenso alten Treppen-
hausfenster und Haustüren (Haupt-
und Nebeneingang) nebst Briefkas-
tenanlage, die Neuverlegung von
elektrischen Leitungen samt Erneue-
rung der Hausbeleuchtung ein-
schließlich des erstmaligen Einbaus
von Bewegungsmeldern sowie einer
Gegensprechanlage, den Austausch
der Fenster in der Wohnung der
Klägerin und die erstmalige Wär-
medämmung des Dachs, der Fassa-
de sowie der Kellerdecke. Mit
Schreiben vom 11. Oktober 2016
erklärten die Beklagten die Erhö-
hung der Nettokaltmiete zum 1. Ja-
nuar 2017 um 189,68 E. Mit wei-
terem Schreiben vom 19. Juli 2017
erklärten sie erneut eine Erhöhung
der Nettokaltmiete, nunmehr zum
1. Oktober 2017 um 241,55 E. Mit
ihrer Klage hat die Klägerin die Fest-
stellung begehrt, dass die erklärten
Mieterhöhungen unberechtigt seien
und sich die Miete aufgrund der Er-
höhungserklärungen nicht über den
Betrag von 306,83 E zuzüglich einer
Vorauszahlung auf die Nebenkosten
erhöht habe. Das AG hat der (nega-
tiven) Feststellungsklage stattgege-
ben. Auf die Berufung der Beklag-
ten hat das LG das Urteil des AG
unter Zurückweisung der weiterge-
henden Berufung und Abweisung
der Klage im Übrigen teilweise ab-
geändert. Hinsichtlich der ersten
Mieterhöhungserklärung hat es die
Entscheidung des AG bestätigt. Be-
züglich der mit Schreiben vom 19.
Juli 2017 erklärten Mieterhöhung
hat es festgestellt, dass diese teil-
weise unberechtigt sei und die Klä-
gerin aufgrund dieser Erklärung kei-
ne Verpflichtung treffe, ab dem
1. Oktober 2017 eine über den Be-
trag von 494,15 E hinausgehende
Kaltmiete zu zahlen. Mit der vom

Berufungsgericht zugelassenen Revi-
sion erstrebt die Klägerin die Wie-
derherstellung der erstinstanzlichen
Entscheidung. Der BGH entschied,
dass die Revision Erfolg hat.

Aus den Gründen

Das AG sei zu Recht davon aus-
gegangen, dass die Erhöhungserklä-
rung vom 11. Oktober 2016 aus
formellen Gründen unwirksam sei.
Die monatliche Kaltmiete für die
Wohnung habe sich jedoch auf-
grund der mit Schreiben vom 19.
Juli 2017 erklärten Mieterhöhung
zum 1. Oktober 2017 um 187,32 E

auf 494,15 E erhöht. Zwar sei auch
diese Erhöhungserklärung teilweise
– namentlich in Bezug auf die Kos-
ten für die Umstellung der Heizung
von Gas- auf Fernwärme – formell
unzureichend. Im Übrigen sei sie
hingegen in formeller wie materiel-
ler Hinsicht wirksam. Der Umstand,
dass die Erhöhungserklärung vom
19. Juli 2017 den formellen Anfor-
derungen teilweise nicht genüge,
führe nicht zu deren Gesamtnichtig-
keit gemäß § 139 BGB. Die Miet-
erhöhungserklärung falle als einsei-
tiges Rechtsgeschäft unter den
Anwendungsbereich des § 139
BGB. Sie stelle ein einheitliches
Rechtsgeschäft dar, und könne so
zerlegt werden, dass ein selbständi-
ger, der Geltung fähiger Teil verblei-
be. Eine Teilung sei auch nicht etwa
aus Rechtsgründen ausgeschlossen.

Das Berufungsgericht habe verkannt,
dass bei einer modernisierenden Er-
neuerung von Bauteilen oder Einrich-
tungen (hier im Streit in Bezug auf
Türen, Fenster und Briefkastenanla-
ge) die dafür vom Vermieter aufge-
wendeten Kosten auch dann nicht
vollständig auf den Mieter umgelegt
werden können, wenn zum Zeit-
punkt der Modernisierung zwar
noch kein „fälliger“ Instandsetzungs-
bedarf bestand, aber bereits ein
nicht unerheblicher Teil ihrer Nut-
zungsdauer verstrichen war und des-
halb ein Abzug anteiliger ersparter
Instandhaltungskosten geboten ist.
Der Gesetzgeber habe die Abset-
zung von Kosten für Erhaltungsmaß-
nahmen von den umlagefähigen
Kosten für Modernisierungsmaßnah-
men erstmals mit dem ab 1. Mai
2013 geltenden Mietrechtsände-

rungsgesetz geregelt. Dass der Ge-
setzgeber dabei die Absetzung von
Kosten auf bereits „fällige“ Erhal-
tungsmaßnahmen begrenzen wollte,
gehe aus der Gesetzesbegründung
nicht hervor. Vielmehr verweise diese
auf die „bislang geltende Rechts-
lage“ und in diesem Zusammenhang
auf ein Urteil des BGH, das lediglich
besage, bei der Ermittlung der umla-
gefähigen Kosten für eine Moderni-
sierungsmaßnahme seien „Elemente
der Instandsetzung“ außer Betracht
zu lassen. Nach dem Regelungs-
zweck, den der Gesetzgeber mit den
Vorschriften über die Modernisie-
rung verfolge, verbiete es sich, in
Fallgestaltungen, die – wie hier –
durch die Ersetzung schon länger ge-
nutzter Bauteile durch solche von
besserer Qualität und höherem
Wohnkomfort gekennzeichnet seien,
die gesamten für diese Maßnahme
aufgewendeten Kosten ungekürzt
auf den Mieter umzulegen. Denn
Sinn der Modernisierungsvorschriften
sei es gerade nicht, dem Vermieter
(teilweise) auch die Umlage von In-
standhaltungskosten auf den Mieter
zu ermöglichen; vielmehr sollten Ver-
besserungen der Mietsache (Energie-
einsparung, nachhaltige Erhöhung
des Gebrauchswerts, Verbesserung
der allgemeinen Wohnverhältnisse)
dadurch gefördert werden, dass für
den Vermieter durch die Möglichkeit
der Umlage der darauf entfallenden
Kosten auf den Mieter ein Anreiz zur
Vornahme dieser Maßnahmen ge-
setzt werde, und die Interessen des
Mieters dadurch gewahrt würden,
dass er spiegelbildlich von einer Er-
höhung des Gebrauchswerts profitie-
re. Hier entscheidend auf die „Fällig-
keit“ von Erhaltungsmaßnahmen
abzustellen, würde in zahlreichen
Fällen zu zufälligen Ergebnissen füh-
ren. Die Umlagefähigkeit der (reinen)
Modernisierungskosten werde durch
den Abzug (fiktiv) ersparter Instand-
haltungskosten in derartigen Fall-
gestaltungen nicht infrage gestellt.
Auch werde die Ermittlung der um-
lagefähigen Modernisierungskosten
dadurch nicht nennenswert er-
schwert, denn regelmäßig werde
eine Schätzung genügen (§ 559
Abs. 2 Halbs. 2 BGB), die sich an der
üblichen Lebensdauer der erneuer-
ten Einrichtung und dem bereits
eingetretenen Abnutzungsgrad ori-
entiere.
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Da das Berufungsgericht zu einigen
Maßnahmen – unter Verkennung
der Darlegungs- und Beweislast –
nicht sämtliche für die Einordnung
als Modernisierungsmaßnahme er-
forderlichen Feststellungen getroffen
habe, sei die Sache nicht entschei-
dungsreif. Sie wurde daher im Um-
fang der Aufhebung zur neuen Ver-
handlung und Entscheidung an das
Berufungsgericht zurückverwiesen.

BGH, Versäumnisurteil vom
17.6.2020, VIII ZR 81/19

& Schönheitsreparaturen
bei einer unrenoviert über-
lassenen Wohnung

Ein Mieter, dem eine unreno-
vierte Wohnung als vertrags-
gemäß überlassen wurde und
auf den die Schönheitsreparatu-
ren nicht wirksam abgewälzt
wurden, kann vom Vermieter
die Durchführung von Schön-
heitsreparaturen verlangen,
wenn eine wesentliche Ver-
schlechterung des Dekorations-
zustandes eingetreten ist. Aller-
dings hat er sich in diesem Fall
nach Treu und Glauben an den
hierfür anfallenden Kosten (re-
gelmäßig zur Hälfte) zu betei-
ligen, weil die Ausführung der
Schönheitsreparaturen zu einer
Verbesserung des vertrags-
gemäßen (unrenovierten) Deko-
rationszustands der Wohnung
bei Mietbeginn führt.

Im Verfahren VIII ZR 163/18 miete-
ten die Kläger im Jahr 2002 von der
beklagten Vermieterin eine bei
Überlassung unrenovierte Wohnung
in Berlin. Da sich aus ihrer Sicht der
Zustand der Wohnungsdekoration
zwischenzeitlich verschlechtert ha-
be, forderten sie die Beklagte im
März 2016 vergeblich auf, Tapezier-
und Anstricharbeiten gemäß einem
beigefügten Kostenvoranschlag aus-
führen zu lassen. Die auf Zahlung
eines entsprechenden Vorschusses
in Höhe von 7.312,78 E gerichtete
Klage hatte in den Vorinstanzen kei-
nen Erfolg. Zur Begründung führte
das LG Berlin aus, den Klägern ste-
he ein Vorschussanspruch aus
§ 536a Abs. 2 Nr. 1 BGB nicht zu,

da die Mietsache aufgrund ihres
dekorativen Verschleißes nicht man-
gelhaft (§ 536 Abs. 1 BGB) gewor-
den sei. Da die Schönheitsreparatur-
klausel im Mietvertrag unwirksam
sei, sei zwar grundsätzlich der Ver-
mieter zur Instandhaltung verpflich-
tet. Auch sei davon auszugehen,
dass sich der Zustand der Woh-
nungsdekoration nach einer Miet-
zeit von 14 Jahren im Vergleich
zum (unrenovierten) Anfangszu-
stand weiter verschlechtert habe.
Jedoch hätten die Kläger diesen Zu-
stand als vertragsgemäß akzeptiert,
sodass ein Anspruch auf Vornahme
von Renovierungsarbeiten gegen
den Vermieter von vorne herein
ausscheide, zumal dadurch eine
deutlich über den vertragsgemäß
geschuldeten Zustand der Wohnung
hinausgehende Verbesserung erzielt
würde, welche die Beklagte nicht
schulde. Ein Anspruch des Mieters
auf ein Tätigwerden des Vermieters
bestehe nur dann, wenn die Woh-
nung zwischenzeitlich „verkom-
men“ und „Substanzschäden“ vor-
zubeugen sei. Dafür sei nichts
ersichtlich.

Im Verfahren VIII ZR 270/18 begehrt
der Mieter (im Rahmen einer Wider-
klage) die Verurteilung der Vermiete-
rin zur Vornahme konkret bezeich-
neter Schönheitsreparaturen. Die
Wohnung war ihm bei Mietbeginn
im Jahr 1992 von der Rechtsvorgän-
gerin der Vermieterin unrenoviert
überlassen worden. Im Dezember
2015 forderte er die Vermieterin ver-
geblich auf, die aus seiner Sicht zur
Beseitigung des mangelhaften Reno-
vierungszustands erforderlichen Ma-
lerarbeiten in der Wohnung aus-
zuführen. Die Klage hatte in den
Vorinstanzen Erfolg. Zur Begründung
hat das LG Berlin ausgeführt, dem
Beklagten stehe ein Anspruch auf
Durchführung der von ihm geforder-
ten Instandhaltungsarbeiten aus
§ 535 Abs. 1 Satz 2 BGB zu. Zwar
bestimme sich die Erhaltungspflicht
des Vermieters nach dem Zustand
der Mietsache bei Vertragsschluss.
Danach wäre die Klägerin (Vermiete-
rin) aufgrund der unrenoviert über-
lassenen Wohnung lediglich ver-
pflichtet, nach einem weiteren
dekorativen Verschleiß den Ur-
sprungszustand wiederherzustellen,
nicht aber durch eine vollständige

Renovierung dem Mieter eine Woh-
nung zu verschaffen, die deutlich
besser sei als zu Anfang. Jedoch sei
in Fällen wie dem vorliegenden nicht
davon auszugehen, dass der schlech-
te Anfangszustand der vertrags-
gemäße sei. Der Vermieter müsse
sich an dem im Mietvertrag fest-
gehaltenen – jedoch unwirksamen –
„Renovierungsprogramm“, wonach
der Mieter von Zeit zu Zeit die
Schönheitsreparaturen hätte ausfüh-
ren müssen, spiegelbildlich festhalten
lassen.

Der Bundesgerichtshof hat in beiden
Fällen das Berufungsurteil aufgeho-
ben und die Sache zur neuen Ver-
handlung und Entscheidung an das
Berufungsgericht zurückverwiesen.

Aus den Gründen

Zwar seien die Berufungskammern
in beiden Fällen zutreffend davon
ausgegangen, dass die Übertragung
der Schönheitsreparaturen auf die
Mieter im Formularmietvertrag un-
wirksam sei, da diesen jeweils eine
unrenovierte Wohnung überlassen
und ihnen hierfür kein angemesse-
ner finanzieller Ausgleich gezahlt
worden sei. Der BGH habe damit
seine Rechtsprechung bestätigt, wo-
nach in diesen Fällen an die Stelle
der unwirksamen Schönheitsrepa-
raturklausel die gesetzlich (§ 535
Abs. 1 Satz 2 BGB) normierte Erhal-
tungspflicht des Vermieters trete.

Für eine von der Vermieterseite be-
fürwortete ergänzende Vertragsaus-
legung – die ohnehin nicht zu dem
– einseitig an den Interessen des
Vermieters orientierten – Ergebnis
führen könnte, dass dem Mieter die
Ausführung von Arbeiten auf eige-
ne Kosten freistehe, der Vermieter
Schönheitsreparaturen unter keinen
Umständen auszuführen habe, sei
deshalb kein Raum. Ebenso wenig
könne – anders als einige Literatur-
stimmen und das Berufungsgericht
im Verfahren VIII ZR 270/18 mein-
ten – der unwirksamen Formular-
klausel der Inhalt beigemessen wer-
den, der Vermieter müsse sich
spiegelbildlich an der dort vorgese-
henen (frischen) Renovierung fest-
halten lassen und deshalb treffe ihn
– ohne Rücksicht auf den (vertrags-
gemäßen) unrenovierten Zustand
bei Mietbeginn – eine uneinge-
schränkte Renovierungspflicht.
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Ausgangspunkt der den Vermieter
treffenden Erhaltungspflicht sei
grundsätzlich der Zustand der Woh-
nung im Zeitpunkt ihrer Überlassung
an die jeweiligen Mieter, vorliegend
nach der Verkehrsanschauung mithin
der unrenovierte Zustand, in dem sie
die Wohnung besichtigt und ange-
mietet hätten, ohne dass Verein-
barungen über vom Vermieter noch
auszuführende Arbeiten getroffen
worden seien. Entgegen der Auffas-
sung des Berufungsgerichts im Ver-
fahren VIII ZR 163/18 führe das aber
nicht dazu, dass Instandhaltungs-
ansprüche der Mieter unabhängig
von dem weiteren Verschleiß der De-
koration von vornherein auszuschei-
den hätten. Vielmehr treffe den Ver-
mieter eine Instandhaltungspflicht,
wenn sich der anfängliche Dekorati-
onszustand wesentlich verschlechtert
habe – was nach langem Zeitablauf
seit Mietbeginn (hier: 14 bzw. 25
Jahre) naheliege. Allerdings sei die
Wiederherstellung des (vertrags-
gemäßen) Anfangszustandes in der
Regel nicht praktikabel, zumindest
aber wirtschaftlich nicht sinnvoll und
liege auch nicht im Interesse vernünf-
tiger Mietvertragsparteien. Vielmehr
sei allein eine Durchführung von
Schönheitsreparaturen sach- und in-
teressengerecht, durch die der Ver-
mieter die Wohnung in einen frisch
renovierten Zustand versetze. Da
hierdurch auch die Gebrauchsspuren
aus der Zeit vor dem gegenwärtigen
Mietverhältnis beseitigt würden und
der Mieter nach Durchführung der
Schönheitsreparaturen eine Woh-
nung mit einem besseren als dem
vertragsgemäßen Zustand bei Miet-
beginn erhalte, gebiete es der
Grundsatz von Treu und Glauben
(§ 242 BGB), die jeweiligen Interes-
sen der Vertragspartner in einen an-
gemessenen Ausgleich zu bringen.
Vor diesem Hintergrund habe der Se-
nat entschieden, dass der Mieter in
derartigen Fällen zwar einerseits vom
Vermieter eine „frische“ Renovierung
verlangen könne, sich aber anderer-
seits in angemessenem Umfang an
den dafür erforderlichen Kosten zu
beteiligen habe. Soweit nicht Beson-
derheiten vorlägen, werde dies regel-
mäßig eine hälftige Kostenbetei-
ligung bedeuten.

Begehre der Mieter (wie im Verfah-
ren VIII ZR 270/18) die Vornahme

der Schönheitsreparaturen durch
den Vermieter, so könne dieser die
Kostenbeteiligung des Mieters nach
Art eines Zurückbehaltungsrechts
einwenden. Verlange der Mieter
von dem mit der Durchführung der
Arbeiten in Verzug geratenen Ver-
mieter die Zahlung eines Kostenvor-
schusses (wie im Verfahren VIII ZR
163/18) führe die angemessene
Kostenbeteiligung zu einem ent-
sprechenden Abzug von den vo-
raussichtlichen Kosten.

Beide Verfahren sind an das jeweili-
ge Berufungsgericht zurückverwie-
sen worden, da noch weitere Fest-
stellungen zu treffen sind und den
Parteien Gelegenheit zur Ergänzung
ihres Sachvortrags und Anpassung
ihrer Anträge zu geben ist.

BGH, Urteile vom 8.7.2020, VIII
ZR 163/18 und VIII ZR 270/18

& Prostitution in Woh-
nungseigentumsanlage

In einer zu Wohnzwecken ge-
nutzten Wohnungseigentums-
anlage ist die Ausübung von
Prostitution nicht erlaubt.

Die Klägerin ist eine Wohnungseigen-
tümergemeinschaft einer Wohnanla-
ge in Bahnhofsnähe, in der sich 45
Wohneinheiten und elf Gewerbeein-
heiten befinden. Nach der Gemein-
schaftsordnung dieser Wohnanlage
ist in der Wohnanlage die Nutzung
der besagten Wohneinheiten nur zu
Wohnzwecken gestattet. Ihre Nut-
zung zum Zwecke der Ausübung ei-
nes Gewerbes darf nur mit schriftli-
cher Zustimmung des Verwalters
erfolgen. Diese Zustimmung darf der
Verwalter nach der Gemeinschafts-
ordnung nur aus wichtigem Grund
verweigern.

Die Beklagte ist die Sondereigentü-
merin zweier Wohneinheiten. In ei-
ner der beiden Wohneinheiten, ei-
ner Drei-Zimmer-Wohnung, wird
unstreitig der Wohnungsprostitution
nachgegangen. Diese wird im Inter-
net beworben. Hierbei wird auch
das konkrete „Appartement“ ange-
geben. Eine Zustimmung des Ver-
walters zur Prostitutionsausübung in
der Wohnung liegt nicht vor. Erst-

instanzlich hatte das AG der Beklag-
ten die Nutzung des Sondereigen-
tums zur Ausübung der Prostitution
untersagt. Hiergegen legte diese Be-
rufung ein, da es sich um eine „dis-
krete“ Prostitutionsausübung han-
dele, die in Bahnhofsnähe zulässig
sei. Das LG hielt die Berufung für
offensichtlich unbegründet und
wies sie zurück.

Aus den Gründen

Zwar könne nach § 13 Abs. 1 Woh-
nungseigentumsgesetz (WEG) jeder
Wohnungseigentümer mit der in
seinem Sondereigentum stehenden
Wohnung nach Belieben verfahren,
allerdings sei dieser uneingeschränk-
ten Nutzung durch § 14 Nr. 1 WEG
eine Grenze gesetzt. Nach dieser
Vorschrift sei jeder Wohnungseigen-
tümer verpflichtet, von seinem Son-
dereigentum nur so Gebrauch zu
machen, dass dadurch keinem an-
deren Wohnungseigentümer über
das beim Zusammenleben unver-
meidliche Maß hinaus ein Nachteil
entstehe. Ein solcher Nachteil beste-
he bei der Nutzung einer Wohnein-
heit für die Ausübung der Prostituti-
on. Deshalb sei eine solche nicht
genehmigte Nutzung in dieser
Wohnanlage zu unterlassen. Auch
sei der Verwalter nicht verpflichtet,
eine Zustimmung zu der Nutzung
zu erteilen. Ein wichtiger Grund zur
Verweigerung der Zustimmung
durch den Verwalter liege hier vor,
da die Ausübung der Prostitution ei-
ne unzumutbare Beeinträchtigung
anderer Hausbewohner befürchten
lasse. Es handle sich um eine offen
im Internet mit ausdrücklicher Nen-
nung der Adresse beworbene Pros-
titutionsausübung. Diese sei nicht
als diskret, sondern durch die spärli-
che Bekleidung der Prostituierten
und deren Verhalten wie auch
durch den regelmäßigen Verkehr
von wechselnden Freiern in der
Wohnanlage offen sichtbar. Außer-
dem hätten Zeugen erstinstanzlich
davon berichtet, dass schon im
Haus befindliche Freier bei ihnen an
der Wohnungstür klopften und
nach den Prostituierten fragten.
Dies sei eine Belastung für die Haus-
gemeinschaft, schade dem Ansehen
der Wohnanlage, mindere daher
den Wert der Sondereigentumsein-
heiten und erschwere deren Ver-

....................................................................................................RECHT AKTUELL

Der Immobilienbewerter • 6/2020 39



mietung. Dies sei in der Gesamt-
schau ein nicht hinzunehmender
Nachteil für die anderen Eigentümer
und Bewohner der Wohnanlage.

LG Koblenz, Beschluss vom
17.6.2020, 2 S 53/19 WEG

& Verkehrssicherungs-
pflicht des Vermieters

Vom Vermieter kann keine voll-
ständige Gefahrlosigkeit der
Mietsache verlangt werden.
Dieser muss vielmehr nur die
Gefahren ausräumen, vor de-
nen ein sorgfältiger Benutzer
sich nicht selbst schützen kann,
weil die Gefahrenlage entwe-
der völlig überraschend eintritt
oder nicht ohne Weiteres er-
kennbar ist.

Die minderjährige Klägerin bewohnt
zusammen mit ihren Eltern eine
Mietwohnung in Nürnberg, welche
diese von den Beklagten angemietet
haben. Im Juni 2017 befuhr sie zu-
sammen mit ihren Geschwistern
den Hofbereich des Anwesens mit
dem Fahrrad und kam dort zu Fall.
Sie behauptet, dass der Sturz auf
beschädigte Bodenplatten zurück-
zuführen sei. Die Klägerin hat zu-
nächst beim AG Nürnberg Klage er-
hoben und aufgrund der schweren
Verletzungen, welche sie bei dem
Sturz erlitten hatte, u.a. ein Schmer-
zensgeld von mindestens 20.000 E

von den Beklagten verlangt.

Das AG Nürnberg wies die Klage ab.
Aus Sicht des AGs lag im konkreten
Einzelfall keine Verletzung einer Ver-
kehrssicherungspflicht durch die Be-
klagten vor. Bei dem Hofbereich
handle es sich nicht um einen öffent-
lich zugänglichen Bereich, in wel-
chem Publikumsverkehr stattfinde.
Die Klägerin sei mit den Gegeben-
heiten im Hof vertraut gewesen, da
sie zum Zeitpunkt des Unfalls bereits
ein halbes Jahr in dem Anwesen ge-
wohnt habe. Die Beklagten hätten
daher davon ausgehen dürfen, dass
den Mietern der Zustand der Boden-
platten bekannt sei. Aus diesem
Grund hätten sie auch keine Hin-
weisschilder oder Ähnliches aufstel-
len müssen. Nach Ansicht des AGs
ändere auch die Tatsache, dass die
Klägerin erst neun Jahre alt gewesen

sei, nichts. Der Vermieter könne da-
rauf vertrauen, dass die Eltern ihre
Kinder auf die Gefährlichkeit der
Platten hinweisen und sie entweder
auffordern, vom Fahrrad abzusteigen
oder aber – was im konkreten Fall
ohne Weiteres möglich gewesen sei
– um die Platten herum zu fahren.
Die Klägerin hat gegen das kla-
geabweisende Urteil des AGs Nürn-
berg Berufung zum LG Nürnberg-
Fürth eingelegt, welche dieses mit
Beschluss vom 22. Januar 2020 zu-
rückgewiesen hat.

Aus den Gründen

Ein Vermieter müsse diejenigen Si-
cherheitsvorkehrungen treffen, die
ein verständiger und umsichtiger
Vermieter für ausreichend halten
dürfe, um Mieter und deren Ange-
hörige vor Schäden zu bewahren,
und die ihm den Umständen nach
zumutbar seien. Das Mietobjekt
müsse allerdings nicht schlechthin
gefahrlos und frei von allen Män-
geln sein. Auch der Mieter habe
sich den gegebenen Verhältnissen
anzupassen, da eine vollständige
Gefahrlosigkeit mit zumutbaren
Mitteln nicht immer erreicht und
vom Vermieter auch nicht verlangt
werden könne. Aufgrund der Licht-
bilder sei deutlich erkennbar, dass
die aufgesprungenen und hoch-
gedrückten Pflastersteine für den
aufmerksamen Benutzer nicht zu
übersehen gewesen seien. Es hand-
le sich auch nicht um eine über-
raschende Gefahrenquelle, da dieser
Zustand bereits seit längerer Zeit so
bestanden habe. Vor diesem Hinter-
grund habe sich in dem sehr bedau-
erlichen und folgenreichen Sturz der
Klägerin lediglich ein allgemeines
Lebensrisiko verwirklicht.

AG Nürnberg, Urteil vom
20.12.2018, AZ: 244 C 6592/18

& Kündigungen im
Seniorenheim

Ein Heimvertrag kann von Sei-
ten des Heims nur aus wichti-
gem Grund gekündigt werden,
wenn dem Heim ein Festhalten
am Vertrag nicht zumutbar ist.

Eine alte Dame zog 2015 in die De-
menzabteilung des Heims in Osna-

brück. Nachdem die Seniorin nach
einem Krankenhausaufenthalt medi-
kamentös neu eingestellt wurde,
zeigte sie sich viel unruhiger als zu-
vor. Das Heim erklärte die Kündi-
gung und forderte den Auszug der
Seniorin. Die Heimleitung behaupte-
te, die alte Dame störe den Heim-
frieden erheblich, laufe ständig um-
her, gehe in die Zimmer anderer
Bewohner, öffne dort Türen und
Fenster und schaue bei der Intim-
pflege zu. Sie sei aggressiv und bo-
xe die Pflegekräfte, stelle ihnen und
anderen Bewohnern das Bein und
fahre sie mit dem Rollator an. Au-
ßerdem esse und trinke sie nicht
mehr richtig. Sie stelle eine Gefahr
für sich und andere dar. Das LG Os-
nabrück wies die Räumungsklage
des Heims ab. Die Kündigung sei
unwirksam. Das OLG bestätigte die
Entscheidung des LG.

Aus den Gründen

Ein Heimvertrag könne von Seiten
des Heims nur aus wichtigem Grund
gekündigt werden (§ 12 Wohn- und
Betreuungsvertragsgesetz – WBVG),
wenn dem Heim ein Festhalten am
Vertrag nicht zumutbar sei. Dies sei
hier nicht der Fall. Abzuwägen seien
die Interessen des alten Menschen,
einen Umzug und die damit verbun-
denen Schwierigkeiten zu vermeiden
und die Interessen des Heims, sich
von dem Vertrag zu lösen. Vorliegend
sei zu berücksichtigen, dass dem
Heim die Demenzerkrankung der al-
ten Dame bereits bei deren Einzug
bekannt gewesen sei. Gewisse Ver-
haltensauffälligkeiten seien daher hin-
zunehmen. Es sei auch nicht erkenn-
bar, dass es tatsächlich schon zu
Sach- oder gar Körperschäden ge-
kommen sei. Das Heim habe auch
nicht dargestellt, dass es bereits Maß-
nahmen ergriffen habe, um die Se-
niorin von dem geschilderten Verhal-
ten abzuhalten. Die Abwägung
ergebe, dass sich das behauptete Ver-
halten der alten Dame in dem Rah-
men bewege, der von dem Betreiber
eines Pflegeheims von Bewohnern ei-
ner Demenzabteilung noch hin-
genommen werden müsse. Die alte
Dame darf ihr Zimmer jetzt behalten.

OLG Oldenburg, Urteil vom
28.5.2020, 1 U 156/19.
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