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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser, Bund und Länder haben sich über die Eckpunkte der Grundsteuerreform

geeinigt. Die Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD haben hierzu den Ent-
wurf eines Gesetzes zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts in
den Bundestag eingebracht. Der Kompromiss basiert auf der Aufnahme ei-
ner 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 Finanzaus-
gleich 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 ent-
scheiden 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 ermittel-
ten Bodenrichtwerte berechnet wird. Für bebaute Grundstücke werden außer-
dem Erträge, wie Mieten, zur Berechnung der Steuer herangezogen. Zur
Vereinfachung des Verfahrens wird für Ein- und Zweifamilienhäuser, Mietwohn-
grundstücke und Wohnungseigentum ein vorgegebener durchschnittlicher Soll-
Ertrag 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 Haupt-
feststellungszeitpunkt für die Feststellung der Grundsteuerwerte nach den neu-
en Bewertungsregeln ist der 1.1.2022 vorgesehen. Die Besteuerung der land-
und forstwirtschaftlichen Betriebe soll in Zukunft durch eine standardisierte Be-
wertung der Flächen und der Hofstellen mittels einer weitgehenden Automati-
on 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 finanzschwa-
che Kommunen könnte dieser Hebel durchaus einen Anreiz für Mehreinnah-
men bieten, auch wenn der Gesetzgeber an die Gemeinden appelliert, die aus
der Neubewertung des Grundbesitzes resultierenden Belastungsverschiebun-
gen durch eine ggf. erforderliche Anpassung des Hebesatzes auszugleichen.
Die Gemeinden erhalten die Möglichkeit, für unbebaute, baureife Grundstü-
cke 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 – entwe-
der bundesgesetzlich oder landesgesetzlich – gelten dann ab 1.1.2025. Bis da-
hin gilt das bisherige Recht weiter.

Die Grundsteuerreform wird insbesondere in den schon bisher angespann-
ten Wohnungsmärkten zu weiteren Belastungen sowohl für Selbstnutzer als
auch für Mieter führen. Ob Grundsteuer- und Bewertungsrecht Bestand ha-
ben wird oder die Rechtsprechung wiederum Neuregelungen erzwingen
wird, bleibt abzuwarten. Angesichts der hohen Zahl der notwendigen Neu-
bewertungen, der komplizierten Berechnungsmethoden und dem ungewis-
sen Verhalten der Kommunen darf man auf die Umsetzung gespannt sein.

Ihre Gabriele Bobka
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Gabriele Bobka

PropTechs pushen die Digitalisie-
rung 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 mit-
telständisch geprägte Immobilienwirtschaft galt im Hinblick auf die Digitalisierung lange Zeit als konser-
vativ und wenig technikaffin. Technische Innovationen, verändertes Nutzerverhalten und der Marktein-
tritt 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 Intelli-
genz und Blockchain

Der Hype um die Begriffe Big Data,
Künstliche Intelligenz und Block-
chain hat noch keine einheitliche
Begrifflichkeit erzeugt. Big Data
bezeichnet häufig die Verarbeitung
von großen, komplexen und sich
schnell ändernden Datenmengen
aus Quellen mit ganz unterschiedli-
chen Datenformaten und -struktu-
ren. 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, Regres-
sions-, Attributions- oder Sensitivi-
tätsanalyse, zum Einsatz. Aus Millio-
nen von einzelnen Beobachtungen
entsteht so ein Abbild kollektiver
Marktintelligenz. Probleme bereite-
ten in diesem Zusammenhang je-
doch häufig fehlende einheitliche
Standards bei der Erhebung und
Auswertung der Daten. Noch sind
diese häufig sektoren-, größen-
oder länderspezifisch definiert.

Künstliche Intelligenz (KI) befasst
sich mit der Nachbildung von Fähig-
keiten, die der menschlichen Intelli-
genz zugeschrieben werden. Dank
hyperintelligenter Algorithmen und
der Nutzung neuronaler Netzwerke
gelingt es damit Maschinen, Muster
zu erkennen und daraus Rück-
schlüsse zu ziehen, aus denen ein
System lernt. Schon heute alltägli-
che Anwendungen Künstlicher In-

telligenz umfassen Technologien
der Bild-, Sprach- und Gesichts-
erkennung. Anwendung findet KI
zudem im Bereich Legal Tech, in
der Robotik, Industrie 4.0, im Ge-
sundheitswesen und beim auto-
nomen Fahren. Bis zum heutigen
Tag ist es den Forschern jedoch
nicht möglich, die Leistungen des
menschlichen Gehirns an den Ma-
schinen 1:1 abzubilden. Die Gren-
zen der KI-Systeme liegen dort, wo
es um den direkten Umgang mit
Menschen geht. Denn sie besitzen
derzeit noch keine Emotionen, Em-
pathie oder soziale Intelligenz.

Die Blockchain, englisch für Block-
kette, ist eine Technologie, die es
ermöglicht, Informationen in einer
öffentlich einsehbaren Datenbank
zu speichern, zu verarbeiten, zu tei-
len und zu verwalten. Verwaltet
wird es dezentral von den Rechnern
aller Teilnehmer einer Transaktion
aus. Bevor eine Transaktion stattfin-
den kann, muss diese von jedem
Rechner aus bestätigt werden. In ei-
ner kontinuierlichen Liste von Da-
tensätzen, in denen jede Einzelheit
der Transaktion verzeichnet wird,
werden diese mittels kryptogra-
fischer Verfahren verkettet. Die Si-
cherheit des Systems und die Au-
thentizität der Daten gewährleistet
dabei das Netzwerk selbst oder ein
algorithmengetriebener Konsens-
mechanismus. Die Informationen
sind damit verifizierbar, so gut wie
unmöglich zu manipulieren und da-
mit fälschungssicherer.

Status quo der Digitalisierung
in Deutschland

Zu den Wachstumstreibern der Digi-
talisierung zählen Soziale Netz-
werke, Cloud-Solutions, Big Data,
Künstliche Intelligenz, Industrie 4.0,
autonomes Fahren und Streaming-
Dienste. Deutschland steht im „In-
dex für die digitale Wirtschaft und
Gesellschaft (DESI) 2019“ der Euro-
päischen Kommission unter den 28
Mitgliedstaaten an zwölfter Stelle.
Auch wenn sich die NGA-Breit-
bandversorgung (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 Breitbandverbindun-
gen 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 hö-
heres Niveau an Datengeschwin-
digkeit, Netzkapazität, Reaktionszeit
und Datensicherheit. Bei der Integ-
ration der Digitaltechnik durch die
Wirtschaft belegt Deutschland im
DESI-Index den 13. Platz und liegt
damit etwas über dem EU-Durch-
schnitt. Der Anteil deutscher Un-
ternehmen, 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 elek-
tronischem Informationsaustausch,
aber nur 12 % der deutschen Un-
ternehmen nutzen Cloud-Dienste
(gegenüber 18 % im EU-Durch-
schnitt).

Immobilienbewertung ist
datenintensiv

In der Immobilienwirtschaft zählt die
Immobilienbewertung zu den daten-
intensivsten Bereichen. Dabei stehen
Immobilienbewerter vor der Schwie-
rigkeit, die dezentral organisierten
Daten mit strukturierter und un-
strukturierter Form zu erheben,
auf Belastbarkeit und Relevanz hin
zu prüfen, zusammenzuführen und
sie an die Besonderheiten des Be-
wertungsobjektes anzupassen. Hier
können spezialisierte Software-Tools
sowie der Einsatz Künstlicher Intelli-
genz helfen, große Datenmengen in
Echtzeit zu analysieren, zu verdich-
ten und für die Immobilienbewer-
tung bereitzustellen. Im vergange-
nen Jahrzehnt wurde durch den
Aufbau von Datenbanken deutlich
mehr Transparenz in den deutschen
Wohn- und Gewerbeimmobilien-
markt gebracht. Datenbanken die-
nen nicht nur dem Management von
Daten, sondern entwickeln sich viel-
mehr in Richtung Auswertungs- und
Reporting-Tools. Mithilfe eines Geo-
informationssystems können Markt-
daten in einen räumlichen Bezug
gebracht werden, um beispielsweise
thematische Karten zu erstellen. In
„Smart Contracts“, Verträgen, die
der Blockchain-Technologie auf-
bauen, lassen sich mithilfe von KI
Schlagwörter, Zusammenhänge und
Muster erkennen und alle relevanten
Informationen schnell extrahieren.
Per Video-Stream und 360-Grad-Vi-
deos können Gutachter eine Immo-
bilie und ihre Umgebung besichti-
gen, ohne vor Ort sein zu müssen.
Mithilfe von Virtual Reality lassen
sich Grundrisse zu begehbaren Ge-
bäuden verwandeln und Augmented
Reality liefert bei Vor-Ort-Terminen
zusätzliche Informationen in Form
von Texten, Grafiken, Animationen,
Videos sowie statischen oder beweg-
ten 3D-Objekten. Digitalisierung und
Automatisierung können dabei hel-
fen, Prozesse zu beschleunigen, die

Fehleranfälligkeit zu reduzieren und
Ineffizienzen zu eliminieren. Die digi-
tal nicht replizierbare humane Ana-
lyse-, Würdigungs-, Abwägungs-
und Entscheidungskompetenz des
Immobilienbewerters wird dadurch
ergänzt, nicht ersetzt. Die ständige
Herausforderung ist es, die neuen
Technologien zu verstehen und ge-
zielt in das eigene Geschäftsmodell
zu assimilieren.

Nachholbedarf in der Immo-
bilienwirtschaft
In der Immobilienwirtschaft hinken
Unternehmen beim Thema KI hinter-
her, wie 22. Global CEO Survey
von PricewaterhouseCoopers (PwC)
zeigt. An der jährlichen Umfrage
nahmen branchenübergreifend mehr
als 1.300 CEOs der Immobilienwirt-
schaft aus 91 Ländern teil. Einigkeit
herrscht bei den Firmenlenkern welt-
weit darüber, dass KI die Welt nach-
haltiger verändern wird, als es das
Internet getan hat (Global: 62 %,
Deutschland: 64 %). 66 % der deut-
schen 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 ge-
hen 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 der-
zeit keinen KI-Einsatz. Immerhin: Fast
ebenso viele der CEOs (39 %) haben
vor, die Technologie bis 2021 ein-
zusetzen. Lediglich 14 % gaben an,
KI bereits in gewissem Maße ein-
zusetzen – deutlich weniger als bran-
chenübergreifend (33 %). Gleichzei-
tig sind 49 % der Real-Estate-CEOs
der Ansicht, dass neue Technologien
die Top-Performer vom Branchen-
durchschnitt unterscheiden werden.
„Eine allzu zögerliche Haltung bei
den Themen KI und Digitalisierung
kann gefährlich werden“, sagt Su-
sanne Eickermann-Riepe, German
Real Estate Leader bei PwC Deutsch-
land. „Angesichts der hohen Ent-
wicklungsgeschwindigkeit bei den
neuen Technologien wird der Ab-
stand zum Wettbewerb möglicher-
weise sehr schnell sehr groß.“

Die „Jungen Wilden“ setzen
Impulse

Die zunehmende Digitalisierung so-
wohl im B2B als auch im B2C-
Bereich fordern Anpassungen und
Neuausrichtungen der Geschäfts-
modelle. Der Markteintritt der
technologiegetriebenen Start-ups,
den PropTechs, erfolgte zunächst
schwerpunktmäßig in Segmenten
mit hohem Anteil an standardisier-
baren und skalierbaren Elementen.
PropTechs zeigen unterschiedliche
Marktausrichtungen und weisen
verschiedene Digitalisierungs- und
Zentralisierungsgrade auf. Im Year-
book 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 wer-
den, 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 schlum-
mert zudem in den Bereichen „Be-
werten“, „Planen & Bauen“ sowie
„Visualisieren“. Hier ist mit wei-
teren Neugründungen zu rechnen.

Wandel der Old Economy

„Der Einfluss der PropTechs auf die
Entwicklung des Immobilienmarktes
auch in Deutschland ist nicht zu un-
terschätzen. Nicht von ungefähr be-
treiben wir seit vielen Jahren eine ei-
gene Online-Vermarktungsplattform
und investieren über unseren Tech-
nologie-Investment-Arm JLL Spark in
vielversprechende PropTech-Opportu-
nitäten. Denn die Start-ups haben die
Branche wachgerüttelt. Vieles läuft
heute schon über Online-Tools, was
gestern noch undenkbar schien“, er-
läutert Timo Tschammler, CEO von
JLL Deutschland. Auf Basis neuer
Technologien seien PropTechs in
der Lage, Marktpotenziale zu iden-
tifizieren und Defizite der Old Econo-
my aufzuarbeiten. Gegenüber dem
Wettbewerb würden so Effizienzvor-
teile im Prozessualen und ein Effekti-
vitäts-Plus im Ergebnis generiert. Im
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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 Prop-
Tech-Szene selbst befinde sich in ei-
nem Prozess steter Selbsterneuerung
und Dynamisierung und werde sich
fraglos in den nächsten Jahren weiter
professionalisieren. Das Ganze funk-
tioniere nach dem althergebrachten
Prinzip von Trial und Error. „Für die
Immobilienbranche heißt dies: Die
Entwicklung der PropTechs beobach-
ten, die Spreu vom Weizen trennen
und heute konsequent in erfolgver-
sprechende digitale Lösungen investie-
ren, denn diese Investitionen eröffnen
reale Perspektiven für die Gestal-
tung unserer Immobilien-Geschäfte
von morgen“, folgert Tschammler.

B2B-Dienstleister bleiben
entspannt

„PropTechs spielen als Teil der Digi-
talisierung eine große Rolle. Bei der
Zusammenführung und Konsolidie-
rung von Daten greifen wir durchaus
auf die Leistungen von PropTechs
zurück. Beispielsweise kooperieren
wir mit dem Datenraumanbieter Ar-
chitrave. Bei der Vermarktung nut-
zen wir Virtual- und Augmented
Reality, um insbesondere bei Projekt-
entwicklungen das fertige Produkt
zu simulieren“, erläutert Andreas
Völker, Geschäftsführer der BNP Pa-
ribas Real Estate Holding.

„PropTechs sind ein wichtiger Inno-
vations-Baustein für die Immobilien-
branche. 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 ha-
be das Geschäft bereits um so man-
che innovative Neuerung bereichert.
Das gilt für Lösungen von PropTechs
genauso wie für Innovationen, die
integrierte Immobiliendienstleister,

wie CBRE, eingeführt haben. Große
Fortschritte gibt es z.B. auf dem Ge-
biet der KI-unterstützten Datenkate-
gorisierung und -abstraktion von
Unternehmen, wie Architrave, Eva-
na 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 In-
formationen ableiten, die beispiels-
weise für die Ermittlung der optima-
len Lage für einen Einzelhändler
perfekt sind“, so Herr.

21st Real Estate – digitale
Immobilienbewertung für
den Ankauf

Das 2015 gegründete PropTech
21st Real Estate digitalisiert den An-
kaufsprozess für Investitionsimmobi-
lien. Die Plattform der Berliner Firma
umfasst einen Marktplatz, ein An-
kaufssystem mit automatisierter Be-
rechnung, Smart-Data-basierten Ent-
scheidungsvorlagen sowie ein Real
Estate Online Trading Terminal. In-
vestoren sollen so ihre Anlageent-
scheidungen optimieren können. Mit
dem auf KI und Smart-Data basie-
renden System können Immobilien-
bewerter ihren Zeitaufwand substan-
ziell reduzieren, indem Routinearbeit
von der KI übernommen wird. 21st
Real Estate ist nach eigenen Anga-
ben in der Lage, für jede Adresse in

Deutschland Informationen zu Mi-
kro- und Makrolage, zu Kauf- und
Mietpreisen und zu dem geltenden
Mietspiegel online zu liefern. Darauf
aufbauend, werden automatische
Cashflow-Prognosen und Investiti-
onsbewertungen generiert.

Lage und Nutzer-Präferenzen

Die Einschätzung der Qualität der La-
ge einer Immobilie ist ein fester Be-
standteil 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 granu-
larer die Betrachtung wird, desto
schwieriger wird es, flächendecken-
de und aktuelle Daten zu erhalten“,
erläutert Dr. Nicolai Wendland, stell-
vertretender CEO und CIO der 21st
Real Estate. Zusätzlich gelte es, nach
Nutzungsart und Präferenzen poten-
zieller Käufer oder Investoren zu un-
terscheiden. So sei eine gute Lage
für ein Wohnobjekt nicht zwangsläu-
fig für eine Büroimmobilie geeignet.
„Wir haben daher für nahezu jede
Nutzungsart bestimmte Profile vor-
definiert. Diese wurden mit etablier-
ten Unternehmen aus der Immobi-
lienbranche entwickelt, darunter TLG
Immobilien, Drees & Sommer, Berlin
Hyp oder Capital Bay. Die Bewer-
tungskriterien wurden also mit der
Branche für die Branche entwickelt.
Sie können von jedem Nutzer un-
kompliziert übernommen werden.
Das wirklich Spannende ist jedoch,
dass sich jeder Nutzer seine Profile in
wenigen Minuten individuell zusam-
menstellen kann. Ist beispielsweise
ein Unternehmen davon überzeugt,
dass sich eine gute Bürolage durch
Freizeitmöglichkeiten für die Mit-
arbeiter, moderate Mieten, gute Ver-
kehrsanbindung und die Nähe zu
Schulen und Kindergärten definiert,
so können diese Variablen im Hand-
umdrehen eingestellt und die Such-
ergebnisse 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 Immobilien-
investition, aber auch bei der Beur-
teilung eines Under- bzw. Overrents
eine große Rolle. Maschinenlernal-
gorithmen helfen dabei, die markt-
übliche Ermittlung von Preisen im
Vergleich zu Comparables zu präzi-
sieren. Im Unterschied zu diesen
sind Maschinenlernalgorithmen in
der Lage, den Einfluss von Objekt-
und Umgebungsvariablen sowie de-
ren komplexe Interaktion auf die
Mieten zu berücksichtigen. „Für die
Mietpreisberechnung wird ein zwei-
stufiges Berechnungssystem ange-
wendet. 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. Roh-
datenpunkten eine erste Einschät-
zung über das Preisniveau getrof-
fen. In der zweiten Stufe kann
der Nutzer genauere Angaben zu
Grundstücks- und Gebäudemerkma-
len einpflegen. Die Künstliche Intelli-
genz (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 Grund-
stückseigenschaften, wie etwa das
Wegerecht oder die Bodenbeschaf-
fenheit, ließen sich derzeit noch
nicht voll automatisiert abbilden. Al-
lerdings lasse sich dank KI in Minu-
ten bestimmen, wo ein Gutachter-
besuch nötig ist und bei welchen
Objekten eine Begehung Geld- und
Zeitverschwendung wäre. Der Nut-
zer könne anschließend auf Grund-
lage der Erkenntnisse des Gutach-
ters an jeder Stelle im System
manuelle Anpassungen vornehmen,
falls bestimmte Merkmale keine
Berücksichtigung erfahren sollten.
„Unser Fokus ist klar darauf aus-
gerichtet, innerhalb weniger Sekun-
den qualitativ hochwertige Einschät-
zungen automatisiert zu generieren
– und das flächendeckend und
deutschlandweit. Gutachter und In-
vestoren sind dazu angehalten, die-
se zu prüfen und anzupassen.
Allerdings erzielen wir eine große
Deckungsgleichheit mit den Ein-

schätzungen unabhängiger Gutach-
ter“, so Wendland. Derzeit bestün-
den mehr als 60 Mio. Miet- und
Preisdaten für die Nutzungsarten
Wohnen, Büro und Einzelhandel.
Diese sollen kontinuierlich um wei-
tere Nutzungsarten, wie etwa Logis-
tik, erweitert werden.

Digitalisierung der Immobilien-
bewertung bei Banken voran-
treiben

Seit Oktober 2018 engagiert sich
die Berlin Hyp bei 21st Real Estate
als Investor. Außerdem haben die
Unternehmen eine strategische Ko-
operation vereinbart. Ziel der Zu-
sammenarbeit ist den Unternehmen
zufolge die Entwicklung diverser Be-
rechnungsmethoden zur Optimie-
rung von Wertgutachten und deren
Integration in den Kernprozess der
Bank. „Beim Erstellen von Gutach-
ten entfällt ein großer Teil der Ar-
beitszeit auf repetitive Auswertun-
gen von Standortmerkmalen und
Kennzahlen. Diese Routinearbeiten
können von der KI erfüllt werden.
21st Real Estate will nicht im Sinne
der Disruption den Gutachter über-
flüssig machen, vielmehr soll unser
Angebot als Ergänzung und Unter-
stützung verstanden werden und
den Gutachter von repetitiven Auf-
gaben entbinden sowie eine deutli-
che Zeitersparnis ermöglichen. Die
persönliche Besichtigung durch den
Gutachter selbst ist unbedingt not-
wendig, um für Wertgutachten et-
wa den Gebäudezustand sowie Um-
welteinflüsse bewerten und die
Vorschläge der KI prüfen zu kön-
nen“, stellt Wendland fest.

mietcheck.de – Bewerten mit-
hilfe Künstlicher Intelligenz

Das Big Data-Start-up mietcheck.de
bietet eine Immobilien-Bewertungs-
plattform, die mithilfe wissenschaft-
lich fundierter Algorithmen berech-
net, zu welcher Miete oder zu
welchem Preis ein bestimmtes Ob-
jekt aktuell am Markt angeboten
werden kann. „Wir sehen miet-
check.de als Tool, durch das Exper-
ten und Privatpersonen eine höchst
objektive Einschätzung zur speziel-
len Immobilie erhalten. Diese Ein-
schätzung ist deshalb so objektiv,

weil sie komplett auf maschinellem
Lernen beruht. Das ermittelte Er-
gebnis kann vom Nutzer nicht (be-
wusst oder unbewusst) beeinflusst
werden. Das macht es als Bench-
mark so wertvoll“, erläutern Dr. An-
dreas Mense, Benedikt Mangold
und Steffen Seel, die das das Prop-
Tech 2017 gegründet haben. Die
Immobilienbewertung soll zukünftig
auch für B2B-Kunden als API-Lö-
sung zur Verfügung stehen.

Datengrundlage zur Ermittlung
des wahrscheinlichsten Preises

„Die Datengrundlage bilden Ange-
botspreise und zugehörige Eigen-
schaften des Objekts. Diese sind auf
die üblicherweise bei Immobilieninse-
raten angegebenen Eigenschaften
beschränkt und erfassen somit im
Einzelfall womöglich nicht alle bewer-
tungsrelevanten Details. Zudem kann
der tatsächliche Marktwert (Verkaufs-
preis) je nach Marktlage unter oder
über dem Angebotspreis liegen. Inso-
fern ist unsere Bewertung zwar am
Marktwert i.S.v. § 194 BauGB orien-
tiert, sie ersetzt jedoch nicht die Be-
gehung des Objekts durch einen
Sachverständigen“, erläutert Mense.
Die bekannten Grundstücksmerkmale
(Lage/Umgebung, Grundstücksgröße)
gingen in die Bewertung mit ein.
Aktuell würden allerdings keine Da-
ten aus dem Grundriss, wie beispiels-
weise die Ausrichtung, verwendet.
„Insbesondere können wir wertmin-
dernde Schäden am Gebäude nicht
zuverlässig einpreisen, weil wir nicht
wissen, ob Verkäufer diese regel-
mäßig in Inseraten angeben. Aller-
dings kann unser Algorithmus wert-
volle Informationen darüber liefern,
welche Preise aktuell am Standort
des Objekts aufgerufen werden (nach
Berücksichtigung der Objekteigen-
schaften). Er liefert damit wichtige
Angaben zum örtlichen Umfeld,
die in eine Bewertung durch einen
Sachverständigen oder in die Preis-
verhandlung einfließen können“, so
Mense.

Datenarmut in ländlichen
Bereichen überwinden

„Im ländlichen Raum ist die Daten-
lage i.d.R. dünner – vor allem bei
Wohnungen. Hier hat die Bewertung
durch einen Algorithmus Vorteile,
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weil dieser implizit nach vergleich-
baren Orten sucht, deren Wohnungs-
märkte ähnlichen Einflüssen aus-
gesetzt 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 lie-
gen. Ein Beispiel wäre die Abhängig-
keit verschiedener Orte von der Auto-
industrie. Ein Einbruch der Nachfrage
nach Autos aus Deutschland würde
diese Orte allesamt beeinflussen, ob-
wohl sie sich auf verschiedene Bun-
desländer verteilen. Der Algorithmus
erlernt derartige Verflechtungen und
macht sie so für die Prognose nutz-
bar“, stellt Mense fest.

PriceHubble – Immobilien-
bewertung 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 Immobi-
lienbewertung 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 ver-
gangenen Jahr entschied das Unter-
nehmen den internationalen Real
Estate Innovation Contest 2018 an
der Expo Real in der Kategorie „In-
vest“ für sich. „Mit unseren stets ak-
tuellen Daten können wir Objekt-
und 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 PriceHub-
ble. Im Unterschied zur klassischen
Immobilienbewertung, die auf Her-
stellungskosten und einfachen Durch-
schnittswerten basiert, verwendet Pri-
ceHubble aktuelle Marktdaten und
mathematisch-statistische Verfahren.
Dadurch wird eine objektive und
marktgerechte Bewertung möglich

und komplexe nicht-lineare Zusam-
menhänge zwischen Preisen und
wertrelevanten Merkmalen werden
abgebildet. Zudem lernt das System
aus jeder Veränderung. Erhoben wird
nicht nur, was für vergleichbare Ob-
jekte in gleicher Lage in der Vergan-
genheit bezahlt wurde, sondern es
fließen auch Kriterien, wie Geräusch-
pegel, Erreichbarkeit oder die Quali-
tät der Aussicht, ein.

Online-Immobilienbewertung
für Endverbraucher

Die Technologie hinter Immolyze
wurde von Wissenschaftlern der Uni-
versität Hamburg entwickelt. Das
Unternehmen bietet nach eigenen
Angaben die erste rein marktorien-
tierte Online-Immobilienbewertung
für Wohnimmobilien, bei der aus-
schließlich Marktdaten analysiert
werden, statt theoretische Formeln
zu nutzen. Verarbeitet würden so-
wohl Standortdaten als auch über
100 Merkmale der jeweiligen Immo-
bilie. Diese stelle das Unternehmen
mehrere Millionen echten Ver-
gleichsobjekten gegenüber. So könn-
ten Endverbraucher den statistisch
wahrscheinlichsten Preis (Kaufpreis
und Miete) für ihre Immobilie ermit-
teln. 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, ver-
fügbare Daten sehr effizient und in-
telligent auszuwerten, sodass (bei
gleicher Datenlage) Marktpreise bes-
ser 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 wertbestim-
menden Grundstücksmerkmale rei-
chere das Unternehmen seine Daten-
banken stetig mit Daten zu bebauten
und unbebauten Grundstücken, zu
Marktpreisen und zu Umgebungs-
merkmalen an (lokale Infrastruktur,
Lärm, natürliche Umgebung etc.) an.
„Diese Daten werden dann eigens
entwickelten ML-Algorithmen zuge-
führt, die Zusammenhänge und Mus-
ter erkennen, die zwischen den

Charakteristika der Immobilien und
deren Preisen bestehen. Dabei wer-
den teils komplexe Lagewertunter-
schiede, nicht-lineare Effekte und
Wechselwirkungen zwischen einzel-
nen Merkmalen berücksichtigt“, so
Butz. So ergebe sich beispielsweise ei-
ne Wechselwirkung zwischen den
Merkmalen Stockwerk und Aufzug
bei einer Etagenwohnung: Je höher
das Stockwerk der Wohnung in ei-
nem Mehrfamilienhaus, desto höher
sei der Wertbeitrag eines Aufzugs.
Solche (und weitaus komplexere) Zu-
sammenhänge identifizierten die Al-
gorithmen praktisch ohne mensch-
liches Zutun. Allerdings ersetzten
Algorithmen keine persönliche Besich-
tigung. „Ein Algorithmus kann nur
Daten berücksichtigen, die er zur Ver-
fügung hat. Fehlt ihm beispielsweise
die Information, dass ein Haus von
Schwamm befallen ist, kann er den
negativen Einfluss dieser Eigenschaft
auf den Wert nicht berücksichti-
gen. Deswegen ist die Expertise eines
Sachverständigen bei der Beurteilung
der Bausubstanz nach wie vor rele-
vant und wird wahrscheinlich sogar
der Aspekt sein, auf den sich Immobi-
lienexperten in Zukunft wieder stärker
konzentrieren können. Die Überset-
zung 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 Datenerfas-
sung und Datenanalyse. Eine Besichti-
gung bleibt wohl bis auf Weiteres ein
manueller Prozess als Teil der Daten-
erfassung, bei der sich Mensch und
Technologie idealerweise ergänzen.
Zum Beispiel könnte ein Sachverstän-
diger bei komplexen Liegenschaften
künftig vor Ort digitale Lösungen ein-
setzen, wobei erste Objektinformatio-
nen bereits aus Fotos und Unterlagen
herausgelesen werden. Der Experte
ergänzt die erhaltenen Informationen
bei Bedarf und erstellt mit wenig Auf-
wand einen geprüften und digitalen
Report“, so Butz. Gerade bei soge-
nannten Standardimmobilien seien
allerdings sowohl die individuellen Ei-
genheiten als auch die daraus resul-
tierenden Abweichungen der Preis-
prognosen oft so gering, dass in
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diesen Fällen auf eine Begehung ver-
zichtet werden könne, wie es heute
bereits im Finanzierungsbereich ge-
handhabt werde.

Datenlage in kleinen Kommunen

„In kleineren Kommunen ist die
Marktdatenlage aufgrund der nied-
rigeren Besiedlung und der geringe-
ren Anzahl von Verkäufen naturge-
mäß schlechter. Die Güte unserer
Algorithmen ist trotzdem oft passa-
bel, da wir zum einen die vorhan-
denen Daten optimal nutzen und
zum anderen in ländlichen Gebie-
ten die Varianz meist nicht so groß
ist, sodass weniger Beobachtungen
ausreichen können – anders als in
dicht besiedelten Städten, wo Preis-
niveaus oft von Straßenzug zu Stra-
ßenzug recht stark variieren kön-
nen. Eine optimale Nutzung der
Daten heißt in diesem Kontext z.B.,
dass vorhandene Daten durch Rück-
schlüsse aus anderen Regionen um
individuelle Einflüsse bereinigt wer-
den und sich so der reine Lagewert
gut approximieren lässt“, so Butz.

Datenschutz als Heraus-
forderung
Als größte Hemmnisse für die Im-
plementierung von Big Data gelten
in der Branche der Mangel an
standardisierten Daten und Erhe-
bungsmethoden, das Fehlen einer
zentralen Datenquelle und die An-
forderungen des Datenschutzes.
Daten von Personen, wie Kunden,
Lieferanten oder Mitarbeitern, sind
in Deutschland durch die Regelun-
gen des Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG) geschützt. „Die Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung per-
sonenbezogener Daten“ ist gemäß
§ 4 BDSG nur zulässig, „soweit die-
ses Gesetz oder eine andere Rechts-
vorschrift dies erlaubt oder anord-
net oder der Betroffene eingewilligt
hat“. Seit Mai 2018 gilt es zudem,
EU-weit die Regelunge der Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) zu
beachten. Ohne Rechtsgrundlage
darf danach keine Datenverarbei-
tung vorgenommen werden. Im
Rahmen der Datenerhebung beste-
hen gemäß Art. 13 strenge Informa-

tionspflichten und zwar offline und
online. Die Betroffenen besitzen
umfangreiche Rechte im Hinblick
auf Information, Auskünfte, Berich-
tigung, Löschung, Sperrung, Wider-
spruch und Datenübertragbarkeit.
In Betrieben mit zehn und mehr
mit der Datenverarbeitung beschäf-
tigten Personen ist zudem ein Da-
tenschutzbeauftragter zu bestellen.
Die Datensicherheit ist unter Be-
rücksichtigung des Stands der
Technik, der Implementierungskos-
ten und der Art, des Umfangs, der
Umstände und des Zwecks der
Verarbeitung sowie der unter-
schiedlichen Eintrittswahrscheinlich-
keiten und Schwere des Risikos für
die Rechte und Freiheiten natürli-
cher Personen sicherzustellen. Hier-
für müssen Unternehmen geeigne-
te 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 Euro-
päischen Kommission jedes Jahr
mindestens zu einem Vorfall, der
die Cyber-Sicherheit betrifft. Rund
500 Mrd. Dollar Schaden verursa-
chen Hackerangriffe jedes Jahr
weltweit. Unternehmen wie IBM
oder SAP entgehen in den kom-
menden fünf Jahren voraussichtlich
insgesamt 750 Mrd. Dollar Umsatz
durch Cyber-Attacken. Im April die-
ses Jahres hat das EU-Parlament
deshalb beschlossen, das digitale
Immunsystem der Union durch ein
– noch zu gründendes – Kom-
petenzzentrum für Cyber-Sicherheit
sowie ein Netz nationaler Koor-
dinierungsstellen zu stärken. Zudem
wird die Agentur für Netz- und In-
formationssicherheit (ENISA) zu ei-
ner schlagkräftigeren EU-Agentur

für Cyber-Sicherheit ausgebaut.
Sie soll Mitgliedstaaten, EU-Institu-
tionen und Unternehmen helfen,
sich gegen Angriffe zu wehren.
Mit ihrem Cybersecurity Act von
2018 will die EU außerdem einheit-
liche IT-Sicherheitsstandards für in-
ternetfähige Produkte wie Router,
aber auch Kühlschränke oder Indus-
triemaschinen flächendeckend ein-
führen.

Digitalisierung prägt die
Zukunft der Immobilien-
bewertung
Neben den von den Gutachter-
ausschüssen bereitgestellten Daten
benötigen Sachverständige aktuelle
Daten zur Situation der Grund-
stücksmärkte, Transaktionsdaten
und Kenntnisse der rechtlichen und
ökonomischen Rahmenbedingun-
gen. Die Fähigkeit, größere Daten-
mengen zeitnah zu analysieren, zu
verdichten und für die Werter-
mittlung zu nutzen, wird sich damit
auch im Sachverständigenwesen
zum entscheidenden Wettbewerbs-
faktor entwickeln. Immobilienbe-
werter, 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 Be-
schaffung von Flurkarten, Boden-
richtwertkarten, Stadtplänen oder
Grundbuchauszügen steuern viele
Immobilienbewerter bereits heute
automatisiert. Algorithmen können
Standardprozeduren um ein Vielfa-
ches schneller und damit kosten-
günstiger bewältigen als Menschen.
Die persönliche Besichtigung des
Objektes, zentraler Ausgangspunkt
einer Immobilienbewertung, ersetzt
sie jedoch nicht. Zudem müssen da-
tenbasierte Systeme gegen Cyber-
Kriminalität gesichert und innerhalb
eines kontinuierlichen Qualitäts-
managements überwacht werden.
Auch komplexere Immobilienbe-
wertungen, bei denen der Uni-
katcharakter einer Immobilie zum
Tragen kommt, bedürfen der Ex-
pertise von Bewertungssachverstän-
digen.
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Gabriele Bobka

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 Schnellig-
keit 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 Wert-
ermittlungsrichtlinien zur neuen Im-
moWertR 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 Wert-
ermittlungsrecht betreut. Die Zu-
sammenführung solle in Form einer
Neustrukturierung erfolgen, bei der
wesentliche Teile der bisherigen
Richtlinien verbindlich ausgestaltet
werden sollen. Zu den verbindlichen
Regelungen gebe es ergänzende Er-
läuterungen in Form von Anwen-
dungshinweisen, bestehende Lücken
seien zu schließen. So werde die
Wahrung der Modellkonformität
zwar in jeder Einzelrichtlinie für erfor-
derlich erklärt, es fehle allerdings an
einer Definition des Begriffs. Es gelte
zudem, die Ansätze für die Gesamt-
nutzungsdauern zu vereinheitlichen;
für Wohnimmobilien sei eine GND
von 80 Jahren wahrscheinlich. Für die
NHK 2000 sei die Aktualisierung erst
im Anschluss an die Zusammenfüh-
rung vorgesehen. Hierzu werde ein
Forschungsvorhaben in Auftrag ge-
geben. Der Bedarf an der wertrele-
vanten Geschossflächenzahl (WGFZ)
sei zwar umstritten, dennoch solle
sie voraussichtlich übernommen, ihre
Berechnung aber eindeutig geregelt
werden. Er erwarte den Abschluss
der Vorarbeiten bis zur Sommerpau-
se 2019. Im Anschluss daran erstelle
das BMI einen Entwurf und stimme
diesen mit der Bundesregierung ab.
In einem zweistufigen Verfahren er-
folge danach die Beteiligung der Län-
der, Verbände und der Fachöffent-

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

Zukunft der Immobilien-
besteuerung

„Am 8.5.2019 hat das BMF einen
Referentenentwurf für ein Jahressteu-
ergesetz 2019 veröffentlicht, der in
§ 19 Verschärfungen der Besteue-
rung von Share-Deals regelt“, erläu-
terte Prof. Dr. Johanna Hey, Direk-
torin des Instituts für Steuerrecht
der Universität Köln. Er sehe vor, die
bisherige Beteiligungsschwelle für be-
stimmte Anteilseigner-Wechsel an
Unternehmen, die eine Fälligkeit von
Grunderwerbsteuer auslösen, von
95 % auf 90 % herabzusenken. Der
Gesetzgeber wolle damit die Umge-
hung der Grunderwerbsteuer im Rah-
men von Share-Deals bekämpfen.
Zudem würden die Fristen in § 1
Abs. 2a, § 5 Abs. 3 und § 6 Abs. 3
Satz 2 GrEStG verlängert. Die Rege-
lung sehe zudem vor, bei einem
Übergang von mindestens 90 % der
Anteile an einer grundbesitzhalten-
den Kapitalgesellschaft innerhalb von
zehn Jahren ebenfalls eine Grund-
erwerbsteuerpflicht auszulösen. Hier-
bei gebe es keine Börsen-Klausel.
„Die Absenkung der Beteiligungs-
grenze von 95 % auf 90 % macht
RETT-Blocker-Gestaltungen nicht un-
möglich, sondern lediglich gestal-
tungsaufwendiger, da der Anreiz
angesichts hoher Sätze der Grunder-
werbsteuer bei großen Transaktions-
volumina erhalten bleibt“, stellte
Prof. Hey fest. Eine weitere Absen-

kung sei jedoch sowohl verfassungs-
rechtlich als auch europarechtlich pro-
blematisch. Die Zehn-Jahres-Frist sei
im Verhältnis zu anderen Missbrauchs-
fristen, die zwischen drei und sieben
Jahren lägen, unverhältnismäßig. Sie
kritisierte zudem die fehlende Börsen-
klausel, da bei börsennotierten Gesell-
schaften die Anteilsübertragung nicht
steuerbar sei.

Ausgewählte Fragen zur
Anwendung der Wert-
ermittlungsrichtlinien

Prof. Wolfgang Kleiber, Senior
Partner der Valeuro, Kleiber und Part-
ner, Grundstückssachverständigenge-
sellschaft, ging zunächst auf die ge-
bäudebezogenen Besonderheiten im
Rahmen der NHK 2010 ein. Die NHK
2010 sähen Korrekturfaktoren für die
Berücksichtigung von freistehenden
Zweifamilienhäusern, der Wohnungs-
größe und der Grundrisse von Mehr-
familienhäusern und Wohnhäusern
mit Mischnutzung sowie von Ge-
bäudegrößen und Umbauten land-
wirtschaftlicher Gebäudearten vor.
Weitere Korrekturfaktoren beträfen
die Berücksichtigung dachspezifischer
Besonderheiten, wie einen ausgebau-
ten Spitzboden bei Gebäudearten mit
ausgebautem Dachgeschoss. Bei die-
ser Regelung bestehe eine Lücke, da
die Vorgehensweise bei nicht aus-
gebautem 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 Kor-
rekturfaktoren zum Kostenkennwert
unterschieden werden. Der in den
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Sonderfällen des „Grades der einge-
schränkten Nutzbarkeit“ des Dach-
geschosses nach Nr. 41.1.5 Abs. 2
Satz 2 der SachwertR i.d.R. anzubrin-
gende Abschlag von den Kosten-
kennwerten sei aus vielen Gründen
äußerst problematisch. Zu- und Ab-
schläge zum Kostenkennwert zur Be-
rücksichtigung dachspezifischer Be-
sonderheiten müssten grundsätzlich
abgelehnt werden, denn entspre-
chend „aufgestockte“ bzw. „abge-
senkte“ Kostenkennwerte kämen
im Rahmen der Ermittlung des Ge-
bäudesachwerts auf die gesamte
Brutto-Grundfläche des jeweiligen
Gebäudes zur Anwendung, obwohl
derartige Besonderheiten lediglich
das Dachgeschoss beträfen. Werde
beispielsweise der auf das Gesamt-
gebäude zur Anwendung kommende
Kostenkennwert wegen einer einge-
schränkten Nutzbarkeit des Dach-
geschosses um 4–12 % vermindert,
habe dies zur Folge, dass die Min-
derung der Herstellungskosten mit
zunehmender Geschossigkeit zunäh-
me. Eine Differenzierung nach Ge-
bäudetypen führe zudem zu einer
unnötigen Verkomplizierung.

Die SachwertR stelle in 4.1.1.5
Abs. 1 auf die „Gebäudegeo-
metrie“ und Giebelhöhe im Hin-
blick auf die Wohnfläche ab. Die
Wohnfläche sei im Hinblick auf den
„Grad der wirtschaftlichen Nutz-
barkeit“ das entscheidende Kriteri-
um. Der „Grad der wirtschaftlichen
Nutzbarkeit“ des Dachgeschosses
sei damit in erster Linie eine Funk-
tion des dachgeschossspezifischen
Nutzflächenfaktors. Dieser ergebe
sich aus dem Verhältnis des tat-
sächlichen bzw. potenziellen An-
teils der Wohn- bzw. Nutzfläche
eines Dachgeschosses an seiner
Brutto-Grundfläche. Dahinter ste-
cke im Grunde genommen eine
vorweggenommene Marktanpas-
sung, denn damit gingen – wie bei
der Anwendung des Ertragswert-
verfahrens – nur Teile des Dach-
geschosses in die gewöhnlichen
Herstellungskosten ein, die nutzbar
seien und den Marktwert beein-
flussten. Dadurch entfalle der Kor-
rekturfaktor zur Berücksichtigung
der „Nutzbarkeit“ und die subsidiä-
re Berücksichtigung der objektspe-
zifischen „Nutzbarkeit“ als boG.

Modellkonform angesetzte
Instandhaltungskosten

„Die ImmoWertV befiehlt in § 19
Abs. 1 generell im Rahmen der
Marktwertermittlung die Bewirt-
schaftungskosten und damit auch
die Instandhaltungskosten in der ‚für
eine ordnungsgemäße Bewirtschaf-
tung und zulässigen Nutzung markt-
üblich entstehenden‘ Höhe zu be-
rücksichtigen“, führte Prof. Kleiber
aus. Zur Klarstellung stelle Nr. 6.2
Abs. 1 Satz 2 der ErtragswertR he-
raus, dass sich die Instandhaltungs-
kosten nicht nach den Verhältnissen
des Wertermittlungsstichtags bemes-
sen würden, sondern in „Höhe ihres
langjährigen Mittels“ während der
RND. Zu Problemen könne dabei der
in Nr. 6 Abs. 2 ErtragswertR fest-
geschriebene Grundsatz der Modell-
und Referenzkonformität führen. Als
Bewirtschaftungskosten seien diesel-
ben Kosten anzusetzen, die bei der
Ableitung des Liegenschaftszinssat-
zes verwendet wurden. Sofern er-
hebliche Abweichungen von diesen
Bewirtschaftungskosten bestünden,
sei der vorläufige Ertragswert auf der
Grundlage der Bewirtschaftungskos-
ten 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 her-
angezogenen Kauffällen ermittelte
mittlere RND als Bezugsgrundlage
angäben. In Nr. 7 ErtragswertR erfol-
ge dann ein Paradigmenwechsel im
Hinblick auf die Verwendung der Lie-
genschaftszinssätze. In Abs. 3 werde
als Grundsatz geregelt, dass vorran-
gig die vom örtlichen Gutachteraus-
schuss ermittelten Liegenschafts-
zinssätze heranzuziehen seien. Damit
kämen häufig bei der Ermittlung des
„vorläufigen Ertragswerts“ die star-
ren, in Anl. 1 der ErtragswertR aus-
gewiesen Modellansätze zum Tra-
gen. Konkret bedeute das bei einem
Wertermittlungsstichtag im laufen-
den Jahr 11,55 E/m2 Wohnfläche,
wenn die Schönheitsreparaturen von
den Mietern getragen werden. Im
Hinblick auf die in Anl. 1 Ertrags-
wertR empfohlenen statischen Mo-
dellansätze der Instandhaltungskos-
ten, die nicht mehr nach dem Alter
der baulichen Anlagen differenzier-

ten, könnten erhebliche Abweichun-
gen der starren Modellansätze ge-
genüber den im Einzelfall unter
Berücksichtigung der RND der bauli-
chen Anlagen marktüblich entste-
henden Instandhaltungskosten mit
einem geeigneten Liegenschaftszins-
satz aufgefangen werden. Bei die-
ser Form der Ableitung des Liegen-
schaftszinssatzes könne erwartet
werden, dass die bei „jungen“ und
„älteren“ Gebäuden zu erwarten-
den niedrigeren bzw. höheren In-
standhaltungskosten im gewöhnli-
chen Geschäftsverkehr mit dem
Kaufpreis „eingepreist“ würden und
insoweit mit dem Liegenschaftszins-
satz Berücksichtigung fänden. Damit
entfiele ein gesonderter Ansatz als
boG. „Den Gutachterausschüssen
sollte möglichst verbindlich die Ab-
leitung restnutzungsdauerabhängi-
ger Liegenschaftszinssätze vorgege-
ben werden“, forderte Prof. Kleiber.
Im Hinblick auf die neue ImmoWertR
sei eine Konkretisierung der „Eig-
nung“, d.h. der hinreichend überein-
stimmenden Grundstücksmerkmale
wünschenswert. Nicht gelöst seien
bisher die Fragen, wie sich Baumän-
gel, Bauschäden und andere objekt-
spezifische Besonderheiten markt-
konform berücksichtigen ließen, mit
welchem Zinssatz künftige Freile-
gungskosten abzuzinsen seien und
wie sich der Liquidationswert bei
sog. „gestreckter“ Liquidation ermit-
teln 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 ge-
holfen durch eine qualifizierte Kauf-
preissammlung und Auskunftsertei-
lung“, so sein Fazit.

Grundlagen für die Bewertung
von Betrieben des mittelstän-
dischen Gastgewerbes

„Die 222.365 aktiven gastgewerb-
lichen Betriebe erwirtschafteten
2018 mit 2,36 Mio. Beschäftig-
ten einen Netto-Jahresumsatz von
86 Mrd. E“, führte Martina Car-
duck, geschäftsführende Partnerin
im Beratungs- und Sachverständi-
genbüro für die Hospitality-Branche
Hogarat, aus. Von den rd. 19.000
Betrieben in der Hotellerie seien
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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 führ-
ten mit einem Anteil von 61 % den
Markt an, gefolgt von Vier-Sterne-
Hotels mit 24 %. Die Performance
des deutschen Hotelmarktes ver-
zeichne seit dem Jahr 2009 ein ste-
tiges Wachstum. Im Durchschnitt
aller Beherbergungsbetriebe sei
2018 eine Zimmerrate (ARR) von
97 E erzielt worden, was einer Stei-
gerung 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 Ho-
tellerie auseinandersetzen müsse,
nannte Carduck die Digitalisierung,
die Individualisierung, den Fach-
kräftemangel und das Thema
Nachhaltigkeit. Bei Hotels und Res-
taurants handle es sich um Betrei-
berimmobilien. Als Betreiberformen
ließen sich in der Hotellerie Privat-
bzw. Individualhotellerie einerseits
und die Ketten- und Konzernhotel-
lerie unterschieden. Als Vertrags-
modelle fänden sich in diesem Seg-
ment Festpacht-, Umsatzpacht-,
Franchise-, Hybrid-, Management-
Verträge sowie Umsatzpachtver-
träge mit Sockelpacht. Das mittel-
ständische Gastgewerbe zeichne
sich häufig durch Besonderheiten,
wie die Personengebundenheit,
eingeschränkte Drittverwendungs-
fähigkeit, Brauereibindung, familiä-
re Versorgungspflichten, geringe
Vertriebsorientierung, mangelhafte
Zahlenerfassung oder auch Reno-
vierungsstaus, aus. Bei der Wert-
ermittlung gestalte sich die Bestim-
mung einer nachhaltig erzielbaren
Miete/Pacht in der Praxis häufig
schwierig, da nicht auf Vergangen-
heitsdaten zurückgegriffen werden

könne, in der inhabergeführten Ho-
tellerie erst gar keine Miet-/Pacht-
verträge vorlägen oder der vorlie-
gende Miet-/Pachtvertrag nicht
aussagekräftig sei. Selbst beim Vor-
liegen aussagekräftiger Daten aus
der Vergangenheit sei die Frage
nach der Nachhaltigkeit dieser Er-
träge zu stellen. Zur Beurteilung
der Nachhaltigkeit der Ertragserzie-
lung seien umfassende Markt- und
Branchenkenntnisse notwendig. Ein
weiteres Problemfeld stelle das In-
ventar dar, das zwar Pacht- bzw.
Nutzungsgegenstand, aber nicht
Bewertungsgegenstand sei. Dessen
Pachtanteil müsse bei der Bewer-
tung daher herausgerechnet wer-
den. Hierzu gebe es zwei Möglich-
keiten. Zum einen durch Abzug
eines Inventaranteils von der ermit-
telten Pacht oder durch Abzug
von FF&E-Rücklagen bereits bei
Ermittlung des GOP. Häufig lägen
bei gastgewerblichen Immobilien
funktionale Mängel, wie ungüns-
tiger Gebäudezuschnitt, Brand-
schutzmängel oder hohe Energie-
kosten sowie ein Renovierungsstau
vor, die Einfluss auf die Marktfähig-
keit des Objektes oder auch auf die
Kostenstruktur hätten.

Beleihungswerte – die Freihei-
ten 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 Fra-
ge, ob es sich um ein Renditeobjekt
oder selbstgenutztes (Wohn-)Eigen-
tum handle und ob es gewerblich
oder wohnungswirtschaftlich betrie-
ben werde. Die Beleihungswert-

ermittlung sehe in § 4 die Ermittlung
des Beleihungswerts durch die Er-
mittlung des Ertrags- und des Sach-
werts vor. Im Segment Wohnungs-
und Teileigentum könnten ergän-
zend Vergleichswerte herangezogen
werden. Vergleichswerte für Ferien-
wohnungen lägen in typischen Feri-
enorten jedoch häufig nicht vor. An-
hand eines Beispiels zeigte Werling
auf, dass gegenüber einem über den
Vergleichswert ermittelten Verkehrs-
wert von 350.000 E der Beleihungs-
wert unter Berücksichtigung aller
Vorschriften einer vorsichtigen Bank
lediglich 120.000 E betrage. Er
empfahl, sich nicht von der Sprach-
verwendung der BelWertV verwirren
zu lassen und sich die Immobilie ge-
nau anzusehen. Als weiteren Pro-
blemfall ging Werlin auf Micro- und
Studentenapartments ein. Es handle
sich zwar um eine Form der Wohn-
nutzung, allerdings seien in den
Mieten i.d.R. alle Betriebskosten ent-
halten, Brutto-Mieten daher markt-
üblich. Zudem würden die Mieten
pro Objekt und nicht nach Quadrat-
metern ausgewiesen. Angaben zu
ortsüblich erzielbaren Erträgen bezö-
gen sich daher auch auf derartige
Mieten. Ein im Hinblick auf die Mo-
dellkonformität erfolgender Umweg
über eine m2-Netto-Kalt-Miete sei
daher überflüssig und nicht markt-
gerecht. Es gebe genügend Ver-
gleichs-Brutto-Mieten und auch
§ 11 Abs. 1 BelWertV biete die
Möglichkeit, nicht durch Umlagen
gedeckte Betriebskosten bei der
Ermittlung des Reinertrags anzu-
setzen. Für eine 25 m2 große Woh-
nung könne im Mittel von Bewirt-
schaftungskosten 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 fürch-
ten.“ Mit diesem Zitat von Georg B.
Shaw rief Werling die Teilnehmer zu
mehr Mut in der Wertermittlung auf.
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Gabriele Bobka

9. Immobilienforum Frankfurt 2019
Das stetige Bevölkerungswachstum Frankfurts wird vor allem durch die hohe Attraktivität des Wirtschafts-
und Finanzstandortes bestimmt. Die Konkurrenz der unterschiedlichen Nutzungen um die knapper werden-
den Flächen nimmt zu. Besonders spürbar wirkt sich diese Entwicklung auf Preise und Mieten von Wohn-
immobilien 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. Inzwi-
schen hat Frankfurt die Schwelle von
750.000 Einwohnern überschritten,
bis 2040 gehen die Prognosen von
einem Anstieg der Bevölkerungszah-
len 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 Bevölkerungsentwick-
lung verlaufe mit einem Geburten-
überschuss von gut 3.000 Menschen
pro Jahr sehr positiv. Auch die Wirt-
schaft 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. Ob-
wohl die Bautätigkeit so hoch sei wie
selten zuvor, decke das Angebot ins-
besondere 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 Vergan-
genheit bemerkbar, als die Stadt aus
Finanznöten heraus zahlreiche städti-
sche Grundstücke verkauft habe.
Seit 2011 würden städtische Grund-
stücke nicht mehr verkauft, sondern
nur noch im Erbbaurecht vergeben.
Im Schönhof-Viertel, einem neuen
Stadtviertel rund ums ehemalige Sie-
mens-Gelände, entstehe als neues
Nutzungskonzept eine Hybridschule
mit Wohnungen über dem Schul-
betrieb. Die Wohnungen über der

Schule seien besonders für Berufs-
tätige interessant, die während der
Schulzeiten arbeiteten. Er gehe davon
aus, dass angesichts knapper Flächen-
ressourcen und verändertem Nutzer-
verhalten 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 Wohn-
und Gewerbeflächen, Frischluft-
schneisen, Erholungsgebiete und Ver-
kehrswegen. Um das steige Wachs-
tum bewältigen zu können, benötige
die Stadt die Unterstützung der Re-
gion. Mit Ausnahme von Offen-
bach werde jedoch im Umland noch
zu wenig gebaut. Zudem müsse
der ÖPNV in der Region vereinheit-
licht werden und besser ineinander-
greifen.

Der Immobilienmarkt Frankfurt

„Im Immobilienmarkt Frankfurt be-
obachten wir keine spekulative Preis-
blase“, erläuterte Prof. Dr. Michael
Voigtländer, Leiter Immobilienöko-
nomik bei Institut der deutschen
Wirtschaft Köln. Immobilien würden
hierzulande nicht nur im Hinblick
auf Wertsteigerungen erworben,
sondern zur Deckung einer beste-
henden Nachfrage. Zudem bestehe
in Deutschland eine maßvolle Kredit-
vergabe. Auch in Frankfurt hinke der
Wohnungsneubau seit Jahren dem
Bedarf hinterher. Dennoch versuche
die Stadt ebenso wie Hamburg en-
gagiert Neubauflächen zu heben.
Die zu geringe Neubautätigkeit in

den deutschen Großstädten verdeut-
liche eine Haltungsfrage der Gesell-
schaft, die sich beispielsweise in den
Bürgerprotesten äußere. „Die Be-
wohner beklagen steigende Mieten,
wehren sich aber gegen Neubau
oder Nachverdichtung in ihrem eige-
nen Lebensumfeld“, stellte Prof.
Voigtländer fest. Der Trend zur Urba-
nisierung basiere auch auf der star-
ken Entwicklung des Arbeitsmarktes.
Überproportional viele qualifizierte
Jobs seien in Städten entstanden.
Diese Entwicklung werde sich durch
die Verschiebung der Wirtschafts-
struktur hin zu hoch qualifizierten
Dienstleistungen weiter fortsetzen.
Frankfurt werde auch künftig pros-
perieren, die Nachfrage nach Wohn-
und Gewerbeflächen steigen. Die
Stadt stehe daher vor der Herausfor-
derung, dieser Nachfrage durch Aus-
weisung neuer Flächen nachzukom-
men. Es sei fraglich, ob sich eine
Stadt wie Frankfurt auch künftig ei-
nen so hohen Anteil landwirtschaft-
licher Flächen im Stadtgebiet leisten
wolle.

Frankfurt braucht die Region

„Die Stadt Frankfurt hat ein Luxus-
problem“, stellte Rainer Ballwanz,
Geschäftsführer von Ballwanz Immo-
bilien, fest. Sowohl die Zahl der Ein-
wohner als auch die Zahl der Haus-
halte stiegen stetig. Bis zum Jahr
2030 gingen die Prognosen von
einem Anstieg auf rd. 455.400 Haus-
halte und gut 810.000 Einwohner
aus. Gut 78 % der Frankfurter lebten
in 1- und 2-Personen-Haushalten.
Die Gesamtnachfrage der wohnungs-
wechselnden Haushalte basiere auf
gut 34.300 Zuzügen und 26.600
Umzügen. Trotz hoher Fertigstel-
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lungszahlen habe der Wohnungsfehl-
bedarf 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 neu-
en Gewerbegebieten vor. Dazu soll-
ten locker bebaute Siedlungen der
Nachkriegszeit systematisch nachver-
dichtet und bestehende Viertel um
neue Stadtquartiere erweitert wer-
den. Leider habe das Konzept im
Magistrat keine Mehrheit gefunden.
Die durchschnittlichen Preise für Neu-
bau-Eigentumswohnungen hätten im
vergangenen Jahr bei 6.351 E/m2

gelegen und würden bis 2020 vo-
raussichtlich 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 Eigen-
tumsquote 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 Besser-
verdienenden auch weiterhin Woh-
nungen in den zentralen Lagen
der Großstädte leisten würden. Das
Wachstum von Metropolstädten fin-
de immer von innen nach außen
statt. Dadurch veränderten sich die
vorhandenen Strukturen in den zent-
ralen Lagen. Es komme zur Redukti-
on von einfachem und mittlerem
Wohnraum. Um Neubau für untere
und mittlere Einkommensschichten
zu ermöglichen, dürfe es keine Denk-
verbote im Hinblick auf die Neunut-
zung 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 Si-
tuation, die bei allem ökologischen
Verständnis zu dem Anspruch auf
Nahversorgung, objektiv betrachtet,
irritiere, wenn doch zeitgleich Bau-
land für Wohnen, Schulen, Kinder-
tagesstätten oder gewerbliche An-
siedlungen fehlten. Lege man die
Stadtkarte von Greater London über
die von Frankfurt, liege im Norden

Friedberg, im Osten Hanau, im Wes-
ten Wiesbaden und im Süden Darm-
stadt innerhalb des Stadtgebiets. Der
Wirtschaftsstandort FrankfurtRhein-
Main müsse sich auf Basis einer inter-
kommunalen Vision und sich daraus
entwickelnder Strategien weiterent-
wickeln. Stadt weiterdenken bedeu-
te: 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 Arbeits-
losenrate um 51 % auf 4,9 % ge-
sunken“, berichtete José Martinez,
Geschäftsführer der BNP Paribas Real
Estate und Frankfurter Niederlas-
sungsleiter. Der Frankfurter Büro-
markt befinde sich weiter im Auf-
wind. 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 Flächen-
umsatz ohne eine überproportional
hohe Beteiligung von Großabschlüs-
sen realisiert worden, was die breite
Nachfragebasis unterstreiche. Ins-
gesamt zeige die Verteilung des Um-
satzes ein gewohntes Bild. Mit einem
Anteil von 45 % hätten die Citylagen
erneut am meisten zum Ergebnis
beigetragen. Grundsätzlich sei eine
ziemlich ausgeglichene Umsatzvertei-
lung zu beobachten, die sich nicht
zuletzt an der Verfügbarkeit moder-
ner Flächen orientiere. Auffällig und
erfreulich sei die im langjährigen Ver-
gleich sehr homogene Beteiligung
nahezu aller Größenklassen. Der
Leerstand habe sich weiter spürbar
reduziert und liege mit einem Ge-
samtvolumen von 1,08 Mio. m2 im
ersten Quartal 2019 rd. 20 % unter
dem Vorjahresergebnis. Die Bautätig-
keit habe spürbar angezogen. Mit
589.000 m2 befänden sich 24,5 %
mehr Flächen im Bau als vor einem
Jahr. Aufgrund der hohen Vorvermie-
tungsquote stünde dem Vermie-
tungsmarkt nur noch etwa die Hälfte
zur Verfügung. Der größte Teil des
Bauvolumens entfalle auf die City-Be-
reiche, in denen die Leerstandsquote
mittlerweile nur noch knapp ober-
halb der notwendigen Fluktuations-
rate 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 angezo-
gen. Auch die Durchschnittsmiete
habe um 3 % auf über 18,30 E/m2

zugelegt. „Auch 2019 werden die
Mieten vor dem Hintergrund der ab-
sehbaren Nachfrageentwicklung wei-
ter steigen. Hierfür spricht einerseits
die Tatsache, dass der größere
Teil der aktuellen Bauflächen erst ab
2020 fertiggestellt wird, andererseits
aber auch die gestiegenen Grund-
stückspreise und vor allem Baukos-
ten, die nur über höhere Mieten für
moderne Neubauflächen kompen-
siert werden können“, so die Prog-
nose von Martinez. Für einen wett-
bewerbsfähigen Neubau mit hohem
Qualitätsstandard sei eine Miete von
rd. 25 E/m2 notwendig.

Work Takes Place

„Digitalisierung ermöglicht uns vor al-
lem, räumlich und zeitlich flexibel zu
arbeiten. Arbeiten findet überall statt.
Die klassischen Grenzen zwischen
Berufs- und Privatleben verschwin-
den zunehmend“, führte Dr. Sandra
Breuer, geschäftsführende Gesell-
schafterin des Beratungsunterneh-
mens combine Consulting, aus. Un-
begrenzte Möglichkeiten erforderten
von jedem einzelnen eine stärkere
Abgrenzung. Work-Life-Blending kön-
ne sonst schnell zu Daueraktivität ani-
mieren. Moderne Arbeitsumgebun-
gen 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 über-
all 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 ei-
nen Strukturbruch dar. Dessen DNA
gilt es zu hinterfragen“, stellte Prof.
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Dr. Klemens Skibicki, geschäftsfüh-
render Gesellschafter der Kölner
Profski, fest. Neuland lasse sich nicht
mit alten Denkmustern erschließen.
Deutschland habe in Bezug auf die
Digitalisierung erheblichen Nachhol-
bedarf. Von den 60 wertvollsten In-
ternet-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. Di-
gitalisierung müsse in der Unterneh-
mensstrategie integriert sein und
stelle in ihrer Multifunktionalität viel
mehr dar als den Faktor Technik. Di-
gitalisierung stehe im Spannungsfeld
von Psychologie, Soziologie, Öko-
nomie und Technologie. „Treiber der
Digitalisierung ist der Mensch, Tech-
nologie nur ein unerlässlicher Befähi-
ger“, so Prof. Skibicki. Daten an sich
seien weder gut noch böse, sondern
der Schlüssel zu einer besseren Ent-
scheidungsfindung. Die Kernfrage
suche Antwort darauf, welche Pro-
zesse, die zuvor in Wertschöpfungs-
ketten, Hierarchien und Push-Kom-
munikation 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, emp-
fangen und filtern, was zu einer
zunehmenden Vernetzung führe.
„Menschen machen das, was sie im-
mer 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 Erwartungshal-
tung aller Nutzer im Hinblick auf
Einfachheit, Geschwindigkeit, Er-
reichbarkeit, Service, Transparenz
und Individualisierung. Der Tech-
nologiewandel beschleunige sich.
Erforderlich sei im Sinne einer Netz-
werkökonomie eine Anpassung der
Geschäftsmodelle, Unternehmens-
strukturen und Unternehmenskultu-
ren hin zu weniger Hierarchie und
Push-Kommunikation hin zu mehr
Zuhören, Dialog und der Einbin-
dung von Stakeholdern. Online und
offline ergänzten sich und Social sei
kein Kanal, sondern ein Grundprin-
zip. „Hören Sie auf, Gründe zu fin-
den, warum das für Sie nicht rele-
vant ist!“, forderte Prof. Skibicki
von den Teilnehmern.

Herausforderungen und Lö-
sungen für die Stadtentwick-
lung in der Metropolregion
FrankfurtRheinMain
„FrankfurtRheinMain ist eine der Zu-
zugsregionen Deutschlands. Seit der
Jahrtausendwende ist die Zahl der
Einwohner um rund 375.000 auf
mehr als 5,8 Mio. und die der sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten
um knapp 387.000 auf 2,4 Mio. ge-
stiegen“, berichtete Ulrich Caspar,
Präsident der IHK Frankfurt. Jeder

Zweite der rd. 2,4 Mio. Beschäftig-
ten, die in den 25 Kreisen oder kreis-
freien Städten der Metropolregion
FrankfurtRheinMain wohnten, pen-
delten über Kreisgrenzen zum Ar-
beitsort. 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 Woh-
nungsbau, die Nachfrage nicht de-
cken. Der Nachfrageüberhang spieg-
le sich in steigenden Mieten, die seit
der Jahrtausendwende beispielsweise
in Frankfurt um 60 % zugelegt hät-
ten. Da 40 % der Frankfurter Haus-
halte nur über ein Netto-Einkommen
von unter 2.000 E pro Monat verfüg-
ten, führe das zu Engpässen und
Stadtflucht. Die durchschnittlichen
Preise von Neubau-Eigentumswoh-
nungen seien seit 2006 um 131 %,
im Bestand sogar um 142 % gestie-
gen. Angesichts des bestehenden
Flächenmangels sei es erstaunlich,
dass sich die Region FrankfurtRhein-
Main noch immer eine Bodennut-
zung leiste, deren höchster Anteil mit
42,3 % landwirtschaftliche Nutzflä-
chen ausmachten. Der Anteil der
Siedlungs- und Verkehrsflächen liege
dagegen bei lediglich 17,8 %. „Die
öffentliche Hand muss zulassen, dass
der Wohnungsmarkt den Mangel be-
seitigen kann. Wir benötigen ein re-
gionales Ausgleichskonzept und ein
kommunales Anreizsystem“, skizzier-
te Caspar mögliche Lösungswege.

CONTROLLING UND MANAGEMENT
SOFTWARE FÜR ARCHITEKTEN UND INGENIEURE

 � Vernetzte Unternehmens- und Projektdaten 

 � Effiziente Prozesse in der Abwicklung 

 � Bedarfsgerechte Auswertungen

Kostenfreie Online-Präsentation buchen unter:
 www.projektpro.com
 +49 8052 95179-25 info@projektpro.com
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IMMOBILIENMÄRKTE AKTUELL

& Trendreport Lebensmit-
teleinzelhandel 2019

Der deutsche Lebensmitteleinzelhan-
del war auch im Jahr 2018 durch ein
Fortschreiten der bereits seit einigen
Jahren erkennbaren Konzentration
und Konsolidierung gekennzeichnet.
Der Trend zu einer weiteren Zunah-
me der Gesamtverkaufsfläche bei
rückläufiger Anzahl der Verkaufsstel-
len setzt sich unvermindert fort. In-
nerhalb der letzten zehn Jahre ging
die Anzahl der Verkaufsstellen um
rd. 7,0 % zurück, während die Ver-
kaufsfläche um ca. 8,7 % zulegte.
Das ist eines der zentralen Ergebnis-
se der neuen DIWG valuation-Unter-
suchung „Trendreport Lebensmittel-
einzelhandel 2019.

Die Mieten im Lebensmitteleinzel-
handel sind nach wie vor unter
Druck. Anders als bei Büro- und Ein-
zelhandelsimmobilien in den 1A-La-
gen deutscher Großstädte, wo in
den vergangenen Jahren im Zuge
des Immobilienbooms teils starke
Mietpreissteigerungen zu verzeich-
nen waren, zeigen die Mieten im Le-
bensmitteleinzelhandel lediglich eine
Seitwärtsbewegung mit geringen
Schwankungen. Die durchschnitt-
lichen 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 regis-
triert, nachdem bereits seit 2016 ei-
ne rückläufige Tendenz erkennbar
war. Bei der langfristigen Betrach-
tung für den Zeitraum 2000 bis
2018 ergibt sich jedoch insgesamt
ein leicht positiver Trend.

Die in den vergangenen Jahren star-
ke Nachfrage nach Einzelhandels-
investments 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 Investiti-
onsvolumen fortgesetzt. Ursache ist
vor allem das geringe Angebot an

Einzelhandelsimmobilien. Insgesamt
kommen nur wenige Objekte auf
den Markt, von denen wiederum ein
Teil aufgrund der Lage, Mieterstruk-
tur oder Gebäudesubstanz nicht den
Anforderungen der Investoren ent-
spricht. „Waren noch vor wenigen
Jahren vor allem Einzelobjekte ge-
fragt, stehen mittlerweile Portfolios
in der Gunst der Anleger besonders
weit oben, weil hierdurch der Ver-
waltungsaufwand reduziert werden
kann und zugleich höhere Investiti-
onsvolumina auf einen Schlag reali-
sierbar sind“, sagt Andreas Borutta,
Geschäftsführer der DIWG valuation.
Im vergangenen Jahr wurden bei ei-
nem Investitionsvolumen von rund
79,0 Mrd. E in gewerbliche Immobi-
lien rd. 10,3 Mrd. E in Einzelhandels-
objekte investiert. Dies entspricht
einem Anteil von 13 %. Auf Fach-
märkte und Fachmarktzentren, zu
denen auch Supermärkte, Verbrau-
chermärkte und SB-Warenhäuser
gehören, entfielen 43 % des Investi-
tionsvolumens der Einzelhandels-
objekte.

Aktuell bevorzugen Marktteilneh-
mer Investments in Fachmarktzen-
tren mit einem Supermarkt oder
Verbrauchermarkt als Ankermieter
gegenüber einem nicht Lebensmit-
tel-bezogenen Ankermieter. Dieses
spiegelt sich teilweise direkt im
Kaufpreisfaktor wider, der dann ein
bis zwei Faktoren höher liegt. Be-
dingt 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 Spitzen-
Nettoanfangsrendite an den deut-
schen Top 6-Standorten für Fach-
marktzentren bei 4,35 %. Einzelne
Fachmärkte erreichten mit 5,20 %
etwas höhere Spitzenrenditen“, so
Borutta.

Während die „klassischen“ Lebens-
mittel-Vollsortimenter und Discoun-

ter in den vergangenen Jahren nur
geringe Wachstumsraten verzeich-
nen konnten, ist bei Bio-Supermärk-
ten ein regelrechter Boom zu erken-
nen. Damit einhergehend hat ein
Wandel vom inhabergeführten Bio-
laden hin zu professionellen und
überregionalen Anbietern mit weit
verzweigtem Filialnetz stattgefun-
den. So kamen die vier größten An-
bieter in Deutschland – Alnatura,
denńs bio, BioCompany und Basic –
im Jahr 2017 auf einen Netto-Um-
satz von mehr als 1 Mrd. E. Der Ex-
pansionsdrang der Bio-Supermärkte
hat auch für viele Immobilienbesit-
zer positive Seiten. Aufgrund der in
den vergangenen Jahren immer
weiter gestiegenen Flächenanforde-
rungen, besonders bei Lebensmittel-
discountern, sind zahlreiche Laden-
flächen für Aldi, Lidl & Co. zu klein
geworden. Dies betrifft vor allem
Objekte mit einer Gesamtfläche
von 600 bis 800 m2. Langanhalten-
de Leerstände oder Vermietungen
zu Preisen weit unterhalb des ur-
sprünglichen Mietpreises, z.B. an
Textil- oder Haushaltswarendiscoun-
ter 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 zu-
dem Mieten zahlen, die auf oder
meist sogar über dem Niveau von
Lebensmitteldiscountern liegen.

Der stationäre Lebensmitteleinzel-
handel zeigt sich insgesamt ver-
halten innovationsfreudig. Es dauert
oftmals lange, bis Trends aus ande-
ren Lebensbereichen im Lebensmit-
teleinzelhandel Einzug halten. Borut-
ta begründet: „Offenbar bestand
aus Sicht vieler Anbieter in den letz-
ten Jahren auch keine große Not-
wendigkeit, 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
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oder Innovation ist in der Ausgestal-
tung der Verkaufsflächen zu sehen.
Einhergehend mit der demogra-
fischen und wirtschaftlichen Ent-
wicklung werden neue Verkaufs-
märkte generell – und ältere nach
und nach – optisch deutlich hoch-
wertiger gestaltet. Hier ist erkenn-
bar, dass die Kunden tendenziell an-
spruchsvoller werden und nicht nur
höherwertige Lebensmittel nachfra-
gen, sondern diese auch in einem
entsprechend gestalteten Ambiente
angeboten bekommen möchten.
„Themen wie Convenience, City-
Konzepte, E-Commerce und Laden-
gestaltung gewinnen immer mehr an
Bedeutung. Die immer stärker digita-
lisierte Welt verändert unser Verhal-
ten, und dieser Verhaltensänderung
passen sich die Marktteilnehmer an.
So lange die EZB an der Niedrigzins-
politik festhält, gehen wir von einer
weiterhin stabilen Nachfrage nach
Einzelhandelsinvestments aus. Hier-
durch dürfte der Druck auf die Ren-
diten weiter zunehmen, so dass mit
einem weiterhin leichten, aber kon-
tinuierlichen Rückgang zu rechnen
ist“, so Borutta.

& Steigende Bürobeschäf-
tigung ohne ausreichenden
Neubau

Für den starken Anstieg der Büro-
beschäftigung wird das Flächen-
angebot nach einer Erhebung der
Empira Gruppe zunehmend knapp.
So stieg die Zahl der Bürobeschäf-
tigten deutschlandweit seit 2008
um gut 20 % auf nahezu 11 Mio.,
während die jährliche Neubauleis-
tung stagniert. Im Schnitt kommen
je neuem Bürobeschäftigten ledig-
lich 10 m2 Fläche hinzu – ein Be-
schäftigter benötigt dagegen eher
15 oder mehr m2 inklusive aller
weiterer Flächen, wie Serverräume,
Archive, Flure etc. „Im Schatten der
täglichen Diskussion um die Knapp-
heit von Wohnflächen und die
Regulierung von Wohnimmobilien-
märkten erscheinen die Entwick-
lungen bei Gewerbeimmobilien
weniger auffällig. Entsprechende
Flächen gelten als verfügbar, Inves-
titionen als relativ einfach. Dabei ist
auch hier ein starker Wettbewerb,
speziell im Bereich der Büroim-

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 in-
stitutionelle Anleger, die ja grund-
sätzlich bevorzugt in Büroim-
mobilien in A-Lagen deutscher
Großstädte investieren, finden
kaum mehr Objekte zu adäquaten
Preisen. Ein Blick auf die Leer-
standsquoten in unserer Studie be-
legt den zunehmenden Produkt-
mangel. Daher sehen wir unter
institutionellen Anlegern ganz klar
den Trend zur eigenen Projektent-
wicklung für die anschließende
Bestandshaltung“, ergänzt Lahcen
Knapp, CEO der Empira Gruppe.

Bundesweit macht die Untersuchung
einen Büroleerstand von aktuell
4,1 % bei konstant sinkenden Wer-
ten seit 2010 aus. Dabei liegt der
Schnitt der Top-7 seit 2015 unter-
halb des deutschlandweiten Durch-
schnitts. 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, Leip-
zig 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 Büromärk-
ten hinsichtlich des Mietpreises.
Durchschnittlich fallen zwischen
21,18 E/m2 (München) und
9,49 E/m2 (Leipzig) an, während
die Werte in der Spitze zwi-
schen 41,18 E/m2 (München) und
14,00 E/m2 (Essen) schwanken.
Diese große Bandbreite erklärt sich
u.a. aus der extrem unterschiedli-
chen Preiswachstumsdynamik der
vergangenen Jahre. So betrug der
Anstieg der durchschnittlichen Bü-
romiete in Berlin seit 2013 rd.
71 %, während sich der Wert in
Bonn um weniger als 11 % erhöh-
te. 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 Strukturwan-
del der deutschen Volkswirtschaft
in Richtung Dienstleistungsgesell-
schaft. In allen 15 untersuchten
Märkten nahm der sogenannte
Tertiarisierungsgrad zwischen 2008
und 2017 zu, was einem wach-
senden Anteil von Dienstleistungs-
beschäftigten an der Gesamtheit
sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigter entspricht. Die Zuwächse be-
trugen zwischen 0,4 Prozentpunk-
ten im Bankenstandort Frankfurt
und 5,4 Prozentpunkten im stärker
diversifizierten München. „Dieser
deutliche Trend ist für die Immobi-
lienbranche sehr relevant, da selbst
bei abnehmender Beschäftigungs-
dynamik mit einer anhaltenden, zu-
mindest 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 wer-
den. Dies gilt vor allem für die ge-
fragten Dienstleistungsstandorte“,
so Metzner.

& Berlin und München
sind die innovativsten
Städte Deutschlands

Innovationsorientierte Städte mit
vielen hoch qualifizierten Arbeits-
kräften stehen bei Immobilieninves-
toren ganz oben auf der Einkaufs-
liste. Das geht aus dem aktuellen
JLL-Report „Innovation Geogra-
phies“ hervor. Allein 37 % des ge-
samten Transaktionsvolumens ent-
fielen in den vergangenen zehn
Jahren auf die neun „Global Lea-
ders“, die weltweit führenden
Städte im Bereich Innovation und
Talent-Pool. Dazu zählen Boston,
London, New York, Paris, San Fran-
cisco, Seattle, San José, Sydney und
Tokio. „Innovative Städte sind in-
zwischen ein expliziter Teil der An-
lagestrategie vieler Investoren. Sie
haben in der heutigen technologie-
getriebenen Welt einen deutlichen
Wettbewerbsvorteil. Unsere Unter-
suchung zeigt außerdem, dass in-
novationsorientierte Städte wider-
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standsfähiger gegenüber wirtschaft-
lichen 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 hin-
sichtlich ihrer Innovationsfähig-
keit und der Stärke ihres Talent-
Pools analysiert. Die Innovationskraft
wird dabei anhand der Höhe der
ausländischen Direktinvestitionen in
die Hightech-Industrie, Forschungs-
und Entwicklungsausgaben, die Zahl
der erteilten Patente und die Ventu-
re-Capital-Aktivität gemessen. Die
Stärke des Talent-Pools einer Stadt
bewertet JLL anhand ihrer demo-
grafischen Entwicklung, der Quali-
tät der Hochschuleinrichtungen, des
Anteils der Menschen mit einem Ba-
chelor-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 qualifi-
zierte Arbeitskräfte attraktivsten
Städte. Im Bereich Innovation liegt
München auf Platz 13, Berlin folgt
auf Platz 18. Bei den Wagniskapital-
gebern 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 Kon-
zentration von großen Unterneh-
men wie Siemens, IBM oder BMW,
die sehr hohe Forschungs- und Ent-
wicklungsausgaben haben“, erklärt
Hela Hinrichs, Director EMEA Re-
search bei JLL. „Außerdem zählt
München zu den Spitzenreitern,
wenn es um eingereichte Patente
geht. Europaweit werden in der Re-
gion die zweitmeisten Patente an-
gemeldet. Nur Paris steht noch bes-
ser da.“ Im Bereich Talent-Pool liegt
Berlin (Platz 16) hingegen vor Mün-
chen (Platz 20). Beide Städte haben
Top-Universitäten. „Berlin profitiert
allerdings von seiner großen Start-
up-Szene, die viele hoch qualifizier-
te Arbeitskräfte anzieht. Außerdem

gilt Deutschlands Hauptstadt als
deutlich angesagter“, so Hinrichs.

& Report zu Green
Buildings

Das Transaktionsvolumen mit zertifi-
zierten 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 Aufwärts-
trend 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 zertifi-
zierte Objekte 2018 ebenfalls eine
neue Bestmarke auf. Bei diesen Zah-
len ist natürlich zu berücksichtigen,
dass das Marktsegment Green Buil-
dings auch von den insgesamt außer-
gewöhnlich guten Investmentumsät-
zen profitiert hat.“

Neben dem absoluten Volumen sind
drei Trends hervorzuheben: Zum ei-
nen stellen Bürogebäude mit einem
Umsatzanteil von 94 % weiterhin
die mit Abstand wichtigste Asset-
Klasse dar. Zum anderen hat sich
auch die Tendenz zu großvolumigen
und häufig prominenten Objekten
nochmals verstärkt, sodass mittler-
weile 92 % des Transaktionsvolu-
mens im Green-Building-Segment
auf Verkäufe im dreistelligen Millio-
nenbereich entfallen. Vor diesem
Hintergrund ist es auch nicht ver-
wunderlich, dass die deutschen
A-Standorte rd. 94 % zum Gesamt-
umsatz mit zertifizierten Gebäuden
beisteuern. Der Löwenanteil entfiel
dabei auf Frankfurt mit 52 % vor
München (12 %), Hamburg und
Berlin (jeweils 10 %) sowie Düssel-
dorf, Köln und Stuttgart (zusammen
10 %).

Auch 2018 waren es vor allem
eigenkapitalstarke Core-Investoren,
die hohe Anteile zu den Green Buil-
ding-Investments beisteuerten. Den
höchsten Anteil von zertifizierten

Gebäuden an den eigenen Invest-
ments weisen Pensionskassen auf
(65 %). Zu den Anlegern, für die
Nachhaltigkeit und eine langfristige
Stabilität beim Rendite-Risiko-Profil
wichtig sind, zählen außerdem offe-
ne Fonds (49 %), Versicherungen
(38 %) sowie gemeinnützige Institu-
tionen und Stiftungen (23 %), die
ebenfalls große Anteil ihrer Invest-
ments 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 zu-
sammen 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 zertifi-
zierte Objekte hinzu. Auch 2018
stellen Büros mit über 750 Zertifika-
ten den nach wie vor größten Teil
in diesem Marktsegment. Der be-
reits im Vorjahr zu beobachtende
Trend eines sinkenden relativen An-
teils hat sich aber fortgesetzt. Aktu-
ell 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 Discoun-
ter, Supermärkte und Fachmärkte.
Unter anderem REWE, LIDL oder
toom zertifizieren mittlerweile viele
ihre Neubauten.

Die Trendumkehr im Verhältnis
zwischen Neubau- und Bestands-
zertifizierungen hat sich verstetigt:
Bis 2015 wuchs die Anzahl der
Bestandszertifikate zunächst schnel-
ler als im Neubaubereich. Seitdem
steigt aber der relative Anteil der
Neubauzertifikate wieder stärker
an. Die Hürden für eine wirtschaft-
liche Sanierung unter Nachhaltig-
keitsgesichtspunkten im Bestand
sind weiterhin hoch. Stichwort ist
das sogenannte Investor-Nutzer-Di-
lemma: Die im Zuge der Sanierung
eingesparten Energiekosten, von
denen der Nutzer profitiert, sind in
vielen Fällen nicht oder nur teilwei-
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se auf die Miete umzulegen, sodass
sich die Investition für den Eigentü-
mer häufig nicht rechnet.

Auch bei den Marktanteilen der
unterschiedlichen Nachhaltigkeits-
Labels 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 Neu-
bausegment 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 beson-
ders 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 in-
stitutionellen Core-Investoren er-
worben werden. Gerade für diese
Zielgruppe sind zertifizierte, nach-
haltige Gebäude mittlerweile fast
ein Muss, wobei der Image-Aspekt
gegenüber ihren Kunden und Anle-
gern eine nicht zu unterschätzende
Rolle spielt. Bei Bestandsgebäuden
stellt dagegen eine wirtschaftlich
erfolgreiche Zertifizierung weiterhin
eine Herausforderung dar. Profitie-
ren 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, Of-
fenbach (Main) und Darmstadt auf
hohe Renditen bei verhältnismäßig
geringem Marktrisiko treffen. Ähn-
liche Konditionen bieten etwa auch
die B-Städte Karlsruhe und Nürn-
berg. A-Städte weisen hingegen das
niedrigste Marktrisiko bei den ge-
ringsten Renditeaussichten auf. Das

zeigt eine neue Studie von bulwien-
gesa, die von der d.i.i. Deutsche In-
vest Immobilien in Auftrag gegeben
wurde. In der Studie wurde unter-
sucht, ob deutsche B- und C-Städte
hinsichtlich ihres spezifischen Rendi-
te-Risiko-Verhältnisses eine sinn-
volle Investitionsalternative zu den
A-Städten darstellen. Dafür wur-
den 43 Städte auf das bestehende
Marktrisiko (anhand Scorings auf
Kreisebene) und erwartbare Rendi-
ten (mittels szenariobasierter IRR-Be-
rechnung) untersucht und die Er-
gebnisse gerankt.

„Aufgrund der aktuellen Markt-
situation – geprägt von weiterhin
günstigen Zinsen und einer erhöh-
ten Nachfrage nach Wohnimmobi-
lien – haben Miet- und Kaufpreise
für Wohnimmobilien zuletzt neue
Höchststände erreicht. Die Ergebnis-
se 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 Sco-
ring sehr gut abschneiden. Sie ver-
fügen über die höchste Wirtschafts-
kraft, umfangreiche Lebens- und
Bildungsmöglichkeiten und erfahren
ein stetiges Einwohnerwachstum.
Freiburg überrascht auf den ersten
Blick. Aber die Stadt erreicht ins-
besondere bei den Indikatoren
Miete, Erreichbarkeit, Beschäftigte
mit Hochschulabschluss, Fertigungs-
überhang und Wohnungen je Haus-
halt Höchstwerte und liegt hinsicht-
lich der Investitionsrisiken auf dem
Niveau der A-Städte“, erklärt Felix
Embacher, Bereichsleiter für Master-
planungen und Sonderwohnformen
bei bulwiengesa.

Dicht gefolgt werden diese vier Spit-
zenreiter von den A-Städten Berlin,
Köln, Düsseldorf und Hamburg so-
wie den C-Städten Regensburg,
Heidelberg, Mainz und Darmstadt.
Das höchste Marktrisiko unter den
betrachteten Städten weisen die
C-Stadt Magdeburg und die B-Städ-
te Bochum und Duisburg auf. „In
Magdeburg, Bochum und Duisburg
sind vergleichsweise nur geringe Be-
standsmieten zu erzielen. Zudem
schneiden die wirtschaftlichen Wer-
te im Vergleich schlechter ab – es
herrscht eine hohe Arbeitslosigkeit
und es gibt nur ein geringes verfüg-
bares Einkommen“, ergänzt Emba-
cher.

In Summe weisen B-Städte das
höchste Marktrisiko auf, wobei der
beste Score bei 8 (Nürnberg, Karls-
ruhe, Wiesbaden, Münster und
Bonn) und der schlechteste Score
bei 4 (Bochum und Duisburg) liegt.
C-Städte weisen die größte Sprei-
zung der Marktrisiken auf. Risiko-
ärmste 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 Marktrisiko-
Score auf.

Im geografischen Vergleich finden
sich hohe Scoring-Werte insbeson-
dere im süddeutschen Raum – die-
ser bietet also geeignete Investiti-
onsvoraussetzungen für risikoaverse
Anleger. Die Risikoanalyse zeigt
auch, dass zwischen ost- und west-
deutschen Städten weiterhin eine
Diskrepanz besteht. So weisen ost-
deutsche Städte in der Regel ein
höheres Marktrisiko auf. Ausnah-
men bilden Berlin (Score 9) und
Potsdam (Score 8). „Ostdeutsche
Städte weisen ein höheres Markt-
risiko auf. Insbesondere für Investo-
ren mit Value-Add-Strategie kön-
nen sie aber eine echte Chance
bieten“, kommentiert Wojtalewicz.

Für die errechneten Renditen ist ins-
besondere das prognostizierte Miet-
wachstum 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 Bre-
men und Karlsruhe (beide 4,2 %).
Unter den A-Städten kann in Stutt-
gart (3,5 %) die höchste Rendite er-
zielt werden. Dies hängt mit dem
überdurchschnittlich hohen prog-
nostizierten 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 Perfor-
mance-Erwartung schwankt zwi-
schen 3,3 % (Minimum) und 4,8 %
(Maximum). „Bei einer Investment-
entscheidung sollten daher ins-
besondere 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 (durch-
schnittlich 3 %).

Die Auswertung der Risiko-Rendite-
Verhältnisse ergibt ein differenzier-
tes 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-Städ-
ten (durchschnittlich 3 %). „A-Städ-
te überzeugen Investoren aufgrund
ihres geringeren Risikos: Sicherheits-
orientierte 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 ei-
nen beachtenswerten und mittler-
weile auch etablierten Wohninvesti-
tionsstandort dar.

& Gastronomie stößt Tex-
tilhändler vom deutschen
Neuanmietungsthron

Zeitenwende in der Einzelhandelsver-
mietung: Erstmals seit Beginn der
Erhebung haben laut JLL die Textil-
händler ihre Spitzenposition als
stärkster Flächenabnehmer im deut-
schen Einzelhandel verloren. 68 Ab-
schlüsse 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 An-
teilsrückgang 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 Flächenvolu-
mens verloren. Auf der anderen Seite
wachsen Textil-Discounter wie Erns-
ting‘s und TK Maxx mit sechs bzw.
drei Neuanmietungen spürbar, kön-
nen die Schwäche der anderen Seg-
mente aber nicht ausgleichen. Gas-
tronomie/Food profitieren hingegen
vom Vormarsch der Systemgastrono-
mie, wie z.B. L‘Osteria und Burger-
heart“, 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 Vorjahres-
zeitraum, 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 Projekt-
entwicklungen nicht an Flächen
mangelt. 53.600 m2 wurden in den
zehn Handelsmetropolen umge-
setzt, was 39 % des Gesamtergeb-
nisses ist und unter dem Schnitt
des gesamten Vorjahres von 44 %
liegt. Positiv stachen Berlin, Frank-
furt 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 Stadt-
höfe 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 Großanmie-
tungen, die Abschlüsse von Luxus-
marken wie ‚Kate Spade‘ und ‚Mar-
ni‘ unterstreichen aber die große
Anziehungskraft der Millionenstadt
im gehobenen Segment“, ordnet
Wichner Quantität und Qualität ein.
Herausfordernder war der Markt in-
des in Köln, wo es von 12.500 m2

auf 4.400 m2 zurückging. Auch Leip-
zig musste mit 3.400 m2 nach
11.900 m2 im Vorjahr deutlich klei-
nere Brötchen backen. In beiden
Städten gab es kaum Großanmietun-
gen. Mit jeweils 600 m2 rangieren
derweil Stuttgart und Düsseldorf ab-
geschlagen am Tabellenende. Zu-
mindest in Düsseldorf ist das teilwei-
se 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 zwi-
schen dem neuen Spitzenreiter
Gastronomie/Food und den Textil-
händlern hat sich der Bereich Beauty/
Gesundheit auf mittlerweile 17 %
herangepirscht. Neben den traditio-
nell expansiven Drogerieketten ent-
fällt dabei rund ein Drittel dieser
Fläche auf die geräumigen Fitness-
studios, darunter neue Konzepte wie
den Indoor-Fahrrad-Betreiber Becy-
cle. Entsprechend ist die Branche bei
Neuanmietungen in der Kategorie
größer als 1.000 m2 mit neun Ab-
schlüssen am stärksten. Insgesamt
fallen 12 % der angemieteten Fläche
auf diese Größenkategorie.
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NACHRICHTEN

& Bevölkerung im Er-
werbsalter 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 Rück-
gang der Bevölkerung im Erwerbsal-
ter und ein Anstieg der Seniorenzahl
vorgezeichnet. Dies ist das zentrale
Ergebnis der 14. koordinierten Bevöl-
kerungsvorausberechnung des Statis-
tischen Bundesamtes (Destatis). Die
neue Vorausberechnung zeigt, dass
sich diese Prozesse trotz einer relativ
weit gefassten Spannweite der An-
nahmen zur künftigen Entwicklung
der demografischen Einflussfakto-
ren, wie Geburtenhäufigkeit, Lebens-
erwartung und Netto-Zuwanderung
nicht aufhalten lassen.

Im Jahr 2018 waren in Deutschland
51,8 Mio. Menschen im erwerbs-
fähigen 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 da-
nach 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 An-
fang der 2030er Jahre auf diesem
Niveau bleiben. In den sich anschlie-

ßenden 20 Jahren wird sie aber kon-
tinuierlich zunehmen und im Jahr
2050 je nach angenommener Ent-
wicklung der Lebenserwartung auf
8,9 bis 10,5 Mio. wachsen.

Die Bevölkerungszahl insgesamt
weist im Unterschied zur Bevölke-
rung im Erwerbs- und Seniorenalter
eine größere Spannbreite möglicher
Entwicklungen auf. Je nach ange-
nommener Geburtenhäufigkeit, Le-
benserwartung und Netto-Zuwan-
derung wird die Bevölkerungszahl
von 83 Mio. im Jahr 2018 mindes-
tens bis 2024 zunehmen und spä-
testens ab 2040 zurückgehen. Im
Jahr 2060 wird sie voraussichtlich
zwischen 74 und 83 Mio. liegen.

Bei einer moderaten Entwicklung
von Geburtenhäufigkeit, Lebenser-
wartung und Netto-Zuwanderung
wird die Bevölkerungszahl bis 2060
in den westdeutschen Flächenlän-
dern um 4 % und in den ostdeut-
schen Flächenländern um 18 % ab-
nehmen. In den Stadtstaaten wird
sie dagegen um 10 % wachsen. Die
Bevölkerung im Erwerbsalter zwi-
schen 20 und 66 wird – anders als
die Bevölkerungszahl insgesamt – in
allen Bundesländern abnehmen. Zwi-
schen 2018 und 2060 wird unter
den gleichen Voraussetzungen die
Zahl der erwerbsfähigen Personen in
den westdeutschen Flächenländern
um 16 %, in den ostdeutschen Flä-
chenländern um 30 % und in den
Stadtstaaten um 4 % sinken.

& Bevölkerung in
Deutschland: 83,0 Millio-
nen zum Jahresende 2018

Die Bevölkerung Deutschlands ist im
Jahr 2018 um 227.000 Personen
(+0,3 %) gewachsen. Zum Jahres-
ende 2018 lebten damit 83,0 Mio.
Menschen in Deutschland. Wie De-
statis weiter mitteilt, hat die Bevöl-
kerungszahl damit erstmals die Mar-
ke von 83 Mio. Einwohnerinnen
und Einwohnern überschritten.

Die steigende Bevölkerungszahl ist
darauf zurückzuführen, dass nach
vorläufigen Ergebnissen 386.000
Personen mehr zu- als abwander-
ten (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 Wan-
derungsüberschuss etwas niedriger
und das Geburtendefizit höher als
im Vorjahr. Infolgedessen fiel das
Bevölkerungswachstum insgesamt
geringer aus als in den beiden Vor-
jahren (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). Pro-
zentual hatten Berlin (+0,9 %), Bay-
ern und Hamburg (jeweils +0,6 %)
die höchsten Zuwächse. Dagegen
ging die Bevölkerungszahl in Sach-
sen-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 Aus-
nahme des Saarlands an. Insgesamt
nahm die Bevölkerung im frühe-
ren Bundesgebiet (ohne Berlin) um
0,3 % zu. In den neuen Bundeslän-
dern verzeichnete lediglich Branden-
burg einen Zuwachs (+0,3 %), in
den anderen Ländern war die Bevöl-
kerungszahl rückläufig oder nahezu
konstant. Insgesamt nahm die Bevöl-
kerung der neuen Bundesländer (oh-
ne Berlin) um 0,2 % leicht ab.

Der Ausländeranteil an der Gesamt-
bevölkerung erhöhte sich Ende des
Jahres 2018 im Vergleich zum Jahres-
ende 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 Wohnimmo-
bilien steigen erneut

Die Preise für Wohnimmobilien
(Häuserpreisindex) in Deutschland
lagen im 1. Quartal 2019 durch-
schnittlich um 5 % höher als im
1. Quartal 2018. Wie Destatis wei-
ter mitteilt, erhöhten sich die Preise
sowohl in Städten als auch in ländli-
chen Regionen. Der Preisanstieg in
den sieben größten Metropolen war
mit +8,6 % für Eigentumswohnun-
gen und +6,9 % für Ein- und Zwei-
familienhäuser besonders stark. In
ländlichen Kreisen mit Verdich-
tungsansätzen und dünn besiedel-
ten ländlichen Kreisen fiel der Preis-
anstieg 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 Auftei-
lung eines Gesamtkaufprei-
ses für ein bebautes Grund-
stück

(Kaufpreisaufteilung; Stand Mai 2019)

Zur Ermittlung der Bemessungs-
grundlage für Absetzungen für Ab-
nutzung 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 abnutz-
baren Grund und Boden aufzutei-
len. Nach der höchstrichterlichen
Rechtsprechung ist ein Gesamtkauf-
preis für ein bebautes Grundstück
nicht nach der sogenannten Rest-
wertmethode, sondern nach dem
Verhältnis der Verkehrswerte oder
Teilwerte auf den Grund und Boden
einerseits sowie das Gebäude ande-
rerseits aufzuteilen (vgl. BFH-Urteil
vom 10.10.2000 – IX R 86/97,
BStBl. II 2001, 183). Die obersten Fi-
nanzbehörden von Bund und Län-
dern stellen eine Arbeitshilfe als xls-
Datei zur Verfügung, die es unter
Berücksichtigung der höchstrichterli-
chen Rechtsprechung ermöglicht, in
einem typisierten Verfahren entwe-
der eine Kaufpreisaufteilung selbst
vorzunehmen oder die Plausibilität
einer vorliegenden Kaufpreisauftei-
lung zu prüfen. Zusätzlich steht eine

Anleitung für die Berechnung zur
Aufteilung eines Grundstückskauf-
preises zur Verfügung. https://www.
bundesfinanzministerium.de/Content/
DE/Standardartikel/Themen/Steuern/
Steuerarten/Einkommenssteuer/2018-
03-28-Berechnung-Aufteilung-Grund
stueckskaufpreis.html

& Allgemeinverfügung
der obersten Finanzbehör-
den der Länder

Die obersten Finanzbehörden der
Länder haben per Allgemeinver-
fügung alle am 18. Januar 2019 an-
hängigen und zulässigen Einsprüche
gegen die Feststellung des Einheits-
werts für inländischen Grundbesitz
oder die Festsetzung des Grund-
steuermessbetrags zurückgewiesen,
soweit mit den Einsprüchen geltend
gemacht wird, die Vorschriften über
die Einheitsbewertung des Grund-
vermögens (§ 19 Abs. 1, §§ 68 und
70, § 129 Abs. 2 BewG) verstoßen
gegen das Grundgesetz. Entspre-
chendes gilt für am 18.1.2019
anhängige, außerhalb eines Ein-
spruchs- oder Klageverfahrens ge-
stellte 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 Grundsteuer-
messbetrags (§ 17 GrStG). Damit
entfällt für betroffene Steuerpflichti-
ge die Möglichkeit des Einspruchs,
nicht jedoch der Weg über eine Kla-
geeinreichung. Die Frist für die Er-
hebung der Klage beträgt ein Jahr.
Die Allgemeinverfügung wurde in-
zwischen ergänzt auf alle am
3.6.2019 anhängige und zulässige
Einsprüche, die sich gegen die Ab-
lehnung 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 Neu-
veranlagung des Grundsteuermess-
betrags (§ 17 GrStG) richten.

& Baufertigstellungen von
Wohnungen im Jahr 2018:
+0,4 % gegenüber Vorjahr

Im Jahr 2018 wurden in Deutsch-
land 285.900 Wohnungen fertig-
gestellt. Wie das Statistische Bun-
desamt (Destatis) weiter mitteilt,
waren das 0,4 % fertiggestellte
Wohnungen mehr als im Vorjahr.
Ohne Berücksichtigung der Woh-
nungen in Wohnheimen stieg die
Zahl der Baufertigstellungen um
2,6 %. Die im Jahr 2011 begonne-
ne positive Entwicklung setzte
sich somit weiter fort. Eine höhere
Zahl an fertiggestellten Wohnun-
gen hatte es zuletzt im Jahr 2002
gegeben (289.600).

Trotz des Rückgangs der Baugeneh-
migungen 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 Fertigstellun-
gen. Dies führte auch im Jahr 2018
zu einem Überhang von geneh-
migten, noch nicht fertiggestellten
Wohnungen. Der seit 2008 anhal-
tende Anstieg des Bauüberhangs
setzte sich damit im Jahr 2018 wei-
ter fort.

Von den im Jahr 2018 fertiggestell-
ten Wohnungen waren 250.100
Neubauwohnungen in Wohngebäu-
den (+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 fertiggestell-
ten neuen Nichtwohngebäuden ver-
ringerte sich der umbaute Raum ge-
genüber dem Jahr 2017 um 0,3 %
auf 186,9 Mio. m3. Diese Abnahme
ist auf einen Rückgang bei den öf-
fentlichen Bauherren (–3,1 %) zu-
rückzuführen. Bei den nicht öff-
entlichen Bauherren gab es keine
Veränderung.

& Wohneigentum um
30 % verteuert

Die Kaufpreise für selbstgenutztes
Wohneigentum sind zwischen 2009
und 2017 um rd. 30 % gestiegen.
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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 wei-
ter. Das Geldvermögen der privaten
Haushalte in Deutschland lag im drit-
ten Quartal 2018 insgesamt bei
6,246 Bio. E. Der größte Teil des
Vermögens bestand aus Bargeld und
Einlagen mit 2,468 Bio. E und An-
sprüchen gegen Versicherungen mit
2,257 Bio. E. Anteilsrechte und An-
teile an Investmentfonds hatten mit
1,334 Bio. E nur einen kleineren An-
teil am Geldvermögen der privaten
Haushalte. Das in Aktien angelegte
Vermögen wurde mit 441 Mrd. E

angegeben (Summe in Anteilsrech-
ten und Anteilen an Investmentfonds
enthalten). Der Wert des Immobi-
lienvermögens soll bei rd. 8 Bio. E
liegen. Die Sparquote der privaten
Haushalte wird mit 10,4 % angege-
ben. 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 Ant-
wort, zwar sei die nominale Verzin-
sung von besonders sicheren und li-
quiden Anlageformen aktuell sehr
gering. „Unter Berücksichtigung der
moderaten Inflationsentwicklung der
letzten Jahre sowie anderer relevan-
ter Anlageformen fällt der Renditer-
ückgang im Zeitablauf insgesamt je-
doch weniger stark aus, als es die
Entwicklung der Nominalzinsen al-
lein suggerieren würde“, so die Bun-
desregierung.

& 122,6 Millionen Passa-
giere starteten 2018 von
deutschen Flughäfen
Von den 24 größten Verkehrsflughä-
fen 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

zu 2017. Pro Kalendertag starte-
ten 2018 durchschnittlich knapp
336.000 Passagiere eine Flugreise.
Das entspricht in etwa der Bevölke-
rung der Stadt Bielefeld.

Der Flugverkehr mit dem Ausland,
auf den etwa vier Fünftel aller Flug-
gäste entfallen, hat sich mit einer
Steigerung von 5,5 % auf 99,0 Mio.
Passagiere stärker erhöht als der ge-
samte Flugverkehr. Die Zahl der Pas-
sagiere 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 Interkontinentalver-
kehr nahm mit 21,3 Mio. Flug-
gästen 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 % be-
tragen.

& LBS-Immobilienpreis-
spiegel online

Der LBS-Immobilienpreisspiegel 2019
ist ab sofort online abrufbar. Unter
der Adresse www.lbs-markt-fuer-
wohnimmobilien.de können typische
Preise für Eigenheime, Eigentums-
wohnungen 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 recher-
chieren. Die Preisdaten werden je-
weils im Frühjahr bei den Im-
mobilienmarktexperten von LBS und
Sparkassen erhoben. Neben den
Preisinformationen für neue und ge-
brauchte Objekte können Interessen-
ten auch kurze Analysen zur Bau-
tätigkeit, zum Wohnungs- und
Vermögensbestand sowie zur Wohn-
eigentumsbildung abrufen. Grafisch
aufbereitet und mit kurzen Erläute-
rungstexten versehen sind außerdem
die relevanten gesamtwirtschaftli-

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

& Nationales BIM-Kom-
petenzzentrum

Das Bundesministerium des Innern,
für Bau und Heimat (BMI) hat
die Einrichtung des Nationalen BIM-
Kompetenzzentrums als zentrale An-
laufstelle zu allen Bauprojekten der
öffentlichen Hand auf Bundesebene
an die planen-bauen 4.0 GmbH ver-
geben. Die Bundesarchitektenkam-
mer (BAK) ist deren Gründungs-
gesellschafter und wird beim Aufbau
des neuen BIM-Kompetenzzentrums
mitwirken. BIM steht für die digitale
Planungsmethode Building Informati-
on Modeling. Aufgabe des Zentrums
ist, Erkenntnisse und Erfahrungen
zum Einsatz der BIM-Methode in ei-
ner zentralen Anlaufstelle zu bün-
deln. Dieses Wissen zu Prozessen
und Pilotprojekten wird von Experten
aufbereitet und durch Veranstal-
tungen und Fortbildungen vermittelt
werden. Alle Informationen werden
außerdem über eine Online-Platt-
form öffentlich zugänglich sein. Ab
2020 sollen alle Infrastrukturprojekte
des Bundes mit der BIM-Methode
geplant und realisiert werden.

Führende Verbände und Institutio-
nen aus den Bereichen Planen, Bau-
en und Betrieb haben 2015 die
planen-bauen 4.0 gegründet als na-
tionale Plattform, Kompetenznetz-
werk und Ansprechpartnerin im Be-
reich 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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RECHT AKTUELL

& Eintragung einer auf
dem Transsexuellengesetz
beruhenden Namensände-
rung in das Grundbuch

Beantragt eine im Grundbuch
eingetragene Person, gestützt
auf einen nach den §§ 1 ff. TSG
ergangenen Beschluss, Richtig-
stellung ihres Namens, hat das
Grundbuchamt die Namens-
änderung 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 umzuschrei-
ben, d.h., das bisherige Grund-
buchblatt wird geschlossen und
ein neues Grundbuchblatt wird
eröffnet.

Die Beteiligte war mit ihren da-
maligen männlichen Vornamen im
Grundbuch als Eigentümer eines
Teileigentumsrechts eingetragen.
Sie hat bei dem Grundbuchamt Na-
mensberichtigung beantragt. Hier-
zu hat sie den Beschluss eines AG
vorgelegt, wonach sie als dem
weiblichen Geschlecht zugehörig
anzusehen ist und künftig den an-
gegebenen weiblichen Vornamen
trägt. Der Urkundsbeamte der Ge-
schäftsstelle 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 bean-
tragt, mit ihrem neuen Namen un-
ter Bezugnahme auf den Beschluss
des AG als Eigentümerin eingetra-
gen zu werden, ohne dass die Na-
mensänderung ausdrücklich er-
wähnt 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.

Aus den Gründen

Beantrage eine im Grundbuch ein-
getragene Person[,] gestützt auf ei-
nen nach den §§ 1 ff. TSG ergan-
genen Beschluss[,] Richtigstellung
ihres Namens, habe das Grund-
buchamt die Namensänderung in
dem bisherigen Grundbuchblatt
zu vermerken. Anschließend sei
zur Wahrung des Offenbarungsver-
bots gemäß § 5 Abs. 1 TSG das
Grundbuch in entsprechender An-
wendung der §§ 28 ff. GBV um-
zuschreiben, d.h., das bisherige
Grundbuchblatt werde geschlossen
und ein neues Grundbuchblatt er-
öffnet. Die Schwierigkeit, dem Of-
fenbarungsverbot gemäß § 5 Abs. 1
TSG – entsprechendes gelte für
das Offenbarungsverbot aufgrund
einer Adoption (vgl. § 1758 Abs. 1
BGB) – im Grundbuchrecht ange-
messen Rechnung zu tragen, resul-
tiere daraus, dass bei der Änderung
einer Eintragung die vorangegan-
gene, nicht mehr gültige Eintra-
gung weiter sichtbar bleiben müs-
se; gemäß § 21 Abs. 1 Satz 2 GBV
dürfe in dem Grundbuch nichts ra-
diert und unleserlich gemacht wer-
den. Die Dokumentation auch nicht
mehr aktueller Eintragungen sei
zur Wahrung der Publizitätsfunk-
tion des Grundbuchs unerlässlich.
Unzulässig seien zudem irreführen-
de Eintragungen. Die von der Betei-
ligten vorrangig angestrebte Ein-
tragung ohne Hinweis auf die
Namensänderung scheide deshalb
aus, weil sie den Eindruck eines tat-
sächlich nicht erfolgten Eigentü-
merwechsels hervorrufen könne.

Das Offenbarungsverbot rechtfer-
tige jedoch in entsprechender An-
wendung des § 28 GBV eine Um-
schreibung des Grundbuchs. Dies
führe dazu, dass das umgeschrie-
bene und die Namensänderung of-
fenlegende Blatt gemäß § 30
Abs. 2 Satz 1 und 2 GBV geschlos-
sen und in dem Schließungsver-
merk die Bezeichnung des neuen

Blatts sowie der Grund der Schlie-
ßung angegeben würden. Im Un-
terschied zu dem alten, geschlosse-
nen Grundbuchblatt seien in dem
neu anzulegenden Grundbuchblatt
gemäß § 30 Abs. 1 Buchst. c und d
GBV grundsätzlich nur die aktuel-
len Daten aufzunehmen. Dies biete
für Personen wie die Beteiligte den
Vorteil, dass in dem neuen Grund-
buchblatt – dem Anliegen des § 5
Abs. 1 TSG entsprechend – der bis-
herige abweichende Vorname nicht
mehr erscheine. Der Zweck des
Offenbarungsverbots werde auch
nicht deshalb verfehlt, weil aus
dem alten Grundbuchblatt der frü-
here Vorname ebenso ersichtlich
sei wie aus Urkunden, die sich in
der Grundakte befänden. Anders
als die Einsicht in das Handelsregis-
ter sei die Einsicht in das Grund-
buch gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1
und 2 GBO grundsätzlich nur bei
Darlegung eines berechtigten Inte-
resses zulässig. Dieses berechtigte
Interesse müsse nicht nur an der
Einsicht in das Grundbuch über-
haupt, sondern hinsichtlich der Tei-
le bestehen, in die Einsicht genom-
men werden solle. Deshalb sei die
Einsicht in das wegen eines Offen-
barungsverbots gemäß § 5 Abs. 1
TSG geschlossene Grundbuchblatt
nur solchen Personen zu gestatten,
die ein berechtigtes Interesse hie-
ran, d.h. (auch) an den früheren
Eintragungen dargelegt hätten. Be-
stehe ein solches Interesse, sei die
hiermit verbundene Offenbarung
des früheren Vornamens aus be-
sonderen Gründen des öffentlichen
Interesses i.S.d. § 5 Abs. 1 TSG ge-
rechtfertigt. Andernfalls habe das
Geheimhaltungsinteresse Vorrang.
Da weitere Feststellungen nicht er-
forderlich gewesen seien, sei das
Grundbuchamt angewiesen wor-
den, das Grundbuch umzuschrei-
ben.

BGH, Beschluss vom 7.3.2019
– V ZB 53/18
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& Versagung von Vollstre-
ckungsschutz in einem
Zwangsversteigerungs-
verfahren

Lehnt ein Vollstreckungsgericht
eine einstweilige Einstellung der
Zwangsversteigerung mit der
Begründung ab, dass der Gefahr
eines Suizids des Betroffenen
durch dessen zeitweilige Unter-
bringung vor Erteilung des Zu-
schlags begegnet werden könne,
muss es sicherstellen, dass die
zuständigen Stellen rechtzeitig
tätig werden.

Die 53-jährige alleinstehende Be-
schwerdeführerin beantragte im
Rahmen des Zwangsversteigerungs-
verfahrens ihres Hausgrundstückes
Vollstreckungsschutz gem. § 765a
ZPO. Die Fortführung des Versteige-
rungsverfahrens gefährde ihre Ge-
sundheit und ihr Leben akut. Der
mit dem Zuschlag verbundene Ver-
lust ihres Hausgrundstücks werde
eine unkontrollierbare psychische
Überbelastung verursachen und le-
bensbeendende Suizidhandlungen
sehr wahrscheinlich machen. Zum
Beweis ihres Vortrags bot die Be-
schwerdeführerin die Einholung ei-
nes Sachverständigengutachtens an.

Das AG führte den bereits angesetz-
ten Versteigerungstermin durch. In
einem gesonderten Verkündungs-
termin wies es den Vollstreckungs-
schutzantrag zurück und erteilte
dem Meistbietenden den Zuschlag.
Die Suizidgefahr sei nicht ausrei-
chend vorgetragen und glaubhaft
gemacht worden. Zudem fehle es an
Vortrag, wie die Beschwerdeführerin
selbst zur Verbesserung ihres Ge-
sundheitszustands beitrage. Auf die
sofortige Beschwerde der Beschwer-
deführerin stellte das LG Dessau-
Roßlau 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, ei-
ne lebensbeendende Handlung sehr
wahrscheinlich zu machen. Das LG
wies die sofortigen Beschwerden ge-

gen die Beschlüsse des AG sowie die
Anhörungsrüge der Beschwerdefüh-
rerin zurück. Das BVerfG hat der
Verfassungsbeschwerde der Vollstre-
ckungsschuldnerin stattgegeben. Die
Kammer hat den entsprechenden
Beschluss des Beschwerdegerichts
aufgehoben und die Sache zur er-
neuten Entscheidung dorthin zurück-
verwiesen.

Aus den Gründen

Der Beschluss lasse nicht erkennen,
dass das Gericht geeignete – der
Suizidgefahr effektiv entgegenwir-
kende – 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 Vollstre-
ckungsgerichte, bei der Prüfung der
Voraussetzungen des § 765a ZPO
auch die Wertentscheidungen des
Grundgesetzes und die dem Schuld-
ner in der Zwangsvollstreckung ge-
währleisteten Grundrechte zu be-
rücksichtigen. Eine unter Beachtung
dieser Grundsätze vorgenommene
Würdigung aller Umstände könne in
besonders gelagerten Einzelfällen da-
zu führen, dass die Vollstreckung für
einen längeren Zeitraum und – in ab-
soluten Ausnahmefällen – auf unbe-
stimmte Zeit einzustellen sei. Ergebe
die erforderliche Abwägung, dass die
der Zwangsvollstreckung entgegen-
stehenden, unmittelbar der Erhaltung
von Leben und Gesundheit dienen-
den Interessen des Schuldners im
konkreten Fall ersichtlich schwerer
wögen als die Belange, deren Wah-
rung die Vollstreckungsmaßnahme
dienen solle, so könne der trotzdem
erfolgende Eingriff das Prinzip der
Verhältnismäßigkeit und das Grund-
recht des Schuldners aus Art. 2
Abs. 2 Satz 1 GG verletzen. Die Voll-
streckungsgerichte hätten in ihrer Ver-
fahrensgestaltung die erforderlichen
Vorkehrungen zu treffen, damit Ver-
fassungsverletzungen durch Zwangs-
vollstreckungsmaßnahmen ausge-
schlossen würden und dadurch der
sich aus dem Recht auf Leben und
körperliche Unversehrtheit ergeben-
den Schutzpflicht staatlicher Organe

Genüge getan wird. Dies könne
es erfordern, dass Beweisangeboten
des Schuldners, ihm drohten schwer-
wiegende Gesundheitsbeeinträchti-
gungen, besonders sorgfältig nach-
gegangen werde. Ein Verweis auf die
für den Lebensschutz primär zuständi-
gen Behörden und Betreuungsgerichte
könne allenfalls dann verfassungs-
rechtlich tragfähig sein, wenn diese
entweder Maßnahmen zum Schutz
des Betroffenen getroffen oder aber
eine erhebliche Suizidgefahr gerade
für das diese Gefahr auslösende Mo-
ment nach sorgfältiger Prüfung ab-
schließend verneint hätten. Liege eine
solche Situation nicht vor und gelange
das Vollstreckungsgericht zu dem
Schluss, dass eine zeitweilige Unter-
bringung des Betroffenen vor Ertei-
lung des Zuschlags zum Schutz seines
Lebens geboten sei und andere
Schutzmaßnahmen – wie etwa eine
einstweilige Einstellung der Zwangs-
versteigerung, gegebenenfalls gegen
Auflagen – nicht in Betracht kämen,
müsse es sicherstellen, dass die zu-
ständigen öffentlichen Stellen rechtzei-
tig tätig würden.

2. Danach sei der Beschluss des LGs
mit dem Grundrecht der Beschwer-
deführerin auf Leben und körper-
liche Unversehrtheit nicht zu verein-
baren. Zwar habe das LG dieses
Grundrecht bei seiner Entscheidung
berücksichtigt und eine Abwägung
mit dem Vollstreckungsinteresse der
Gläubigerinnen vorgenommen, die-
se genüge den verfassungsrecht-
lichen Anforderungen jedoch nicht.

a) Das Landgericht unterstelle – ent-
gegen eigener Überzeugung – die
vom Gutachten angenommene Sui-
zidgefahr der Beschwerdeführerin.
Eine vorübergehende Einstellung leh-
ne es dennoch mit der Begründung
ab, dass der Gefahr der Selbsttötung
durch die von der Sachverständigen
aufgezeigte Möglichkeit der Heraus-
nahme der Beschwerdeführerin aus
ihrem häuslichen Umfeld und eine
vorübergehende Unterbringung wäh-
rend der Dauer des Zwangsversteige-
rungsverfahrens gegen ihren Willen
begegnet werden könne. Hierbei
missachte das LG jedoch zum einen
den Grundsatz der Verhältnismäßig-
keit, da es verkenne, dass die Sach-
verständige die (unfreiwillige) Unter-

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

Der Immobilienbewerter • 4/2019 37



bringung erst als zweiten Schritt
nach einer tagesklinischen oder sta-
tionären Behandlung in einem psy-
chiatrischen Krankenhaus oder einer
psychiatrischen Abteilung eines All-
gemeinkrankenhauses empfehle. Für
eine stationäre Behandlung gegen
den Willen der Beschwerdeführerin
spreche sich die Sachverständige hin-
gegen erst für den Fall aus, dass es
der Beschwerdeführerin nicht mög-
lich sein sollte, entsprechende Fort-
schritte innerhalb von sechs Monaten
zu machen. Die angegriffene Ent-
scheidung enthalte keine Ausführun-
gen dazu, warum eine einstweilige
Einstellung unter der Erteilung von
Auflagen im Hinblick auf die von der
Sachverständigen angeführten Thera-
piemöglichkeiten nicht in Betracht
komme, zumal die Sachverständige
diese offenbar für erfolgverspre-
chend halte.

Zum anderen lasse der angegriffe-
ne Beschluss nicht erkennen, dass
das LG geeignete – der Suizidge-
fahr effektiv entgegenwirkende –
Vorkehrungen sorgfältig geprüft
und insbesondere deren Vornahme
sichergestellt habe. Allein der Ver-
weis auf die Möglichkeit der Unter-
bringung genüge nicht. Vielmehr
habe das Vollstreckungsgericht si-
cherzustellen, dass die für eine Un-
terbringung nach polizeirechtlichen
oder betreuungsrechtlichen Vor-
schriften zuständigen Stellen Maß-
nahmen 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 Bera-
tung durch einen anderen Sachver-
ständigen von den fachkundigen
Feststellungen und Einschätzungen
der von ihm gerade wegen fehlen-
der medizinischer Sachkunde beauf-
tragten Gutachterin abweichen dür-
fen. Der Beschluss erweise sich
deshalb auch nicht wegen einer wei-
teren, möglicherweise selbstständig
tragenden Begründung als verfas-
sungsgemäß.

BVerfG, Beschluss vom
15.5.2019 – 2 BvR 2425/18

& BGH mahnt sorgfältige
Sachverhaltsaufklärung bei
Härtefallklausel an

Ein Mieter kann nach einer or-
dentlichen Kündigung die Fort-
setzung des Mietverhältnisses
aufgrund eines Härtefalls nur
dann einfordern, wenn seine
grundrechtlich geschützten Be-
lange schwerer wiegen als die-
jenigen 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 be-
wohnt. Der Kläger, der mit seiner
Ehefrau und zwei Kleinkindern bis-
lang zur Miete in einer 57 m2 großen
Zweizimmerwohnung lebt, hat die
Wohnung im Jahr 2015 zwecks Ei-
gennutzung erworben. Der vom Klä-
ger ausgesprochenen Eigenbedarfs-
kündigung widersprach die Beklagte
zu 1, weil ihr ein Umzug aufgrund
ihres Alters, ihrer Verwurzelung in
der Umgebung durch die lange Miet-
dauer sowie einer Demenzerkran-
kung, die sich durch den Umzug wei-
ter zu verschlechtern drohe, nicht
zumutbar sei. Nach einem in der Be-
rufungsinstanz vorgelegten Attest lei-
det die Beklagte zu 1 an einer De-
menz, 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 zu-
rechtzufinden, 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 we-
gen eines von ihm bejahten Härte-
falls (§ 574 Abs. 1 Satz 1 BGB) be-
stimmt, dass das Mietverhältnis der
Parteien auf unbestimmte Zeit fort-
gesetzt 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 Nä-
he von Halle. In dem Haus leben

auch noch der volljährige Sohn der
Beklagten zu 1 (Beklagter zu 3) so-
wie der Bruder des Beklagten zu 2
(Beklagter zu 4). Im Jahr 2015 kün-
digten die Kläger das Mietverhältnis
mit der Begründung, dass die ge-
schiedene, bisher in Bayern lebende
Ehefrau (Klägerin zu 1) in die Dop-
pelhaushälfte einziehen wolle, um
ihre dort in der Nähe lebende be-
tagte Großmutter besser betreuen
zu können. Die Beklagten wider-
sprachen der Kündigung. Der Eigen-
bedarf 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, ins-
besondere auf die schwere Erkran-
kung des Beklagten zu 4. Dieser ist
in die Pflegestufe II eingruppiert und
leidet an diversen Erkrankungen
bzw. Einschränkungen der Alltags-
kompetenz (Schizophrenie, Alkohol-
krankheit, Inkontinenz, Demenz,
Abwehrhaltung bei der Pflege). Er
wird von seinem als Betreuer be-
stellten Bruder (Beklagter zu 2) und
auch von der Beklagten zu 1 im
häuslichen Bereich versorgt. Nach
einem in der Berufungsinstanz vor-
gelegten ärztlichen Attest eines Psy-
chiaters würde ein erzwungener
Umzug unweigerlich zu einer er-
heblichen Verschlechterung des Ge-
sundheitszustandes des Beklagten
zu 4 führen. Die Vorinstanzen ha-
ben die Eigenbedarfskündigung für
begründet erachtet und der Räu-
mungsklage der Kläger (ohne eine
Beweisaufnahme über den streiti-
gen Eigenbedarf) stattgegeben. Ein
von den Beklagten beantragtes
Sachverständigengutachten zur dro-
henden Verschlechterung des Ge-
sundheitszustands 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 Fäl-
len das Berufungsurteil aufgehoben
und die Sache zur weiteren Sach-
aufklärung zurückverwiesen, ins-
besondere zum Bestehen von Härte-
gründen.
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Aus den Gründen

Da sowohl auf Seiten des Vermieters
wie auf Seiten des Mieters grund-
rechtlich geschützte Belange (Eigen-
tum, Gesundheit) betroffen seien,
seien eine umfassende Sachverhalts-
aufklärung sowie eine besonders
sorgfältige Abwägung erforderlich,
ob im jeweiligen Einzelfall die Inte-
ressen des Mieters an der Fortset-
zung des Mietverhältnisses diejenigen
des Vermieters an dessen Beendi-
gung 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 – ent-
gegen einer teilweise bei den Instanz-
gerichten anzutreffenden Tendenz –
nicht bilden. So würden sich etwa die
Faktoren Alter und lange Mietdauer
mit einer damit einhergehenden Ver-
wurzelung im bisherigen Umfeld je
nach Persönlichkeit und körperlicher
sowie psychischer Verfassung des
Mieters unterschiedlich stark auswir-
ken und rechtfertigten deshalb ohne
weitere Feststellungen zu den sich
daraus ergebenden Folgen im Fall ei-
nes erzwungenen Wohnungswech-
sels grundsätzlich nicht die Annahme
einer Härte im Sinne des § 574
Abs. 1 Satz 1 BGB.

Würden von dem Mieter für den Fall
eines erzwungenen Wohnungswech-
sels indes substantiiert ihm drohende
schwerwiegende Gesundheitsgefah-
ren 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 regel-
mäßig mittels sachverständiger Hilfe
ein genaues und nicht nur an der
Oberfläche haftendes Bild davon zu
verschaffen, welche gesundheitlichen
Folgen im Einzelnen mit einem Um-
zug verbunden seien, insbesondere
welchen Schweregrad zu erwartende
Gesundheitsbeeinträchtigungen vo-
raussichtlich erreichen werden und
mit welcher Wahrscheinlichkeit dies
eintreten könne.

Diese Rechtsprechung habe der Se-
nat nunmehr dahin präzisiert, dass
ein Sachverständigengutachten re-
gelmäßig von Amts wegen einzuho-
len sein werde, wenn der Mieter ei-

ne zu besorgende Verschlechterung
seines Gesundheitszustandes durch
ärztliches Attest belegt habe. Auf
diese Weise sei zu klären, an wel-
chen Erkrankungen der betroffene
Mieter konkret leide und wie sich
diese auf seine Lebensweise und
Autonomie sowie auf seine psy-
chische und physische Verfassung
auswirkten. Dabei sei auch von Be-
deutung, 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 angemes-
sene Abwägung bei der Härtefall-
prüfung 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 Ei-
genbedarfskündigung des Klägers
wirksam sei. Es habe jedoch dem Er-
langungsinteresse des Klägers rechts-
fehlerhaft 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 Auf-
klärung über zu besorgende erhebli-
che Verschlechterungen des Gesund-
heitszustandes der Beklagten zu 1
(Einholung eines Sachverständigen-
gutachtens) und somit auf einer nicht
tragfähigen tatsächlichen Grundlage
vorgenommen.

In dem Verfahren 167/17 habe das
Berufungsgericht schon die Wirk-
samkeit der Eigenbedarfskündigung
rechtsfehlerhaft bejaht, weil es sich
– trotz Bestreitens des Eigenbedarfs
durch die Beklagten – mit dem
schriftsätzlichen Vortrag der Kläger
begnügt habe, statt den angebote-
nen Zeugenbeweis über die Ernst-
haftigkeit des geltend gemachten
Bedarfs zu erheben und gegebe-
nenfalls die Klägerin zu 1 persönlich
anzuhören. Zudem habe das Beru-
fungsgericht die für den Beklagten
zu 4 substantiiert dargelegten und
durch Atteste belegten Härtegründe
bagatellisiert und ebenfalls ver-
säumt, ein Sachverständigengutach-
ten zu den Auswirkungen eines
erzwungenen Umzugs auf den Ge-

sundheitszustand des Beklagten zu
4 einzuholen. Letztlich habe es
ohne die erforderliche konkrete Ab-
wägung zwischen den Interessen
des Mieters und des Vermieters der
Vermieterseite den Vorrang einge-
räumt.

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 Lebens-
gemeinschaft kann bei der
Schenkung eines Grundstücks
als Wegfall der Geschäftsgrund-
lage gewertet werden, wenn
sich damit die Umstände, von
denen die Vertragsparteien bei
der Schenkung gemeinsam aus-
gegangen sind, schon kurz nach
der Schenkung schwerwiegend
verändern.

Die Klägerin und ihr Ehemann sind
die Eltern der ehemaligen Lebens-
gefährtin des Beklagten; die nicht-
eheliche Lebensgemeinschaft der
Tochter mit dem Beklagten bestand
seit 2002. Im Jahr 2011 kauften die
Tochter der Klägerin und der Be-
klagte eine Immobilie zum gemein-
samen Wohnen. Die Klägerin und
ihr Ehemann wandten ihnen zur Fi-
nanzierung Beträge von insgesamt
104.109,10 E zu. Ende Februar
2013 trennten sich die Tochter der
Klägerin und der Beklagte. Die Klä-
gerin verlangt vom Beklagten die
Hälfte der zugewandten Beträge zu-
rück. Sie hat dieses Begehren in ers-
ter Linie auf eine Darlehensabrede
gestützt; hilfsweise hat sie sich den
Vortrag des Beklagten zu eigen ge-
macht, die Zuwendungen seien
unentgeltlich erfolgt. Das LG hat
der Klage stattgegeben; die Beru-
fung des Beklagten ist im Wesentli-
chen erfolglos geblieben. Das Beru-
fungsgericht 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 Um-
stände schwerwiegend verändert,
von denen die Vertragsparteien der
Schenkung gemeinsam ausgegan-
gen seien. Den Zuwendungen habe
die Vorstellung zugrunde gelegen,
die Beziehung zwischen der Tochter
und dem Beklagten werde lebens-
langen Bestand haben. Mit der
Trennung, die kurze Zeit nach der
Schenkung erfolgt sei, sei diese Ge-
schäftsgrundlage weggefallen, und
der Klägerin sei ein Festhalten an
der Schenkung nicht zuzumuten.
Da die Tochter der Klägerin jedoch
mindestens vier Jahre in der ge-
meinsamen Wohnimmobilie ge-
wohnt habe, habe sich der mit der
Schenkung verfolgte Zweck teilwei-
se verwirklicht. Diese Zweckerrei-
chung sei in Relation zur erwarteten
Gesamtdauer der Lebensgemein-
schaft 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 Beru-
fungsgerichts im Ergebnis gebilligt
und deshalb die Revision des Be-
klagten zurückgewiesen.

Aus den Gründen

Wie bei jedem Vertrag könnten
auch dem Schenkungsvertrag Vor-
stellungen eines oder beider Ver-
tragspartner vom Bestand oder
künftigen Eintritt bestimmter Um-
stände 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 Schen-
kungsvertrags sei, sei allerdings zu

berücksichtigen, dass der Schen-
kungsvertrag keinen Vertrag dar-
stelle, bei dem Leistung und Ge-
genleistung ausgetauscht würden.
Der Schenkungsvertrag sei vielmehr
durch das Versprechen einer einsei-
tigen unentgeltlichen Zuwendung
gekennzeichnet, mit der der Schen-
ker einen Vermögensgegenstand
weggebe und dem Beschenkten –
soweit die Schenkung nicht unter
einem Vorbehalt oder einer Bedin-
gung oder mit einer Auflage er-
folge – diesen Gegenstand zur
freien Verfügung überlasse. Der Be-
schenkte schulde keine Gegenleis-
tung; er „schulde“ dem Schenker
nur Dank für die Zuwendung, und
der Schenker könne das Geschenk
zurückfordern, wenn der Beschenk-
te diese Dankbarkeit in besonderem
Maße vermissen lasse und sich
durch eine schwere Verfehlung ge-
genüber dem Schenker als grob un-
dankbar 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 ty-
pischerweise die Erwartung, die Im-
mobilie werde von den Beschenkten
zumindest für einige Dauer gemein-
sam genutzt. Dies erlaube jedoch
noch nicht die Annahme, Geschäfts-
grundlage der Schenkung sei die
Vorstellung, die gemeinsame Nut-
zung 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 Ge-
schenks gehörten zu dem vertraglich
übernommenen Risiko einer freigiebi-
gen Zuwendung, deren Behaltendür-
fen der Beschenkte nicht rechtfer-
tigen müsse.

Im Streitfall beruhe die Feststellung
des Berufungsgerichts, die Zuwen-
dung sei in der Erwartung erfolgt,
die Beziehung zwischen der Tochter

der Klägerin und dem Beklagten
werde andauern und das zu erwer-
bende Grundeigentum werde die
„räumliche Grundlage“ des Wei-
teren, nicht nur kurzfristigen Zu-
sammenlebens der Partner bilden,
auf einer rechtlich möglichen Wür-
digung des Sachvortrags der Partei-
en. 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 ledig-
lich für kurze Zeit fortsetzen.

In einem solchen Fall sei die Annah-
me gerechtfertigt, dass die Schen-
kung nicht erfolgt wäre, wäre für
die Schenker das alsbaldige Ende
dieses Zusammenlebens erkennbar
gewesen. Dann könne dem Schen-
ker regelmäßig nicht zugemutet
werden, sich an der Zuwendung
festhalten lassen zu müssen, und sei
dem Beschenkten, wenn nicht be-
sondere Umstände vorlägen, seiner-
seits zuzumuten, das Geschenk
zurückzugeben. Da es regelmäßig
fernliege, dass der Schenker die Hö-
he des Geschenks um eine be-
stimmte Quote vermindert hätte,
wenn er die tatsächliche Dauer der
Lebensgemeinschaft vorausgesehen
hätte, komme die „Berechnung“ ei-
nes an einer solchen Quote orien-
tierten Rückzahlungsanspruchs, wie
sie das Berufungsgericht vorgenom-
men habe, grundsätzlich nicht in
Betracht. Im Streitfall wirke sich dies
allerdings nicht aus, da nur der Be-
klagte ein Rechtsmittel gegen das
Berufungsurteil eingelegt habe.

BGH, Urteil vom 18.6.2019 –
X ZR 107/16
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