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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,

Bund und Länder haben sich nach langem Ringen auf Eckpunkte für die Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts verständigt. Für die Steuer soll eine
Kombination aus Bodenrichtwert, durchschnittliche Netto-Kaltmieten und Baujahr herangezogen werden. Bei bebauten Grundstücken soll die Bewertung
grundsätzlich im Ertragswertverfahren erfolgen. Bei Wohngrundstücken wird zur
Ermittlung der Bemessungsgrundlage an die aus dem Mikrozensus des Statistisches Bundesamtes abgeleiteten durchschnittlichen Netto-Kaltmieten (Mieten aus
dem Mikrozensus, nach Mietstufen gestaffelt) angeknüpft. Anstelle der durchschnittlichen Netto-Kaltmiete wird die tatsächlich vereinbarte Netto-Kaltmiete angesetzt, wenn der Eigentümer dem Mieter Grundstücke oder Grundstücksteile zu
einer Netto-Kaltmiete überlasst, die bis zu 30 % unterhalb der durchschnittlichen
Netto-Kaltmiete liegt. Überlässt der Eigentümer dem Mieter die Wohnung noch
günstiger, sind dennoch 70 % der durchschnittlichen Miete anzusetzen. Das Baujahr soll als Bewertungsparameter in vereinfachter Form Berücksichtigung finden.
Für Gebäude, die vor 1948 erbaut wurden, genügt in der Erklärung die Angabe
„Gebäude erbaut vor 1948“.
Ausgangspunkt für die Bewertung von Grund- und Boden sind die Bodenrichtwerte. Die Finanzverwaltung kann ergänzende Vorgaben zur Bestimmung der
Bodenrichtwertzonen machen. Die Gutachterausschüsse können Bodenrichtwertzonen zu noch größeren Zonen zusammenfassen. Für Kommunen, deren mittleres Bodenwertniveau unter dem Landesdurchschnitt Wohnen liegt, kann optional das für die Kommune jeweils ermittelte „mittlere Bodenwertniveau“ als
„Ortsdurchschnittswert“ angesetzt werden.
Soweit für gemischt genutzte Grundstücke sowie Geschäftsgrundstücke weder
tatsächlich vereinbarte Mieten vorliegen noch ortsübliche Mieten ermittelt werden können, ist anstelle des Ertragswertverfahrens ein gegenüber dem geltenden
Recht vereinfachtes Sachwertverfahren anzuwenden. Was „vereinfacht“ konkret
bedeutet, ist jedoch noch nicht bekannt.
Damit hat sich zum großen Teil das wertorientierte Modell durchgesetzt, das
deutlich komplexer als ein einfaches Flächenmodell ist, wie es beispielsweise die
Verbände der Immobilienwirtschaft gefordert haben. Auf die Gutachterausschüsse, die diese Bodenrichtwerte nach Vorgabe der Finanzverwaltung festlegen müssen, kommt eine Menge zusätzlicher Arbeit zu, zumal es in Baden-Württemberg
eine Vielzahl kleiner Gutachterausschüsse mit eingeschränkter Personalkapazität
gibt. Noch fehlen konkrete Angaben, wie die bewertungsrelevanten Flächen und
Mietstufen ermittelt werden sollen.
Die Reform soll aufkommensneutral gestaltet werden, sodass die Länder keine
Einnahmen verlieren. Um höhere Belastungen der Steuerzahler zu vermeiden,
sind eine Senkung der Steuermesszahl und die Differenzierung nach Grundstücksarten geplant. Die Grundsteuer A für die Land- und Forstwirtschaft wird
gesondert ermittelt. Die Kommunen erhalten zudem die Option, eine Grundsteuer C auf unbebaute baureife Grundstücke zu erheben, um so insbesondere in
Ballungsgebieten Grundstücksspekulationen zu verhindern. Noch stehen die Details der Grundsteuerreform nicht fest. Die Eckpunkte deuten jedoch auf einen
deutlich höheren Bewertungsaufwand, größere Fehleranfälligkeit und ein großes
Streitpotenzial hin.
Ihre Gabriele Bobka
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Datencenter Markt, Investment
und Best Practice
Prognosen gehen davon aus, dass sich in den nächsten Jahren die Menge der entstehenden Daten um
das 20-Fache steigern wird und es zu einer Vervielfachung der Übertragungsraten kommt. Dabei werden
nicht nur neue Technologien zur Anwendung kommen, sondern auch die Gebäudestrukturen von Rechenzentren Anpassungen erfordern. Auf dem 2. Fach-Dialog Datencenter von Heuer Dialog zeigten Experten die Chancen und Risiken und die Entwicklung des Marktes in den kommenden Jahren auf.

Der Datacenter-Markt in
Deutschland
„Colocation-Rechenzentren sind eine
Art Datenhotel“, führte Mareike Jacobshagen, Kommunikationschefin
von Interxion Deutschland, einem
Anbieter von Cloud- und Carrierneutralen Rechenzentrumsdienstleistungen für Colocation, aus. Bei
Colocation-Centern stelle der Eigentümer lediglich das Gebäude, den
Raum sowie ggf. die Unterstützungstechnik bereit. Der auf den Betrieb
von Data Centern spezialisierte Betreiber sei für die Betriebssicherheit
im Datacenter zuständig und biete
eine umfangreiche Auswahl an Connectivity -und Cloud-Optionen. Die
IT-Ausstattung bringe jeweils der
Nutzer bzw. der Betreiber mit. Treiber des global starken Wachstums
des Colocation-Marktes seien das
Cloud-Computing, mobiles Internet,
Streaming und künftig verstärkt IoTLeistungen. Innerhalb Europas verfüge Frankfurt mit 304 MW in Betrieb befindlicher Kapazität über das
zweitgrößte Rechenzentren-Cluster
nach London und mit dem DE-CIX
über den größten globalen Peering
Point. Aufgrund der immer neuen
technischen Ansprüche müssten Rechenzentren komplexen Anforderungen genügen. Neben einem steigenden Flächenbedarf pro Kunde
erhöhten sich die Sicherheitsstandards und die Ansprüche an die Sicherheit, die Stromversorgung sowie
die Kühlung der Systeme. Angesichts
von Strompreisen, die in Deutschland dreimal höher als in Schweden
seien, steige die Bedeutung der
Energieeffizienz. Die Energieeffizienz
der Datacenter in Deutschland weise
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mit einem durchschnittlichen Wert
der Power usage effectiveness (PUE)
von 1,8 im internationalen Wert einen relativ guten Wert auf. Der PUEWert setze die insgesamt in einem
Rechenzentrum verbrauchte Energie
ins Verhältnis mit der Energieaufnahme der IT-Infrastruktur. Je näher er
dem Wert 1 rücke, desto energieeffizienter sei ein Rechenzentrum. Im
Daten-Hub Frankfurt verbrauchten
die Rechenzentren inzwischen schon
mehr Strom als der Flughafen. Um
dem steigenden Flächenbedarf zu
begegnen, baue das Unternehmen
Rechenzentren seit einigen Jahren in
die Höhe.

Von der Lagerhalle zu Fort
Knox
„Rechenzentren haben in den vergangenen beiden Jahrzehnten ihr
Gesicht deutlich verändert“, stellte
Ralph Wölpert, Leiter Vertrieb &
Business Development bei ICT Facilities, fest. Das typische Groß-Rechenzentrum sei zwischen 2000
und 2005 monolithisch auf eine 8
bis 15 Fußballfelder große Fläche
gebaut worden. Zwischen 2006 und
2009 habe sich dieses zu einem Gebäude mit drei Etagen mit rd.
65.000 m2 und 5,4 MW Leistung in
Phase 1 gewandelt. Der PUE-Wert
sei schon um 50 % niedriger ausgefallen. Danach sei beim Bau immer häufiger auf die Vorfertigung
des kompletten Rechenzentrums
zurückgegriffen worden, wodurch
sich die Bauzeit um mehr als 50 %
reduziert habe. Technisch hätten
sich die Außenkühlung, ein geringer
Wasserverbrauch und hervorragende PUE-Werte etabliert. Durch den

Bau von Leichtbauhallen mit Computer- und Storage-Containern
funktioniere die IT unabhängig vom
Gebäude und vom Betreiber. Durch
die Bauweise mit vorgefertigten und
standardisierten Modulen oder Containern ließen sich die Rechenzentren baulich jederzeit dem tatsächlichen Bedarf anpassen und rd.
30 % Zeit einsparen. Durch die
Zunahme der Echtzeit-Aktivitäten
würden künftig neben großen Rechenzentren auch dezentrale EdgeRechenzentren benötigt, um die Latenzzeiten auf einen Wert nahe null
zu reduzieren. Mit der DIN EN50600
für Rechenzentren sei ab 2012 ein
umfassendes Regelwerk für den gesamten europäischen Wirtschaftsraum eingeführt worden, das zunehmend in Verträgen Anwendung
finde. Sie biete einen vollständigen
Projektleitfaden für Konzeption,
Einrichtung und Betrieb eines Rechenzentrums. Beim Bewerten der
Sicherheit, Verfügbarkeit und Energie-Effizienz seien Abstufungen
möglich.

Stellschrauben auf Wert
drehen
„Die Wertermittlung von Rechenzentren umfasst in der Regel nur
das Gebäude und die Infrastruktur,
nicht jedoch den Betrieb“, erläuterten Peggy Müller und Patrick
Knefel, beide Senior Consultant bei
Wüest Partner Deutschland. Es gebe
unterschiedliche Datencenter-Businessmodelle, wie Colocation DC,
Unternehmens-DC, Cloud-DC, Hosting DC sowie Outsourcing DC. Unterschiedlich gestalte sich auch der
Ausbaustandard. Shell & Core um-
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fasse die reine Mietfläche eines DC,
eine wind- und wasserfeste Struktur
im Rohbau, eine vorhandene Genehmigung für die Nutzung als Datencenter, einen Mittelspannungsanschluss, ggf. die Nutzung der
Energieversorgung und der Sicherheitseinrichtungen. Die Installation
der eigenen Kühlung und der Notstromversorgung usw. erfolge ebenso wie der Ausbau der Flächen
durch den Mieter. Beim Central Services Standard kämen grundlegende
Dienstleistungen hinzu. Der Standard Fully-fitted liefere dem Mieter
den umfassendsten Service. Er nutze die vom Betreiber zur Verfügung
gestellte Energieversorgung, die Sicherheitseinrichtungen, die Kühlung
und die Brandschutzvorkehrungen.
Wichtige Kriterien zur Beurteilung
von Rechenzentren seien die Ausfallsicherheit, die Kapazität, die Performance, die Energieeffizienz und
die Kosten. Bei der Wertermittlung
gelte es, die konkrete Struktur von
Betreiber, Eigentümer und Mieter
genau zu analysieren. Problematisch
gestalte sich die Intransparenz des
Marktes im Hinblick auf Vergleichsmieten, Liegenschaftszinssätze oder
spezielle Bodenrichtwerte. Bewerter
könnten kaum auf klassische Marktberichte zurückgreifen. Bei der
Mietgestaltung gebe es sehr unterschiedliche wertrelevante Faktoren
und Gutachterausschüsse leiteten
keine Liegenschaftsfaktoren für Rechenzentren ab. Daher nutze das
Unternehmen bei der Bewertung
von Rechenzentren i.d.R. das DCFVerfahren anstelle des Ertragswertverfahrens. Zur Ermittlung des Kapitalisierungszinses werde auf die
Renditen US-amerikanischer REITs
zurückgegriffen. Die Drittverwendungsfähigkeit von Rechenzentren
sei sehr eingeschränkt.

Erfolgsfaktoren bei der Investition in Datencenter
„Der Kauf von DC-Unternehmen
oder deren Anteilen ist aktuell die
dominierende Form des DC-Investments“, berichtete Michael Dada,
Senior Consultant Data Centre Solutions bei CBRE. Einen relevanten
Anteil nähmen auch Lease-an-Saleback von Unternehmen ein. Der
Handel mit DC-Asset Deals sei da-
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gegen überschaubar. Als Käufer
seien vor allem Infrastrukturfonds,
Private-Equity-Unternehmen, Staatsfonds und institutionelle Investoren
unterwegs. Zudem unterschieden
sich die Standards der DC deutlich
je nach Baujahr und Ausstattung.
Bei Objekten, die aus der Zeit vor
der Dotcom-Generation stammten,
seien zwar große Potenziale zur
Wertsteigerung vorhanden, dennoch gelte es, genau zu prüfen, ob
sie an die heutigen Nutzungsstandards angepasst werden könnten.
Bei der Marktwertermittlung trete
die Schwierigkeit auf, die richtigen
Kennzahlen zu ermitteln und anzusetzen. So seien Mieterlisten häufig
nicht vollständig. Die Ausgestaltung der Eigentümer-Nutzer-Struktur bestimme das Risiko-Rendite-Verhältnis. Als Chancen für
Rechenzentren nannte Dada das
Wachstumspotenzial des Marktes,
den geringeren Wettbewerb als in
anderen Asset-Klassen und die langen Mietvertragszeiten. Aufgrund
der Datenschutzregelungen und
den gesetzlichen Auflagen setzten
Unternehmen mit Sitz in Deutschland auf hiesige Datencenter. Zu
den Risiken zählten die hohen Investitionskosten, die sehr spezifischen Bauanforderungen, die begrenzte Anzahl der Betreiber, die
hohe Verantwortung bei der
Betriebssicherheit und die stark
eingeschränkte Drittverwendungsfähigkeit. Banken agierten häufig
zurückhaltend bei der Finanzierung. Hinzukämen die hohen
Strompreise in Deutschland.

Panel zu den Potenzialen rund
um Datencenter
„Der Schlüssel zum Erfolg eines Datencenters ist der Nutzer, der Konzept, Design und Bedarf vorgibt“,
stellte Rainer Koepke, Head of Industrial & Logistics Germany bei
CBRE, fest. Vor allem für Großnutzer spielten neben der Netto-Miete
die Betriebskosten eine wichtige
Rolle. Projektentwicklungen von
Rechenzentren seien stark nutzungsgetrieben, es werde kaum
spekulativ gebaut. „Der Ausbau des
Glasfaserbreitbandnetzes steht auf
der politischen Agenda an priorisierter Stelle. Die Bundesanstalt für Im-

mobilienaufgaben (BImA) leistet einen wichtigen Beitrag, um diese
Zielvorgaben zu erreichen und identifiziert dazu aus ihrem vielfältigen
Immobilienbestand mit einer Gesamtfläche von rd. 470.000 ha diejenigen Liegenschaften, welche die
Höchstanforderungen der sensiblen
Rechenzentren bestmöglich erfüllen“, führte Kerstin Held, Sparte
Verkauf, Abt. Verkaufsgrundsätze
bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIma), aus. Wichtige
Standortfaktoren seien dabei die
Nähe zu den Internetknotenpunkten, die Verfügbarkeit von genügend Strom sowie ausreichend Fläche, meist 10.000 m2 und mehr.
Besonders Konversionsliegenschaften, die künftig wirtschaftlich genutzt werden sollen, stellten für Datenzentren eine höchst attraktive
Alternative dar. Aktuell seien zwei
Referenzstandorte zur Entwicklung
vorgesehen: Eine Gewerbefläche
auf dem ehemaligen NATO-Flugplatz in Leck, rd. 30 km westlich
von Flensburg, und eine Teilfläche
der ehemaligen Großauheim-Kaserne in Hanau. „Man muss vor jeder
Investition genau prüfen, ob die Fläche für das jeweilige Rechenzentrum passt“, sagte Heiko Schrader,
Sales Director DACH bei ICTroom.
„Corporates haben einen hohen
DC-Flächenbedarf“, so Koepke. Je
größer der Flächenbedarf, desto
größer sei der Anteil der Eigennutzer. Aktuell konzentriere sich das Interesse von Nutzern und Investoren
aufgrund der gut ausgebauten Infrastruktur und der sicheren Stromversorgung auf die Top-Standorte.
„Aufgrund der steigenden Datenvolumen wird der Bedarf im EdgeSegment deutlich steigen“, prognostizierte Schrader. Allein ein
autonom fahrendes Auto produziere pro Tag vier Terabytes an Datenvolumen. Dennoch wachse auch
der Bedarf an Hyperscale-DC, gab
Marc Schwenke, Partner Eversheds
Sutherland, zu bedenken. Dabei gestalte sich allerdings der Planungsprozess häufig schwierig, wenn die
Willensbildung der Bevölkerung berücksichtigt werden müsse. „Bei der
Suche nach Flächen müssen wir
meist auf Brownfields zurückgreifen, da die Neuausweisung von Flächen heute sehr rigide gehandhabt
2/2019 • Der Immobilienbewerter
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wird“, so Koepkes Erfahrung. Zudem bevorzugten Kommunen oft
andere Nutzungen, da durch Rechenzentren nur eine geringe Anzahl an neuen Arbeitsplätzen entstünden. „Eigentlich bräuchte jede
Kommune ihr eigenes Rechenzentrum, die dann miteinander vernetzt
würden“, stellte Schrader fest. Allerdings fehle es insbesondere in
ländlichen Gebieten am Glasfasernetz.

From Edge to Hyperscale
„Gebäude werden immer intelligenter. Der Anteil von Customized
Smart Buildings, in denen Künstliche
Intelligenz das Handeln der Bewohner abbildet, wird zunehmen“,
führte Klaus Dederichs, Head of
ICT, Associate Partner und Niederlassungsleiter Aachen bei Drees &
Sommer, aus. In jedem Gebäude
entstünde eine Vielzahl von Daten.
Um diese zu schützen, müssten Unternehmen prüfen, ob sie ihre IT im
eigenen Betrieb noch sicher betreiben könnten. Um eine maximale
Verfügbarkeit sicherzustellen, müssten alle betriebsrelevanten Komponenten vor Ausfällen geschützt
werden. Daher werde der Bedarf an
georedundanten Strukturen zuneh-
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men. Seit Ende 2018 habe das
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) die Anforderungen an die Georedundanz auf
200 km erhöht. Der Trend gehe daher zum Hybrid-Datencenter, das
flexibel, individuell und kosteneffizient die lokalen DatacenterArchitekturen mit Cloud-Diensten
ergänzten und dadurch kurze Latenzzeiten gewährleisteten. Hier kämen Edge Datacenter ins Spiel, die
für sehr kurze Latenzzeiten bei
höchster Rechenleistung und maximaler Sicherheit sorgten. Das sei
insbesondere für Bereiche ideal, in
denen Geschwindigkeit wie im Finanzbereich geschäftsentscheidend
sein könne. Mit Einführung des
5G-Standards werde deren Bedarf
deutlich ansteigen. Daneben hätten
sich Hyperscale-Datencenter etabliert, deren Scale-out-Rechenzentrums-Architektur es ermögliche,
extrem große Datenmengen horizontal stark zu skalieren und dabei
eine noch höhere Ausfallsicherheit
als herkömmliche Technologien zu
bieten. Diese Technologie eigne sich
vor allem in Bereichen, in denen die
Latenzzeit keine so große Rolle spiele. Kosteneinsparungen bei der Errichtung von Datencentern ermögliche der Einsatz vorkonfigurierter,

modularer und skalierbarer Infrastruktur wie sie beim Lefdal Mine
Datacenter an der Westküste Norwegens zum Einsatz komme. „Die
Anlage wurde in einem ehemaligen
Bergwerk eingerichtet und verfügt
über eine Fläche von 120.000 m2“,
erläuterte Sebastian Ritz, Geschäftsführer der iNNOVO Cloud &
German Edge Cloud. Die dort implementierten modularen Rechenzentrumslösungen erlaubten eine
sehr flexible Nutzung von IT-Systemen mit verschiedenen Modellen
wie Colocation, Private Cloud, IT Infrastructure as a Service (ITaaS) oder
Datacenter as a Service (DCaaS). Ein
großer Teil der IT-Infrastruktur werde in Deutschland in Containern
vorgefertigt und bedarfsorientiert in
das Rechenzentrum transportiert.
Dieses werde ausschließlich mit Erneuerbaren Energien betrieben und
durch Wasser aus dem nahegelegenen Fjord gekühlt. Die Energiekosten seien entsprechend gering und
das System erreiche einen PUE-Wert
von weniger als 1,15. Es erfülle
alle Anforderungen der Tier-IIINorm. Der deutsche Cloud Provider
iNNOVO Cloud sei einer der ersten
internationalen Kunden gewesen,
der seine High Density IT Containern hier platziert habe.
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& Ortsübliche Vergleichsmieten um 2,2 % gestiegen
In Deutschland steigen die Mieten
kontinuierlich weiter. Das dynamische Wachstum der Marktmieten
bei der Neuvermietung wirkt sich
sukzessive auch auf das Niveau der
in den Mietspiegeln dokumentierten
Mieten aus. 2018 sind die ortsüblichen Vergleichsmieten – stärker als
im Vorjahr – um 2,2 % gestiegen.
Dies ist das Ergebnis des Mietspiegelindex 2018 von F+B Forschung
und Beratung für Wohnen, Immobilien und Umwelt. Analysiert wurden
die Netto-Kaltmieten von typischen
Normalwohnungen mit einer Fläche
von 65 m2, mittlerer Ausstattung
und Lage, in Gemeinden mit mindestens 20.000 Einwohnern und
veröffentlichten Mietspiegeln. Ausgewertet wurden die derzeit gezahlten Mieten für insgesamt 350 Städte und Gemeinden.
Teuerste Metropolen: München,
Stuttgart, Köln, Hamburg und
Frankfurt/Main
„Die teuerste Großstadt auch für
Mieter ist nach wie vor München.
Die Münchner zahlen durchschnittlich 10,45 E/m2 Netto-Kaltmiete für
ihre Wohnungen und liegen damit
um 51 % über den 6,92 E/m2, die
in den Mietspiegelstädten insgesamt
im Schnitt gezahlt werden“, erläutert Bernd Leutner, Geschäftsführer
von F+B. Die teuerste Kommune
Deutschlands ist allerdings nicht
(mehr) München, sondern der „kleine Nachbar“ Karlsfeld im Landkreis
Dachau mit einer durchschnittliche
Netto-Kaltmiete von 10,62 E/m2.
Ebenfalls im Münchner Umland liegen die Städte Dachau (Rang 5) und
Germering (Rang 7) mit 9,60 bzw.
9,50 E/m2. Weit oben auf der Rangliste steht auch weiterhin Stuttgart
(Rang 2). Auf den ersten neun
Rangplätzen befinden sich ausschließlich Münchner und Stuttgarter Umlandgemeinden. „Hier zeigen
sich die Folgen der höheren Nach-
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frage in den Umlandgemeinden der
Großstädte, da die Zentren die
Nachfrage nach Wohnraum nicht
mehr bedienen können und die
Nachfrage deshalb in das Umland
‘überschwappt‘“, erklärt Leutner. Es
folgen auf Rang 12 Köln, Hamburg
(13), Frankfurt/Main (18) und Düsseldorf (19). In Stuttgart liegen die
ortsüblichen Vergleichsmieten mit
9,97 E pro Quadratmeter um 44 %
über dem aktuellen Bundesdurchschnitt, in Köln, Hamburg und
Frankfurt/Main zwischen 8,63 und
8,43 E um 25 bis 23 % darüber. In
Düsseldorf müssen Mieter in bestehenden Mietverhältnissen durchschnittlich 8,41 E, also 22 % mehr,
für den Quadratmeter Wohnfläche
bezahlen. „Ein attraktives Arbeitsplatzangebot und die hohen Fernwanderungsgewinne durch Flüchtlinge und Migranten verschärfen
die Wohnungsnachfrage, der Wohnungsmarkt wird enger und das
insgesamt steigende Mietniveau
wirkt sich sukzessive auch im
Bestand aufgrund von Mieterhöhungen im Rahmen bestehender
Verträge und höhere Neuvermietungsmieten aus“, so Leutner.
Wenn auch auf insgesamt niedrigerem Niveau ist dieser Effekt ebenfalls
bei ostdeutschen Großstädten feststellbar. Jena, Erfurt und Rostock liegen auf den Indexrangplätzen 76 bis
112 mit einer Durchschnittsmiete von
6,44 bis 6,93 E/m2 auf dem Niveau
des Durchschnitts aller Mietspiegelstädte. Die übrigen Großstädte in
den neuen Ländern rangieren überwiegend darunter. So zahlt man z.B.
in Potsdam im Schnitt 6,39 E/m2. In
Schwerin und Dresden liegt die
Durchschnittsmiete bei 5,90 bzw.
6,23 E/m2. „Vergleichsweise günstig
ist das Wohnen in der Bundeshauptstadt, wenn man die Bestandsmieten
in anderen Metropolregionen als Vergleichsmaßstab heranzieht. In den
westlichen Stadtteilen Berlins kosten
Bestandswohnungen momentan im
Schnitt 7,08 E, in den östlichen
6,40 E/m2. Gerade in Berlin zeigt sich

aufgrund seiner Größe und seines
ausdifferenzierten Wohnungsmarktes
eine enorme Spannbreite der Mieten,
die der bloße Mittelwert naturgemäß
nicht wiedergibt. Dort sind die
Mieten sowohl im Altbau- als auch
im Neubausegment weit überdurchschnittlich angestiegen“, erklärt der
F+B-Chef. „Deutschlandweit zeigt
sich wieder das bekannte Muster: Je
neuer eine Wohnung, desto höher
ihre Miete. Die Spanne reicht von rd.
6,70 E im Altbau bis zu 9,27 E/m2
im aktuellen Neubau“, kommentiert
Leutner. Allerdings holen die sanierten und umfassend modernisierten
Altbauwohnungen – besonders im
Osten – überdurchschnittlich auf. Der
regionale Vergleich zeigt im Süden
und in der Mitte Deutschlands wieder einen deutlichen Anstieg gegenüber der Abschwächung, die noch
im Jahr 2017 zu beobachten war.
Die Veränderungen im Norden und
Osten liegen weiterhin deutlich über
dem Bundesdurchschnitt. Eine unterdurchschnittliche Veränderung weist
lediglich NRW mit 1,7 % auf.

& Investmentmarkt in
Nürnberg übersteigt erneut 1-Mrd.-E
E-Grenze
Das Transaktionsvolumen am Investmentmarkt für Immobilien in Nürnberg lag 2018 bei 1,09 Mrd. E. Dabei lagen Büroimmobilien mit
464 Mio. E und einem Anteil von
knapp 46 % an der Spitze des Investoreninteresses. Zu diesem Ergebnis
kommt der „Marktbericht Investment 2019“ der Küspert & Küspert
Immobilienberatung. Ein gegenteiliges Bild zeigt sich indes in der Asset-Klasse Einzelhandel: zwar beinhaltete das herausragende Ergebnis
aus dem Vorjahr (2017: 313 Mio. E)
gleich drei Ausnahme-Transaktionen,
die als Einmaleffekte galten. Umso
enttäuschender dennoch das Segment in 2018: Die wenigen notierten
Verkäufe blieben mit 63,4 Mio. E
unter dem mehrjährigen Durchschnitt. „Dies ist einerseits sicher auf
2/2019 • Der Immobilienbewerter
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ein geringes Angebot zurückzuführen, andererseits aber möglicherweise auch auf Risiken, die den stationären
Einzelhandel
als
solchen
betreffen“, so Geschäftsführer Wolfgang P. Küspert. In der Asset-Klasse
Industrie & Logistik sorgten die wenigen Opportunitäten dank gestiegener Preise für ein gutes Volumen. Eine ähnliche Beobachtung lässt sich
auf dem Markt der unbebauten
Grundstücke machen; Grundstücke
stellten mit 218 Mio. E gar den
zweitgrößten Posten im Transaktionsvolumen dar und übertrafen den
bisherigen Rekordwert von 2016 um
rd. 20 %. Die Nachfrage nach Wohnungsinvestments ist in Nürnberg
ungebrochen. Das zurückbleibende
Angebot war ausschlaggebend dafür, dass das Volumen im Vergleich
zum Vorjahr um rd. 20 % zurückging. Dennoch scheint der Markt
hier nicht „leergefegt“ – immerhin
wurden etwa 186 Mio. E umgesetzt,
was die Volumina aus 2014 und
2015 um rd. 40 % übertrifft und
sich auf dem Niveau von 2016 bewegt.
Das starke ökonomische Umfeld ist
weiterhin ein positiver Treiber der
immobilienwirtschaftlichen Entwicklung in Nürnberg. Und während in
den Big-7 die Einstandspreise regelmäßig deutlich stärker stiegen als
die erzielbaren Mieterträge, ist die
daraus resultierende Renditekompression auch auf dem Nürnberger
Markt in den allermeisten Nutzungssegmenten zu beobachten. So
sank die durchschnittliche Rendite
im Ankauf von Büroimmobilien erstmals knapp unter die 5-%-Grenze.
Hinsichtlich der Struktur unter den
Käufern lässt sich bereits zum zweiten Mal in Folge ein deutliches Erstarken seitens der Anbieter von Offenen
und Geschlossenen Immobilienfonds
beobachten. „Von einem Strukturwandel weg von Projektentwicklern
und Bauträgern möchten wir an dieser Stelle noch nicht sprechen, auch
wenn der Volumenanteil dieser Käufergruppe nochmals rückläufig war.
Dies ist jedoch eher auf das relativ
geringe Angebot für Projektentwicklungen zurückzuführen, sodass die
im Bestand investierenden Institutionellen im Volumen erneut deutlich
mehr realisieren konnten“, so KüsDer Immobilienbewerter • 2/2019

pert. Zwei weitere Trends setzten
sich auch 2018 weiter fort: Einerseits
stieg der Volumenanteil, der Privatanlegern bzw. vor allem Family Offices zuzuschreiben ist, weiterhin an.
Waren hier vor zwei Jahren noch rd.
5,2 % des Volumens angesiedelt,
waren es im vergangenen Jahr bereits knapp 11 %. Zum Zweiten ist
eine weiterhin steigende Aktivität
von Value-Add-Investoren unter den
Käufern erkennbar, die teilweise
auch schwierige Objekte mit entsprechendem Werterhöhungspotenzial erwerben und durch umfassende
Projektierungsleistungen veredeln.
Immerhin verkäuferseitig war 2018
ein sehr gutes Jahr für Projektentwickler und Bauträger. Der wirtschaftliche Abschluss der veredelten
Grundstücke und fertiggestellter Projekte war maßgeblich für den hohen
Anteil von rd. 47 % des Verkaufsvolumens, das auf die Projektentwickler entfiel und diese Verkäufergruppe die Rangliste anführen lässt.
Zusammen mit den Immobilienfonds stellen Projektentwickler rd.
75 % der Verkäuferseite des Jahres
2018 dar. Privatanleger und Family
Offices waren mit einem Anteil am
Verkaufsvolumen von ca. 13 % die
dritte Kategorie wesentlicher Anbieter, während insbesondere von
Eigennutzern kaum Verkäufe getätigt wurden. Zu viel Fläche ist
aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung aktuell „betriebsnotwendig“, einhergehend mit einer Tendenz hin zur langfristigen
Standortsicherung.

& Mietpreissteigerungen
sorgen für solides Performance-Wachstum bei Büros
Relativ deutliche Steigerungen der
Büromieten in einzelnen Lagen sowie
die leichte Anpassung der Spitzenrendite in Frankfurt/M. und Düsseldorf
haben zu einem Anstieg des VICTOR
Prime Office Indikators von JLL im
vierten Quartal 2018 um 2,1 % auf
192,1 Punkte geführt. Im Vorquartal
lag der Anstieg bei 1,5 %.
Seit 2010 steigt das Transaktionsvolumen kontinuierlich. 2018 war mit
einem Transaktionsvolumen von
über 60 Mrd. E ein Rekordjahr

am Gewerbeimmobilienmarkt in
Deutschland (inklusive „Living“ lag
das Transaktionsvolumen bei 79 Mrd.
E, das zweitbeste Jahr nach 2015 mit
80,3 Mrd. E). „Es gab über das Jahr
hinweg aufgrund der massiven
Liquidität und Kapitalverfügbarkeit
offenbar ausreichend Gründe für Investoren, in den Spitzenlagen der
deutschen Immobilienhochburgen aktiv zu sein. Und dies trotz des hohen
Preisniveaus“, so Ralf Kemper, Head
of Valuation & Transaction Advisory
JLL Germany. Und weiter: „Transaktionen in den Spitzenlagen, beispielsweise das Junghof Plaza in
Frankfurt im dritten Quartal, das Oskar in München oder das IKB Hauptquartier in Düsseldorf im vierten
Quartal machten deutlich, dass die
Drei-Prozent-Marke inzwischen Zielgröße bei den Spitzenrenditen ist und
bei vergleichbaren Produkten auch
bis auf Weiteres 2019 Zielgröße sein
könnte. Faktoren für Bürogebäude
um das 30-Fache einer Jahresmiete
und darüber werden von einer bestimmten Käuferklientel akzeptiert.“
Deren wesentlicher Grund seien die
hohen Opportunitätskosten für nicht
adäquat angelegtes Kapital bei Mangel an rentierlichen Alternativinvestments. „Die vergangenen Quartale
haben gezeigt, dass Investoren trotz
nachlassender
Wachstumsdynamik
nach wie vor sehr aktiv in Spitzenimmobilien investieren. Auch haben
sich die meisten Anleger bis dato
durch keine drohenden Risiken von
ihren Investitionsvorhaben abbringen
lassen.“ Deutschland werde nach wie
vor auch von ausländischen Investoren das Attribut eines Orts der Stabilität zugeschrieben. In 2018 machten
Kapitalströme solcher Anleger nach
Deutschland immerhin 41 % (inklusive Living 38 %) aus. Ralf Kemper ergänzt: „Bei näherer Betrachtung
zeigt sich, dass die Kaufpreise für Core-Immobilien gestiegen sind. Allerdings, wie bereits über das gesamte
Jahr 2018 zu beobachten, im Wesentlichen nur noch im Einklang mit
den zu erzielenden Mieten. Im Vergleich zu den starken Schlussquartalen der Jahre 2016 (+ 6,6 %)
und 2017 (+ 4,1 %) hat das
Ausbleiben von signifikanten Renditeanpassungen das PerformanceWachstum auf einem relativ niedrigen Niveau gehalten. Somit festigt
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sich die Plateaubildung des Preisniveaus und sorgt dafür, dass ein
möglicher Wendepunkt des Marktes
stärker Eingang in die Diskussionen
findet.“

Jahres-Performance bilanziert Düsseldorf mit +11,5 %. Nur noch für
eine zweite Stadt kann ein überdurchschnittlicher Wert notiert werden: Berlin kommt auf 6,6 %.

Frankfurt und Berlin performen
am besten

„Für 2019 gehen wir zwar von weiteren Marktmietsteigerungen in den
Top-Lagen aus. Große PerformanceSprünge wie 2016 oder 2017 sind allerdings nicht mehr zu erwarten. Das
Produkt ‘Core-Immobilie‘ bleibt auch
im Niedrigzinsumfeld attraktiv“, so
Kemper. Daran ändere auch der über
die vergangenen vier Quartale von
228 auf 213 Basispunkte gesunkene
JLL-PRP nichts. Kemper ergänzt: „Da
der Leerstand 2018 in allen Lagen bei
hoher Büroflächennachfrage auf historisch niedrige Quoten gesunken ist,
sind bei auslaufenden Mietverträgen
die Verhandlungspositionen der Vermieter und damit die Durchsetzbarkeit von höheren Mieten gestärkt
worden. Eintrübungen könnten 2019
durch die Abschwächung der Konjunktur erfolgen. Dadurch entstehende Effekte auf die Mieten würden
allerdings erst mit Verzögerung eintreten. Dass Investoren bei niedrigen
Wachstumsraten eher gelassen bleiben, liegt daran, dass im internationalen Wettbewerb mit Märkten, die
ähnliche Charakteristika hinsichtlich
Dynamik und Sicherheit aufweisen,
das Preisniveau bzw. die Renditen in
Deutschland für Investoren auch
2019 immer noch attraktiv sein werden.“

Im vierten Quartal 2018 konnte die
Frankfurter Spitzenlage mit +3,3 %
den stärksten Performance-Anstieg
aller Hochburgen auf einen neuen
Stand von 182,6 Punkten verbuchen.
Diese Entwicklung wurde überwiegend von einer Reduzierung der
Spitzenrendite um 10 Basispunkte
getrieben. Mit einer Quartals-Performance von +2,8 % sichert sich die
Berliner Innenstadt den zweiten
Platz. Bemerkenswert ist hier, dass
die Bundeshauptstadt bereits zum
vierten Mal in Folge ein rein mietgetriebenes Indikatorwachstum verzeichnet, und dieses mit zunehmender Dynamik: nach 0,8 % im ersten,
1 % im zweiten und 1,8 % im dritten Quartal 2018 bringt das Mietwachstum im vierten Quartal einen
Indikatoranstieg von 2,8 %, die TopLage erreicht einen neuen Höchststand von 210,1 Punkten. Nach der
dritten Reduzierung der Spitzenrendite in Folge positioniert sich die
Düsseldorfer Bankenlage mit einer
Quartals-Performance von +1,6 %
auf 180,3 Punkten auf Platz 3. Der
Performance-Anstieg in Hamburg
lag bei +1,5 %, ausgelöst durch
starke Impulse aus dem Vermietungsmarkt. Der neue Indexstand
zeigt 205,4 Punkte. Die vergleichsweise schwächste Quartals-Performance wird für die Münchner Innenstadt mit +0,7 % und einem neuen
Indexstand von 190,9 Punkten notiert. Signifikante Wachstumsimpulse
sind auch im vierten Quartal ausgeblieben.
Aufgrund des im vierten Quartal im
Wesentlichen nur noch durch Mietpreiseffekte erzielten, wenngleich
reduzierten Wachstums, ist auch die
laufende Jahres-Performance über
alle Standorte hinweg mit +6,3 %
rückläufig. Im ersten, zweiten und
dritten Quartal 2018 bewegte sie
sich stets über der 8,0 %-Marke.
Damit ist auch der Total Return gesunken (auf +9,5 % nach 11,7 %
im Vorquartal). Deutlich vorn in der
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& „Junge Städte“ mit höherer Dynamik bei Wohnraumnachfrage und Mieten
Bildungs-, Beschäftigungs- und Freizeitangebote ziehen immer mehr
junge Menschen in die Städte. Die
mobile Bevölkerungsschicht der 18bis 30-Jährigen nimmt laut einer
Analyse von Engel & Völkers Commercial dabei maßgeblichen Einfluss
auf die Wohnraumraumnachfrage
und somit auch auf die Preisentwicklung der Mietwohnungsmärkte.
„Eine junge Bevölkerung ist daher
ein Faktor, der sich zunehmend
auch auf immobilienwirtschaftliche
Investitionsentscheidungen
auswirkt“, hebt Sven Schäfer, Geschäftsführer bei Engel & Völkers
Commercial in Konstanz, hervor.

Große Wanderungsdynamik durch
Hochschulen
Engel & Völkers Commercial hat im
aktuellen „Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport Deutschland“
62 Städte untersucht. Zwölf Standorte wurden dabei als besonders
junge Städte klassifiziert, da dort
der Anteil der 18- bis 30-Jährigen
an der Gesamteinwohnerzahl jeweils größer als 20 % ist. Gleichzeitig weisen sie ein sehr hohes Wanderungsvolumen bei überwiegend
leicht positiven Wanderungssalden
auf. Nicht nur die jährlichen Bevölkerungszuzüge bewegen sich also
auf einem hohen Niveau, sondern
auch die Fortzüge. „Im Verhältnis
zu den Einwohnerzahlen befindet
sich somit ein relativ hoher Anteil
der Bevölkerung in Bewegung“, erläutert Schäfer. Dies sei unter anderem darauf zurückzuführen, dass es
sich bei den jungen Städten um
Hochschulstandorte handelt und für
viele Studierende der Beginn und
das Ende ihres Studiums mit einem
Wohnortwechsel verbunden sind.
Kurze Vermarktungszeiten
Die hohe Wanderungsdynamik führe
zu einer konstant hohen Nachfrage
nach Wohnraum. Dies spiegle sich in
größtenteils kurzen Vermarktungszeiten für Mietwohnungen wider.
Während die durchschnittliche Inseratslaufzeit von Bestandswohnungen
in Städten mit mehr als 80.000 Einwohnern bei drei Wochen liegt, sind
es in den jungen Städten nur 1,9
Wochen. Mit einer durchschnittlichen Angebotslaufzeit von lediglich
0,8 Wochen sticht Freiburg besonders stark hervor und erreicht auch
im deutschlandweiten Vergleich die
Spitzenposition. „Heidelberg, Konstanz und Karlsruhe gehören mit jeweils 1,4 Wochen ebenfalls zu den
Städten mit den bundesweit kürzesten Angebotslaufzeiten und liegen
diesbezüglich auf einem Niveau mit
A-Standorten wie Stuttgart und
München“, führt Schäfer aus.
Überdurchschnittliche Mietsteigerungen
Trotz einer vergleichsweise hohen
Mieterfluktuation wiesen die jungen
Städte daher überwiegend niedrige
Leerstandsquoten auf. Dies mache
2/2019 • Der Immobilienbewerter
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sich auch bei der Entwicklung der
Angebotsmieten bemerkbar. Obwohl
in allen untersuchten Standorten im
Vergleich zum Vorjahr Mietsteigerungen verzeichnet werden konnten,
seien diese in Städten wie Heidelberg (+ 6,6 %), Karlsruhe (+ 5,9 %)
und Regensburg (+ 5,2 %) überdurchschnittlich ausgefallen.
Heterogene Investitionschancen
Da sich sowohl bei den Kaufpreisen
als auch bei den absoluten Angebotsmieten zwischen den einzelnen
Städten große Unterschiede zeigen,
bieten die jungen Städte Anlegern
sehr heterogene Investmentchancen.
So reicht der Faktor-Spread in den
guten Wohnlagen vom 19,5-Fachen
in Trier bis zum 26,0-Fachen der Jahres-Netto-Kaltmieten in Regensburg.
„Neben langfristigen Mietrenditen
lassen sich durch die genaue Sondierung der Mikrolagen punktuell auch
hohe Wiederverkaufsgewinne erzielen“, ergänzt Schäfer.

& Pflegeimmobilieninvestmentmarkt mit starkem
Jahresergebnis
2018 hat der deutsche Investmentmarkt für Pflegeheime und Seniorenzentren laut CBRE das Transaktionsvolumen des Vorjahres um 149 %

übertroffen. Insgesamt lag das Investitionsvolumen bei 2,1 Mrd. E. Damit
erreicht der Markt das zweitbeste Ergebnis seit Aufzeichnungsbeginn.
„Der deutsche Pflegeimmobilienmarkt hat auch im Jahresendquartal
seine dynamische Entwicklung fortgesetzt. Zwar konnte das Rekordergebnis von 2016 nicht wiederholt
werden, was jedoch insbesondere in
der mangelnden Produktverfügbarkeit begründet liegt – das Interesse
der Investoren ist nach wie vor ungebrochen hoch. Größte Bremse des
Marktes ist die nur geringe Neubauaktivität, weswegen kaum neue Produkte auf den Markt kommen“, sagt
Dirk Richolt, Head of Real Estate Finance bei CBRE in Deutschland.
„Das gute Jahresergebnis war besonders von Portfoliotransaktionen
geprägt, die 75 % aller Transaktionen ausmachten – ein Plus von 33
Prozentpunkten im Vergleich zum
Vorjahr. Auch 2019 wird die Produktverfügbarkeit entscheidend für
das schlussendliche Jahresergebnis
sein“, prognostiziert Richolt.
Im Vorjahresvergleich ist die Spitzenrendite erstmals unter die Fünf-Prozent-Marke gesunken und lag Ende
2018 bei 4,75 % – ein Minus von
0,25 Prozentpunkten gegenüber dem
Vorjahreswert. „Vereinzelt sind auch
niedrigere Renditen erzielbar, aber

hier fehlt es an Breite und Transparenz der entsprechenden Transaktionen, um die Rendite entsprechend niedriger anzusetzen“, erklärt
Richolt. Unter den verschiedenen Objekttypen der Asset-Klasse Pflegeimmobilien blieb das Segment der Pflegeheime auch im vergangenen Jahr
das beliebteste Investitionsziel. Mit
84 % aller Investments erhöhte sich
der Anteil der Pflegeheime noch einmal um zehn Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. Dagegen sank
der Anteil vom Segment Seniorenresidenz/Wohnstift um elf Prozentpunkte
und datiert nun bei 15 %. Die Bedeutung von Betreutem Wohnen am
Pflegeimmobilieninvestmentmarkt ist
mit 1 % bisher vernachlässigbar. Investoren öffnen sich zunehmend für
weitere Sub-Asset-Klassen des Gesundheitssektors in Ergänzung zu Anlagen im Pflegeheimmarkt. „Aufgrund des zunehmenden Interesses
bei Investoren an Gesundheitsimmobilien und der vergleichbaren Strukturen bei Objekten und Investoren werden wir ab 2019 die sonstigen
Transaktionen des Gesundheitsimmobilienmarktes in Ergänzung zur AssetKlasse ‘Pflegeimmobilien‘ beleuchten“, sagt Richolt. So schätzt CBRE
den gesamten Transaktionsmarkt für
Gesundheitsimmobilien für 2018 auf
rd. 3,2 Mrd. E.

Offenes Verfahren (EU-weit) zur Vergabe eines
Rahmenvertrags über Sachverständigenleistungen
über unbebaute und bebaute Grundstücke
(einschließlich Konversionsliegenschaften)
– insbesondere die Erstellung von Verkehrswertgutachten – bundesweit
– VOEK 332-18 –
Die Ausschreibung wird u. a. veröffentlicht im:
• Dienstleistungsportal des Bundes unter www.service.bund.de
• BI_Ausschreibungsblatt, Submissionsanzeiger, Subreport, DTAD.de
Ansprechpartner/-in der Verdingungsstelle:
Herr Puidokas / Frau Hofmann, Tel.: 030 3181 - 1559 / - 1550,
E-Mail: verdingung@bundesimmobilien.de

www.bundesimmobilien.de
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& Schätzung für 2018:
Bevölkerungszahl auf
83,0 Mio. gestiegen
Ende 2018 haben in Deutschland
nach einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) rd.
83,0 Mio. Menschen gelebt. Am
Jahresende 2017 waren es 82,8 Mio.
Menschen gewesen. Die Einwohnerzahl Deutschlands wäre demnach
trotz eines Geburtendefizits aufgrund der Wanderungsgewinne erneut gestiegen und hätte zum
Jahresende 2018 einen neuen
Höchststand seit der deutschen Vereinigung erreicht. Die endgültigen
Ergebnisse werden turnusgemäß im
Sommer 2019 veröffentlicht.
Die Anzahl lebend geborener Kinder
dürfte 2018 gegenüber dem Vorjahr moderat und die Anzahl der
Sterbefälle spürbar zugenommen
haben. Für 2018 wird der Schätzung nach mit 785.000 bis 805.000
Geborenen und 950.000 bis
970.000 Sterbefällen zu rechnen
sein. Das sich daraus ergebende Geburtendefizit würde etwa 150.000
bis 180.000 betragen. Zum Vergleich: Im Jahr 2017 hatten die Zahl
der Geborenen 785.000, die Zahl
der Gestorbenen 932.000 und das
Geburtendefizit 147.000 betragen.
Der Saldo aus Zuzügen nach und
Fortzügen aus Deutschland wird für
2018 zwischen +340.000 und
+380.000 Personen geschätzt. Der
Wanderungssaldo würde damit
nach der extrem starken Netto-Zuwanderung des Jahres 2015 das
dritte Jahr in Folge abnehmen und
etwa auf das Niveau des Jahres
2012 sinken. Im Jahr 2017 waren
416.000 Personen mehr nach
Deutschland zugezogen als aus
Deutschland fortzogen.
Trotz aktuell steigender Bevölkerungszahlen schreitet die demografische Alterung voran.
Der demografische Wandel ist in
Deutschland längst angekommen.
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Die sinkende Zahl der Menschen im
jüngeren Alter und die gleichzeitig
steigende Zahl älterer Menschen
verschieben den demografischen
Rahmen in bisher nicht gekannter
Art und Weise. Die Zahl und die
Struktur
der
Bevölkerung
in
Deutschland haben sich schon in
den vergangenen Jahrzehnten deutlich verändert. Dieser als schleichend empfundene Prozess wird
sich in naher Zukunft jedoch deutlich beschleunigen.
Ein Vergleich des Altersaufbaus im
Jahr 2016 mit dem Jahr der deutschen Vereinigung 1990 zeigt das
Voranschreiten des demografischen
Wandels sehr anschaulich. Zwischen
1990 und 2011 hat die Zahl der Geborenen fast stetig abgenommen,
erst seit 2012 nehmen die Geburten
wieder etwas zu. Die stark besetzten Jahrgänge der 1950er und
1960er Jahre sind in das höhere Erwerbsalter gekommen. Die Anzahl
der ab 70-Jährigen ist von 8 auf 13
Millionen gestiegen. Das Medianalter, welches die Bevölkerung in eine
jüngere und eine ältere Hälfte teilt,
hat sich infolgedessen um acht Jahre von 37 auf 45 erhöht. Gleichzeitig ist die „Bevölkerungspyramide“
symmetrischer geworden: Insbesondere bei den oberen Altersklassen
macht sich bemerkbar, dass mittlerweile nicht nur Frauen, sondern
auch Männer ein höheres Lebensalter erreichen.

& Preisanstiege bei Gewerbemieten
Die Einzelhandelsmieten in den Nebenstraßen von Shopping-Destinationen sind in Berlin in den vergangenen neun Jahren um bis zu
267 % gestiegen. Diese Entwicklung betrifft Mieten in sogenannten
1-B-Lagen für Läden mit einer Flächen von etwa 150 m2, wie aus der
Antwort (19/7410) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage
(19/6957) der Fraktion Bündnis
90/Die Grünen hervorgeht. Bei klei-

nen Läden in dieser Lage kletterten
die Mieten zwischen 2009 und
2018 um 200 %. Die Bundesregierung beruft sich auf Zahlen des
Immobilienverbands
Deutschland
(IVD). Berlin verzeichnete damit die
höchsten Zuwachsraten in einer
Auflistung der 40 größten Städte.
Deutliche Steigerungen gab es den
Angaben zufolge auch etwa in Erfurt (+213 % bei kleinen Läden,
+127 % bei großen Flächen).
Grundsätzlich zeichnet die Liste ein
durchmischtes Bild – den teilweise
drastischen Steigerungen stehen
Preisrückgänge gegenüber, beispielsweise in Hannover, Lübeck
und Gelsenkirchen.
In den Top-Lagen selbst (1-A-Lagen)
gab es bei großen Ladenflächen in
Erfurt die größten Steigerungen mit
einem Plus von 217 %. In Magdeburg müssen Einzelhändler hier
150 % mehr Miete zahlen als noch
2009. Hingegen sanken die Mieten
für große Läden direkt auf den
Shopping-Meilen in Kiel und Oberhausen um 33,3 %. Auf Nachfrage
erklärt die Bundesregierung, derzeit
zu prüfen, ob ein Bedarf für Maßnahmen besteht, mit denen einer
Verdrängung von Betrieben aus innerstädtischen Lagen entgegengewirkt werden könnte. „Erst nach
Abschluss der Prüfung und der Feststellung von etwaigen Regelungsdefiziten bzw. Marktungleichgewichten kann eine Aussage darüber
getroffen werden, inwiefern in konkreten Bereichen ggf. Maßnahmen
zweckmäßig sein könnten.“

& Regierung besorgt über
Bodenmarkt
Die Bundesregierung betrachtet die
Preisentwicklung am landwirtschaftlichen Bodenmarkt mit Sorge. Insbesondere die aktiven Landwirte
würde die Lage vor erhebliche Probleme stellen. Das geht aus einer
Antwort
der
Bundesregierung
(19/7363) auf eine Kleine Anfrage
der AfD-Fraktion (19/6703) hervor.
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Weiter heißt es dazu, dass der
Anstieg der Preise für landwirtschaftlich genutzte Flächen einerseits Ausdruck innerlandwirtschaftlicher Konkurrenz sei. Der Anstieg
der Kaufpreise werde aber verstärkt
durch ein erhebliches Interesse nicht
landwirtschaftlicher Investoren infolge der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Ein weiterer
Faktor sei der Verlust an landwirtschaftlichen Flächen zugunsten anderweitiger Nutzungen. Noch seien
Eigentumsübergänge von Agrarflächen bislang nach dem Grundstückverkehrsgesetz
nicht
genehmigungspflichtig, heißt es weiter. Die
Bundesregierung sei aber der Auffassung, dass diese Regulierungslücke durch die für das landwirtschaftliche Bodenrecht zuständigen
Bundesländer geschlossen werden
sollte. Der Koalitionsvertrag enthalte
dazu den Auftrag, die Länder bei
der entsprechenden Novellierung
des Bodenrechts zu unterstützen.

& Windräder lassen Immobilienpreise sinken
Eine Studie des RWI – Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung zeigt,
dass Windkraftanlagen zu sinkenden Preisen von Einfamilienhäusern
in unmittelbarer Umgebung führen
können. Der Wert eines Hauses in
einem Kilometer Entfernung zu einer Windkraftanlage sinkt im
Durchschnitt um gut 7 %. Für die
Studie hat das RWI knapp 3 Mio.
Verkaufsangebote auf dem OnlinePortal Immoscout24 ausgewertet.
Die wichtigsten Ergebnisse:
a. Windkraftanlagen, die in einem
Abstand von einem Kilometer
von einem Einfamilienhaus errichtet werden, führen im Durchschnitt zu einer Preissenkung der
Immobilie um 7,1 %.
b. Mit zunehmendem Abstand von
der Windkraftanlage verringert
sich der Effekt. Bei einem Abstand von acht bis neun Kilometern haben Windkraftanlagen
keine Auswirkungen mehr auf
die Immobilienpreise.
c. Den Wertverlust der Immobilien
führen die Forscher auf die negativen Auswirkungen von Windrädern auf ihre unmittelbare UmDer Immobilienbewerter • 2/2019

gebung zurück – etwa durch
Lärm und die Störung des Landschaftsbildes.
Wie die RWI-Studie zeigt, erleiden
nicht alle Immobilien den gleichen
Wertverlust: Am stärksten betroffen
sind alte Häuser in ländlichen Gebieten. Hier kann der Wertverlust
innerhalb des Ein-Kilometer-Radius
sogar 23 % betragen. Dagegen verlieren Häuser in Stadtrandlage bei
gleicher Entfernung zu einer Windkraftanlage kaum an Wert. Dies
könnte daran liegen, dass in städtischen Gebieten Störungen des
Landschaftsbildes oder Lärm weniger auffallen als auf dem Land.
„Auch wenn Windkraft eine wichtige Rolle für den Erfolg der Energiewende spielt, können die Auswirkungen für Immobilienbesitzer im
Einzelfall gravierend sein“, sagt Manuel Frondel, Leiter des Kompetenzbereichs „Umwelt und Ressourcen“
am RWI. „Die Installation einer
Windkraftanlage kann für Hausbesitzer einen Vermögensverlust
von mehreren 10.000 E bedeuten.“
Für die Studie hat das RWI knapp
3 Mio. Verkaufsangebote ausgewertet, die in der Zeit zwischen
2007 und 2015 auf dem OnlinePortal Immoscout24 erschienen
sind. Die Auswirkungen auf Immobilienpreise wurden dabei mittels
eines hedonischen Preismodells geschätzt, das neben vielen Eigenschaften der Häuser und der sozioökonomischen Umgebung die
exakte Distanz zwischen den Windkraftanlagen und den betrachteten
Einfamilienhäusern berücksichtigt.

Kommunen zum Ziel gesetzt, dem
Mangel an bezahlbarem Wohnraum
zu begegnen. Die BImA und die
Kommunen wollen deshalb möglichst schnell Flächen mobilisieren,
um bezahlbaren Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung zu
schaffen. Eine wichtige Aufgabe nehmen die Kommunen wahr. Aufgrund
ihrer Planungshoheit schaffen sie die
planungsrechtlichen Grundlagen für
den Wohnungsbau und die damit zusammenhängende Infrastruktur.
Einen weiteren wichtigen Beitrag
leisten dafür die für Bundeszwecke
entbehrlichen Grundstücke im Eigentum der BImA, dem zentralen Immobilienunternehmen des Bundes. So
können Kommunen oder kommunale Wohnungsbauunternehmen diese
Flächen erwerben und darauf neuen
Wohnraum schaffen. Oder es können gemeinsame Projekte von BImA
und Kommunen auf diesen Liegenschaften realisiert werden.
Darüber hinaus plant die BImA, eigene Wohnungsbauvorhaben im
Rahmen der Wohnungsfürsorge für
die Unterbringung von Beschäftigten des Bundes umzusetzen und
dadurch ebenfalls zu einer Entlastung angespannter Wohnungsmärkte beizutragen.

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) und die Kommunen
wollen enger kooperieren. Ziel ist es,
möglichst schnell entbehrliche bundeseigene Flächen für den Wohnungsbau zu mobilisieren. Dafür haben die BImA sowie der Deutsche
Städtetag, der Deutsche Landkreistag und der Deutsche Städte- und
Gemeindebund ein gemeinsames Informationsschreiben unterzeichnet.

In dem Informationsschreiben werden die wesentlichen Verbesserungen der neuen Verbilligungsrichtlinie
(VerbR 2018) beim Verkauf von bundeseigenen Flächen an Kommunen
vorgestellt. Hierzu zählt z.B. ein Preisnachlass in Höhe von 25.000 E je
neu geschaffener Sozialwohnung im
Geschosswohnungsbau. Zudem gibt
es für die Städte, Landkreise und Gemeinden jetzt auch die Möglichkeit,
verbilligt erworbene Liegenschaften
ohne Rückzahlung des Preisnachlasses an private Dritte weiter zu veräußern, wenn diese sich verpflichten,
den Verbilligungszweck zu erfüllen.
In dem Informationsschreiben wird
darüber hinaus erläutert, wie die
BImA den Wert von Liegenschaften
ermittelt. Auch das angewendete
Wertermittlungsverfahren, das den
üblichen Gepflogenheiten auf dem
Immobilienmarkt entspricht, wird genauer dargestellt.

Mit der Wohnraumoffensive haben
es sich der Bund, die Länder und die

Werden die Voraussetzungen gemäß der Verbilligungsrichtlinie er-

& Flächen für bezahlbares
Wohnen mobilisieren
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füllt, kann die BImA den Kommunen bei einem direkten Erwerb
von entbehrlichen Grundstücken
des Bundes Vergünstigungen auf
den Kaufpreis gewähren. Diese können im Einzelfall mehrere Mio. E
ausmachen. Zudem existiert mit der
neuen Verbilligungsrichtlinie keine
Kappungsgrenze mehr. Der Abschlag beim Kaufpreis eines Grundstückes von 25.000 E pro neu geplanter Sozialwohnung kann sich
bis zur Höhe des Gesamtkaufpreises
addieren.

& Experten erwarten Peak
im Immobilienmarkt in
2020
Im Rahmen einer umfangreichen
Markteinschätzung hat die DVFA
Kommission Immobilien Fragen zum
aktuellen Zyklusstand und der weiteren Entwicklung im Rückgriff auf
die moderne Verhaltensökonomie
analysiert. Die Autoren der Studie
sind Thomas Beyerle, Catella Property
Valuation, Timo Tschammler, JLL, und
Markus Fehrenbacher MRICS, JLL.
Die gegenwärtige Marktphase stellt
(Immobilien-)Investoren vor eine
schwierige Ausgangslage: steigende
Immobilienpreise auf Rekordniveau

auf der einen Seite, ambitionierte
Renditeanforderungen und Anlagedruck der Eigenkapitalgeber auf der
anderen Seite. Wie verhalten sich
die Investoren in diesem Spannungsfeld?
Die geänderten Marktbedingungen
zwingen die Investoren zu einer Anpassung ihrer Investitionsstrategien.
So ist beispielsweise, unterstützt
durch die positive Entwicklung der
vergangenen Jahre, eine erhöhte
Bereitschaft zur Spekulation auf
weitere Mietsteigerungspotenziale
zu beobachten. Andere Strategien
zielen auf die Investition in sekundäre Lagen, teilweise zu Einstiegspreisen wie sie vor einigen Jahren noch
für Top-Lagen üblich waren. Die
klassische Wirtschaftswissenschaft
beschreibt Marktteilnehmer als stets
rational handelnden „homo oeconomicus“, die genannten Entwicklungen ergeben sich demnach also
rein aus dem Zusammenspiel von
Angebot und Nachfrage. Die Analyse der DVFA belegt jedoch, dass
Entscheidungen nicht immer rein rational getroffen werden. Die moderne Verhaltensökonomie bietet Erklärungsmuster für dieses Verhalten –
es werden unterschiedliche Ansätze
in der Studie näher vorgestellt.

Exemplarisch neigen Individuen bei
länger anhaltenden positiven Trends
zu einer abnehmenden Risikosensitivität, ergo: Sie werden unvorsichtiger, gewichten Chancen zu Unrecht
höher als potenzielle Gefahrenpotenziale. Die Autoren zeigen,
dass Investoren im aktuellen Zyklus
tatsächlich höhere Risiken eingehen,
um bestehende Renditeziele auch
bei verändertem Markumfeld halten
zu können. Dieses vermehrte Eingehen von Risiken steht jedoch im klaren Gegensatz zu vielen BranchenBefragungen: Die überwiegende
Anzahl der Marktteilnehmer gibt
hierbei stets an, risikoavers zu sein
und lieber auf Rendite zu verzichten, als größere Risiken einzugehen.
Die Betrachtung einer langen Zeitreihe der Spitzenkapitalwerte in den
Big-7-Büromärkten
belegt
eindrucksvoll die zyklische Entwicklung
auf den Immobilienmärkten. Das
vorausgesetzte Szenario impliziert
für das Jahr 2020 den Höhepunkt
der derzeitigen Zyklusphase. Es
bleibt abzuwarten, wie lange die Investoren ihre Strategien vor diesem
Hintergrund noch beibehalten und
welche weiteren Marktanpassungen
einen Einfluss auf das Verhalten der
Investoren in der späten Phase des
Zyklus nehmen werden.

Wissen für Experten.
Bestellen Sie
direkt online
unter

shop.reguvis.de

36

Reguvis bietet gut recherchierte und aufbereitete
Fachinformationen für Ihren beruﬂichen Alltag.
Unsere Nähe zur Gesetzgebung gewährleistet
Informationen direkt von der Quelle. Dabei sind
unsere Autoren ausgewiesene Experten, von deren
Wissen Sie proﬁtieren.

2/2019 • Der Immobilienbewerter

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

RECHT AKTUELL
& Sozialbindung im dritten Förderweg
Bei der Förderung des sozialen
Wohnungsbaus im sog. dritten
Förderweg sind individuell vereinbarte, zeitlich unbefristete
städtische Belegungsrechte unwirksam, und zwar auch dann,
wenn die Kommune dem privaten Investor zur Errichtung
von Sozialwohnungen kostengünstiges Bauland überlassen
hat. Die Unwirksamkeit der Vereinbarung hat aber nicht zur Folge, dass die Belegungsrechte
nicht bestehen. Vielmehr hätten
die Parteien, wenn ihnen die Unwirksamkeit bekannt gewesen
wäre, Belegungsrechte für einen
möglichst langen rechtlich zulässigen Zeitraum vereinbart. Ist –
wie hier – ein langfristiger, vergünstigter Kredit gewährt worden, bestehen die Belegungsrechte deshalb im Zweifel
während der Laufzeit des Kredits fort.
Die Klägerin ist eine Wohnungsgenossenschaft. Mit notariellem Vertrag vom 30.1.1995 kaufte ihre
Rechtsvorgängerin, eine Wohnungsbaugesellschaft, von der beklagten
Stadt Grundstücke, die im Rahmen
des dritten Förderwegs (§ 88d des
Zweiten Wohnungsbaugesetzes) mit
52 Sozialwohnungen bebaut werden
sollten. Zu deren Teilfinanzierung gewährte die Stadt der Wohnungsbaugesellschaft ein zinsgünstiges Darlehen. Die Wohnungsbaugesellschaft
verpflichtete sich im Gegenzug, der
Stadt unbefristete Belegungsrechte
an den Wohnungen einzuräumen
sowie diese verbilligt und nur an Inhaber von Wohnberechtigungsscheinen zu vermieten. Zur Sicherung
dieser Verpflichtung wurde im
Grundbuch zugunsten der Stadt eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit eingetragen. Mit notariellem
Vertrag vom 27.10.1995 kaufte die
Klägerin die Grundstücke unter
Der Immobilienbewerter • 2/2019

Übernahme der auf die Belegungsrechte bezogenen Verpflichtung. Mit
ihrer Klage will die Klägerin feststellen lassen, dass sie die Wohnungen
nach Ablauf von 20 Jahren seit Bezugsfertigkeit frei und ohne Beachtung von Belegungsrechten vermieten kann, und dass die Stadt die
Löschung der Dienstbarkeit bewilligen muss. Das LG hat die Klage abgewiesen. Das OLG hat die Berufung
der Klägerin zurückgewiesen. Mit
der von dem BGH zugelassenen Revision verfolgt die Klägerin ihr Begehren weiter. Der BGH hat das angefochtene Urteil aufgehoben und
die Sache zur neuen Entscheidung
an das OLG zurückverwiesen.
Aus den Gründen
Die von der Klägerin übernommene,
zeitlich unbefristete schuldrechtliche
Verpflichtung zu der Vermietung
der Wohnungen an Inhaber von
Wohnberechtigungsscheinen sei gemäß § 134 BGB unwirksam. Das
Rechtsgeschäft sei im dritten Förderweg auf der Grundlage von
§ 88d II. WoBauG zustande gekommen. Diese Art der Förderung des
sozialen Wohnungsbaus habe eine
Vereinbarung des staatlichen Darlehensgebers mit dem privaten Bauherrn ermöglicht. Dass zeitlich unbefristete Belegungsrechte hierbei
nicht vorgesehen gewesen seien, ergebe sich schon aus dem Wortlaut
des Gesetzes. Denn gemäß § 88d
Abs. 2 Nr. 2 II. WoBauG solle die
Dauer der Zweckbestimmung der
Belegungsrechte und der vereinbarten Regelung der Miete 15 Jahre
nicht überschreiten, wenn nicht auf
Grund der Zielsetzung und der Art
der Förderung, insbesondere wegen
der Bereitstellung von Bauland, „ein
längerer Zeitraum“ geboten ist. Ein
„Zeitraum“ bestehe in einem durch
Anfang und Ende gekennzeichneten
Zeitabschnitt. Dieses Verständnis der
Norm entspreche auch der Gesetzesbegründung und der Systematik
des Zweiten Wohnungsbaugesetzes.
Mit dem 1989 eingeführten dritten

Förderweg habe nämlich eine gegenüber dem ersten und zweiten
Förderweg flexiblere Förderung des
sozialen Wohnungsbaus ermöglicht
werden sollen. Ziel sei es gewesen,
durch einen von vornherein zeitlich
begrenzten Eingriff in den allgemeinen Wohnungsmarkt kürzere Bindungen zu ermöglichen, um die
Investitionsbereitschaft privater Bauherren zu erhöhen. Allein der Umstand, dass die Stadt der Rechtsvorgängerin der Klägerin nicht nur ein
Darlehen gewährt, sondern ihr auch
die erforderlichen Grundstücke verkauft habe, rechtfertige keine unbefristete Bindung. Zwar seien Grund
und Boden – zumal in städtischen
Lagen – ein knappes Gut, das bei einem Verkauf durch eine Stadt an einen Privaten dauerhaft bei diesem
verbleibe. Nach der gesetzlichen
Ausgestaltung gehöre es aber zum
Konzept des dritten Förderwegs,
dass die öffentliche Hand privaten
Investoren nach Möglichkeit werthaltiges, kostengünstiges Bauland
zur Verfügung stelle. Gemäß § 88d
Abs. 2 Nr. 2 II. WoBauG rechtfertige
eine solche Bereitstellung von Bauland eine Bindung für einen „längeren Zeitraum“ von mehr als 15 Jahren; eine unbefristete Bindung habe
der Gesetzgeber dagegen nicht vorgesehen.
Dieses Ergebnis entspreche allgemeinen subventionsrechtlichen Grundsätzen. Aus dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit folge, dass der
Staat einem Subventionsempfänger
zur Sicherung der Zweckbindung der
Subvention keine beliebigen Beschränkungen auferlegen dürfe. Die
Beschränkungen müssten vielmehr
geeignet und erforderlich sein, um
den mit der Subvention zulässigerweise verfolgten Zweck für einen
angemessenen Zeitraum sicherzustellen. Deshalb könnten einem Subventionsempfänger keine Bindungen
auferlegt werden, die er ohne zeitliche Begrenzung einhalten müsse,
nachdem die mit der Subvention ver-
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bundenen Vorteile aufgebraucht seien. Der Verkauf von Bauland stelle
keinen unbegrenzt fortwährenden
Vorteil dar, zumal Preisnachlässe
schon aus kommunalrechtlichen
Gründen nur in engen Grenzen zulässig seien. Dauerhafte Beschränkungen für private Investoren ließen
sich nur dann erreichen, wenn der
öffentliche Zweck nicht mit dem Instrument des Grundstücksverkaufs,
sondern mit dem dazu bestimmten
Instrument der Ausgabe eines Erbbaurechts verfolgt werde.
Aus der Unwirksamkeit der Vereinbarung folge aber nicht ohne weiteres, dass bereits jetzt keine Belegungsrechte
mehr
bestünden.
Vielmehr sei davon auszugehen, dass
die Parteien in Kenntnis der Unwirksamkeit Belegungsrechte für einen
möglichst langen rechtlich zulässigen
Zeitraum vereinbart hätten. Insoweit
komme es nicht darauf an, wie sich
die Mieten einerseits und die Kreditkonditionen andererseits später tatsächlich entwickelt hätten. Maßgeblich seien vielmehr die Vorstellungen
der Parteien bei Vertragsschluss, und
im Zweifel hätten die Belegungsrechte, die als Gegenleistung für das Darlehen übernommen worden seien,
während der Laufzeit des vergünstigten Kredits fortbestehen sollen.
Wann die Belegungsrechte endeten,
hänge deshalb von den der Bauherrin
gewährten Vorteilen ab. Das Berufungsgericht werde daher aufklären
müssen, zu welchen Konditionen das
Darlehen ausgereicht worden sei.
BGH, Urteil vom 8.2.2019 –
V ZR 176/17

& Mietminderung bei
Schimmelpilzgefahr
Eine Mietminderung für Wärmebrücken ist nicht gerechtfertigt, sofern der im Errichtungszeitpunkt der Wohnung übliche
Bauzustand eingehalten wird.
Die Kläger in beiden Verfahren sind
jeweils Mieter von Wohnungen der
Beklagten, die in den Jahren 1968
und 1971 unter Beachtung der
damals geltenden Bauvorschriften
und technischen Normen errichtet
wurden. Die Kläger machen unter
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Berufung auf Mängel der Wohnungen jeweils Gewährleistungsansprüche geltend und begehren dabei unter anderem wegen der „Gefahr von
Schimmelpilzbildung“ in den gemieteten Räumen die Feststellung einer
näher bezifferten Minderung der von
ihnen geschuldeten Monatsmiete
(§ 536 BGB) sowie die Zahlung eines
Kostenvorschusses für die Mängelbeseitigung. In beiden Verfahren hat
das Berufungsgericht eine Minderung
der jeweiligen Brutto-Miete festgestellt und im Verfahren VIII ZR
271/17 die Beklagte überdies zur
Zahlung eines Kostenvorschusses in
Höhe von 12.000 E zur Anbringung
einer Innendämmung verurteilt. Dies
hat es jeweils maßgeblich auf die Erwägung gestützt, dass in den Wohnungen in den Wintermonaten aufgrund von Wärmebrücken in den
Außenwänden eine „Gefahr der
Schimmelpilzbildung“ bestehe. Zwar
hätten die Wohnungen zur Zeit ihrer
Errichtung den geltenden Bauvorschriften und DIN-Vorgaben sowie
den damaligen Regeln der Baukunst entsprochen. Nach der Verkehrsanschauung dürfe ein Mieter
allerdings auch ohne besondere
vertragliche
Vereinbarung
stets
einen „Mindeststandard zeitgemäßen Wohnens“ erwarten, der heutigen Maßstäben gerecht werde. Auf
Grundlage der heute gültigen DINVorschriften ergebe sich angesichts
der Wärmebrücken in beiden Wohnungen jedoch ein konkretes Risiko
der Schimmelpilzbildung, welches die
Mieter allein mit „alltagsüblichem
Lüftungs- und Heizverhalten“ nicht
verhindern könnten. Denn von einem
Mieter könne nicht verlangt werden,
dass er ein Schlafzimmer auf mehr
als 16 Grad und die übrigen Zimmer
auf mehr als 20 Grad beheize oder
darauf verzichte, seine Möbel ohne
Abstand an den Außenwänden aufzustellen. Auch ein sogenanntes
Querlüften könne dem Mieter nicht
abverlangt werden; vielmehr sei lediglich ein zweimaliges Stoßlüften
von bis zu zehn Minuten pro Tag zumutbar. Bei alledem komme es auch
nicht darauf an, wieviel Feuchtigkeit
durch das konkrete Nutzungsverhalten der jeweiligen Mieter entstehe,
solange es sich im Rahmen des vertragsgemäßen Gebrauchs bewege.
Sei unter den genannten Bedingun-

gen nicht sichergestellt, dass es zu
keiner Schimmelpilzbildung komme,
liege bereits hierin ein bauseits bedingter und vom Vermieter zu vertretender Mangel, sodass es nicht darauf ankomme, ob Schimmel auch
tatsächlich aufgetreten sei. Mit ihren
vom LG zugelassenen Revisionen verfolgte die Beklagte in beiden Verfahren ihr Klageabweisungsbegehren
weiter. Der BGH hat entschieden,
dass Wärmebrücken in den Außenwänden nicht als Sachmangel einer
Mietwohnung anzusehen sind, wenn
dieser Zustand mit den zum Zeitpunkt der Errichtung des Gebäudes
geltenden Bauvorschriften und technischen Normen in Einklang steht.
Aus den Gründen
Ein Mangel, der die Tauglichkeit der
Mietsache zum vertragsgemäßen
Gebrauch aufhebe oder mindere
und deshalb dem Mieter ein Recht
zur Mietminderung (§ 536 Abs. 1
BGB) sowie einen Anspruch auf
Mangelbeseitigung (§ 535 Abs. 1
Satz 2 BGB) gewähre, setze eine für
den Mieter nachteilige Abweichung
des tatsächlichen Zustandes der
Mietsache vom vertraglich vorausgesetzten Zustand voraus. Ohne besondere Vereinbarung der Mietvertragsparteien könne der Mieter
dabei nach der Verkehrsauffassung
erwarten, dass die von ihm angemieteten Räume einen Wohnstandard aufwiesen, der bei vergleichbaren Wohnungen üblich sei. Gebe
es zu bestimmten Anforderungen
technische Normen, sei jedenfalls
deren Einhaltung geschuldet. Dabei
sei nach gefestigter Senatsrechtsprechung grundsätzlich der bei Errichtung des Gebäudes geltende
Maßstab anzulegen. Diesem Maßstab entsprächen die Wohnungen
der Kläger jedoch, so dass ein Sachmangel nicht vorliege. Denn in den
Jahren 1968 bzw. 1971 habe noch
keine Verpflichtung bestanden, Gebäude mit einer Wärmedämmung
auszustatten; demgemäß sei das
Vorhandensein von Wärmebrücken
allgemein üblicher Bauzustand gewesen. Die gegenteilige Rechtsauffassung des Berufungsgerichts, das
einen Mangel der Mietsache aus
vermeintlichen Höchstwerten zumutbarer Lüftungsintervalle und von
ihm aufgestellter „Grundsätze zeit2/2019 • Der Immobilienbewerter
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gemäßen Wohnens“ hergeleitet habe, habe der Senat als mit geltendem Recht nicht vereinbar angesehen. Sie lasse sich auch nicht unter
Rückgriff auf eine Senatsentscheidung begründen, die in einem speziellem Fall zu den Anforderungen
an die Elektroinstallation einer Wohnung ergangen sei (vgl. Senatsurteil
vom 26. Juli 2004 – VIII ZR 281/03,
NJW 2004, 3174) und die darauf
abstelle, dass nach der Verkehrsanschauung auch in einer Altbauwohnung ein Mindeststandard der
Elektroinstallation erwartet werden
könne, die den gleichzeitigen Betrieb von zwei Elektrogeräten ermögliche. Auf die Beschaffenheit
der Wohnung bezüglich der Wärmedämmung sei diese Entscheidung
nicht übertragbar. Die Berufung des
LG auf Erfordernisse „zeitgemäßen
Wohnens“ rechtfertige es insbesondere nicht, die geschuldete Beschaffenheit einer Mietwohnung hinsichtlich der Wärmedämmung nicht
nach den oben genannten Maßstäben, sondern – unter einseitiger Berücksichtigung von Mieterinteressen
– allein danach zu bestimmen, was
der Mieter unter Zugrundelegung
heutiger Bauvorschriften erwarten
dürfe und ihm an Lüftungs- und
Heizverhalten nach einem abstraktgenerellen Maßstab zuzumuten sei.
Letztlich laufe die Argumentation
des Berufungsgerichts darauf hinaus, einen anderen als den im geltenden Recht vorgesehenen Mangelbegriff zu schaffen und auf
diesem Wege auch für eine nicht
sanierte oder eine nicht grundlegend modernisierte Altbauwohnung und unabhängig von entsprechenden konkreten Vereinbarungen
der Mietvertragsparteien einen Neubaustandard zugrunde zu legen.
Dies sei ersichtlich rechtsfehlerhaft.
Auch treffe die Annahme des Berufungsgerichts nicht zu, das den
Klägern zur Vermeidung von Schimmelpilzbildung abzuverlangende Lüftungsverhalten sei für einen Mieter
unzumutbar. Das einem Mieter
zuzumutende Wohnverhalten, insbesondere bezüglich der Lüftung der
Wohnräume, sei jeweils unter Berücksichtigung der Umstände des
Einzelfalls zu bestimmen. Vorliegend
sei der gerichtliche Sachverständige
Der Immobilienbewerter • 2/2019

zu dem Ergebnis gekommen, dass
ein täglich zweimaliges Stoßlüften
von rund 15 Minuten bzw. ein täglich dreimaliges Stoßlüften von rd. 10
Minuten ausreiche, um eine Schimmelpilzbildung an den Außenwänden
zu vermeiden und sich im Falle von
„Querlüften“ (gleichzeitiges Öffnen
mehrerer Fenster) die erforderliche
Lüftungszeit auf ein Drittel der angegebenen Zeiten reduziere. Dafür,
dass ein solches Lüftungsverhalten
generell unzumutbar sei, sehe der
Senat keine Anhaltspunkte.
Der Senat hat die Entscheidungen
des Berufungsgerichts aufgehoben,
soweit das Berufungsgericht wegen
der in den Außenwänden vorhandenen Wärmebrücken und der dadurch verursachten Gefahr einer
Schimmelpilzbildung einen Mangel
der Wohnungen bejaht und den darauf gestützten Begehren der Kläger
auf Feststellung einer Mietminderung bzw. auf Zahlung eines Kostenvorschusses für eine Innendämmung stattgegeben hat; diese
Ansprüche stehen den Klägern nach
den heutigen Entscheidungen des
Bundesgerichtshofs nicht zu. In dem
Verfahren VIII ZR 271/17, in dem
das Berufungsgericht auch Durchfeuchtungen des Mauerwerks infolge schadhaft gewordener Bauteile
festgestellt hatte, ist die Sache
wegen der Höhe der hierfür anzusetzenden Minderung an das Berufungsgericht zurückverwiesen worden.
BGH, Urteile vom 5.12.2018,
VIII ZR 271/17 und VIII ZR
67/18

& Einheitlicher Einbau
und Wartung von Rauchmeldern durch eine Wohnungseigentümergemeinschaft
Wohnungseigentümer können
bei Bestehen einer entsprechenden landesrechtlichen Pflicht
den zwingenden Einbau und die
Wartung von Rauchwarnmeldern durch die Gemeinschaft in
allen Wohnungen auch dann
wirksam beschließen, wenn dadurch Wohnungen einbezogen

werden, in denen Eigentümer
bereits Rauchwarnmelder angebracht haben.
Die Parteien sind Mitglieder einer
Wohnungseigentümergemeinschaft
in Nordrhein-Westfalen. Im Hinblick
auf die nach § 49 Abs. 7 der Bauordnung für das Land NordrheinWestfalen (BauO NRW) bestehende
Pflicht zur Nachrüstung vorhandener
Wohnungen mit Rauchwarnmeldern
beschlossen die Wohnungseigentümer 2015 die Installation sowie die
Wartung und Kontrolle von Rauchwarnmeldern für sämtliche Wohnungen durch eine Fachfirma. Die Anschaffungskosten sollten aus der
Instandhaltungsrücklage finanziert
und die laufenden Kosten für die
Wartung und Kontrolle über die Jahresabrechnung nach Miteigentumsanteilen umgelegt werden. Die Kläger, die ihre Wohnungen bereits mit
eigenen Rauchwarnmeldern ausgestattet haben, möchten von der
getroffenen Regelung ausgenommen werden. Die von den Klägern
erhobene Anfechtungsklage ist in
den Vorinstanzen erfolglos geblieben. Mit der von dem LG zugelassenen Revision wollen die Kläger
weiterhin erreichen, dass der angefochtene Beschluss für ungültig erklärt wird. Der BGH hat die Revision
zurückgewiesen.
Aus den Gründen
Die Wohnungseigentümer könnten
den Einbau von Rauchwarnmeldern
in allen Wohnungen beschließen.
Die Beschlusskompetenz umfasse
auch die Entscheidung über eine regelmäßige Kontrolle und Wartung
der Rauchwarnmelder. Nach § 49
Abs. 7 Satz 4 BauO NRW habe zwar
der unmittelbare Besitzer und nicht
der Eigentümer die Betriebsbereitschaft sicherzustellen. Das hindere
die
Wohnungseigentümer
aber
nicht, eine einheitliche Wartung und
Kontrolle der neu eingebauten
Rauchwarnmelder durch eine Fachfirma zu beschließen. Der Beschluss
entspreche auch ordnungsmäßiger
Verwaltung. Indem der Einbau und
die Wartung von Rauchwarnmeldern
für das gesamte Gebäude „in eine
Hand“ gelegt würden, werde ein hohes Maß an Sicherheit gewährleistet.
Durch die einheitliche Anschaffung
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und die einheitliche Regelung der
Wartung und Kontrolle könne die
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer sicherstellen, dass die Rauchwarnmelder den einschlägigen DINNormen entsprächen und durch
qualifiziertes Fachpersonal installiert
und gewartet würden. Eine solche
Regelung „aus einer Hand“ minimiere zudem versicherungsrechtliche
Risiken. Es entspreche regelmäßig
billigem Ermessen, wenn die Wohnungseigentümer diesen Interessen
den Vorzug gäben gegenüber den
Interessen solcher Eigentümer, die
in ihren Wohnungen bereits eigene
Rauchwarnmelder betrieben und
deshalb von einer einheitlichen
Regelung ausgenommen werden
möchten. Individuelle Lösungen führten insbesondere in größeren Wohnungseigentumsgemeinschaften zur
Unübersichtlichkeit und zu einem erheblichen Mehraufwand für den
Verwalter bei der Prüfung, ob im
jeweiligen Einzelfall die Einbau- und
Wartungspflicht erfüllt und der
Nachweis darüber geführt sei. Wie
ein solcher Nachweis aussehen solle,
sei zudem unklar. Das könne zu
Lücken in der Gebäudesicherheit
führen. Aber auch in kleineren Gemeinschaften sei das den Wohnungseigentümern eingeräumte Ermessen nicht überschritten, wenn
die Gemeinschaft den praktikabelsten und sichersten Weg zur Erfüllung
der Pflicht zum Einbau und zur Wartung von Rauchwarnmeldern wähle.
Demgegenüber sei die finanzielle
Mehrbelastung des Wohnungseigentümers, der seine Wohnung bereits
mit Rauchwarnmeldern ausgestattet
habe, gering.
BGH, Urteil vom 7. Dezember
2018, V ZR 273/17

& Kündigungsschutz beim
Immobilienverkauf
Die Kündigungsschutzklausel eines kommunalen Wohnungsträgers begründet bei einer Immobilienveräußerung eigene
(Schutz-)Rechte des Mieters.
Die Beklagten sind seit 1981 Mieter
einer in einem Siedlungshaus gelegenen Wohnung in Bochum. Im Jahr
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2012 erwarben die Kläger das Hausgrundstück von der Stadt Bochum
und traten dadurch in den Mietvertrag ein. Die Klägerin zu 2 bewohnt
inzwischen die andere Wohnung des
Siedlungshauses. Bezüglich der von
den Beklagten gemieteten Wohnung
enthielt der Kaufvertrag dabei die
folgende Regelung, welche die Stadt
nach Behauptung der Kläger bei einer Vielzahl weiterer Immobilienveräußerungen verwendet habe: „Die
Mieter haben ein lebenslanges
Wohnrecht. Der Käufer übernimmt
das bestehende Mietverhältnis. Er
darf insbesondere keine Kündigung
wegen Eigenbedarfs oder wegen der
Behinderung einer angemessenen
wirtschaftlichen Verwertung aussprechen. Möglich ist lediglich eine
Kündigung wegen der erheblichen
Verletzung der dem Mieter obliegenden vertraglichen Verpflichtungen
[. . .] Für den Fall, dass der Käufer ohne Zustimmung des Verkäufers oder
ohne Vorliegen eines außerordentlichen Kündigungsgrundes das Mietverhältnis kündigt, ist der Verkäufer
berechtigt, das Kaufgrundstück lasten- und schuldenfrei wiederzukaufen.“ Im Jahr 2015 kündigten die
Kläger das Mietverhältnis nach
§ 573a Abs. 1 Satz 1 BGB, der eine
erleichterte Kündigung des Vermieters vorsieht, wenn dieser in einem
Gebäude mit – wie hier – nicht mehr
als zwei Wohnungen selbst wohnt.
Die auf Räumung und Herausgabe
der Wohnung gerichtete Klage hat
in den Vorinstanzen keinen Erfolg
gehabt. Mit der vom LG zugelassenen Revision verfolgten die Kläger
ihr Klagebegehren weiter. Der BGH
hat die Revision zurückgewiesen und
entschieden, dass es sich bei den im
Kaufvertrag enthaltenen Bestimmungen zum lebenslangen Wohnrecht
der Mieter um einen echten Vertrag
zugunsten Dritter (§ 328 BGB) handelt, der dem Mieter der betreffenden Wohnung eigene Rechte gegenüber dem Käufer als neuem
Vermieter einräumt und vorliegend
die von den Klägern ausgesprochene
Kündigung ausschließt.
Aus den Gründen
Schon der Wortlaut der Regelung, in
der von einem bestehenden lebenslangen Wohnrecht der Mieter und einer Übernahme dieses Mietverhältnis-

ses durch den Käufer die Rede sei,
bringe hinreichend deutlich zum Ausdruck, dass den Mietern hiermit eine
(eigene) gesicherte Rechtsposition
auch gegenüber dem Käufer als neuem Vermieter eingeräumt werde. Ihren bisherigen Wohnraum sollten sie
lediglich bei selbst zu vertretender
(erheblicher) Verletzung ihrer Mieterpflichten verlieren können. Für diese
naheliegende Auslegung der vertraglichen Regelungen sprächen zusätzlich auch die hohe Schutzbedürftigkeit der Beklagten als langjährige
Mieter und die Verantwortung der
Stadt Bochum als kommunaler Eigentümer und Veräußerer. Darüber hinaus unterstreiche das für den Fall
einer unberechtigten Vermieterkündigung vereinbarte Wiederkaufsrecht
der Stadt, dass diese mit den vertraglichen Regelungen erkennbar einen
möglichst umfassenden Schutz der
Mieter habe herbeiführen wollen.
Vom vereinbarten Kündigungsausschluss mit umfasst sei dabei ohne
weiteres auch die vorliegend von den
Klägern ausgesprochene erleichterte
Vermieterkündigung nach § 573a
BGB, die (ebenso wie die ausdrücklich genannten Kündigungen wegen
Eigenbedarfs oder wirtschaftlicher
Verwertung) ebenfalls eine Pflichtverletzung oder ein Verschulden auf
Mieterseite nicht voraussetze. Für den
Fall, dass es sich (wie die Kläger behaupten) bei den streitbefangenen
Bestimmungen aufgrund der Verwendung seitens der Stadt Bochum
in einer Vielzahl von Immobilienkaufverträgen für ähnliche Siedlungshäuser um von ihr vorformulierte
„Allgemeine Geschäftsbedingungen“
handeln sollte, gelte nichts anderes.
Die vorliegend verwendeten kaufvertraglichen Bestimmungen, mit denen
das Recht der Erwerber zur ordentlichen Kündigung für die Lebensdauer
der aktuellen Mieter eingeschränkt
werde, benachteiligten den Käufer einer entsprechenden Immobilie nicht
unangemessen im Sinne von § 307
Abs. 1 und 2 BGB, sondern stellten
vielmehr eine inhaltlich ausgewogene
Regelung für den Verkauf eines im
kommunalen Eigentum stehenden,
von langjährigen Mietern bewohnten
Siedlungshauses dar.
BGH, Urteil vom 14.11.2018 –
VIII ZR 109/18
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