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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser, die steigenden Mieten deutscher Großstädte bergen das Potenzial zum

sozialen Sprengstoff. Allein in Berlin gingen in den vergangenen Wochen
Tausende Menschen gegen die „Profitgier der Unternehmen“ und den
„Mietenwahnsinn“ auf die Straße. Im Zentrum der Kritik stehen vor allem Ei-
gentümer großer Wohnanlagen, insbesondere börsennotierte Wohnungs-
konzerne. Eine Initiative will dort per Volksbegehren große Immobilienkon-
zerne mit mehr als 3.000 Wohnungen enteignen. Sie beruft sich auf § 15
des Grundgesetzes. Dieser lässt unter bestimmten Bedingungen die Über-
führung von Grund und Boden oder Produktionsmitteln gegen Entschädi-
gung in Gemeineigentum zu. Andere halten dagegen, dass die Kosten für
die Entschädigungen allein in Berlin mehr als 30 Mrd. E betragen würden,
ohne dass auch nur eine neue Wohnung mehr entstehe. Die Wertermittlung
all dieser Wohnungen würde vielen Sachverständigen volle Auftragsbücher
bescheren und so manches Gericht lahmlegen. Doch auch in anderen Groß-
städten fehlen Wohnungen, die für die breite Mittelschicht, die nicht nur
durch den Polizisten und die Krankenschwester, sondern auch durch den As-
sistenzarzt und die Grundschullehrerin repräsentiert wird, bezahlbar sind.
Müssen mehr als 30 % vom verfügbaren Einkommen nur für die Netto-Kalt-
miete aufgewendet werden, wird es für viele eng. „Wir müssen verhindern,
dass unsere Städte zum sozialen Kampfplatz um das Wohnen werden. Denn
Wohnen ist die Existenzfrage schlechthin. Für jeden Einzelnen und für den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft“, warnt Bundespräsident Frank-Walter
Steinmeier. Über die Ursache der Misere sind sich die meisten einig: Es wird
zu wenig gebaut. Wie sollte es auch anders sein, wenn die Regierung schon
seit Jahren ressourcenschonenden Umgang mit Grund und Boden predigt
und den Verbrauch für neue Siedlungsflächen bis 2020 auf 30 ha reduzieren
will. Neben den hohen Bodenpreisen verteuern stetig steigende Baukosten
und Kaufnebenkosten den Bau neuer Wohnungen. Auch dabei wirken
Bund, Länder und Kommunen durch steigende Grunderwerbssteuern, ver-
schärfte Vorschriften im Hinblick auf Energieeffizienz sowie Brand- und Um-
weltschutz und nicht zuletzt durch lange Planungsprozesse preissteigernd
mit. Doch auch aufseiten der Immobilienwirtschaft ist nicht alles Gold, was
glänzt. Infolge der Finanzkrise rückten Wohnimmobilien in den Fokus in-
und ausländischer Investoren. Die Börsengänge von Wohnungsgesellschaf-
ten bescherten neue Stakeholder mit anderen Anforderungen als Mieter. Die
Verkäufe kommunaler Wohnungsbestände und die Möglichkeit von Investo-
ren, über Share Deals und ausgefeilte Holding-Strukturen Wohnungen als
Handelsware zu nutzen, verschärften die Situation ebenso wie der Anreiz
zur Bodenspekulation. Die Bauwirtschaft wiederum stöhnt über den Fach-
kräftemangel und weist Auslastungen bis zur Kapazitätsgrenze aus. Für
diese komplexe Problemlage gibt es keine einfachen Lösungen. Die Akteure
bestehen nicht nur aus den „armen“ Mietern, den „gierigen“ Vermietern
und den „machthungrigen Politikern“. Welcher Stadtplaner und Projektent-
wickler kann kein Lied davon singen, dass Bürger sich mit Initiativen und
Bürgerbescheiden zur Wehr setzen, wenn ein neues Baugebiet ausgewiesen,
Baulücken in der Nachbarschaft geschlossen oder Bestandsbauten nachver-
dichtet werden sollen? Die Lösung wird wohl aus vielen Kompromissen und
einem umfangreichen Paket von Maßnahmen bestehen müssen, die wieder
eine tragfähige Balance zwischen den Bestandteilen der sozialen Marktwirt-
schaft herstellen.

Ihre Gabriele Bobka
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auf städtebaulicher Ebene das Instru-
ment zur Erreichung ihrer eigenen
wirtschafts-, sozial- und wohnungs-
politischen Ziele erhalten. Etwa die
Stadt Freiburg, die in Zukunft dem
Erbbaurecht den Vorrang gegenüber
Grundstücksverkäufen einräumen will
oder auch Regensburg, wo städtische
Flächen nur noch im Erbbaurecht ver-
geben werden sollen. Wenn den poli-
tischen Ankündigungen Taten folgen,
dann müssen sich die Akteure der Im-

mobilienbranche zwangsläufig ver-
mehrt mit Erbbaurechten auseinan-
dersetzen. Dies betrifft zum einen die
Entwickler, die auf Grundstücken, die
sie dann im Erbbaurecht erhalten, Im-
mobilien bauen als auch die Investo-
ren, die entweder frühzeitig im Rah-
men einer Projektentwicklung oder
als Endinvestor die Immobilien erwer-
ben. Das Transaktionsvolumen von
Erbbaurechtsimmobilien dürfte mittel-
fristig zunehmen. (gb)

Die komplette Studie kann kosten-
frei im Archiv eingesehen werden.

Matthias Barthauer ist Senior Di-
rector Research, Hamburg bei JLL.

Marina Swjagina ist Senior Re-
search Analyst, Hamburg bei JLL.

Honoré Achille Simo ist Senior Di-
rector Valuation & Transaction
Advisory, Frankfurt bei JLL.

Gabriele Bobka

Aktuelle Entwicklungen der
Wertermittlung
Der Einfluss von Hochspannungsleitungen auf den Immobilienwert, der aktuelle Stand der neuen
ImmoWertV, Herausforderungen der Mietwertermittlung sowie die Immobilienbewertung in China
standen ebenso auf dem Programm des 50. Freiburger Immobilien-Fachseminars der DIA wie die Ent-
wicklung des deutschen Wohnimmobilienmarktes, die Ausformung der Grundsteuerreform und der
Markt für Datencenter. Gut 150 Teilnehmer diskutierten mit den Referenten aktuelle Entwicklungen
und Anwendungsmöglichkeiten in der Praxis.

Einfluss von Überspannungen
und Hochspannungsmasten
auf den Wert von bebauten
und unbebauten Wohn- und
Gewerbegrundstücken

„Strom wird in unterschiedlicher
Spannung und über Leitungen per
Masten oder Erdkabel übertragen.
Für die Immobilienbewertung spielt
die Reaktion des Marktes auf die
Nähe der Leitungen die entscheiden-
de Rolle“, führte Dr. Heinz Peter
Jennissen, öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger für Im-
mobilienbewertung, aus. In Deutsch-
land müssten Stromleitungen so
große Abstände zu Wohnhäusern
einhalten, dass die Grenzwerte der
26. BImSchV für elektrische Feldstär-
ke und magnetische Flussdichte un-
terschritten würden. Bei einem Ab-
stand zu Wohngebäuden von
weniger als 400 m im Geltungs-
bereich eines Bebauungsplans oder

im unbeplanten Innenbereich bzw.
weniger als 200 m im Außenbereich
seien Freileitungen daher in der Re-
gel verboten. Auch für Erdkabel ge-
be es Abstandsvorgaben zu Wohn-
gebäuden. Bei Einhaltung dieser
Grenzwerte sehe die Strahlenschutz-
kommission (SSK) keine gesundheits-
schädlichen Auswirkungen auf die
Bevölkerung. Allerdings seien die
Grenzwerte, die in anderen Ländern,
wie der Schweiz, lediglich ein Hun-
dertstel des deutschen Grenzwertes
betrügen, umstritten. „Hochspan-
nungsleitungen werden jedoch trotz
Einhaltung der Grenzwerte von eini-
gen Bevölkerungsgruppen als Ge-
sundheitsgefahr wahrgenommen“,
so Jennissen. Diese Bedenken führ-
ten für Vermieter zu Mietausfällen
durch Mindermieten und zeitweili-
gem Leerstand. Nicht selten nutzten
auch Personen, die keine gesund-
heitlichen Bedenken hätten, das Vor-
handensein der Leitungen aus, um
Mietnachlässe zu erzielen. Rechtlich

gesehen seien diese Befürchtungen
der Bevölkerung unerheblich, den-
noch könnten sie ähnlich des mer-
kantilen Minderwerts integraler Be-
standteil des Marktwerts sein. Im
Unterschied zu diesem müsse der
Einfluss von Hochspannungsfreilei-
tungen auf den Grundstücksmarkt
aus den tatsächlichen Verkäufen
ableitbar sein, da diese Leitungen
in Wohngebieten vorkämen. So
weise eine jüngere Studie des RWI
Leibniz Institut für Wirtschaftsfor-
schung nach, dass Windkraftanlagen
den Wert eines Einfamilienhauses in
1 km Entfernung um gut 7,0 % sen-
ken. Anhand mehrerer realen Bei-
spiele wies Jennissen nach, dass das
Vorhandensein von Hochspannungs-
leitungen je nach Lage des Grund-
stücks zu deutlich höheren Abschlä-
gen vom Marktpreis führen kann.
Nicht nur bei Wohnbebauung, son-
dern auch bei Gewerbeobjekten und
im landwirtschaftlichen Bereich bei
Reitanlagen könne vor dem Hin-
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tergrund der Rechtsprechung und
der Bewertungsliteratur davon aus-
gegangen werden, dass es zu Er-
tragswertminderungen durch eine
schlechtere Vermietbarkeit, geringe-
ren Mietzins und durch höhere Be-
wirtschaftungskosten aufgrund län-
geren Leerstands kommen könne.
Das Anfang April 2019 verabschie-
dete Netzausbaubeschleunigungsge-
setz (NABEG) sehe bei land- oder
forstwirtschaftlich genutzten Flächen
eine Entschädigung für die Bewil-
ligung einer Dienstbarkeit für den
Betreiber von Übertragungsnetzen
zugunsten des Eigentümers vor. Die-
se betrage je nach Leitungsform 25
bis 35 % des Verkehrswerts des in
Anspruch genommenen Schutzstrei-
fens. Zur Quantifizierung des Wert-
einflusses auf den Verkehrswert be-
bauter Grundstücke schlug Jennissen
in Anlehnung an eine Auswertung
von Ludger Kaup [Der Immobilienbe-
werter, Ausgabe 6/2015] eine Ge-
wichtung je nach Masthöhe und Ent-
fernung vor.

Die neue ImmoWertR –
Stand der Diskussion

„Die Zusammenführung der Wert-
ermittlungsrichtlinien zur neuen
WertR wird noch eine Weile dau-
ern“, kündigte Andreas Jardin,
Sachverständiger für Immobilienbe-
wertung bei der Oberfinanzdirekti-
on NRW, an. Er gehe inzwischen
von einer WertR 2020 oder 2021
aus. Neben der Ertragswert-, Ver-
gleichswert- und Sachwertrichtlinie
müsse auch die Bodenrichtwertlinie
einbezogen werden, da inhaltliche
Abhängigkeiten bestünden, forder-
te er. Ziel der neuen ImmoWertR
sei Marktkonformität, Justiziabili-
tät, Praktikabilität, Eindeutigkeit der
Modellbeschreibungen, überregio-
nale Anwendbarkeit sowie die Les-
barkeit und Nachvollziehbarkeit von
Gutachten. Dabei gelte es, die bis-
herigen Richtlinien „intelligent“ zu-
sammenzuführen und nachhaltig
anzulegen. Darüber hinaus wäre im
Hinblick auf die vielfältige Interes-
senlage eine größere Verbindlich-
keit der neuen WertR wünschens-
wert. Derzeit werde diskutiert, ob
die Regelungen als Verwaltungs-
vorschrift mit Zustimmung des Bun-
desrates oder alternativ durch

eine Rechtsverordnung eine größe-
re Verbindlichkeit erzielen würden.
Dabei sei auch zu klären, welche in-
haltlichen Festlegungen getroffen
werden sollten. Zur Vermeidung
von Unstetigkeitsstellen sei die häu-
fige Neufassung der Richtlinie zu
vermeiden.

Als mögliche Gliederung zeigte Jar-
din als Punkt I „Allgemeines mit den
Grundlagen, Begriffen und Grund-
sätzen der Wertermittlung“, Punkt II
„Bodenrichtwert und sonstige für
die Wertermittlung erforderlichen
Daten“, Punkt III „Verfahren der
Wertermittlung“ und Punkt IV „Zu-
sätzliche Regelung für die Teilberei-
che“ auf. Den Schluss könne der
zweite Teil der WertR 2006 bilden,
der allerdings einer gründlichen
Überarbeitung bedürfe.

Nachfolgend beleuchtete der Refe-
rent die Schwachpunkte der bisheri-
gen Richtlinien, die es mit der neuen
WertR zu beheben gelte. So werde
die Bodenrichtwertlinie (BRW-RL) bis-
her nicht einheitlich umgesetzt. Da-
her sei aufgrund unterschiedlicher
Definitionen der Vergleich der Bo-
denrichtwerte einzelner Städte nur
eingeschränkt möglich. Insbesondere
die wertrelevante Grundflächenzahl
(WGFZ) führe in der Praxis zu unter-
schiedlichen Interpretationen. Not-
wendig seien beispielsweise klare
Definitionen, wie Flächen im Dach zu
bewerten seien. Als weiteres unter-
schätztes Thema führte Jardin die
selbstständig nutzbaren Teilflächen
auf, die im Sachwertverfahren eine
relevante Rolle spielten. Das verwen-
dete Normgrundstück variiere je
nach Gutachterausschuss. Im Hin-
blick auf die Modellkonformität sei
die Definition eines Normgrund-
stücks notwendig.

An der Ertragswertrichtlinie gebe es
in der Praxis wenig Kritik. Es sei al-
lerdings fraglich, ob das vereinfach-
te Ertragswertmodell tatsächlich von
Nutzen sei. Auch bei der Ableitung
der Liegenschaftszinssätze sprach
sich Jardin für eine Präzisierung aus.
Liegenschaftszinssätze, die in Groß-
städten einheitlich für das gesamte
Stadtgebiet ausgewiesen würden,
seien wenig hilfreich.

Bei der Ermittlung des Vergleichs-
werts sei der Grundsatz der Modell-

konformität zu beachten. Dies gelte
sowohl für die bei der Anpassung
von Kaufpreisen verwendeten Da-
ten als auch für die Anwendung
von Vergleichsfaktoren sowie den
Bodenrichtwerten. Dabei gelte es,
Vergleichsfaktoren, die schon vor
zwei Jahren abgeleitet worden sei-
en, kritisch gegenüberzustehen. In
solchen Fällen böte sich gerade in
dynamischen Immobilienmärkten ei-
ne zusätzliche Marktanpassung an.

Das Sachwertverfahren werde häufig
kritisiert. Die Sachwertfaktoren wür-
den durch die meisten Gutachteraus-
schüsse weitgehend auf der Grund-
lage der SW-RL ermittelt. Es träten
dabei jedoch Abweichungen, ins-
besondere bei der Erfassung des Aus-
stattungsstandards, der Anwendung
der Wohnfläche statt Bruttogrund-
fläche (BGF) als Bezugseinheit, der
Anwendung des Regionalisierungs-
faktors, bei den Modellen zur Be-
rücksichtigung von Spitzböden und
der Anwendung der Gesamtnut-
zungsdauer, auf. Bei den Gesamtnut-
zungsdauern sei eine bundeseinheitli-
che Homogenisierung notwendig, da
es bei Portfoliobewertungen schwer
vermittelbar sei, dass die Nutzungs-
dauer von Gebäuden, abhängig vom
Bundesland, 70 oder 80 Jahre be-
trage. Die besonderen objektspezi-
fischen Grundstücksmerkmale (BoG)
seien in den einzelnen Richtlinien in
Teilen unterschiedlich definiert. In der
neuen ImmoWertR solle hier eben-
falls eine Vereinheitlichung erfolgen,
forderte Jardin. Die Rechtsprechung
habe die Begründungspflicht bei der
Berücksichtigung der BoG im Gut-
achten deutlich verschärft.

Immobilienbewertung in China
„Schon seit gut zehn Jahren
herrscht in den Medien und der Öf-
fentlichkeit Skepsis und Sorge vor
einer Immobilienblase im chinesi-
schen Immobilienmarkt“, berichtete
Professor Dr. Heiko Hackelberg,
Professor für Immobilienbewertung
an der Hochschule für angewandte
Wissenschaft und Kunst (HAWK) in
Holzminden. Seit 2009 wandle
sich China von der Werkbank der
Welt hin zum globalen Exporteur
von Innovationen und Ideen. Im
Hinblick auf die Zukunftstrends Di-
gitalisierung, Künstliche Intelligenz
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oder auch Biotechnologie habe Chi-
na Deutschland bereits deutlich
überholt. Allerdings sei seit 2012
eine Verringerung der chinesischen
Wachstumsrate (GDP Growth) zu
beobachten. Als künftige Her-
ausforderungen der chinesischen
Volkswirtschaft nannte Professor
Hackelberg die unausgewogene
wirtschaftliche Struktur, den hohen
Ressourcenverbrauch, die Umwelt-
belastung, das Ungleichgewicht
zwischen den entwickelten urbanen
Gebieten und den ländlichen Re-
gionen, die sozialen Probleme, die
Bürokratie sowie die Korruption.
Die Immobilien-Hot-Spots befänden
sich vor allem im Osten des Landes.
Aufgrund des politischen Systems
sei der chinesische Immobilienmarkt
erst seit Mitte der 1980er Jahre
langsam für private Akteure geöff-
net worden und habe erst Mitte der
1990er Jahre an Dynamik gewon-
nen. Zwischen 1995 und 2010 sei
das Angebot an Wohnimmobilien
von weniger als 100 Millionen Qua-
dratmeter auf über 600 Millionen
Quadratmeter gestiegen. Die Preise
hätten sich zwischen 19991 und
2011 mehr als vervierfacht und wie-
sen insgesamt eine sehr volatile Ent-
wicklung auf. Da es keinen einheitli-
chen chinesischen Immobilienmarkt
gebe, gelte es, lokal und sektoral
differenzierte Betrachtungen vor-
zunehmen. Der zunehmende Urba-
nisierungsprozess, der Anstieg der
Mittelschicht und die starke Inlands-
nachfrage biete langfristig vielver-
sprechendes Potenzial. Chinesische
Privatpersonen investierten zudem
meist mit einer vergleichsweise ho-
hen Eigenkapitalquote, sodass die
Gefahr von Subprime-Loans gering
sei. Der chinesische Bau- und Immo-
biliensektor sei eine der offiziellen
„pillar Industries“ und trage we-
sentlich zum chinesischen Wirt-
schaftsaufschwung bei.

Im Vergleich zu westlichen Märkten
greife der Staat vielerorts stark regu-
latorisch in das Marktgeschehen ein.
Dies betreffe Entwicklung, Finanzie-
rung und Steuern. Alles Land befinde
sich im „Volkseigentum“ und Grund-
stücke könnten lediglich im Rahmen
sogenannter Landnutzungsrechte –
ähnlich dem deutschen Erbbaurecht
– erworben werden. Diese unter-

schieden sich in das „Allocated Land
Use Right“, das jederzeit vom Staat
zurückgefordert werden könne, und
das „Granted Land Use Right“ mit ei-
ner zeitlich begrenzten Nutzungsdau-
er von 40 bis 70 Jahren, abhängig
von der jeweiligen Nutzungsart.
Grundstücke mit Granted Land Use
Right seien zwar während der Nut-
zungsdauer vor einer Rückforderung
durch den Staat geschützt, allerdings
bestünden keine klaren Regelungen
hinsichtlich Heimfall und Verlänge-
rungsmöglichkeit, insbesondere bei
gewerblichen Objekten. Diese Fak-
toren hätten besonders bei fort-
schreitender Nutzungsdauer und da-
mit einhergehender Verkürzung der
Restlaufzeit steigenden Einfluss auf
den Immobilienwert. Darüber hinaus
werfe das oftmals unzureichende re-
gulatorische Umfeld praktische Pro-
bleme bei der Bewertung von Immo-
bilien auf. Auch wenn in China
vielerorts Landregister ähnlich einem
Grundbuch existierten, seien deren
Angaben nicht immer eindeutig. Die
Bauqualität entspreche nicht dem
deutschen Standard und führe häufig
zu erhöhten Modernisierungs- und
Instandsetzungskosten. Die Flächen-
angaben chinesischer Immobilien
wiesen oftmals keine einheitlichen
Standards auf. In der Regel bilde die
Bruttofläche die Grundlage der Wert-
ermittlung, wobei die Berechnung je-
weils im Einzelfall auf ihre Konfor-
mität mit der kodierten Definition zu
prüfen sei.

Maßgebliches Regelwerk für lokale
chinesische Bewerter seien neben
den internationalen Entsprechungen
wie dem Red Book die Chinese Va-
luation Standards der China Apprai-
sal Society. Sie orientierten sich in
wesentlichen Teilen an den Interna-
tionalen Valuation Standards (IVS)
und enthielten neben Vorgaben zur
Durchführung von Bewertungen
auch klare Vorgaben bezüglich ein
zuhaltender Ethikstandards. Das zu
wählende Bewertungsverfahren er-
gebe sich aufgrund des Bewer-
tungsgegenstandes und des Bewer-
tungsanlasses. Eine Besonderheit
bildeten dabei Transaktionen unter
Beteiligung chinesischer Staatsun-
ternehmen, bei denen eine soge-
nannte Statutory Valuation, ein
staatlicher Bewertungsprozess, er-
forderlich sei.

Mietwertermittlung im Lichte
des Mietrechtsanpassungs-
gesetzes

„Das Anfang des Jahres in Kraft ge-
tretene Mietrechtsanpassungsgesetz
hat die Mietwertermittlung nicht so
stark verändert, dass Sachverständige
ihr Handwerk neu lernen müssten“,
stellte Stephan Zehnter, öffentlich
bestellter und vereidigter Sachver-
ständiger für Immobilienbewertung,
fest. Bei Mieterhöhungsverlangen
spiele weiterhin die Ermittlung der
ortsüblichen Vergleichsmiete gemäß
§ 558 BGB eine zentrale Rolle. Die
ortsübliche Vergleichsmiete werde
danach gebildet aus den üblichen
Entgelten, die in der Gemeinde oder
einer vergleichbaren Gemeinde für
Wohnraum vergleichbarer Art, Grö-
ße, Ausstattung, Beschaffenheit und
Lage einschließlich der energetischen
Ausstattung und Beschaffenheit in
den letzten vier Jahren vereinbart
oder geändert worden seien. Die Be-
rechnung der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete sei gesetzlich nicht ein-
deutig geregelt. Als Quellen dienten
vor allem die Mietspiegel, deren Qua-
lität jedoch sehr unterschiedlich zu
bewerten sei, und das Sachverständi-
gengutachten. Die Kritik an den
Mietspiegeln richte sich vor allem auf
die fehlende Differenzierung nach in-
nerem und äußerem Stadtgebiet, die
zu geringe Datenlage und die un-
sachgemäße Bereinigung von Ausrei-
ßer-Mieten. Da die Rechtsprechung
die Begründungspflicht verschärft ha-
be, empfehle sich im Gutachten
eine anonymisierte Darstellung der
herangezogenen Vergleichsmieten.
Es bestehe für den Sachverständigen
keine Pflicht, die konkrete Adresse
offenzulegen, allerdings könne eine
anonymisierte Beschreibung insbe-
sondere im Hinblick auf die fünf
Teilfaktoren zur Nachvollziehbarkeit
sinnvoll sein. In Gebieten mit gelten-
der Mietpreisbremse dürften bei
Neuvermietungen maximal die orts-
übliche Vergleichsmiete + 10 % ge-
fordert werden. Ausnahmen gälten
für Neubauten, nach durchgreifender
Modernisierung und zuvor schon
bestehender höherer Miete. Eine
weitere Ausnahme bilde die Index-
miete, bei der nur die Ausgangsmiete
den Regelungen der Mietpreisbremse
entsprechen müsse, die zukünftigen
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Erhöhungsschritte sich jedoch nicht
an der ortsüblichen Vergleichsmiete,
sondern an der Entwicklung des
Verbraucherpreisindexes orientierten.
Die von der Politik diskutierte Aus-
dehnung des zur Ermittlung der orts-
üblichen Vergleichsmiete heranzuzie-
henden Zeitraums von vier auf sechs
Jahre würde möglicherweise zu einer
Senkung der nominalen Miete, nicht
jedoch zu einem niedrigeren Miet-
wachstum führen. Nicht der Zeitraum
sei die bestimmende Größe für die
ortsübliche Vergleichsmiete, sondern
die Verteilung der eingehenden Para-
meter. Für Sachverständige nehme
die fundierte Kenntnis ihres Heimat-
marktes weiter an Bedeutung zu.

Grundsteuer – quo vadis?

„Am 9. April legte der Bundes-
finanzminister den Referentenent-
wurf zum Grundsteuer-Reformge-
setz (GrStRG-E) vor, der auf ein
wertabhängiges Modell (WAM)
setzt“, berichtete Professor Dr. Dirk
Löhr, Professor für Steuerlehre und
Ökologische Ökonomik an der
Hochschule Trier. Der vorliegende
Gesetzesentwurf führe im Grund-
satz das geltende System fort, ak-
tualisiere es jedoch auf der Basis von
Bewertungsverfahren, die der Immo-
WertV angenähert seien. Die ge-
plante Grundsteuer B orientiere sich
sowohl am Wert des Bodens als
auch des aufstehenden Gebäudes.
Ob sich der Vorschlag in der vom
BVerfG vorgegebenen Zeit bis Ende
des Jahres umsetzen lasse, hänge
sowohl vom politischen Prozess als
auch von den Digitalisierungsfort-
schritten der Kataster- und der Fi-
nanzverwaltung ab. Gelinge dies
nicht, drohe die Aussetzung der
zweitwichtigsten kommunalen Steu-
er, zumindest dann, wenn die Ge-
setzgebungshoheit nicht in die Hand
der Länder übergehe. Der Gesetz-
geber habe bei der Neuregelung ei-
nen weiten Spielraum, müsse aller-
dings mit den neuen Regeln für die
Gestaltung der Bemessungsgrund-
lage den Belastungsgrund der Steu-
er erfassen und die Relation der
Wirtschaftsgüter realitätsgerecht ab-
bilden. Als Belastungsgrund nenne
der neue Gesetzesentwurf die Erfas-
sung der objektiven Leistungsfähig-
keit des Steuerschuldners, die durch

den Grundbesitz vermittelt werde.
Indikator hierfür sei die durch den
Grundbesitz vermittelte Möglichkeit
einer ertragsbringenden Nutzung,
die durch den Sollertrag abgebildet
werde. Für die Ausgestaltung der
Bemessungsgrundlage folge daraus,
dass die Struktur der Grundsteuer-
werte nicht ohne triftigen Grund
von der Struktur der Verkehrswerte
abweichen dürfe. Der Referenten-
entwurf umfasse Änderungen des
Grundsteuergesetzes und des Be-
wertungsgesetzes.

Im Gesetzesentwurf stelle das ver-
einfachte Ertragswertverfahren nach
dem Vorbild der ImmoWertV das
Regelverfahren für die steuerliche
Bewertung dar. Anders als in der
ImmoWertV vorgesehen, würden
dabei jedoch auch selbstgenutzte
Einfamilienhäuser, also Nicht-Rendi-
teobjekte, nach dem Ertragswert-
verfahren bewertet. Das Auf-
fangverfahren, das vor allem bei
Nichtwohngrundstücken Anwen-
dung finden solle, für die sich keine
bzw. keine üblichen Mieten ermit-
teln ließen, sei das ebenfalls an der
ImmoWertV orientierte, aber verein-
facht anzuwendende Sachwertver-
fahren.

Bei der Ermittlung der Bodenwerte
greife das Ertragswertverfahren auf
die Bodenrichtwerte zurück, bei de-
nen allerdings die unterschiedliche
Ermittlungsmethodik der Gutachter-
ausschüsse zu Problemen führen
könne. Die ausgewiesenen Boden-
richtwerte seien über die Republik
hinweg oftmals wenig vergleichbar.
Zur Ermittlung des durchschnittlichen
Mietniveaus werde auf die aus dem
Mikrozensus des Statistischen Bun-
desamtes abgeleiteten durchschnitt-
lichen Netto-Kaltmieten je Quadrat-
meter Wohnfläche zurückgegriffen.
Diese würden für jedes Bundes-
land nach drei Grundstücksarten,
drei Wohnflächengruppen und fünf
Baujahrgruppen unterschieden und
dann noch nach Mietniveauunter-
schieden zwischen den Gemeinden
eines Landes modifiziert; bei Groß-
städten ab 600.000 Einwohnern wer-
de noch ein zweifach gestaffelter
„Metropolenzuschlag“ in Abhängig-
keit vom Bodenrichtwert vorgenom-
men. In kleineren Kommunen entfal-
le die entsprechende Differenzierung

nach Lagen. Diese fehlende Differen-
zierung sei nicht mit dem Grund-
gedanken des Ertragswertverfahrens
kompatibel. Die Folge der mangeln-
den Lagedifferenzierung sei innerhalb
der verschiedenen Klassen von
Wohnimmobilien eine regressive Be-
lastungswirkung. Lediglich nach Ab-
lauf der Restnutzungsdauer fließe der
Bodenwert ein, und dies nur in abge-
zinster Form. De facto handle es sich
um einen Kompromiss zwischen dem
wertabhängigen und dem wertun-
abhängigen Modell. Allerdings lägen
diesen vollkommen unterschiedliche
Bewertungsziele zugrunde, sodass
ein Kompromiss systemfremd sei. Ei-
ne Escape-Klausel sehe der Entwurf
nicht vor. „Es wäre dringend anzura-
ten, generell eine fein austarierte Dif-
ferenzierung der Mieten vorzuneh-
men“, forderte Professor Löhr.

Für Nichtwohnimmobilien werde
hingegen im Ertragswertverfahren
die tatsächlich gezahlte bzw. eine
übliche Miete angesetzt; hier schlü-
gen also die Bodenwertunterschiede
während der Laufzeit durch. Ähn-
liches gelte für diejenigen Nicht-
wohnimmobilien, die nach dem
Sachwertverfahren berechnet wür-
den; hier komme es über Wertzahlen
zu einer typisierten Marktanpas-
sung. Hinsichtlich der abzusehenden
Schwierigkeiten bei der Ermittlung
der Bruttogrundflächen bei diesen
Immobilien sei jedoch hier eine Esca-
pe-Klausel wünschenswert. Als wei-
tere Regelungserfordernisse nannte
er konkrete Angaben zur Vorgehens-
weise bei der Flächenermittlung und
der Anpassung der Restnutzungs-
dauer sowie der Behandlung von se-
parat nutzbaren Teilflächen und
der Berücksichtigung „besonderer
objektspezifischer Grundstücksmerk-
male“. „Es gilt jetzt, die Ent-
scheidung für ein wertorientiertes
Grundsteuersystem konsequent um-
zusetzen. Diesbezüglich ist an eini-
gen Stellen noch nachzusteuern,
wenn das Reformvorhaben rechts-
sicher gestaltet werden soll“, so das
Fazit von Professor Löhr. Ein – politi-
sches – Schlüsselproblem stelle die
Frage dar, ob – wie von Bayern ge-
fordert – eine Öffnungsklausel ein-
geführt werden soll. Entscheide man
sich hierfür, werde sich wahrschein-
lich eine Verfassungsänderung nicht
vermeiden lassen.
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Datencenter – Anforderungen
und Herausforderungen in
Deutschland
„Die Digitalisierung greift in viele
Lebensbereiche ein und erzeugt riesi-
ge Datenströme, deren Verarbeitung
in Rechenzentren erfolgt“, führte
Ralph Wölpert, Leiter Vertrieb &
Business Development bei ICT Facili-
ties, aus. Rechenzentren seien zwar
allgegenwärtig, aber trotzdem „un-
sichtbar“, da sie meist getarnt bzw.
unscheinbar errichtet würden. Re-
chenzentren hätten in den vergan-
genen beiden Jahrzehnten ihr Ge-
sicht deutlich verändert. Das typische
Groß-Rechenzentrum sei zwischen
2000 und 2005 monolithisch auf ei-
ner 8 bis 15 Fußballfelder großen
Fläche gebaut worden. Zwischen
2006 und 2009 habe sich dieses zu
einem Gebäude mit drei Etagen mit
rund 65.000 m2 und 5,4 MW Leis-
tung 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 zu-
rückgegriffen worden, wodurch sich
die Bauzeit um mehr als 50 % redu-
ziert habe. Technisch hätten sich die
Außenkühlung, ein geringer Wasser-
verbrauch und hervorragende PUE-
Werte etabliert. Als geforderte
Standortfaktoren nannte Wölpert die
Verfügbarkeit einer ausreichenden
Strommenge, die Sicherstellung ei-
ner zuverlässigen Energieversorgung,
eine hohe Spannungs- und Service-
qualität, eine optimale Konnektivität,
kurze Latenzzeiten, die Nähe zu ei-
nem leistungsstarken Internetknoten,
eine gut ausgebaute Infrastruktur
und nicht zuletzt sichere rechtliche
und steuerliche Rahmenbedingun-
gen. Als große Herausforderung für
den deutschen Markt nannte Wöl-
pert die im internationalen Vergleich
sehr hohen Stromkosten. Rechen-
zentren seien im Gegensatz zur pro-
duzierenden Industrie nicht von der
EEG-Umlage befreit. Hinzu komme
der schon heute greifende Fachkräf-
temangel, insbesondere für die Ent-
wicklung moderner Infrastrukturen.
Auch die Planungs- und Genehmi-
gungsprozess gestalteten sich hier-
zulande komplexer und langwieriger
als in anderen Ländern. Durch die

Zunahme der Echtzeit-Aktivitäten
würden künftig neben großen Re-
chenzentren auch dezentrale Edge-
Rechenzentren benötigt, um die La-
tenzzeiten auf einen Wert nahe null
zu reduzieren.

Niedrige Mieten und gute
Jobchancen – Städte mit
Erfolgspotenzial
„Im deutschen Wohnungsmarkt be-
stehen keine einheitlichen Tendenzen
bei der Entwicklung von Preisen und
Baubedarfen. Vor allem Großstädte
befinden sich im Wachstumsmodus“,
erläuterte Professor Dr. Michael
Voigtländer, Leiter des Kompetenz-
felds Finanzmärkte und Immobilien-
märkte am Institut der deutschen
Wirtschaft. So weise die prognosti-
zierte Veränderung der Bevölkerung
zwischen 2015 und 2035 in Berlin
ein Plus von 14,5 %, in München
von 14,4 %, in Frankfurt 11,0 %
und in Hamburg 9,1 % aus. Mit Aus-
nahme von Düsseldorf läge die Zahl
der Fertigstellungen in allen Metro-
polen deutlich unterhalb der Baube-
darfe. Es fehlten vor allem Zwei- und
Dreizimmerwohnungen. Die Selbst-
nutzerkosten und die Mietkosten, die
theoretisch langfristig ein ausgewo-
genes Niveau verzeichnen müssten,
fielen in allen Top-7-Städten für eine
100 m2 große Wohnung zugunsten
der Selbstnutzerkosten aus. Es lohne
sich daher, Wohneigentum zu erwer-
ben. Dennoch stagniere in Deutsch-
land – vor allem aufgrund der hohen
Einstandskosten – die Wohneigen-
tumsbildung. 90 % der Mieter hät-
ten weniger als 50.000 E gespart
und verfügten damit nicht über ge-
nügend Vermögen für den Einstieg in
das Wohneigentum. Dieses Problem
könne zu heftigen Gerechtigkeitsdis-
kussionen führen.

Typischerweise stiegen in Regionen
mit hoher Arbeitsnachfrage auch die
Mieten. Da die Märkte allerdings teil-
weise unterschiedlich schnell reagier-
ten, ließen sich auch Regionen fin-
den, die einen starken Arbeitsmarkt
und unterdurchschnittliche Mieten
aufwiesen. Die Erschwinglichkeit von
Mietwohnungen habe sich zwischen
2013 und 2017 in rund zwei Dritteln
der Kreise erhöht.

Demografie und Immobilien-
preise
„Wir haben im Immobilienbereich
keine Niedrigzinsphase“, stellte Pro-
fessor Dr. Bernd Raffelhüschen,
Professor für Finanzwissenschaft an
der Albert-Ludwigs-Universität Frei-
burg und DIA-Gesamtstudienleiter,
fest. Im Gegensatz zu Zinsen auf
Staatsanleihen bewegten sich die
durationsgewichteten Durchschnitts-
zinsen von Realerträgen, bezogen
auf die Erträge von 2016, auf ei-
nem durchschnittlichen Niveau von
5,0 %. Unsinnig sei auch die häufig
kolportierte These, steigende Immo-
bilienpreise ließen die Mieten explo-
dieren und viele Menschen müssten
mehr als 50 % ihres Netto-Einkom-
mens für Miete aufwenden. Freiburg
sei mit einem Anteil der Wohn-
kosten am Netto-Einkommen von
31,4 % die teuerste Stadt Deutsch-
lands. Seit Anfang der 1980er-Jahre
habe sich die Erschwinglichkeit von
Immobilien stark erhöht. Ein durch-
schnittlicher Erwerbstätiger könne
heute erheblich früher Wohn-
eigentum erwerben. Der Durch-
schnittsmieter wende in Deutsch-
land lediglich ein Fünftel seines
Nettoeinkommens für die Miete auf.
„Rechnen Sie mal, statt zu fühlen“,
forderte Professor Raffelhüschen
und empfahl das Jahrbuch des Sta-
tistischen Bundesamtes als Pflichtlek-
türe. „Die demografische Entwick-
lung wird zudem zu keinem
massiven Preisverfall am Immobilien-
markt führen. Ganz im Gegenteil:
Die Immobiliennachfrage wird sich
nie wieder auf so niedrigem Niveau
bewegen wie heute“, so seine Ein-
schätzung. Die Nachfrage nach
Wohnraum basiere auf Anzahl und
Struktur der Haushalte, nicht auf der
Zahl der Köpfe. Der Trend zur Ver-
singleung, die längere Lebenszeit,
Remanenz-Effekte und die Verände-
rung der Arbeitswelten stärkten die
Nachfrage – zumindest bis 2060.
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Gabriele Bobka

Wohnen in der sozialen Stadt
von Morgen
Mit einer Fachkonferenz unter dem Motto „Impulse für das Wohnen von Morgen“ lud Freiburgs Oberbür-
germeister Martin Horn zu einer breiten Diskussion zur städtischen Wohnungspolitik ein und forderte alle
Akteure dazu auf, vor allem bei der gemeinwohlorientierten Stadt- und Quartiersentwicklung mitzuwirken.
Er betonte, dass in Freiburg sowohl bezahlbares Wohnen mit langen Bindungen, aber auch Wohnen in Ei-
gentum gebraucht würde. Mit unterschiedlichen Ansätzen und vielfältigen Beispielen setzten sich Referen-
ten und Diskutanten mit der sozialen Stadt von Morgen auseinander.

Reurbanisierung – Hintergrün-
de und Konsequenzen für die
Wohnraumplanung

„Wohnen ist die zentrale Frage un-
serer Zeit“, stellte Prof. Stefan Sie-
dentop, wissenschaftlicher Direktor
und Geschäftsführer des Instituts für
Landes- und Stadtentwicklungsfor-
schung in Dortmund, fest. Der Trend
zur Reurbanisierung lasse sich in vie-
len Ländern beobachten. Er erfasse
neben großen Metropolen auch mit-
telgroße Städte. Das Stadtwachstum
sei primär wanderungsgetrieben und
junge Menschen erwiesen sich als
Hauptträger. Als Motoren nannte er
die Bildungsexpansion und das wirt-
schaftliche Wiedererstarken. So sei
die Studienanfängerquote im Bun-
desdurchschnitt zwischen 2001 und
2017 von 36,1 % auf 57,0 % ge-
stiegen. Groß- und Universitätsstädte
profitierten als „Schwarmstädte“ weit
überdurchschnittlich vom Zuzug jün-
gerer Menschen. Hinzu komme die
Konzentration der wissensintensiven
Wertschöpfung und Beschäftigung in
den Kernstädten und ihrem Umland.
Unternehmen profitierten vom über-
durchschnittlichen Arbeitskräfteange-
bot, von der guten Infrastruktur und
der Nähe zu den Konkurrenten. Groß-
städte böten ein hochwertiges Kon-
sumangebot, ein breites Dienstleis-
tungsspektrum und ein urbanes
Lebensgefühl. Mit kurzen Wegen, gu-
tem ÖPNV und haushaltsunterstüt-
zenden Dienstleistungen entlasteten
Großstädte das Alltagsleben.

Da der Boden jedoch nicht beliebig
vermehrbar sei, führe das Wachs-
tum zu angespannten Immobilien-

märkten und einem Trend zur
Segregation nach Einkommen (Gen-
trifizierung) und Alter. Angesichts
größerer Dichte müssten auch Frei-
räume neue Angebote für mehr
Menschen machen, wobei es gelte,
ihre Leistungsfähigkeit zu erhöhen.
Neue Bauvorhaben im Innenbereich
böten Anlass und Gelegenheit für
eine neue Freiraumentwicklung. An-
hand zweier Szenarien stellte Prof.
Siedentop die Auswirkungen eines
freien Waltens der Marktkräfte und
eines planerischen Gestaltens ge-
genüber. Werde die Entwicklung
dem Markt überlassen, stiegen Bo-
den- und Immobilienpreise weiter
an, folge eine starke Suburbanisie-
rung und Zersiedlung im Umland
und ein weiterer Anstieg des inter-
regionalen Pendelns. Als gestalte-
rische Instrumente nannte er eine
aktive Bodenpolitik, die eine Dämp-
fung der Bodenpreise und Mieten
bewirken könne, die Stärkung des
selbstnutzenden Wohnungsbaus,
die maßvolle Verdichtung und Au-
ßenentwicklung in der Kernstadt,
regionale Kooperation in der Wohn-
und Gewerbeflächenentwicklung
und einen stadtgesellschaftlichen
Diskurs über „Stadt der Zukunft“.
Erfolgversprechende Strategien im
Umgang mit Wachstum seien das
Festhalten am Leitbild der kom-
pakten Stadt, eine „doppelte Innen-
entwicklung“ im Sinne einer Ver-
dichtung, wo möglich und einer
Begrünung, wo nötig und die Ent-
wicklung einer regionalen Bauland-
und Wohnungsbaustrategie. Akzep-
tanz fänden Innenentwicklungen
und Verdichtungen mit der Schaf-
fung von Mehrwerten. Zu diesen

zähle eine bessere Infrastruktur
oder auch die Aufwertung öffent-
licher Räume. Dazu bedürfe es
einer ganzheitlichen Weiterentwick-
lung von Quartieren, einer Koope-
ration der Sektor-Planungen, einer
aktiven Bodenpolitik und sozial-
orientierter Vergabeverfahren sowie
neuer Wege bei der Partizipation
und Aktivierung. Da klassische
Innenentwicklungspotenziale, wie
Brachflächen, Konversionsflächen
oder Baulücken, zunehmend auf-
gezehrt würden, gelte es, verstärkt
„unkonventionelle“ Potenziale, wie
die Nachverdichtung durch Auf-
stockung von Gebäuden, die Über-
bauung von Parkplätzen sowie den
Umbau von Park,- Kauf- oder Büro-
häusern, zu erschließen.

Quartiersentwicklung in Wien

Wie die Stadt Wien mit der Aufgabe
Wohnen als öffentliche Aufgabe um-
geht, stellte Claudia Nutz, Raumpla-
nerin aus Wien, dar. Bei der Entwick-
lung des neuen Stadtteils Aspern
habe man immer die Perspektive der
Menschen als Maßstab genommen.
„Der soziale Wohnungsbau hat in
Wien eine große Tradition. Der Be-
stand von 220.000 sogenannten
Gemeindewohnungen, das ist ein
Viertel des gesamten Wiener Woh-
nungsbestandes, weist eine beinahe
hundertjährige Geschichte auf“, so
Nutz. Diese Mietwohnungen, die
nach wie vor im Eigentum der Stadt
Wien seien, hätten ihren Ursprung
in der Periode des „Roten Wiens“.
Im Zuge des ersten Wohnbaupro-
gramms seien von der sozialistischen
Stadtregierung zwischen 1923 und
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1934 viele sogenannte Gemeinde-
bauten errichtet worden. Rund 60 %
der Wiener Bevölkerung lebe in ei-
ner geförderten oder Gemeindewoh-
nung. Denn zusätzlich zu den kom-
munalen Wohnungen zähle Wien
weitere rund 200.000 dauerhaft sozi-
al gebundene Wohneinheiten von
gemeinnützigen Wohnbauvereini-
gungen zum Bestand. Ein weiterer
wesentlicher Punkt der Wiener Woh-
nungspolitik sei, dass die Woh-
nungsfrage nicht ausschließlich in Be-
zug auf die einkommensschwächsten
Gruppen der Gesellschaft themati-
siert werde, sondern sich auch gezielt
an die Mittelschicht richte. Trotz die-
ses wohnungspolitischen Instrumen-
tariums sei auch in Wien zu beob-
achten, wie der soziale Wohnbau
angesichts stark steigender Grund-
stückspreise, eines durchschnittlich
stagnierenden bzw. sinkenden Real-
einkommens und eines stagnieren-
den Wirtschaftswachstums zuneh-
mend unter Druck gerate. Daher sei
Anfang 2016 die „Wiener Wohnbau-
offensive 2016 bis 2018“ ins Leben
gerufen worden, die vorsehe, bis
zum Jahr 2025 Raum für bis zu
120.000 neue Wohnungen bereit-
zustellen. Zudem habe das Land
Wien 2019 eine neue Flächenwid-
mungskategorie „Gebiete für ge-
förderten Wohnungsbau“ einge-
führt, die für Projekte mit mehr
als 5.000 m2 oberirdischer BGF zur
Anwendung kommen könne und
vorsehe, dass zwei Drittel der ober-
irdisch errichteten BGF als geförder-
ter Wohnungsbau mit einem Grund-
stückspreis von max. 188 E/m2 BGF
errichtet werden müsse. Die Rege-
lung sehe zudem eine Netto-Höchst-
miete von 5 E/m2 bei den geförder-
ten Wohnungen vor. Als Beispiel
stellte Nutz die Seestadt Aspern vor,
die auf dem 240 ha großen Gelände
des ehemaligen Flughafens am öst-
lichen Stadtrand heranwachse. Sie
solle Wohnraum für 20.000 Bewoh-
ner bieten. Die günstigen kommuna-
len Wohnungen würden zentral ver-
teilt. Einkommensgrenzen gebe es
nicht. So kämen zwar einerseits
Menschen in den Genuss billigen
Wohnens, die sich auch teurere Mie-
ten leisten könnten, andererseits sa-
ge die Wohnadresse nicht zwingend
etwas über den sozialen Status der
Bewohner aus.

Kommunale Handlungsfelder
bei der Wohnungsbaufrage

„Beim Thema Wohnen müssen wir
die soziale Marktwirtschaft nachjus-
tieren und eine Balance herstellen
zwischen Wohnen als Allgemeingut
und Wohnen als Handelsgut“, stell-
te Hilmar von Lojewski, Beigeord-
neter für Stadtentwicklung, Bauen,
Wohnen und Verkehr für den Städ-
tetag NRW und den Deutschen
Städtetag, fest. Die Wohnungsfrage
sei eng mit der Ausgestaltung der
Bodenpolitik gekoppelt. Zur Aus-
weitung des Wohnungsbaus be-
dürfe es einer aktiven Bodenakquise
und Bodenwirtschaft, bodenpoli-
tischer Grundsatzbeschlüsse für
kostengünstigen Wohnungsbau, die
erleichterte Durchführung von Ent-
wicklungsmaßnahmen in (halb-)öf-
fentlicher Regie, die Ausweitung
des preislimitierten Vorkaufsrechts
und einer Grundsatzdiskussion zum
Umgang mit Boden-, Wohn- und
Gewerbeeigentum. Notwendig sei
zudem eine integrierte Stadtent-
wicklung, die die Disziplinen mi-
sche, zu Interaktionen führe, Mehr-
werte zur Folge habe und daher
mehr als die Summe ihrer Teile sei.
Bei der Aufstellung von Bauleitplä-
nen schreibe § 1 BauGB die Abwä-
gung öffentlicher und privater Be-
lange vor. Allerdings habe sich der
Spielraum für die Stadtplanung ver-
ringert. Die lange Verfahrensdauer
und die zahlreichen Regelungen,
die es bei der Aufstellung von Be-
bauungsplänen zu beachten gelte,
führten dazu, dass der Baugrund
schon teuer sei, noch bevor er
überhaupt bebaut werden könne.
Für Vorhaben innerhalb der im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteile
(§ 34 BauGB) verfügten Kommunen
kaum über boden- und wohnungs-
politische Steuerungsmöglichkeiten.
Er schlug vor, in § 9 BauGB einen
neuen Absatz für Gebiete mit drin-
gendem Wohnungsbedarf einzufü-
gen, der den Mindestwohnanteil
quartiersdifferenziert und flächen-
deckend regle, die Preisbildung auf
Grundlage von bodenrechtlichen
und wohnungspolitischen Anforde-
rungen erlaube und die Einsatz-
möglichkeit städtebaulicher Ver-
träge festlege. Das wirksamste
Instrument und „schärfste Schwert“

seien Entwicklungsmaßnahmen nach
§§ 165 ff. BauGB. Allerdings domi-
niere in der öffentlichen Wahrneh-
mung die Enteignung der Einzelnen
gegenüber der Werterhöhung für
die Gemeinschaft. Und dies, ob-
wohl jede Entwicklungsmaßnahme
nach ihrem Abschluss zu einer
Wertsteigerung von Grundstücken
und Bebauung in ihrem Gebiet füh-
re. Öffentliche Intervention lohne
sich und sei gerecht, da der Mehr-
wert von der Gemeinde in die Qua-
lität des Gebiets reinvestiert werde
und die Grundstücke zum nicht-
spekulativen entwicklungsbeding-
ten Endwert oder im Erbbaurecht
vergeben würden. Als weitere Maß-
nahme zu mehr Wohnungsbau
forderte von Lojewski die Ermög-
lichung von Innenentwicklungs-
Maßnahme-Gebieten, die Erleich-
terung von Baugeboten und die
Erweiterung des kommunalen Vor-
kaufsrechts auf alle Flächen im Ge-
meindegebiet.

Freiburger Strategien für
bezahlbaren Wohnraum

„Das Wohnungsproblem in Frei-
burg ist nicht durch die eine ein-
zige Strategie lösbar. Es müssen
vielmehr viele unterschiedliche Ins-
trumente und Optionen angewandt
werden“, erläuterte Sabine Re-
cker, Leitung des Referats für be-
zahlbares Wohnen der Stadt Frei-
burg. Um bezahlbaren Wohnraum
zu fördern, setze die Stadt auf
die Ausweisung neuer Bauflächen,
städtische Maßnahmen zur Reali-
sierung von mietpreisgedämpften
Wohnraum in neuen Baugebieten,
die Förderung von Bestandswohn-
raum, die Verlängerung der Miet-
preis- und Belegungsbindungen in
Sanierungsverfahren, insbesondere
mit der Freiburger Stadt Bau,
die flexible Übertragung von Woh-
nungsbindungen, die Förderung
neuer Gemeinschaftswohnformen
und effizientes Vorgehen gegen
Zweckentfremdung. Die Herausfor-
derungen seien deshalb vielfältig
und eine Querschnittsaufgabe der
Gesamtverwaltung.

Anregende Diskussionen fanden am
Nachmittag anhand vieler nationaler
und internationaler Beispiele statt.
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Themen waren beispielsweise die
Dichte in der Münchner Messestadt
und in Amsterdam, die Bodenbevor-
ratungspolitik der Stadt Münster so-
wie Projekte von Genossenschaften,
Initiativen, Bauträgern und kom-

munalen Wohnungsbaugesellschaf-
ten. Diskutiert wurde zudem über
Quartiersentwicklung und Nachbar-
schaften, über energetische Gebäu-
destandards im Wohnungsbau, aber
auch über die Mehrfachnutzung

von Freiräumen oder Partizipations-
prozesse. In einem Schlussvortrag
rundete Johannes Ernst die Ver-
anstaltung mit einer Beispielsamm-
lung besonders innovativer Wohn-
bauprojekte ab.

Gabriele Bobka

Wohnen in Frankfurt
Das stetige Bevölkerungswachstum Frankfurts wird vor allem durch die hohe Attraktivität des Wirtschafts-
und Finanzstandortes bestimmt. Da die Nachfrage nach Immobilien in Frankfurt wesentlich höher ist als das
Angebot, führt dies weiterhin zu Preissteigerungen primär im Wohnungsbau. Für den Mittelstand ist der
Kauf von Wohneigentum in der Stadt kaum noch möglich, die Mieten im Neubau zu hoch. Beim Wohn-
Dialog Frankfurt von Heuer Dialog drehten sich Vorträge und Diskussionsrunden um die Zukunftsperspek-
tiven des Frankfurter Wohnungsmarktes.

Wohin mit der Mobilität?

„Der Parksuchverkehr, insbesondere
im Bereich Straßenparken, ist für
ca. 30 % der innerstädtischen Luft-
belastung verantwortlich“, führte
Frank Beckmann, Geschäftsführer
von ParkenPropertyPartner, aus. Je-
der Autobesitzer benötige mindes-
tens drei Parkplätze: zum Wohnen,
für die Arbeit und zum Einkaufen.
Dabei sei ein Auto im Durchschnitt
nur eine Stunde am Tag unterwegs.
Somit stehe das Auto 95 % seiner
Zeit auf einem Parkplatz. Dies sei in-
effizient. Auch Parkhäuser wiesen le-
diglich eine durchschnittliche Auslas-
tung von 50 bis 60 % auf. Zudem
führe jedes innerstädtisch genutzte
Fahrzeug zu Verkehrsbelastung und
Stellplatzbedarf. Die Stellplatzverord-
nungen verlangten bei neuen Pro-
jektentwicklungen teilweise immer
noch die Errichtung von neuen Stell-
plätzen. Dies führe zu steigenden
Kosten des Parkens und zu Über-
kapazitäten. Künftig werde der An-
teil von autonom fahrenden und
elektrischen Autos signifikant stei-
gen, deren gemeinsame Nutzung zu-
nehmen. Tendenziell gebe es künftig
in Städten weniger Autos und mehr
Fahrräder. Dies spiegle sich in einer
veränderten Flächennutzung wider.
Der Anteil des Straßenparkens wei-

che künftig einer Ausweitung von
Radwegen. Der ÖPNV verliere an
Wettbewerbsfähigkeit und Passagier-
zahlen. Parkhäuser wandelten sich
zunehmend zu Mobilität-Hubs. Ge-
bäudeeigene Parkgaragen müssten
den Mietermix spiegeln und zur Lob-
by des Gebäudes werden.

Panel „Kann man in Frankfurt
noch zu Hause sein?“

In Frankfurt ist Wohnraum knapp
und entsprechend teuer. Im Rah-
men eines Panels gingen die Dis-
kutanten der Frage nach, wer sich
Frankfurt als Wohnstandort noch
leisten kann. „Wer in den vergan-
genen fünf bis zehn Jahren kein Ei-
gentum in Frankfurt erworben hat,
steht heute vor Problemen“, führte
Iris Dilger, Geschäftsführerin von
Die Wohnkompanie Rhein-Main,
aus. „Die Frankfurter selbst erwer-
ben kaum noch Wohneigentum in
der Stadt. Immer mehr Familien zie-
hen ins Umland, weil sie sich Häuser
oder größere Wohnungen in der
Stadt nicht mehr leisten können
und das, obwohl viele dieser Haus-
halte aus Doppelverdienern beste-
hen“, so ihre Erfahrung. „Die Leute
ziehen nicht freiwillig ins Umland,
sondern würden lieber in der Stadt
bleiben“, bestätigte Ralf Werner,

Niederlassungsleiter Instone Real Es-
tate Development. Die Gründe für
die hohen Preise seien vielfältig. Ne-
ben dem Mangel an Bauland zähl-
ten hierzu der Personalmangel im
Handwerk und die steigenden Bau-
kosten. Zur Schaffung von mehr
Wohnraum sah er Potenzial in der
Nutzung von Kleingartenflächen.
Allerdings stoße deren Einbindung
häufig auf Widerstand der Bürger.
Er sprach sich dafür aus, generell
von der Basisdemokratie pro Projekt
wegzukommen und häufiger auf
Bürgerentscheide zu setzen, deren
Mehrheitsentscheid dann leichter
akzeptiert werde. „Es gibt zu wenig
unbebaute Flächen. Man muss da-
her mit der Öffentlichkeit offene
Diskussionen führen und klarstel-
len, dass man in Frankfurt eben-
so wie in anderen angespannten
Wohnungsmärkten nicht mehr für
8,50 E/m2 wohnen kann“, stellte
Frank Berlepp, Geschäftsführer
LBBW Immobilien Management,
fest. Ohne mehr Wohnungsbau kä-
me es zu weiteren Steigerungen
von Miet- und Kaufpreisen. Als
Hemmnis für den Wohnungsbau
nannte Berlepp die häufig veralte-
ten Bebauungspläne, die Nachver-
dichtungen und Mischnutzungen
nicht vorsähen. Hinzu komme die
ambivalente Haltung der Bevöl-
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kerung beim Thema Dichte. Nach-
verdichtung werde häufig negativ
beurteilt, aber stark verdichtete
Gründerzeitquartiere, wie der Stutt-
garter Westen, seien hoch begehrt.
„Es gibt allerdings auch Menschen,
die gerne wie am Riedberg auf-
gelockerter wohnen. Daher ist es in
Ordnung, dass die Stadt sich an den
Rändern hin abflacht“, stellte Dilger
klar. „Allerdings könnte es auch
dort ein Stockwerk höher sein“,
räumte sie ein. Ein Entlastungsventil
für den Druck auf den innerstädti-
schen Wohnungsmarkt könne das
Umland darstellen. „Ich komme aus
Köln. Im Vergleich der Gebietsflä-
chen von Frankfurt und Köln würde
Offenbach noch zum Stadtgebiet
gehören. Man muss zudem viel stär-
ker in Quartieren denken“, so Dil-
ger. Ein Neubaugebiet, wie der
Riedberg, könne auch in der Region
entstehen, allerdings so nahe an
Frankfurt, dass das Ökosystem Stadt
funktioniere und nicht verstärkten
Pendlerverkehr generiere. „Entschei-
dend für die Attraktivität des Stand-
orts ist die infrastrukturelle Anbin-
dung, die allerdings nicht überall
vorhanden ist“, lautete Werners
Einschätzung. Lagen mit einer An-
bindung von 20 bis 25 Minuten mit
der S-Bahn zur Innenstadt verfügten
über Potenzial. Zudem bedürfe es
Kitas, Schulen, Läden und eine Nah-
versorgung vor Ort. Um all dies bie-
ten zu können, bedürfe es einer ge-
wissen Größe und Dichte des
Quartiers. „Heute wollen die Men-
schen die Vorteile einer funktionie-
renden Stadt – am besten fußläufig
erreichbar“, bestätigte Berlepp. Da-
bei könne die Stadt immer nur als
Impulsgeber fungieren.

Kippt die Stimmung?

„Zusammenfassend lässt sich fest-
stellen, dass die Stimmung nur punk-
tuell kippt, der Gesamtmarkt in der
Region Frankfurt ist insgesamt sta-
bil“, führte Frank Alexander, Ge-
schäftsführer von Hermann Immobi-
lien, aus. Oftmals zeichneten sich
längere Vermarktungszeiten ab. Das
Nachfragepotenzial sei sehr differen-
ziert. Hohe Bedeutung komme einer
guten Infrastruktur des Standortes
zu. Er stellte die Ergebnisse einer
Analyse von 200 Neubauprojekten in

der Region Frankfurt dar. Die jewei-
ligen Durchschnittspreise der Pro-
jekte könnten allerdings nur als
Orientierungswerte dienen, da die
unterschiedlichen Lage- und Ausstat-
tungsqualitäten keine Berücksichti-
gung gefunden hätten. „Im Wetter-
au Kreis liegen die Preise in einer
Spanne zwischen 3.400 E/m2 und
5.000 E/m2. So werden beispielswei-
se in Bad Vilbel für Eigentumswoh-
nungen Preise von durchschnittlich
4.700 E/m2, für Einfamilienhäuser
zwischen 670.000 und 970.000 E

aufgerufen“, so Alexander. In Hanau
reiche die Preisspanne von 3.300 E

bis 4.000 E/m2. Besonders preiswert
gestalte sich hier mit 2.350 E/m2

der Kauf von Wohneigentum im Tri-
angle-Housing auf dem Areal der
ehemaligen Pioneer-Kaserne. In der
Stadt Offenbach bewegten sich die
Quadratmeterpreise zwischen 4.000
und 5.000 E. Hochpreisiger gestalte-
ten sich die Preise im Hochtaunus-
kreis. So würden in Kronberg Preise
von 5.900 E und 6.200 E/m2 auf-
gerufen. In Frankfurt-Nord bewege
sich die Spanne zwischen 5.500 und
6.600 E/m2, in Frankfurt-Ost zwi-
schen 7.000 und 8.500 E/m2, in
Frankfurt-Süd zwischen 5.500 und
8.000 E/m2 und in Frankfurt-West
zwischen 4.700 und 5.500 E/m2. In
Frankfurt-Mitte habe das frühere
Arbeiterviertel Gallus, in dem heu-
te für Eigentumswohnungen Preise
von 7.400 E/m2 aufgerufen würden,
einen deutlichen Wandel vom Ar-
beiterviertel zum Trendquartier voll-
zogen. Im Nordend forderten Ver-
käufer 8.500 E/m2. Die Preise
erreichten in Frankfurt-Mitte aller-
dings auch 10.000 E/m2. „Zwischen
2015 und 2019 legten die Preise in
Frankfurt um 34 % auf 7.010 E/m2

im Schnitt zu. Eine noch größere Dy-
namik zeigten die Preise mit einem
Plus von 36 % in Wiesbaden und im
Main-Taunus-Kreis, erreichen dort
aber nur Niveaus von 5.483 bzw.
4.969 E/m2“, berichtete Alexander.

Panel „Wie flexibel ist das
Wohnen?“

„Auf die zentralen Lagen besteht ein
starker Druck“, führte Ingo Schil-
ling, Niederlassungsleiter Frankfurt
beim Projektentwickler BPD Immobi-
lienentwicklung, aus. Die Mittel-

schicht, zu denen er die Kranken-
schwester und den Polizisten zähle,
profitiere meist nicht von der Sub-
jektförderung. Der Eigentumserwerb
gestalte sich ebenfalls schwierig, da
Eigentumswohnungen durch die
Quersubventionierung des sozialen
Wohnungsbaus in neuen Projekten
teurer ausfielen. „Zum Mittelstand
gehören heute auch der Assistenz-
arzt und der Studienrat“, gab Frank
Junker, Geschäftsführer der ABG
Frankfurt Holding, zu bedenken.
Da Neubau nicht unter 10,– bis
12,– E/m2 Kaltmiete errichtet wer-
den könne, leide der Mittelstand.
„Da hilft nur bauen, bauen, bauen“,
so Junkers Einschätzung. Das Unter-
nehmen habe in Oberrad unter
Marktbedingungen Mietwohnungen
gebaut, die für 10 E/m2 vermietet
würden. Möglich geworden sei dies
durch serielles Bauen. Allerdings
müssten die Mieter im Gegenzug
auch einige Abstriche in Kauf neh-
men. So hätten die Wohnungen sehr
kompakte Grundrisse, keinen Wind-
fang und außenliegende Treppen-
häuser. Die Frage, ob in Frankfurt
nicht auch bezahlbare Eigentums-
wohnungen benötigt würden, be-
jahte Junker. Allerdings liege die
Ausweisung entsprechender Förder-
gelder in der Verantwortung des
Bundes. „Ich würde gerne auch in
Frankfurt für die Mittelschicht bau-
en. Angesichts von Grundstückskos-
ten von 3.000 bis 4.000 E/m2 ist das
kaum noch möglich“, stellte Wolf-
gang Ries, Vorstand Bien-Ries AG,
fest. „Wir kämpfen am Bau mit einer
Vielzahl von Vorschriften. Außerdem
sind die Materialkosten gestiegen. Es
fehlen Grundstücke, es fehlt an
Handwerker-Kapazität und die Wett-
bewerbe erhöhen die Baukosten
zusätzlich“, so seine Erfahrung. „Je-
dem Politiker sollte bewusst sein,
dass jede Erhöhung der Sozialbau-
quote zulasten des Mittelstandes
geht, da dieser das geförderte Woh-
nen subventionieren muss. Das
macht sich noch stärker an den
Stadträndern und im Umland be-
merkbar, da dort oft nicht das Po-
tenzial vorhanden ist, die Quersub-
ventionierung aufzufangen“, sagte
Schilling.
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IMMOBILIENMÄRKTE AKTUELL

& Immobilienmarktbericht
2018 des Gutachteraus-
schusses der Stadt Freiburg

Nach wie vor besteht in Freiburg
ein großes Ungleichgewicht von
Wohnraumangebot und -nachfrage.
Das belegen die Daten des Immobi-
lienmarkt-Berichtes 2018 des Gut-
achterausschusses der Stadt. Mit
2.438 registrierten Verkaufsfällen
(2017=2.368) wurde im Vorjahr der
zweithöchste Umsatz seit Beginn der
Aufzeichnungen 1971 erreicht. Wie
in den Vorjahren wird über einen
Mangel an Bauplätzen geklagt. Das
gilt für Wohnbauprojekte mit und
ohne gewerblichen Anteil, aber auch
für Ein- und Zweifamilienwohnhäu-
ser. Die Preise variieren dort stark, je
nach Lage der Grundstücke.

Insgesamt wurden 164 Ein- und
Zweifamilienwohnhäuser und 89
Mehrfamilienhäuser verkauft. Bei
Villen lag der Quadratmeterpreis
pro Wohnfläche bei 6.600 E; in
diesem Bereich steigen die Preise
am stärksten. Die „durchschnitt-
liche“ Villa kostete 1,4 Mio. E bei
880 m2 Grundstücksfläche und rund
220 m2 Wohnfläche, bei 13 aus-
gewerteten Kauffällen.

Den größten Anteil hat der Teilmarkt
für Wohnungs- und Teileigentum.
Es wurden 363 Neubauwohnungen
veräußert, darunter 15 Wohnungen
für Studierende im Volleigentum
(2017: 61) und 64 Wohnungen stu-
dentischer Nutzung im Erbbaurecht.
Der durchschnittliche Kaufpreis je
Quadratmeter Wohnfläche im Erst-
verkauf lag bei 5.314 E, wobei die
Durchschnittswerte stark vom Stadt-
teil abhängen. Bei Studentenwoh-
nungen im Volleigentum lagen die
Durchschnittswerte bei 5.000 E/m2

Wohnfläche; bei studentischem
Wohnen im Erbbaurecht lagen sie
bei 5.700 E/m2 Wohnfläche. Wäh-
rend im Jahre 2013 im Erstverkauf
noch 23 % der Käufe bis zu einem
Wert von 3.500 E/m2 Wohnfläche
veräußert wurden, gab es seit 2016

keinen einzigen Verkauf mehr in die-
sem Preissegment. Die Mehrzahl der
Verkäufe (82 %) lag 2018 in der
Spanne von 4.501 bis 6.000 E/m2

Wohnfläche. Im Segment über
7.000 E lagen 2018 bereits 6 % aller
Kauffälle.

Bei gebrauchten Wohnungen wur-
den durchschnittlich 3.800 E/m2

(2017: 3.600) Wohnfläche erzielt,
auch hier mit großen Unterschie-
den von Stadtteil zu Stadtteil. 2016
lagen 9 % der Verkäufe unter
2.000 E/m2, 2018 nur noch 2 %.
Dafür lagen im Jahr 2018 4 % der
Verkäufe bei einem Quadratmeter-
preis von über 5.500 E.

& Landesgrundstücks-
marktbericht Rheinland-
Pfalz 2019

Der neue Landesgrundstücksmarkt-
bericht 2019 verdeutlicht, dass sich
die hohe Nachfrage auf den Immo-
bilienmärkten in Deutschland auch
in Rheinland-Pfalz erkennen lässt.
So sind die Geldumsätze von rund
16,5 Mrd. E (2014/2015) auf rund
19,5 Mrd. E (2016/2017) und damit
um 17,7 % gestiegen. Auch die
Kaufpreise für Bauland gingen teil-
weise deutlich nach oben. „Bisher
konzentrierte sich die höhere Nach-
frage auf die Ballungsgebiete ent-
lang des Rheins, auf den Bereich
der luxemburgischen Grenze sowie
auf Trier. Aktuell steigt auch die In-
vestitionsbereitschaft in den länd-
lichen Regionen. Erstmals sind in
den zurückliegenden zwei Jahren in
keinem Landkreis die Bodenpreise
für unbebaute Wohnbaugrundstü-
cke gefallen“, so Innenstaatssekre-
tär Randolf Stich.

Erstmals werden in diesem Grund-
stücksmarktbericht Ertragsfaktoren
für mit Ein- und Zweifamilienwohn-
häusern bebaute Grundstücke sowie
für Wohnungseigentume veröffent-
licht. Die Anwendung der Ertragsfak-
toren kann zur Plausibilisierung der
Ergebnisse anderer Wertermittlungs-

verfahren (z.B. Sach- oder Ertrags-
wert) oder als alleiniges Verfahren
zur Ermittlung eines „überschlägigen
Vergleichswerts“ dienen. Bei den
Sachwertfaktoren für Ein- und Zwei-
familienwohnhäuser hat sich wiede-
rum herausgestellt, dass bestimmte
Regionen in Rheinland-Pfalz ein ab-
weichendes Marktverhalten zeigen,
das durch Einzelauswertungen aber
nicht erfasst werden kann, da für
diese kleinräumigen Bereiche oftmals
zu wenig Kaufpreise vorhanden sind,
um diesbezüglich eine hinreichend
gesicherte Aussage treffen zu kön-
nen. Um vom abgeleiteten Landes-
Gesamtsystem der Sachwertfaktoren
einen stärkeren Bezug zu örtlichen
Marktbesonderheiten herzustellen,
wurden regionale Zu- und Abschläge
zu dem Gesamtsystem geschätzt.
Zudem konnten erstmals Umrech-
nungskoeffizienten für landwirt-
schaftliche Bodenwerte ermittelt
werden. So stellte sich eine signifi-
kante Abhängigkeit der Bodenwerte
für Flächen der Nutzungsart „Acker“
von der Ackerzahl sowie von der
Grundstücksgröße heraus, während
bei Bodenwerten der Nutzungsart
„Grünland“ nur die Grünlandzahl ei-
ne Rolle spielt. In Kap. 3 geht der
Bericht ausführlich auf die Ableitung
von Marktanpassungsfaktoren für
mit Einfamilienhäusern bebaute Erb-
baurechte ein.

Durchschnittliche Bodenpreisent-
wicklungen

Die Bodenpreisänderungen seit
2004 fallen in den kreisfreien Städ-
ten und Landkreisen unterschiedlich
groß aus. Die Landkreise Mayen-Ko-
blenz, Bad Kreuznach, Südwestpfalz
mit Pirmasens und Zweibrücken,
Birkenfeld, Neuwied sowie der
Rhein-Hunsrück-Kreis weisen eine
geringe Wertentwicklung seit 2004
auf (–4 % bis +9 %). In den Land-
kreisen Cochem-Zell, Altenkirchen,
Kusel, Bad Dürkheim, Alzey-Worms
sowie im Westerwaldkreis liegen die
Bodenwertsteigerungen seit 2004
zwischen 11 und 18 %. In allen üb-
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rigen Landkreisen und kreisfreien
Städten entwickelten sich im selben
Zeitraum die Bodenpreise wesent-
lich stärker nach oben (zwischen 23
und 94 %). Dabei resultieren die
wesentlichen Preissteigerungen aus
den Entwicklungen in den letzten
vier Jahren. Die in den vorange-
gangenen Landesgrundstücksmarkt-
berichten festgestellte Regel, dass
sich in Städten mit dem sehr viel hö-
heren Bodenpreisniveau gegenüber
den Landkreisen eine hohe absolute
Bodenwerterhöhung i.d.R. nur in ei-
ner geringen prozentualen Erhö-
hung der Bodenpreise auswirkt, gilt
nicht mehr. Gerade in den hoch-
preisigen Gebieten von Rheinland-
Pfalz, wie Mainz, Trier, Koblenz so-
wie in der Region Rheinpfalz sind
in den vergangenen beiden Jah-
ren enorme Preissteigerungen beim
Wohnbauland (bis zu 37 %) zu ver-
zeichnen. Von 2016 bis 2018 stie-
gen die Bodenpreise im nördlichen
Rheinland-Pfalz (Regionen Wester-
wald-Taunus und Osteifel-Hunsrück)
insbesondere in der Stadt Koblenz
sowie dem Landkreis Ahrweiler
stark an (0 bis +19 %). Die Region
Westeifel-Mosel verzeichnete trotz
des Luxemburger Einflusses im
Raum Trier nur eine Bodenpreisstei-
gerung von 1 bis 10 %. Im südöst-
lichen Bereich von Rheinland-Pfalz
(von Bingen bis Wörth am Rhein)
stiegen die Bodenpreise in diesem
Zeitraum am stärksten an (zwischen
8 % in Neustadt an der Weinstraße
bis 37 % in Mainz).

Preisniveau für Wohnungseigen-
tum in Rheinland-Pfalz

Wohnungseigentum wird vor allem
in den Ballungsgebieten und den
größeren Städten errichtet und ver-
äußert. Die Entwicklung divergiert
2018 weiter in ländliche und städti-
sche Bereiche. Das durchschnittliche
Preisniveau in der Gruppe mit den
drei nachfrageärmsten Landkreisen
Birkenfeld und Südwestpfalz sowie
der kreisfreien Stadt Pirmasens be-
trug zum 1.1.2018 rd. 655,- E/m2

Wohnfläche, gegenüber der nach-
fragestärksten Gruppe mit den
Städten Mainz, Speyer und Trier mit
rd. 2.300,- E/m2.

Mietpreisniveau des Landes
Rheinland-Pfalz im Überblick

Für die Mustermietwohnung des
Baujahres 2000 liegen die Mieten
gegenüber dem Landesgrundstücks-
marktbericht 2017 durchschnitt-
lich 6,4 % höher und variieren
von 4,80 E/m2 in Birkenfeld bis
10,50 E/m2 in Mainz. Die Mieten
für die Mustermietwohnung des
(fiktiven) Baujahres 1970 liegen um
durchschnittlich 12,1 % niedriger
als die Mieten für die Mustermiet-
wohnung des (fiktiven) Baujahres
2000 und reichen von 4,30 E/m2 in
Birkenfeld bis zu 9,00 E/m2 in
Mainz. Zu den veröffentlichten Ver-
gleichsmieten aus dem Landes-
grundstücksmarktbericht 2017 lässt
sich mit regional teilweise starken
Schwankungen eine Erhöhung in
den vergangenen zwei Jahren von
ca. 6,5 % ableiten.

Der Landesgrundstücksmarktbericht
Rheinland-Pfalz kann unter www.
lvermgeo.rip.de beim Landesamt für
Vermessung und Geobasisinformati-
on erworben werden.

& Büromarktbericht für
Braunschweig 2019

Der Büromarktbericht Braunschweig
2019 wurde von der Altmeppen-
Gesellschaft für Immobilienbewer-
tung und -beratung mbH (kurz: Alt-
meppen GmbH) erstellt.

Der für das Jahr 2018 ermittelte Bü-
roflächenumsatz beläuft sich auf
30.000 m2. Dies entspricht einem
Rückgang von etwa 25 %, der zum
überwiegenden Teil auf das begrenz-
te Angebot an Bestandsflächen und
das Fehlen von Neubauflächen zu-
rückzuführen ist. Die reinen Vermie-
tungen führen bezogen auf die Flä-
che des Mietmarktes (900.000 m2)
zu einer Quote von 2,6 %. 2017 be-
trug diese Kennzahl noch 3 %. Der
erfasste Umsatz stützt somit unsere
Annahme, dass das jährliche Um-
satzvolumen in Braunschweig stabil
bei etwa 30.000 m2 liegt. Der Um-
satzrückgang verteilt sich jeweils
hälftig auf Vermietungen und Eigen-
nutzer. Hatten die Eigennutzer 2017
noch einen Anteil von über 25 %
am Gesamtumsatz, so betrug er
2018 noch gut 20 %. Die Anzahl

der Vermietungen ist binnen Jahres-
frist um über ein Viertel zurück-
gegangen. Ein Anteil von mehreren
1.000 m2 des Umsatzes entfällt auf
die Anmietungen der Stadt Braun-
schweig, die u.a. für das Jugendamt
gut 1.000 m2 im Konrad-Koch-Quar-
tier und über 2.000 m2 in der Fried-
rich-Seele-Straße für das Bürgeramt
angemietet hat. Geografisch verteilt
sich der Umsatz vor allem auf die
Teilmärkte „Stadt Süd“ (wie in den
Vorjahren) und „Stadt West“, was
u.a. auf Eigennutzerneubauten zu-
rückzuführen ist. Drei Viertel aller
Vermietungen entfielen wieder auf
Flächen bis zu 500 m2. Diese ma-
chen aber lediglich rd. 30 % des
Vermietungsumsatzes aus, während
größere Vermietungen überwiegen.
Großflächige Anmietungen von über
1.000 m2 sind wieder nur in be-
grenzter Anzahl erfolgt.

Leerstand

Es wurden weniger als 70 Objekte
am Markt identifiziert, in denen rund
31.000 m2 Büroflächen angemietet
werden können. Dies entspricht, be-
zogen auf die Gesamtfläche von
2,1 Mio. m2, einer Leerstandsquote
von nur noch ca. 1,5 % und damit
einem Rückgang um 0,7-Prozent-
punkte. Die Leerstandsquote mit Be-
zug auf die 900.000 m2 Bürofläche
auf dem Vermietungsmarkt beträgt
ca. 3,4 % (Büromarktbericht 2018:
5,1 %). Binnen Jahresfrist hat sich
der Gesamtleerstand erneut um
15.000 m2 reduziert. Der stabile Ver-
mietungsumsatz und die fehlenden
Neubauflächen haben zu dieser Ent-
wicklung beigetragen. Auf Basis der
bisherigen Erhebungen sind lediglich
2,5 % der aktuellen Leerstandsfläche
dem strukturellen Leerstand zuzu-
ordnen.

Größen und Lagen

Die flächenmäßig größten Angebote
mit � 7.000 m2 gibt es in den Teil-
märkten „Innenstadt“ und „Stadt
Nord“. In den übrigen Teilmärkten
konnten Leerstände von bis zu ca.
5.000 m2 erfasst werden, im Teil-
markt „Stadt Ost“ wurde kein Leer-
stand identifiziert. Die absoluten
Leerstandsquoten liegen zwischen
ca. 1,1 % („Übr. Stadtrand“) und ca.
3,3 % („Stadt Nord“). Der Leerstand
entfällt zu über 50 % auf Flächen
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zwischen 500 m2 und 2.000 m2. Die
Büroflächen bis 500 m2 machen aber
über 80 % aller erfassten Leerstände
aus. Größere Flächen stehen nur in
wenigen Objekten zur Verfügung.
Die Charakteristik des Leerstands
bleibt relativ stabil. Die erneute Ab-
nahme der Angebotsreserve unter
die Grenze von 2 % wird als kritisch
eingeschätzt. Das fehlende Angebot
großflächiger Einheiten hemmt neue
Ansiedlungen und Standortwechsel
in der Stadt. Eine kurzfristige Ent-
spannung ist aber nicht absehbar.

Durchschnitts- und Spitzenmiete

Die durchschnittliche Netto-Kaltmie-
te für Büroflächen in Braunschweig
beträgt aktuell rd. 8,20 E/m2 im
Monat. Im Vergleich zum Vorjahr
entspricht dies einer Steigerung von
0,40 E/m2 bzw. rd. 5 %. Der Groß-
teil der Mieten liegt in einer Spanne
von 6,40 E/m2 bis 10,90 E/m2, die
durch die Verschiebung der unteren
Grenze etwas kleiner geworden ist.
Die Spitzenmiete hat sich auf nun-
mehr 18,00 E/m2 signifikant erhöht.
Die größere Datenmenge im Teil-
markt „Innenstadt“ führte zu einem
leichten Rückgang der mittleren
Miete. Für die übrigen Teilmärkte
wurden gegenüber dem Vorjahr hö-
here Mieten ermittelt.

Neuvermietungen

Für 35 Objekte mit rd. 18.000 m2

wurden Mieten erhoben, die 2018
vereinbart wurden. Die durch-
schnittliche Miete bei den Neuver-
mietungen beträgt ca. 9,50 E/m2,
mehr als 15 % oberhalb der Braun-
schweiger Durchschnittsbüromiete.
Gegenüber dem Vorjahr konnte
eine Steigerung von 1,00 E/m2

bei den Neuvermietungen realisiert
werden, wobei der überwiegende
Teil der Mieten zwischen 7,20 E/m2

und 11,70 E/m2 liegt. In der Spitze
wurden 18,00 E/m2 erzielt, was
im Wesentlichen auf das fehlende
Angebot zurückzuführen ist. Die
meisten Vermietungen wurden im
Teilmarkt „Innenstadt“ mit einer
durchschnittlichen Miete von etwa
8,60 E/m2 registriert. Die höchste
Durchschnittsmiete bei den Neuver-
mietungen konnte mit 10,60 E/m2

wieder in der „Stadt Süd“ realisiert
werden.

Angebotsniveau

Die über 70 erfassten Angebots-
mieten ergaben im Mittel eine Mie-
te von 8,10 E/m2, die analog zum
Vorjahr nahezu der Durchschnitts-
miete entspricht. Die Mieten liegen
vornehmlich zwischen 5,50 E/m2

und 10,70 E/m2. Binnen Jahresfrist
hat sich die Angebotsmiete um
0,20 E/m2 erhöht. Fast die Hälfte
der angebotenen Flächen sind der
„Innenstadt“ zuzuordnen.

& Hotelmarkt Deutsch-
land: zunehmender Wett-
bewerbsdruck trotz hoher
Nachfrage

Der deutsche Hotelimmobilienmarkt
ist 2018 im zehnten Jahr in Folge ge-
wachsen. In den vergangenen zehn
Jahren ist der RevPAR (Revenue Per
Available Room) pro Jahr im Schnitt
um 3,7 % auf durchschnittlich
73,2 E gewachsen. Die Übernach-
tungszahlen sind pro Jahr durch-
schnittlich um 2,9 % auf 478 Mio.
Nächtigungen im Jahr 2018 gestie-
gen. Die Anzahl der Betten ist in der
vergangenen Dekade im Mittel um
0,9 % jährlich auf 3,7 Mio. Betten
gewachsen. Das Transaktionsvolu-
men liegt mit rd. 4 Mrd. E auf Vor-
jahresniveau. Die Produktknappheit
prägte 2018 weiterhin den Markt.
Dies zeigt sich auch in den sin-
kenden Transaktionsvolumina in den
Top-5-Städten – mit Ausnahme von
Frankfurt. Dies sind die zentralen
Ergebnisse des Hotelmarktreports
Deutschland 2019 von Engel & Völ-
kers Hotel Consulting in Kooperation
mit HQPlus und Fairmas.

Deutsche Top-5-Städte verzeich-
nen ein Plus der Übernachtungs-
zahlen

In allen fünf Städten sind 2018
die Übernachtungszahlen gestiegen.
Berlin steht bezüglich der Über-
nachtungszahlen weiterhin an der
Spitze Deutschlands mit einem
Nächtigungsvolumen von 32,7 Mio.
(+5,0 % gegenüber dem Vorjahr).
Den größten Zuwachs mit fast 10 %
verzeichnet München. 17,2 Mio.
Menschen übernachteten 2018 in
der bayerischen Landeshauptstadt.
Hamburg erzielte ein Wachstum
von 5,1 % (14,5 Mio.), Frankfurt

verzeichnete ein Plus von 6,6 %
(10,2 Mio.) und Düsseldorf von
2,5 % (4,9 Mio.).

Berlin: Stärkstes RevPAR Wachs-
tum Deutschlands

In der Spreemetropole sind in den
vergangenen fünf Jahren die Näch-
tigungszahlen im Vergleich zu der
Bettenentwicklung deutlich stärker
gestiegen. Der Preis pro verfüg-
barem Zimmer ist dementsprechend
seit 2014 um rd. 18 % angestiegen
und liegt bei 80 E. Damit hat die
deutsche Hauptstadt unter den Top-
5-Städten das stärkste RevPAR-
Wachstum. Damit die Entwicklungs-
pipeline von rd. 8.000 zusätzlichen
Betten in Berlin vom Markt absor-
biert wird, müssen die Nächtigungs-
zahlen pro Jahr um 3 % steigen.
Das entspricht der Entwicklung der
vergangenen fünf Jahre. „Investo-
ren bewerten den Standort Berlin
derzeit sehr positiv. Zwei der größ-
ten Hoteltransaktionen in Deutsch-
land des vergangenen Jahres fan-
den in Berlin statt: das Hilton Hotel
Berlin sowie das Bristol Hotel am
Kurfürstendamm“, erläutert Ewald.

Hamburg: Bettenwachstum
bremst Hotel-Performance

Die Nächtigungszahlen in der Han-
sestadt sind in den vergangenen
fünf Jahren um 21 % gestiegen.
Gleichzeitig sind die Bettenzahlen
gewachsen. Insbesondere 2018 gab
es mit 6.500 zusätzlichen Betten ei-
ne deutliche Angebotserweiterung
und das Wachstum an neuen Über-
nachtungsmöglichkeiten hat seit
dem Jahr 2014 erstmals die Nach-
frage überholt. Die Auswirkungen
zeigen sich in einem erstmals rück-
läufigen RevPAR, der mit 91 E den-
noch den zweithöchsten Wert aller
deutschen Top-5-Städte darstellt.
Die im Jahr 2017 erreichte Spitzen-
position musste 2018 daher wieder
an die bayrische Landeshauptstadt
München zurückgegeben werden.
„Der Hamburger Hotelinvestment-
markt ist weiterhin bei nationalen
und internationalen Investoren be-
liebt. Ausgewählte Verkäufe im Jahr
2018 waren zum Beispiel das Ruby
Hotel an der Stadthausbrücke oder
die Veräußerung der Hotelentwick-
lung Ibis Styles Hotel in Barmbek“,
kommentiert Ewald.
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München: RevPAR-Stagnation
trotz Rekordwachstum

In keiner Stadt Deutschlands sind die
Nächtigungen so stark gestiegen wie
in München. Seit 2014 gab es einen
Anstieg um mehr als 25 %, was
einem jährlichen Wachstum von
6,3 % entspricht. Trotz der fortlau-
fenden Besucherrekorde zeichnet
sich in München eine größer wer-
dende Schere zwischen Angebots-
und Nachfrageentwicklung sowie
den erzielbaren Raten pro verfüg-
barem Zimmer ab. Ein Grund dafür
ist die Kapazitätserweiterung am Ho-
telmarkt, die in den vergangenen
fünf Jahren leicht stärker gestiegen
ist als die Nachfrage. Auch in den
kommenden Jahren werden neue
Kapazitäten das Angebot vergrö-
ßern, wodurch ein Nächtigungs-
bedarf von 19,2 Mio. bis im Jahr
2020 entsteht. Dass die Boom-Phase
nicht in vollem Umfang in den Hotel-
betrieben ankommt, zeigt sich durch
einen seit 2014 nahezu stagnieren-
den RevPAR. Mit 97 E stellt dieser
weiterhin den mit Abstand höchsten
Wert aller deutschen Städte dar, eine
Steigerung analog zur Nachfrage
konnte in den letzten fünf Jahren al-
lerdings nicht umgesetzt werden.

Frankfurt: Neue Hotelbetten
suchen nach neuen Gästen

Die Schallmauer ist durchbrochen:
2018 verzeichnete Frankfurt erst-
mals ein Volumen von mehr als
10 Mio. Nächtigungen. Insgesamt
konnten die Übernachtungen in den
letzten fünf Jahren um 26 % gestei-
gert werden, wodurch die Mainme-
tropole gemeinsam mit München
den Spitzenplatz im deutschland-
weiten Vergleich einnimmt. Parallel
zur beeindruckenden Nachfrageent-
wicklung erlebt Frankfurt einen
konstanten Zuwachs an Betten-
kapazitäten, welcher sogar leicht
stärker ausgeprägt ist als die Nächti-
gungssteigerung. In den kommen-
den Jahren werden weitere Hotels
eröffnet und die Übernachtungen
müssen 2021 ein Niveau von
11,6 Mio. erreichen, um das derzei-
tige Auslastungsniveau der Hotel-
zimmer von 69 % aufrechthalten zu
können. Vergleichbar mit Städten
wie München oder Düsseldorf ist es

Hotelbetrieben in Frankfurt nicht
gelungen, den RevPAR analog der
Nachfrage zu steigern. Die Schere
öffnet sich daher zunehmend, trotz
der insgesamt positiven Entwicklung
über die vergangenen fünf Jahre.

Düsseldorf: Zukünftige Pipeline
wird den Markt prägen

In den vergangenen Jahren stiegen
die Nächtigungen auf rd. 4,9 Mio.,
was einen Anstieg von 10 % für
die nordrhein-westfälische Landes-
hauptstadt bedeutet. Gleichzeitig
gab es auch eine Vielzahl an Neu-
eröffnungen, wobei die Betten-
entwicklung noch unterhalb der
Wachstumsrate der Nachfrage liegt.
Inwieweit diese Entwicklung fort-
gesetzt werden kann, bleibt abzu-
warten. Kein deutscher Hotelstand-
ort weist eine im Verhältnis größere
Projektpipeline auf als Düsseldorf.
Demnach müssen bis zum Jahr 2021
Nächtigungen um insgesamt 36 %
gesteigert werden, damit es zu kei-
nem Rückgang der Zimmerauslas-
tung von derzeit 69 % kommt.
Kaum eine andere deutsche Stadt ist
so stark vom Messezyklus abhängig
wie Düsseldorf. Nachfrage und Ho-
tel-Performance orientieren sich in
einem zweijährigen Rhythmus an
den wiederkehrenden Großveranstal-
tungen. Auffallend ist, dass trotz des
guten Messegeschäfts in geraden
Jahren, der RevPAR im vergangen
Jahr deutlich gesunken ist. Hauptver-
antwortlich dafür ist der Rückgang
der durchschnittlichen erzielbaren
Zimmerrate (ADR) um fast 8 %. Eine
der Haupttransaktionen in Düssel-
dorf war das Doppel-Hotelprojekt
aus Novotel und Ibis, die in einem
Forward Deal veräußert wurden.

& Gut 900.000 m2 Büro-
Flächenumsatz
Im ersten Quartal 2019 wurden an
den acht wichtigsten deutschen
Standorten Berlin, Düsseldorf, Essen,
Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig
und München 901.000 m2 Büroflä-
che umgesetzt. Damit wurde der
Vorjahreswert um rd. 1 % übertrof-
fen und gleichzeitig das zweitbeste
Resultat der letzten 15 Jahre erzielt.
Dies ergibt die Analyse von BNP Pari-
bas Real Estate.

Zwischen den einzelnen Standorten
waren allerdings unterschiedliche
Entwicklungen zu beobachten. Wie
auch im Investmentbereich hat
sich Berlin an die Spitze der deut-
schen Büromärkte gesetzt und mit
244.000 m2 Flächenumsatz eine
neue Bestmarke aufgestellt. Der be-
reits außergewöhnlich gute Vorjah-
reswert wurde noch einmal um
knapp 14 % übertroffen. Die Er-
folgsstory der Hauptstadt setzt sich
also wie prognostiziert fort. Aber
auch weitere Städte weisen ein
deutliches Umsatzplus auf. Zu nen-
nen sind hier insbesondere Köln, wo
mit 87.000 m2 Umsatz (+53 %)
ebenfalls ein neuer Rekord auf-
gestellt wurde, der 47 % über dem
zehnjährigen Schnitt liegt und Leip-
zig, wo mit 33.000 m2 (+44 %)
das bisherige Allzeithoch aus dem
Jahre 2006 eingestellt wurde. Wäh-
rend die Domstadt von einem über-
proportional hohen Anteil an Groß-
abschlüssen über 10.000 m2 (18 %)
profitierte, spielten sich in Leipzig
nahezu zwei Drittel des Markt-
geschehens im Segment bis
1.000 m2 ab. Eine Umsatzsteige-
rung gegenüber dem Vorjahreszeit-
raum verzeichneten darüber hinaus
noch Hamburg mit 130.000 m2

(+20 %) und Düsseldorf mit
99.000 m2 (+27 %). Deutliche
Umsatzrückgänge müssen dagegen
Frankfurt mit lediglich 89.000 m2

(–32 %) und München mit
194.000 m2 (–16 %) hinnehmen.
Während das Ergebnis in der bayeri-
schen Landeshauptstadt immerhin
noch rd. 9 % über dem zehnjäh-
rigen Durchschnitt liegt, verzeichnet
die Mainmetropole eines der
schwächsten Auftaktquartale der
letzten Jahre. Verantwortlich hierfür
ist unter anderem ein gerade für
Frankfurt unterproportionaler Anteil
an Großabschlüssen. Aus den ersten
drei Monaten kann zum aktuellen
Zeitpunkt allerdings noch kein Trend
für das Gesamtjahr abgeleitet wer-
den. Der stärkste Rückgang war in
Essen zu beobachten, wo das Vor-
jahresergebnis mit 25.000 m2 in et-
wa halbiert wurde. Vor dem Hinter-
grund des im ersten Quartal 2018
aufgestellten Rekordumsatzes über-
rascht diese Entwicklung aber nicht.
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Leerstand fällt unter die
4-Mio.-m2-Marke

Auch in den vergangenen zwölf Mo-
naten hat sich der dynamische Leer-
standsabbau der vergangenen Jahre
unvermindert fortgesetzt. Über alle
einbezogenen Standorte hat sich das
Gesamtvolumen um 17 % verringert
und rutscht mit 3,92 Mio. m2 erst-
mals seit 2001 wieder unter die
4-Mio.-m2-Schwelle. Der Rückgang
vollzog sich dabei in allen Städten,
wenngleich auch mit etwas unter-
schiedlicher Ausprägung. In Berlin
gingen die Leerstände um 20 % auf
314.000 m2 zurück, was für die
Hauptstadt einen historischen Tief-
stand bedeutet. Die Leerstandsquote
liegt mittlerweile nur noch bei
1,6 %. Da verwundert es auch nicht,
dass über ein Viertel des Flächen-
umsatzes in Projekten realisiert wur-
de. Das niedrigste Leerstandsvolu-
men aller Zeiten verzeichnet auch
Leipzig mit aktuell 222.000 m2

(–23 %). Die Leerstandsrate liegt nur
noch bei 5,9 % und nähert sich da-
mit dem Niveau der meisten anderen
Städte an. Aber auch in München
(488.000 m2; –25,5 %) und Frank-
furt (1,08 Mio. m2; –20,5 %) hat
sich das Flächenangebot nochmals
stark reduziert. Mit 2,3 % weist
München die zweitniedrigste Leer-
standsquote nach Berlin auf. Nur be-
zogen auf das Stadtgebiet liegt sie
mit 1,6 % sogar auf dem gleichen
Niveau wie in der Hauptstadt. Ähn-
lich stellt sich die Situation in Frank-

furt dar, wo im Gesamtmarkt eine
Leerstandsrate von 7,0 % zu ver-
zeichnen ist, wohingegen sie sich im
besonders nachgefragten CBD be-
reits der 4 %-Marke nähert. Der
Leerstand in Düsseldorf beläuft sich
auf 849.000 m2 (–11 %), womit
die Leerstandsrate auf 8,9 % fällt.
Etwa moderater verlief die Ent-
wicklung in Hamburg (634.000 m2;
–7 %) und Köln (213.000 m2;
–0,5 %). In beiden Städten herrscht
aber insbesondere im Segment groß-
flächiger, moderner Leerstände ein
Angebotsengpass, sodass der etwas
moderatere Rückgang aus Markt-
sicht zu begrüßen ist.

Mietpreise steigen erwartungs-
gemäß weiter

Erwartungsgemäß haben sich auch
die Mietpreisanstiege fortgesetzt. Im
Durchschnitt über alle Standorte ha-
ben die Spitzenmieten in den ver-
gangenen zwölf Monaten um gut
6 % zugelegt. Hierin spiegelt sich ei-
nerseits die gute Nachfrage, anderer-
seits aber auch das geringe Angebot
im modernen Marktsegment wider.
Nicht einmal mehr 1,2 Mio. m2 der
aktuellen Leerstände verfügen über
eine marktgerechte und von den
Mietern präferierte Ausstattungsqua-
lität. Während in den vergangenen
Jahren vor allem in Berlin überpro-
portionale Zuwächse verzeichnet
wurden, ist dies mittlerweile auch in
anderen Städten, in denen sich das
Angebot deutlich verengt hat, der
Fall. In Köln z.B. stieg die Spitzen-

miete um 10 % auf 24 E/m2 und
auch in Hamburg fiel der Zuwachs
mit gut 9 % auf 29 E/m2 kaum ge-
ringer aus. Die Hansestadt nähert
sich damit erstmalig der 30-E-Marke.
Beide Städte bewegen sich damit be-
züglich der Steigerungsrate auf dem
Niveau der Hauptstadt, wo die Spit-
zenmiete ebenfalls um gut 9 % auf
36 E/m2 zugelegt hat. Nicht mehr
weit von der 40-E-Grenze entfernt
ist München, wo aktuell 39 E/m2

(+5 %) notiert werden und auch
Frankfurt liegt mit 44 E/m2 wieder in
Bereichen, wie sie zuletzt um die
Jahrtausendwende erreicht wurden.
Etwas moderater zeigte sich die Ent-
wicklung in Düsseldorf und Leipzig
mit einem Plus von jeweils knapp
4 %. Mit 28 E/m2 weist Düsseldorf
mittlerweile aber die höchste jemals
registrierte Spitzenmiete auf. Glei-
ches gilt für Leipzig, wo die 14 E/m2

ebenfalls eine neue Bestmarke dar-
stellen. Der einzige Standort mit sta-
biler Entwicklung ist Essen, hier sind
unverändert 15 E/m2 zu verzeich-
nen. Welche Dynamik die Mietpreis-
entwicklung aufweist, unterstreicht
auch der Blick auf die Durchschnitts-
mieten. In den letzten zwölf Mona-
ten haben sie über alle betrachteten
Standorte um gut 12 % auf knapp
16,60 E/m2 angezogen. Den größten
Beitrag leistete auch hier erwar-
tungsgemäß Berlin, wo die Durch-
schnittsmiete um rund ein Viertel auf
25,60 E/m2 gestiegen ist. Hierin spie-
gelt sich auch der hohe Anteil von
Projektanmietungen wider.

Gut vernetztes Sachverständigenbüro 
für Immobilienbewertung und Bauschäden 

im PLZ Gebiet 3 und angrenzenden  
Gebieten mit über 500.000 € Jahresumsatz 

an Nachfolger ganz oder teilweise  
abzugeben. 

Eine Einarbeitung wird auf 
Wunsch gewährleistet. 

Chiffre: BAU/Immo-0 -2019 

Zuschri en inkl. Chiffre –Nr. an: 

Bundesanzeiger Verlag, Bereich Anzeigen 
Amsterdamer Str. 192, 50735 Köln 
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NACHRICHTEN

& Genehmigte Wohnun-
gen im Jahr 2018: -0,2 %
gegenüber Vorjahr

Im Jahr 2018 wurde in Deutsch-
land der Bau von insgesamt rund
347.300 Wohnungen genehmigt.
Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) weiter mitteilt, waren das
0,2 % Baugenehmigungen weniger
als im Vorjahr.

In neu zu errichtenden Wohngebäu-
den wurden im Jahr 2018 rund
302.800 Wohnungen genehmigt.
Dies waren 0,7 % mehr als im
Vorjahr. Dieser Anstieg ist aus-
schließlich auf die Zunahme der
Baugenehmigungen für Wohnun-
gen in Mehrfamilienhäusern zurück-
zuführen (+4,7 %). Dagegen ist die
Zahl der Baugenehmigungen für
Einfamilienhäuser um 1,0 % und
für Zweifamilienhäuser um 6,5 %
zurückgegangen.

Bei den neu zu errichtenden Nicht-
wohngebäuden erhöhte sich der
umbaute Raum gegenüber dem Vor-
jahr um 4,0 % auf 225,7 Mio. m3.

& Ermittlung des Gebäude-
sachwerts nach § 190 BewG;
Baupreisindizes zur Anpas-
sung der Regelherstellungs-
kosten aus der Anlage 24
BewG für Bewertungsstich-
tage im Kalenderjahr 2019

Gemäß § 190 Absatz 2 Satz 4
BewG gibt das Bundesfinanzminis-
terium die maßgebenden Baupreis-
indizes zur Anpassung der Regelher-
stellungskosten aus der Anlage 24,
Teil II., BewG bekannt, die ausge-
hend von den vom Statistischen

Bundesamt am 10. Januar 2019 ver-
öffentlichten Preisindizes für die
Bauwirtschaft (Preisindizes für den
Neubau in konventioneller Bauart
von Wohn- und Nichtwohngebäu-
den; Jahresdurchschnitt 2018; 2015
= 100) ermittelt wurden und für Be-
wertungsstichtage im Kalenderjahr
2019 anzuwenden sind. Baupreisin-
dizes (nach Umbasierung auf das
Jahr 2010 = 100)

Gebäudearten* 1.01. bis 5.1. Anla-
ge 24, Teil II., BewG = 122,0

Gebäudearten* 5.2. bis 18.2. Anla-
ge 24, Teil II., BewG

*Die Bestimmungen in der Anlage
24, Teil II., BewG zum Teileigentum
und zur Auffangklausel gelten ana-
log.

& Immobilienmarkt wird
transparenter

Der Immobilienmarkt in Deutschland
wird transparenter. Das Bodenricht-
wertinformationssystem für Deutsch-
land (BORIS-D), ein gemeinsames
Internetportal von zurzeit zwölf Bun-
desländern, informiert seit März
2019 an länderübergreifend einheit-
lich, webbasiert und leicht zugäng-
lich über Grundstückswerte. Die Ini-
tiative für das gemeinsame Portal
war von Nordrhein-Westfalen aus
angestoßen worden. Die Federfüh-
rung des Projekts lag beim Oberen
Gutachterausschuss für Grundstücks-
werte im Land Nordrhein-Westfalen.
Die Anwendung wurde vom Landes-
betrieb Information und Technik
Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) ent-
wickelt. Die Nutzung von BORIS-D
ist kostenfrei. An BORIS-D sind
bisher die Länder Bayern, Berlin,
Brandenburg, Bremen, Hamburg,

Hessen, Mecklenburg-Vorpommern,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein
und Thüringen beteiligt. Baden-
Württemberg, Sachsen, das Saarland
und Sachsen-Anhalt wollen sich
nach Klärung bestimmter techni-
scher Voraussetzungen ebenfalls be-
teiligen. Mit der BORIS-D App kön-
nen Bodenrichtwertinformationen
jederzeit auch mobil, inklusive der
Lokalisierung des eigenen Stand-
ortes, abgerufen werden. Das Inter-
netportal kann aufgerufen werden
unter: https://www.bodenrichtwerte-
boris.de/borisde/?lang=de

& 9. Symposium für
Immobilienbewertung

Zum 9. Mal veranstaltet der
BDB.NRW am 27. und 28.6.2019
sein Symposium für Immobilienbe-
wertung im Atlantic Congress Hotel
Essen. In diesem Jahr stehen die
Themen Retail (großflächiger und
kleinflächiger Einzelhandel) und be-
baute Flächen im Außenbereich,
Qualitätsanforderungen an Wert-
ermittlungsgutachten, Berücksichti-
gung von Bauschäden im Verkehrs-
wert und vieles mehr auf der
Tagesordnung. Wieder konnten vie-
le bekannte Referenten für die dies-
jährige Veranstaltung gewonnen
werden: Dr. Daniela Schaper, Albert
Seitz, Prof. Dr. Sven Bienert, Prof.
Jürgen Ulrich, Andreas Schulten,
Wolfgang Glunz, Herbert Troff, Bo-
do Dicke und Andreas Jardin.

Die Anmeldung ist am einfachsten
über unsere Website www.bdb-
nrw.de möglich. Für Rückfra-
gen wenden Sie sich bitte an Doro-
thee Knoth, seminare@bdb-nrw.de,
0211-363171.
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& Verbot der kurzzeitigen
Vermietung von Eigen-
tumswohnungen

Die kurzzeitige Vermietung von
Eigentumswohnungen kann
nur mit Zustimmung aller Woh-
nungseigentümer verboten
werden.

Die Parteien bilden eine Wohnungs-
eigentümergemeinschaft mit acht
Wohnungen. Die Klägerin ist Eigen-
tümerin einer der Wohnungen, die
Beklagten sind die übrigen Woh-
nungseigentümer. Die Teilungserklä-
rung enthält eine Regelung, wonach
den Wohnungseigentümern auch
die kurzzeitige Vermietung ihrer
Wohnungen (z.B. an Feriengäste) ge-
stattet ist. Eine sogenannte Öff-
nungsklausel sieht vor, dass die Tei-
lungserklärung mit einer Mehrheit
von 75 % aller Miteigentumsanteile
geändert werden kann. Mit einer
solchen Mehrheit beschlossen die
Wohnungseigentümer in der Eigen-
tümerversammlung vom 29.3.2017,
die Teilungserklärung dahingehend
zu ändern, dass die Überlassung ei-
ner Wohnung an täglich oder wö-
chentlich wechselnde Feriengäste,
vor Ort befristet Tätige oder andere
Mieter mit Unterkunftsbedürfnissen
von kurzer Dauer sowie eine Nut-
zung als Werkswohnung nicht mehr
zulässig ist. Auf die unter Wahrung
der Fristen des § 46 Abs. 1 Satz 2
WEG erhobene Beschlussmängelkla-
ge der Klägerin hat das AG die Nich-
tigkeit des Beschlusses festgestellt.
Nachdem die Berufung der übrigen
Wohnungseigentümer erfolglos ge-
blieben ist, wollten sie mit der von
dem LG zugelassenen Revision wei-
terhin die Abweisung der Klage er-
reichen. Die Revision war erfolglos.
Der BGH entschied, dass der Be-
schluss rechtswidrig ist, weil die Zu-
stimmung der Klägerin fehlte; des-
halb ist der Beschlussmängelklage zu
Recht stattgegeben worden.

Aus den Gründen

Nach der bislang geltenden Ge-
meinschaftsordnung sei die kurzzei-
tige Vermietung zulässig gewesen.
Dienten Einheiten – wie hier – zu
Wohnzwecken, sei dies nämlich
als Zweckbestimmung mit Verein-
barungscharakter anzusehen. Die
zulässige Wohnnutzung umfasse,
wie der BGH schon im Jahr 2010
entschieden habe, auch die Ver-
mietung an täglich oder wöchent-
lich wechselnde Feriengäste; diese
Vermietungsformen seien hier bis-
lang sogar ausdrücklich erlaubt ge-
wesen. Im Ausgangspunkt erlaube
es die allgemeine Öffnungsklausel
den Wohnungseigentümern zwar,
solche Vereinbarungen mit qualifi-
zierter Mehrheit zu ändern. Zum
Schutz der Minderheit seien dabei
aber bestimmte fundamentale in-
haltliche Schranken zu beachten.
Das gelte u.a. für Beschlussge-
genstände, die zwar verzichtbare,
aber „mehrheitsfeste“ Rechte der
Sondereigentümer beträfen. Zu
diesen „mehrheitsfesten“ Rechten
eines Sondereigentümers gehöre
die Zweckbestimmung seines Woh-
nungs- oder Teileigentums. Diese
gebe vor, wie die Einheit zulässi-
gerweise genutzt werden dürfe;
deshalb habe sie aus Sicht des Son-
dereigentümers entscheidenden Ein-
fluss auf den Wert seiner Einheit.
Werde sie geändert oder einge-
schränkt, betreffe dies die Nutzung
des Sondereigentums in substanziel-
ler Weise. Derartige Eingriffe be-
dürften jedenfalls der Zustimmung
des Eigentümers der Einheit, deren
Zweckbestimmung geändert wer-
den solle. Dies ergebe sich aus einer
verfassungskonformen Auslegung
der allgemeinen Öffnungsklausel,
die dem Umstand Rechnung trage,
dass das Sondereigentum als echtes
Eigentum im Sinne von § 903 BGB
und Art. 14 GG ausgestaltet sei.
Beispielsweise berechtige eine sol-
che Klausel nicht dazu, eine als

Gaststätte dienende Teileigentums-
einheit ohne Zustimmung des Teil-
eigentümers mit der Zweckbestim-
mung Büro zu versehen, weil die
Mehrheit den Gaststättenbetrieb als
störend empfinde.

Auch Vermietungsverbote griffen in
die Zweckbestimmung des Woh-
nungseigentums ein. Ein generelles
(also sowohl auf kurz- als auch auf
langfristige Vermietungen bezoge-
nes) Vermietungsverbot könne nur
dann rechtmäßig sein, wenn nicht
nur die aktuell vermietenden, son-
dern alle Wohnungseigentümer zu-
stimmten; denn auch die Zweck-
bestimmung solcher Einheiten, die
im Zeitpunkt der Beschlussfassung
von den Eigentümern selbst genutzt
würden, würde eingeschränkt, wenn
eine Vermietung fortan unterbleiben
müsse. Hier hätten die Wohnungs-
eigentümer zwar kein generelles,
sondern ein spezielles Vermietungs-
verbot beschlossen, mit dem nur be-
stimmte, nämlich kurzzeitige Ver-
mietungen untersagt würden. Aber
auch ein solches Verbot könne nur
mit Zustimmung aller Wohnungs-
eigentümer beschlossen werden.
Denn es verenge die zuvor weite
Zweckbestimmung der Einheiten
und beschränke das in § 13 Abs. 1
WEG gewährleistete Recht jedes ein-
zelnen Wohnungseigentümers, mit
seinem Sondereigentum nach Belie-
ben zu verfahren, dauerhaft in er-
heblicher Weise ein. Über die Nut-
zung des Sondereigentums dürfe
aber – soweit nichts anderes verein-
bart sei – der Sondereigentümer frei
entscheiden, und er dürfe sich da-
rauf verlassen, dass seine auf das
Sondereigentum bezogenen Nut-
zungsbefugnisse nicht ohne sein Zu-
tun eingeschränkt würden. Infolge-
dessen dürften auch Vermietungen
von besonders kurzer Dauer oder
bestimmter Art – wie etwa die Ver-
mietung als Ferien- oder Werkswoh-
nung – nur mit Zustimmung aller
Wohnungseigentümer verboten wer-
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den; anderenfalls entstünden im Üb-
rigen erhebliche Abgrenzungs- und
Wertungsprobleme.

Die Eigentumsrechte der übrigen
Wohnungseigentümer würden hier-
durch nicht außer Acht gelassen. Al-
lerdings erforderten Regelungen, die
– wie das Verbot der kurzzeitigen
Vermietung in einer reinen Woh-
nungseigentumsanlage – die Zweck-
bestimmung aller Einheiten beträfen,
eine allstimmige Beschlussfassung;
diese zu erreichen, könne sich gera-
de in größeren Anlagen als schwierig
erweisen. Den übrigen Wohnungs-
eigentümern stünden aber ggf. an-
dere Rechtsschutzmöglichkeiten zur
Verfügung. Was die Kurzzeitvermie-
tung angehe, müssten damit einher-
gehende Störungen wie Überbele-
gung, fortwährende Verstöße gegen
die Hausordnung oder Lärmbelästi-
gungen durch Feriengäste nicht hin-
genommen werden; sie könnten ei-
nen Unterlassungsanspruch gemäß
§ 15 Abs. 3 WEG begründen. Solche
Störungen machten die Beklagten al-
lerdings – soweit ersichtlich – nicht
geltend. Der von ihnen vornehmlich
angeführte Umstand, dass die kurz-
zeitigen Mieter den anderen Bewoh-
nern unbekannt seien, stelle für sich
genommen keine Störung dar.

BGH, Urteil vom 12.4.2019 –
V ZR 112/18

& Zur Anwendbarkeit des
Vergleichswertverfahrens
bei der Feststellung des
Verkehrswerts einer
Immobilie

Lässt sich eine aussagekräftige
Menge von Vergleichspreisen
verlässlich ermitteln, wird die
Vergleichswertmethode als die
einfachste und zuverlässigste
Methode angesehen; sie steht
deshalb bei Wohnungseigentum
im Vordergrund. Der Hinweis
des Gerichts auf die vergleichs-
weise „schmale“ Basis für die
Ermittlung des Vergleichswerts
bietet keine Grundlage für die
Ansicht, bei Wohnungseigen-
tum, das der Kapitalanlage und
der Steuerersparnis dient, den
Verkehrswert durch einen Mit-

telwert von Vergleichs- und Er-
tragswert zu bestimmen.

Die Kläger machten gegenüber der
beklagten Bank Schadensersatz-
ansprüche im Zusammenhang mit
dem von ihr finanzierten Erwerb
einer Eigentumswohnung geltend.
Im August 2008 hatten die Kläger
eine 22 m2 große Eigentumswoh-
nung zum Kaufpreis von 33.900 E

erworben. Die Wohnung war ver-
mietet, die monatliche Nettokalt-
miete hatte die Verkäuferin mit
5,11 E/m2 angegeben und für zwei
Jahre garantiert. Zur Finanzierung
des Wohnungserwerbs schlossen
die Kläger mit der beklagten Bank
im Dezember 2008 einen Darle-
hensvertrag über 33.900 E mit einer
anfänglichen Tilgung von 1,5 %
jährlich und einer monatlichen An-
nuität von 203,97 E. In der Fol-
gezeit leisteten die Kläger an die
Beklagte auf das Darlehen bis ein-
schließlich August 2016 insgesamt
18.765,24 E. Aufgrund Leerstands
der Wohnung erzielten die Kläger
keine Mieteinnahmen. Im Jahr 2010
nahmen sie die Verkäuferin vor dem
LG auf Rückabwicklung des Kauf-
vertrags mit Erfolg in Anspruch,
weil nach einem dort eingeholten
Sachverständigengutachten der Ver-
kehrswert der Wohnung im Jahr
2008 nur 10.500 E betragen habe
und der Kaufpreis daher in sitten-
widriger Weise überhöht gewesen
sei. Die Verkäuferin meldete Insol-
venz an. Mit ihrer Klage begehrten
die Kläger von der Beklagten u.a.
die Rückzahlung der auf das Dar-
lehen geleisteten Zahlungen von
18.765,24 E nebst Zinsen und die
Feststellung, dass weitere Ansprü-
che gegen sie aus dem Darlehens-
vertrag nicht bestünden. Zur Be-
gründung beriefen sie sich auf
einen ihnen zustehenden Schadens-
ersatzanspruch wegen einer Aufklä-
rungspflichtverletzung der Beklag-
ten. Der Kaufpreis der Wohnung
sei in sittenwidriger Weise überhöht
gewesen, was der Beklagten be-
kannt gewesen sei.

Das LG wies die Klage ab. Das KG
erkannte hingegen im Berufungs-
verfahren einen Schadensersatzan-
spruch aus § 311 Abs. 2, § 241
Abs. 2, § 280 Abs. 1 BGB wegen ei-
ner Aufklärungspflichtverletzung an.

Der Kaufpreis für die Eigentums-
wohnung sei sittenwidrig überhöht
gewesen. Nach dem Ergebnis der
durchgeführten Beweisaufnahme
habe der Verkehrswert der Woh-
nung zum Erwerbszeitpunkt nicht
mehr als 17.842,10 E betragen, so-
dass der Kaufpreis 90 % höher
gelegen habe. Zwar habe die ge-
richtlich beauftragte Sachverständi-
ge den Verkehrswert mit 20.600 E

bewertet. Dies sei aber ausschließ-
lich auf Grundlage des von der
Sachverständigen ermittelten Ver-
gleichswerts geschehen, d.h. ins-
besondere ohne Berücksichtigung
des wesentlich niedrigeren Ertrags-
werts. Die Bestimmung des Ver-
kehrswerts nach der Vergleichswert-
methode setze jedoch voraus, dass
sich eine aussagekräftige Menge
von Vergleichspreisen hinreichend
verlässlich ermitteln lasse. Daran
bestünden aber gewichtige Zweifel.
Der streitgegenständlichen Woh-
nung vergleichbare Objekte (Wohn-
eigentum im Mehrfamilienhaus,
Baujahr um 1900, sanierter Altbau,
Erstverkauf, Verträge aus den Jah-
ren 2008 und 2009, ca. 22 m2

Wohnfläche, Gemarkung N. oder
vergleichbar) ließen sich der Kauf-
preissammlung des Gutachteraus-
schusses für Grundstückswerte in V.
nicht entnehmen. Die im Sachver-
ständigengutachten aufgeführten
Vergleichswohnungen seien durch-
weg größer (47 bis 63 m2) oder
Weiterverkäufe gewesen. Der –
unter Berücksichtigung eines Ab-
schlags von 30 % wegen der am
Wertermittlungsstichtag schon zehn
bis zwölf Jahre zurückliegenden Sa-
nierung – ermittelte Vergleichswert
von 937 E/m2 bewege sich an der
oberen Grenze der Preisspanne für
den Weiterverkauf von Wohneigen-
tum in V. Dies sei für das streit-
gegenständige Objekt mit einer
mittleren Wohn- und schlechten
Geschäftslage in einer kleinen Ge-
meinde mit seit 1990 stetig
schrumpfender Einwohnerzahl nicht
gerechtfertigt. Den Ertragswert ha-
be die Sachverständige dagegen
nachvollziehbar und überzeugend
mit 12.072 E ermittelt, was einem
Mittelwert der Preisspanne für den
Weiterverkauf von Wohneigentum
in V. entspreche. Insoweit habe die
Sachverständige nicht überzeugend
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begründen können, weshalb dieser
Wert durch einen Marktanpassungs-
faktor von 45 % auf gerundet
17.500 E erhöht werden müsse. Da
der Vergleichswert nur auf einer
vergleichsweise „schalen“ Basis zu
ermitteln sei, sei es bei der Verfah-
rensauswahl geboten, eine Mit-
telung des Vergleichswerts und des
Ertragswerts vorzunehmen. Dies
führe zu einem Verkehrswert von
16.346,50 E. Der Einholung eines
weiteren Sachverständigengutach-
tens nach § 412 Abs. 1 ZPO bedürfe
es nicht, weil das eingeholte Gut-
achten eine ausreichende Erkennt-
nisgrundlage vermittle. Der Ver-
kehrswert werde vom Kaufpreis um
107,38 % überschritten und liege
damit objektiv im sittenwidrigen Be-
reich. Auf die Nichtzulassungs-
beschwerde der Beklagten hat der
BGH das Berufungsurteil aufgeho-
ben und die Sache zur neuen Ver-
handlung und Entscheidung an das
KG zurückverwiesen.

Aus den Gründen

Rechtsfehlerfrei sei das Berufungs-
gericht davon ausgegangen, dass
eine Bank ausnahmsweise eine Auf-
klärungspflicht über die Unange-
messenheit des von ihr finanzierten
Kaufpreises unter dem rechtlichen
Gesichtspunkt eines Wissensvor-
sprungs treffe, wenn eine so we-
sentliche Verschiebung der Relation
zwischen Kaufpreis und Verkehrs-
wert vorliege, dass die Bank von ei-
ner sittenwidrigen Übervorteilung
des Käufers durch den Verkäufer
ausgehen müsse. Das sei anzuneh-
men, wenn der Verkaufspreis knapp
doppelt so hoch sei wie der Ver-
kehrswert der Wohnung.

Mit Erfolg mache die Nichtzu-
lassungsbeschwerde insofern eine
Verletzung des Anspruchs der Be-
klagten auf rechtliches Gehör hin-
sichtlich der vom Berufungsgericht
getroffenen Feststellungen zu einer
sittenwidrigen Überteuerung des
Kaufpreises der Immobilie geltend,
weil es von der Beurteilung des
gerichtlich beauftragten Sachver-
ständigen, der Verkehrswert der
streitgegenständlichen Wohnung sei
sachgerecht anhand des Vergleichs-
wertverfahrens zu ermitteln, abge-
wichen sei und ohne Einholung ei-

nes weiteren Gutachtens nach
§ 412 Abs. 1 ZPO und ohne Nach-
weis seiner eigenen besonderen
Sachkunde eine eigene Wertermitt-
lung vorgenommen habe. Zudem
müsse das Gericht, wenn es bei sei-
ner Entscheidung eigene Sachkunde
in Anspruch nehmen wolle, den
Parteien zuvor einen entsprechen-
den Hinweis erteilen.

Die Würdigung, ob ein Rechts-
geschäft gegen die guten Sitten ver-
stoße, sei eine Rechtsfrage, die der
Nachprüfung im Wege der Revision
unterliege. Demgegenüber könnten
aber die dieser Würdigung zugrunde
liegenden tatsächlichen Feststellun-
gen des Berufungsgerichts hier zum
Wert der Immobilie im Zeitpunkt
des Erwerbs im Nichtzulassungsbe-
schwerde- und Revisionsverfahren
nur eingeschränkt überprüft werden.
Dieser Überprüfung halte die Ent-
scheidung des Berufungsgerichts je-
denfalls nicht stand. Es habe den An-
spruch der Beklagten auf rechtliches
Gehör verletzt, indem es bei der Er-
mittlung des Wertes der von den
Klägern erworbenen Wohnung von
der Anwendung des Vergleichswert-
verfahrens abgesehen und stattdes-
sen einen Mittelwert von Vergleichs-
wert und Ertragswert festgesetzt
habe.

Lägen die Voraussetzungen für eine
verlässliche Verkehrswertermittlung
nach Vergleichspreisen vor, könne
auch dann, wenn eine andere Wert-
ermittlungsmethode zu einem deut-
lich abweichenden Ergebnis führe,
an dem durch Vergleich ermittelten
Ergebnis nicht vorbeigegangen wer-
den. Dies gelte insbesondere, wenn
es um die Frage der Sittenwidrig-
keit gehe. Die Rechtsprechung lasse
auf der objektiven Grundlage eines
besonders groben Missverhältnisses
von Leistung und Gegenleistung
den Schluss auf das subjektive Un-
rechtsmerkmal der verwerflichen
Gesinnung zu. Hierfür sei aber keine
Grundlage gegeben, wenn der di-
rekte Vergleich mit dem maßgeb-
lichen Markt, den die Auswertung
der tatsächlich erzielten Preise bei
Vorliegen hinreichenden Vergleichs-
materials leiste, zur Verneinung ei-
nes besonders groben Missverhält-
nisses führe. Der Verkäufer, dessen
Preis im Rahmen vergleichbarer Ver-

kaufsfälle verbleibe, müsse sich
nicht entgegenhalten lassen, ihm sei
eine außergewöhnliche Gegenleis-
tung zugestanden worden. Auf-
grund dessen verletzten die Aus-
führungen des Berufungsgerichts
zu der eine Aufklärungspflicht aus-
lösenden Kenntnis der Beklagten
von einem groben Missverhältnis
zwischen Kaufpreis und Verkehrs-
wert der finanzierten Immobilie den
Anspruch der Beklagten auf recht-
liches Gehör und seien im Übrigen
rechtsfehlerhaft.

BGH, Beschluss vom 8.1.2019 –
XI ZR 535/17

& Pflicht des Gerichts zur
Einholung eines Sachver-
ständigengutachtens?

Es steht im pflichtgemäßen Er-
messen des Gerichts, ob es nach
§ 144 Abs. 1 Satz 1 ZPO ein Sach-
verständigengutachten ohne An-
trag des Beweispflichtigen von
Amts wegen einholt; dies befreit
die Partei jedoch nicht von ihrer
Darlegungs- und Beweislast. Da-
her ist es regelmäßig nicht er-
messensfehlerhaft, wenn der
Tatrichter, nachdem er zuvor auf
die Erforderlichkeit eines ent-
sprechenden Beweisantrags hin-
gewiesen hat, wegen des offen
ausgesprochenen entgegenste-
henden Willens der beweisbelas-
teten Partei von der Einholung
eines Sachverständigengutach-
tens von Amts wegen absieht.

Die Beklagte ist seit 2010 Mieterin
einer im Dachgeschoss gelegenen
Dreizimmerwohnung der Klägerin in
Mainz. Im August 2014 hatte die Klä-
gerin die Zustimmung der Beklagten
zu einer Erhöhung der seit Miet-
beginn unveränderten monatlichen
Nettokaltmiete von 738 E auf
798,62 E, ab November 2014 ver-
langt, was die Beklagte verweiger-
te. Im Mietvertrag ist eine bestimm-
te Wohnfläche nicht vereinbart. Im
Mieterhöhungsverlangen hieß es u.a.:

„Die Mietsache [. . .] ist im Jahre
1998 fertiggestellt worden und hat
eine Wohnfläche von 92,54 qm. Die
von Ihnen angemietete Maisonette-
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Wohnung ist in das Mietspiegelfeld
‚gut‘ einzuordnen, wonach bis zu
9,36 E/m2 ortsüblich sind. Die aktuel-
le Nettokaltmiete beträgt 7,97 E/m2

monatlich, insgesamt 738,00 E. Diese
Miete wird um 0,66 E/m2 Wohnflä-
che erhöht, so dass die neue Netto-
kaltmiete sich auf 8,63 E/m2, das be-
deutet auf 798,62 E monatlich
beläuft. [. . .]“

Das AG hat die auf Zustimmung zur
Mieterhöhung gerichtete Klage ab-
gewiesen. Die dagegen gerichtete
Berufung ist erfolglos geblieben. Auf
die Revision der Klägerin hat der
BGH die Entscheidung des Beru-
fungsgerichts aufgehoben und die
Sache an das LG zurückverwiesen.
Im wiedereröffneten Berufungsver-
fahren hat die Beklagte eine Berech-
nung vorgelegt, nach der die Wohn-
fläche nur 80,674 m2 beträgt. Der
Klägervertreter hat dem Berufungs-
gericht auf Nachfrage mitgeteilt,
einen Beweisantrag auf Einholung
eines Sachverständigengutachtens
nicht stellen zu wollen. Das Beru-
fungsgericht hat die Berufung der
Klägerin daraufhin erneut zurück-
gewiesen. Die hiergegen gerichtete
Revision der Klägerin blieb vor dem
BGH erfolglos.

Aus den Gründen

Zu Recht habe das Berufungsgericht
die Klägerin für die tatsächliche
Wohnungsgröße als beweisfällig an-
gesehen und folgerichtig einen An-
spruch der Klägerin auf Zustimmung
zu der begehrten Mieterhöhung
gem. § 558 Abs. 1 BGB rechtsfehler-
frei verneint. Für die Berechnung der
Mieterhöhung gemäß § 558 Abs. 1
BGB wie auch für den hiernach
vorzunehmenden Abgleich mit der
ortsüblichen Vergleichsmiete (§ 558
Abs. 2 Satz 1 BGB) sei die tatsäch-
liche Größe der vermieteten Woh-
nung maßgeblich. Dabei liege die
Beweislast für die in Ansatz zu
bringende tatsächliche Wohnungs-
größe nach allgemeinen Grundsätzen
bei der Klägerin als Vermieterin der
Wohnung, die eine Mieterhöhung
verlangt habe. Nachdem die Beklagte
die von der Klägerin vorgetragene
Wohnungsgröße von 92,54 m2 unter
Vorlage des Messergebnisses der ein-
zelnen Räume und einer sich hieraus
nach ihrer Berechnung ergebenden

Wohnfläche von 80,674 m2 substan-
tiiert bestritten gehabt habe, sei es
[an] der Klägerin gewesen, Beweis
für die Richtigkeit der von ihr be-
haupteten Größe der Wohnung an-
zutreten. Dies habe sie versäumt
bzw. – auf Nachfrage des Berufungs-
gerichts, ob sie die Einholung eines
Sachverständigengutachtens zur Grö-
ße der Wohnfläche beantragen wol-
le – die Stellung eines solchen Be-
weisantrags ausdrücklich abgelehnt.

Entgegen der Auffassung der Kläge-
rin sei das Berufungsgericht nicht
verpflichtet gewesen, den Vortrag
der Beklagten zum Anlass zu neh-
men, von Amts wegen ein Sachver-
ständigengutachten zur Ermittlung
der tatsächlichen Wohnungsgröße
einzuholen. Es stehe nämlich im
pflichtgemäßen Ermessen des Ge-
richts, ob es nach § 144 Abs. 1
Satz 1 ZPO ein Sachverständigengut-
achten ohne Antrag des Beweis-
pflichtigen von Amts wegen einhole.
Durch die Möglichkeit, ein Gutach-
ten von Amts wegen einzuholen, sei-
en die Parteien aber nicht von ihrer
Darlegungs- und Beweislast befreit.
Dementsprechend sei ein Tatrichter,
dem die erforderliche Sachkunde zur
Beurteilung einer Fachwissen voraus-
setzenden Frage fehle und der davon
absehen wolle, von Amts wegen
gemäß § 144 ZPO sachverständige
Hilfe in Anspruch zu nehmen, grund-
sätzlich nur gehalten, die beweis-
belastete Partei auf die Notwendig-
keit eines Beweisantrags nach § 403
ZPO hinzuweisen. Die Durchführung
des Zivilprozesses einschließlich der
Beweiserhebung werde von dem
Grundsatz der Parteiherrschaft ge-
prägt. Grundsätzlich bestimmten die
Parteien darüber, worüber und mit
welchen Erkenntnismitteln Beweis
erhoben werden solle. Dies gelte ins-
besondere bei der Einholung eines
grundsätzlich mit einem höheren
Kostenaufwand verbundenen Sach-
verständigengutachtens. Vor diesem
Hintergrund sei es regelmäßig nicht
ermessensfehlerhaft, wenn der Tat-
richter wegen des nach einem erteil-
ten Hinweis auf die Erforderlichkeit
eines entsprechenden Beweisantritts
offen ausgesprochenen entgegenste-
henden Willens der beweisbelasteten
Partei von der amtswegigen Ein-
holung eines Sachverständigen-

gutachtens absehe. Entgegen der
Auffassung der Revision sei das
Mieterhöhungsverlangen auch aus-
gehend von einer als ortsüblich an-
zusetzenden Mietspanne von „bis zu
9,36 E/m2“ nicht – auch nicht teil-
weise – in Höhe von 755,11 E

(80,674 m2 � 9,36 E) begrün-
det. Nach dem klaren Wortlaut
des Mieterhöhungsverlangens der
Klägerin vom 26. August 2014 habe
die Miete nicht um den obersten
Wert der Spanne des Mietspiegelfel-
des erhöht werden sollen, sondern
„um 0,66 E/m2 Wohnfläche, sodass
die neue Nettokaltmiete sich auf
8,63 E/m2 belaufe. Damit habe die
Klägerin die für die Wohnung ange-
messene Miete auf 8,63 E/m2 fest-
gelegt und gerade nicht den obers-
ten Wert der Spanne angesetzt.
Hiernach ergebe sich kein über die
derzeitige Nettokaltmiete von 738 E

hinausgehender Betrag.

BGH, Urteil vom 27.2.2019 –
VIII ZR 255/17

& Duldungspflicht von
umfangreichen Umbau-
maßnahmen während
eines bestehenden Miet-
vertrags

Mietet eine Rechtsanwaltskanz-
lei Räumlichkeiten an, kann sie
verlangen, dass der Vermieter
keine lärm-, erschütterungs-
und staubintensiven Umbau-
und Modernisierungsarbeiten
im gesamten Haus zur Ermögli-
chung einer anderen Nutzung
durchführt. Die Kanzlei ist auch
nicht zur Duldung der Arbeiten
außerhalb der üblichen Bürozei-
ten oder am Wochenende ver-
pflichtet, da Rechtsanwälte ge-
richtsbekannt regelmäßig auch
außerhalb der gängigen Ge-
schäftszeiten arbeiten.

Die Klägerin mietete Räumlichkeiten
im 4. Stock eines Gebäudes in
Frankfurt am Main/Westend und
betreibt dort eine Rechtsanwalts-
kanzlei. Das Mietverhältnis ist bis
zum 31.12.2023 befristet. Die Be-
klagten erwarben die Liegenschaft
2018 und baten die Klägerin um
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vorzeitigen Auszug. Sie planten,
das Gebäude selbst zum Betrieb ih-
res Bankinstituts zu nutzen. Nach-
dem die Klägerin einem vorzeitigen
Mietende nicht zugestimmt hatte,
kündigten die Beklagten mehrfach
umfangreiche Umbau- und Moder-
nisierungsarbeiten an. Da die Kläge-
rin sich nachfolgend auch nicht
gegen Abstandszahlung auf einen
vorzeitigen Auszug eingelassen hat-
te, wiesen die Beklagten erneut auf
die bevorstehende umfassende Sa-
nierung des Objekts hin. Seit Mitte
November 2018 werden die Bau-
arbeiten in den unteren Geschossen
durchgeführt, u.a. der Abbruch
massiver Innenwände, die Entfer-
nung des gesamten Bodenbelags
und weitere Entkernungsmaßnah-
men. Die Klägerin nimmt die Be-
klagten auf Unterlassen der Umbau-
maßnahmen in Anspruch. Das LG
hat ihrem Antrag auf Erlass einer
einstweiligen Verfügung stattgege-
ben. Die hiergegen gerichtete Beru-
fung der Beklagten hatte auch vor
dem OLG keinen Erfolg.

Aus den Gründen

Die Klägerin könne Unterlassen der
Umbauarbeiten verlangen. Durch die
massiven Beeinträchtigungen werde
sie rechtswidrig in ihrem mietver-
traglichen Besitzrecht beeinträchtigt.
Es bestehe keine Verpflichtung, diese
Beeinträchtigungen zu dulden. Die
Beklagten müssten der Klägerin
den vertragsgemäßen Gebrauch der
Räume bis zum Vertragsende am
31.12.2023 gewähren. Der vertrag-
liche Nutzungszweck der Räume
liege in dem Betrieb eines Rechts-
anwalts- und Notariatsbüros. Die
hiermit zusammenhängenden geis-
tig-gedanklichen Tätigkeiten müss-
ten grundsätzlich ungestört durch-
geführt werden können. Die
Beklagten hätten deshalb „Störun-
gen dieses vertragsgemäßen Ge-
brauchs, insbesondere durch Lärm,
Erschütterungen, Staub, Verschmut-
zungen oder sonstige Immissionen
grundsätzlich zu unterlassen und zu-
gleich solche Störungen durch Dritte
abzuwehren“. Die bereits durch-
geführten und noch geplanten Bau-
arbeiten verletzten „aufgrund ihrer
Art, ihres Umfangs, ihrer Intensität
und ihrer Dauer den vertragsge-
mäßen Gebrauch der Mietsache“.

Der geplante Abbruch sämtlicher
Zwischenwände sowie Bodenbeläge
in allen Stockwerken mittels elek-
trisch betriebener Schlagbohrmaschi-
nen und Vorschlaghammer verursa-
che zwangsläufig ganz erhebliche
Lärm- und Staubbelästigungen sowie
massive Erschütterungen. Derart um-
fängliche Arbeiten stellten auch
keine Renovierungs- und Umbau-
arbeiten dar, mit denen ein Mieter
– etwa im Zusammenhang mit ei-
nem Mieterwechsel – rechnen müsse
und die deshalb hinzunehmen seien.
Eine Duldungspflicht ergebe sich
auch nicht aus § 9.1 des Mietver-
trags. Die Arbeiten dienten nicht
der „Modernisierung“ oder „Verbes-
serung“ in diesem Sinne. Es fehle an
einer dafür erforderlichen nachhalti-
gen objektiven Erhöhung des Ge-
brauchswerts. Allein die Renovierung
und Umgestaltung im Interesse ei-
ner anderen Nutzung genüge nicht.
Schließlich sei die Klägerin auch
nicht aus Treu und Glauben heraus
verpflichtet, die Baumaßnahmen zu
dulden. Die erheblichen Beeinträchti-
gungen des Mietgebrauchs seien ihr
vielmehr unzumutbar. Die Beklagten
müssten sich dagegen an den beste-
henden Vertrag halten; ihnen sei das
Unterlassen der geplanten Umbau-
arbeiten bis zum Ende des Mietver-
trages auch zumutbar. Es bestehe
auch keine Verpflichtung der Kläge-
rin, die Umbaumaßnahmen jeden-
falls zeitweise etwa außerhalb der
üblichen Bürozeiten oder zu be-
stimmten Nachtzeiten oder am Wo-
chenende zu dulden. Die Klägerin sei
aufgrund des Mietvertrages zur um-
fassenden Nutzung ohne jede zeitli-
che Einschränkung berechtigt. Es sei
„gerichtsbekannt, dass Rechtsanwäl-
te sowie auch Notare nicht nur wäh-
rend üblicher Geschäftszeiten, son-
dern regelmäßig auch in den späten
Abendstunden sowie an Samstagen
und mitunter auch an Sonn- und Fei-
ertagen in den Büroräumen arbeite-
ten oder Besprechungen durchführ-
ten“. Dies stehe ihnen völlig frei und
sei im Übrigen nicht planbar. Die
Entscheidung ist unanfechtbar.

OLG Frankfurt am Main, Urteil
vom 12.3.2019 – 2 U 3/19

& Notwegerecht bei
Zwangsversteigerung

Der Ersteigerer eines Wohn-
grundstücks muss sich nicht
auf eine Erreichbarkeit per
Hubschrauber verweisen las-
sen. Fehlt einem Grundstück
die zur ordnungsmäßigen Be-
nutzung notwendige Verbin-
dung mit einem öffentlichen
Weg, so kann der Eigentümer
von den Nachbarn verlangen,
dass sie die Benutzung ihrer
Grundstücke zur Herstellung
eines erforderlichen Zugangs
dulden. Bei zu Wohnzwecken
dienenden Grundstücken muss
dabei eine Erreichbarkeit mit
Kraftfahrzeugen – und nicht
nur durch Hubschrauber –
möglich sein.

Die klagende Investmentgesell-
schaft ersteigerte Ende 2014 in ei-
nem Zwangsversteigerungsverfahren
das Eigentum an einem mit einem
Wohnhaus bebauten Grundstück
in M. Vorheriger Eigentümer dieses
Grundstücks war der Vater des Be-
klagten. Bereits zuvor hatte der Vater
des Beklagten das benachbarte, nur
22 m2 große Grundstück von der
Stadt M. erworben, das zwischen
dem versteigerten Grundstück und
einem öffentlichen Wegegrundstück
der Stadt M. liegt. Das Eigentum an
diesem Grundstück übertrug der Va-
ter des Beklagten im Februar 2014
dem Beklagten, der im vorerwähnten
Zwangsversteigerungsverfahren po-
tenzielle Ersteigerer des schließlich
versteigerten Grundstücks über die
Unverkäuflichkeit seines eigenen
Grundstücks informierte. Hintergrund
war, dass das versteigerte Grund-
stück zwischen bebauten Privat-
grundstücken, einem Bach sowie ei-
ner Bahnlinie eingebettet ist. Bislang
konnte es ausschließlich über einen
Weg erreicht werden, der aus dem
22 m2 großen Grundstück und dem
öffentlichen Wegegrundstück be-
steht. Im Jahr 2016 musste ein von
der klagenden Investmentgesellschaft
beauftragter Gerichtsvollzieher die
Räumung des Versteigerungsobjektes
abbrechen, weil der Beklagte den Zu-
gang über sein 22 m2 großes Grund-
stück verweigerte. Deshalb hat sie
von dem Beklagten die Einräumung
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eines Notwegs verlangt und dahin-
gehend Klage erhoben. Das LG Arns-
berg hat am 1.6.2017 (Az. 2 O
219/16) der Klage stattgegeben. Dies
hat es damit begründet, dass der kla-
genden Investmentgesellschaft ein
Notwegerecht zustehe, weil es dem
Versteigerungsobjekt an einer Ver-
bindung mit einem öffentlichen Weg
fehle. Sie müsse sich nicht darauf
verweisen lassen, dass der Zugang
zu ihrem Grundstück auch über die
Grundstücke von Nachbarn möglich
sei. Die Kenntnis der klagenden
Investmentgesellschaft von der Situa-
tion der Erreichbarkeit des versteiger-
ten Grundstücks bereits im Zwangs-
versteigerungsverfahren sei für die
rechtliche Bewertung unerheblich.
Dagegen wende sich der Beklagte
mit seiner Berufung. Unter anderem
meinte er, das LG habe ein Notwege-
recht fehlerhaft bejaht. Ein solches
Recht sei nicht im Grundbuch ein-
getragen. Die Räumung des Ver-
steigerungsobjektes sei jedenfalls mit
einem Hubschrauber möglich. Im Üb-
rigen habe bereits sein Vater auf ein
Notwegerecht dadurch verzichtet,
dass er ein solches Recht nicht im
Grundbuch eingetragen habe. Das
OLG Hamm hat die Verurteilung des
Beklagten durch das LG bestätigt.

Aus den Gründen

Nach der gesetzlichen Regelung des
§ 917 BGB könne die klagende In-
vestmentgesellschaft von dem Be-
klagten verlangen, dass er die Be-
nutzung seines Grundstücks durch
sie zu dulden habe. Denn die zur
ordnungsgemäßen Benutzung not-
wendige Verbindung mit einem öf-
fentlichen Weg fehle dem verstei-
gerten Grundstück. Die klagende
Investmentgesellschaft müsse sich
nicht auf den Gebrauch eines Hub-
schraubers verweisen lassen, um zu
ihrem Grundstück zu gelangen. Für
die von ihr beabsichtigte Nutzung
des Grundstücks zu Wohnzwecken
müsse es ihr nämlich möglich sein,
es mit Kraftfahrzeugen erreichen
zu können. Als Eigentümer des-
jenigen Grundstücks, über das bis-
lang die Verbindung stattgefunden
habe, müsse der Beklagte die Ein-
räumung eines Notwegs dulden.
Ein etwaiger Verzicht auf ein Notwe-
gerecht durch seinen Vater hätte
im Grundbuch eingetragen werden

müssen, damit er gegenüber der
Klägerin ebenfalls wirksam gewesen
wäre. Die klagende Investmentge-
sellschaft sei zwar grundsätzlich da-
zu verpflichtet, den Beklagten durch
Zahlung einer Notwegerente für die
Benutzung seines Grundstücks zu
entschädigen. Der Beklagte habe
aber in diesem Rechtsstreit nicht gel-
tend gemacht, dass und ggf. in wel-
cher Höhe er dahingehend ein Zu-
rückbehaltungsrecht ausüben wolle.

OLG Hamm, Urteil vom
22.3.2018 – 5 U 60/17

& Eigenbedarf nicht
bewiesen

Eine Kündigung wegen Eigen-
bedarfs setzt im Streitfall den
Nachweis von ernsthaftem Über-
lassungs- und Nutzungswillen
voraus.

Das AG München wies am
13.4.2018 die Klage gegen die Mie-
terin auf Räumung der von ihr ge-
mieteten Drei-Zimmer-Wohnung in
M. und Herausgabe an den auf Ei-
genbedarf klagenden Vermieter ab.
Der klagende Vermieter, der noch
über zwei weitere seit 2010 und
2016 vermietete Wohnungen ver-
fügt, war noch kurz mit der Beklag-
ten liiert, als er ihr und deren nun
18-jährigen Tochter diese Wohnung
2011 mietweise zur Verfügung stell-
te. Auf Eigenbedarf seines 22-jäh-
rigen Sohnes gestützt, kündigte
er der Beklagten schriftlich am
26.2.2017 zum 31.8.2017. Dieser
verliere seine Wohnung in dem zum
Abriss anstehenden Miethaus und
wolle mit einem Freund oder seinem
Bruder in diese väterliche Wohnung
einziehen. Ihm sei auch bereits ge-
kündigt. Die Beklagte erhob am
12.4.2017 schriftlich Widerspruch
gegen die Kündigung und begründe-
te ihn damit, dass sie die Kündigung
schon mangels konkreter Darlegung
des Kündigungsgrundes für formal
unwirksam halte. Sie finde auch nicht
kurzfristig bezahlbaren Ersatzwohn-
raum in vergleichbarer Größe, zumal
ihre Tochter bis zum Ende ihrer Aus-
bildung darauf angewiesen sei, bei
ihr zu wohnen. Der Sohn des Klägers
erklärte in seiner Zeugenaussage,

dass er im letzten Jahr von seinem
Vermieter den Hinweis bekommen
habe, er müsse so langsam aus der
dortigen Zweieinhalb-Zimmer-Woh-
nung raus, weil das Haus abgerissen
werden solle. Er habe keine schriftli-
che Kündigung erhalten, sondern es
wurde ihm mündlich so von seinem
Vermieter mitgeteilt. Das Gespräch
mit dem Vater über eine Lösung sei-
nes Wohnungsproblems sei etwa im
Mai oder Juni 2017 geführt worden.
Er solle nach dem Einzug dem Vater
Miete zahlen, über deren Höhe noch
nicht geredet worden sei. Bislang
komme der Vater für seine Miete
auf. Er wolle auch nach seinem Stu-
dium weiter in M. leben, verdiene
derzeit selbst etwa 450 E aus einem
Nebenjob. Das AG München gab im
Ergebnis der Beklagten Recht.

Aus den Gründen

Die Kündigung sei zwar formal wirk-
sam, da der Kläger die der Kün-
digung zugrunde liegenden „Kern-
tatsachen“ ausreichend bezeichnet
habe. Das Gericht sei weder hinrei-
chend davon überzeugt, dass ein
ernsthafter Überlassungswille beste-
he, noch sei es hinreichend davon
überzeugt, dass der Zeuge tatsäch-
lich einen Nutzungswillen habe. Der
Überlassungswille müsse bereits zum
Zeitpunkt des Ausspruchs der Kün-
digung bestehen. Der Zeuge habe
– aus Sicht des Gerichts durchaus un-
voreingenommen und glaubhaft –
ausgesagt, dass er das Gespräch mit
dem Kläger über eine Lösung seiner
Wohnsituation im Mai, Juni 2017 ge-
führt habe, wie er glaubt. Daraus
folge jedoch, dass der Kläger die
Kündigung zu einem Zeitpunkt aus-
gesprochen habe, in dem er mit sei-
nem Sohn noch gar nicht konkret
besprochen gehabt habe, ob dieser
in die streitgegenständliche Woh-
nung ziehen wolle oder nicht. Es
gelte, dass der Vermieter vor der
Kündigung klären müsse, ob seine
Angehörigen umzugsbereit seien.
Anderenfalls sei der Überlassungswil-
le ungewiss und die Kündigung un-
wirksam. Das Gericht sei nach der
Vernehmung des Zeugen nicht hin-
reichend davon überzeugt, dass der
Zeuge tatsächlich in die streitgegen-
ständliche Wohnung einziehen wolle.

AG München, Urteil vom
13.4.2018 – 433 C 16581/17
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• Mustergutachten und Praxishilfen

AUS DEM INHALT  

• mehr als 260 Fragen und Antworten zu 
den Themenbereichen Wohn- und Gewerbe-
raummiete

• mehr als 40 Aufgaben mit Musterlösungen 
zu den Themenbereichen Wohn- und 
Gewerberaummiete

• Mustergutachten 

• Anhang mit Arbeits- und Informations-
materialien

IHRE VORTEILE   

 Kompakte Lernhilfe

 Hohe Praxisrelevanz

 Mehr als 260 Fragen und Antworten

 Mehr als 40 Aufgaben mit Musterlösungen

 Mustergutachten

 Arbeitshilfen (Tabellen, Checklisten, 
Gerichtsentscheidungen)

Erscheinungstermin: Februar 2019

Die Mietwertermittlung ist ein weitreichendes Fachgebiet, das neben besonderen Vorkenntnissen 
der Bewertung von Wohnraum- und Gewerberaummieten auch technisches, wirtschaftliches und 
rechtliches Grundwissen sowie Kenntnis des Sachverständigenwesens voraussetzt.

Das Handbuch bietet einen strukturierten Überblick über das komplexe Spezialwissen bei Mieten 
und Pachten. Es umfasst Fragen und Antworten sowie Aufgaben und deren Lösungen und dient 
damit zur Prüfungsvorbereitung, eignet sich aber auch zur Auffrischung des Wissens. 

Die behandelten Themen sind nicht nur für Sachverständige, die sich mit Mietgutachten beschäfti-
gen, sondern auch bei Verkehrswertgutachten von Bedeutung.

Kompakte Lernhilfe zur 
Prüfungsvorbereitung!

Schwirley · Dickersbach

Trainingshandbuch
Mietwertermittlung

› Fragen und Antworten
› Aufgaben und Lösungen zur 

 Prüfungsvorbereitung
› Mustergutachten und Praxishilfen

shop.bundesanzeiger-verlag.de/0483-2
Jetzt versandkostenfrei (deutschlandweit) bestellen: 

ISBN 978-3-8462-0927-1 
Auch als E-Book (PDF), 
59,00 €

Einzelplatzlizenz, Mehrplatzlizenzen auf Anfrage
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E-Book

Telefonisch: 0221/ 9 76 68-306 · Fax: 0221/ 9 76 68-236
in jeder Fachbuchhandlung
Bundesanzeiger Verlag GmbH · Amsterdamer Str. 192 · 50735 Köln
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Deutsche 
Immobilien-Akademie  
an der Universität 
Freiburg GmbH

Eisenbahnstraße 56
D-79098 Freiburg 
Telefon:  07 61 – 2 07 55-0 
Telefax: 07 61 – 2 07 55-33 

Internet: www.dia.de
E-Mail:  akademie@dia.de

WISSENschafft !

Die Deutsche Immobilien-Akademie an der Universität Freiburg 
ist Weiterbildungszentrum und Netzwerk für die Immobilien- und 
Finanzwirtschaft in Deutschland. Wissenschaftliches Know-how 
und berufliche Praxis zu verbinden ist die Leitidee.

■   Seminare, Lehrgänge und Studiengänge für die Immobilien- 
 wirtschaft, das Sachverständigenwesen, Internationale  
Immobilienbewertung sowie Immobilienmediation

■   Aufbaustudiengang in den Bereichen RealEstate AssetManagement 
 und Bewertung von Bauschäden 

■   Bachelor- und Masterstudiengang

Fordern Sie Informationsunterlagen über eines der umfangreichsten 
Aus- und Weiterbildungsangebote der deutschen Immobilien- und 
Finanzwirtschaft.

Jetzt auch !
in Bochum

Das Know-How für die
Immobilienbewertung ...

… bei uns aus
einer Hand!

www.ivd.netImmobilienverband Deutschland IVD Bundesverband der
Immobilienberater, Makler, Verwalter und Sachverständigen e.V.

IVD Bundesverband
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Fischer · Biederbeck
Bewertung im ländlichen Raum

Das Handbuch richtet sich nicht nur an die Sachverständigen für 
landwirtschaftliche Taxation, sondern auch an alle anderen Bewer-
tungspraktiker. Es konzentriert sich auf die im ländlichen Raum 
vorkommenden typischen Bewertungsanlässe sowie Taxationsob-
jekte. Dabei fl ießen die praktischen Erfahrungen der Autoren aus 
ihrer langjährigen Sachverständigentätigkeit ein. Alle Autoren sind 
auf ihren Taxationsgebieten anerkannte Experten mit jahrzehnte-
langer Praxis.

Der Leser erhält vielfältige praktische Bewertungsbeispiele, die auf 
der Grundlage exakter theoretischer Ausführungen entwickelt 
werden. Didaktisch ist das Werk so aufbereitet, dass zunächst die 
Problemstellung sowohl inhaltlich als auch wertermittlungsrechtlich 
abgehandelt wird, und danach die Bewertungsbeispiele folgen. 

Damit kann der Leser sehr gut seine eigenen Bewertungsaufgaben 
rekonstruieren und einer Lösung zuführen.

Fischer · Biederbeck (Hrsg.)

Bewertung im 
ländlichen Raum
mit zahlreichen praktischen 
Bewertungsbeispielen

 > Umfassend: alle im "ländlichen Raum" vorkommenden typischen 
Bewertungsfälle und -anlässe

 > Didaktisch aufbereitet: die Problemstellung wird inhaltlich und 
wertermittlungsrechtlich abgehandelt und mit Beispielen veran-
schaulicht

 > Kompetent und praxisnah: alle Autoren sind anerkannte Experten 
und befassen sich seit vielen Jahren mit dem Thema

VORTEILE  

 – Taxation ganzer landwirtschaftlicher Betriebe, Hofstellen, 
Wohnimmobilien aus Anlässen wie Ehescheidungen und 
Erbauseinandersetzungen sowie Altenteilsabsicherung

 – Pachten und Entschädigungen in der Landwirtschaft
 – Anlagen zur alternativen Energieerzeugung wie  Windkraftan-

lagen, Solarstrom, Wasserkraft, Kurzumtriebsanlagen, Anlagen 
zur Biomassenutzung

 – Schadensbewertungen, z.B. von Schäden an landwirtschaftlichen 
Betriebsmitteln, Maschinen und Geräten, Vieh, Gebäuden und 
Betriebseinrichtungen infolge Brandeinwirkung

 – Wertermittlungen bei Hochwasserfreilegungs-, aber auch Boden-
schutzmaßnahmen

 – Verkehrswertermittlung von Waldfl ächen
 – Jeder Bewertungsgegenstand- oder anlass wird durch ein oder 

zwei Beispiele veranschaulicht.

AUS DEM INHALT  

Herausgegeben von Dipl.-Ing. Dr. Roland Fischer und 
Dipl.-Ing. Matthias Biederbeck, Bruckberg. 
Erscheint in Kooperation mit dem HLBS Verlag

AUTORENINFO  

ISBN 978-3-8462-0150-3
Mehr Infos und versandkostenfrei (deutschlandweit) 
bestellen: shop.reguvis.de/

ISBN 978-3-8462-0150-3
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mit zahlreichen praktischen Bewertungsbeispielen

lieferbar 

| Print | E-Book | 

Handbuch für alle typischen Taxationsobjekte und 
Bewertungsanlässe im ländlichen Raum!
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