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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,

B

und und Länder haben sich über die Eckpunkte der Grundsteuerreform
geeinigt. Die Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD haben hierzu den Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts in
den Bundestag eingebracht. Der Kompromiss basiert auf der Aufnahme einer Öffnungsklausel für die Länder, die es diesen ermöglicht, umfassende
abweichende Regelungen zu treffen. Hierzu soll das Grundgesetz geändert
werden. Beibehalten wird das Bundesgesetz als Maßstab für den Finanzausgleich und das heutige dreistufe Verfahren – Bewertung, Steuermessbetrag,
kommunaler Hebesatz. Bayern hatte im Vorfeld schon für eine Flächensteuer
plädiert. Für welches Bewertungsmodell sich die anderen Bundesländer entscheiden werden, bleibt abzuwarten.
Für die Umsetzung der Reform der Grundsteuer müssen nach Angabe der
Bundesregierung rd. 30,9 Mio. wirtschaftliche Einheiten des Grundvermögens
neu bewertet werden. Hinzu kommen 4,4 Mio. wirtschaftliche Einheiten im
Bereich Land- und Forstwirtschaft sowie rd. eine Mio. Fälle, in denen aufgrund
der Anwendung der Ersatzbemessungsgrundlage kein Einheitswert vorliegt.
Das Bundesmodell sieht für die Berechnung der Steuer vor, dass der Wert eines
unbebauten Grundstücks anhand der von den Gutachterausschüssen ermittelten Bodenrichtwerte berechnet wird. Für bebaute Grundstücke werden außerdem Erträge, wie Mieten, zur Berechnung der Steuer herangezogen. Zur
Vereinfachung des Verfahrens wird für Ein- und Zweifamilienhäuser, Mietwohngrundstücke und Wohnungseigentum ein vorgegebener durchschnittlicher SollErtrag in Form einer Netto-Kaltmiete je Quadratmeter in Abhängigkeit der Lage
des Grundstücks typisierend angenommen. Die Steuermesszahl soll auf ein
Zehntel des bisherigen Satzes auf 0,034 % reduziert werden. Als erster Hauptfeststellungszeitpunkt für die Feststellung der Grundsteuerwerte nach den neuen Bewertungsregeln ist der 1.1.2022 vorgesehen. Die Besteuerung der landund forstwirtschaftlichen Betriebe soll in Zukunft durch eine standardisierte Bewertung der Flächen und der Hofstellen mittels einer weitgehenden Automation des Bewertungs- und Besteuerungsverfahrens erfolgen.
Nach der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
stellt die Grundsteuer die drittgrößte Einnahmequelle der Kommunen dar. Das
Gesamtaufkommen der Grundsteuer lag im Jahr 2018 bei rd. 14,2 Mrd. E.
Auch in Zukunft werden die 11.000 Gemeinden in Deutschland die Höhe der
Grundsteuer mit örtlichen Hebesätzen bestimmen können. Für finanzschwache Kommunen könnte dieser Hebel durchaus einen Anreiz für Mehreinnahmen bieten, auch wenn der Gesetzgeber an die Gemeinden appelliert, die aus
der Neubewertung des Grundbesitzes resultierenden Belastungsverschiebungen durch eine ggf. erforderliche Anpassung des Hebesatzes auszugleichen.
Die Gemeinden erhalten die Möglichkeit, für unbebaute, baureife Grundstücke einen erhöhten Hebesatz festzulegen. Diese sogenannte „Grundsteuer C“
soll dabei helfen, Wohnraumbedarf künftig schneller zu decken. Bis zum
31.12.2024 haben die Länder die Möglichkeit, vom Bundesrecht abweichende
Regelungen vorzubereiten. Die neuen Regelungen zur Grundsteuer – entweder bundesgesetzlich oder landesgesetzlich – gelten dann ab 1.1.2025. Bis dahin gilt das bisherige Recht weiter.
Die Grundsteuerreform wird insbesondere in den schon bisher angespannten Wohnungsmärkten zu weiteren Belastungen sowohl für Selbstnutzer als
auch für Mieter führen. Ob Grundsteuer- und Bewertungsrecht Bestand haben wird oder die Rechtsprechung wiederum Neuregelungen erzwingen
wird, bleibt abzuwarten. Angesichts der hohen Zahl der notwendigen Neubewertungen, der komplizierten Berechnungsmethoden und dem ungewissen Verhalten der Kommunen darf man auf die Umsetzung gespannt sein.
Ihre Gabriele Bobka
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PropTechs pushen die Digitalisierung der Immobilienbewertung
Mit der Transformation zur Wissensgesellschaft gewinnt die Digitalisierung an Bedeutung und greift
immer umfassender in den Alltag von Gesellschaft und Unternehmen ein. Algorithmen und Prozesse
aus Abermillionen Einsen und Nullen durchdringen inzwischen sämtliche Lebensbereiche. Die stark mittelständisch geprägte Immobilienwirtschaft galt im Hinblick auf die Digitalisierung lange Zeit als konservativ und wenig technikaffin. Technische Innovationen, verändertes Nutzerverhalten und der Markteintritt der PropTechs mischten die Branche auf. Initiativen, Kooperationen, die Gründung digitaler Töchter,
Accelerator-Programme und das verstärkte Engagement von Venture Capital Fonds haben die digitale
Transformation der Branche vorangebracht. Auch in der Immobilienbewertung geht die Digitalisierung
heute weit über spezielle Software-Programme zur Gutachtenerstellung hinaus.

Big Data, Künstliche Intelligenz und Blockchain
Der Hype um die Begriffe Big Data,
Künstliche Intelligenz und Blockchain hat noch keine einheitliche
Begrifflichkeit erzeugt. Big Data
bezeichnet häufig die Verarbeitung
von großen, komplexen und sich
schnell ändernden Datenmengen
aus Quellen mit ganz unterschiedlichen Datenformaten und -strukturen. Ein wesentliches Element von
Big Data ist das Data-Mining, also
die Gewinnung von Wissen aus
Daten in Echtzeit. Dabei kommen
häufig statistische Verfahren, wie
das Monte-Carlo-Verfahren, Regressions-, Attributions- oder Sensitivitätsanalyse, zum Einsatz. Aus Millionen von einzelnen Beobachtungen
entsteht so ein Abbild kollektiver
Marktintelligenz. Probleme bereiteten in diesem Zusammenhang jedoch häufig fehlende einheitliche
Standards bei der Erhebung und
Auswertung der Daten. Noch sind
diese häufig sektoren-, größenoder länderspezifisch definiert.
Künstliche Intelligenz (KI) befasst
sich mit der Nachbildung von Fähigkeiten, die der menschlichen Intelligenz zugeschrieben werden. Dank
hyperintelligenter Algorithmen und
der Nutzung neuronaler Netzwerke
gelingt es damit Maschinen, Muster
zu erkennen und daraus Rückschlüsse zu ziehen, aus denen ein
System lernt. Schon heute alltägliche Anwendungen Künstlicher InDer Immobilienbewerter • 4/2019

telligenz umfassen Technologien
der Bild-, Sprach- und Gesichtserkennung. Anwendung findet KI
zudem im Bereich Legal Tech, in
der Robotik, Industrie 4.0, im Gesundheitswesen und beim autonomen Fahren. Bis zum heutigen
Tag ist es den Forschern jedoch
nicht möglich, die Leistungen des
menschlichen Gehirns an den Maschinen 1:1 abzubilden. Die Grenzen der KI-Systeme liegen dort, wo
es um den direkten Umgang mit
Menschen geht. Denn sie besitzen
derzeit noch keine Emotionen, Empathie oder soziale Intelligenz.
Die Blockchain, englisch für Blockkette, ist eine Technologie, die es
ermöglicht, Informationen in einer
öffentlich einsehbaren Datenbank
zu speichern, zu verarbeiten, zu teilen und zu verwalten. Verwaltet
wird es dezentral von den Rechnern
aller Teilnehmer einer Transaktion
aus. Bevor eine Transaktion stattfinden kann, muss diese von jedem
Rechner aus bestätigt werden. In einer kontinuierlichen Liste von Datensätzen, in denen jede Einzelheit
der Transaktion verzeichnet wird,
werden diese mittels kryptografischer Verfahren verkettet. Die Sicherheit des Systems und die Authentizität der Daten gewährleistet
dabei das Netzwerk selbst oder ein
algorithmengetriebener Konsensmechanismus. Die Informationen
sind damit verifizierbar, so gut wie
unmöglich zu manipulieren und damit fälschungssicherer.

Status quo der Digitalisierung
in Deutschland
Zu den Wachstumstreibern der Digitalisierung zählen Soziale Netzwerke, Cloud-Solutions, Big Data,
Künstliche Intelligenz, Industrie 4.0,
autonomes Fahren und StreamingDienste. Deutschland steht im „Index für die digitale Wirtschaft und
Gesellschaft (DESI) 2019“ der Europäischen Kommission unter den 28
Mitgliedstaaten an zwölfter Stelle.
Auch wenn sich die NGA-Breitbandversorgung (Next Generation
Access) des ländlichen Raums seit
2017 mit einer Steigerung von 54
auf 66 % erheblich verbessert hat
und über dem EU-Durchschnitt
liegt, ist die digitale Kluft zwischen
Stadt und Land nach wie vor
offensichtlich. Die Versorgung mit
ultraschnellen Breitbandverbindungen liegt seit Jahren bei 66 %, da
an aufgerüsteten Altinfrastrukturen
festgehalten wird. Daran wird auch
die neue Mobilfunkgeneration 5G
erst mittelfristig etwas ändern. Der
neue Standard gewährleistet ein höheres Niveau an Datengeschwindigkeit, Netzkapazität, Reaktionszeit
und Datensicherheit. Bei der Integration der Digitaltechnik durch die
Wirtschaft belegt Deutschland im
DESI-Index den 13. Platz und liegt
damit etwas über dem EU-Durchschnitt. Der Anteil deutscher Unternehmen, die Big-Data-Analysen
durchführen, stieg zwischen 2016
und 2018 von 6 auf 15 %. Mehr
als ein Drittel der Unternehmen
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(38 %) beteiligen sich an elektronischem Informationsaustausch,
aber nur 12 % der deutschen Unternehmen nutzen Cloud-Dienste
(gegenüber 18 % im EU-Durchschnitt).

Immobilienbewertung ist
datenintensiv
In der Immobilienwirtschaft zählt die
Immobilienbewertung zu den datenintensivsten Bereichen. Dabei stehen
Immobilienbewerter vor der Schwierigkeit, die dezentral organisierten
Daten mit strukturierter und unstrukturierter Form zu erheben,
auf Belastbarkeit und Relevanz hin
zu prüfen, zusammenzuführen und
sie an die Besonderheiten des Bewertungsobjektes anzupassen. Hier
können spezialisierte Software-Tools
sowie der Einsatz Künstlicher Intelligenz helfen, große Datenmengen in
Echtzeit zu analysieren, zu verdichten und für die Immobilienbewertung bereitzustellen. Im vergangenen Jahrzehnt wurde durch den
Aufbau von Datenbanken deutlich
mehr Transparenz in den deutschen
Wohn- und Gewerbeimmobilienmarkt gebracht. Datenbanken dienen nicht nur dem Management von
Daten, sondern entwickeln sich vielmehr in Richtung Auswertungs- und
Reporting-Tools. Mithilfe eines Geoinformationssystems können Marktdaten in einen räumlichen Bezug
gebracht werden, um beispielsweise
thematische Karten zu erstellen. In
„Smart Contracts“, Verträgen, die
der Blockchain-Technologie aufbauen, lassen sich mithilfe von KI
Schlagwörter, Zusammenhänge und
Muster erkennen und alle relevanten
Informationen schnell extrahieren.
Per Video-Stream und 360-Grad-Videos können Gutachter eine Immobilie und ihre Umgebung besichtigen, ohne vor Ort sein zu müssen.
Mithilfe von Virtual Reality lassen
sich Grundrisse zu begehbaren Gebäuden verwandeln und Augmented
Reality liefert bei Vor-Ort-Terminen
zusätzliche Informationen in Form
von Texten, Grafiken, Animationen,
Videos sowie statischen oder bewegten 3D-Objekten. Digitalisierung und
Automatisierung können dabei helfen, Prozesse zu beschleunigen, die
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Fehleranfälligkeit zu reduzieren und
Ineffizienzen zu eliminieren. Die digital nicht replizierbare humane Analyse-, Würdigungs-, Abwägungsund Entscheidungskompetenz des
Immobilienbewerters wird dadurch
ergänzt, nicht ersetzt. Die ständige
Herausforderung ist es, die neuen
Technologien zu verstehen und gezielt in das eigene Geschäftsmodell
zu assimilieren.

Nachholbedarf in der Immobilienwirtschaft
In der Immobilienwirtschaft hinken
Unternehmen beim Thema KI hinterher, wie 22. Global CEO Survey
von PricewaterhouseCoopers (PwC)
zeigt. An der jährlichen Umfrage
nahmen branchenübergreifend mehr
als 1.300 CEOs der Immobilienwirtschaft aus 91 Ländern teil. Einigkeit
herrscht bei den Firmenlenkern weltweit darüber, dass KI die Welt nachhaltiger verändern wird, als es das
Internet getan hat (Global: 62 %,
Deutschland: 64 %). 66 % der deutschen CEOs glauben, dass KI gut für
die Gesellschaft ist (Global: 75 %).
Dass Systeme irgendwann so schlau
werden könnten wie Menschen,
glauben in Deutschland 30 % der
Befragten (Global: 45 %). Zwar gehen 75 % der CEOs davon aus, dass
KI auch ihre Branche in den nächsten
fünf Jahren stark verändern wird.
Doch mit 40 % sagt beinahe die
Hälfte der Befragten, sie plane derzeit keinen KI-Einsatz. Immerhin: Fast
ebenso viele der CEOs (39 %) haben
vor, die Technologie bis 2021 einzusetzen. Lediglich 14 % gaben an,
KI bereits in gewissem Maße einzusetzen – deutlich weniger als branchenübergreifend (33 %). Gleichzeitig sind 49 % der Real-Estate-CEOs
der Ansicht, dass neue Technologien
die Top-Performer vom Branchendurchschnitt unterscheiden werden.
„Eine allzu zögerliche Haltung bei
den Themen KI und Digitalisierung
kann gefährlich werden“, sagt Susanne Eickermann-Riepe, German
Real Estate Leader bei PwC Deutschland. „Angesichts der hohen Entwicklungsgeschwindigkeit bei den
neuen Technologien wird der Abstand zum Wettbewerb möglicherweise sehr schnell sehr groß.“

Die „Jungen Wilden“ setzen
Impulse
Die zunehmende Digitalisierung sowohl im B2B als auch im B2CBereich fordern Anpassungen und
Neuausrichtungen der Geschäftsmodelle. Der Markteintritt der
technologiegetriebenen Start-ups,
den PropTechs, erfolgte zunächst
schwerpunktmäßig in Segmenten
mit hohem Anteil an standardisierbaren und skalierbaren Elementen.
PropTechs zeigen unterschiedliche
Marktausrichtungen und weisen
verschiedene Digitalisierungs- und
Zentralisierungsgrade auf. Im Yearbook 2018 weist der Accelerator
blackprint PropTech Booster in
der Region Deutschland, Österreich
und Schweiz 527 PropTechs auf.
Die höchsten Anteile entfallen
noch auf die Bereiche „Vermitteln“
(30 %) und „Verwalten“ (16 %).
Da neue digitale Geschäftsmodelle
immer technologiegetriebener werden, ist davon auszugehen, dass
der Anteil und der Einfluss der
PropTechs insbesondere im Bereich
Künstlicher Intelligenz oder Internet
of Things deutlich zunehmen wird.
Viel Optimierungspotenzial schlummert zudem in den Bereichen „Bewerten“, „Planen & Bauen“ sowie
„Visualisieren“. Hier ist mit weiteren Neugründungen zu rechnen.

Wandel der Old Economy
„Der Einfluss der PropTechs auf die
Entwicklung des Immobilienmarktes
auch in Deutschland ist nicht zu unterschätzen. Nicht von ungefähr betreiben wir seit vielen Jahren eine eigene Online-Vermarktungsplattform
und investieren über unseren Technologie-Investment-Arm JLL Spark in
vielversprechende PropTech-Opportunitäten. Denn die Start-ups haben die
Branche wachgerüttelt. Vieles läuft
heute schon über Online-Tools, was
gestern noch undenkbar schien“, erläutert Timo Tschammler, CEO von
JLL Deutschland. Auf Basis neuer
Technologien seien PropTechs in
der Lage, Marktpotenziale zu identifizieren und Defizite der Old Economy aufzuarbeiten. Gegenüber dem
Wettbewerb würden so Effizienzvorteile im Prozessualen und ein Effektivitäts-Plus im Ergebnis generiert. Im
4/2019 • Der Immobilienbewerter
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Fokus stünden Künstliche Intelligenz,
Machine Learning und Blockchain.
„Blockchain als vielfältig einsetzbares
Werkzeug ist eine Technologie, die
wir bei JLL in Spanien derzeit intern
testen. Mit einem Abschluss dieser
Testphase ist auf jeden Fall 2019 zu
rechnen“, so Tschammler. Die PropTech-Szene selbst befinde sich in einem Prozess steter Selbsterneuerung
und Dynamisierung und werde sich
fraglos in den nächsten Jahren weiter
professionalisieren. Das Ganze funktioniere nach dem althergebrachten
Prinzip von Trial und Error. „Für die
Immobilienbranche heißt dies: Die
Entwicklung der PropTechs beobachten, die Spreu vom Weizen trennen
und heute konsequent in erfolgversprechende digitale Lösungen investieren, denn diese Investitionen eröffnen
reale Perspektiven für die Gestaltung unserer Immobilien-Geschäfte
von morgen“, folgert Tschammler.

wie CBRE, eingeführt haben. Große
Fortschritte gibt es z.B. auf dem Gebiet der KI-unterstützten Datenkategorisierung und -abstraktion von
Unternehmen, wie Architrave, Evana oder Leverton. „Ein Beispiel für
eine hauseigene Innovation ist unser
Analysetool Calibrate, das mithilfe
einer urheberrechtlich geschützten
Technologie das Einkaufsverhalten
und die Bewegungen von mehr als
100 Mio. Konsumenten untersucht.
Daraus lassen sich viele wichtige Informationen ableiten, die beispielsweise für die Ermittlung der optimalen Lage für einen Einzelhändler
perfekt sind“, so Herr.

21st Real Estate – digitale
Immobilienbewertung für
den Ankauf

B2B-Dienstleister bleiben
entspannt
„PropTechs spielen als Teil der Digitalisierung eine große Rolle. Bei der
Zusammenführung und Konsolidierung von Daten greifen wir durchaus
auf die Leistungen von PropTechs
zurück. Beispielsweise kooperieren
wir mit dem Datenraumanbieter Architrave. Bei der Vermarktung nutzen wir Virtual- und Augmented
Reality, um insbesondere bei Projektentwicklungen das fertige Produkt
zu simulieren“, erläutert Andreas
Völker, Geschäftsführer der BNP Paribas Real Estate Holding.
„PropTechs sind ein wichtiger Innovations-Baustein für die Immobilienbranche. Wie wir mit den jeweiligen
technischen Lösungen umgehen,
entscheiden wir dabei von Fall zu
Fall. PropTechs als Wettbewerber
für unsere eigenen IT-Lösungen
(Build), das Erwerben des PropTechs
(Buy) oder das Abschließen von
Rahmenverträgen (Partner) – alles
ist denkbar“, führt Thomas Herr,
EMEA Head of Digital Innovations
bei CBRE aus. Die Digitalisierung habe das Geschäft bereits um so manche innovative Neuerung bereichert.
Das gilt für Lösungen von PropTechs
genauso wie für Innovationen, die
integrierte Immobiliendienstleister,
Der Immobilienbewerter • 4/2019

Das 2015 gegründete PropTech
21st Real Estate digitalisiert den Ankaufsprozess für Investitionsimmobilien. Die Plattform der Berliner Firma
umfasst einen Marktplatz, ein Ankaufssystem mit automatisierter Berechnung, Smart-Data-basierten Entscheidungsvorlagen sowie ein Real
Estate Online Trading Terminal. Investoren sollen so ihre Anlageentscheidungen optimieren können. Mit
dem auf KI und Smart-Data basierenden System können Immobilienbewerter ihren Zeitaufwand substanziell reduzieren, indem Routinearbeit
von der KI übernommen wird. 21st
Real Estate ist nach eigenen Angaben in der Lage, für jede Adresse in

Deutschland Informationen zu Mikro- und Makrolage, zu Kauf- und
Mietpreisen und zu dem geltenden
Mietspiegel online zu liefern. Darauf
aufbauend, werden automatische
Cashflow-Prognosen und Investitionsbewertungen generiert.
Lage und Nutzer-Präferenzen
Die Einschätzung der Qualität der Lage einer Immobilie ist ein fester Bestandteil der Immobilienbewertung.
„Ein entscheidender Punkt bei der
Wahl der Ebene für die Mikro- und
Makrolage ist häufig die negative
Abhängigkeit zwischen Detail-Level
und Datenverfügbarkeit. Je granularer die Betrachtung wird, desto
schwieriger wird es, flächendeckende und aktuelle Daten zu erhalten“,
erläutert Dr. Nicolai Wendland, stellvertretender CEO und CIO der 21st
Real Estate. Zusätzlich gelte es, nach
Nutzungsart und Präferenzen potenzieller Käufer oder Investoren zu unterscheiden. So sei eine gute Lage
für ein Wohnobjekt nicht zwangsläufig für eine Büroimmobilie geeignet.
„Wir haben daher für nahezu jede
Nutzungsart bestimmte Profile vordefiniert. Diese wurden mit etablierten Unternehmen aus der Immobilienbranche entwickelt, darunter TLG
Immobilien, Drees & Sommer, Berlin
Hyp oder Capital Bay. Die Bewertungskriterien wurden also mit der
Branche für die Branche entwickelt.
Sie können von jedem Nutzer unkompliziert übernommen werden.
Das wirklich Spannende ist jedoch,
dass sich jeder Nutzer seine Profile in
wenigen Minuten individuell zusammenstellen kann. Ist beispielsweise
ein Unternehmen davon überzeugt,
dass sich eine gute Bürolage durch
Freizeitmöglichkeiten für die Mitarbeiter, moderate Mieten, gute Verkehrsanbindung und die Nähe zu
Schulen und Kindergärten definiert,
so können diese Variablen im Handumdrehen eingestellt und die Suchergebnisse nach Belieben gesichtet
werden. Es können somit einfache
Schulnoten zu jeder beliebigen
Adresse in Deutschland ausgegeben
werden, die die Übereinstimmung
der Adresse zu dem jeweils erstellten
Unternehmensprofil aufzeigen“, so
Wendland.
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Kauf- und Mietpreise
Mietpreise spielen beim Einschätzen
der Rentabilität einer Immobilieninvestition, aber auch bei der Beurteilung eines Under- bzw. Overrents
eine große Rolle. Maschinenlernalgorithmen helfen dabei, die marktübliche Ermittlung von Preisen im
Vergleich zu Comparables zu präzisieren. Im Unterschied zu diesen
sind Maschinenlernalgorithmen in
der Lage, den Einfluss von Objektund Umgebungsvariablen sowie deren komplexe Interaktion auf die
Mieten zu berücksichtigen. „Für die
Mietpreisberechnung wird ein zweistufiges Berechnungssystem angewendet. Die erste Stufe umfasst eine
in Sekunden erstellte Erstindikation:
Anhand der Adresse wird auf Basis
von mehr als 60 Mio. Miet- und
Preisdaten und etwa 1,1 Mrd. Rohdatenpunkten eine erste Einschätzung über das Preisniveau getroffen. In der zweiten Stufe kann
der Nutzer genauere Angaben zu
Grundstücks- und Gebäudemerkmalen einpflegen. Die Künstliche Intelligenz (KI) sucht dann nach ähnlich
gelagerten Fällen und passt die
Kauf- und Mietpreise an“, berichtet
Wendland. Hierbei zeige sich auch,
dass die Maschine den Menschen
nicht ersetzen könne. Die preislichen
Auswirkungen auf spezielle Grundstückseigenschaften, wie etwa das
Wegerecht oder die Bodenbeschaffenheit, ließen sich derzeit noch
nicht voll automatisiert abbilden. Allerdings lasse sich dank KI in Minuten bestimmen, wo ein Gutachterbesuch nötig ist und bei welchen
Objekten eine Begehung Geld- und
Zeitverschwendung wäre. Der Nutzer könne anschließend auf Grundlage der Erkenntnisse des Gutachters an jeder Stelle im System
manuelle Anpassungen vornehmen,
falls bestimmte Merkmale keine
Berücksichtigung erfahren sollten.
„Unser Fokus ist klar darauf ausgerichtet, innerhalb weniger Sekunden qualitativ hochwertige Einschätzungen automatisiert zu generieren
– und das flächendeckend und
deutschlandweit. Gutachter und Investoren sind dazu angehalten, diese zu prüfen und anzupassen.
Allerdings erzielen wir eine große
Deckungsgleichheit mit den Ein-
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schätzungen unabhängiger Gutachter“, so Wendland. Derzeit bestünden mehr als 60 Mio. Miet- und
Preisdaten für die Nutzungsarten
Wohnen, Büro und Einzelhandel.
Diese sollen kontinuierlich um weitere Nutzungsarten, wie etwa Logistik, erweitert werden.
Digitalisierung der Immobilienbewertung bei Banken vorantreiben
Seit Oktober 2018 engagiert sich
die Berlin Hyp bei 21st Real Estate
als Investor. Außerdem haben die
Unternehmen eine strategische Kooperation vereinbart. Ziel der Zusammenarbeit ist den Unternehmen
zufolge die Entwicklung diverser Berechnungsmethoden zur Optimierung von Wertgutachten und deren
Integration in den Kernprozess der
Bank. „Beim Erstellen von Gutachten entfällt ein großer Teil der Arbeitszeit auf repetitive Auswertungen von Standortmerkmalen und
Kennzahlen. Diese Routinearbeiten
können von der KI erfüllt werden.
21st Real Estate will nicht im Sinne
der Disruption den Gutachter überflüssig machen, vielmehr soll unser
Angebot als Ergänzung und Unterstützung verstanden werden und
den Gutachter von repetitiven Aufgaben entbinden sowie eine deutliche Zeitersparnis ermöglichen. Die
persönliche Besichtigung durch den
Gutachter selbst ist unbedingt notwendig, um für Wertgutachten etwa den Gebäudezustand sowie Umwelteinflüsse bewerten und die
Vorschläge der KI prüfen zu können“, stellt Wendland fest.

mietcheck.de – Bewerten mithilfe Künstlicher Intelligenz
Das Big Data-Start-up mietcheck.de
bietet eine Immobilien-Bewertungsplattform, die mithilfe wissenschaftlich fundierter Algorithmen berechnet, zu welcher Miete oder zu
welchem Preis ein bestimmtes Objekt aktuell am Markt angeboten
werden kann. „Wir sehen mietcheck.de als Tool, durch das Experten und Privatpersonen eine höchst
objektive Einschätzung zur speziellen Immobilie erhalten. Diese Einschätzung ist deshalb so objektiv,

weil sie komplett auf maschinellem
Lernen beruht. Das ermittelte Ergebnis kann vom Nutzer nicht (bewusst oder unbewusst) beeinflusst
werden. Das macht es als Benchmark so wertvoll“, erläutern Dr. Andreas Mense, Benedikt Mangold
und Steffen Seel, die das das PropTech 2017 gegründet haben. Die
Immobilienbewertung soll zukünftig
auch für B2B-Kunden als API-Lösung zur Verfügung stehen.
Datengrundlage zur Ermittlung
des wahrscheinlichsten Preises
„Die Datengrundlage bilden Angebotspreise und zugehörige Eigenschaften des Objekts. Diese sind auf
die üblicherweise bei Immobilieninseraten angegebenen Eigenschaften
beschränkt und erfassen somit im
Einzelfall womöglich nicht alle bewertungsrelevanten Details. Zudem kann
der tatsächliche Marktwert (Verkaufspreis) je nach Marktlage unter oder
über dem Angebotspreis liegen. Insofern ist unsere Bewertung zwar am
Marktwert i.S.v. § 194 BauGB orientiert, sie ersetzt jedoch nicht die Begehung des Objekts durch einen
Sachverständigen“, erläutert Mense.
Die bekannten Grundstücksmerkmale
(Lage/Umgebung, Grundstücksgröße)
gingen in die Bewertung mit ein.
Aktuell würden allerdings keine Daten aus dem Grundriss, wie beispielsweise die Ausrichtung, verwendet.
„Insbesondere können wir wertmindernde Schäden am Gebäude nicht
zuverlässig einpreisen, weil wir nicht
wissen, ob Verkäufer diese regelmäßig in Inseraten angeben. Allerdings kann unser Algorithmus wertvolle Informationen darüber liefern,
welche Preise aktuell am Standort
des Objekts aufgerufen werden (nach
Berücksichtigung der Objekteigenschaften). Er liefert damit wichtige
Angaben zum örtlichen Umfeld,
die in eine Bewertung durch einen
Sachverständigen oder in die Preisverhandlung einfließen können“, so
Mense.
Datenarmut in ländlichen
Bereichen überwinden
„Im ländlichen Raum ist die Datenlage i.d.R. dünner – vor allem bei
Wohnungen. Hier hat die Bewertung
durch einen Algorithmus Vorteile,
4/2019 • Der Immobilienbewerter
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weil dieser implizit nach vergleichbaren Orten sucht, deren Wohnungsmärkte ähnlichen Einflüssen ausgesetzt sind. Der Algorithmus ist
selbstlernend in dem Sinne, dass er
für potenziell vergleichbare Orte stets
testet, wie gut die Vergleichbarkeit
tatsächlich ist. Dadurch werden die
Daten optimal ausgenutzt und es
können Informationen aus Orten in
die Wertbestimmung einfließen, die
womöglich räumlich weit entfernt liegen. Ein Beispiel wäre die Abhängigkeit verschiedener Orte von der Autoindustrie. Ein Einbruch der Nachfrage
nach Autos aus Deutschland würde
diese Orte allesamt beeinflussen, obwohl sie sich auf verschiedene Bundesländer verteilen. Der Algorithmus
erlernt derartige Verflechtungen und
macht sie so für die Prognose nutzbar“, stellt Mense fest.

PriceHubble – Immobilienbewertung mit Big Data
und Machine Learning
Das 2016 von Dr. Stefan Heitmann,
Markus Stadler und Olivier Bachem
gegründete PropTech PriceHubble,
mit Büros in Zürich, Berlin, Paris
und Tokyo, ist auf digitale Immobilienbewertung auf der Grundlage
von Big Data und Machine Learning
spezialisiert und richtet sich mit
seinen digitalen Lösungen vor allem
an Banken, Vermögensverwalter,
Projektentwickler, Portfolio-Manager
und Immobilienmakler. Die seit 2018
zum Unternehmen gehörende Marke
Immolyze, ehemals YouVal, richtet
sich hingegen an Endnutzer. Im vergangenen Jahr entschied das Unternehmen den internationalen Real
Estate Innovation Contest 2018 an
der Expo Real in der Kategorie „Invest“ für sich. „Mit unseren stets aktuellen Daten können wir Objektund Lageangaben liefern, die up to
date sind, wie z.B. den Wert einer
Immobilie, die Marktdynamik oder
aber auch Neubauprojekte“, erklärt
Markus Stadler, CEO von PriceHubble. Im Unterschied zur klassischen
Immobilienbewertung, die auf Herstellungskosten und einfachen Durchschnittswerten basiert, verwendet PriceHubble aktuelle Marktdaten und
mathematisch-statistische Verfahren.
Dadurch wird eine objektive und
marktgerechte Bewertung möglich
Der Immobilienbewerter • 4/2019

und komplexe nicht-lineare Zusammenhänge zwischen Preisen und
wertrelevanten Merkmalen werden
abgebildet. Zudem lernt das System
aus jeder Veränderung. Erhoben wird
nicht nur, was für vergleichbare Objekte in gleicher Lage in der Vergangenheit bezahlt wurde, sondern es
fließen auch Kriterien, wie Geräuschpegel, Erreichbarkeit oder die Qualität der Aussicht, ein.
Online-Immobilienbewertung
für Endverbraucher
Die Technologie hinter Immolyze
wurde von Wissenschaftlern der Universität Hamburg entwickelt. Das
Unternehmen bietet nach eigenen
Angaben die erste rein marktorientierte Online-Immobilienbewertung
für Wohnimmobilien, bei der ausschließlich Marktdaten analysiert
werden, statt theoretische Formeln
zu nutzen. Verarbeitet würden sowohl Standortdaten als auch über
100 Merkmale der jeweiligen Immobilie. Diese stelle das Unternehmen
mehrere Millionen echten Vergleichsobjekten gegenüber. So könnten Endverbraucher den statistisch
wahrscheinlichsten Preis (Kaufpreis
und Miete) für ihre Immobilie ermitteln. Bei diesem handelt es sich nicht
um den Marktwert i.S.v. § 194
BauGB. „Leider berücksichtigt das
deutsche Recht moderne statistische
Verfahren der Immobilienbewertung
noch nicht, die in der Lage sind, verfügbare Daten sehr effizient und intelligent auszuwerten, sodass (bei
gleicher Datenlage) Marktpreise besser prognostiziert werden können als
mit klassischen Verfahren“, berichtet
Frank Butz, Head of Communication
& Marketing bei PriceHubble.
Kein Ersatz für die persönliche
Besichtigung
Zur Berücksichtigung der wertbestimmenden Grundstücksmerkmale reichere das Unternehmen seine Datenbanken stetig mit Daten zu bebauten
und unbebauten Grundstücken, zu
Marktpreisen und zu Umgebungsmerkmalen an (lokale Infrastruktur,
Lärm, natürliche Umgebung etc.) an.
„Diese Daten werden dann eigens
entwickelten ML-Algorithmen zugeführt, die Zusammenhänge und Muster erkennen, die zwischen den

Charakteristika der Immobilien und
deren Preisen bestehen. Dabei werden teils komplexe Lagewertunterschiede, nicht-lineare Effekte und
Wechselwirkungen zwischen einzelnen Merkmalen berücksichtigt“, so
Butz. So ergebe sich beispielsweise eine Wechselwirkung zwischen den
Merkmalen Stockwerk und Aufzug
bei einer Etagenwohnung: Je höher
das Stockwerk der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, desto höher
sei der Wertbeitrag eines Aufzugs.
Solche (und weitaus komplexere) Zusammenhänge identifizierten die Algorithmen praktisch ohne menschliches Zutun. Allerdings ersetzten
Algorithmen keine persönliche Besichtigung. „Ein Algorithmus kann nur
Daten berücksichtigen, die er zur Verfügung hat. Fehlt ihm beispielsweise
die Information, dass ein Haus von
Schwamm befallen ist, kann er den
negativen Einfluss dieser Eigenschaft
auf den Wert nicht berücksichtigen. Deswegen ist die Expertise eines
Sachverständigen bei der Beurteilung
der Bausubstanz nach wie vor relevant und wird wahrscheinlich sogar
der Aspekt sein, auf den sich Immobilienexperten in Zukunft wieder stärker
konzentrieren können. Die Übersetzung dieser Daten in Preisprognosen
dagegen wird zukünftig stärker von
Algorithmen übernommen, da dies
eine statistische Fragestellung ist, bei
denen Computer gegenüber uns
Menschen die Nase vorn haben. In
diesem Sinne ist eine Bewertung ein
zweistufiger Prozess aus Datenerfassung und Datenanalyse. Eine Besichtigung bleibt wohl bis auf Weiteres ein
manueller Prozess als Teil der Datenerfassung, bei der sich Mensch und
Technologie idealerweise ergänzen.
Zum Beispiel könnte ein Sachverständiger bei komplexen Liegenschaften
künftig vor Ort digitale Lösungen einsetzen, wobei erste Objektinformationen bereits aus Fotos und Unterlagen
herausgelesen werden. Der Experte
ergänzt die erhaltenen Informationen
bei Bedarf und erstellt mit wenig Aufwand einen geprüften und digitalen
Report“, so Butz. Gerade bei sogenannten Standardimmobilien seien
allerdings sowohl die individuellen Eigenheiten als auch die daraus resultierenden Abweichungen der Preisprognosen oft so gering, dass in
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diesen Fällen auf eine Begehung verzichtet werden könne, wie es heute
bereits im Finanzierungsbereich gehandhabt werde.
Datenlage in kleinen Kommunen
„In kleineren Kommunen ist die
Marktdatenlage aufgrund der niedrigeren Besiedlung und der geringeren Anzahl von Verkäufen naturgemäß schlechter. Die Güte unserer
Algorithmen ist trotzdem oft passabel, da wir zum einen die vorhandenen Daten optimal nutzen und
zum anderen in ländlichen Gebieten die Varianz meist nicht so groß
ist, sodass weniger Beobachtungen
ausreichen können – anders als in
dicht besiedelten Städten, wo Preisniveaus oft von Straßenzug zu Straßenzug recht stark variieren können. Eine optimale Nutzung der
Daten heißt in diesem Kontext z.B.,
dass vorhandene Daten durch Rückschlüsse aus anderen Regionen um
individuelle Einflüsse bereinigt werden und sich so der reine Lagewert
gut approximieren lässt“, so Butz.

Datenschutz als Herausforderung
Als größte Hemmnisse für die Implementierung von Big Data gelten
in der Branche der Mangel an
standardisierten Daten und Erhebungsmethoden, das Fehlen einer
zentralen Datenquelle und die Anforderungen des Datenschutzes.
Daten von Personen, wie Kunden,
Lieferanten oder Mitarbeitern, sind
in Deutschland durch die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG) geschützt. „Die Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten“ ist gemäß
§ 4 BDSG nur zulässig, „soweit dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift dies erlaubt oder anordnet oder der Betroffene eingewilligt
hat“. Seit Mai 2018 gilt es zudem,
EU-weit die Regelunge der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zu
beachten. Ohne Rechtsgrundlage
darf danach keine Datenverarbeitung vorgenommen werden. Im
Rahmen der Datenerhebung bestehen gemäß Art. 13 strenge Informa-
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tionspflichten und zwar offline und
online. Die Betroffenen besitzen
umfangreiche Rechte im Hinblick
auf Information, Auskünfte, Berichtigung, Löschung, Sperrung, Widerspruch und Datenübertragbarkeit.
In Betrieben mit zehn und mehr
mit der Datenverarbeitung beschäftigten Personen ist zudem ein Datenschutzbeauftragter zu bestellen.
Die Datensicherheit ist unter Berücksichtigung des Stands der
Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der
Umstände und des Zwecks der
Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeiten und Schwere des Risikos für
die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen sicherzustellen. Hierfür müssen Unternehmen geeignete technische und organisatorische
Maßnahmen treffen, um ein dem
Risiko angemessenes Schutzniveau
zu gewährleisten. Bei Verletzung
der BDSG drohen Bußgelder von bis
zu 20 Mio. E oder bis zu 4 % des
weltweit erzielten Jahresumsatzes.

Kompetenzzentrum für
Cyber-Sicherheit
Der Strom fällt aus, Betriebe stehen
still, der Verkehr bricht zusammen:
Cyber-Angriffe können dramatische
Auswirkungen auf Wirtschaft und
Gesellschaft haben. In acht von
zehn europäischen Unternehmen
kommt es nach Angabe der Europäischen Kommission jedes Jahr
mindestens zu einem Vorfall, der
die Cyber-Sicherheit betrifft. Rund
500 Mrd. Dollar Schaden verursachen Hackerangriffe jedes Jahr
weltweit. Unternehmen wie IBM
oder SAP entgehen in den kommenden fünf Jahren voraussichtlich
insgesamt 750 Mrd. Dollar Umsatz
durch Cyber-Attacken. Im April dieses Jahres hat das EU-Parlament
deshalb beschlossen, das digitale
Immunsystem der Union durch ein
– noch zu gründendes – Kompetenzzentrum für Cyber-Sicherheit
sowie ein Netz nationaler Koordinierungsstellen zu stärken. Zudem
wird die Agentur für Netz- und Informationssicherheit (ENISA) zu einer schlagkräftigeren EU-Agentur

für Cyber-Sicherheit ausgebaut.
Sie soll Mitgliedstaaten, EU-Institutionen und Unternehmen helfen,
sich gegen Angriffe zu wehren.
Mit ihrem Cybersecurity Act von
2018 will die EU außerdem einheitliche IT-Sicherheitsstandards für internetfähige Produkte wie Router,
aber auch Kühlschränke oder Industriemaschinen flächendeckend einführen.

Digitalisierung prägt die
Zukunft der Immobilienbewertung
Neben den von den Gutachterausschüssen bereitgestellten Daten
benötigen Sachverständige aktuelle
Daten zur Situation der Grundstücksmärkte,
Transaktionsdaten
und Kenntnisse der rechtlichen und
ökonomischen Rahmenbedingungen. Die Fähigkeit, größere Datenmengen zeitnah zu analysieren, zu
verdichten und für die Wertermittlung zu nutzen, wird sich damit
auch im Sachverständigenwesen
zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor entwickeln. Immobilienbewerter, die Big Data generieren und
Smart Data auslesen können, sind
gegenüber ihren Wettbewerbern
im Vorteil. Viele Prozessschritte in
der Gutachtenerstellung, wie der
Schriftverkehr mit Ämtern, die Beschaffung von Flurkarten, Bodenrichtwertkarten, Stadtplänen oder
Grundbuchauszügen steuern viele
Immobilienbewerter bereits heute
automatisiert. Algorithmen können
Standardprozeduren um ein Vielfaches schneller und damit kostengünstiger bewältigen als Menschen.
Die persönliche Besichtigung des
Objektes, zentraler Ausgangspunkt
einer Immobilienbewertung, ersetzt
sie jedoch nicht. Zudem müssen datenbasierte Systeme gegen CyberKriminalität gesichert und innerhalb
eines kontinuierlichen Qualitätsmanagements überwacht werden.
Auch komplexere Immobilienbewertungen, bei denen der Unikatcharakter einer Immobilie zum
Tragen kommt, bedürfen der Expertise von Bewertungssachverständigen.
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Immobilienbewertung in
Bewegung
Die Immobilienbewertung ist nicht immer als Schnellboot unterwegs. Doch gut Ding will Weile haben,
und so sprachen sich die Referenten der diesjährigen GuG-Jahrestagung auch für Qualität statt Schnelligkeit in der Zusammenführung der zahlreichen Wertermittlungsrichtlinien zur neuen ImmoWertR sowie
der Reform der Grundsteuer aus. Nicht alle Regelungen sind marktgerecht und manchmal bedarf es
mehr Mut seitens des Sachverständigen oder auch ungewöhnliche Wege, wie eine Umfrage, um einen
sach- und marktgerechten Verkehrs- oder Beleihungswert zu ermitteln, erfuhren die Teilnehmer.
„Ziel der Zusammenführung der Wertermittlungsrichtlinien zur neuen ImmoWertR ist ein systematisches und
in sich konsistentes Regelwerk, bei
dem die sprachliche und inhaltliche
Konsistenz gewahrt werden soll“,
führte Dr. Rolf Blechschmidt, der
im Bundesministerium des Inneren,
für Bau und Heimat (BMI) das Wertermittlungsrecht betreut. Die Zusammenführung solle in Form einer
Neustrukturierung erfolgen, bei der
wesentliche Teile der bisherigen
Richtlinien verbindlich ausgestaltet
werden sollen. Zu den verbindlichen
Regelungen gebe es ergänzende Erläuterungen in Form von Anwendungshinweisen, bestehende Lücken
seien zu schließen. So werde die
Wahrung der Modellkonformität
zwar in jeder Einzelrichtlinie für erforderlich erklärt, es fehle allerdings an
einer Definition des Begriffs. Es gelte
zudem, die Ansätze für die Gesamtnutzungsdauern zu vereinheitlichen;
für Wohnimmobilien sei eine GND
von 80 Jahren wahrscheinlich. Für die
NHK 2000 sei die Aktualisierung erst
im Anschluss an die Zusammenführung vorgesehen. Hierzu werde ein
Forschungsvorhaben in Auftrag gegeben. Der Bedarf an der wertrelevanten Geschossflächenzahl (WGFZ)
sei zwar umstritten, dennoch solle
sie voraussichtlich übernommen, ihre
Berechnung aber eindeutig geregelt
werden. Er erwarte den Abschluss
der Vorarbeiten bis zur Sommerpause 2019. Im Anschluss daran erstelle
das BMI einen Entwurf und stimme
diesen mit der Bundesregierung ab.
In einem zweistufigen Verfahren erfolge danach die Beteiligung der Länder, Verbände und der FachöffentDer Immobilienbewerter • 4/2019

lichkeit, möglicherweise im Rahmen
einer Fachtagung. „Die eingehenden
Anregungen sollen, soweit möglich,
berücksichtigt werden“, so Blechschmidt.

Zukunft der Immobilienbesteuerung
„Am 8.5.2019 hat das BMF einen
Referentenentwurf für ein Jahressteuergesetz 2019 veröffentlicht, der in
§ 19 Verschärfungen der Besteuerung von Share-Deals regelt“, erläuterte Prof. Dr. Johanna Hey, Direktorin des Instituts für Steuerrecht
der Universität Köln. Er sehe vor, die
bisherige Beteiligungsschwelle für bestimmte Anteilseigner-Wechsel an
Unternehmen, die eine Fälligkeit von
Grunderwerbsteuer auslösen, von
95 % auf 90 % herabzusenken. Der
Gesetzgeber wolle damit die Umgehung der Grunderwerbsteuer im Rahmen von Share-Deals bekämpfen.
Zudem würden die Fristen in § 1
Abs. 2a, § 5 Abs. 3 und § 6 Abs. 3
Satz 2 GrEStG verlängert. Die Regelung sehe zudem vor, bei einem
Übergang von mindestens 90 % der
Anteile an einer grundbesitzhaltenden Kapitalgesellschaft innerhalb von
zehn Jahren ebenfalls eine Grunderwerbsteuerpflicht auszulösen. Hierbei gebe es keine Börsen-Klausel.
„Die Absenkung der Beteiligungsgrenze von 95 % auf 90 % macht
RETT-Blocker-Gestaltungen nicht unmöglich, sondern lediglich gestaltungsaufwendiger, da der Anreiz
angesichts hoher Sätze der Grunderwerbsteuer bei großen Transaktionsvolumina erhalten bleibt“, stellte
Prof. Hey fest. Eine weitere Absen-

kung sei jedoch sowohl verfassungsrechtlich als auch europarechtlich problematisch. Die Zehn-Jahres-Frist sei
im Verhältnis zu anderen Missbrauchsfristen, die zwischen drei und sieben
Jahren lägen, unverhältnismäßig. Sie
kritisierte zudem die fehlende Börsenklausel, da bei börsennotierten Gesellschaften die Anteilsübertragung nicht
steuerbar sei.

Ausgewählte Fragen zur
Anwendung der Wertermittlungsrichtlinien
Prof. Wolfgang Kleiber, Senior
Partner der Valeuro, Kleiber und Partner, Grundstückssachverständigengesellschaft, ging zunächst auf die gebäudebezogenen Besonderheiten im
Rahmen der NHK 2010 ein. Die NHK
2010 sähen Korrekturfaktoren für die
Berücksichtigung von freistehenden
Zweifamilienhäusern, der Wohnungsgröße und der Grundrisse von Mehrfamilienhäusern und Wohnhäusern
mit Mischnutzung sowie von Gebäudegrößen und Umbauten landwirtschaftlicher Gebäudearten vor.
Weitere Korrekturfaktoren beträfen
die Berücksichtigung dachspezifischer
Besonderheiten, wie einen ausgebauten Spitzboden bei Gebäudearten mit
ausgebautem Dachgeschoss. Bei dieser Regelung bestehe eine Lücke, da
die Vorgehensweise bei nicht ausgebautem Spitzboden bzw. bei nicht
ausgebauten Dachgeschossen mit
ausgebauten oder nicht ausgebauten
Spitzböden nicht erwähnt werde.
Nach der SachwertR müsse zwischen
der Ermittlung der BGF und den Korrekturfaktoren zum Kostenkennwert
unterschieden werden. Der in den
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Sonderfällen des „Grades der eingeschränkten Nutzbarkeit“ des Dachgeschosses nach Nr. 41.1.5 Abs. 2
Satz 2 der SachwertR i.d.R. anzubringende Abschlag von den Kostenkennwerten sei aus vielen Gründen
äußerst problematisch. Zu- und Abschläge zum Kostenkennwert zur Berücksichtigung dachspezifischer Besonderheiten müssten grundsätzlich
abgelehnt werden, denn entsprechend „aufgestockte“ bzw. „abgesenkte“ Kostenkennwerte kämen
im Rahmen der Ermittlung des Gebäudesachwerts auf die gesamte
Brutto-Grundfläche des jeweiligen
Gebäudes zur Anwendung, obwohl
derartige Besonderheiten lediglich
das Dachgeschoss beträfen. Werde
beispielsweise der auf das Gesamtgebäude zur Anwendung kommende
Kostenkennwert wegen einer eingeschränkten Nutzbarkeit des Dachgeschosses um 4–12 % vermindert,
habe dies zur Folge, dass die Minderung der Herstellungskosten mit
zunehmender Geschossigkeit zunähme. Eine Differenzierung nach Gebäudetypen führe zudem zu einer
unnötigen Verkomplizierung.
Die SachwertR stelle in 4.1.1.5
Abs. 1 auf die „Gebäudegeometrie“ und Giebelhöhe im Hinblick auf die Wohnfläche ab. Die
Wohnfläche sei im Hinblick auf den
„Grad der wirtschaftlichen Nutzbarkeit“ das entscheidende Kriterium. Der „Grad der wirtschaftlichen
Nutzbarkeit“ des Dachgeschosses
sei damit in erster Linie eine Funktion des dachgeschossspezifischen
Nutzflächenfaktors. Dieser ergebe
sich aus dem Verhältnis des tatsächlichen bzw. potenziellen Anteils der Wohn- bzw. Nutzfläche
eines Dachgeschosses an seiner
Brutto-Grundfläche. Dahinter stecke im Grunde genommen eine
vorweggenommene Marktanpassung, denn damit gingen – wie bei
der Anwendung des Ertragswertverfahrens – nur Teile des Dachgeschosses in die gewöhnlichen
Herstellungskosten ein, die nutzbar
seien und den Marktwert beeinflussten. Dadurch entfalle der Korrekturfaktor zur Berücksichtigung
der „Nutzbarkeit“ und die subsidiäre Berücksichtigung der objektspezifischen „Nutzbarkeit“ als boG.
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Modellkonform angesetzte
Instandhaltungskosten
„Die ImmoWertV befiehlt in § 19
Abs. 1 generell im Rahmen der
Marktwertermittlung die Bewirtschaftungskosten und damit auch
die Instandhaltungskosten in der ‚für
eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung und zulässigen Nutzung marktüblich entstehenden‘ Höhe zu berücksichtigen“, führte Prof. Kleiber
aus. Zur Klarstellung stelle Nr. 6.2
Abs. 1 Satz 2 der ErtragswertR heraus, dass sich die Instandhaltungskosten nicht nach den Verhältnissen
des Wertermittlungsstichtags bemessen würden, sondern in „Höhe ihres
langjährigen Mittels“ während der
RND. Zu Problemen könne dabei der
in Nr. 6 Abs. 2 ErtragswertR festgeschriebene Grundsatz der Modellund Referenzkonformität führen. Als
Bewirtschaftungskosten seien dieselben Kosten anzusetzen, die bei der
Ableitung des Liegenschaftszinssatzes verwendet wurden. Sofern erhebliche Abweichungen von diesen
Bewirtschaftungskosten bestünden,
sei der vorläufige Ertragswert auf der
Grundlage der Bewirtschaftungskosten des Abs. 2 zu ermitteln und
die Abweichung i.d.R. als boG zu
berücksichtigen. Allerdings gebe es
Gutachterausschüsse, die zu ihren
ermittelten Liegenschaftszinssätzen
keine RND oder eine aus den herangezogenen Kauffällen ermittelte
mittlere RND als Bezugsgrundlage
angäben. In Nr. 7 ErtragswertR erfolge dann ein Paradigmenwechsel im
Hinblick auf die Verwendung der Liegenschaftszinssätze. In Abs. 3 werde
als Grundsatz geregelt, dass vorrangig die vom örtlichen Gutachterausschuss ermittelten Liegenschaftszinssätze heranzuziehen seien. Damit
kämen häufig bei der Ermittlung des
„vorläufigen Ertragswerts“ die starren, in Anl. 1 der ErtragswertR ausgewiesen Modellansätze zum Tragen. Konkret bedeute das bei einem
Wertermittlungsstichtag im laufenden Jahr 11,55 E/m2 Wohnfläche,
wenn die Schönheitsreparaturen von
den Mietern getragen werden. Im
Hinblick auf die in Anl. 1 ErtragswertR empfohlenen statischen Modellansätze der Instandhaltungskosten, die nicht mehr nach dem Alter
der baulichen Anlagen differenzier-

ten, könnten erhebliche Abweichungen der starren Modellansätze gegenüber den im Einzelfall unter
Berücksichtigung der RND der baulichen Anlagen marktüblich entstehenden Instandhaltungskosten mit
einem geeigneten Liegenschaftszinssatz aufgefangen werden. Bei dieser Form der Ableitung des Liegenschaftszinssatzes könne erwartet
werden, dass die bei „jungen“ und
„älteren“ Gebäuden zu erwartenden niedrigeren bzw. höheren Instandhaltungskosten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr mit dem
Kaufpreis „eingepreist“ würden und
insoweit mit dem Liegenschaftszinssatz Berücksichtigung fänden. Damit
entfiele ein gesonderter Ansatz als
boG. „Den Gutachterausschüssen
sollte möglichst verbindlich die Ableitung restnutzungsdauerabhängiger Liegenschaftszinssätze vorgegeben werden“, forderte Prof. Kleiber.
Im Hinblick auf die neue ImmoWertR
sei eine Konkretisierung der „Eignung“, d.h. der hinreichend übereinstimmenden Grundstücksmerkmale
wünschenswert. Nicht gelöst seien
bisher die Fragen, wie sich Baumängel, Bauschäden und andere objektspezifische Besonderheiten marktkonform berücksichtigen ließen, mit
welchem Zinssatz künftige Freilegungskosten abzuzinsen seien und
wie sich der Liquidationswert bei
sog. „gestreckter“ Liquidation ermitteln lasse. „Man kann sich für eine
neue ImmoWertR viel Zeit nehmen.
Die Praxis muss nicht immer wieder
mit neuen unausgereiften Entwürfen
belästigt werden. Ihr wäre mehr geholfen durch eine qualifizierte Kaufpreissammlung und Auskunftserteilung“, so sein Fazit.

Grundlagen für die Bewertung
von Betrieben des mittelständischen Gastgewerbes
„Die 222.365 aktiven gastgewerblichen Betriebe erwirtschafteten
2018 mit 2,36 Mio. Beschäftigten einen Netto-Jahresumsatz von
86 Mrd. E“, führte Martina Carduck, geschäftsführende Partnerin
im Beratungs- und Sachverständigenbüro für die Hospitality-Branche
Hogarat, aus. Von den rd. 19.000
Betrieben in der Hotellerie seien
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WERTERMITTLUNG
....................................................................................................
56 % Gasthöfe und Pensionen. Nur
rd. 20 % der Betriebe erzielten
Umsätze von mehr als 500.000 E.
Im deutschen Hotelmarkt betrage
der Anteil der Markenhotellerie
an der Anzahl der Hotelbetriebe
86 %, der Umsatzanteil allerdings
nur 50 %. Drei-Sterne Hotels führten mit einem Anteil von 61 % den
Markt an, gefolgt von Vier-SterneHotels mit 24 %. Die Performance
des deutschen Hotelmarktes verzeichne seit dem Jahr 2009 ein stetiges Wachstum. Im Durchschnitt
aller Beherbergungsbetriebe sei
2018 eine Zimmerrate (ARR) von
97 E erzielt worden, was einer Steigerung von 2,2 % entspreche.
Der durchschnittliche Zimmerertrag
(RevPAR) habe mit 70 E gegenüber
dem Vorjahr um 2,7 % zugelegt.
Als Trends, mit denen sich die Hotellerie auseinandersetzen müsse,
nannte Carduck die Digitalisierung,
die Individualisierung, den Fachkräftemangel und das Thema
Nachhaltigkeit. Bei Hotels und Restaurants handle es sich um Betreiberimmobilien. Als Betreiberformen
ließen sich in der Hotellerie Privatbzw. Individualhotellerie einerseits
und die Ketten- und Konzernhotellerie unterschieden. Als Vertragsmodelle fänden sich in diesem Segment Festpacht-, Umsatzpacht-,
Franchise-, Hybrid-, ManagementVerträge sowie Umsatzpachtverträge mit Sockelpacht. Das mittelständische Gastgewerbe zeichne
sich häufig durch Besonderheiten,
wie die Personengebundenheit,
eingeschränkte Drittverwendungsfähigkeit, Brauereibindung, familiäre Versorgungspflichten, geringe
Vertriebsorientierung, mangelhafte
Zahlenerfassung oder auch Renovierungsstaus, aus. Bei der Wertermittlung gestalte sich die Bestimmung einer nachhaltig erzielbaren
Miete/Pacht in der Praxis häufig
schwierig, da nicht auf Vergangenheitsdaten zurückgegriffen werden
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könne, in der inhabergeführten Hotellerie erst gar keine Miet-/Pachtverträge vorlägen oder der vorliegende Miet-/Pachtvertrag nicht
aussagekräftig sei. Selbst beim Vorliegen aussagekräftiger Daten aus
der Vergangenheit sei die Frage
nach der Nachhaltigkeit dieser Erträge zu stellen. Zur Beurteilung
der Nachhaltigkeit der Ertragserzielung seien umfassende Markt- und
Branchenkenntnisse notwendig. Ein
weiteres Problemfeld stelle das Inventar dar, das zwar Pacht- bzw.
Nutzungsgegenstand, aber nicht
Bewertungsgegenstand sei. Dessen
Pachtanteil müsse bei der Bewertung daher herausgerechnet werden. Hierzu gebe es zwei Möglichkeiten. Zum einen durch Abzug
eines Inventaranteils von der ermittelten Pacht oder durch Abzug
von FF&E-Rücklagen bereits bei
Ermittlung des GOP. Häufig lägen
bei gastgewerblichen Immobilien
funktionale Mängel, wie ungünstiger Gebäudezuschnitt, Brandschutzmängel oder hohe Energiekosten sowie ein Renovierungsstau
vor, die Einfluss auf die Marktfähigkeit des Objektes oder auch auf die
Kostenstruktur hätten.

Beleihungswerte – die Freiheiten des Gutachters, Beispiel
Kurzzeit-Wohnen
„Die Freiheiten des Gutachters in
der Beleihungswertermittlung gehen
beispielsweise durch die Pflicht zur
Modellkonformität weiter zurück“,
stellte Ullrich Werling, zertifizierter
Immobiliengutachter CIS HypZert
und Partner bei Werling + Schleef
Immobiliensachverständige, fest. Bei
einem Ferienhaus stelle sich die Frage, ob es sich um ein Renditeobjekt
oder selbstgenutztes (Wohn-)Eigentum handle und ob es gewerblich
oder wohnungswirtschaftlich betrieben werde. Die Beleihungswert-

ermittlung sehe in § 4 die Ermittlung
des Beleihungswerts durch die Ermittlung des Ertrags- und des Sachwerts vor. Im Segment Wohnungsund Teileigentum könnten ergänzend Vergleichswerte herangezogen
werden. Vergleichswerte für Ferienwohnungen lägen in typischen Ferienorten jedoch häufig nicht vor. Anhand eines Beispiels zeigte Werling
auf, dass gegenüber einem über den
Vergleichswert ermittelten Verkehrswert von 350.000 E der Beleihungswert unter Berücksichtigung aller
Vorschriften einer vorsichtigen Bank
lediglich 120.000 E betrage. Er
empfahl, sich nicht von der Sprachverwendung der BelWertV verwirren
zu lassen und sich die Immobilie genau anzusehen. Als weiteren Problemfall ging Werlin auf Micro- und
Studentenapartments ein. Es handle
sich zwar um eine Form der Wohnnutzung, allerdings seien in den
Mieten i.d.R. alle Betriebskosten enthalten, Brutto-Mieten daher marktüblich. Zudem würden die Mieten
pro Objekt und nicht nach Quadratmetern ausgewiesen. Angaben zu
ortsüblich erzielbaren Erträgen bezögen sich daher auch auf derartige
Mieten. Ein im Hinblick auf die Modellkonformität erfolgender Umweg
über eine m2-Netto-Kalt-Miete sei
daher überflüssig und nicht marktgerecht. Es gebe genügend Vergleichs-Brutto-Mieten und auch
§ 11 Abs. 1 BelWertV biete die
Möglichkeit, nicht durch Umlagen
gedeckte Betriebskosten bei der
Ermittlung des Reinertrags anzusetzen. Für eine 25 m2 große Wohnung könne im Mittel von Bewirtschaftungskosten in Höhe von rd.
2.000 E p.a. ausgegangen werden.
BWK-Anteile am Rohertrag von über
30 % seien nicht ungewöhnlich.
„Freiheit bedeutet Verantwortung.
Das ist der Grund dafür, dass die
meisten Menschen sich davor fürchten.“ Mit diesem Zitat von Georg B.
Shaw rief Werling die Teilnehmer zu
mehr Mut in der Wertermittlung auf.
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9. Immobilienforum Frankfurt 2019
Das stetige Bevölkerungswachstum Frankfurts wird vor allem durch die hohe Attraktivität des Wirtschaftsund Finanzstandortes bestimmt. Die Konkurrenz der unterschiedlichen Nutzungen um die knapper werdenden Flächen nimmt zu. Besonders spürbar wirkt sich diese Entwicklung auf Preise und Mieten von Wohnimmobilien aus, die in der Region FrankfurtRheinMain seit Jahren nur noch den Weg nach oben gehen.
Mit Umnutzung, Konversion und Nachverdichtung allein lassen sich nicht genügend Flächen schaffen. Die
Referenten des 9. Immobilienforums Frankfurt 2019 von Management Circle stellten neue Konzepte, Trends
und Denkweisen vor.

Die Vision der Stadt Frankfurt
am Main
„Das stetige Wachstum stellt die
Stadt vor Herausforderung. Inzwischen hat Frankfurt die Schwelle von
750.000 Einwohnern überschritten,
bis 2040 gehen die Prognosen von
einem Anstieg der Bevölkerungszahlen auf 830.000 aus“, führte Jan
Schneider, Dezernent für Bau und
Immobilien der Stadt Frankfurt, aus.
Die Stadt wachse jedoch nicht nur
über Zuwanderungen, sondern auch
die natürliche Bevölkerungsentwicklung verlaufe mit einem Geburtenüberschuss von gut 3.000 Menschen
pro Jahr sehr positiv. Auch die Wirtschaft entwickle sich dynamisch. In
den vergangenen sechs Jahren sei die
Zahl der sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten um 70.000 Personen
gestiegen. Rund 360.000 Menschen
pendelten pro Tag in die Stadt. Obwohl die Bautätigkeit so hoch sei wie
selten zuvor, decke das Angebot insbesondere im Wohnungsmarkt die
Nachfrage nicht. Zudem müsse auch
die Infrastruktur dem Wachstum der
Stadt angepasst werden. Aufgrund
steigender Flächenkonkurrenz sei es
inzwischen schwierig, Grundstücke
für Schulen zu bekommen. Hier
machten sich die Fehler der Vergangenheit bemerkbar, als die Stadt aus
Finanznöten heraus zahlreiche städtische Grundstücke verkauft habe.
Seit 2011 würden städtische Grundstücke nicht mehr verkauft, sondern
nur noch im Erbbaurecht vergeben.
Im Schönhof-Viertel, einem neuen
Stadtviertel rund ums ehemalige Siemens-Gelände, entstehe als neues
Nutzungskonzept eine Hybridschule
mit Wohnungen über dem Schulbetrieb. Die Wohnungen über der
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Schule seien besonders für Berufstätige interessant, die während der
Schulzeiten arbeiteten. Er gehe davon
aus, dass angesichts knapper Flächenressourcen und verändertem Nutzerverhalten Mischnutzungen und die
Kooperation von öffentlichen und
privaten Akteuren zunähmen. „Wir
werden uns als Stadt von gewissen
Standards verabschieden müssen“,
sagte Schneider. Das „Integrierte
Stadtentwicklungskonzept Frankfurt
2030+“ biete eine Perspektive für das
konkrete Entwicklungspotenzial und
die künftige Entwicklung von Wohnund Gewerbeflächen, Frischluftschneisen, Erholungsgebiete und Verkehrswegen. Um das steige Wachstum bewältigen zu können, benötige
die Stadt die Unterstützung der Region. Mit Ausnahme von Offenbach werde jedoch im Umland noch
zu wenig gebaut. Zudem müsse
der ÖPNV in der Region vereinheitlicht werden und besser ineinandergreifen.

Der Immobilienmarkt Frankfurt
„Im Immobilienmarkt Frankfurt beobachten wir keine spekulative Preisblase“, erläuterte Prof. Dr. Michael
Voigtländer, Leiter Immobilienökonomik bei Institut der deutschen
Wirtschaft Köln. Immobilien würden
hierzulande nicht nur im Hinblick
auf Wertsteigerungen erworben,
sondern zur Deckung einer bestehenden Nachfrage. Zudem bestehe
in Deutschland eine maßvolle Kreditvergabe. Auch in Frankfurt hinke der
Wohnungsneubau seit Jahren dem
Bedarf hinterher. Dennoch versuche
die Stadt ebenso wie Hamburg engagiert Neubauflächen zu heben.
Die zu geringe Neubautätigkeit in

den deutschen Großstädten verdeutliche eine Haltungsfrage der Gesellschaft, die sich beispielsweise in den
Bürgerprotesten äußere. „Die Bewohner beklagen steigende Mieten,
wehren sich aber gegen Neubau
oder Nachverdichtung in ihrem eigenen Lebensumfeld“, stellte Prof.
Voigtländer fest. Der Trend zur Urbanisierung basiere auch auf der starken Entwicklung des Arbeitsmarktes.
Überproportional viele qualifizierte
Jobs seien in Städten entstanden.
Diese Entwicklung werde sich durch
die Verschiebung der Wirtschaftsstruktur hin zu hoch qualifizierten
Dienstleistungen weiter fortsetzen.
Frankfurt werde auch künftig prosperieren, die Nachfrage nach Wohnund Gewerbeflächen steigen. Die
Stadt stehe daher vor der Herausforderung, dieser Nachfrage durch Ausweisung neuer Flächen nachzukommen. Es sei fraglich, ob sich eine
Stadt wie Frankfurt auch künftig einen so hohen Anteil landwirtschaftlicher Flächen im Stadtgebiet leisten
wolle.

Frankfurt braucht die Region
„Die Stadt Frankfurt hat ein Luxusproblem“, stellte Rainer Ballwanz,
Geschäftsführer von Ballwanz Immobilien, fest. Sowohl die Zahl der Einwohner als auch die Zahl der Haushalte stiegen stetig. Bis zum Jahr
2030 gingen die Prognosen von
einem Anstieg auf rd. 455.400 Haushalte und gut 810.000 Einwohner
aus. Gut 78 % der Frankfurter lebten
in 1- und 2-Personen-Haushalten.
Die Gesamtnachfrage der wohnungswechselnden Haushalte basiere auf
gut 34.300 Zuzügen und 26.600
Umzügen. Trotz hoher Fertigstel-
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lungszahlen habe der Wohnungsfehlbedarf schon 2015 bei rd. 40.000
Wohnungen gelegen. Zum Abbau
dieses Wohnungsdefizits bis 2030
müssten insgesamt rd. 90.000 oder
jährlich 5.500 Wohnungen errichtet
werden. Die bis 2030 verfügbaren
Flächen reichten jedoch nur für
30.000 Wohnungen. Das „Integrierte
Stadtentwicklungskonzept Frankfurt
2030+“ sehe bis 2030 die Schaffung
60.000 zusätzlicher Wohnungen und
die Entwicklung von bis zu vier neuen Gewerbegebieten vor. Dazu sollten locker bebaute Siedlungen der
Nachkriegszeit systematisch nachverdichtet und bestehende Viertel um
neue Stadtquartiere erweitert werden. Leider habe das Konzept im
Magistrat keine Mehrheit gefunden.
Die durchschnittlichen Preise für Neubau-Eigentumswohnungen hätten im
vergangenen Jahr bei 6.351 E/m2
gelegen und würden bis 2020 voraussichtlich auf 7.477 E/m2 steigen.
Im Bestand sei ein Anstieg von
4.448 E auf 5.237 E/m2 absehbar.
Frankfurt sei Mieterstadt: Die Eigentumsquote liege bei nur 20 %. Das
Ziel der Politik, Wohnraum für alle
Bevölkerungsschichten zu schaffen,
sei zwar ehrenwert, doch es gelte
zu akzeptieren, dass sich die Besserverdienenden auch weiterhin Wohnungen in den zentralen Lagen
der Großstädte leisten würden. Das
Wachstum von Metropolstädten finde immer von innen nach außen
statt. Dadurch veränderten sich die
vorhandenen Strukturen in den zentralen Lagen. Es komme zur Reduktion von einfachem und mittlerem
Wohnraum. Um Neubau für untere
und mittlere Einkommensschichten
zu ermöglichen, dürfe es keine Denkverbote im Hinblick auf die Neunutzung landwirtschaftlicher Flächen
und Kleingartenanlagen geben, auch
wenn dies im Zweifel unpopuläre
Diskussionen auslöse. Zum Beispiel
würden immer noch ca. 25 % der
Fläche als Ackerland genutzt. Eine Situation, die bei allem ökologischen
Verständnis zu dem Anspruch auf
Nahversorgung, objektiv betrachtet,
irritiere, wenn doch zeitgleich Bauland für Wohnen, Schulen, Kindertagesstätten oder gewerbliche Ansiedlungen fehlten. Lege man die
Stadtkarte von Greater London über
die von Frankfurt, liege im Norden
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Friedberg, im Osten Hanau, im Westen Wiesbaden und im Süden Darmstadt innerhalb des Stadtgebiets. Der
Wirtschaftsstandort FrankfurtRheinMain müsse sich auf Basis einer interkommunalen Vision und sich daraus
entwickelnder Strategien weiterentwickeln. Stadt weiterdenken bedeute: Frankfurt brauche die Region.

Büro-Immobilienmarkt
Frankfurt
„Zwischen 2008 und 2018 ist die
Zahl der sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten in Frankfurt um 20 %
auf 584.200 gestiegen, die Arbeitslosenrate um 51 % auf 4,9 % gesunken“, berichtete José Martinez,
Geschäftsführer der BNP Paribas Real
Estate und Frankfurter Niederlassungsleiter. Der Frankfurter Büromarkt befinde sich weiter im Aufwind. Mit einem Flächenumsatz von
678.000 m2 sei 2018 das zweitbeste
Ergebnis der vergangenen 15 Jahre
erzielt worden. Im Gegensatz zu
2017 sei der sehr gute Flächenumsatz ohne eine überproportional
hohe Beteiligung von Großabschlüssen realisiert worden, was die breite
Nachfragebasis unterstreiche. Insgesamt zeige die Verteilung des Umsatzes ein gewohntes Bild. Mit einem
Anteil von 45 % hätten die Citylagen
erneut am meisten zum Ergebnis
beigetragen. Grundsätzlich sei eine
ziemlich ausgeglichene Umsatzverteilung zu beobachten, die sich nicht
zuletzt an der Verfügbarkeit moderner Flächen orientiere. Auffällig und
erfreulich sei die im langjährigen Vergleich sehr homogene Beteiligung
nahezu aller Größenklassen. Der
Leerstand habe sich weiter spürbar
reduziert und liege mit einem Gesamtvolumen von 1,08 Mio. m2 im
ersten Quartal 2019 rd. 20 % unter
dem Vorjahresergebnis. Die Bautätigkeit habe spürbar angezogen. Mit
589.000 m2 befänden sich 24,5 %
mehr Flächen im Bau als vor einem
Jahr. Aufgrund der hohen Vorvermietungsquote stünde dem Vermietungsmarkt nur noch etwa die Hälfte
zur Verfügung. Der größte Teil des
Bauvolumens entfalle auf die City-Bereiche, in denen die Leerstandsquote
mittlerweile nur noch knapp oberhalb der notwendigen Fluktuationsrate liege und wo traditionell die

größte Nachfrage zu verzeichnen sei.
Aufgrund des Angebotsengpasses sei
ein Ende des Mietpreisanstiegs nicht
in Sicht. Die Spitzenmiete habe 2018
um gut 7 % auf 44 E/m2 angezogen. Auch die Durchschnittsmiete
habe um 3 % auf über 18,30 E/m2
zugelegt. „Auch 2019 werden die
Mieten vor dem Hintergrund der absehbaren Nachfrageentwicklung weiter steigen. Hierfür spricht einerseits
die Tatsache, dass der größere
Teil der aktuellen Bauflächen erst ab
2020 fertiggestellt wird, andererseits
aber auch die gestiegenen Grundstückspreise und vor allem Baukosten, die nur über höhere Mieten für
moderne Neubauflächen kompensiert werden können“, so die Prognose von Martinez. Für einen wettbewerbsfähigen Neubau mit hohem
Qualitätsstandard sei eine Miete von
rd. 25 E/m2 notwendig.

Work Takes Place
„Digitalisierung ermöglicht uns vor allem, räumlich und zeitlich flexibel zu
arbeiten. Arbeiten findet überall statt.
Die klassischen Grenzen zwischen
Berufs- und Privatleben verschwinden zunehmend“, führte Dr. Sandra
Breuer, geschäftsführende Gesellschafterin des Beratungsunternehmens combine Consulting, aus. Unbegrenzte Möglichkeiten erforderten
von jedem einzelnen eine stärkere
Abgrenzung. Work-Life-Blending könne sonst schnell zu Daueraktivität animieren. Moderne Arbeitsumgebungen müssten auf die veränderten
Anforderungen des tätigkeitsbasierten
Arbeitens reagieren. Um Bereiche wie
Kommunikation, Begegnungen und
Zusammenarbeit zu bündeln, werde
mehr benötigt als ein Schreibtisch
und ein Konferenzraum. Menschen
müssten zusammenkommen können
und „analog“ miteinander arbeiten.
Und wenn Arbeiten auf einmal überall stattfinden könne, müsse es einen
Ort der Identität geben. Das habe bei
aller Vernetzung und Virtualität noch
immer einen sehr großen Wert.

Digitale Transformation – mehr
Kopfsache als Technologie
„Für viele stellt die Digitalisierung einen Strukturbruch dar. Dessen DNA
gilt es zu hinterfragen“, stellte Prof.
4/2019 • Der Immobilienbewerter
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Dr. Klemens Skibicki, geschäftsführender Gesellschafter der Kölner
Profski, fest. Neuland lasse sich nicht
mit alten Denkmustern erschließen.
Deutschland habe in Bezug auf die
Digitalisierung erheblichen Nachholbedarf. Von den 60 wertvollsten Internet-Plattformen der Welt hätten
64 % ihren Sitz in der USA, 31 % in
Asien und nur 3 % in Europa, wobei
SAP mit einem Börsenwert von 137
Mrd. E schon 2017 zu den größten
europäischen Plattformen zählte. Digitalisierung müsse in der Unternehmensstrategie integriert sein und
stelle in ihrer Multifunktionalität viel
mehr dar als den Faktor Technik. Digitalisierung stehe im Spannungsfeld
von Psychologie, Soziologie, Ökonomie und Technologie. „Treiber der
Digitalisierung ist der Mensch, Technologie nur ein unerlässlicher Befähiger“, so Prof. Skibicki. Daten an sich
seien weder gut noch böse, sondern
der Schlüssel zu einer besseren Entscheidungsfindung. Die Kernfrage
suche Antwort darauf, welche Prozesse, die zuvor in Wertschöpfungsketten, Hierarchien und Push-Kommunikation getätigt worden seien,
effizienter über digitale Kanäle oder
Daten abgewickelt werden könnten.
Teile der Wertschöpfung könnten
ausgelagert werden und Start-ups,
die diese Teilprozesse übernehmen
können, eroberten gerade die Welt.
Heute könne jeder Inhalte immer
und überall erstellen, senden, empfangen und filtern, was zu einer
zunehmenden Vernetzung führe.
„Menschen machen das, was sie immer schon gemacht hätten, wenn es

möglich gewesen wäre“, stellte
Prof. Skibicki fest. „Jetzt können sie
es.“ Internet-Giganten, wie Google,
Amazon oder Facebook, prägten
übergreifend die Erwartungshaltung aller Nutzer im Hinblick auf
Einfachheit, Geschwindigkeit, Erreichbarkeit, Service, Transparenz
und Individualisierung. Der Technologiewandel beschleunige sich.
Erforderlich sei im Sinne einer Netzwerkökonomie eine Anpassung der
Geschäftsmodelle, Unternehmensstrukturen und Unternehmenskulturen hin zu weniger Hierarchie und
Push-Kommunikation hin zu mehr
Zuhören, Dialog und der Einbindung von Stakeholdern. Online und
offline ergänzten sich und Social sei
kein Kanal, sondern ein Grundprinzip. „Hören Sie auf, Gründe zu finden, warum das für Sie nicht relevant ist!“, forderte Prof. Skibicki
von den Teilnehmern.

Herausforderungen und Lösungen für die Stadtentwicklung in der Metropolregion
FrankfurtRheinMain
„FrankfurtRheinMain ist eine der Zuzugsregionen Deutschlands. Seit der
Jahrtausendwende ist die Zahl der
Einwohner um rund 375.000 auf
mehr als 5,8 Mio. und die der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
um knapp 387.000 auf 2,4 Mio. gestiegen“, berichtete Ulrich Caspar,
Präsident der IHK Frankfurt. Jeder

Zweite der rd. 2,4 Mio. Beschäftigten, die in den 25 Kreisen oder kreisfreien Städten der Metropolregion
FrankfurtRheinMain wohnten, pendelten über Kreisgrenzen zum Arbeitsort. In den Stoßzeiten sei die
Verkehrsinfrastruktur bereits heute
an ihrer Kapazitätsgrenze angelangt.
Trotz eines deutlichen Anstiegs der
Bautätigkeit seit 2010 könne der
Neubau, insbesondere im Wohnungsbau, die Nachfrage nicht decken. Der Nachfrageüberhang spiegle sich in steigenden Mieten, die seit
der Jahrtausendwende beispielsweise
in Frankfurt um 60 % zugelegt hätten. Da 40 % der Frankfurter Haushalte nur über ein Netto-Einkommen
von unter 2.000 E pro Monat verfügten, führe das zu Engpässen und
Stadtflucht. Die durchschnittlichen
Preise von Neubau-Eigentumswohnungen seien seit 2006 um 131 %,
im Bestand sogar um 142 % gestiegen. Angesichts des bestehenden
Flächenmangels sei es erstaunlich,
dass sich die Region FrankfurtRheinMain noch immer eine Bodennutzung leiste, deren höchster Anteil mit
42,3 % landwirtschaftliche Nutzflächen ausmachten. Der Anteil der
Siedlungs- und Verkehrsflächen liege
dagegen bei lediglich 17,8 %. „Die
öffentliche Hand muss zulassen, dass
der Wohnungsmarkt den Mangel beseitigen kann. Wir benötigen ein regionales Ausgleichskonzept und ein
kommunales Anreizsystem“, skizzierte Caspar mögliche Lösungswege.
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& Trendreport Lebensmitteleinzelhandel 2019
Der deutsche Lebensmitteleinzelhandel war auch im Jahr 2018 durch ein
Fortschreiten der bereits seit einigen
Jahren erkennbaren Konzentration
und Konsolidierung gekennzeichnet.
Der Trend zu einer weiteren Zunahme der Gesamtverkaufsfläche bei
rückläufiger Anzahl der Verkaufsstellen setzt sich unvermindert fort. Innerhalb der letzten zehn Jahre ging
die Anzahl der Verkaufsstellen um
rd. 7,0 % zurück, während die Verkaufsfläche um ca. 8,7 % zulegte.
Das ist eines der zentralen Ergebnisse der neuen DIWG valuation-Untersuchung „Trendreport Lebensmitteleinzelhandel 2019.
Die Mieten im Lebensmitteleinzelhandel sind nach wie vor unter
Druck. Anders als bei Büro- und Einzelhandelsimmobilien in den 1A-Lagen deutscher Großstädte, wo in
den vergangenen Jahren im Zuge
des Immobilienbooms teils starke
Mietpreissteigerungen zu verzeichnen waren, zeigen die Mieten im Lebensmitteleinzelhandel lediglich eine
Seitwärtsbewegung mit geringen
Schwankungen. Die durchschnittlichen Mieten lagen, je nach Jahr der
Anmietung, zwischen 8,22 und
11,25 E/m2. Im Jahr 2018 wurde mit
einem Durchschnitt von 8,22 E/m2
der bislang niedrigste Wert registriert, nachdem bereits seit 2016 eine rückläufige Tendenz erkennbar
war. Bei der langfristigen Betrachtung für den Zeitraum 2000 bis
2018 ergibt sich jedoch insgesamt
ein leicht positiver Trend.
Die in den vergangenen Jahren starke Nachfrage nach Einzelhandelsinvestments hat auch 2018 weiter
angehalten. Allerdings hat sich 2018
der schon in den beiden Vorjahren
erkennbare Trend eines geringeren
Anteils von Einzelhandelsinvestments
am gesamten gewerblichen Investitionsvolumen fortgesetzt. Ursache ist
vor allem das geringe Angebot an
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Einzelhandelsimmobilien. Insgesamt
kommen nur wenige Objekte auf
den Markt, von denen wiederum ein
Teil aufgrund der Lage, Mieterstruktur oder Gebäudesubstanz nicht den
Anforderungen der Investoren entspricht. „Waren noch vor wenigen
Jahren vor allem Einzelobjekte gefragt, stehen mittlerweile Portfolios
in der Gunst der Anleger besonders
weit oben, weil hierdurch der Verwaltungsaufwand reduziert werden
kann und zugleich höhere Investitionsvolumina auf einen Schlag realisierbar sind“, sagt Andreas Borutta,
Geschäftsführer der DIWG valuation.
Im vergangenen Jahr wurden bei einem Investitionsvolumen von rund
79,0 Mrd. E in gewerbliche Immobilien rd. 10,3 Mrd. E in Einzelhandelsobjekte investiert. Dies entspricht
einem Anteil von 13 %. Auf Fachmärkte und Fachmarktzentren, zu
denen auch Supermärkte, Verbrauchermärkte und SB-Warenhäuser
gehören, entfielen 43 % des Investitionsvolumens der Einzelhandelsobjekte.
Aktuell bevorzugen Marktteilnehmer Investments in Fachmarktzentren mit einem Supermarkt oder
Verbrauchermarkt als Ankermieter
gegenüber einem nicht Lebensmittel-bezogenen Ankermieter. Dieses
spiegelt sich teilweise direkt im
Kaufpreisfaktor wider, der dann ein
bis zwei Faktoren höher liegt. Bedingt durch die nach wie vor hohe
Nachfrage sind die Renditen weiter
auf Talfahrt. „Ein Ende dieses
Trends ist nicht absehbar, vielmehr
hat sich der Rückgang der Renditen
bei Fachmarktzentren noch einmal
beschleunigt. Zum Ende des Jahres
2018 lag die aggregierte SpitzenNettoanfangsrendite an den deutschen Top 6-Standorten für Fachmarktzentren bei 4,35 %. Einzelne
Fachmärkte erreichten mit 5,20 %
etwas höhere Spitzenrenditen“, so
Borutta.
Während die „klassischen“ Lebensmittel-Vollsortimenter und Discoun-

ter in den vergangenen Jahren nur
geringe Wachstumsraten verzeichnen konnten, ist bei Bio-Supermärkten ein regelrechter Boom zu erkennen. Damit einhergehend hat ein
Wandel vom inhabergeführten Bioladen hin zu professionellen und
überregionalen Anbietern mit weit
verzweigtem Filialnetz stattgefunden. So kamen die vier größten Anbieter in Deutschland – Alnatura,
denńs bio, BioCompany und Basic –
im Jahr 2017 auf einen Netto-Umsatz von mehr als 1 Mrd. E. Der Expansionsdrang der Bio-Supermärkte
hat auch für viele Immobilienbesitzer positive Seiten. Aufgrund der in
den vergangenen Jahren immer
weiter gestiegenen Flächenanforderungen, besonders bei Lebensmitteldiscountern, sind zahlreiche Ladenflächen für Aldi, Lidl & Co. zu klein
geworden. Dies betrifft vor allem
Objekte mit einer Gesamtfläche
von 600 bis 800 m2. Langanhaltende Leerstände oder Vermietungen
zu Preisen weit unterhalb des ursprünglichen Mietpreises, z.B. an
Textil- oder Haushaltswarendiscounter und Getränkemärkte, waren die
Folge. Genau diese Flächengröße
wird jedoch von Bio-Supermärkten
bevorzugt, die damit als Nachmieter
ehemaliger Discounterflächen stark
an Bedeutung gewinnen und zudem Mieten zahlen, die auf oder
meist sogar über dem Niveau von
Lebensmitteldiscountern liegen.
Der stationäre Lebensmitteleinzelhandel zeigt sich insgesamt verhalten innovationsfreudig. Es dauert
oftmals lange, bis Trends aus anderen Lebensbereichen im Lebensmitteleinzelhandel Einzug halten. Borutta begründet: „Offenbar bestand
aus Sicht vieler Anbieter in den letzten Jahren auch keine große Notwendigkeit, grundlegende Parameter
des Geschäftsmodells zu verändern,
frei nach dem Motto: Lebensmittel
braucht der Kunde in jedem Fall, also
machen wir weiter wie bisher.“ Die
bislang augenfälligste Entwicklung
4/2019 • Der Immobilienbewerter
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oder Innovation ist in der Ausgestaltung der Verkaufsflächen zu sehen.
Einhergehend mit der demografischen und wirtschaftlichen Entwicklung werden neue Verkaufsmärkte generell – und ältere nach
und nach – optisch deutlich hochwertiger gestaltet. Hier ist erkennbar, dass die Kunden tendenziell anspruchsvoller werden und nicht nur
höherwertige Lebensmittel nachfragen, sondern diese auch in einem
entsprechend gestalteten Ambiente
angeboten bekommen möchten.
„Themen wie Convenience, CityKonzepte, E-Commerce und Ladengestaltung gewinnen immer mehr an
Bedeutung. Die immer stärker digitalisierte Welt verändert unser Verhalten, und dieser Verhaltensänderung
passen sich die Marktteilnehmer an.
So lange die EZB an der Niedrigzinspolitik festhält, gehen wir von einer
weiterhin stabilen Nachfrage nach
Einzelhandelsinvestments aus. Hierdurch dürfte der Druck auf die Renditen weiter zunehmen, so dass mit
einem weiterhin leichten, aber kontinuierlichen Rückgang zu rechnen
ist“, so Borutta.

& Steigende Bürobeschäftigung ohne ausreichenden
Neubau
Für den starken Anstieg der Bürobeschäftigung wird das Flächenangebot nach einer Erhebung der
Empira Gruppe zunehmend knapp.
So stieg die Zahl der Bürobeschäftigten deutschlandweit seit 2008
um gut 20 % auf nahezu 11 Mio.,
während die jährliche Neubauleistung stagniert. Im Schnitt kommen
je neuem Bürobeschäftigten lediglich 10 m2 Fläche hinzu – ein Beschäftigter benötigt dagegen eher
15 oder mehr m2 inklusive aller
weiterer Flächen, wie Serverräume,
Archive, Flure etc. „Im Schatten der
täglichen Diskussion um die Knappheit von Wohnflächen und die
Regulierung von Wohnimmobilienmärkten erscheinen die Entwicklungen bei Gewerbeimmobilien
weniger auffällig. Entsprechende
Flächen gelten als verfügbar, Investitionen als relativ einfach. Dabei ist
auch hier ein starker Wettbewerb,
speziell im Bereich der BüroimDer Immobilienbewerter • 4/2019

mobilien, entbrannt. Anlegern und
Entwicklern bieten sich daher je
nach Standort enorme Chancen“,
erklärt Prof. Steffen Metzner, Head
of Research der Empira-Gruppe
und Autor der Studie. „Viele institutionelle Anleger, die ja grundsätzlich bevorzugt in Büroimmobilien in A-Lagen deutscher
Großstädte investieren, finden
kaum mehr Objekte zu adäquaten
Preisen. Ein Blick auf die Leerstandsquoten in unserer Studie belegt den zunehmenden Produktmangel. Daher sehen wir unter
institutionellen Anlegern ganz klar
den Trend zur eigenen Projektentwicklung für die anschließende
Bestandshaltung“, ergänzt Lahcen
Knapp, CEO der Empira Gruppe.
Bundesweit macht die Untersuchung
einen Büroleerstand von aktuell
4,1 % bei konstant sinkenden Werten seit 2010 aus. Dabei liegt der
Schnitt der Top-7 seit 2015 unterhalb des deutschlandweiten Durchschnitts. Innerhalb der analysierten
Büromärkte lagen die Extremwerte
bei 1,6 % in Bonn und 7,4 % in
Frankfurt am Main. Abgesehen von
Frankfurt am Main, Düsseldorf, Leipzig und Dresden lagen die übrigen
Standorte allesamt bei Leerständen
von weniger als 5 %. Im Vergleich
zu 2010 fielen die Leerstände in 14
der untersuchten Standorte, einzig
Essen verzeichnete einen leichten
Anstieg auf 4,6 %.
Noch größer sind die Unterschiede
zwischen den einzelnen Büromärkten hinsichtlich des Mietpreises.
Durchschnittlich fallen zwischen
21,18 E/m2 (München) und
9,49 E/m2 (Leipzig) an, während
die Werte in der Spitze zwischen 41,18 E/m2 (München) und
14,00 E/m2 (Essen) schwanken.
Diese große Bandbreite erklärt sich
u.a. aus der extrem unterschiedlichen Preiswachstumsdynamik der
vergangenen Jahre. So betrug der
Anstieg der durchschnittlichen Büromiete in Berlin seit 2013 rd.
71 %, während sich der Wert in
Bonn um weniger als 11 % erhöhte. Auf Jahresbasis wuchsen die
durchschnittlichen Büromieten in
Berlin damit um rd. 11 %, in Bonn
um ca. 2 %. Im Vergleich dazu be-

trug die allgemeine Preisinflation in
Deutschland seit 2013 im Schnitt
1,1 %.
Sehr deutlich wird der Strukturwandel der deutschen Volkswirtschaft
in Richtung Dienstleistungsgesellschaft. In allen 15 untersuchten
Märkten nahm der sogenannte
Tertiarisierungsgrad zwischen 2008
und 2017 zu, was einem wachsenden Anteil von Dienstleistungsbeschäftigten an der Gesamtheit
sozialversicherungspflichtig Beschäftigter entspricht. Die Zuwächse betrugen zwischen 0,4 Prozentpunkten im Bankenstandort Frankfurt
und 5,4 Prozentpunkten im stärker
diversifizierten München. „Dieser
deutliche Trend ist für die Immobilienbranche sehr relevant, da selbst
bei abnehmender Beschäftigungsdynamik mit einer anhaltenden, zumindest anteiligen Zunahme von
Büroarbeitsplätzen zu rechnen ist.
Weder das bisher bereits starke
Wachstum der Bürobeschäftigung
noch der weiter erwartete Anstieg
können durch das gegenwärtige
Neubauvolumen aufgefangen werden. Dies gilt vor allem für die gefragten Dienstleistungsstandorte“,
so Metzner.

& Berlin und München
sind die innovativsten
Städte Deutschlands
Innovationsorientierte Städte mit
vielen hoch qualifizierten Arbeitskräften stehen bei Immobilieninvestoren ganz oben auf der Einkaufsliste. Das geht aus dem aktuellen
JLL-Report „Innovation Geographies“ hervor. Allein 37 % des gesamten Transaktionsvolumens entfielen in den vergangenen zehn
Jahren auf die neun „Global Leaders“, die weltweit führenden
Städte im Bereich Innovation und
Talent-Pool. Dazu zählen Boston,
London, New York, Paris, San Francisco, Seattle, San José, Sydney und
Tokio. „Innovative Städte sind inzwischen ein expliziter Teil der Anlagestrategie vieler Investoren. Sie
haben in der heutigen technologiegetriebenen Welt einen deutlichen
Wettbewerbsvorteil. Unsere Untersuchung zeigt außerdem, dass innovationsorientierte Städte wider-
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standsfähiger gegenüber wirtschaftlichen Schocks sind. Während des
vergangenen Abschwungs sanken
die Kapitalwerte der Immobilien in
den top-platzierten Städten im
Schnitt deutlich weniger“, sagt Timo
Tschammler, CEO JLL Germany.
Weltweit 109 Städte hat JLL hinsichtlich ihrer
Innovationsfähigkeit und der Stärke ihres TalentPools analysiert. Die Innovationskraft
wird dabei anhand der Höhe der
ausländischen Direktinvestitionen in
die Hightech-Industrie, Forschungsund Entwicklungsausgaben, die Zahl
der erteilten Patente und die Venture-Capital-Aktivität gemessen. Die
Stärke des Talent-Pools einer Stadt
bewertet JLL anhand ihrer demografischen Entwicklung, der Qualität der Hochschuleinrichtungen, des
Anteils der Menschen mit einem Bachelor-Abschluss und des Anteils der
Beschäftigten in Hightech-Branchen.
In Deutschland kommen von den
109 analysierten Städten nur Berlin
und München unter die Top 20 der
innovativsten und für hoch qualifizierte Arbeitskräfte attraktivsten
Städte. Im Bereich Innovation liegt
München auf Platz 13, Berlin folgt
auf Platz 18. Bei den Wagniskapitalgebern sind beide Städte gefragt:
Zwischen 2016 und 2018 wurden in
Berlin 5,9 Mrd. USD Wagniskapital
investiert. In München war es im
selben Zeitraum nur unwesentlich
weniger – 5,8 Mrd. USD. „Dass
München im Vergleich zu Berlin als
innovativer eingestuft wurde, liegt
unter anderem an der höheren Konzentration von großen Unternehmen wie Siemens, IBM oder BMW,
die sehr hohe Forschungs- und Entwicklungsausgaben haben“, erklärt
Hela Hinrichs, Director EMEA Research bei JLL. „Außerdem zählt
München zu den Spitzenreitern,
wenn es um eingereichte Patente
geht. Europaweit werden in der Region die zweitmeisten Patente angemeldet. Nur Paris steht noch besser da.“ Im Bereich Talent-Pool liegt
Berlin (Platz 16) hingegen vor München (Platz 20). Beide Städte haben
Top-Universitäten. „Berlin profitiert
allerdings von seiner großen Startup-Szene, die viele hoch qualifizierte Arbeitskräfte anzieht. Außerdem
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gilt Deutschlands Hauptstadt als
deutlich angesagter“, so Hinrichs.

& Report zu Green
Buildings
Das Transaktionsvolumen mit zertifizierten Green Buildings belief sich
2018 bei Single Deals auf rd.
10,1 Mrd. E, womit erstmals auch
die 10-Mrd.-E-Marke überschritten
werden konnte. Das bereits sehr gute
Vorjahresergebnis wurde mit diesem
Rekordumsatz noch einmal um 29 %
getoppt. Dies ergibt die Analyse von
BNP Paribas Real Estate. „Der seit
2011 zu beobachtende Aufwärtstrend setzt sich also unvermindert
fort“, sagt Hermann Horster, Head
of Sustainability der BNPPRE. „Dies
gilt nicht nur absolut, sondern auch
relativ betrachtet. Mit einem Anteil
von knapp 22 % am gewerblichen
Investitionsvolumen stellten zertifizierte Objekte 2018 ebenfalls eine
neue Bestmarke auf. Bei diesen Zahlen ist natürlich zu berücksichtigen,
dass das Marktsegment Green Buildings auch von den insgesamt außergewöhnlich guten Investmentumsätzen profitiert hat.“
Neben dem absoluten Volumen sind
drei Trends hervorzuheben: Zum einen stellen Bürogebäude mit einem
Umsatzanteil von 94 % weiterhin
die mit Abstand wichtigste AssetKlasse dar. Zum anderen hat sich
auch die Tendenz zu großvolumigen
und häufig prominenten Objekten
nochmals verstärkt, sodass mittlerweile 92 % des Transaktionsvolumens im Green-Building-Segment
auf Verkäufe im dreistelligen Millionenbereich entfallen. Vor diesem
Hintergrund ist es auch nicht verwunderlich, dass die deutschen
A-Standorte rd. 94 % zum Gesamtumsatz mit zertifizierten Gebäuden
beisteuern. Der Löwenanteil entfiel
dabei auf Frankfurt mit 52 % vor
München (12 %), Hamburg und
Berlin (jeweils 10 %) sowie Düsseldorf, Köln und Stuttgart (zusammen
10 %).
Auch 2018 waren es vor allem
eigenkapitalstarke Core-Investoren,
die hohe Anteile zu den Green Building-Investments beisteuerten. Den
höchsten Anteil von zertifizierten

Gebäuden an den eigenen Investments weisen Pensionskassen auf
(65 %). Zu den Anlegern, für die
Nachhaltigkeit und eine langfristige
Stabilität beim Rendite-Risiko-Profil
wichtig sind, zählen außerdem offene Fonds (49 %), Versicherungen
(38 %) sowie gemeinnützige Institutionen und Stiftungen (23 %), die
ebenfalls große Anteil ihrer Investments in Green Buildings anlegen.
Bezogen auf das absolute Volumen,
das in zertifizierte Objekte investiert
wurde, führen drei Käufergruppen
das Ranking an: Pensionskassen
(28 %), Spezialfonds (15 %) sowie
Versicherungen (12 %) zeichnen zusammen für über die Hälfte des
Umsatzes verantwortlich.
Von 2013 (ca. 550 Gebäude) bis
Dezember 2018 (ca. 1.800) hat sich
die Anzahl der zertifizierten Green
Buildings in Deutschland mehr als
verdreifacht. Pro Jahr kamen also
durchschnittlich etwa 250 zertifizierte Objekte hinzu. Auch 2018
stellen Büros mit über 750 Zertifikaten den nach wie vor größten Teil
in diesem Marktsegment. Der bereits im Vorjahr zu beobachtende
Trend eines sinkenden relativen Anteils hat sich aber fortgesetzt. Aktuell beläuft sich ihr Beitrag nur noch
auf 40 %. Auf Platz zwei mit
ca. 30 % folgen Retail-Objekte, die
2018 beispielsweise etwa 100 neue
Zertifikate erhielten. Dabei entfällt
ein erheblicher Anteil auf Discounter, Supermärkte und Fachmärkte.
Unter anderem REWE, LIDL oder
toom zertifizieren mittlerweile viele
ihre Neubauten.
Die Trendumkehr im Verhältnis
zwischen Neubau- und Bestandszertifizierungen hat sich verstetigt:
Bis 2015 wuchs die Anzahl der
Bestandszertifikate zunächst schneller als im Neubaubereich. Seitdem
steigt aber der relative Anteil der
Neubauzertifikate wieder stärker
an. Die Hürden für eine wirtschaftliche Sanierung unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten im Bestand
sind weiterhin hoch. Stichwort ist
das sogenannte Investor-Nutzer-Dilemma: Die im Zuge der Sanierung
eingesparten Energiekosten, von
denen der Nutzer profitiert, sind in
vielen Fällen nicht oder nur teilwei4/2019 • Der Immobilienbewerter
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se auf die Miete umzulegen, sodass
sich die Investition für den Eigentümer häufig nicht rechnet.
Auch bei den Marktanteilen der
unterschiedlichen NachhaltigkeitsLabels sind als Konsequenz hieraus
Verschiebungen zu beobachten.
Während zunächst der Anteil von
BREEAM und LEED gegenüber dem
Platzhirsch DGNB anstieg, legt seit
2017 wieder die DGNB zu. Im Neubausegment hat die DGNB nun
über 80 % Marktanteil, insgesamt
(mit Bestand) liegt sie bei ca. 64 %.
Bei den beiden kleineren Labels
hat inzwischen LEED wieder die bei
der Bestandszertifizierung besonders starke BREEAM überholt.
„Der stetige Aufwärtstrend der
letzten Jahre unterstreicht, dass
Green Buildings mittlerweile fester
und etablierter Bestandteil des
Marktgeschehens sind. Dies gilt vor
allem im Segment großvolumiger
Neubauobjekte, die häufig von institutionellen Core-Investoren erworben werden. Gerade für diese
Zielgruppe sind zertifizierte, nachhaltige Gebäude mittlerweile fast
ein Muss, wobei der Image-Aspekt
gegenüber ihren Kunden und Anlegern eine nicht zu unterschätzende
Rolle spielt. Bei Bestandsgebäuden
stellt dagegen eine wirtschaftlich
erfolgreiche Zertifizierung weiterhin
eine Herausforderung dar. Profitieren dürfte zukünftig vor allem die
DGNB-Zertifizierung, die genauso
wie LEED schwerpunktmäßig im
Neubausegment eingesetzt wird,
wohingegen sich BREEAM stärker
auf Bestandsobjekte konzentriert“,
fasst Hermann Horster die weiteren
Aussichten zusammen.

& Wohninvestments:
C-Städte mit attraktivstem
Risiko-Rendite-Verhältnis
Investoren können vor allem in den
deutschen C-Städten Augsburg, Offenbach (Main) und Darmstadt auf
hohe Renditen bei verhältnismäßig
geringem Marktrisiko treffen. Ähnliche Konditionen bieten etwa auch
die B-Städte Karlsruhe und Nürnberg. A-Städte weisen hingegen das
niedrigste Marktrisiko bei den geringsten Renditeaussichten auf. Das
Der Immobilienbewerter • 4/2019

zeigt eine neue Studie von bulwiengesa, die von der d.i.i. Deutsche Invest Immobilien in Auftrag gegeben
wurde. In der Studie wurde untersucht, ob deutsche B- und C-Städte
hinsichtlich ihres spezifischen Rendite-Risiko-Verhältnisses eine sinnvolle Investitionsalternative zu den
A-Städten darstellen. Dafür wurden 43 Städte auf das bestehende
Marktrisiko (anhand Scorings auf
Kreisebene) und erwartbare Renditen (mittels szenariobasierter IRR-Berechnung) untersucht und die Ergebnisse gerankt.
„Aufgrund der aktuellen Marktsituation – geprägt von weiterhin
günstigen Zinsen und einer erhöhten Nachfrage nach Wohnimmobilien – haben Miet- und Kaufpreise
für Wohnimmobilien zuletzt neue
Höchststände erreicht. Die Ergebnisse der Studie verdeutlichen, dass
auch Standorte, die bislang eher im
Schatten vieler Investoren standen,
attraktive Konditionen bieten. Und
teuer einkaufen, bedeutet auch
nicht immer großes Risiko“, sagt
Frank Wojtalewicz, Geschäftsführer
der d.i.i.
Die deutschen A-Städte erzielen in
der Risikoanalyse mit die höchsten
Marktrisiko-Scores. Sie bieten somit
ein sehr geringes Marktrisiko. So
sind drei der vier Städte, die den
maximalen Gesamt-Score von 10
erreichen, die A-Städte München,
Stuttgart und Frankfurt am Main.
Die vierte Stadt mit dem geringsten
Marktrisiko ist die C-Stadt Freiburg
(Breisgau). „Es war zu erwarten,
dass die deutschen A-Städte im Scoring sehr gut abschneiden. Sie verfügen über die höchste Wirtschaftskraft, umfangreiche Lebens- und
Bildungsmöglichkeiten und erfahren
ein stetiges Einwohnerwachstum.
Freiburg überrascht auf den ersten
Blick. Aber die Stadt erreicht insbesondere bei den Indikatoren
Miete, Erreichbarkeit, Beschäftigte
mit Hochschulabschluss, Fertigungsüberhang und Wohnungen je Haushalt Höchstwerte und liegt hinsichtlich der Investitionsrisiken auf dem
Niveau der A-Städte“, erklärt Felix
Embacher, Bereichsleiter für Masterplanungen und Sonderwohnformen
bei bulwiengesa.

Dicht gefolgt werden diese vier Spitzenreiter von den A-Städten Berlin,
Köln, Düsseldorf und Hamburg sowie den C-Städten Regensburg,
Heidelberg, Mainz und Darmstadt.
Das höchste Marktrisiko unter den
betrachteten Städten weisen die
C-Stadt Magdeburg und die B-Städte Bochum und Duisburg auf. „In
Magdeburg, Bochum und Duisburg
sind vergleichsweise nur geringe Bestandsmieten zu erzielen. Zudem
schneiden die wirtschaftlichen Werte im Vergleich schlechter ab – es
herrscht eine hohe Arbeitslosigkeit
und es gibt nur ein geringes verfügbares Einkommen“, ergänzt Embacher.
In Summe weisen B-Städte das
höchste Marktrisiko auf, wobei der
beste Score bei 8 (Nürnberg, Karlsruhe, Wiesbaden, Münster und
Bonn) und der schlechteste Score
bei 4 (Bochum und Duisburg) liegt.
C-Städte weisen die größte Spreizung der Marktrisiken auf. Risikoärmste Stadt ist Freiburg, die mit
dem größten Risiko ist Magdeburg
(Score 4). Allerdings weist über die
Hälfte der B- und C-Städte einen
guten bis sehr guten MarktrisikoScore auf.
Im geografischen Vergleich finden
sich hohe Scoring-Werte insbesondere im süddeutschen Raum – dieser bietet also geeignete Investitionsvoraussetzungen für risikoaverse
Anleger. Die Risikoanalyse zeigt
auch, dass zwischen ost- und westdeutschen Städten weiterhin eine
Diskrepanz besteht. So weisen ostdeutsche Städte in der Regel ein
höheres Marktrisiko auf. Ausnahmen bilden Berlin (Score 9) und
Potsdam (Score 8). „Ostdeutsche
Städte weisen ein höheres Marktrisiko auf. Insbesondere für Investoren mit Value-Add-Strategie können sie aber eine echte Chance
bieten“, kommentiert Wojtalewicz.
Für die errechneten Renditen ist insbesondere das prognostizierte Mietwachstum ein ausschlaggebender
Faktor. So verfügen die C-Städte
Augsburg und Offenbach (Main)
mit einem überdurchschnittlichen
Mietwachstum über die höchste
Rendite (beide 4,5 %). Die B-Städte
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mit der höchsten Rendite sind Bremen und Karlsruhe (beide 4,2 %).
Unter den A-Städten kann in Stuttgart (3,5 %) die höchste Rendite erzielt werden. Dies hängt mit dem
überdurchschnittlich hohen prognostizierten Mietwachstum (2,3 %)
zusammen. Im Durchschnitt liegt
das Mietwachstum der A-Städte
bei lediglich 1,8 %. Entsprechend
liegen die erzielbaren Renditen in
Hamburg bei 3,0 % und in Berlin
und Düsseldorf bei 2,9 %.
C-Städte weisen bei der Rendite die
größte Spreizung auf. Die Performance-Erwartung schwankt zwischen 3,3 % (Minimum) und 4,8 %
(Maximum). „Bei einer Investmententscheidung sollten daher insbesondere Städte mit nachhaltiger
Bevölkerungsentwicklung im Fokus
stehen“, rät Wojtalewicz. Generell
können C-Städte im Mittel (3,9 %)
die höchste Verzinsung aufweisen,
dicht gefolgt von B-Städten mit
3,8 %. Hingegen bieten A-Städte
die niedrigste Verzinsung (durchschnittlich 3 %).
Die Auswertung der Risiko-RenditeVerhältnisse ergibt ein differenziertes Bild. Die A-Städte weisen das
geringste Marktrisiko, aber auch die
geringste durchschnittliche Rendite
(3 %) auf. B- und C-Städte weisen
höhere Risiken, aber auch höhere
Renditeaussichten auf. Freiburg
(Breisgau) sticht dabei mit einem
sehr geringen Marktrisiko hervor,
vergleichbar mit Stuttgart, Frankfurt
(Main) und München. Auch die
Rendite mit durchschnittlich 3,4 %
liegt im oberen Bereich von A-Städten (durchschnittlich 3 %). „A-Städte überzeugen Investoren aufgrund
ihres geringeren Risikos: Sicherheitsorientierte Investoren können dort
nachhaltige Renditen auf einem
niedrigen Niveau erzielen. Allerdings
stellt Freiburg eine echte Alternative
dar – die Stadt kann aufgrund ihres
Rendite-Risiko-Profils als heimliche
A-Stadt verstanden werden“, sagt
Wojtalewicz. Freiburg stellt somit einen beachtenswerten und mittlerweile auch etablierten Wohninvestitionsstandort dar.
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& Gastronomie stößt Textilhändler vom deutschen
Neuanmietungsthron
Zeitenwende in der Einzelhandelsvermietung: Erstmals seit Beginn der
Erhebung haben laut JLL die Textilhändler ihre Spitzenposition als
stärkster Flächenabnehmer im deutschen Einzelhandel verloren. 68 Abschlüsse mit insgesamt 28.000 m2
wurden im ersten Quartal 2019
deutlich von Gastronomie/Food mit
31.000 m2 bei 80 Deals übertroffen.
Noch vor ein paar Jahren hatte der
Textilbereich konstant knapp die
Hälfte der neuvermieteten Flächen
für sich beansprucht. „Der Umbruch
im Textilhandel ist nicht nur am Anteilsrückgang des Flächenumsatzes
zu erkennen, sondern auch an der
Verteilung innerhalb des Segments.
So hat die Sparte Young Fashion
über die vergangenen fünf Jahre
rund die Hälfte ihres Flächenvolumens verloren. Auf der anderen Seite
wachsen Textil-Discounter wie Ernsting‘s und TK Maxx mit sechs bzw.
drei Neuanmietungen spürbar, können die Schwäche der anderen Segmente aber nicht ausgleichen. Gastronomie/Food profitieren hingegen
vom Vormarsch der Systemgastronomie, wie z.B. L‘Osteria und Burgerheart“, erläutert Dirk Wichner, Head
of Retail Leasing JLL Germany.
Branchenübergreifend hielt der
Markt seinen konstanten Kurs und
setzte in den ersten drei Monaten
des Jahres rd. 118.000 m2 bei 263
Abschlüssen um. Das Resultat ist
nahezu identisch zum Vorjahreszeitraum, als 268 Anmietungen mit
119.000 m2 registriert wurden.
Nach der starken Bilanz 2018 sind
die Big-10 hingegen verhalten ins
neue Jahr gestartet – obwohl es
durch viele innerstädtische Projektentwicklungen nicht an Flächen
mangelt. 53.600 m2 wurden in den
zehn Handelsmetropolen umgesetzt, was 39 % des Gesamtergebnisses ist und unter dem Schnitt
des gesamten Vorjahres von 44 %
liegt. Positiv stachen Berlin, Frankfurt und Hamburg heraus, die ihr
Vorjahresergebnis deutlich steigern

konnten. Die Hauptstadt legte
durch einige Markteintritte, wie
z.B. die Herrenmodemarke „Ron
Dorff“, um 122 % auf 17.500 m2
zu. Dahinter folgt Frankfurt dank
der Neuausrichtung des „MyZeil“
mit 13.300 m2 (+375 %). Hamburg
kommt mit Abstand und 6.000 m2
(+58 %) noch auf das Podest. In
der Hansestadt standen die Stadthöfe und der Bleichenhof im Fokus.
München (3.600 m2), Hannover
(2.700 m2) und Nürnberg (1.500 m2)
verzeichneten ebenfalls Wachstum
im Vergleich zum Vorjahr – wenn
auch auf anderem Niveau. „Zwar
hat München wenige Großanmietungen, die Abschlüsse von Luxusmarken wie ‚Kate Spade‘ und ‚Marni‘ unterstreichen aber die große
Anziehungskraft der Millionenstadt
im gehobenen Segment“, ordnet
Wichner Quantität und Qualität ein.
Herausfordernder war der Markt indes in Köln, wo es von 12.500 m2
auf 4.400 m2 zurückging. Auch Leipzig musste mit 3.400 m2 nach
11.900 m2 im Vorjahr deutlich kleinere Brötchen backen. In beiden
Städten gab es kaum Großanmietungen. Mit jeweils 600 m2 rangieren
derweil Stuttgart und Düsseldorf abgeschlagen am Tabellenende. Zumindest in Düsseldorf ist das teilweise auf die mangelnde Verfügbarkeit
passender Flächen zurückzuführen,
die aktuelle Quote liegt knapp unter
2 %. Nur in München gibt es ähnlich
wenig Angebot.
Im Schatten des Zweikampfes zwischen dem neuen Spitzenreiter
Gastronomie/Food und den Textilhändlern hat sich der Bereich Beauty/
Gesundheit auf mittlerweile 17 %
herangepirscht. Neben den traditionell expansiven Drogerieketten entfällt dabei rund ein Drittel dieser
Fläche auf die geräumigen Fitnessstudios, darunter neue Konzepte wie
den Indoor-Fahrrad-Betreiber Becycle. Entsprechend ist die Branche bei
Neuanmietungen in der Kategorie
größer als 1.000 m2 mit neun Abschlüssen am stärksten. Insgesamt
fallen 12 % der angemieteten Fläche
auf diese Größenkategorie.
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& Bevölkerung im Erwerbsalter sinkt bis 2035
voraussichtlich um 4 bis
6 Millionen
Die Alterung der Bevölkerung in
Deutschland wird sich trotz hoher
Netto-Zuwanderung und gestiegener
Geburtenzahlen weiter verstärken. In
den nächsten 20 Jahren sind durch
den aktuellen Altersaufbau ein Rückgang der Bevölkerung im Erwerbsalter und ein Anstieg der Seniorenzahl
vorgezeichnet. Dies ist das zentrale
Ergebnis der 14. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes (Destatis). Die
neue Vorausberechnung zeigt, dass
sich diese Prozesse trotz einer relativ
weit gefassten Spannweite der Annahmen zur künftigen Entwicklung
der demografischen Einflussfaktoren, wie Geburtenhäufigkeit, Lebenserwartung und Netto-Zuwanderung
nicht aufhalten lassen.
Im Jahr 2018 waren in Deutschland
51,8 Mio. Menschen im erwerbsfähigen Alter zwischen 20 und 66
Jahren. Bis zum Jahr 2035 wird die
erwerbsfähige Bevölkerung um rd.
4 bis 6 Mio. auf 45,8 bis 47,4 Mio.
schrumpfen. Anschließend wird sie
sich zunächst stabilisieren und danach bis zum Jahr 2060 je nach der
Höhe der Netto-Zuwanderung auf
40 bis 46 Millionen sinken. Ohne
Netto-Zuwanderung würde sich die
Bevölkerung im Erwerbsalter bereits
bis 2035 um rd. 9 Mio. Menschen
verringern.
Die Zahl der Menschen im Alter ab
67 Jahren stieg bereits zwischen
1990 und 2018 um 54 % von
10,4 Mio. auf 15,9 Mio. Sie wird bis
2039 um weitere 5 bis 6 Mio. auf
mindestens 21 Mio. wachsen und
anschließend bis 2060 relativ stabil
bleiben. Die Zahl der Menschen im
Alter ab 80 Jahren wird von 5,4 Mio.
im Jahr 2018 bereits bis 2022 auf
6,2 Mio. steigen und dann bis Anfang der 2030er Jahre auf diesem
Niveau bleiben. In den sich anschlieDer Immobilienbewerter • 4/2019

ßenden 20 Jahren wird sie aber kontinuierlich zunehmen und im Jahr
2050 je nach angenommener Entwicklung der Lebenserwartung auf
8,9 bis 10,5 Mio. wachsen.
Die Bevölkerungszahl insgesamt
weist im Unterschied zur Bevölkerung im Erwerbs- und Seniorenalter
eine größere Spannbreite möglicher
Entwicklungen auf. Je nach angenommener Geburtenhäufigkeit, Lebenserwartung und Netto-Zuwanderung wird die Bevölkerungszahl
von 83 Mio. im Jahr 2018 mindestens bis 2024 zunehmen und spätestens ab 2040 zurückgehen. Im
Jahr 2060 wird sie voraussichtlich
zwischen 74 und 83 Mio. liegen.
Bei einer moderaten Entwicklung
von Geburtenhäufigkeit, Lebenserwartung und Netto-Zuwanderung
wird die Bevölkerungszahl bis 2060
in den westdeutschen Flächenländern um 4 % und in den ostdeutschen Flächenländern um 18 % abnehmen. In den Stadtstaaten wird
sie dagegen um 10 % wachsen. Die
Bevölkerung im Erwerbsalter zwischen 20 und 66 wird – anders als
die Bevölkerungszahl insgesamt – in
allen Bundesländern abnehmen. Zwischen 2018 und 2060 wird unter
den gleichen Voraussetzungen die
Zahl der erwerbsfähigen Personen in
den westdeutschen Flächenländern
um 16 %, in den ostdeutschen Flächenländern um 30 % und in den
Stadtstaaten um 4 % sinken.

& Bevölkerung in
Deutschland: 83,0 Millionen zum Jahresende 2018
Die Bevölkerung Deutschlands ist im
Jahr 2018 um 227.000 Personen
(+0,3 %) gewachsen. Zum Jahresende 2018 lebten damit 83,0 Mio.
Menschen in Deutschland. Wie Destatis weiter mitteilt, hat die Bevölkerungszahl damit erstmals die Marke von 83 Mio. Einwohnerinnen
und Einwohnern überschritten.

Die steigende Bevölkerungszahl ist
darauf zurückzuführen, dass nach
vorläufigen Ergebnissen 386.000
Personen mehr zu- als abwanderten (Wanderungsüberschuss 2017:
+416.000 Personen). Gleichzeitig
überstieg die Zahl der Sterbefälle
die Zahl der Geburten um 167.000
(Geburtendefizit 2017: 147.000
Personen). Somit war der Wanderungsüberschuss etwas niedriger
und das Geburtendefizit höher als
im Vorjahr. Infolgedessen fiel das
Bevölkerungswachstum insgesamt
geringer aus als in den beiden Vorjahren (2017: +0,3 %; 2016:
+0,4 %).
Die Bevölkerungsentwicklung verlief
regional unterschiedlich: In absoluten
Zahlen stieg die Bevölkerungszahl
am stärksten in Bayern (+79.500),
gefolgt von Baden-Württemberg
(+46.100) und Berlin (+31.300). Prozentual hatten Berlin (+0,9 %), Bayern und Hamburg (jeweils +0,6 %)
die höchsten Zuwächse. Dagegen
ging die Bevölkerungszahl in Sachsen-Anhalt (–0,7 %), Thüringen
(–0,4 %) und im Saarland (–0,4 %)
zurück. Ein Ost-West-Gefälle bleibt
sichtbar: Die Bevölkerungszahl stieg
in allen westlichen Ländern mit Ausnahme des Saarlands an. Insgesamt
nahm die Bevölkerung im früheren Bundesgebiet (ohne Berlin) um
0,3 % zu. In den neuen Bundesländern verzeichnete lediglich Brandenburg einen Zuwachs (+0,3 %), in
den anderen Ländern war die Bevölkerungszahl rückläufig oder nahezu
konstant. Insgesamt nahm die Bevölkerung der neuen Bundesländer (ohne Berlin) um 0,2 % leicht ab.
Der Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung erhöhte sich Ende des
Jahres 2018 im Vergleich zum Jahresende 2017 von 11,7 % auf 12,2 %.
Am 31.12.2018 lebten rd. 72,9 Mio.
deutsche (–0,3 % gegenüber dem
Vorjahr) und 10,1 Mio. ausländische
Staatsbürger (+4,2 % gegenüber
dem Vorjahr) in Deutschland.
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& Preise für Wohnimmobilien steigen erneut
Die Preise für Wohnimmobilien
(Häuserpreisindex) in Deutschland
lagen im 1. Quartal 2019 durchschnittlich um 5 % höher als im
1. Quartal 2018. Wie Destatis weiter mitteilt, erhöhten sich die Preise
sowohl in Städten als auch in ländlichen Regionen. Der Preisanstieg in
den sieben größten Metropolen war
mit +8,6 % für Eigentumswohnungen und +6,9 % für Ein- und Zweifamilienhäuser besonders stark. In
ländlichen Kreisen mit Verdichtungsansätzen und dünn besiedelten ländlichen Kreisen fiel der Preisanstieg im 1. Quartal 2019 geringer
aus: Wohnungen verteuerten sich
um 1,7 % bzw. 1,1 %, Häuser um
4,3 % bzw. 4,5 % gegenüber dem
1. Quartal 2018.

& Arbeitshilfe zur Aufteilung eines Gesamtkaufpreises für ein bebautes Grundstück
(Kaufpreisaufteilung; Stand Mai 2019)
Zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage für Absetzungen für Abnutzung von Gebäuden (§ 7 Abs.
4–5a EStG) ist es in der Praxis häufig
erforderlich, einen Gesamtkaufpreis
für ein bebautes Grundstück auf
das Gebäude, das der Abnutzung
unterliegt, sowie den nicht abnutzbaren Grund und Boden aufzuteilen. Nach der höchstrichterlichen
Rechtsprechung ist ein Gesamtkaufpreis für ein bebautes Grundstück
nicht nach der sogenannten Restwertmethode, sondern nach dem
Verhältnis der Verkehrswerte oder
Teilwerte auf den Grund und Boden
einerseits sowie das Gebäude andererseits aufzuteilen (vgl. BFH-Urteil
vom 10.10.2000 – IX R 86/97,
BStBl. II 2001, 183). Die obersten Finanzbehörden von Bund und Ländern stellen eine Arbeitshilfe als xlsDatei zur Verfügung, die es unter
Berücksichtigung der höchstrichterlichen Rechtsprechung ermöglicht, in
einem typisierten Verfahren entweder eine Kaufpreisaufteilung selbst
vorzunehmen oder die Plausibilität
einer vorliegenden Kaufpreisaufteilung zu prüfen. Zusätzlich steht eine

34

Anleitung für die Berechnung zur
Aufteilung eines Grundstückskaufpreises zur Verfügung. https://www.
bundesfinanzministerium.de/Content/
DE/Standardartikel/Themen/Steuern/
Steuerarten/Einkommenssteuer/201803-28-Berechnung-Aufteilung-Grund
stueckskaufpreis.html

& Allgemeinverfügung
der obersten Finanzbehörden der Länder
Die obersten Finanzbehörden der
Länder haben per Allgemeinverfügung alle am 18. Januar 2019 anhängigen und zulässigen Einsprüche
gegen die Feststellung des Einheitswerts für inländischen Grundbesitz
oder die Festsetzung des Grundsteuermessbetrags zurückgewiesen,
soweit mit den Einsprüchen geltend
gemacht wird, die Vorschriften über
die Einheitsbewertung des Grundvermögens (§ 19 Abs. 1, §§ 68 und
70, § 129 Abs. 2 BewG) verstoßen
gegen das Grundgesetz. Entsprechendes gilt für am 18.1.2019
anhängige, außerhalb eines Einspruchs- oder Klageverfahrens gestellte und zulässige Anträge auf
Aufhebung oder Änderung der
Feststellung eines Einheitswerts für
inländischen Grundbesitz sowie für
Anträge auf Fortschreibung des
Einheitswerts (§ 22 BewG) und
für Anträge auf Aufhebung oder
Änderung der Festsetzung eines
Grundsteuermessbetrags oder auf
Neuveranlagung des Grundsteuermessbetrags (§ 17 GrStG). Damit
entfällt für betroffene Steuerpflichtige die Möglichkeit des Einspruchs,
nicht jedoch der Weg über eine Klageeinreichung. Die Frist für die Erhebung der Klage beträgt ein Jahr.
Die Allgemeinverfügung wurde inzwischen ergänzt auf alle am
3.6.2019 anhängige und zulässige
Einsprüche, die sich gegen die Ablehnung von zulässigen Anträgen
auf Aufhebung oder Änderung
der Feststellung eines Einheitswerts
für inländischen Grundbesitz sowie
Fortschreibung des Einheitswerts
(§ 22 BewG) und Aufhebung oder
Änderung der Festsetzung eines
Grundsteuermessbetrags oder Neuveranlagung des Grundsteuermessbetrags (§ 17 GrStG) richten.

& Baufertigstellungen von
Wohnungen im Jahr 2018:
+0,4 % gegenüber Vorjahr
Im Jahr 2018 wurden in Deutschland 285.900 Wohnungen fertiggestellt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt,
waren das 0,4 % fertiggestellte
Wohnungen mehr als im Vorjahr.
Ohne Berücksichtigung der Wohnungen in Wohnheimen stieg die
Zahl der Baufertigstellungen um
2,6 %. Die im Jahr 2011 begonnene positive Entwicklung setzte
sich somit weiter fort. Eine höhere
Zahl an fertiggestellten Wohnungen hatte es zuletzt im Jahr 2002
gegeben (289.600).
Trotz des Rückgangs der Baugenehmigungen im Jahr 2018 um 0,3 %
gegenüber dem Vorjahr war die
Zahl der genehmigten Wohnungen
mit 346.800 Wohnungen weiterhin
höher als die Zahl der Fertigstellungen. Dies führte auch im Jahr 2018
zu einem Überhang von genehmigten, noch nicht fertiggestellten
Wohnungen. Der seit 2008 anhaltende Anstieg des Bauüberhangs
setzte sich damit im Jahr 2018 weiter fort.
Von den im Jahr 2018 fertiggestellten Wohnungen waren 250.100
Neubauwohnungen in Wohngebäuden (+2,0 % gegenüber 2017).
Dieser Anstieg resultierte aus der
Fertigstellung von Wohnungen in
Mehrfamilienhäusern (+9,2 %). Die
Fertigstellungen von Wohnungen
in Einfamilienhäusern gingen um
3,7 % zurück.
Bei den im Jahr 2018 fertiggestellten neuen Nichtwohngebäuden verringerte sich der umbaute Raum gegenüber dem Jahr 2017 um 0,3 %
auf 186,9 Mio. m3. Diese Abnahme
ist auf einen Rückgang bei den öffentlichen Bauherren (–3,1 %) zurückzuführen. Bei den nicht öffentlichen Bauherren gab es keine
Veränderung.

& Wohneigentum um
30 % verteuert
Die Kaufpreise für selbstgenutztes
Wohneigentum sind zwischen 2009
und 2017 um rd. 30 % gestiegen.
4/2019 • Der Immobilienbewerter
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Dies teilt die Bundesregierung in ihrer
Antwort (19/9562) auf eine Kleine
Anfrage der FDP-Fraktion (19/8911)
mit. Im gleichen Zeitraum hätten
sich die Einkommen um etwa 16 %
erhöht, heißt es in der Antwort weiter. Das Geldvermögen der privaten
Haushalte in Deutschland lag im dritten Quartal 2018 insgesamt bei
6,246 Bio. E. Der größte Teil des
Vermögens bestand aus Bargeld und
Einlagen mit 2,468 Bio. E und Ansprüchen gegen Versicherungen mit
2,257 Bio. E. Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds hatten mit
1,334 Bio. E nur einen kleineren Anteil am Geldvermögen der privaten
Haushalte. Das in Aktien angelegte
Vermögen wurde mit 441 Mrd. E
angegeben (Summe in Anteilsrechten und Anteilen an Investmentfonds
enthalten). Der Wert des Immobilienvermögens soll bei rd. 8 Bio. E
liegen. Die Sparquote der privaten
Haushalte wird mit 10,4 % angegeben. Gespart wurden im Jahr 2018
rd. 207 Mrd. E. 2008 waren es noch
rd. 166 Mrd. E gewesen. Auf Fragen
nach einem Wertverlust durch die
niedrigen Zinsen heißt es in der Antwort, zwar sei die nominale Verzinsung von besonders sicheren und liquiden Anlageformen aktuell sehr
gering. „Unter Berücksichtigung der
moderaten Inflationsentwicklung der
letzten Jahre sowie anderer relevanter Anlageformen fällt der Renditerückgang im Zeitablauf insgesamt jedoch weniger stark aus, als es die
Entwicklung der Nominalzinsen allein suggerieren würde“, so die Bundesregierung.

& 122,6 Millionen Passagiere starteten 2018 von
deutschen Flughäfen
Von den 24 größten Verkehrsflughäfen in Deutschland traten im Jahr
2018 rd. 122,6 Mio. Passagiere eine
Flugreise an, ein neuer Höchstwert
seit Beginn der Aufzeichnungen. Wie
das Statistische Bundesamt weiter
mitteilt, bedeutet der Wert einen
Zuwachs um 4,2 % im Vergleich
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zu 2017. Pro Kalendertag starteten 2018 durchschnittlich knapp
336.000 Passagiere eine Flugreise.
Das entspricht in etwa der Bevölkerung der Stadt Bielefeld.
Der Flugverkehr mit dem Ausland,
auf den etwa vier Fünftel aller Fluggäste entfallen, hat sich mit einer
Steigerung von 5,5 % auf 99,0 Mio.
Passagiere stärker erhöht als der gesamte Flugverkehr. Die Zahl der Passagiere mit einem Ziel im Inland
nahm mit 23,5 Mio. dagegen leicht
ab (–0,8 %). Im Jahr 2017 waren es
noch 23,7 Mio. gewesen. Ziele im
europäischen Ausland verzeichneten
ein Plus von 6,1 % auf 77,8 Mio.
Fluggäste. Der Interkontinentalverkehr nahm mit 21,3 Mio. Fluggästen für das Gesamtjahr 2018
und einer Zuwachsrate von 3,2 %
geringer zu als der Flugverkehr
insgesamt. Im Jahr 2017 hatte
das Wachstum hier noch 8,4 % betragen.

& LBS-Immobilienpreisspiegel online
Der LBS-Immobilienpreisspiegel 2019
ist ab sofort online abrufbar. Unter
der Adresse www.lbs-markt-fuerwohnimmobilien.de können typische
Preise für Eigenheime, Eigentumswohnungen und Bauland in 1.000
Städten und Gemeinden sowie in
über 100 Stadtteilen der 14 größten
Städte Deutschlands eingesehen
werden. Such- und Filterfunktionen
ermöglichen es, nach zahlreichen
Kriterien im Preisspiegel zu recherchieren. Die Preisdaten werden jeweils im Frühjahr bei den Immobilienmarktexperten von LBS und
Sparkassen erhoben. Neben den
Preisinformationen für neue und gebrauchte Objekte können Interessenten auch kurze Analysen zur Bautätigkeit, zum Wohnungs- und
Vermögensbestand sowie zur Wohneigentumsbildung abrufen. Grafisch
aufbereitet und mit kurzen Erläuterungstexten versehen sind außerdem
die relevanten gesamtwirtschaftli-

chen Einflussgrößen, etwa die Entwicklung von Einkommen und Sparquote sowie Baupreisen und Mieten.
Zahlreiche statistische Übersichten
liegen als „lange Reihen“ vor und
zeigen die Entwicklungen über einen
Zehn-Jahres-Zeitraum hinaus. PreisRecherchen sind bequem über eine
Deutschlandkarte möglich. Zudem
können auch die Veränderungsraten
zu den Vorjahren abgerufen werden.

& Nationales BIM-Kompetenzzentrum
Das Bundesministerium des Innern,
für Bau und Heimat (BMI) hat
die Einrichtung des Nationalen BIMKompetenzzentrums als zentrale Anlaufstelle zu allen Bauprojekten der
öffentlichen Hand auf Bundesebene
an die planen-bauen 4.0 GmbH vergeben. Die Bundesarchitektenkammer (BAK) ist deren Gründungsgesellschafter und wird beim Aufbau
des neuen BIM-Kompetenzzentrums
mitwirken. BIM steht für die digitale
Planungsmethode Building Information Modeling. Aufgabe des Zentrums
ist, Erkenntnisse und Erfahrungen
zum Einsatz der BIM-Methode in einer zentralen Anlaufstelle zu bündeln. Dieses Wissen zu Prozessen
und Pilotprojekten wird von Experten
aufbereitet und durch Veranstaltungen und Fortbildungen vermittelt
werden. Alle Informationen werden
außerdem über eine Online-Plattform öffentlich zugänglich sein. Ab
2020 sollen alle Infrastrukturprojekte
des Bundes mit der BIM-Methode
geplant und realisiert werden.
Führende Verbände und Institutionen aus den Bereichen Planen, Bauen und Betrieb haben 2015 die
planen-bauen 4.0 gegründet als nationale Plattform, Kompetenznetzwerk und Ansprechpartnerin im Bereich der Forschung, Regelsetzung
und Marktimplementierung. Ziel ist,
die Effizienzpotenziale des digitalen
Bauens allen am Bau Beteiligten zur
Verfügung stellen zu können.
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& Eintragung einer auf
dem Transsexuellengesetz
beruhenden Namensänderung in das Grundbuch
Beantragt eine im Grundbuch
eingetragene Person, gestützt
auf einen nach den §§ 1 ff. TSG
ergangenen Beschluss, Richtigstellung ihres Namens, hat das
Grundbuchamt die Namensänderung in dem bisherigen
Grundbuchblatt zu vermerken.
Anschließend ist zur Wahrung
des Offenbarungsverbots gem.
§ 5 Abs. 1 TSG das Grundbuch
in entsprechender Anwendung
der §§ 28 ff. GBV umzuschreiben, d.h., das bisherige Grundbuchblatt wird geschlossen und
ein neues Grundbuchblatt wird
eröffnet.
Die Beteiligte war mit ihren damaligen männlichen Vornamen im
Grundbuch als Eigentümer eines
Teileigentumsrechts eingetragen.
Sie hat bei dem Grundbuchamt Namensberichtigung beantragt. Hierzu hat sie den Beschluss eines AG
vorgelegt, wonach sie als dem
weiblichen Geschlecht zugehörig
anzusehen ist und künftig den angegebenen weiblichen Vornamen
trägt. Der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle hat in dem Grundbuch
vermerkt, dass die Eigentümerin
nunmehr aufgrund des Beschlusses
des AG den weiblichen Vornamen
führt. Hiergegen hat die Beteiligte
Erinnerung eingelegt und beantragt, mit ihrem neuen Namen unter Bezugnahme auf den Beschluss
des AG als Eigentümerin eingetragen zu werden, ohne dass die Namensänderung ausdrücklich erwähnt wird. Der Rechtspfleger hat
die Erinnerung zurückgewiesen.
Die Beschwerde der Beteiligten vor
dem KG ist ohne Erfolg geblieben.
Der BGH hat der Rechtsbeschwerde
stattgegeben und den Beschluss
des KG aufgehoben.
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Aus den Gründen
Beantrage eine im Grundbuch eingetragene Person[,] gestützt auf einen nach den §§ 1 ff. TSG ergangenen Beschluss[,] Richtigstellung
ihres Namens, habe das Grundbuchamt die Namensänderung in
dem bisherigen Grundbuchblatt
zu vermerken. Anschließend sei
zur Wahrung des Offenbarungsverbots gemäß § 5 Abs. 1 TSG das
Grundbuch in entsprechender Anwendung der §§ 28 ff. GBV umzuschreiben, d.h., das bisherige
Grundbuchblatt werde geschlossen
und ein neues Grundbuchblatt eröffnet. Die Schwierigkeit, dem Offenbarungsverbot gemäß § 5 Abs. 1
TSG – entsprechendes gelte für
das Offenbarungsverbot aufgrund
einer Adoption (vgl. § 1758 Abs. 1
BGB) – im Grundbuchrecht angemessen Rechnung zu tragen, resultiere daraus, dass bei der Änderung
einer Eintragung die vorangegangene, nicht mehr gültige Eintragung weiter sichtbar bleiben müsse; gemäß § 21 Abs. 1 Satz 2 GBV
dürfe in dem Grundbuch nichts radiert und unleserlich gemacht werden. Die Dokumentation auch nicht
mehr aktueller Eintragungen sei
zur Wahrung der Publizitätsfunktion des Grundbuchs unerlässlich.
Unzulässig seien zudem irreführende Eintragungen. Die von der Beteiligten vorrangig angestrebte Eintragung ohne Hinweis auf die
Namensänderung scheide deshalb
aus, weil sie den Eindruck eines tatsächlich nicht erfolgten Eigentümerwechsels hervorrufen könne.
Das Offenbarungsverbot rechtfertige jedoch in entsprechender Anwendung des § 28 GBV eine Umschreibung des Grundbuchs. Dies
führe dazu, dass das umgeschriebene und die Namensänderung offenlegende Blatt gemäß § 30
Abs. 2 Satz 1 und 2 GBV geschlossen und in dem Schließungsvermerk die Bezeichnung des neuen

Blatts sowie der Grund der Schließung angegeben würden. Im Unterschied zu dem alten, geschlossenen Grundbuchblatt seien in dem
neu anzulegenden Grundbuchblatt
gemäß § 30 Abs. 1 Buchst. c und d
GBV grundsätzlich nur die aktuellen Daten aufzunehmen. Dies biete
für Personen wie die Beteiligte den
Vorteil, dass in dem neuen Grundbuchblatt – dem Anliegen des § 5
Abs. 1 TSG entsprechend – der bisherige abweichende Vorname nicht
mehr erscheine. Der Zweck des
Offenbarungsverbots werde auch
nicht deshalb verfehlt, weil aus
dem alten Grundbuchblatt der frühere Vorname ebenso ersichtlich
sei wie aus Urkunden, die sich in
der Grundakte befänden. Anders
als die Einsicht in das Handelsregister sei die Einsicht in das Grundbuch gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1
und 2 GBO grundsätzlich nur bei
Darlegung eines berechtigten Interesses zulässig. Dieses berechtigte
Interesse müsse nicht nur an der
Einsicht in das Grundbuch überhaupt, sondern hinsichtlich der Teile bestehen, in die Einsicht genommen werden solle. Deshalb sei die
Einsicht in das wegen eines Offenbarungsverbots gemäß § 5 Abs. 1
TSG geschlossene Grundbuchblatt
nur solchen Personen zu gestatten,
die ein berechtigtes Interesse hieran, d.h. (auch) an den früheren
Eintragungen dargelegt hätten. Bestehe ein solches Interesse, sei die
hiermit verbundene Offenbarung
des früheren Vornamens aus besonderen Gründen des öffentlichen
Interesses i.S.d. § 5 Abs. 1 TSG gerechtfertigt. Andernfalls habe das
Geheimhaltungsinteresse Vorrang.
Da weitere Feststellungen nicht erforderlich gewesen seien, sei das
Grundbuchamt angewiesen worden, das Grundbuch umzuschreiben.
BGH, Beschluss vom 7.3.2019
– V ZB 53/18
4/2019 • Der Immobilienbewerter
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& Versagung von Vollstreckungsschutz in einem
Zwangsversteigerungsverfahren
Lehnt ein Vollstreckungsgericht
eine einstweilige Einstellung der
Zwangsversteigerung mit der
Begründung ab, dass der Gefahr
eines Suizids des Betroffenen
durch dessen zeitweilige Unterbringung vor Erteilung des Zuschlags begegnet werden könne,
muss es sicherstellen, dass die
zuständigen Stellen rechtzeitig
tätig werden.
Die 53-jährige alleinstehende Beschwerdeführerin beantragte im
Rahmen des Zwangsversteigerungsverfahrens ihres Hausgrundstückes
Vollstreckungsschutz gem. § 765a
ZPO. Die Fortführung des Versteigerungsverfahrens gefährde ihre Gesundheit und ihr Leben akut. Der
mit dem Zuschlag verbundene Verlust ihres Hausgrundstücks werde
eine unkontrollierbare psychische
Überbelastung verursachen und lebensbeendende Suizidhandlungen
sehr wahrscheinlich machen. Zum
Beweis ihres Vortrags bot die Beschwerdeführerin die Einholung eines Sachverständigengutachtens an.
Das AG führte den bereits angesetzten Versteigerungstermin durch. In
einem gesonderten Verkündungstermin wies es den Vollstreckungsschutzantrag zurück und erteilte
dem Meistbietenden den Zuschlag.
Die Suizidgefahr sei nicht ausreichend vorgetragen und glaubhaft
gemacht worden. Zudem fehle es an
Vortrag, wie die Beschwerdeführerin
selbst zur Verbesserung ihres Gesundheitszustands beitrage. Auf die
sofortige Beschwerde der Beschwerdeführerin stellte das LG DessauRoßlau die Zwangsvollstreckung aus
dem Zuschlagsbeschluss einstweilen
ein und ordnete die Einholung eines
Sachverständigengutachtens an. Die
Gutachterin kam zu dem Ergebnis,
dass der Verlust des Hauses bei dem
aktuellen psychischen Zustand der
Beschwerdeführerin geeignet sei, eine lebensbeendende Handlung sehr
wahrscheinlich zu machen. Das LG
wies die sofortigen Beschwerden geDer Immobilienbewerter • 4/2019

gen die Beschlüsse des AG sowie die
Anhörungsrüge der Beschwerdeführerin zurück. Das BVerfG hat der
Verfassungsbeschwerde der Vollstreckungsschuldnerin stattgegeben. Die
Kammer hat den entsprechenden
Beschluss des Beschwerdegerichts
aufgehoben und die Sache zur erneuten Entscheidung dorthin zurückverwiesen.
Aus den Gründen
Der Beschluss lasse nicht erkennen,
dass das Gericht geeignete – der
Suizidgefahr effektiv entgegenwirkende – Vorkehrungen sorgfältig
geprüft und insbesondere deren
Vornahme sichergestellt habe. Der
Beschluss des LG verstoße gegen
Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG.
1. Das Grundrecht aus Art. 2 Abs. 2
Satz 1 GG verpflichte die Vollstreckungsgerichte, bei der Prüfung der
Voraussetzungen des § 765a ZPO
auch die Wertentscheidungen des
Grundgesetzes und die dem Schuldner in der Zwangsvollstreckung gewährleisteten Grundrechte zu berücksichtigen. Eine unter Beachtung
dieser Grundsätze vorgenommene
Würdigung aller Umstände könne in
besonders gelagerten Einzelfällen dazu führen, dass die Vollstreckung für
einen längeren Zeitraum und – in absoluten Ausnahmefällen – auf unbestimmte Zeit einzustellen sei. Ergebe
die erforderliche Abwägung, dass die
der Zwangsvollstreckung entgegenstehenden, unmittelbar der Erhaltung
von Leben und Gesundheit dienenden Interessen des Schuldners im
konkreten Fall ersichtlich schwerer
wögen als die Belange, deren Wahrung die Vollstreckungsmaßnahme
dienen solle, so könne der trotzdem
erfolgende Eingriff das Prinzip der
Verhältnismäßigkeit und das Grundrecht des Schuldners aus Art. 2
Abs. 2 Satz 1 GG verletzen. Die Vollstreckungsgerichte hätten in ihrer Verfahrensgestaltung die erforderlichen
Vorkehrungen zu treffen, damit Verfassungsverletzungen durch Zwangsvollstreckungsmaßnahmen
ausgeschlossen würden und dadurch der
sich aus dem Recht auf Leben und
körperliche Unversehrtheit ergebenden Schutzpflicht staatlicher Organe

Genüge getan wird. Dies könne
es erfordern, dass Beweisangeboten
des Schuldners, ihm drohten schwerwiegende
Gesundheitsbeeinträchtigungen, besonders sorgfältig nachgegangen werde. Ein Verweis auf die
für den Lebensschutz primär zuständigen Behörden und Betreuungsgerichte
könne allenfalls dann verfassungsrechtlich tragfähig sein, wenn diese
entweder Maßnahmen zum Schutz
des Betroffenen getroffen oder aber
eine erhebliche Suizidgefahr gerade
für das diese Gefahr auslösende Moment nach sorgfältiger Prüfung abschließend verneint hätten. Liege eine
solche Situation nicht vor und gelange
das Vollstreckungsgericht zu dem
Schluss, dass eine zeitweilige Unterbringung des Betroffenen vor Erteilung des Zuschlags zum Schutz seines
Lebens geboten sei und andere
Schutzmaßnahmen – wie etwa eine
einstweilige Einstellung der Zwangsversteigerung, gegebenenfalls gegen
Auflagen – nicht in Betracht kämen,
müsse es sicherstellen, dass die zuständigen öffentlichen Stellen rechtzeitig tätig würden.
2. Danach sei der Beschluss des LGs
mit dem Grundrecht der Beschwerdeführerin auf Leben und körperliche Unversehrtheit nicht zu vereinbaren. Zwar habe das LG dieses
Grundrecht bei seiner Entscheidung
berücksichtigt und eine Abwägung
mit dem Vollstreckungsinteresse der
Gläubigerinnen vorgenommen, diese genüge den verfassungsrechtlichen Anforderungen jedoch nicht.
a) Das Landgericht unterstelle – entgegen eigener Überzeugung – die
vom Gutachten angenommene Suizidgefahr der Beschwerdeführerin.
Eine vorübergehende Einstellung lehne es dennoch mit der Begründung
ab, dass der Gefahr der Selbsttötung
durch die von der Sachverständigen
aufgezeigte Möglichkeit der Herausnahme der Beschwerdeführerin aus
ihrem häuslichen Umfeld und eine
vorübergehende Unterbringung während der Dauer des Zwangsversteigerungsverfahrens gegen ihren Willen
begegnet werden könne. Hierbei
missachte das LG jedoch zum einen
den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, da es verkenne, dass die Sachverständige die (unfreiwillige) Unter-
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bringung erst als zweiten Schritt
nach einer tagesklinischen oder stationären Behandlung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer
psychiatrischen Abteilung eines Allgemeinkrankenhauses empfehle. Für
eine stationäre Behandlung gegen
den Willen der Beschwerdeführerin
spreche sich die Sachverständige hingegen erst für den Fall aus, dass es
der Beschwerdeführerin nicht möglich sein sollte, entsprechende Fortschritte innerhalb von sechs Monaten
zu machen. Die angegriffene Entscheidung enthalte keine Ausführungen dazu, warum eine einstweilige
Einstellung unter der Erteilung von
Auflagen im Hinblick auf die von der
Sachverständigen angeführten Therapiemöglichkeiten nicht in Betracht
komme, zumal die Sachverständige
diese offenbar für erfolgversprechend halte.
Zum anderen lasse der angegriffene Beschluss nicht erkennen, dass
das LG geeignete – der Suizidgefahr effektiv entgegenwirkende –
Vorkehrungen sorgfältig geprüft
und insbesondere deren Vornahme
sichergestellt habe. Allein der Verweis auf die Möglichkeit der Unterbringung genüge nicht. Vielmehr
habe das Vollstreckungsgericht sicherzustellen, dass die für eine Unterbringung nach polizeirechtlichen
oder betreuungsrechtlichen Vorschriften zuständigen Stellen Maßnahmen zum Schutz des Lebens
des Schuldners getroffen hätten.
b) Soweit das LG die Einschätzung
der Sachverständigen hinsichtlich
der für den Fall des Hausverlustes
bestehenden Suizidgefahr in Frage
stelle, habe es nicht ohne Darlegung
eigener Sachkunde und ohne Beratung durch einen anderen Sachverständigen von den fachkundigen
Feststellungen und Einschätzungen
der von ihm gerade wegen fehlender medizinischer Sachkunde beauftragten Gutachterin abweichen dürfen. Der Beschluss erweise sich
deshalb auch nicht wegen einer weiteren, möglicherweise selbstständig
tragenden Begründung als verfassungsgemäß.
BVerfG, Beschluss vom
15.5.2019 – 2 BvR 2425/18
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& BGH mahnt sorgfältige
Sachverhaltsaufklärung bei
Härtefallklausel an
Ein Mieter kann nach einer ordentlichen Kündigung die Fortsetzung des Mietverhältnisses
aufgrund eines Härtefalls nur
dann einfordern, wenn seine
grundrechtlich geschützten Belange schwerer wiegen als diejenigen des Vermieters. Dabei
ist jeder Einzelfall zu prüfen.
Allgemeine Fallgruppen lassen
sich dabei nicht bilden.
Die im Jahr 1937 geborene Beklagte
zu 1 ist seit 1974 Mieterin einer ca.
73 m2 großen Dreizimmerwohnung
in Berlin, die sie mit ihren beiden
über 50 Jahre alten Söhnen bewohnt. Der Kläger, der mit seiner
Ehefrau und zwei Kleinkindern bislang zur Miete in einer 57 m2 großen
Zweizimmerwohnung lebt, hat die
Wohnung im Jahr 2015 zwecks Eigennutzung erworben. Der vom Kläger ausgesprochenen Eigenbedarfskündigung widersprach die Beklagte
zu 1, weil ihr ein Umzug aufgrund
ihres Alters, ihrer Verwurzelung in
der Umgebung durch die lange Mietdauer sowie einer Demenzerkrankung, die sich durch den Umzug weiter zu verschlechtern drohe, nicht
zumutbar sei. Nach einem in der Berufungsinstanz vorgelegten Attest leidet die Beklagte zu 1 an einer Demenz, die seit ca. ein bis zwei Jahren
fortschreite. Sie sei nur noch bedingt
in der Lage, Neues zu erlernen und
sich in einer neuen Umgebung zurechtzufinden, weshalb ein Umzug
mit einer Verschlechterung ihres
Gesundheitszustandes einhergehen
würde. Das Berufungsgericht hat die
Räumungsklage abgewiesen. Es hat
zwar die Eigenbedarfskündigung
(§ 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB) des Klägers
für wirksam erachtet, hat jedoch wegen eines von ihm bejahten Härtefalls (§ 574 Abs. 1 Satz 1 BGB) bestimmt, dass das Mietverhältnis der
Parteien auf unbestimmte Zeit fortgesetzt werde (§ 574a Abs. 2 Satz 2
BGB).
Die Beklagten zu 1 und 2 sind seit
2006 Mieter einer Doppelhaushälfte
der Kläger in einem Dorf in der Nähe von Halle. In dem Haus leben

auch noch der volljährige Sohn der
Beklagten zu 1 (Beklagter zu 3) sowie der Bruder des Beklagten zu 2
(Beklagter zu 4). Im Jahr 2015 kündigten die Kläger das Mietverhältnis
mit der Begründung, dass die geschiedene, bisher in Bayern lebende
Ehefrau (Klägerin zu 1) in die Doppelhaushälfte einziehen wolle, um
ihre dort in der Nähe lebende betagte Großmutter besser betreuen
zu können. Die Beklagten widersprachen der Kündigung. Der Eigenbedarf sei vorgeschoben, der wahre
Grund für die Kündigung seien
Streitigkeiten über Mängel der
Wohnung. Darüber hinaus beriefen
sie sich hinsichtlich der Beklagten
zu 1 und 4 auf Härtegründe, insbesondere auf die schwere Erkrankung des Beklagten zu 4. Dieser ist
in die Pflegestufe II eingruppiert und
leidet an diversen Erkrankungen
bzw. Einschränkungen der Alltagskompetenz (Schizophrenie, Alkoholkrankheit, Inkontinenz, Demenz,
Abwehrhaltung bei der Pflege). Er
wird von seinem als Betreuer bestellten Bruder (Beklagter zu 2) und
auch von der Beklagten zu 1 im
häuslichen Bereich versorgt. Nach
einem in der Berufungsinstanz vorgelegten ärztlichen Attest eines Psychiaters würde ein erzwungener
Umzug unweigerlich zu einer erheblichen Verschlechterung des Gesundheitszustandes des Beklagten
zu 4 führen. Die Vorinstanzen haben die Eigenbedarfskündigung für
begründet erachtet und der Räumungsklage der Kläger (ohne eine
Beweisaufnahme über den streitigen Eigenbedarf) stattgegeben. Ein
von den Beklagten beantragtes
Sachverständigengutachten zur drohenden Verschlechterung des Gesundheitszustands des Beklagten zu
4 wurde gleichfalls nicht eingeholt.
Das Vorliegen einer unzumutbaren
Härte hat das Berufungsgericht mit
der Begründung verneint, dass sich
aus dem für den Beklagten zu 4
vorgelegten Attest eine drohende
schwerwiegende Beeinträchtigung
oder drohende Lebensgefahr nicht
ergebe. Der BGH hat in beiden Fällen das Berufungsurteil aufgehoben
und die Sache zur weiteren Sachaufklärung zurückverwiesen, insbesondere zum Bestehen von Härtegründen.
4/2019 • Der Immobilienbewerter
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Aus den Gründen
Da sowohl auf Seiten des Vermieters
wie auf Seiten des Mieters grundrechtlich geschützte Belange (Eigentum, Gesundheit) betroffen seien,
seien eine umfassende Sachverhaltsaufklärung sowie eine besonders
sorgfältige Abwägung erforderlich,
ob im jeweiligen Einzelfall die Interessen des Mieters an der Fortsetzung des Mietverhältnisses diejenigen
des Vermieters an dessen Beendigung überwiegen (§ 574 Abs. 1
BGB). Allgemeine Fallgruppen, etwa
ein bestimmtes Alter des Mieters
oder eine bestimmte Mietdauer, in
denen generell die Interessen einer
Partei überwiegen, ließen sich – entgegen einer teilweise bei den Instanzgerichten anzutreffenden Tendenz –
nicht bilden. So würden sich etwa die
Faktoren Alter und lange Mietdauer
mit einer damit einhergehenden Verwurzelung im bisherigen Umfeld je
nach Persönlichkeit und körperlicher
sowie psychischer Verfassung des
Mieters unterschiedlich stark auswirken und rechtfertigten deshalb ohne
weitere Feststellungen zu den sich
daraus ergebenden Folgen im Fall eines erzwungenen Wohnungswechsels grundsätzlich nicht die Annahme
einer Härte im Sinne des § 574
Abs. 1 Satz 1 BGB.
Würden von dem Mieter für den Fall
eines erzwungenen Wohnungswechsels indes substantiiert ihm drohende
schwerwiegende Gesundheitsgefahren geltend gemacht, hätten sich die
Gerichte – wie der Senats bereits mit
Urteil vom 15. März 2017 (VIII ZR
270/15) ausgesprochen habe – beim
Fehlen eigener Sachkunde regelmäßig mittels sachverständiger Hilfe
ein genaues und nicht nur an der
Oberfläche haftendes Bild davon zu
verschaffen, welche gesundheitlichen
Folgen im Einzelnen mit einem Umzug verbunden seien, insbesondere
welchen Schweregrad zu erwartende
Gesundheitsbeeinträchtigungen voraussichtlich erreichen werden und
mit welcher Wahrscheinlichkeit dies
eintreten könne.
Diese Rechtsprechung habe der Senat nunmehr dahin präzisiert, dass
ein Sachverständigengutachten regelmäßig von Amts wegen einzuholen sein werde, wenn der Mieter eiDer Immobilienbewerter • 4/2019

ne zu besorgende Verschlechterung
seines Gesundheitszustandes durch
ärztliches Attest belegt habe. Auf
diese Weise sei zu klären, an welchen Erkrankungen der betroffene
Mieter konkret leide und wie sich
diese auf seine Lebensweise und
Autonomie sowie auf seine psychische und physische Verfassung
auswirkten. Dabei sei auch von Bedeutung, ob und inwieweit sich die
mit einem Umzug einhergehenden
Folgen mittels Unterstützung durch
das Umfeld bzw. durch begleitende
ärztliche und/oder therapeutische
Behandlungen mindern ließen. Nur
eine solche Aufklärung versetze die
Gerichte in die Lage, eine angemessene Abwägung bei der Härtefallprüfung des § 574 Abs. 1 Satz 1
BGB vorzunehmen.
In dem Verfahren VIII ZR 180/18 sei
das Berufungsgericht zwar zu Recht
davon ausgegangen, dass die Eigenbedarfskündigung des Klägers
wirksam sei. Es habe jedoch dem Erlangungsinteresse des Klägers rechtsfehlerhaft deshalb („schematisch“)
ein geringeres Gewicht beigemessen,
weil dieser eine vermietete Wohnung
erworben habe. Zudem habe es die
Härtefallabwägung im Rahmen des
§ 574 BGB ohne die gebotene Aufklärung über zu besorgende erhebliche Verschlechterungen des Gesundheitszustandes der Beklagten zu 1
(Einholung eines Sachverständigengutachtens) und somit auf einer nicht
tragfähigen tatsächlichen Grundlage
vorgenommen.
In dem Verfahren 167/17 habe das
Berufungsgericht schon die Wirksamkeit der Eigenbedarfskündigung
rechtsfehlerhaft bejaht, weil es sich
– trotz Bestreitens des Eigenbedarfs
durch die Beklagten – mit dem
schriftsätzlichen Vortrag der Kläger
begnügt habe, statt den angebotenen Zeugenbeweis über die Ernsthaftigkeit des geltend gemachten
Bedarfs zu erheben und gegebenenfalls die Klägerin zu 1 persönlich
anzuhören. Zudem habe das Berufungsgericht die für den Beklagten
zu 4 substantiiert dargelegten und
durch Atteste belegten Härtegründe
bagatellisiert und ebenfalls versäumt, ein Sachverständigengutachten zu den Auswirkungen eines
erzwungenen Umzugs auf den Ge-

sundheitszustand des Beklagten zu
4 einzuholen. Letztlich habe es
ohne die erforderliche konkrete Abwägung zwischen den Interessen
des Mieters und des Vermieters der
Vermieterseite den Vorrang eingeräumt.
BGH, Urteile vom 22.5.2018 –
VIII ZR 180/18 und VIII ZR
167/17

& BGH zum Wegfall der
Geschäftsgrundlage einer
Schenkung bei Scheitern
einer Lebensgemeinschaft
Das Scheitern einer Lebensgemeinschaft kann bei der
Schenkung eines Grundstücks
als Wegfall der Geschäftsgrundlage gewertet werden, wenn
sich damit die Umstände, von
denen die Vertragsparteien bei
der Schenkung gemeinsam ausgegangen sind, schon kurz nach
der Schenkung schwerwiegend
verändern.
Die Klägerin und ihr Ehemann sind
die Eltern der ehemaligen Lebensgefährtin des Beklagten; die nichteheliche Lebensgemeinschaft der
Tochter mit dem Beklagten bestand
seit 2002. Im Jahr 2011 kauften die
Tochter der Klägerin und der Beklagte eine Immobilie zum gemeinsamen Wohnen. Die Klägerin und
ihr Ehemann wandten ihnen zur Finanzierung Beträge von insgesamt
104.109,10 E zu. Ende Februar
2013 trennten sich die Tochter der
Klägerin und der Beklagte. Die Klägerin verlangt vom Beklagten die
Hälfte der zugewandten Beträge zurück. Sie hat dieses Begehren in erster Linie auf eine Darlehensabrede
gestützt; hilfsweise hat sie sich den
Vortrag des Beklagten zu eigen gemacht, die Zuwendungen seien
unentgeltlich erfolgt. Das LG hat
der Klage stattgegeben; die Berufung des Beklagten ist im Wesentlichen erfolglos geblieben. Das Berufungsgericht hat auf der Grundlage
des Vortrags des Beklagten einen
Anspruch der Klägerin wegen eines
Wegfalls der Geschäftsgrundlage
für begründet gehalten. Mit der
Auflösung der nichtehelichen Le-
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bensgemeinschaft hätten sich Umstände schwerwiegend verändert,
von denen die Vertragsparteien der
Schenkung gemeinsam ausgegangen seien. Den Zuwendungen habe
die Vorstellung zugrunde gelegen,
die Beziehung zwischen der Tochter
und dem Beklagten werde lebenslangen Bestand haben. Mit der
Trennung, die kurze Zeit nach der
Schenkung erfolgt sei, sei diese Geschäftsgrundlage weggefallen, und
der Klägerin sei ein Festhalten an
der Schenkung nicht zuzumuten.
Da die Tochter der Klägerin jedoch
mindestens vier Jahre in der gemeinsamen Wohnimmobilie gewohnt habe, habe sich der mit der
Schenkung verfolgte Zweck teilweise verwirklicht. Diese Zweckerreichung sei in Relation zur erwarteten
Gesamtdauer der Lebensgemeinschaft zu setzen. Demnach habe der
Beklagte 91,6 % seines hälftigen
Anteils an den Zuwendungen, d.h.
47.040,77 E, zurückzuzahlen. Der
BGH hat die Beurteilung des Berufungsgerichts im Ergebnis gebilligt
und deshalb die Revision des Beklagten zurückgewiesen.
Aus den Gründen
Wie bei jedem Vertrag könnten
auch dem Schenkungsvertrag Vorstellungen eines oder beider Vertragspartner vom Bestand oder
künftigen Eintritt bestimmter Umstände zugrunde liegen, die nicht
Vertragsinhalt seien, auf denen der
Geschäftswille jedoch gleichwohl
aufbaue. Deren schwerwiegende
Veränderung könne daher wegen
Wegfalls der Geschäftsgrundlage
eine Anpassung des Vertrages oder
gar das Recht eines oder beider
Vertragspartner erfordern, sich
vom Vertrag zu lösen (§ 313 Abs. 1
BGB).
Bei der Prüfung, was im Einzelfall
Geschäftsgrundlage eines Schenkungsvertrags sei, sei allerdings zu
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berücksichtigen, dass der Schenkungsvertrag keinen Vertrag darstelle, bei dem Leistung und Gegenleistung ausgetauscht würden.
Der Schenkungsvertrag sei vielmehr
durch das Versprechen einer einseitigen unentgeltlichen Zuwendung
gekennzeichnet, mit der der Schenker einen Vermögensgegenstand
weggebe und dem Beschenkten –
soweit die Schenkung nicht unter
einem Vorbehalt oder einer Bedingung oder mit einer Auflage erfolge – diesen Gegenstand zur
freien Verfügung überlasse. Der Beschenkte schulde keine Gegenleistung; er „schulde“ dem Schenker
nur Dank für die Zuwendung, und
der Schenker könne das Geschenk
zurückfordern, wenn der Beschenkte diese Dankbarkeit in besonderem
Maße vermissen lasse und sich
durch eine schwere Verfehlung gegenüber dem Schenker als grob undankbar erweise (§ 530 Abs. 1
BGB).
Bei der Schenkung eines Grundstücks
oder zu dessen Erwerb bestimmter
Geldbeträge an das eigene Kind und
dessen Partner hege der Schenker typischerweise die Erwartung, die Immobilie werde von den Beschenkten
zumindest für einige Dauer gemeinsam genutzt. Dies erlaube jedoch
noch nicht die Annahme, Geschäftsgrundlage der Schenkung sei die
Vorstellung, die gemeinsame Nutzung der Immobilie werde erst mit
dem Tod eines Partners enden. Denn
mit einem Scheitern der Beziehung
müsse der Schenker rechnen, und die
Folgen für die Nutzung des Geschenks gehörten zu dem vertraglich
übernommenen Risiko einer freigiebigen Zuwendung, deren Behaltendürfen der Beschenkte nicht rechtfertigen müsse.
Im Streitfall beruhe die Feststellung
des Berufungsgerichts, die Zuwendung sei in der Erwartung erfolgt,
die Beziehung zwischen der Tochter

der Klägerin und dem Beklagten
werde andauern und das zu erwerbende Grundeigentum werde die
„räumliche Grundlage“ des Weiteren, nicht nur kurzfristigen Zusammenlebens der Partner bilden,
auf einer rechtlich möglichen Würdigung des Sachvortrags der Parteien. Diese Geschäftsgrundlage der
Schenkung sei weggefallen, nicht
weil die Beziehung kein Leben lang
gehalten habe, sondern weil sich
die Tochter der Klägerin und der
Beklagte schon weniger als zwei
Jahre nach der Schenkung getrennt
hätten und sich die für die
Grundstücksschenkung konstitutive
Annahme damit als unzutreffend
erwiesen habe, die Partner würden
die Lebensgemeinschaft nicht lediglich für kurze Zeit fortsetzen.
In einem solchen Fall sei die Annahme gerechtfertigt, dass die Schenkung nicht erfolgt wäre, wäre für
die Schenker das alsbaldige Ende
dieses Zusammenlebens erkennbar
gewesen. Dann könne dem Schenker regelmäßig nicht zugemutet
werden, sich an der Zuwendung
festhalten lassen zu müssen, und sei
dem Beschenkten, wenn nicht besondere Umstände vorlägen, seinerseits zuzumuten, das Geschenk
zurückzugeben. Da es regelmäßig
fernliege, dass der Schenker die Höhe des Geschenks um eine bestimmte Quote vermindert hätte,
wenn er die tatsächliche Dauer der
Lebensgemeinschaft vorausgesehen
hätte, komme die „Berechnung“ eines an einer solchen Quote orientierten Rückzahlungsanspruchs, wie
sie das Berufungsgericht vorgenommen habe, grundsätzlich nicht in
Betracht. Im Streitfall wirke sich dies
allerdings nicht aus, da nur der Beklagte ein Rechtsmittel gegen das
Berufungsurteil eingelegt habe.
BGH, Urteil vom 18.6.2019 –
X ZR 107/16
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