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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,

k

ommt alles so wie von der Politik geplant, gewinnt der Bewertungsstichtag an Bedeutung und die Bestimmung der nachhaltig erzielbaren Erträge
wird für Immobilienbewerter komplexer. So plant die Bundesregierung weitere Regulierungen auf dem Wohnungsmarkt. Die Mietpreisbremse soll bis
Ende 2025 gelten und der Betrachtungszeitraum für die ortsübliche Vergleichsmiete von vier auf sechs Jahre verlängert werden. Geplant ist ferner
ein Gesetz, um die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen zu
beschränken. Zur Bauland-Mobilisierung soll die Verbilligungsrichtlinie der
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) auch auf die Grundstücke
des Bundeseisenbahnvermögens (BEV) übertragen werden. Zudem sollen
100 Mio. E zur Reaktivierung von Brachflächen für den preiswerten Mietwohnungsneubau bereitgestellt werden.
Weitere Verschärfungen plant das Land Berlin mit der Einführung eines sog.
Mietendeckels. Der entsprechende Gesetzentwurf soll am 15. Oktober 2019
dem Senat vorgelegt werden. Das im Juni beschlossene Eckpunktepapier
sieht vor, dass die Mieten für fünf Jahre nicht erhöht werden dürfen. Das Inkrafttreten ist für Januar 2020 vorgesehen. Die Regelungen sind zunächst
auf fünf Jahre befristet. Die Mietobergrenzen sollen ausgehend von einem
Zeitpunkt bestimmt werden, zu dem der Berliner Wohnungsmarkt noch
nicht in „Schieflage“ geraten war. Eine Ausnahme ist für den Wohnungsneubau vorgesehen. Da gem. § 558 Abs. 2 BGB bei der Bildung der ortsüblichen Vergleichsmieten Wohnraum ausgenommen ist, bei dem die Miethöhe
– wie beim Berliner Mietendeckel – durch Gesetz festgelegt worden ist, liegen dann die Voraussetzungen für die Mietspiegelerstellung nicht mehr vor.
Der im Mai 2019 veröffentlichte qualifizierte Berliner Mietspiegel 2019 wird
daher, sofern der Mietendeckel vom Senat beschlossen wird, im Mai 2021
nur noch als einfacher Mietspiegel anwendbar sein. Nach Außerkrafttreten
des Mietendeckels kann ein Mietspiegel zudem erst dann wieder erstellt
werden, wenn eine ausreichende Anzahl von Daten zu Mieterhöhungen
nach den §§ 558 und 559 BGB und zu Wiedervermietungen vorliegt.
Das Land Berlin setzt sich zudem für eine bundesweite Mietpreisbremse für
Gewerberäume ein. Der Senat beschloss am 13. August 2019 eine entsprechende Bundesratsinitiative. In Berlin seien zwischen 2009 bis 2018 Steigerungen bei Gewerbemieten um mehr als 40 % keine Seltenheit, in bestimmten Lagen hätten sie um bis zu 266 % zugelegt. Geschützt werden sollen
vor allem kleine inhabergeführte Läden im Kiez und soziale Einrichtungen,
wie Kindergärten. Um örtliche Faktoren hinreichend berücksichtigen zu können, solle es den Bundesländern ermöglicht werden, Gebiete mit angespannten Gewerberaummärkten zu bestimmen, in denen die Regelungen
über die Mietpreisbremse anzuwenden seien. Setzt die Politik ihre Regulierungen durch, müssen Immobilienbewerter künftig zum Bewertungsstichtag
genau prüfen, ob, seit wann und für welchen Zeitraum der Standort des Bewertungsobjekts als „angespannt“ ausgewiesen ist. Für die Ermittlung der
ortsüblichen Vergleichsmiete werden zumindest in der Übergangszeit Mietspiegel an Bedeutung verlieren. Zudem gilt es, Ausnahmetatbestände und
mögliche Verstöße gegen die Mietpreisbremse genau zu prüfen, denn künftig können Mieter eine zu hohe Miete bis zu zweieinhalb Jahre zurückfordern. Bei Gewerbemieten gälte es dann, nicht nur Vertragsmiete und
Marktmiete, sondern auch die durch die Mietpreisbremse vorgegebene
Obergrenze zu beachten. Die Komplexität der Materie dürfte insgesamt für
deutlichen Mehrbedarf an Beratungen und gutachterlicher Tätigkeit durch
qualifizierte Immobilienbewerter sorgen.
Ihre Gabriele Bobka
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Digitale Newcomer als Dienstleister für Sachverständige
Die von klein- und mittelständischen Unternehmen geprägte Immobilienbewertung ist eine informationsintensive Branche mit einem hohen Grad an Komplexität. Die Internationalisierung, der Trend zur
Spezialisierung und zu höherer Wertschöpfungstiefe führt zu einer hohen Transportmenge an digitalen
Daten. Deren effiziente Nutzung erfordert nicht nur ein professionelles Daten- und Informationsmanagement, sondern in vielen Fällen auch eine Neuausrichtung der Geschäftsmodelle und eine Steigerung
der Innovationsfähigkeit. PropTechs können Immobilienbewerter durch KI-gestützte Datenrecherche,
digitales Datenmanagement und der Nutzung eines Datenraums unterstützen, ihnen helfen, bei der
Datenübertragung Informationsverluste an Schnittstellen zu minimieren sowie durch Visualisierungstechniken die Informationen rund um die Bewertungsobjekte zu erweitern.
Die Digitalisierung schreitet bei den
institutionellen Immobilien-Investoren in Europa, in deren Transaktionsprozesse häufig auch Immobilienbewerter eingebunden sind, in
unterschiedlichem Tempo voran.
Eine Befragung von Union Investment unter 150 Immobilien-Investoren in Deutschland, Frankreich
und Großbritannien ergab, dass
63 % bereits deutliche Fortschritte
erzielt haben, während 36 % noch
immer an ersten Konzepten arbeiten oder Digitalisierung noch gar
nicht in die Geschäftsstrategie integriert haben. Die Optimierung von
Standardprozessen und Schnittstellen steht in den Digitalstrategien
der europäischen Immobilien-Investoren mit 84 % ganz oben auf der
Liste. Ähnlich starken Zuspruch von
82 % findet die Verbesserung
der IT-Sicherheit und des Datenschutzes. „Dass sich die Immobilienunternehmen in erster Linie die
Optimierung von Standardprozessen wünschen, sollte für PropTechUnternehmen ein Anlass sein, genau in diesem Bereich passgenaue
und gut skalierbare Lösungen zu
entwickeln. Die Orientierung an
Standardprozessen und eine große
Innovationskraft neuer Lösungen
schließen sich nicht grundlegend
aus. Vielmehr sind beide häufig
eher ein Beleg für einen klaren
Praxisbezug“, erläutert Thomas
Müller, Head of Digital Transformation bei der Union Investment
Real Estate.
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PropTechs für effizienteres
Research
Die Passanten-Frequenz ist ein wichtiger Indikator für die Attraktivität
einer Innenstadt und das Umsatzpotenzial des dort angesiedelten
Einzelhandels. Auf der kostenfreien
Plattform hystreet.com stellt hystreet.com, eine Tochter der Aachener Grundvermögen, seit 2018 die
Ergebnisse von Passanten-Frequenzmessungen in den 1A-Einzelhandelslagen in Deutschland online. Die Daten werden per Lasertechnik 365
Tage im Jahr gemessen und in Echtzeit veröffentlicht. Ziel für dieses Jahr
ist die Abrufbarkeit der Daten für
130 Standorte in 60 Städten. Die
verwendeten, an Häuserfassaden angebrachten Laser-Scanner erzeugen
einen vierfachen Lichtvorhang zur sicheren Passanten-Frequenzzählung.
Mit der verwendeten Technik, die
augensicher und unsichtbar ist, kann
nach Herstellerangabe bis zu einem
Durchfluss von ca. 500 Personen pro
Minute eine Zählgenauigkeit von
99 % erreicht werden. Personenbezogene Daten werden mit dieser
Technik nicht erhoben. Die Messung
zählt die Passanten in beide Gehrichtungen.
Die 2015 gegründete Leipziger geomap betreibt eine Online-Datenbank für die Recherche am Immobilienmarkt. In der Datenbank
befinden sich nach Unternehmensangaben über 8 Mio. Datensätze

zu aktuellen und historischen Angebotsdaten zu Wohnimmobilien,
Grundstücken und Gebäuden. Ergänzt werden diese Datensätze um
handrecherchierte Bauprojekte und
Angaben zu Projektentwicklern und
Marktteilnehmern. Die gewonnenen Daten werden tagesaktuell sortiert, verknüpft und ausgewertet.
Seit November 2018 kooperiert das
PropTech mit bulwiengesa. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit stehen die Themen Datenerhebung,
Datenrecherche und Datenverwertung. Nutzer des Informationsservice Riwis von bulwiengesa können
seither direkt eine speziell konfigurierte Version von geomap
aufrufen. Damit wird das Datenspektrum in Riwis um eine interaktive Angebotsdatenanalyse erweitert.
Anhand verschiedener Filter und
räumlicher Auswahl sind aktuelle
Miet- und Kaufpreisangebote des
Wohnungsmarktes bis auf Stadtteilniveau möglich. Thematische Karten und dynamische Charts zeigen
die Kauf- und Mietpreisentwicklungen auf einen Blick.

Künstliche Intelligenz erleichtert die Datenanalyse
Die zunehmende Internationalisierung auf den Immobilienmärkten,
die Pflicht zur Quartalsbewertung
für Publikumsfonds und die steigenden Ansprüche der Auftraggeber an
die Gutachtenerstellung erhöhen für
Immobilienbewerter die Komplexi-
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tät der Datenanalyse. Mithilfe von
Software, wie sie beispielsweise Leverton im Bereich KI-basierte Datenextraktion bietet, kann standardisierte Arbeit schnell, effizient und
kostengünstig abgewickelt werden.
Das 2012 als Spin-off aus einem
Projekt des Deutschen Zentrum für
Künstliche Intelligenz (DFKI) hervorgegangene PropTech ist auf die
Entwicklung von fortschrittlichen Algorithmen und Machine- und DeepLearning-Technologie zur automatisierten Erfassung und Verwaltung
von Unternehmens- und Rechtsdokumenten mit hohen Datenvolumina spezialisiert. Die in rd. 25
Sprachen arbeitende Plattform bietet tiefe Einblicke in unstrukturierte
Daten und ermöglicht die Extraktion
und Bereitstellung handlungsrelevanter Informationen. So kann die
Software mithilfe von Künstlicher
Intelligenz Bestimmungen und Informationen aus Verträgen und anderen Dokumenten identifizieren,
analysieren und extrahieren. Mithilfe der integrierten Deep-LearningTechnik lernt die Software mit jedem Vorgang dazu und kann bei
der wiederholten Ausführung von
Befehlen bestimmte Muster in Datenmengen erkennen und diese immer weiter verfeinern. Ende Juli
2019 wurde Leverton von MRI Software übernommen. „Leverton nutzt
die KI, um das Problem der virtuellen – und sogar realen – Aktenschränke voller Mietverträge und
anderer wichtiger Dokumente, die
als unstrukturierte und nicht suchbare Daten vorhanden sind, erfolgreich anzugehen. Einfach ausgedrückt, bietet es einfachen Zugriff
auf schwierige Daten und spart Unternehmen Zeit und Geld“, sagt
Russ Butler, Chief Technology Officer von MRI.

Mobile Unterstützung beim
Ortstermin
Die persönliche Besichtigung ist für
zahlreiche Bewertungsanlässe Pflicht.
Als Ersatz für handschriftliche Notizen und Fotokameras bietet das
2013 gegründete PropTech interfaceMA Software-Lösungen für die
mobile Datenerfassung sowie -verarbeitung, das Prozessmanagement
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und browserbasierte Geoinformationssysteme. Mit Besichtigung 2.0
können Daten während der Immobilienbegehung per App digital über
ein Smartphone oder Tablet erfasst
und alle Besichtigungsaufträge sowie die Ergebnisse zentral über die
browsergestützte Web-App verwaltet
werden. Objektfotos werden über
die App aufgenommen, geordnet
und beschriftet. Zusätzlich besteht
die Möglichkeit, unterstützende Dokumente zu den Besichtigungsaufträgen digital zu hinterlegen, sodass
diese vor Ort über die App eingesehen werden können. Dadurch entfällt auch die Mitnahme der Objektakte. Nach der Besichtigung können
die Ergebnisse über die Web-App
abgerufen und als fertiges Anlagedokument genutzt werden. Die aufgenommenen Fotos lassen sich in
eine abgabefertigen Fotodokumentation exportieren.

Digitales Datenmanagement
Das Management der im Rahmen
der Immobilienbewertung anfallenden Daten fordert eine hohe Kompetenz bei Auswahl, Gewichtung und
Analyse und setzt entsprechende
Ressourcen an Kapital und Mitarbeitern voraus. Für die leichte Verfügbarkeit der Daten bilden Plattformen
ein notwendiges Mittel. Eine Plattform für digitales Immobilienmanagement bietet z.B. das 2012 von
Benjamin Staude und Maurice Grassau gegründete Berliner PropTech
Architrave. Dessen KI-Roboter Delphi
übernimmt sämtliche ressourcenintensiven Routinetätigkeiten, die im
Dokumentenmanagement anfallen.
Er erkennt die Inhalte, klassifiziert die
Dokumente, benennt sie exakt, extrahiert die wichtigsten Daten und
sortiert sie an die richtige Stelle der
Ablage – nicht nur in Architrave, sondern auch in andere DokumentenManagement-Systeme (DMS). Für die
Anwender reduziert sich der aus diversen Arbeitsschritten bestehende
Ablageprozess auf ein simples Drag
& Drop. „Das Thema ‚Robotic Process Automation‘ (RPA) in Verbindung mit Künstlicher Intelligenz gewinnt weltweit deutlich an Fahrt.
Nach ERP-Systemen ist KI-getriebenes
RPA die entscheidende Wachstums-

technologie, die perspektivisch Milliardenumsätze generieren wird. Mit
Delphi ist Architrave ganz vorne dabei, einige der ressourcenintensivsten
Workflows der Real Estate Branche
zu automatisieren – mit signifikanten Effizienzsteigerungen für unsere
Kunden“, sagt Architrave-CEO Maurice Grassau.

Auf dem Weg zu einheitlichen
Standards
Innerhalb des Lebenszyklus einer
Immobilie werden unzählige Informationen zwischen wechselnden
Dienstleistern und Eigentümern
ausgetauscht. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für deren Zusammenarbeit ist ein eindeutiger, vollständiger und qualitativ hochwertiger
Informationsfluss. Vor diesem Hintergrund entwickelt die Gesellschaft für immobilienwirtschaftliche Forschung seit 2014 eine
Richtlinie zum Immobilien-DatenAustausch (gif-IDA), die seit 2017
in der Version 2.0 vorliegt. Diese
definiert in einem Prozessmodell
alle relevanten Prozesse, in denen
zwischen den einzelnen Marktteilnehmern der Immobilienwirtschaft
ein Datenaustausch durchgeführt
wird. Neben dem Prozessmodell
enthält die Richtlinie ein hierarchisches Entitäten-Beziehungs-Modell, das eine klare Zuordnung von
Mandant, Darlehen, Wirtschaftseinheit, Grundstück, Gebäude, Fläche/Mieteinheit, Mietvertrag, Kondition, Gutachten und Projekten
zu einzelnen Informationsobjekten
vornimmt. Jedes Datenfeld kann
genau einem oder mehreren Informationsobjekt(en) zugeordnet werden. Die gif fokussiert sich dabei
auf die prozessbezogene und zeitstabile Definition der Inhalte der
einzelnen Datenfelder, welche einen eindeutigen, vollständigen und
qualitativ hochwertigen Informations- und Datenaustausch zwischen
Dienstleistern eines Wertschöpfungsprozesses gewährleisten.
Im März 2019 veröffentlichte die
gif zudem die neue Richtlinie „Standard zum Aufbau eines Immobiliendatenraums und Dokumentenmanagement-Systems“. Sie umfasst

5/2019 • Der Immobilienbewerter

WERTERMITTLUNG
....................................................................................................
neben dem gif-Dokumentenindex
auch ein Mapping zur Struktur des
französischen Partnerverbandes FIDJI.
Ferner führt die Version 2.0 erstmals
die gif-Dokumentenklassen ein. Ziel
der Richtlinie ist es, eine einheitliche
Klassifizierung von Dokumenten in
Bestands- und Verkaufsdatendatenräumen sowie Dokumenten-Management-Systemen zu schaffen. Dies
bildet die Grundlage zum Einsatz
moderner Technologien, wie z.B.
Künstlicher Intelligenz und ermöglicht einen reibungslosen Dokumentenaustausch zwischen verschiedenen Systemen.

Sicherheit beim Datenmanagement
Im Sekundentakt greifen Hacker Unternehmen und Institutionen in der
EU an und verursachen Schäden in
Milliardenhöhe. In acht von zehn europäischen Unternehmen kommt es
laut Europäischer Kommission jedes
Jahr mindestens zu einem Vorfall, der
die Cyber-Sicherheit betrifft. Rund
500 Mrd. US-Dollar Schaden verursachen Hackerangriffe jedes Jahr weltweit. Das 2014 von Stephan Noller
gegründete Kölner Start-up Ubirch
bietet nach eigenen Angaben durch
eine auf Blockchain-basierte Technologie „Datensicherung auf Militärstandard“. Konkret überträgt das
Unternehmen das Verfahren der Beglaubigung und Versiegelung von
Dokumenten durch den Notar auf
Datensätze und nutzt Verschlüsselungs- und Blockchain-Technologie,
um sensible Daten zu schützen. Werden Daten aufgezeichnet, soll ein
rechtssicheres, nicht manipulierbares
Protokoll entstehen. Der Client soll
jedes Paket, das ein vernetztes Gerät
verlässt, kryptografisch signieren und
mit seinem Vorgänger verketten. Dazu wird ein privater Schlüssel verwendet. Über einen zugehörigen
öffentlichen Schlüssel kann laut Unternehmen geprüft werden, ob die Erhebungen unverändert sind. Das Backend soll die Datensätze schließlich in
einer Kombination aus privater und
öffentlicher Blockchain verankern.
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Vom Grundriss zur architektonischen Information
Das 2015 als VRnow gegründete Berliner PropTech-Start-up, das seit 2019
als Convaron firmiert, hat das Ziel,
mithilfe von Deep-Learning-Bilderkennungsalgorithmen die Arbeit mit
Grundrissen und Bauplänen effizienter und transparenter zu gestalten.
Gerade bei älteren Bestandsimmobilien liegen häufig nur unzureichende
Planunterlagen vor. Der Algorithmus
extrahiert automatisiert aus Grundrissen und Bauplänen architektonische
Informationen. Die extrahierten Daten – wie Türen, Fenster, Raumtypen
sowie -größen – werden strukturiert
in den Kundensystemen wiedergegeben. Diese umfassende Datenanalyse ermöglicht es, zeitsparend und
effektiv Optimierungspotenziale und
Kostenkalkulationen zu ermitteln.
Aufbauend auf der Grundrissanalyse
bietet das Start-up weiterhin 3D-Visualisierungen und 360-Grad-Rundgänge an.

Mobiles 3D-Laser-Scanning
Das Freiburger Start-up dotscene
wurde 2016 gemeinsam von Mitarbeitern der Arbeitsgruppe für Autonome Intelligente Systeme des Instituts für Informatik an der Universität
Freiburg und dem Freiburger Drohnen-Start-up Hangwind gegründet.
Das Unternehmen erstellt hochaufgelöste 3D-Modelle aus Laserdaten,
die drohnengestützt und terrestrisch
erfasst werden. Der dotcube 600k
scannt seine Umwelt mit 600.000 Laserstrahlen pro Sekunde und ist an
Drohnen, zu Fuß und an Fahrzeugen
gleichermaßen einsetzbar. Auf diese
Technologie aufbauend, erstellt das
Unternehmen CAD-Modelle, maßstabsgetreue Grundrisse und Fassadenprojektionen. Im Juli kam der
mobile Laser-Scanner bei der Vermessung des Freiburger Münsters zum
Einsatz. Für die Datenerfassung ließ
die Freiburger Münsterbauhütte im
Rahmen eines Sicherheits-Monitorings eine Drohnenbefliegung durchführen. Die Drohne, ausgestattet mit

den Laser-Sensoren von dotscene,
scannte das komplette Münster. Über
die sogenannte 3D-Laserpunktwolke,
die im Anschluss am Computer entstand, kann das Freiburger Münster
künftig ortsunabhängig und aus jeder
Perspektive betrachtet und vermessen
werden.

Money für die PropTechs
Der Weg zum erfolgreichen Unternehmen ist für PropTechs häufig
steinig. Neben einer innovativen,
marktfähigen Idee, einem fundierten Businessplan und einem gut
durchdachten Pitch Deck benötigen
Gründer vor allem eines: Kapital.
Nur die wenigsten von ihnen schaffen es, das eigene Unternehmen
ausschließlich durch Bootstrapping
aufzubauen. Neben öffentlichen Fördermitteln, Gründerstipendien und
Crowdfunding setzen daher viele
von ihnen auf die Unterstützung
durch Business Angels oder Venture
Capital. Hilfestellung bieten auch
Accelerator-Programme und Inkubatoren. Im Gegensatz zu öffentlichen
Fördermitteln und Gründerstipendien, für die Gründer persönlich
haften und die meist zurückgezahlt
werden müssen, tragen Business
Angels und Venture Capitalists das
Risiko ihrer Investitionen. Im Gegenzug fordern sie eine Beteiligung am
Unternehmen und profitieren so
von steigenden Umsätzen und einem profitablen Exit. Kapitalgeber
plagt dabei die Qual der Wahl, müssen sie doch treffsicher entscheiden,
welche der vielen Finanzierungsanfragen von Start-ups am erfolgversprechendsten sind. Insbesondere in der Seed-Phase und der
Start-up-Phase drohen hohe Risiken.
Das musste auch das 2007 in
Berlin gegründet Beteiligungsunternehmen Rocket Internet erfahren.
Ihr Makler-Start-up Vendomo, das
im Juni 2015 startete und als Ersatz
des traditionellen Maklers von der
Exposé-Erstellung bis zur Schlüsselübergabe alles übernehmen wollte,
wurde Ende 2015 schon wieder
vom Markt genommen.
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Kapital und Unterstützung

vergangenen Jahren jedoch weniger
als zur Hälfte abgerufen worden. Wie
aus der Antwort (19/12471) auf eine
Kleine Anfrage der FDP-Fraktion hervorgeht, sind von den 46 Mio. E, die
2018 im Haushalt bereitgestellt worden waren, 21,5 Mio. E abgerufen
worden. 2017 wurden von 46 Mio. E
17,3 Mio. E abgerufen. In diesem
Jahr stehen für das Programm „Invest“ ebenfalls 46 Mio. E zur Verfügung, bis zum 31.7.2019 sind den
Angaben zufolge 15,5 Mio. E abgerufen worden. Das Programm werde
derzeit evaluiert.

Herausforderungen für die
Jungunternehmer
Um in den Early Stages erfolgreich
Kapital einzuwerben, benötigen
PropTechs häufig Unterstützung von
markterfahrenen Experten. Business
Angels unterstützen angehende Entrepreneure mit finanziellen Mitteln,
bringen aber auch ihre Praxiserfahrungen und Investoren-Netzwerke
ein. Als Gegenleistung erwarten sie
eine risikoadäquate Rendite und eine
Beteiligung am Start-up. Die Investitionssummen bewegen sich meist zwischen mehrere zehntausend bis zu
wenigen hunderttausend Euro. Venture Capitalists steigen häufig erst zu
einem späteren Zeitpunkt ein, bieten
eine weniger intensive Beratung,
aber auch mehr Kapital. Da ein zentrales Business-Angel-Register fehlt,
lässt sich nicht genau sagen, wie viele Business Angels es in Deutschland
gibt. Das Business-Angels-Netzwerk
Deutschland weist rd. 70 BusinessAngels-Netzwerke aus, die als Marktplätze für informelles Beteiligungskapital fungieren. Zu ihnen gehört
auch die Beteiligungsgesellschaft
blackprintpartners. Seit Mai 2013
stellt das Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie (BMWi) für
Wagniskapital einen Investitionszuschuss zur Verfügung. Hierdurch sollen Business Angels zu einer Beteiligung an Start-ups motiviert werden,
da sie 20 % der Beteiligungssumme
direkt zurückerhalten, sofern sie sich
mit mindestens 10.000 E Wagniskapital beteiligen. Die für die Wagniskapitalförderung bereitgestellten Mittel der Bundesregierung sind in den
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„In der Frühphase besteht die größte
Herausforderung für die jungen Unternehmen darin, die richtige Kombination der Gesellschafter zu finden.
Kombinieren Gründer unerfahrene
Investoren oder achten nicht auf eine
handhabbare Gesellschafterstruktur,
verspielen sie schnell ihre ‚Venture
Capital readiness‘. Das kann das
Wachstum zu einem späteren Zeitpunkt stark behindern“, erläutert
Alexander Ubach-Utermöhl, Gründer
und CEO des blackprint Boosters.
Sehr schwierig werde die Finanzierung für die meisten PropTechs in der
Regel erst nach einer ersten erfolgreichen VC-Runde. Dann müssten sie
häufig mehr ausländische Investoren
kontaktieren und überzeugen.

PropTechs sind noch Underdogs
PropTechs können nur mit ausreichender Finanzierung langfristig
am Markt existieren. Deutschlandweit stieg laut „Start-up-Barometer
Deutschland“ von EY die Zahl der
Finanzierungsrunden für Start-ups
im ersten Halbjahr 2019 gegenüber
der Vorjahresperiode um 19 % auf
332. PropTechs vereinigten dabei lediglich 16 Finanzierungsrunden auf
sich. Der Gesamtwert aller Investitionen stieg gegenüber der Vorjahresperiode um gut 13 % auf rd.
2,8 Mrd. E. Das meiste Geld wurde
mit 704 Mio. E in den Bereich FinTech/InsurTech investiert, während
in PropTechs nur 79 Mio. E flossen.

Wagniskapital entdeckt PropTechs
Venture Capital, eine Unterform des
Private Equitys, beteiligt sich meist in
Form eines Venture-Capital-Fonds an
Unternehmen. Bisher gibt es Deutschland nur wenige Venture-CapitalFonds, die sich auf PropTechs spezialisiert haben. „Die Zahl der Fonds,
die sich auf PropTechs fokussieren,
steigt auch in Deutschland. Die entscheidende Frage ist die nach der
optimalen Betriebsgröße. Wenn sich
ein Venture-Capital-Fonds ausschließlich auf PropTechs und unter diesem
Oberbegriff auch auf Unternehmen
aus dem Bereich Construction Tech
konzentriert, wird er zumindest einen
europäischen Investitionsfokus haben,
wenn nicht sogar darüber hinaus.
Um dies mit eigenem Team flächendeckend darzustellen, sind mindestens
vier bis fünf Personen erforderlich
und bei den üblichen Fondsgebühren
eine Fondsgröße von rund 50 Mio. E.
Auch wenn bekannte PropTechFonds, etwa von BitStone Capital
oder PropTech1 Ventures, derzeit mit
Hochdruck Kapital einwerben – diese
Schwelle wurde in Deutschland bisher
noch nicht erreicht“, erläutert UbachUtermöhl.

Coaching und Wachstumshilfe
Auch einige der großen Immobilienkonzerne sind mittlerweile unter die
PropTech-Finanzierer gegangen. So
engagieren sich im 2016 initiierten
Blackprint PropTech Booster unter
anderem Vonovia, Commerz Real,
Aareon, NAI Apollo Group und
Goldbeck als strategische Partner. Er
soll als europäischer DigitalisierungsHub die digitale Transformation über
den gesamten Immobilienzyklus vorantreiben. „Über unseren BoosterFonds beteiligen wir uns mittlerweile
mit bis zu 120.000 E an ausgewählten, talentierten PropTech-Unternehmen und coachen sie im Rahmen
unseres Programms jeweils sechs
Monate lang intensiv. Gemeinsam
mit den Gründern und unseren Industriepartnern entwickeln wir in dieser Zeit die Geschäftsmodelle weiter,
so dass die PropTechs danach „VC
ready“ sind, also für Anschlussfinanzierungen attraktiv und bereit“, be-
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richtet Ubach-Utermöhl. Seit dem
Start habe sich um das AcceleratorProgramm herum ein europaweit bekanntes Ökosystem aus PropTechs,
etablierten Unternehmen und Wagniskapitalgebern entwickelt – der
blackprint Booster I Tech Hub. Auch
europäische PropTech-Unternehmen
wollten unabhängig von ihrer Wachstumsphase Teil davon werden, da die
meisten europäischen Märkte im Gegensatz zum deutschen Markt nicht
groß genug für ein umfassendes
Wachstum der PropTechs seien. „Eine
Erhöhung des Wettbewerbs durch
den Ausbau des Tech Hubs sehen wir
nicht. Positiv wäre, wenn durch die
zentrale Anlaufstelle mehr PropTechUnternehmen entstehen oder sichtbar werden. Denn je interessanter die
jungen Tech-Unternehmen sind, umso eher wächst das Angebot an Finanzierungen“, so Ubach-Utermöhl.

Venture Capital für PropTechs

Der Venture-Capital-Fonds PropTech1 Ventures wurde im März
2018 von Marius Marschall von
Bieberstein und der Cooperativa
Venture Group mit eigenem Kapital
initiiert. Inzwischen hat sich der Gesellschafterkreis, zu dem auch die
Aareal Bank und die Berlin Hyp gehört, mehr als verdoppelt. Investiert
wurde beispielsweise in Wunderflats,
Architrave und Archilyse. „Wir haben uns bis heute gut 300 PropTech-
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Start-ups aus Europa und dem
D-A-CH-Raum genauer angeschaut
und dabei eine statische Auswertung
unter anderem nach Herkunft, Sektor, Reifegrad und Firmenbewertung
vorgenommen“, berichtet Nikolas
Samios, Managing Partner von PropTech1 Ventures. Alle Investments des
Fonds seien Venture-Capital-typisch
analysiert worden. „Zunächst einmal
überzeugen wir uns von einer ausreichenden Marktgröße für das jeweilige Geschäftsmodell, analysieren die
Wettbewerbsdichte und schauen
entsprechend, ob es aus Perspektive der Wachstumsaussichten überhaupt für ein VC-Investment infrage
kommt. Als Nächstes schauen wir
uns die bislang erzielte Traktion, das
Produkt, den Vertrieb und natürlich
das Gründerteam an. Denn mit dem
steht und fällt alles“, so Samios.
„Wir steigen bei den Start-ups je
nach Reifegrad mit einem Erstinvestment in Höhe von typischerweise
150.000 bis 3 Mio. E ein. Als VC-Investor sucht man vereinfacht in jedem Projekt das Potenzial, das Investment etwa zu verzehnfachen.
Teil unseres Konzeptes ist es darüber
hinaus, auch bei ausgesuchten Folgefinanzierungsrunden weiteres Kapital zu investieren, wenn wir von
der Entwicklung eines Start-ups
überzeugt sind“, berichtet Samios.
Innerhalb der Laufzeit des Fonds, in
der Regel acht bis zehn Jahre, wolle
der Fonds einen „Exit“, zumindest
für seine Anteile, erzielen. Das könne
durch den mehrheitlichen Verkauf
eines Start-ups, etwa an einen Immobilienkonzern, durch einen Börsengang oder durch den Verkauf der
Anteile an einen anderen Investor
geschehen. „Eine konkrete Prognose
für die Rendite auszugeben, wäre
unseriös, jedoch lässt sich generell
sagen, dass die Renditen von guten
VC-Fonds auch in Europa 10 % pro
Jahr überschreiten und Fonds-Investoren neben einer wirtschaftlichen
Rendite auch verschiedene Mehrwerte erhalten können, beispielsweise
zur Förderung von eigenen Direktinvestments oder späterer Übernahmen von innovativen Unternehmen“, so Samios.

Bewusste Fokussierung auf
PropTechs

High Rise Ventures, ein Company
Builder mit Sitz in Berlin, wurde im
Februar 2018 von KIWI-Gründerin
Claudia Nagel ins Leben gerufen.
Das Unternehmen hilft Tech-Startups in der Früh- und Seedphase, passende neue Geschäftsmodelle für ihre Technologien zu entwickeln und
diese in der Immobilienbranche einzubringen. Investiert wurde bisher
beispielsweise in Rysta, Go Living
und Solutiance. „Hinsichtlich Renditeerwartungen und Zeitrahmen unserer Investments unterscheiden wir
uns nicht wesentlich von anderen
Venture-Capital-Gebern. Wir haben
jedoch einen klaren, sehr spitzen Fokus auf Tech-Start-ups im B2B-Bereich, die Mehrwerte für die Immobilienwirtschaft, insbesondere für
Bestandsimmobilien, anbieten. Unser
Ziel ist es, jedes Jahr ein Unternehmen selbst zu bauen und in drei bis
vier weitere Start-ups zu investieren“, führt Claudia Nagel, CEO von
High Rise Ventures, aus. Investiert
werde in PropTechs, die die Bewirtschaftung von Immobilien mithilfe
innovativer digitaler Lösungen verbessern und effizienter machen.
„Dabei wählen wir Unternehmen,
die zwischen zwei und fünf Jahre alt
sind, ein starkes Gründerteam haben
und im Hardware- oder IoT-Bereich
angesiedelt sind. In der Regel bieten
diese Unternehmen bereits eine digi-
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tale Lösung an, konnten diese aber
bislang noch nicht in die Fläche bringen. Neben dem finanziellen Investment im niedrigen bis zu sechsstelligen Bereich unterstützen wir sie
mit unserer Expertise dabei, den Product-Market-Fit im B2B-Segment der
Immobilienwirtschaft nachweisen“,
so Nagel.

Makler-PropTech mit Erfolg

morgen realisierbar sind. Der ganze
Prozess kostet viel Zeit und natürlich
auch Ablenkung vom Operativen,
was mit den zu erreichenden Zielen
balanciert werden muss“, erläutert
Hanno Heintzenberg, Gründer und
Geschäftsführer von McMakler, im
Rückblick. Eigenkapital-Investoren, wie
Venture-Capital-Fonds oder Business
Angels, erwarteten eine Vervielfachung des eingesetzten Kapitals. Für
die am Ende realisierte Rendite zähle
natürlich die Höhe des Eigenkapitalanteils, welche durch das Investment
erworben werde und der finale Unternehmenswert. „Je älter das Unternehmen, desto höher die Erfolgswahrscheinlichkeit und dementsprechend
niedriger die erwartete Rendite“, so
Heintzenberg.

Kooperation als Strategie

Das Mitte 2015 gegründete PropTech McMakler kombiniert digitale
Analyse-, Vermarktungs- und Kommunikationstechnologien mit der
persönlichen Betreuung der Kunden
durch eigene Makler vor Ort. Mitte
Juni 2019 sicherte sich das PropTech in seiner Series-C-Finanzierungsrunde ein Investment in Höhe
von über 50 Mio. E. Als Lead-Investoren fungierten Target Global Israel
und Growth Partners (IGP). Ergänzt
wurde die Eigenkapitalfinanzierung
durch eine umfangreiche Fremdkapitallinie im zweistelligen Millionenbereich. „Ganz am Anfang war
es die größte Herausforderung, Leute zu finden, die von den anstehenden Chancen und Veränderungen
überzeugt sind und die wir mit unserer Geschäftsidee begeistern können. Dafür haben wir jeden Tag bis
tief in die Nacht gearbeitet, wobei
wir das operative Geschäft nicht
aus den Augen verlieren durften.
Bei späteren Finanzierungsprozessen
kam hinzu, dass Runden dieser Größenordnung nicht von heute auf
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Erfolgreiche Netzwerke und Kooperationen zwischen PropTechs, Investoren, Nutzern und etablierten Unternehmen schaffen auch größere
Immobilienunternehmen und Banken, indem sie digitale Töchter
gründen oder die Funktion als Accelorator oder Wagniskapitalgeber
übernehmen. So gründete beispielsweise JLL 2017 das auf digitale
Entwicklungen spezialisierte Tochterunternehmen JLL Sparks, das im
vergangenen Jahr einen eigenen Investitionsfonds für PropTechs gegründet hat. Der „JLL Spark Global
Venture Fund“ hat ein Volumen
von 100 Mio. US-Dollar. „Seit der
Auflegung unseres Fonds haben wir
strategisch in zehn PropTech-Unternehmen investiert. Unser Fokus
liegt auf jungen Unternehmen in
den ersten Finanzierungsrunden,
die mithilfe von Technologien Prozesse und Dienstleistungen des gesamten gewerblichen Immobiliensektors – von der Entwicklung und
dem Management über das Leasing
bis hin zur Investition – verbessern
und für Kunden auf der Investorenwie Nutzerseite Vorteile generieren.
Unser Portfolio umfasst innovative
Unternehmen, wie HqO, Skyline AI,
VergeSense und Hubble“, führt
Mihir Shah, Co-Geschäftsführer bei
JLL Spark, aus.

Auch die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) gründete im Frühjahr 2018 mit „Helaba Digital“ eine
Gesellschaft, die sich an Start-ups
beteiligt. „Im Fokus steht dabei
die Ergänzung und Erweiterung der
Geschäftsfelder der Helaba-Gruppe, beispielsweise durch PropTechs.
Die Helaba Digital lotet dabei Möglichkeiten einer Beteiligung, aber
vor allem auch Kooperation zwischen Helaba und Start-ups aus. So
sollen Erfahrungen im Haus mit
den neuen Start-up-Ansätzen gesammelt werden“, erläutert Philipp
Kaiser, Geschäftsführer Helaba Digital. Gerade wenn es darum gehe,
die Chancen und Ziele einer Zusammenarbeit zwischen Bank und
Start-up herauszuarbeiten, fungiere
die Helaba Digital als Botschafter
und Bindeglied in beide Richtungen.
Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/Wohnstadt hat ein
Accelerator-Programm ins Leben gerufen, mit dem sie Start-ups rund um
die Wohnungswirtschaft gezielt fördern will. „Mit der Gründung des
Start-ups Accelerators hubitation haben wir im vergangenen Jahr eine
Plattform geschaffen, auf der innovative Ideen rund um das Thema ‚Wohnen der Zukunft‘ einen Platz finden.
Die besten Bewerbungen unseres
jährlichen Contests laden wir zur hubitation-Start-up-Week nach Frankfurt ein. Ausgewählte Sparringspartner aus dem Top-Management der
Unternehmensgruppe begleitet und

5/2019 • Der Immobilienbewerter

WERTERMITTLUNG
....................................................................................................
beraten die Start-ups und entwickeln
gemeinsame Pilotprojekte“, erläutert
Thomas Hain, Leitender Geschäftsführer der Unternehmensgruppe.
Wer am Ende vor unserer ausgewählten Fach-Jury als Gewinner

bestehe, erhalte auf der Expo Real
die Chance, sein Start-up-Konzept
am Stand der Unternehmensgruppe
zu präsentieren und sein Netzwerk
zu vergrößern. Für die Unternehmensgruppe sei hubitation die Mög-

lichkeit, eine Schnittstelle zu dem
innovativen Ökosystem der Gründerszene zu schaffen, neue Arbeitsmethoden und Prozesse kennenzulernen und kompetente Partner zu
akquirieren.

Daniela Unglaube

Umfrage zur Berücksichtigung von
größeren Bauschäden
Teil 2
Baumängel und Bauschäden können sich auf den Wert von Immobilien auswirken. ImmoWertV und die
Wertermittlungsrichtlinien sehen deren Berücksichtigung in den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen vor. Doch welche Parameter und Wertansätze sind anzusetzen? Im ersten Teil dieses
Beitrags in Ausgabe 4 stellte die Autorin zunächst die theoretischen Grundlagen dar, der zweite Teil gibt
einen kurzen Überblick über bisher durchgeführte Marktuntersuchungen und stellt die von der Autorin
durchgeführte bundesweite Umfrage zum Einfluss von Baumängeln und Bauschäden auf den Wert von
Einfamilienhäuser vor.
In den vergangen zwei Jahren haben sich Sachverständige vereinzelt
an die Untersuchung des Marktes
im Hinblick auf den Einfluss von
Baumängeln und Bauschäden gemacht. In der Summe lagen bislang
nur drei Untersuchungen zu dem
Thema vor:
1. Ermittlung von Sachwertfaktoren
für Schadensbeseitigungs- und Modernisierungskosten bei Einfamilienhäusern (Landesgrundstücksmarktbericht Rheinland-Pfalz 2017, Oberer
Gutachterausschuss Rheinland-Pfalz).
2. Expertenbefragung zum Einfluss
von Baumängeln und Bauschäden
auf den Verkehrswert – Kosten versus Werteinfluss (initiiert vom LVS
Bayern, Daniela Schaper, Andreas
Jardin, Wilfried Mann, Alfred Bräuer).
Umfrage und Ergebnisse finden sich
in GuG 2/2019, S. 93–102 sowie in
gekürzter Fassung in „Der Immobilienbewerter“ 4/2019, S. 16–22.
3. Expertenbefragung zum Einfluss
von Schimmelpilzbefall in der Immobilienbewertung (Ina Viebrok-Hörmann), vorgestellt in „Der Immobilienbewerter“ 5/2018, S. 20–22
Der Immobilienbewerter • 5/2019

sowie im „Schimmelpilz-Handbuch,
Hrsg. Irina Kraus-Johnsen, Bundesanzeiger Verlag 2018.

Ermittlung von Sachwertfaktoren für Investitions- und
Modernisierungskosten
Im Landesgrundstücks-Marktbericht
Rheinland-Pfalz 2017 hat der Obere
Gutachterausschuss des Landes die
Auswertung einer Untersuchung zum
Werteinfluss von kleineren Baumängeln und Bauschäden auf den Sachwert von Einfamilienhäusern veröffentlicht.

Die Ergebnisse sind in Abb. 1 dargestellt, wobei in Abhängigkeit vom
Bodenwert der entsprechende Marktanpassungsfaktor für Schadensbeseitigungs- und Modernisierungskosten
zugeordnet ist.
Die Grundlagen der Auswertung sind
im Folgenden zusammengefasst:
• 76 Datensätze aus 2011 bis 2015
aus dem Umland von Prüm und
aus Mainz und Trier ausgewertet;
• untersucht wurden Einfamilienhausgrundstücke;

Abb. 1: „Marktanpassungsfaktoren für Schadensbeseitigungs- und Modernisierungskosten“,
Quelle: Auszug aus dem Landesgrundstücksmarktbericht Rheinland-Pfalz 2017, S. 53 Tab. 3.2-1
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Gabriele Bobka

Aktuelle Aspekte der Wertermittlung
Die Wertermittlung von Immobilien erfordert aufgrund des breiten Spektrums der Nutzungsarten fundiertes Know-how der bewertungsrechtlichen Verordnungen und Richtlinien sowie umfangreiche Kenntnisse
der Spezifika von Spezialimmobilien. Auf dem gut besuchten 9. Symposium „Immobilienwerte 2019“ des
Bunds Deutscher Baumeister, Architekten + Ingenieure griffen die Referenten aktuelle Praxisprobleme und
Neuerungen auf und gaben Einblicke in die Vorgehensweise bei der Bewertung von besonderen Asset-Gruppen. Die Bewertung von Handelsimmobilien, von bebauten Flächen im Außenbereich sowie von Villen, Herrenhäusern und Schlössern kamen ebenso zur Sprache wie aktuelle bauplanungs- und bauordnungsrechtliche Aspekte, der Werteinfluss von boG, die Qualitätsanforderungen an Gutachten und die neuesten
Entwicklungen der Grundsteuerreform.

Der Blick auf die Handelsimmobilie aus Investorensicht
„Wir haben im Handel eine lange
Zeit des Wandels hinter uns und
disruptive Entwicklungen vor uns“,
stellte Bodo Dike, Director Retail
Investment bei Avison Young Germany, fest. Der Einzelhandel liefere
aktuell gute Basisdaten für Investitionen in Handelsimmobilien. Das
Transaktionsvolumen dieser AssetKlasse liege seit mehreren Jahren
auf sehr hohem Niveau. Der Produktmangel an Core-Objekten führe
in Kombination mit den niedrigen
Zinsen zu hohen Preisen und niedrigen Renditen. Finanzanleger zählten mit Abstand zu den größten
Käufern dieses Segments. Allerdings
stellten deutsche Investoren, anders
als 2007, die größte Gruppe nach
Herkunft dar. Immer häufiger sicherten sich Investoren Projektentwicklungen per Forward Deal. Als
zukunftsweisende Trends nannte
Dike das Erbbaurecht und das Teileigentum. Im Gegensatz zu den früher bevorzugten Single-Tennants
setzten Investoren heute auf gemischt genutzte Immobilien und
Quartiersentwicklungen. Bei Immobilientransaktionen ziele der Verkäufer auf einen Wettbewerb unter den
Bietern, der Käufer auf eine exklusive Verhandlungsposition. Als Determinanten des Makrostandorts für
Handelsimmobilien nannte Dike
Einzugsgebiet, Kaufkraft, EZH-Zentralität, Demografie und Wettbewerb, als diejenigen des Mi-
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krostandorts Grundstückssituation,
Baurecht, Verkaufsflächenbegrenzung, Sortimentsrestriktionen, Verkehrsanbindung und Visibilität. Bei
der Retail-Konzeption beeinflussten
Architektur und Design, Mieter- und
Branchenmix, Einkaufsatmosphäre
und das Parkplatzangebot den Wert
der Immobilie. Bei den mietvertraglichen Regelungen gelte es auf die
Mietvertragszeit, den Mietzins, die
Incentives, die Wertsicherungsklausel und die Umlegbarkeit von Betriebs- und Nebenkosten zu achten.
Beim Kaufprozess führe der Kaufinteressent eine umfangreiche Due
Diligence durch, die eine sorgfältige
Prüfung und Analyse eines Unternehmens, insbesondere im Hinblick
auf seine wirtschaftlichen, rechtlichen, steuerlichen und finanziellen
Verhältnisse, umfasse. Die Durchführung einer Due Diligence erfolge
grundsätzlich durch Fachleute vonseiten des Käuferunternehmens und
unter Zuhilfenahme von externen
Beratern. Im Rahmen dieser Prüfung
würden verschiedene Informationsquellen genutzt, wobei insbesondere Unternehmensunterlagen bzw.
-daten analysiert und Gespräche mit
dem Management des Zielunternehmens geführt würden.

Der Blick auf die Handelsimmobilie aus Betreibersicht
„Der Trend zu kleineren Haushalten,
die hohe Preissensibilität der Kunden
in Deutschland und die veränderten
Familienstruktur wirken sich auch

auf das Einkaufsverhalten aus“, führte Stephan Zwierzynski, Bereichsleiter Immobilienbüro Düsseldorf bei
der Lidl-Dienstleistung, aus. Kunden
verknüpften heute sehr viel stärker
die Nahversorgung mit dem Arbeitsweg. Nahversorgung müsse für
Fuß- und PKW-Kunden gut erreichbar sein. In den meisten Lagen sei
ein attraktives Stellplatzangebot für
Nahversorgung existenziell. Kunden
präferierten ebenerdiges Parken gegenüber Parkplätzen in Tiefgaragen.
Veränderte Kundenansprüche hätten
auch beim Discounter Lidl zu breiteren Gängen, einem umfangreicheren Warensortiment, einer stärkeren
Fokussierung auf regionale Produkte
und Biowaren und einem höheren
Anteil an Convenience geführt. „Um
auf die Anforderungen der verschiedenen Standorte reagieren zu können, haben wir unterschiedliche
Strategien und Filialkonzepte entwickelt“, so Zwierzynski. So nutze
die Lidl-Metropolfiliale das knappe
Grundstücksangebot optimal aus, indem mehrere Funktionen auf verschiedenen Ebenen in das Gebäude
integriert würden. Oberhalb der Verkaufsebene könnten bei Bedarf beliebig viele Geschosse aufgestockt
und unterschiedlich genutzt werden.
Dies erfordere ein hohes Maß an individueller Planung und Abstimmung
mit den Behörden. Auch die Metropolfiliale sei deshalb kein starres
Konzept. An der Mainzer Landstraße
in Frankfurt und der Dreher Straße
in Düsseldorf sei beispielsweise die
Nahversorgung durch Wohnungen in
den Obergeschossen ergänzt worden.
5/2019 • Der Immobilienbewerter
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Bewertung von bebauten
Flächen im Außenbereich
„Bei Wertermittlungen im ländlichen
Außenbereich nach § 35 BauGB
ergeben sich zahlreiche Besonderheiten“, stellte Dipl.-Ing. Herbert
Troff, Leitender Vermessungsdirektor a.D., fest. Als ländliche Bereiche
würden Gebiete verstanden, in denen Nutzung und Verkehr von
Grundstücken von der Land- und
Forstwirtschaft geprägt seien. Es
handle sich nicht nur um ländliche
Gebiete im Sinne der Raumordnung
und Landesplanung, sondern darüber hinaus auch um überwiegend
agrarisch geprägte Räume in den
Verdichtungsgebieten und ihren
Randbezirken sowie den Verflechtungsbereichen zentraler Orte. Der
Außenbereich gem. § 35 BauGB
sei bauplanungsrechtlich das Gebiet
außerhalb des Geltungsbereiches
von qualifizierten Bebauungsplänen
und außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile. Im Außenbereich zulässig seien u.a. privilegierte Vorhaben und „begünstigte“
sonstige Vorhaben beispielsweise bei
Umnutzungsabsichten, für die jedoch besondere Voraussetzungen
gegeben sein müssten. Der Entwicklungszustand des Grund und Bodens
im Außenbereich unterscheide sich
nach Flächen der Land- oder Forstwirtschaft, Bauerwartungsland, Rohbauland und baureifes Land.
Ermittlung des Bodenwertes von
unbebauten Grundstücken im
Außenbereich
Die Ermittlung von Verkehrswerten
bebauter Grundstücke im Außenbereich betreffe vor allem Hofstellen
und Teile von Hofstellen land- und
forstwirtschaftlicher Betriebe oder
ehemaliger Betriebe sowie bebaute Grundstücke, deren Gebäudebestand Bestandsschutz genieße.
Solche Grundstücke wiesen zumeist
sehr individuelle, wertbestimmende
Merkmale auf, sodass die für einen
statistischen Preisvergleich erforderliche Anzahl von Kaufpreisen gleichartiger Grundstücke i.d.R. nicht verfügbar sei. Bei der Ermittlung ihres
Bodenwertanteils seien die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale, soweit die Gutachteraus
schüsse noch keine UmrechnungsDer Immobilienbewerter • 5/2019

koeffizienten ermittelt hätten, in
freier Schätzung sachkundig zu ermitteln und zu quantifizieren. Seit
einigen Jahren hätten Gutachterausschüsse der Länder NRW und
Niedersachsen Bodenrichtwerte für
Bauflächen im Außenbereich (BRWASB) ermittelt. Grundlage hierfür
sei die Anlage 2 der BRW-RL. Ausgangswerte für die Bodenbewertung bebauter Grundstücke im Außenbereich seien i.d.R. benachbarte
Bodenrichtwerte der Gutachterausschüsse für bebaute Wohnbaugrundstücke in allgemeinen Wohngebieten des ländlichen Raums
(WA) oder Dorflagen (MD). Mithilfe
der von den Gutachterausschüssen
veröffentlichten Umrechnungskoeffizienten ließen sich daraus die Bodenwerte für bebaute Grundstücke
im Außenbereich ermitteln.
Wertbeeinflussende Grundstücksmerkmale
Jedes bebaute oder bebaubare
Grundstück sei durch eine Reihe
von Eigenschaften, Merkmalen und
sonstigen Umständen gekennzeichnet und geprägt, die dessen Wert
beeinflussten. Bei bebauten Flächen
im Außenbereich sei der Einfluss des
planungsrechtlichen Zustandes dann
von Bedeutung, wenn die Baugenehmigungsbehörde ihr Handeln
eng am Wortlaut des § 35 BauGB
ausrichte. Bei der Wertermittlung
sei deshalb zwischen der Zulässigkeit des Vorhabens nach § 35
Abs. 1 BauGB als sog. privilegiertes
Vorhaben, § 35 Abs. 2 BauGB als
sonstiges Vorhaben oder wegen seiner Lage im Geltungsbereich einer
Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB zu
unterscheiden.
Bei den mit einem privilegierten Vorhaben bebauten Grundstücken sei
zu prüfen, ob die einstigen sachlichen Voraussetzungen für die Privilegierung noch gegeben seien. Sofern
dies nicht der Fall sei, der Fortbestand der Bebauung sich aber als
rechtlich zulässig (Bestandsschutz)
und wirtschaftlich als vernünftig erweise, könne der Verkehrswert des
Grund und Bodens über die RND
des Gebäudebestands aus dem
Verkehrswert von Bauflächen abgeleitet werden, auf denen eine
solche Nutzung uneingeschränkt zu-

lässig sei. Der Erschließungszustand
von Grundstücken im Außenbereich
könne sich unter mehreren Gesichtspunkten wertbestimmend auswirken. So wiesen bebaute Grundstücke
im Außenbereich regelmäßig Unterschiede in der Erschließung auf. Solche Grundstücke seien häufig nicht
an eine Kanalisation angeschlossen,
sodass zwar keine Anliegerbeiträge
und Kanalnutzungsgebühren anfielen, dabei aber andere Kosten für die
Entsorgung des Abwassers anfielen.
Auch die Anschlussbeiträge für die
Wasserversorgung, für Strom sowie
Telekommunikation fielen i.d.R. höher aus als in ausgewiesenen Baugebieten. Die Größe von bebauten
oder bebaubaren Grundstücken im
Außenbereich übersteige meist jene
in gleichartigen Baugebieten. Eine
solche Übergröße des Grundstücks
wirke sich meist mindernd auf seinen
Wert je Flächeneinheit aus.
Bodenwert von Hofstellen landwirtschaftlicher Betriebe im Außenbereich
Die Ermittlung des Bodenwerts von
Hofstellen landwirtschaftlicher Betriebe nach dem Vergleichswertverfahren sei wegen der Unterschiede
in der Beschaffenheit selten möglich. Die Praxis der Wertermittlung
bei den Gutachterausschüssen habe
daher empirisch im Wesentlichen
zwei Lösungen für solche Wertermittlungen entwickelt. Dabei sei
jeweils unterstellt worden, dass eine Nutzungsänderung nach der
Veräußerung nicht beabsichtigt sei,
auch wenn sie zulässig und genehmigungsfähig sei. Die erste Methode ermittle den Bodenwert von Hofstellen landwirtschaftlicher Betriebe
in Anlehnung an den Bodenwert
von bebauten oder bebaubaren
Grundstücken im Außenbereich. Da
Hofstellen meist relativ groß seien,
empfehle sich, in solchen Fällen zusätzlich einen Abschlag wegen
Übergröße des Grundstücks anzubringen oder die Berücksichtigung
bei den Umrechnungskoeffizienten.
Die zweite Methode leite den Bodenwert von Hofstellen von Hofstellen landwirtschaftlicher Betriebe
über die Ermittlung eines festen
Verhältnisses zum Wert landwirtschaftlicher Einzelgrundstücke ab.
Er werde dabei häufig mit dem
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4-Fachen, in den neuen Bundesländern bis zum 7-Fachen bewertet. In
Regionen mit relativ hohen Agrarlandbodenwerten könnten die Vervielfacher bis zum 1,5-Fachen zurückgehen.

Aktuelle bauplanungs- und
bauordnungsrechtliche Aspekte in der Wertermittlung
„Das Baurecht sollte Auskunft darüber geben, was wo und wie gebaut
werden kann“, stellte Wolfgang
Glunz, Dr. Brauer & Glunz, öbVI,
fest. Die tatsächlichen Verhältnisse
stimmten nicht immer mit den baurechtlichen Vorschriften überein. So
komme es immer wieder vor, dass
Wochenendhäuser im Laufe der Zeit
um- und angebaut würden und
irgendwann als „normale“ Wohnhäuser in den Verkauf kämen. Im
Rahmen einer Wertermittlung genüge ein allgemeiner Hinweis, dass
„von der Einhaltung der öffentlichrechtlichen Bestimmungen sowie
der formellen und materiellen Legalität hinsichtlich Bestand und Nutzung des gesamten Anwesens“ ausgegangen werde. Vielmehr müsse
der Gutachter bei der Ermittlung
des Verkehrswerts die rechtlichen
Gegebenheiten, wie Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht, Beitragszustand, Rechte und Belastungen
sowie sonstige rechtliche Einflüsse
individuell für das zu bewertende
Objekt prüfen. Als weiteres Beispiel
für die Notwendigkeit einer sorgfältigen Baurechtsrecherche führte
Glunz eine Gewerbeimmobilie in einem Gewerbegebiet an, bei dem
die Genehmigung nur für Betriebe
mit Flugzeug bezogenen Nutzungen
gelte. Damit habe das Baurecht die
Drittverwendungsfähigkeit deutlich
eingeschränkt.

Diagnose „Gefährlicher Zustand“
„Der Rückgang des Wirtschaftswachstums in Deutschland wirkt sich
vorerst nur gering auf den Wohnkonsum aus“, berichtete Andreas
Schulten, Generalbevollmächtigter
der bulwiengesa AG. Der Leitzins der
EZB bewege sich derzeit mit 0 % auf
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einem historischen Tiefstwert. Das
Zinsniveau werde sich voraussichtlich
auch nach 2023 auf einem Niveau
unterhalb von 2 % bewegen. Auswirkungen auf die Immobilienmärkte
sehe er nur bei großen wirtschaftlichen Einbrüchen. Die größten Risiken
für Deutschland bestünden derzeit
im Bestand des Euros und der Stabilität der italienischen Wirtschaft. „Makroökonomisch denken wir noch zu
sehr in Zyklen. Es stellt sich die Frage,
ob Szenarien nicht die besseren Instrumente darstellen“, so Schulten.
Die sozioökonomischen Rahmenbedingungen seien in Deutschland positiv. Die Zunahme der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die seit
2009 zu beobachten sei, werde sich
bis 2030 fortsetzen. Den stärksten
Anstieg verzeichneten voraussichtlich
Berlin mit 60 % und Leipzig mit
50 %. Die Prognosen gingen zudem
in allen Core-Städten bis 2030 von
einem weiteren Anstieg der Bevölkerungszahlen aus. Den stärksten Anstieg verzeichneten dabei Leipzig und
Frankfurt am Main, das geringste
Plus Hamburg und Stuttgart. Positiv
entwickle sich bis 2030 auch die
für die Wohnungsnachfrage bedeutende Determinante der Ein- und
Zwei-Personen-Haushalte. Die stärksten Veränderungen würden in Frankfurt/Main, Köln und München erwartet. Es gebe weiterhin starke
Kaufkraftunterschiede, die nicht immer mit den Preisniveaus in den
Märkten korrelierten. Während München, Stuttgart, Frankfurt/Main und
Berlin in der Relation von Kaufpreisen für Neubaueigentumswohnungen und Pro-Kopf-Kaufkraft eher
„overrented“ seien, präsentierten
sich Düsseldorf, Hamburg, Köln und
Leipzig eher „underrented“. Im Hinblick auf die Entwicklung der Bürobeschäftigten zwischen 20013 und
2018 befänden sich nur drei A-Städte unter den Top 15. Das stärkste
Wachstum weise der Landkreis Erlangen-Höchstadt mit 18,8 % auf. Unter den Top 15 befänden sich neun
bayrische Städte und Kreise.
„Das Immobilienklima war 2018 tendenziell sinkend, wobei Wohnen immer noch weitgehend stabil bleibt“,
führte Schulten aus. Der Mangel an

Grundstücken und steigende Baukosten bremsten den Wohnungsbau
leicht. Die Entwicklung des Hotelund Einzelhandelsimmobilienmarkt
gestalte sich aufgrund der geringen
Ertragsperspektiven gedämpfter. Innerhalb der Top-8-Städte bestünden
deutliche strukturelle Unterschiede
im Verhältnis von Eigenheimen und
Mehrfamilienhäusern. Zwischen 2013
und 2017 habe der Geschosswohnungsbau nur in Frankfurt, München
und Stuttgart eindeutig dominiert,
während der Zuwachs des Wohnungsbestandes in Leipzig und Berlin
durch Ein- und Zweifamilienhäuser
geprägt gewesen sei. Zwischen 2008
und 2017 hätten Berlin und München die höchste Bautätigkeit im
Geschosswohnungsbau verzeichnet.
In Berlin habe sich eine Spekulationsblase mit deutlich mehr Baugenehmigungen (93.922) als Baufertigstellungen (43.783) gebildet. Eigenheime
blieben weiterhin beliebt und wiesen
einen erkennbar geringeren Genehmigungsüberhang auf. Allerdings sinke aktuell die EFH-Bautätigkeit in den
Städten. „Sollte der Mietendeckel
kommen, werden zwar die Mieten
gedeckelt, die Preise für Eigentum
aber deutlich steigen“, prognostizierte Schulten. Eine Nachfragedeckung
in Metropolräumen sei nicht absehbar. Für Investoren bestünden erkennbare Marktchancen abseits der
Core-Städte, insbesondere in Süddeutschland. Die Grundstückspreise
für Mehrfamilienhäuser seien zwischen 2009 und 2018 in München,
Hamburg und Berlin um über 200 %
gestiegen. Weitere Preissteigerungen
seien aufgrund des geringen Angebots auch in Zukunft absehbar,
allerdings auf einem niedrigeren
Niveau. Der Interessenausgleich und
die Kommunikation mit Politik, Verwaltung und Bürgern werde immer
relevanter. Dadurch beanspruchten
Prozesse in der Genehmigungs- und
Planungsphase immer mehr Zeit. Die
ökologische, technische und energetische Komplexität bei Neubauvorhaben nehme zu. Modelle zur
Förderung des sozialen Ausgleichs
verteuerten freifinanzierte Produkte.
„Das Image der Branche wird wieder
schlechter und der Gegenwind der
Politik stärker“, so Schultens Fazit.
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Bei seinem Besichtigungstermin ergibt sich für den gerichtlichen Sachverständigen
ein gefährlicher Zustand –
wie verhält er sich richtig?
„Bisweilen offenbaren sich Sachverständigen beim Ortstermin Gegebenheiten, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem zu
erledigenden Gutachtenauftrag stehen. Sowohl die Rechtsprechung als
auch die Literatur geben allenfalls
rudimentär Hinweise, wie der Sachverständige in solchen Fällen reagieren soll“, berichtete Prof. Jürgen
Ulrich, Richter am LG Dortmund
a.D. Stelle der gerichtlich beauftragte Sachverständige bei seiner
Innenschau fest, dass der vorhandene Anbau technisch zwar durchaus
in Ordnung sei, allerdings die erforderliche Baugenehmigung fehle,
müsse er nicht vor Ort in besonderer Weise eingreifen, da diese
bloß formelle Baurechtswidrigkeit
nicht gefahrenträchtig sei. Er müsse
die Tatsache auch nicht dem Bauamt anzeigen, da er als gerichtlicher Sachverständiger nicht als
„Prüfsachverständiger“ des Bauordnungsamtes unterwegs sei. Die erkannte formelle Baurechtswidrigkeit
werde bei der Objektbeschreibung
im Gutachtentext aufgeführt und
nehme als wertminderndes Merkmal Einzug in die konkrete Bewertung. Berücksichtige der Sachverständige den „Schwarzbau“ nicht,
komme vergütungsmindernde oder
vergütungsausschließende Mangelhaftigkeit des Gutachtens gem.
§ 8a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 JVEG in
Betracht. Der privat beauftragte
Sachverständige schließe mit seinem Auftraggeber einen Werkvertrag, aufgrund dessen er diesem eine
mangelfreie gutachterliche Leistung
zu liefern habe. Er müsse in Bauwidrigkeitsfällen genauso vorgehen wie
der gerichtlich beauftragte Sachverständige. Ferner bestehe die Hinweispflicht des Gutachters gegenüber seinem Auftraggeber aus § 280
Abs. 1 BGB über beiläufige und für
den Gutachtenbesteller bedeutsame
Gegebenheiten. Unterlasse der Gutachter die Berücksichtigung der
Baurechtswidrigkeit in seinem Gutachten, ergebe dies ein mangelhafDer Immobilienbewerter • 5/2019

tes Werk i.S.d. § 633 Abs. 1 BGB
mit der Rechtsfolge der Auslösung
werkrechtlicher Gewährleistungsansprüche des Gutachtenbestellers gegenüber dem Gutachter. Bei schuldhaftem Verhalten könnten sich
Schadensersatzansprüche gegen ihn
ergeben. Im Falle der Nichtberücksichtigung der Baurechtswidrigkeit
komme ferner die sog. Dritthaftung
des Sachverständigen in Betracht.
Werde das Gutachten, welches die
vom Gutachter festgestellte Baurechtswidrigkeit verschweige, einem
Käufer vorgelegt, der diesem vertraue, könne die Haftung des Gutachters diesem Käufer gegenüber relevant sein.

Bewertung von Villen, Herrenhäusern und Schlössern
„Die Vernetzung und Globalisierung
der Immobilienmärkte hat zugenommen“, führte Prof. Sven Bienert,
IREIBS Institut für Immobilienwirtschaft, aus. Auch die „Cross-BorderCapital-Inflows“ nach Europa hätten
massiv zugelegt. Der Kapitalfluss des
internationalen Kapitals sei zwischen
2009 und 2018 von 18 Mrd. auf
90 Mrd. E gestiegen. Diese Quellen
zögen sich regelmäßig wieder auf
den Heimatmarkt zurück, sobald eine Krise eintrete. In Deutschland habe sich die Relation aus Kaufpreisen
und Kaufkraft verschlechtert. Wohnungen seien relativ zum Einkommen seit 2008 fast überall deutlich
teurer geworden. Zwar sei die Leistbarkeit durch das geringe Zinsniveau
gegeben, die Erschwinglichkeit gestalte sich jedoch problematisch. Der
Anteil der Bevölkerung, für den die
Ausgaben für Wohnzwecke mehr als
40 % des verfügbaren Einkommens
ausmache, habe in Deutschland
2016/2017 bei über 25 % gelegen.
Einen noch höheren Anteil müssten
nur noch Dänen und Griechen aufwenden. In Deutschland gebe es
aktuell rd. 1,4 Mio. Millionäre, Tendenz steigend. Damit würden sozial schwächere Bevölkerungsgruppen tendenziell „abgehängt“. Die
Ungleichheit von Einkommen und
Vermögen weite sich aus und lasse
sich auch in den Immobilienmärkten
beobachten. Der Transaktionsmarkt
für ausgesprochene Luxusimmobilien
wachse. Bei der Wertermittlung ge-

stalte sich der hohe Unikatcharakter
der Immobilien als Problem. Neben
den fehlenden Daten wiesen solche
Objekte häufig exorbitant hohe
Bewirtschaftungskosten auf. Bedingt
durch die (relativ) hohen Investitionsvolumina seien die Teilmärkte für Luxusimmobilien durch eine moderate
Anzahl an potenziellen Käufern gekennzeichnet. Hieraus resultierten
komplexe und oft langwierige Vermarktungsprozesse sowie sehr spezialisierte und intransparente Märkte. Die Umnutzungskosten seien
häufig sehr hoch und die hohen
Anforderungen der Käufergruppen
führten zu sehr kurzen Revitalisierungszyklen. Häufig träten zudem
zusätzliche Erschwernisse, wie Altlasten oder Denkmalschutz, hinzu. Darauf müsse im Gutachten hingewiesen werden. Je intensiver der
geschichtliche Hintergrund und die
daraus erwachsende Bedeutung für
die Region sei, desto höher sei das
sog. Renommee und der damit einhergehende Wert. Insbesondere bei
Burgen, Schlössern und Herrenhäusern ergebe sich häufig eine geschichtlich wertvolle, hohe architektonische Qualität der Bauten, deren
Wert durch eine rein kostenorientierte Sichtweise auf der Grundlage der
NHK gem. SW-RL nur schwer erfassbar sei. Bei der Bewertung dürften
keine externen Effekte eingepreist
werden. Solche Spezialimmobilien
seien häufig durch eine aufwendige
Architektur und Fassadengestaltung,
weitläufige Parkanlagen, prunkvolle
Innenraumgestaltung, denkmalgeschützte Bausubstanz oder auch
Wandmalereien gekennzeichnet. Ein
Marktanpassungszuschlag passe de
facto nur für sehr wenige Objekte
in exzellenter Lage und mit positivem wirtschaftlichen Nutzungskonzept oder außergewöhnlichem Renommee. Tendenziell überwögen die
Nachteile, sei ein Marktanpassungsabschlag der wahrscheinlichere Fall.

Werteinfluss von besonderen
objektspezifischen Grundstücksmerkmalen
„Der Wertermittlung sind gem. ImmoWertV die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt
am Wertermittlungsstichtag und der
Grundstückszustand am Qualitäts-
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stichtag zugrunde zu legen“, führte
Dr. Daniela Schaper, ö.b.u.v. Sachverständige für Immobilienbewertung und Inhaberin eines Sachverständigenbüros in München, aus.
Zu den Grundstücksmerkmalen zählten auch wertbeeinflussende Rechte
und Belastungen, wie Dienstbarkeiten, Nutzungsrechte, Baulasten sowie wohnungs- und mietrechtliche
Bindungen. Gemäß § 1 ImmoWertV
seien die Vorschriften der Verordnung auch auf grundstücksgleiche
Rechte, Rechte an diesen und Rechte
an Grundstücken sowie auf solche
Wertermittlungsobjekte
anzuwenden, für die kein Markt bestehe. In
diesen Fällen könne der Wert auf
der Grundlage marktkonformer Modelle unter besonderer Berücksichtigung der wirtschaftlichen Vor- und
Nachteile ermittelt werden. Die Wertermittlungsrichtlinien wiesen grundstücksbezogene Rechte und Belastungen als besondere objektspezifische
Grundstücksmerkmale aus und verwiesen diesbezüglich auf den Zweiten Teil WertR2006.
Spezialfall Leibrente
Leibgedinge bzw. Altenteile würden
meist im Rahmen von Übergabeverträgen geregelt. Sie dienten der
leiblichen und persönlichen Versorgung des Berechtigten und bestünden aus Einzelrechten, die durch
Bewilligung von beschränkt persönlichen Dienstbarkeiten oder Reallasten dinglich gesichert werden könnten. Sei eine Leistung an das Leben
des Berechtigten gebunden, so sei
die Zeitdauer abhängig von der
Lebenserwartung. Diese könne sta-
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tistisch ermittelten Sterbetafeln entnommen werden. Die Kapitalisierung von finanziellen Vor- und
Nachteilen erfolge mithilfe von
Leibrentenbarwertfaktoren. Das Statistische Bundesamt veröffentliche
Kommutationszahlen in Abhängigkeit von aktueller Sterbetafel und
Zinssatz. Der Werteinfluss ergebe
sich durch Berücksichtigung wirtschaftlicher Vor- und Nachteile. Die
Bewertungsbeispiele in der WertR
2006 bezögen sich jedoch nur auf
Nießbrauch und Wohnungsrecht.
Die Kapitalisierung von an das Leben einer Person gebundenen Leistungen erfolge mit dem monatlich vorschüssigen Leibrentenbarwertfaktor. Für die Abzinsung finde
der Abzinsungsfaktor auf Basis eines
jährlich nachschüssigen Leibrentenfaktors Anwendung. Hier entstehe
ein Systembruch zum jährlich nachschüssigen Zeitrentenbarwertfaktor
im Ertragswertverfahren. Eine ggf.
zusätzlich erforderliche Marktanpassung werde nicht betrachtet. „Die
WertR 2006 beinhaltet mehrere
Fehler, die zu Verwirrung führen“,
erklärte Schaper. So erfolge der
Rechengang in Anlage 17 mit monatlich vorschüssigem Leibrentenbarwertfaktor, die Fußnote weise
jedoch auf nachschüssige Faktoren
hin.
Berücksichtigung von Reallasten
beim Nachweis eines geringeren
gemeinen Werts
„Bei der Erbschaftsteuer ermöglicht
die Öffnungsklausel des § 198
BewG den Nachweis eines geringeren gemeinen Werts“, so Schaper.

Für den Nachweis gälten grundsätzlich die aufgrund des § 199 Ab. 1
BauGB erlassenen Vorschriften und
damit die ImmoWertV und die
WertR 2006. Diese Regelung fände
sich auch im Entwurf der ErbStR
2019. Als Nachweis sei gem. R B
198 Abs. 3 ErbStR 2019 regelmäßig
ein Gutachten des zuständigen Gutachterausschusses oder eines Sachverständigen für die Bewertung
von Grundstücken erforderlich. Zur
Ermittlung des gemeinen Werts
seien sämtliche wertbeeinflussende
Umstände zu berücksichtigen, wozu
auch die den Wert beeinflussenden
Rechte und Belastungen privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Art
zählten. Während die WertR 2006
einräume, dass eine Reallast, soweit
sie nicht abgelöst werde, einen Einfluss auf den Wert des Grundstücks
haben könne, würden Reallasten
von den Finanzämtern beim Nachweis eines geringeren gemeinen
Werts nicht als wertmindernd anerkannt, da sie kein Nutzungsrecht
darstellten, sondern ein Verwertungsrecht begründeten. Das Grundstück hafte gewissermaßen für die
Ansprüche des Berechtigten und
könne notfalls verwertet werden. Für
die Bewertung von Altenteilen habe
das zur Folge, dass nur Nutzungsrechte den gemeinen Wert minderten, Leibrenten jedoch nicht. Solange die Finanzgerichtsbarkeit den
Widerspruch nicht geklärt habe, seien Auftraggeber von Gutachten zum
Nachweis eines geringeren gemeinen Werts auf das Konfliktpotenzial
mit der Finanzverwaltung hinzuweisen, insbesondere, wenn Reallasten
zu berücksichtigen seien.
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Zukunft ist Realität
Die Metropolregion Rhein-Neckar ist der siebtgrößte Ballungsraum Deutschlands. Der Standort ist aufgrund der zentralen Lage und der hohen Lebensqualität für Unternehmen und Bewohner attraktiv.
Angesichts der zunehmenden Flächenkonkurrenz von Wohnen und Gewerbe setzen Kommunen und
Projektentwickler daher in den innerstädtischen Bereichen auf Nutzungsmischung. Beim Regionen-Dialog Rhein-Neckar von Heuer Dialog zeigten die Referenten auf, wie sich diese am besten umsetzen lässt
und welche Energie- und Mobilitätskonzepte Erfolg versprechen.

Metropolregion Rhein-Neckar
als Wirtschaftsstandort
„Die Metropolregion Rhein-Neckar
mit ihren 2,4 Millionen Menschen
und einer Bruttowertschöpfung
von rund 86 Milliarden Euro zählt
zu den führenden Wirtschaftsstandorten Deutschlands“, führte Dr.
Christine Brockmann, Geschäftsführerin der Metropolregion RheinNeckar GmbH, aus. Global Player,
wie BASF, SAP und Bilfinger, seien
hier ebenso zu Hause wie mittelständische Unternehmen und Startups. Mit einer Marktkapitalisierung
der hier ansässigen Börsenunternehmen von knapp 200 Mrd. E nehme
Rhein-Neckar weiterhin Rang drei
unter den elf deutschen Metropolregionen ein. Die 23 Hochschulen
und die rund 30 international renommierten Forschungseinrichtungen der Metropolregion sowie die
beiden Universitätskliniken Heidelberg und Mannheim pflegten regen
Austausch mit der Wirtschaft und
gewährleisten so einen breiten Wissenstransfer. Der Fortschritt in der
Region basiere auf einem Dreiklang
von Innovation, exzellenten Fachkräften und optimalen Rahmenbedingungen. Um Neuansiedlungen
und Expansion von Unternehmen
ausreichend Fläche bieten zu können, werde aktuell die „Regionale
Gewerbeflächenstudie Rhein-Neckar
2030“ erstellt, um die tatsächlich
verfügbaren Gewerbeflächenpotenziale sowie die bisherige und zukünftige Nachfragestruktur zu evaluieren und zu planen. In der
Wahrnehmung von Investoren und
Öffentlichkeit gelte die Metropolregion trotz aller Chancen als „Underdog“. Aufgabe der Regionalentwicklung sei es, dies zu ändern.
Der Immobilienbewerter • 5/2019

Gemäß der in der „Vision 2025“ formulierten Ziele solle Rhein-Neckar bis
2025 als eine der attraktivsten und
wettbewerbsfähigsten Regionen Europas bekannt und anerkannt sein.

Die Zukunftstechnologie
Wasserstoff im Visier
„Wasserstoff, der aus erneuerbaren
Ressourcen gewonnen wird, kann einen wesentlichen Beitrag zur Reduktion der klimaschädlichen Treibhausgase und zur Verbesserung der
Luftqualität in der Metropolregion
Rhein-Neckar leisten. Er ist über lange Zeit speicherbar und über weite
Strecken transportierbar“, erläuterte
Bernd Kappenstein, Leitung Energie und Mobilität, Metropolregion
Rhein-Neckar Gesellschaft. Wasserstoff in Verbindung mit der Brennstoffzellentechnologie zähle zu den
strategischen Wachstumsfeldern in
der Metropolregion Rhein-Neckar.
Seit dem vergangenen Jahr beschäftige sich eine Arbeitsgruppe aus Vertretern von Industrie-, Verkehrs- und
Versorgungsunternehmen sowie den
drei Oberzentren Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen mit Produktions- und Einsatzmöglichkeiten des
Wasserstoffs. Zur konkreten Abschätzung dieser Entwicklungschancen sei
von der Regionalentwicklungsgesellschaft Metropolregion Rhein-Neckar
eine Potenzialanalyse in Auftrag gegeben worden. Unabhängige Experten der Wirtschaftsforschung Prognos und der Strategieberatung
Thinkstep hätten in einer Studie das
wirtschaftliche und ökologische Potenzial, das sich durch die lokale Erzeugung und Nutzung von Wasserstoff in der Region Rhein-Neckar bis
2030 ergebe, erhoben und analysiert. Dabei seien auch die Arbeits-

platzeffekte und die Implikation auf
den Technologietransfer begutachtet
worden. Der identifizierte Wasserstoffbedarf in der Metropolregion
könne voraussichtlich vollständig lokal und aus erneuerbaren Energien
erzeugt werden. Allein im Verkehrsbereich ergebe sich ein Reduktionpotenzial von bis zu 156.000 t CO2
pro Jahr, was in etwa den durchschnittlichen Jahresemissionen des
Betriebes von ca. 54.000 PKW entspreche. Nicht zuletzt aufgrund der
Tatsache, dass der Verbundstandort
der BASF in Ludwigshafen europaweit der größte Erzeugungsstandort
von Wasserstoff sei und damit eine
zuverlässige Versorgung mit Wasserstoff gewährleistet werde, böten sich
für die Region günstige Voraussetzungen für den verstärkten Einsatz
dieser Ressource. Die lokale Wasserstoffproduktion aus erneuerbaren
Energien ermögliche eine deutlich
höhere regionale Wertschöpfung,
verringere die Abhängigkeit von importierten fossilen Energieträgern
und biete darüber hinaus die Möglichkeit, die von allen Akteuren angestrebte Sektorenkopplung konkret
umzusetzen. Bei günstigen Rahmenbedingungen für BrennstoffzellenFahrzeuge könnten so zusätzliche
Investitionen in der Region von bis
zu 1,1 Mrd. E bis 2030 ausgelöst
werden.

Panel: Joker-Karten der Region
„Konversion umfasst nicht nur ehemals militärisch genutzte Flächen,
sondern auch aufgegebene Bahnflächen und Betriebsareale“, berichtete
Christiane Ram, Leiterin des Fachbereichs für Wirtschafts- und Strukturförderung, Stadt Mannheim, im
Rahmen eines Panels. Als Beispiel
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nannte sie die Umnutzung des
ehemaligen Betriebsgeländes der Firma Vögele zum Bildungs-Campus
und die Neunutzung des Postareals
am Mannheimer Hauptbahnhof zu
den urbanen, gemischt genutzten
Stadtquartieren Kepler-Quartier und
Postquadrat. Auch das GlücksteinQuartier, das angrenzend an den
Mannheimer Hauptbahnhof auf ehemaligen Gleis- und Betriebsflächen
der Deutschen Bahn und einem früheren Industriegelände entstehe,
nehme immer mehr Gestalt an. „Die
Ansprüche und Flexibilität der Unternehmen haben sich geändert“, so
Ram. Grundstücke sollten heute am
besten innerhalb von zwei Jahren
bebaubar sein. „Auch in Heidelberg
beschränkt sich die Konversion nicht
ausschließlich auf ehemals militärisch
genutzte Flächen“, führte Moritz
Bellers, Projektleiter der Internationale Bauausstellung Heidelberg, aus.
„Wo einst Güterzüge rangiert wurden, entsteht bis zum Jahr 2022 mit
der Bahnstadt in Heidelberg auf 116
Hektar die größte Passivhaussiedlung
der Welt“, so Bellers. Die bis 2022
dauernde Internationale Bauausstellung IBA Heidelberg biete unter dem
Leitthema „Wissen | schafft | Stadt“
Unterstützung bei der Initiierung,
Evaluierung und Umsetzung von
Prozessen und Projekten rund um
das Thema „Wissensgesellschaft“.
So begleite die IBA Heidelberg die
Konversion der ehemaligen PatrickHenry-Village (PHV) zur „Wissensstadt von morgen“. Das neue Quartier solle nach der Fertigstellung
Arbeits- und Wohnraum für 10.000
bis 15.000 Menschen bieten. „Die
Hochstraße Nord in Ludwigshafen ist
eine der wichtigsten Verkehrsverbindungen in der Metropolregion. Die
aus den 1970er Jahren stammende
Brückenkonstruktion ist jedoch irreparabel beschädigt und soll daher
durch die Stadtstraße ersetzt werden. Wir haben die Hochstraße immer als Joker verstanden, da entlang der künftigen Stadtstraße eine
147.000 Quadratmeter große Baufläche mit Raum für Wohn- und Bürogebäude, Plätze und Grünanlagen
entstehen kann“, berichtete Klaus
Dillinger, Beigeordneter für Bau,
Umwelt und Verkehr, Stadt Ludwigshafen. Die künftige City West schaffe Raum für rund 3.000 Bewohner
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und 3.000 Arbeitsplätze. Einige Jahre könne es temporär zu einer angespannten Verkehrslage kommen, allerdings biete sich hier die Chance
zur Ertüchtigung des ÖPNV. Größere
Veränderungen stünden auch zwischen der Stadtmitte und Oggersheim an. Im Rahmen der Entwicklungsachse West sollten mit der
Heinrich-Pesch-Siedlung Wohnraum
für mehr als 1.000 Menschen, kulturelle und soziale Einrichtungen
geschaffen sowie Mittelständler,
Dienstleister und Büros angesiedelt
werden. Aktuell laufe das Planverfahren.

H-O-M-E sweet HOME
„Auf dem Areal der größten ehemaligen Wohnsiedlung für USStreitkräfte im Bundesgebiet, dem
Mannheimer Franklin-Areal, entsteht ein neues Stadtquartier. Das
Areal ist in die Teilflächen Franklin-Mitte, Offizierssiedlung, Sullivan,
Funari und Columbus-Quartier gegliedert. In Franklin-Mitte entsteht
ein neues, kommerzielles Zentrum
mit Einkaufsmöglichkeiten, Dienstleistungen sowie sozialen Einrichtungen“, erläuterte Carsten
Buschmann, Geschäftsführer von
RVI. Das Unternehmen realisiere in
Franklin sechs Wohnprojekte mit
mehr als 500 Wohnungen. Ein
Teil der Wohnungen entstehe in
zwei der vier vom niederländischen
Architekturbüro MVRDV geplanten
Hochpunkte. Die etwa 13-stöckigen Wohngebäude seien in Form
der Buchstaben H-O-M-E konzipiert, von denen RVI das O und
M realisiert. Herausstechen sollten
sie nicht nur durch das symbolträchtige, futuristische Design und
ihre Höhe, sondern auch durch eine individuelle, strahlende Farbgebung. Auf vier weiteren Grundstücken entstünden mehrere dreibis fünfgeschossige Wohngebäude.
RVI rechne mit einem Gesamt
aufwand von rd. 170 Mio. E. Die
Fertigstellung erfolge voraussichtlich 2027.

Attraktivität mit Technik
„Ich möchte eine Lanze für den Modulbau brechen. Gute Architektur
lässt sich nicht nur im konventionel-

len Bau verwirklichen“, sagte Robert
Kohler, Geschäftsführer von ADK
Modulraum. Mit dieser innovativen
Bauweise werde es möglich, die
Pragmatik und Schnelligkeit seriellen
Bauens mit nahezu grenzenloser Freiheit in Gestaltung und Komplexität
der Planung zu vereinen. Zudem sei
die Verwendung der Baustoffe Stahl
und Holz ressourcenschonend. Die
Sandvorkommen der Erde, die für die
Betonherstellung erforderlich seien,
versiegten noch vor dem Rohstoff
Öl. Derzeit betrage der weltweite
Sandverbrauch ca. 50 Mrd. Tonnen
pro Jahr. „Wir bauen viele deutsche
Generalkonsulate und Botschaften. In
den Ländern, in denen diese Bauwerke erstellt werden sollen, kann man
Qualitäten wie Erdbeben- und Beschusssicherheit meist nicht anders
bewerkstelligen“, so Kohler. Das
Leistungsportfolio umfasse daneben
auch Laborgebäude, Pharmagebäude, Healthcare-Immobilien, Schulen,
Kindertagesstätten oder Verwaltungsgebäude. Die Module könnten
auf Grundlage der Architektenpläne
individuell angefertigt werden. Erweiterungen und Aufstockungen im Bestand gestalteten sich in modularer
Bauweise wesentlich unkomplizierter
als im konventionellen Bau. Durch
die Verkranung der vorgefertigten
Module könne eine Langzeitbaustelle
vermieden und der umliegende, laufende Betrieb ungestört aufrechterhalten werden. Der Modulbau biete die Möglichkeit, Planungs- und
Bauprozesse parallel abzuwickeln
und so die Projektabwicklung zu
komprimieren. Das führe zu geringeren Kosten, die jedoch teilweise wieder durch die Transportkosten aufgezehrt würden.

Panel Quartiers-Entwicklung
„Die Lebendigkeit einer Stadt, das,
was Stadt ausmacht, ist geprägt
durch Nutzungsmix. Wenn wir gemischt genutzte Quartiere bauen, erweitern wir das Städtische. Dann
sind neue Quartiere nachhaltig und
werden von den Bewohnern angenommen“, stellte Alexander Langendörfer, Geschäftsführer der Diringer & Scheidel Wohn- und
Gewerbebau, im Rahmen eines Panels fest. Auch Investoren seien im
Hinblick auf Mischnutzungen heute
5/2019 • Der Immobilienbewerter

ANALYSEN UND STUDIEN
....................................................................................................
flexibler als noch vor einigen Jahren.
„Bei der Entwicklung großer Quartiere setzen wir auf Mischnutzungen
und Kooperation mit den Städten“,
berichtete Verena Sommerfeld,
Leiterin Regionalbüro Rhein-Neckar
der BPD Immobilienentwicklung. Im
Erdgeschoss der Gebäude finde sich
dann häufig Einzelhandel, Gewerbe
oder eine Kita, in den Obergeschossen Wohnungen. „Wir sind kein
Bestandshalter, sondern verkaufen
an Endinvestoren. Das funktioniert
gut“, so Sommerfelds Erfahrung.
Angesichts steigender Preise in Ballungszentren gehe sie davon aus,
dass es zu Anpassungen von Grundrissen und Wohnungsgrößen komme. Der Trend zur Sharing-Economy
stärke zudem die Bedeutung von
Gemeinschaftsräumen. „Was wir
heute planen, ist erst in vier bis fünf
Jahren fertiggestellt. Daher müssen
wir vorausdenken“, führte Helmut
Bayer, Regionalleiter Rhein-Neckar/
Stuttgart der Bonava Deutschland,
aus. In ländlichen Regionen werde
das Auto weiter benötigt, in Städten
zeichne sich jedoch der Trend zu weniger Autos und zu Elektro-Fahrzeugen ab, zu denen er durchaus auch
entsprechende Fahrräder und Roller
zählte. Als Herausforderung nannte
er die dezentrale Erzeugung und
Zwischenspeicherung von Strom. Allerdings ermögliche der Wegfall von
teuren Tiefgaragen innovative Konzepte. „Auch hochmoderne Büroflächen müssen nicht mehr zentral liegen. Wichtiger ist die Umsetzung
moderner Arbeitswelten“, ergänzte
Konstantinos Krikelis, Prokurist/Director Office Leasing Metropolregion
Rhein-Neckar, JLL. Gefragt sei zudem
ein attraktiver Mix, beispielsweise
von Büro, Wohnen, Einzelhandel
oder Gastronomie. Projektentwicklern empfahl er, bei der Realisierung
von Gebäuden auf möglichst große
Flexibilität zu achten.

Energiesystem der Zukunft
„Das Energieversorgungssystem auf
Franklin setzt die Leitidee des neuen
Quartiers ‚blue_village_franklin‘ innovativ um und vereint die Sektoren
Strom, Wärme und Mobilität“, berichtete Bernhard Schuhmacher,
Leiter des Geschäftsfelds Smart Cities der MVV Energie. Durch dezenDer Immobilienbewerter • 5/2019

trale Erzeugung und eine intelligente
Vernetzung werde nur wenig Strom
aus dem allgemeinen Netz gebraucht. Umweltschonende Fernwärme komme per NiedertemperaturWärmenetz. Franklin sei als Teil des
innovativen Energiekonzepts C/sells
in die bundesweite Initiative „Schaufenster Intelligente Energie – Digitale
Agenda für die Energiewende“ (SINTEG) des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Energie aufgenommen worden. Diese Initiative untersuche Wege zu einer sicheren,
wirtschaftlichen und umweltverträglichen Energieversorgung. Grundlage
von C/sells bilde die Stromerzeugung
aus Wind und Sonne. Das Konzept
setze auf zelluläre Energiesysteme.
Anders als bei der herkömmlichen
Energieversorgung bestehe dieses
System aus kleinen Einheiten oder
„Zellen“. Jede dieser Einheiten versuche zunächst, Stromerzeugung
und -bedarf vor Ort auszugleichen.
Erst wenn das nicht gelinge, tausche
die Zelle Energie mit einer verbundenen Zelle aus. Dadurch übernehme
jede Zelle Verantwortung für das
Gleichgewicht im Energiesystem. Der
Strom werde dadurch automatisch
dorthin gelenkt, wo er gerade gebraucht werde. Zusammen mit innovativen Dienstleistungen werde damit die Basis für die Entwicklung des
Quartiers zu einer zukunftsweisenden Energie-Community in Mannheim gelegt. Ein hochauflösendes
Echtzeit-Metering helfe auf Basis einer IoT-Plattform, Transparenz über
die Energieflüsse für Strom, Wärme
und Wasser herzustellen. Damit ließen sich auch Stromfresser, ein Wasserrohrbruch oder zu hohe Kosten
ermitteln sowie Services im Bereich
des Ambient Assisted Living einbinden. „Die Häuser in Franklin bekommen eine Photovoltaikanlage,
die aber nicht nur als Mieterstrom
für die Stromversorgung sorgt. Auch
Elektrofahrzeuge soll man mit dem
lokal erzeugten Strom aufladen können“, so Schuhmacher. Die speziell
gegründete Blue Village Franklin mobil Gesellschaft bündle die vorhandenen Mobilitätsdienstleistungen und
entwickele und vertreibe neue Angebote für die Bewohner als Alternative zum eigenen PKW. An dem neuen Angebot seien auch schon 60 %
der Immobilieninvestoren beteiligt.

Konzepte der energetischen
Gebäudesanierung im Praxistest
„Mit dem Forschungsprojekt Smart
Quarter and Urban Area Reducing
Emissions (Square) auf dem FranklinAreal geht die Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft GBG innovative
Wege“, stellte Patrik Elsässer, Projektpartner im Bereich Energiedesign,
Energiemanagement und Nachhaltigkeitsbetrachtung bei Drees & Sommer Advanced Building Technologies,
fest. Zwei baulich identische, frühere
Kasernengebäude aus den 1950er
Jahren mit je 24 Wohnungen würden
bis Ende 2019 unterschiedlich intensiv saniert: Eines werde nach Standard der aktuellen Energieeinsparverordnung (EnEV 2016) umgebaut,
aus dem anderen entstehe ein netzreaktives Plusenergiehaus nach dem
Passivhaus-Standard für die Altbaumodernisierung „EnerPHit“, inklusive
Innovationen, wie einem Eisspeicher,
um Energie zwischenzuspeichern
und später wieder abgeben zu können. Die Investitionen lägen bei
rd. 20 Mio. E, wovon der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) das Modellprojekt mit
3 Mio. E fördere.
„Als Tochterunternehmen der Stadt
Mannheim realisiert die GBG die
Sanierung der beiden Wohngebäude sowie den neuen Energy Mobility Cube. Drees & Sommer wurde
als General-Construction-Manager
(GCM) beauftragt“, erläuterte Gregor Kiefer, Architekt/Baumanagement bei der GBG. Das Projekt
diene als Demonstrationsvorhaben
für die energetisch optimierte Bestandsentwicklung von Wohnquartieren. Zwei Drittel des Wärmeverbrauchs in Deutschland seien auf
Gebäude vor 1979 zurückzuführen.
Es gehe bei dem Projekt vor allem
um die richtige Konzeption der unterschiedlichen Technologien samt
Speicherkapazitäten, um eine sinnvolle wirtschaftliche Planung und
Realisierung zu erreichen. Dies erfordere in den frühen Planungsphasen den Einsatz energetischer
Simulationsverfahren, die dynamische Lastverläufe abbilden und so
eine wirtschaftliche Auslegung auch
rechnerisch bewerten könne. Ein
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weiterer Aspekt sei die strategische
Interaktion mit der übergeordneten
elektrischen Infrastruktur.
„Das EnEV-Gebäude wird gemäß
aktuellen gesetzlichen Vorgaben
zum energetischen Standard und
mit einer ortsüblichen Energieversorgung über Fernwärme sowie
einem Stromanschluss vom örtlichen Stromnetzbetreiber (VNB) ausgestattet“, führte Kiefer aus. „Das
Gebäude erhält zusätzlich eine
Photovoltaikanlage auf dem Dach
mit einer Leistung von ca. 68 kWp.
Diese wird in das übergeordnete
Lastmanagement eines zentralen
Energiespeichers im sogenannten
Energy Mobility Cube eingebunden.
Pro Wohnung wird es zudem Wärmeübergabestationen mit dezentraler Trinkwarmwasserbereitung über
Frischwasserstationen geben“, ergänzte Elsässer.
Beim zweiten Wohngebäude, dem
EnerPHit-Gebäude, solle aufgezeigt

cher und der Wärmepumpen seien
über thermische Simulationen bereits
im Vorfeld analysiert worden. SmartHome-Systeme, die eine intelligente
Steuerung der Raumkonditionierungssysteme und Geräte der einzelnen
Wohnungen ermöglichten, sollten eine weitere Minimierung des Gebäude-Energieaufwands sicherstellen. In
jeder Wohnung des EnerPHit-Gebäudes seien Informationssysteme in
Form eines „EnerTouch“ geplant, der
den Bewohnern aufzeige, welchen
Energieverbrauch die Wohnung sowohl absolut als auch in Relation zu
den übrigen Wohnungen im Gebäude habe. Gegenüber einer „Pinselsanierung“ ließen sich bereits bei
EnEV-Standard 2016 rd. 40 % Primärenergie und CO2-Emissionen einsparen, bei einer Sanierung nach
EnerPHit-Standard sogar 70 %. „Die
energetische Gebäudesanierung ist
existenziell für den Klimaschutz. Dabei bedarf es allerdings ganzheitlicher
Konzepte. Dämmen allein reicht dafür nicht“, so Kiefers Fazit.

werden, mit welchen Techniksystemen und Sanierungsmaßnahmen eine möglichst große CO2-Einsparung
gegenüber einer Standardsanierung
erreicht werden könne. Daher sei
hier ein Saisonal-Speicher in Form eines Eisspeichers und eine WasserWasser-Wärmepumpe, die den Saisonal-Speicher als Wärmequelle nutze
und Heizungswasser auf einem Temperaturniveau von ca. 35 C erzeuge.
Das Heizungswasser versorge die Flächenheizsysteme und diene zudem
als Energiequelle für die zweite Wärmepumpe, die Heizungswasser für
eine zentrale Trinkwassererwärmung
über eine Frischwasserstation erzeuge. Zudem seien Hybrid-Kollektoren
vorgesehen. Die Fußbodenheizungen
erlaubten niedrige Vorlauftemperaturen. Jede Wohnung erhalte ein separates Wohnungslüftungsgerät. Weiterhin beinhalte das Konzept für
das EnerPHit-Gebäude einen eigenen
Stromspeicher in Form von Batteriesystemen. Die Leistungsfähigkeit der
Hybrid-Kollektoren (PVT), der Eisspei-
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Neuentwicklungen in der
Metropolregion Rhein-Neckar
Wirtschaftliche Schwerpunkte der Metropolregion Rhein-Neckar (MRN) bilden die Branchen Biotechnologie, IT, Chemie Automotive, Maschinen- und Anlagenbau und Kultur- und Kreativwirtschaft. Expansion
und Neuansiedlung von Unternehmen sorgen ebenso wie die stetig wachsende Bevölkerung für eine
hohe Flächennachfrage. Das Flächenangebot wird dadurch knapper, die verbleibenden Freiflächen wertvoller und die Bereitschaft der Bevölkerung, sich gegen Umbau, Neubau und Nachverdichtung zur Wehr
zu setzen, nimmt zu. Zudem treten Gewerbe und Wohnen in zunehmende Nutzungskonkurrenz um die
knappen Flächen. Quartiere entstehen daher häufig im Zuge von Konversionen, durch Arrondierung bestehender Quartiere, Schließung von Baulücken und immer seltener durch die Neuausweisung größerer
Neubauflächen.

Shoppen mit internationalem
Flair
Die Metropolregion Rhein-Neckar
besitzt für den Einzelhandel eine
hohe Attraktivität wie die überdurchschnittliche Einzelhandelszentralität sowohl der Kernstädte
Mannheim (154), Ludwigshafen
(118) und Heidelberg (120,9) als
auch der zahlreichen Mittelzentren
mit Schwetzingen (217,9), Viernheim (209,5) Mosbach (175,4), Hockenheim (166,6), Landau in der
Pfalz (145) und Speyer (139,2) zeigen. Entsprechend hoch sind die
Umsätze, die im Einzelhandel erzielt werden. Die unangefochtene
Top-Lage Mannheims stellen die
Planken dar. Die Spitzenmiete bewegt sich hier laut Immobilienmarktbericht der Metropolregion
seit drei Jahren stabil auf einem Niveau von 175 E/m2. Zwischen 2008
und 2018 stieg sie um 25 %. Nach
einer zweijährigen Sanierungsphase
erstrahlt die 1A-Lage seit April
wieder in neuem Glanz. Neben der
Gleisanlage und der Versorgungsinfrastruktur wurde auf dem rd.
900 Meter langen Abschnitt zwischen Wasserturm und Paradeplatz
rd. 26.000 m2 Pflaster sowie der
Unterbau komplett erneuert. Zudem erhielten die Planken 24 neue
Lichtmasten und ein neues Müllbehältersystem mit unterirdischen
Müllboxen und 27 neue Sitzbänke.
Die Haltestellen wurden barrierefrei
ausgebaut. Gemeinsam investierten
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die Bauherren Stadt Mannheim,
Rhein-Neckar-Verkehr und MVV
Energie rd. 30 Mio. E. Um in den
Fußgängerzonen um die Planken
und die Breite Straße den Autound Lieferverkehr außerhalb der
Anlieferungszeiten zu reduzieren,
führte die Stadt von Mitte April bis
Mitte Juni 2019 einen erfolgreichen
Verkehrsversuch mit der zeitweisen
Sperrung der Seitenstraßen unter
Einsatz versenkbarer Poller durch.
Im Herbst entscheidet der Gemeinderat über den 5 Mio. E teuren
Umbau.

Aktuelle Bauvorhaben
Die ÖVA-Passage, die denkmalgeschützte Verbindung zwischen
den Quadraten P6/7 (Planken) und
O 20/22 (Fressgasse), wird bis 2021
umgebaut und saniert. Mit neuer
Mieterstruktur und größeren Verkaufsflächen soll die Passage an die
modernen Anforderungen angepasst werden. Die geschwungenen,
zweiarmigen Wegeführungen und
die inneren Fassaden mit ihren bogenförmigen Schaufenstern sollen
erhalten bleiben. Die Immobilie aus
den 1950er Jahren befindet sich im
Eigentum der Aachener Grundvermögen, die sich 2013 in einem Bieterverfahren durchgesetzt hatte.
Der Kaufpreis lag damals bei mehr
als 30 Mio. E. Die aus vier Teilgrundstücken bestehende Liegenschaft hat eine Gesamtnutzfläche
von rd. 10.000 m2.

Das denkmalgeschützte Postgebäude am Paradeplatz in O 2 soll in ein
Hotel umgebaut werden. Betreiben
wird es die Hotelkette Motel One.
Zudem sollen Einzelhandel und Gastronomie einziehen.
Das ehemalige Mömax-Gebäude in
der Breiten Straße öffnete Mitte September nach einer Kernsanierung
und einem Umbau zum Shoppingcenter mit einem völlig neuen Erscheinungsbild – weg von einer geschlossenen Fassade hin zu großen
Fensterfronten. Die K1 Verwaltungsgesellschaft investiert rd. 40 Mio. E.
Neben einem Fitnessstudio, Bekleidungsgeschäften, einer Drogerie, einem Juwelier und einem großen
Food-Bereich findet sich hier auch
das kommunale Cinema-Quadrat.
Expansion auf dem Mannheimer
Büromarkt
Die Universitätsstadt Mannheim mit
ihren rd. 338.000 Einwohnern stellt
mit rd. 2,07 Mio. m2 den größten Büroflächenbestand der Metropolregion
Rhein-Neckar. Der Immobilienmarktbericht der Metropolregion weist für
2018 einen Flächenumsatz von rd.
68.000 m2 aus, 14 % weniger als im
Vorjahr. Das Fertigstellungsvolumen
sank von 31.000 auf 22.000 m2, die
Leerstandsquote von 5,1 auf 3,9 %.
Die geringere Neubautätigkeit führte
zu einer zunehmenden Verknappung
der Büroflächen in allen Lagen und
einem dadurch bedingten Anstieg
der Mietpreise. In der City erhöhte
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sich die realisierten Spitzenmiete um
1,40 E auf 18,00 E/m2, die Durchschnittmiete legte um 1,00 E auf
14,60 E/m2 zu.
Gewerbepark statt Maschinenproduktion
Der Immobilienentwickler Aurelis Real
Estate wandelt das Areal der ehemaligen Turbinenfabrik an der Mannheimer Boveristraße 22 in ein zukunftsfähiges Gewerbequartier um. Aurelis
erwarb die Unternehmensimmobilie
mit ca. 175.300 m2 Grundstücksfläche und ca. 113.000 m2 Gebäudefläche für 28 Mio. E von General Electric Power (GE) und will sie langfristig
im Bestand halten. Sie liegt rd. 5 km
von der A6 und der Mannheimer
Innenstadt entfernt. In der Umgebung sind namhafte Technologieund Produktionsunternehmen, wie
ABB, Johnson Controls oder die
Würth Group, ansässig.

von Arbeitsplätzen im Werk. Nach
Abschluss der betrieblichen Reorganisation verbleiben nur noch Arbeitsplätze im Bereich Service und Wartung. Obwohl das Gelände über eine
Länge von 350 m direkt an die B
38/Rollbühlstraße und somit an eine der wichtigsten Stadteinfahrten
Mannheims angrenzt, war das Areal
durchgängig vom umgebenden städtischen Raum abgeriegelt und bot –
wie für traditionelle Industriestandorte üblich – nur wenige Zugangsmöglichkeiten. Erschwert wird diese
Situation zusätzlich durch die Hochlage der direkt vor dem Grundstück
befindlichen Trasse der Stadtbahn.
Die Anbindung des motorisierten Individualverkehrs, insbesondere des
Schwerlastverkehrs, erfolgt über Straßenbeziehungen im rückwärtigen Bereich des Firmengeländes bzw. über
die Boveristraße.

Werksgründung durch BBC

Sanierungsgebiet, neuer B-Plan
und ein Vorkaufsrecht

Das Gelände wurde seit Anfang des
20. Jahrhunderts als Industriestandort
genutzt. Die Firma Asea Brown Boverie (BBC) fertigte hier Turbinen, Generatoren, Motoren und Lokomotiven. Seit 1988 wurde der Standort
von der Firma ABB Asea Brown Boveri (ABB) weiterbetrieben, die 1999
im Alstom-Konzern aufging. 2015
erfolgte der Verkauf an General
Electrics (GE). Nach der Übernahme
erfolgte die Abwicklung der Produktion und damit ein erheblicher Abbau

Um die weitere Entwicklung des
brachgefallenen Standortes steuern zu
können und Gemeinbedarfsflächen
für das Nationaltheater Mannheim zu
sichern, beschloss der Mannheimer
Gemeinderat im Mai 2018 „Vorbereitende Untersuchungen“ nach § 141
BauGB, die Aufstellung eines Bebauungsplans sowie eine Satzung über
ein besonderes Vorkaufsrecht nach
§ 25 BauGB. Nach der Einigung von
Stadt und Aurelis auf einen öffentlichrechtlichen Vertrag zur Entwicklung

des Areals verzichtete die Stadt auf
die Ausübung ihres Vorkaufsrechts.
Die Entwicklung des Areals will Aurelis in enger Zusammenarbeit mit der
Stadt umsetzen. Als übergeordnetes
Entscheidungsgremium wird ein Lenkungsausschuss errichtet, der aus Vertretern von Stadt und Aurelis besteht.
Der Ausschuss steuert unter anderem
die strategische Entwicklung und Vermarktung des Areals. „Hier werden
wir unsere Kompetenzen zur Ansiedlung von neuen Arbeitsplätzen bündeln: Die Stadt verfügt über StandortKnow-how und die Kontakte zu den
lokal ansässigen Unternehmen. Wir
hingegen bringen unsere Erfahrung
bei der Entwicklung von Gewerbeparks und unser bundesweites Netzwerk an möglichen Partnern aus
Konzernen und mittelständischen Unternehmen ein“, erläuterte Dr. Joachim Wieland, CEO von Aurelis Real
Estate. Geplant ist die Entwicklung eines zukunftsfähigen Gewerbequartiers, das Aurelis langfristig im eigenen Bestand behält. Für den Fall, dass
der Entwickler verkaufen will, erhält
die Stadt für zehn Jahre ein dingliches
Vorkaufsrecht auf die Grundstücksflächen. Weiterhin können in den Teilflächen, die heute von alten Produktionshallen belegt sind, Mietverträge
abgelehnt werden. Dieses Recht gilt
für Vertragslaufzeiten von mehr als
zwölf Monaten und ist beschränkt auf
drei Jahre oder bis zu dem Zeitpunkt,
an dem ein Bebauungsplan mit definiertem Nutzungskonzept wirksam
wird. „Wir haben hart miteinander
verhandelt, aber die Fairness und Professionalität der Gespräche macht
mich optimistisch für die weitere Zusammenarbeit. Jeder hat verstanden,
was dem anderen wichtig ist und das
ist eine solide Grundlage für ein Projekt, von dem alle profitieren“, so
Wieland.
Status quo als Herausforderung

Haus Ampere gehört zu den Bestandsgebäuden der ehemaligen Turbinenfabrik in Mannheim
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Heute umfasst das „Turbinenwerk
Mannheim“ insgesamt 26 Einzelobjekte, die zwischen 1900 und
2009 errichtet und als Lager oder
für Produktionszwecke genutzt
wurden. Ein weiterer Anteil entfällt
auf Büros. Die Historie soll fortgeführt und gleichzeitig Neues geschaffen werden. Der bisherige Eigentümer General Electric Power
AG (GE) mietet zukünftig einen Hal5/2019 • Der Immobilienbewerter
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lenbereich mit ca. 10.600 m2 und
ein sechsgeschossiges Bürogebäude
mit 8.500 m2 an. Kleinere Teilbereiche des Areals sind zudem an weitere Unternehmen vermietet. „Derzeit liegt der Leerstand bei rd. 80 %
der Gebäudefläche. Investitionen in
die Bausubstanz und in den Brandschutz sind nun ein nächster logischer Schritt“, erläutert Wieland.
Künftig könnten hier 1.200 bis
1.500 Arbeitsplätze in den Bereichen Produktion, Industrie, Büro
und Dienstleistung entstehen. Einige
der Flächen seien in gutem Zustand
und somit bereits kurzfristig nutzbar. Die Mieten lägen voraussichtlich in einer Spanne von 9 bis
13 E/m2 und seien daher auch für
Start-ups interessant. Der Ausbau
der Mieteinheiten erfolge nach Mieterwunsch. Mit Inkrafttreten des
neuen Bebauungsplans sei in zwei
bis drei Jahren zu rechnen.

Wohnen und Arbeiten im
Glückstein-Quartier
Auf dem rd. 6.000 m2 großen Baufeld 3 im Glückstein-Quartier realisiert Diringer & Scheidel nach Plänen der Architekten Schmucker und
Partner für 85 Mio. E das gemischt
genutzte Ensemble LIV. Neben einem vornehmlich entlang der Südtangente gelegenen Bürohaus mit
rd. 8.600 m2 Büromietfläche entstehen 62 Zwei- bis Vier-Zimmer Eigentumswohnungen. Das Wohnhaus
erstreckt sich größtenteils entlang
der Glückstein-Allee. „Wir haben
bewusst auf die maximal mögliche

Überplanung von Baufeld 3 verzichtet. So ist Raum entstanden für
charmante Außenbereiche sowie
Sichtachsen und Wegeverbindungen in die Nachbarschaft“, betont
Alexander Langendörfer, Geschäftsführer der Diringer & Scheidel Wohn- und Gewerbebau.

GRN-Areal und Sanierungsgebiet „Westlich Hauptbahnhof“ in Weinheim
Nach der Verlagerung des GRN-Betreuungszentrums und der Rehaklinik
in ein Neubau-Ensemble neben der
bestehenden GRN-Klinik an der Röntgenstraße Anfang 2020 sollen auf
dem ehemaligen Areal an der Viernheimer Straße in Weinheim Wohnungen geschaffen werden. Das rd.
4,7 ha große Areal gehört zum Sanierungsgebiet „Westlich Hauptbahnhof“. Dieses wird umgrenzt von
der Weschnitz im Norden, der Bahnanlage im Osten, der Mannheimer
Straße und Wormser Straße im Süden und der Händelstraße im Westen. Grundstückseigentümer ist der
Rhein-Neckar-Kreis. Leitbild des Sanierungskonzepts ist die Entwicklung
eines lebendigen Quartiers mit hoher
Lebens- und Aufenthaltsqualität und
dem Schwerpunkt der Nutzung
Wohnen. Insgesamt sollen dort rd.
400 Wohneinheiten entstehen, wovon 10 % als Sozialwohnungen und
10 % als preisgedämpfte Mietwohnungen vorgesehen sind. Die historische Kapelle der „Kreispflege“ soll
ebenso erhalten werden wie das
gründerzeitliche Bettenhaus und

das denkmalgeschützte Verwaltungsgebäude. Auf der Grundlage von
Rahmenplan und Bebauungsplanvorentwurf wurde ein Investorenauswahlverfahren mit städtebaulichem
Wettbewerb durchgeführt. Baufeld 1
entschied der Projektentwickler BPD
Immobilienentwicklung und Baufeld 2
die Freiburger Unmüssig Bauträgergesellschaft Baden für sich. Baufeld 1
sieht ca. 150 Wohneinheiten aus
Neubau und Umbau der Bestandsgebäude vor, in Baufeld 2 sind ca.
220 Wohneinheiten im Geschosswohnungsbau sowie ca. 35 Reihenhäuser als Neubauten geplant, wobei
der Investor auch die Erschließung
übernimmt. Noch keine Entscheidung
fiel für Baufeld 3. Erste Fertigstellungen der Neubauten erfolgen voraussichtlich zwischen 2021 und 2023.

Neubaugebiet „Allmendäcker“
in Weinheim
Weinheim ist eine begehrte Wohnstadt. Um der hohen Nachfrage gerecht zu werden, soll im Südwesten
der Stadt das Neubaugebiet „Allmendäcker“ als Arrondierung die bestehende Bebauung ergänzen. Die
Stadt verspricht sich davon eine Entspannung des Wohnungsmarktes, vor
allem im Bereich günstiger Mietwohnungen. Das städtebauliche Konzept
entwickelte das Büro Albert Speer +
Partner. Auf dem stadteigenen, rd.
6,2 ha großen Grundstück können
ca. 270 Wohneinheiten in einer Kombination aus Geschosswohnungsbau
und verschiedenen EinfamilienhausTypen entstehen. Da der Fokus auf
sozial orientiertem Wohnungsbau
liegt, sind 10 % preisgebundene Sozialmietwohnungen und 10 % preisgedämpfter Mietwohnungsbau vorgesehen. Neben betreutem Wohnen
mit 45 Plätzen ist auch Raum für Begegnungsstätten für ältere und alt
werdende Menschen und sonstige
sozial orientierten Wohnformen vorgesehen.

Quartiers-Entwicklung Europaplatz Heidelberg

Blick vom halböffentlichen Platz aus auf das Bürogebäude des Projekts LIV. Quelle: Diriger &
Scheidel
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Südlich des Heidelberger Hauptbahnhofs ist als zentrale Schnittstelle zwischen dem Hauptbahnhof und der
Bahnstadt ein belebtes Quartier mit
mehreren Gebäuden und einem attraktiven öffentlichen Platz geplant.
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Der Bahnhofsplatz Süd in Heidelberg wird zum belebten Quartier ausgebaut. Quelle: Winking
Froh Architekten

Die Gustav-Zech-Stiftung wird das
Ensemble rund um den Bahnhofsplatz Süd mit ca. 123.370 m2 BGF
nach Plänen von Winking Froh Architekten BDA entwickeln. Vorgesehen
sind fünf unterschiedlich große Gebäude mit ca. 33.000 m2 Bürofläche,
einem 4-Sterne-Superior-Hotel mit
rd. 300 Zimmern, 105 Wohnungen
und ca. 4.000 m2 Einzelhandel- und
Gastronomieflächen. Der Bahnhofsplatz Süd dazwischen wird auf gleicher Höhe mit dem Czernyring und
dem Querbahnsteig angelegt. Eine
zum Platz geöffnete „Stadtloggia“ –
eine großzügig gestaltete Arkade –
bildet eine direkte Sicht- und Wegebeziehung zwischen dem Hauptbahnhof und dem neuen Konferenzzentrum auf der anderen Seite

des Czernyrings. Unter dem Platz ist
eine zweigeschossige Tiefgarage,
auch mit Fahrradabstellplätzen, vorgesehen. Das Projekt wird in Passivhaus-Bauweise realisiert, für die
Bürogebäude ist eine DGNB-GoldZertifizierung vorgesehen. Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich im
Herbst 2022.

Heidelberger Innovation Park
Der Wandel von der Industrie- zur
Wissensgesellschaft spiegelt sich in
veränderten Nutzungsanforderungen
von Flächen und Immobilien wider.
Zeugten einst rauchende Schornsteine von wirtschaftlicher Prosperität,
entstehen heute auf den nicht mehr
benötigten Flächen urbane gemischt

Auf den ehemaligen Patton Barracks entsteht der Heidelberger Innovation Park.
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genutzte Quartiere. Ein ähnlicher
Wandel vollzieht sich auf ehemals
militärisch genutzten Flächen. Auf
den ehemaligen Patton Barracks im
Heidelberger Stadtteil Kirchheim entsteht der Heidelberg Innovation Park
(hip), ein Hot-Spot für Innovationen
aus den Bereichen IT, digitale Medien
und Bioinformatik. Der offizielle Entwicklungsstart für das rd. 15 ha große Areal zwischen Speyerer Straße
und Kirchheimer Weg wurde am
1. Dezember 2017 gefeiert. Der hip
wird kein „Gewerbegebiet“ im herkömmlichen Sinn. Der Standort soll
Austausch und Kooperationen zwischen den Nutzern und über Fachgrenzen hinweg fördern und für
alle Phasen der Unternehmensentwicklung Raum bieten. Angebote
und Infrastruktur, wie Kinderbetreuung, Coworking Spaces, Gastronomie und attraktive Freiräume sowie
eine Großsporthalle für bis zu 5.000
Zuschauer, schaffen Treffpunkte. Ein
erster Meilenstein für die QuartiersEntwicklung ist das das Business Development Center, ein modernes und
multifunktionales Büro- und Laborgebäude mit vielseitiger Ausstattung
und hoher Flexibilität. Neben den Büro-, Reinraum- und Laborflächen bietet das BDC OE auch öffentliche Bereiche, wie ein Conference Center
und eine Cafeteria. Mit der Gesamtplanung des Areals ist das Züricher
Architektenbüro Hosoya Schaefer betraut, das Konzept für die Freiraumgestaltung entwickelt das Landschaftsarchitekturbüro agence ter.
Digitale Verwaltungen als
Newcomer im hip
Mitte Juli zogen die Digital-Agentur
Heidelberg und das Amt für Digitales
und Informationsverarbeitung der
Stadt Heidelberg in den Heidelberg
Innovation Park. Zu den Aufgaben
Digital-Agentur Heidelberg gehört es,
Trends aufzuspüren und zu bewerten, digitale Projekte zu begleiten,
Kooperationen mit Akteuren der Digitalisierung zu schließen und den
Smart-City-Gedanken weiter umzusetzen. Das Amt für Digitales und Informationsverarbeitung gestaltet und
lenkt die digitale Entwicklung innerhalb der Stadtverwaltung und in der
Stadtgesellschaft. Die Planung, Koordination und der Betrieb von IT und
TK inklusive des umfangreichen internen Netzes obliegt dem Amt ebenso
5/2019 • Der Immobilienbewerter
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wie die Bereiche Informationssicherheit, Koordination und Betrieb von
Notfall- und Gefahrenmeldesysteme,
die Beschaffungsstelle und die Hausdruckerei. Bereits im April bezog als
erstes Unternehmen im Gebäude der
Digitalisierungs-Spezialist Ameria. Eigentümer des Gebäudes 103 ist seit
Januar 2019 das Immobilienunternehmen Kolb+Partner aus Dieburg
bei Darmstadt. In nur drei Monaten
rüstete der Projektentwickler das
ehemalige Kasernengebäude, das zuletzt als Flüchtlingsunterkunft genutzt

worden war, für eine Büronutzung
mit einer Gesamtmietfläche von rd.
3.500 m2 um. „Nach umfangreichen
Abbruch- und Entkernungsarbeiten
haben wir die einzelnen Wohnungen
zu hellen und modernen Büround Besprechungsräumen umgestaltet. Durch die Installation einer hochmodernen Glasfaserverkabelung verfügen die Flächen über schnelles
Internet und lassen auch ansonsten
keine Wünsche hinsichtlich einer
modernen und effizienten Büronutzung offen. Die neu entstandenen

Flächen bieten ideale Voraussetzungen für kooperative und kommunikative Zusammenarbeit der einzelnen
Fachbereiche und Mitarbeiter“, erklärt Peter Kolb, Geschäftsführer
von Kolb+Partner. In naher Zukunft
will das Unternehmen das Gebäude
106, ein denkmalgeschütztes Kasernengebäude aus der Kaiserzeit, nach
Auflagen der Denkmalschutzbehörde
umfassend sanieren. Entstehen sollen
ca. 4.600 m2 Bürofläche für die
IT-Branche, für junge Unternehmen
sowie Start-ups.

Gabriele Bobka

Coworking – ein Nischenprodukt
nicht ohne Risiken
Coworking ist Ausdruck des gegenwärtigen Zeitgeistes und der veränderten Arbeits- und Lebensweise.
Angesichts der Flexibilität, die heute von Unternehmen gefordert wird und der zunehmenden Bedeutung
des gemeinsamen Arbeitens wird Coworking immer beliebter. Unternehmen und Anbieter von Büroflächen
müssen sich an diese neuen Anforderungen anpassen. Im Rahmen eines Pressegesprächs stellten Vertreter
von BNP Paribas Real Estate Deutschland die Ergebnisse ihrer Analysen zur Entwicklung des CoworkingMarktes vor.
„Der technologische Fortschritt verändert die Struktur der Wirtschaft
und die Arbeitsweisen. Die Start-upBranche und der War for Talents
gewinnen zunehmend an Bedeutung“, führte Andreas Völker, Geschäftsführer BNP Paribas Real Estate
Deutschland, aus. Die Herausforderungen für die traditionelleren Unternehmen im Hinblick auf Flexibilität, Agilität und Innovationsfähigkeit
stiegen. Viele größere Unternehmen
stellten fest, dass die Generation
der Digital Natives Urbanität sowie
orts- und zeitungebundenes Arbeiten schätze und das Work-LifeBlending ebenso zunehme wie Mobilität, Flexibilität und der Trend zur
Sharing Economy. „Diesem neuen
Arbeits- und Lebensstil tragen flexible Arbeitsplatzlösungen häufig besser Rechnung als eine traditionelle
Büroumgebung“, so Völker. Schon
in den 1980er Jahren hätten Business Center begonnen, traditionelle
Bürolösungen mit flexiblen Mietbedingungen zu verknüpfen. In Europa
Der Immobilienbewerter • 5/2019

sei Coworking, das im Gegensatz zu
den traditionelleren Business Centern
auf qualitativ hochwertige Flächen,
umfangreiche Service-Angebote und
erstklassige Lagen setze, vor allem
nach der weltweiten Finanzkrise vorangetrieben worden. Mit dem Betahaus in Berlin seien 2009 erstmals in
Deutschland größere Coworking-Flächen im Angebot gewesen. Heute
richte sich Coworking nicht nur an
die Zielgruppe der Freiberufler, Startups und Kleinunternehmen, sondern
zunehmend auch an etablierte Unternehmen.
„Die europäische Coworking-Branche
ist stark fragmentiert, allein in Berlin
gibt es mehr als 150 Anbieter. Im vergangenen Jahr erwiesen sich nur
42 % der Coworking Spaces als profitabel, 23 % waren nicht profitabel“,
berichtete Völker. Insbesondere aufgrund der Expansion der großen Global Player in der Branche dominierten
London, Paris und Warschau den europäischen Coworking-Markt. Sowohl

die Anzahl als auch die Durchschnittsgröße von Coworking-Flächen hätten
europaweit zugenommen. Mailand
habe mit 38.200 m2 ein Rekordergebnis erzielt. Dies entspreche gegenüber 2017 einem Wachstum von
294 %.

Coworking-Markt Deutschland
„Durch seine polyzentrische Struktur
mit mehreren großen Standorten
schaffte es zwar keine deutsche
Stadt unter die Top 3 in Europa, jedoch fanden sich 2018 mit Berlin
(89.200 m2), Frankfurt (58.400 m2)
sowie München (56.400 m2) gleich
drei Vertreter innerhalb der zehn
wichtigsten europäischen Märkte für
flexible Workspaces“, stellte Wolfgang Schneider, Head of Research
BNP Paribas Real Estate Deutschland, fest. Insgesamt habe der Flächenumsatz in den Big 6 gute
250.000 m2 betragen. Im 1. Halbjahr
2019 sei der Flächenumsatz auf
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knapp 100.000 m2 gesunken. „Das
liegt vor allem daran, dass es inzwischen schwieriger geworden ist, größere Flächen in zentralen Lagen zu
finden“, so Schneider. Zudem müssten die Anbieter ihre Standorte nach
dem Rekordjahr 2018 erst einmal
konsolidieren. Eine Ausnahme bilde
Berlin. In der Hauptstadt sei Coworking bereits seit mehreren Jahren ein
relevanter Nachfragefaktor auf dem
Vermietungsmarkt: So habe der Anteil flexibler Arbeitsplatzkonzepte im
1. Halbjahr 2019 rd. 13 % des Gesamtflächenumsatzes betragen. Neben internationalen Konzepten, wie
WeWork oder Spaces, werde der
Berliner Markt auch von kleineren lokalen Unternehmen geprägt. Am expansivsten präsentiere sich jedoch
WeWork. Interessiert blicke die Branche daher auf den geplanten Börsengang des Unternehmens.
Seit 2017 sei die Größe pro Abschluss deutlich gestiegen. Vor allem
ausländische Anbieter bevorzugten
Großflächen von mehr als 3.000 m2.
Zudem nähmen Hybridlösungen,
welche die Verbindlichkeit von Business Centern mit den Vorzügen der
Coworking Spaces wie einer Community oder der gelebten Kollaboration verbinden, zu. Dank der guten
Skalierbarkeit nutzten große Konzerne Coworking zunehmend als Bestandteil ihrer Flächenpolitik, um ungenutzte Bürofläche zu aktivieren,
Flächenengpässe im Konzern durch

flexible Anmietung von Arbeitsplatzkontingenten zu überbrücken oder,
um im War for talents weiterhin attraktiv zu bleiben. Längst werde der
deutsche Markt nicht mehr allein von
Regus und Design Offices dominiert.
Zu den Top-Anbietern in den Big6-Städten zählten auch WeWork,
Friends Factory und rent24. Mit
Durchschnittsmieten von rd. 30 E/m2
in den City-Lagen von München und
Berlin sowie 33,00 E/m2 in Frankfurt
sei die Zahlungsbereitschaft von Coworking-Anbietern signifikant höher
als bei traditionellen Unternehmen,
da sie durch ihr Geschäftskonzept
auf hochwertige und großflächige
Flächen in zentralen Lagen angewiesen seien, die derzeit nur beschränkt
oder lediglich in Neubauprojekten
zur Verfügung stünden.
„Coworking-Anbieter haben hohe
Ausbaukosten und die Drittverwendungsfähigkeit der Flächen ist eingeschränkt“, sagte Ben Barthel, Director National Office Advisory
der BNP Paribas Real Estate GmbH
(Standort Berlin). Allerdings zählten
Coworking-Anbieter zu den Treibern
der Büroflächenmieten. Die Preismodelle gestalteten sich je nach Service-Leistung sehr unterschiedlich.
Verlässliche Zahlen zu Instandhaltungskosten, Auslastung, Leerstandsraten, Ausfallrisiken und den von
den Endkunden gezahlten Mieten
und Incentive-Paketen seien nicht
vorhanden.

Projektentwickler und Investoren akzeptierten einen Anteil von rd. einem
Drittel Coworking an den Büroflächen als Teil einer gut diversifizierten Mieterstruktur. In einem solchen
Fall weiche die Netto-Anfangsrendite
unwesentlich von traditionellen Büroobjekten ab. Allerdings gebe es
auch Investoren, die Coworking-Anteile ablehnten. Die Beurteilung hänge auch davon ab, ob es sich um
einen kapitalkräftigen und plattformflexiblen Flächenbetreiber mit hoher
Produkt- und Dienstleistungsqualität
oder einen Anbieter mit wenigen
Standorten handle und wie nachhaltig erzielbar die Miete sei. „Wir
gehen davon aus, dass der Bedarf
an Coworking-Flächen aufgrund von
Outsourcing und der Ausweitung
projektbezogener Zusammenarbeit in
kleinen Teams steigen wird“, so Barthel. Dennoch stellten Coworking
Spaces keinen Ersatz für traditionellen Bürolösungen dar. Während Coworking-Nutzer von der Flexibilität
des Modells profitierten, unterzeichneten die Anbieter häufig Mietverträge ohne Sonderkündigungsrecht und
müssten die Rentabilität ihrer Geschäftsmodelle langfristig sicherstellen. Zudem würden kleinere Anbieter, die sich nicht gegen die großen
Marken behaupten könnten, in bestimmte Marktnischen gedrängt oder
ganz vom Markt verschwinden. Eine
gewisse Konsolidierung des Marktes
lasse sich schon heute beobachten.
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& Mietmarkt Nürnberg
Die Immobilienberatung Küspert &
Küspert hat erstmals Zahlen für die
Entwicklung der Mieten in allen Asset-Klassen des Nürnberger Marktes
vorgelegt. Im Bereich „Industrie und
Logistik“ überschritt die Spitzenmiete erstmals seit Jahren die 5-E-Grenze. Die Spitzenmieten bewegen sich
auf einem Niveau von 5,90 E/m2,
die Durchschnittsmieten liegen bei
5,30 E/m2. Der Umsatz für Büroflächen lag im vergangenen Jahr bei
138.000 m2, 17 % weniger als noch
2017. Die Fertigstellungen sanken
um 55,6 % auf 8.000 m2. Die Spitzenmieten legten aufgrund des geringen Angebots um 11,4 % auf
16,10 E/m2 zu, die Durchschnittsmieten erhöhten sich um 1,4 % auf
11,10 E/m2. Im Einzelhandel beobachten die Researcher stagnierende
Mieten; langfristig sei zu vermuten,
dass die Mieten fallen. Für Flächen
von weniger als 120 m2 bewegen
sich die Mieten in 1A-Lagen in einer
Spanne zwischen 130 bis 150 E/m2,
für Flächen zwischen 120 und
250 m2 zwischen 80 und 100 E/m2.
In Einkaufszentren werden für kleinere Läden Mieten zwischen 25 E
und 40 E/m2, für größere 15 bis
20 E/m2 erzielt. Im Bereich „Wohnen“ geht die Tendenz nach oben:
Die Mieten steigen nach wie vor ungebremst. Für Neubauten in sehr
guten Lagen werden Mieten zwischen 11,30 E und 14,00 E/m2 gezahlt, im Bestand kosten sehr gute
Lagen 10,90 E bis 12,80 E/m2.

& Büromarkt Dortmund
erreicht sehr erfreuliches
Resultat im ersten Halbjahr
Im ersten Halbjahr 2019 erzielte
der Büromarkt in Dortmund mit einem Flächenumsatz von 45.000 m2
ein sehr gutes Ergebnis. Das vergleichsweise schwache Vorjahresresultat wurde um über 36 % und
der zehnjährige Schnitt um gut
18 % übertroffen. Dies ergibt die
Der Immobilienbewerter • 5/2019

Analyse von BNP Paribas Real Estate. „Anders als im Vorjahreszeitraum steht in diesem Jahr bereits
ein größerer Abschluss jenseits der
10.000-m2-Marke zu Buche. Ein Industrieunternehmen wird zukünftig
rund 12.000 m2 in einem neuen
Büro- und Verwaltungsgebäude in
einer der Nebenlagen beziehen, die
damit aktuell umsatzstärkste Büromarktzone in Dortmund ist. Der
City-Kern, das für gewöhnlich führende Marktgebiet, muss sich mit
unterdurchschnittlichen 9.900 m2
zufrieden geben“, erläutert Amedeo Augenbroe, Essener Niederlassungsleiter der BNPPRE. Abgesehen
von der Wirtschaftsförderung Dortmund (3.500 m2) und Check24
(1.800 m2) waren hier bislang vor
allem kleinere Anmietungen zu beobachten.
Im Vergleich zum Vorjahr ist der
Leerstand leicht, um gut 1 %, angestiegen und liegt mittlerweile bei
rund 83.000 m2, wovon der überwiegende Teil im City-Kern (knapp
57 %) zu finden ist. Die Leerstandsquote beläuft sich auf 2,8 % und ist
damit auch im bundesweiten Vergleich sehr niedrig. Angebotsseitig ist
die Situation also unverändert angespannt. Speziell bei den begehrten
modernen Flächen hat sich die Lage
weiter zugespitzt: Sie machen nur
noch gut 8 % des gesamten Leerstandes aus. Die vakanten 7.000 m2
verteilen sich auf verschiedene Teilmärkte, sodass kaum größere zusammenhängende Flächen frei sind.
Als Reaktion auf die angespannte
Angebotslage kann die gestiegene
Bautätigkeit gewertet werden. Die
aktuell rund 51.000 m2 im Bau
befindlichen Flächen sind im langjährigen Vergleich ein überdurchschnittlich hoher Wert – allerdings
reicht das nicht aus, um für eine
spürbare Entlastung zu sorgen.
Denn dem Vermietungsmarkt stehen hiervon lediglich 3.000 m2 zur
Verfügung, da der überwiegende
Teil der Flächen (rund 94 %) bereits

vorvermietet oder von Eigennutzern
belegt ist. Das verfügbare Flächenangebot (Leerstand + verfügbare
Flächen im Bau) beträgt 86.000 m2
und ist im Vergleich zum Vorjahr
nur geringfügig (+2 %) gestiegen.
Speziell in der City und am CityRand entstehen kaum neue Büros.
Vielmehr sind die meisten Neubauvorhaben in den Nebenlagen mit
zusammen rund 95 % der neuen
Flächen zu beobachten, wobei in
Phoenix-West (gut 21.000 m2) am
meisten gebaut wird.
Infolge der Angebotsknappheit und
der zugleich anhaltend lebhaften
Nachfrage ist die Spitzenmiete in
den letzten Jahren stetig angestiegen. Im Vergleich zum Vorjahreswert
ist sie dabei um über 11 % geklettert und liegt nun bei 15,60 E/m2 für
moderne Flächen im City-Kern. Auch
die Durchschnittsmiete hat in nahezu
allen Teilmärkten zum Teil sehr deutlich zugelegt und beträgt inzwischen
11,80 E/m2. „Die Nachfrage übertrifft in Dortmund das Angebot teils
deutlich. An dieser grundlegenden
Situation wird sich auch im weiteren
Jahresverlauf kaum etwas ändern.
Ob die zweite Jahreshälfte ähnlich
erfreulich verläuft wie die erste,
hängt insbesondere davon ab, ob die
Nachfrage auf ein ausreichendes Angebot trifft. Für das Gesamtjahr ist
ein Umsatz oberhalb des langjährigen Schnitts von gut 85.000 m2
realistisch, wobei sich die Höchstmiete auf dem aktuellen Niveau stabilisieren dürfte“, so Augenbroe.

& Gesundheitsimmobilien: Anhaltende Dynamik
trotz fehlender Großtransaktionen
Das Transaktionsvolumen am Investmentmarkt für Gesundheitsimmobilien ist laut CBRE im ersten Halbjahr
2019, verglichen mit dem Vorjahreszeitraum, um 52 % auf 840 Mio. E
zurückgegangen. „Während viele Investoren auf der Suche nach erwerb-
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baren Gesundheitsimmobilien sind,
leidet der Markt unter der Produktknappheit“, sagt Dirk Richolt, Head
of Real Estate Finance bei CBRE in
Deutschland. „Der Blick auf die Statistiken der vergangenen Jahre zeigt
– das Transaktionsvolumen wurde
durch großvolumige Portfoliotransaktionen getrieben.“ Diese sind
2019 bisher ausgeblieben – und entsprechend ist auch die Portfolioquote um 51 Prozentpunkte auf 27 %
Marktanteil zurückgegangen. „Dennoch lässt sich ein gewisser Anstieg
der Dynamik beobachten. Bereits
jetzt hat der Transaktionsmarkt ein
Volumen erlangt, das in den Jahren
ohne größere Portfoliotransaktionen
sonst erst zum Jahresende erreicht
wurde“, ergänzt Richolt. Der Rückgang der Portfolioquote spiegelt sich
auch im Marktanteil der internationalen Investoren wider, dieser ist im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum um
31 Prozentpunkte auf 53 % zurückgegangen. „Internationale Investoren sind verstärkt an großen Deals
interessiert – sprich an Portfolios.
Werden hiervon weniger am Markt
angeboten, sinkt dementsprechend
auch der Anteil der Investoren aus
dem Ausland“, erläutert Richolt.
Im Vergleich zum zweiten Quartal
2018 ist die Rendite zwar um nur
fünf Basispunkte zurückgegangen,
seit dem ersten Quartal 2019 war jedoch keine weitere Renditekompression zu verzeichnen – die Spitzenrendite für Pflegeheime liegt weiterhin
bei 4,75 %. „Damit behält die AssetKlasse ihren Renditevorsprung gegenüber anderen Immobilien-AssetKlassen, wie Büroimmobilien, bei,
deren Spitzenrendite in München
beispielsweise bereits bei unter 3 %
liegt, erklärt Tim Schulte, Associate
Director Valuation Advisory Services
bei CBRE in Deutschland. „Im weiteren Jahresverlauf dürfte es jedoch
durchaus eine Fortsetzung der Renditekompression bei Pflegeheimen geben.“ „Am Ende des Jahres ist ein
Transaktionsvolumen von ca. 1,25 bis
1,5 Mrd. E zu erwarten – denn bisher zeichnen sich keine herausstechenden Großtransaktionen ab. Dabei gilt: Das Transaktionsvolumen
wird vom Angebot bestimmt, die
Nachfrage ist ungebrochen hoch“,
prognostiziert Richolt.
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& Investmentmarkt Leipzig: Durchwachsene Bilanz
zum Halbjahr
Auf dem Leipziger Investmentmarkt
wurde im ersten Halbjahr 2019
ein Transaktionsvolumen von gut
320 Mio. E erzielt, was einem
Rückgang um 10 % gegenüber
dem Vorjahreszeitraum entspricht.
Im Vergleich zum 5-Jahresdurchschnitt verringert sich der Investmentumsatz um knapp 30 %. Dies
ergibt die Analyse von BNP Paribas
Real Estate.
„Allerdings legen das weiterhin rege
Investoreninteresse sowie das hohe
Preisniveau nahe, dass das rückläufige Transaktionsvolumen in erster Linie auf die zunehmenden Engpässe
auf der Angebotsseite zurückzuführen ist. Dabei fehlt es insbesondere
an großvolumigen Verkäufen im
Core-Segment, was einem möglichen
besseren Investmentergebnis bisher
im Wege steht. Sollte ein entsprechendes Produktangebot im weiteren
Jahresverlauf auf den Markt kommen, sollte sich insofern auch die
Käuferseite schnell mobilisieren lassen“, sagt Stefan Sachse, Geschäftsführer der BNPPRE und Leipziger
Niederlassungsleiter. Hierfür spricht
auch die Tatsache, dass der Investmentumsatz im zweiten Quartal mit
knapp 210 Mio. E schon deutlich höher ausfiel als das Ergebnis des ersten
Quartals (111 Mio. E).
Auch die Umsatzverteilung spiegelt
die angesprochenen Angebotsrestriktionen deutlich wider. In Ermangelung großvolumiger Transaktionen
über 100 Mio. E gestaltet sich die
Verteilung des Gesamtumsatzes auf
die übrigen Größenklassen relativ
ausgeglichen. Dank zweier Verkäufe
über 50 Mio. E sticht das entsprechende Größensegment zwischen 50
und 100 Mio. E etwas hervor und
erreicht einen Marktanteil von 35 %.
Interessanterweise wurden bei den
drei größten Transaktionen des ersten Halbjahrs jeweils Projektentwicklungen gehandelt, d.h., die Investoren zeigen zunehmend die
Bereitschaft, Development-Risiken zu
tragen, um sich großvolumige Deals
sichern zu können.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum
zeigt sich die Umsatzverteilung nach

Objektart grundlegend verändert.
Während im ersten Halbjahr 2018
die Asset-Klasse Einzelhandel dank
der Verkäufe des Allee-Centers und
des Pösna-Parks klar dominierte,
führt jetzt die Sammelkategorie
„Sonstige“ mit einem Marktanteil
von gut 43 % das Feld an. Dahinter
verbergen sich insbesondere Entwicklungsgrundstücke, Pflegeimmobilien,
Parkhäuser und Mixed-use-Objekte,
auf die im ersten Halbjahr 2019 in
der Summe gleich fünf der zehn
größten Deals entfielen. Auch Logistikimmobilien wurden in größerem
Umfang gehandelt (26 %), während
Büro- und Einzelhandelsobjekte einen
klar unterdurchschnittlichen Umsatzanteil erreichen. Es zeigt sich somit,
dass sich die Investoren aufgrund des
Anlagedrucks und des Produktmangels bei den etablierten Asset-Klassen
immer mehr dazu gezwungen sehen,
auf alternative Anlagemöglichkeiten
auszuweichen.
Die mangelnde Verfügbarkeit von
klassischen Core-Immobilien schlägt
sich auch auf die Verteilung des Investmentumsatzes nach Lage nieder: Da sich Büro- und Einzelhandelsimmobilien üblicherweise im
Stadtzentrum häufen und diese einen relativ geringen Marktanteil erreichten, kommt es nicht gänzlich
überraschend, dass in der Konsequenz lediglich 10 % des Transaktionsvolumens auf die zentralen
Lagen der sächsischen Metropole
entfallen. Die restlichen 90 % des
Transaktionsvolumens verteilen sich
relativ gleichmäßig auf den CityRand, die Nebenlagen und die Peripherie. Diese atypische Umsatzverteilung kann insofern als weiteres
Indiz für das Ausweichen der Investoren auf alternative Anlageformen
bzw. die weiter zunehmende Bereitschaft zur Inkaufnahme einer
schwächeren Lagequalität zur Erzielung einer auskömmlichen Rendite
gewertet werden.
Während die Netto-Spitzenrenditen
für Büro- und Logistikimmobilien im
Verlauf des Jahres 2018 um 30
bzw. 40 Basispunkte nachgaben
und neue Rekordtiefstände erreichten, setzt sich die Renditekompression im laufenden Jahr 2019 bislang
nicht weiter fort. Erstklassige Büroimmobilien in zentraler Lage ren5/2019 • Der Immobilienbewerter
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tieren weiterhin mit 4,30 %, bei Logistikimmobilien ist in der Spitze mit
einer Rendite von 4,50 % zu rechnen. Bei Highstreet-Objekten wiederum entwickelt sich die Netto-Spitzenrendite bereits seit Herbst 2017
seitwärts und beträgt weiterhin
4,20 %. Grundsätzlich ist anzumerken, dass das Renditeniveau in Leipzig in allen Asset-Klassen noch immer signifikant höher ist als in den
Top 7.
„Der Leipziger Investmentmarkt erlebt wie im Vorjahr eine eher verhaltene erste Jahreshälfte, was vor allem
an Restriktionen auf der Angebotsseite liegt. Die Investoren sehen sich immer häufiger gezwungen, auf alternative Anlageformen und dezentrale
Lagen auszuweichen, um noch geeignete Anlageobjekte zu finden. Sofern
angebotsseitig für mehr Entlastung
gesorgt werden kann, ist vor dem
Hintergrund der stabilen Nachfrage
von daher mit einer höheren Marktaktivität im weiteren Jahresverlauf zu
rechnen“, erläutert Sachse.

& Stuttgarter Immobilienmarkt feiert zum Halbjahr
ein fragiles Hoch
Mit einem deutlichen Plus im Vergleich zum Vorjahr hat der Stuttgarter Bürovermietungs- und Investmentmarkt laut JLL das erste
Halbjahr 2019 abgeschlossen. Dank
142.000 m2 steigerte sich die neu
angemietete Fläche um 21 % und
übertraf damit auch deutlich den
Durchschnittswert der vergangenen
Jahre. Auch der Investmentmarkt in
Kessel und Umland verzeichnete
rund 11 % mehr als zur Mitte 2018,
verbuchte rund eine Milliarde Euro
Transaktionsvolumen1 und lieferte
damit sein bestes erstes Halbjahr
seit 2015 ab.
Georg Charlier, Niederlassungsleiter
JLL Stuttgart: „Die Bilanz der ersten
sechs Monate belegt, wie hoch die
Nachfrage nach Flächen und Investmentchancen in Stuttgart ist. Wenn
die Angebotsseite liefern kann, gehen Umsätze und Volumina direkt
nach oben. Aber der Mangel ist ein
strukturelles Problem, das sich über
Jahre aufgebaut hat und dessen Lösung sehr langwierig und kostenDer Immobilienbewerter • 5/2019

intensiv ist. Eine wichtige Voraussetzung für eine Linderung des
Mangels im Markt ist, dass Stuttgart
seine infrastrukturellen Hausaufgaben macht, um das Umland bis hin
nach Ulm besser einbinden zu können.“
Auch wenn der Bürovermietungsmarkt das zweite Quartal mit
57.000 m2 etwas schwächer als das
erste mit 85.500 m2 abschloss, lag
Q2 immer noch deutlich um 20 %
über dem eigenen Fünfjahresschnitt.
Exakt dasselbe gilt für das Halbjahr
mit 142.000 m2. Der Vergleich mit
dem Mittelwert der Dekade fällt mit
plus 37 % sogar noch positiver aus.
Dass die Zahl der Abschlüsse im Jahresvergleich um 30 % auf 121 zunahm, sagt allerdings mehr über die
Schwäche des Vorjahres als über eine neue Stärke aus. Denn mit 121
bleibt der Markt jeweils knapp unter
dem Fünf- und Zehnjahresschnitt.
Sebastian Treier, Team Leader Office Leasing JLL Stuttgart: „Die starken Sprünge zeigen, wie abhängig
der Markt vom volatilen Angebot
jenseits der Eigennutzer ist. Insofern
ist das deutliche Plus ein Erfolg, sollte aber nicht mit einer Trendwende
verwechselt werden. Je nach Angebotslage kann der Markt in den
kommenden Quartalen schon wieder ganz anders aussehen.“ Seine
Prognose von 240.000 m2 für das
Gesamtjahr behält Treier deshalb
trotz der guten ersten Hälfte bei.
Das Ergebnis würde teils deutlich
unter dem Fünf- (287.000 m2) und
Zehnjahresschnitt (251.000 m2) liegen.
Sorgten die beiden Großanmietungen
von Vector Informatik (25.000 m2)
und Siemens (20.000 m2) im ersten
Quartal für einen kräftigen Schub,
kamen im zweiten Quartal zwei weitere Abschlüsse mit 6.300 m2 und
4.700 m2 hinzu. „Die Teilmärkte
Weilimdorf, City, Vaihingen-Möhringen und Zuffenhausen verbuchten
besonders viel Aktivität und erzielten
jeweils mehr als 20.000 m2 Flächenumsatz“, bilanziert Treier. Nachdem
es im vergangenen Jahr durch Eigennutzer mit mehr als 50.000 m2 sehr
prominent vertreten war, musste Feuerbach mit unter 10.000 m2 diesmal
deutlich kleinere Brötchen backen.

Bei den Branchen lag für Stuttgart traditionell die Industrie mit 38.000 m2
vorn. Durch die Vector-Anmietung
beflügelt, folgt die EDV-Branche aber
knapp dahinter mit 35.000 m2, während unternehmensbezogene Dienstleister mit 23.000 m2 auf dem dritten
Rang landeten.
Kaum weiter nach unten kann es
derweil für die Leerstandsquote gehen: „Sie ist nochmals von 2,3 auf
2,1 % abgesunken, was uns ein
neues Phänomen beschert: Bislang
kannten wir Vorvermietungen nur
bei Neubauten, doch jetzt erleben
wir es auch erstmals bei Revitalisierungen. Die Flächennot macht verzweifelt oder eben erfinderisch“, so
Treier. So beispielsweise bei einem
1980er-Jahre-Objekt der Alstria, das
zum Jahresende freigezogen und
bis 2021 revitalisiert wird. „Andere
indes haben keine Zeit, um so lange
auf Flächen zu warten, entscheiden
sich dann gegen Stuttgart und das
direkte Umland und gehen beispielsweise nach Karlsruhe. Das gilt
insbesondere für große Firmen, die
ohnehin Standorte in anderen Städten haben und dann einfach eine
Schwerpunktverlagerung machen –
zum Nachteil für Stuttgart“, warnt
Treier.
Denn im zweiten Quartal ist nicht ein
Quadratmeter neuer Bürofläche hinzugekommen. Insgesamt waren es
im ersten Halbjahr 61.000 m2, von
denen 29 % bei Fertigstellung noch
verfügbar waren. Insgesamt sind in
Stuttgart derzeit 265.000 m2 Bürofläche im Bau. Der Druck im Markt wird
somit auf die Preisschraube weitergegeben, die sich binnen eines Jahres
erneut von 23,50 E auf aktuell
24,00 E gedreht hat. „Bis zum Ende
des Jahres werden nochmal 50 Cent
obendrauf kommen“, ergänzt Treier.

& Wohnungsmarkt in
Bonn boomt – attraktive
Renditen für Anleger
Die Luft am Bonner Wohnungsmarkt
wird für Käufer von Eigentumswohnungen und Mieter enger. Im Jahr
2019 sind sowohl die Kaufpreise für
Eigentumswohnungen und Häuser
als auch die Wohnungsmieten bei
Neuvermietungen stadtübergreifend
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erneut gestiegen. Aufgrund des
anhaltenden Bevölkerungszuwachses
steht der starken Wohnungsnachfrage ein zu geringes Neubauvolumen
gegenüber. Trotz deutlich gestiegener Miet- und Kaufpreise bleibt Bonn
als Investitionsstandort für private
und professionelle Anleger attraktiver als viele der deutschen Top7-Städte. Roland Kampmeyer, geschäftsführender Gesellschafter von
Kampmeyer Immobilien: „Bonn ist
ein attraktiver Investitionsstandort
mit Potenzial. Das schon heute
bessere Risiko-Rendite-Verhältnis im
Vergleich zu vielen der Top-7-Städte
wird sich aufgrund der Mietentwicklungen weiter verbessern. Wir können daher Bonn als Investitionsstandort nationalen und internationalen
Investoren nur empfehlen.“ Dies
sind die zentralen Ergebnisse des 4.
Immobilienmarktberichts Bonn von
Kampmeyer Immobilien. Der Bericht
untersucht alle 52 Bonner Stadtteile
in den vier Stadtbezirken Bonn, Beuel, Bad Godesberg und Hardtberg.
Die durchschnittliche Neuvertragsmiete für Bestandswohnungen stieg
2019 im Vergleich zum Vorjahr um
1,4 % auf 9,77 E/m2 und Monat.
Die Mietspannen für die Neuvermietung bestehender Wohnungen reichen bei Betrachtung des gesamten
Stadtgebietes von 7,60 E/m2 auf
der Hardthöhe bis zu 11,60 E/m2 in
der Südstadt. Bei Neubauten lagen
die Mietpreise zwischen 10,30 E/m2
in Ückersdorf und 16,50 E/m2 im
Godesberger Villenviertel.
Die größten prozentualen Mietsteigerungen und damit die höchste Marktdynamik weist der Bericht für Bestandsmieten in Beuel Ost (+17,5 %
auf 9,40 E) und Gronau (+14,1 %
auf 10,50 E) sowie für Neubaumieten im Villenviertel Bad Godesberg
(+32 % auf 16,50 E), Weststadt
(+19,8 % auf 14,40 E) und Gronau
(+16,9 % auf 13,80 E) aus. Für
2021 prognostiziert das Beratungsunternehmen Mietpreissteigerungen
bis durchschnittlich 10,25 E/m2.
Die Preise für Wohneigentum in bestehenden Mehrfamilienhäusern kletterten 2019 im Durchschnitt um
3,9 % auf 2.523 E/m2. Für Eigen-
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tumswohnungen in Neubauten müssen Käufer aktuell durchschnittlich
mit 4.185 E/m2 als Kaufpreis rechnen
(+6,5 %).
Bei den Kaufpreisen für bestehende
Eigentumswohnungen liegen die innenstadtnahen Stadtteile Poppelsdorf und Südstadt mit 3.500
bzw. 3.450 E/m2 sowie Venusberg
(3.460 E) und Schwarzrheindorf/Vilich-Rheindorf (3.420 E) an der Spitze. Im Neubausegment werden die
höchsten Preise für Eigentumswohnungen mit 4.750 bis 4.950 E/m2 in
Gronau, Südstadt, Endenich, BeuelMitte und Schwarzrheindorf/VilichRheindorf verlangt.
Bis zum Jahr 2021 erwarten die
Experten für Eigentumswohnungen sowohl im Bestands- als auch
im Neubaubereich einen weiteren
Preisanstieg von rund 13 % gegenüber 2018.
Im Jahr 2018 wurden in Bonn lediglich 656 Wohnungen fertiggestellt.
Das waren rund 46 % weniger als
noch 2017. Aktuell befinden sich
stadtweit 17 Wohnprojekte und 6
gemischt genutzte Vorhaben in der
Realisierung. Dennoch wird das Bauvolumen bei einer aktuellen Leerstandsquote von etwas über 1 %
nicht ausreichen, um die zunehmende Nachfrage aufgrund der Bevölkerungsentwicklung zu bedienen. Bis
zum Jahr 2030 wird ein Bevölkerungswachstum von rund 10 % erwartet. „Aber nur auf den Wohnungsmarkt zu schauen, ist zu kurz
gesprungen. Der Büroflächenleerstand beträgt ebenfalls kritische
1,8 %. Wir brauchen also Konzepte,
die neue Flächen für Wohnen und
Arbeiten in intelligenter Verbindung
möglich machen. Eine konsequente
Ausweisung von Bauland und zusätzliche Nachverdichtung gehören
dringend auf die politische Agenda
in Bonn. Dies geht aber nicht alleine.
Dafür hat Bonn zu wenig Entwicklungsfläche. Für neue Wohnungen
wäre ein ‚Masterplan Wohnen‘ gemeinsam mit den angrenzenden
Städten und Gemeinden des RheinSieg-Kreises und des Kreises Ahrweiler eine mögliche Lösung“, so Kampmeyer.

& Büromarkt Essen mit fulminantem zweiten Quartal
Nach einem relativ verhaltenen Jahresauftakt hat der Essener Büromarkt
laut BNP Paribas Real Estate im zweiten Quartal gewaltig Gas gegeben
und mit 71.000 m2 den besten jemals registrierten Quartalswert aufgestellt. Mit einem Flächenumsatz
von 96.000 m2 konnte als Folge auch
ein neuer Halbjahresrekord erzielt
werden, der das bereits gute Vorjahresergebnis um knapp ein Drittel und
den zehnjährigen Durchschnitt um
fast 60 % übertrifft. „Wie üblich sind
für so herausragende Resultate auch
immer Großabschlüsse nötig, die in
den ersten drei Monaten noch komplett gefehlt hatten. Dagegen konnten im zweiten Quartal mit dem Eigennutzer-Deal von Aldi Einkauf
über 17.600 m2 und einer Anmietung der Hochtief Engineering über
15.800 m2 gleich zwei große Abschlüsse registriert werden. Trotzdem
fällt der Anteil großflächiger Verträge
im langfristigen Vergleich nicht überproportional aus, was dafür spricht,
dass eine lebhafte Nachfrage in allen
Marktsegmenten zu diesem außergewöhnlichen Umsatzvolumen beigetragen hat“, sagt Amedeo Augenbroe, Essener Niederlassungsleiter
der BNPPRE.
Die beiden genannten Großabschlüsse spiegeln sich auch in der Branchenverteilung wider. Mit jeweils knapp
29 % liegen der Handel und die Verwaltungen von Industrieunternehmen
nahezu gleichauf an der Spitze. Vervollständigt wird das Führungstrio
von den in Essen traditionell starken
sonstigen Dienstleistungen, die weitere gut 13 % zum Gesamtumsatz
beisteuern. Auf Rang vier folgen Kopf
an Kopf Unternehmen aus den IuKTechnologien sowie Coworking/Business Center mit jeweils knapp 9 %.
Damit setzen Anbieter von flexiblen
Workspaces, die bislang vor allem in
A-Standorten sehr dynamisch agiert
haben, ihre Expansionsstrategie jetzt
auch in weiteren Großstädten in beeindruckender Weise fort.
Der Leerstandsabbau hat sich auch
in den vergangenen zwölf Monaten
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rasant entwickelt. Mit 112.000 m2
liegt er knapp 31 % niedriger als
noch ein Jahr zuvor. Noch dramatischer vollzog sich der Rückgang im
aus Mietersicht wichtigsten Marktsegment. Nur noch 30.000 m2 des
Gesamtvolumens verfügen über eine moderne und damit von den
Nutzern nachgefragte Ausstattungsqualität. Damit liegt dieses Flächenangebot um über die Hälfte unter
dem Vorjahreswert und macht nur
noch rund ein Viertel des Gesamtleerstands aus. Diese Entwicklung
zeigt sich natürlich auch in der Leerstandsquote, die mit 3,6 % den
niedrigsten Wert seit 2001 aufweist.
Das Volumen der Flächen im Bau hat
sich zwar leicht um gut 8 % auf aktuell 66.000 m2 erhöht, liegt aber immer noch auf einem sehr niedrigen
Niveau. Dies gilt insbesondere für die
Flächen, die weder vorvermietet noch
durch Eigennutzer belegt sind. Dieses
Marktsegment hat sich im Vorjahresvergleich sogar um gut 14 % auf
nur noch 12.000 m2 verringert.
Damit stehen nur noch 18 % des
gesamten Bauvolumens dem Vermietungsmarkt zur Verfügung. Anzumerken bleibt weiterhin, dass hiervon
lediglich knapp 5.000 m2 auf die
zentralen innerstädtischen Lagen entfallen. Der Angebotsengpass, gerade
an modernen Büroflächen, wird vor
diesem Hintergrund auch im weiteren Jahresverlauf anhalten.
Die skizzierte Angebots-/Nachfragesituation findet ihren Niederschlag
auch in der Mietpreisentwicklung.
Die Spitzenmiete ist um knapp 7 %
auf 16 E/m2 gestiegen und stellt damit ein neues Allzeithoch auf. Vergleichbar stellt sich die Situation bei
der Durchschnittsmiete dar, die bereits seit Längerem anzieht. Im Vorjahresvergleich hat auch sie noch
einmal um knapp 3 % zugelegt und
erreicht mit 11,90 E/m2 ebenfalls eine neue Bestmarke. „Vor dem Hintergrund des sehr guten ersten Halbjahrs zeichnet sich auch für das
Gesamtjahr ein Flächenumsatz weit
jenseits der 130.000 m2 ab. Etwas limitierend könnte sich allerdings das
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weiter viel zu geringe Angebot, gerade in den präferierten zentralen
Lagen, auswirken. Bei weiter sinkenden Leerständen und unverändert
moderater Bautätigkeit dürfte sich
der Angebotsengpass eher noch verschärfen. Als Konsequenz hieraus
spricht alles für weiter anziehende
Mietpreisniveaus“, fasst Augenbroe
die Aussichten zusammen.

& Europäische ImmobilienInvestoren unter Zugzwang
Die europäische Immobilienwirtschaft
wird sich in den kommenden Monaten weiter im Windschatten fiskalpolitischer Regulatorik bewegen. Das hat
eine aktuelle Umfrage von Union Investment unter 150 institutionellen
Immobilien-Investoren in Deutschland,
Frankreich und Großbritannien ergeben. Demnach gehen 67 % der Befragten davon aus, dass die Entscheidung der Europäischen Zentralbank,
den Leitzins auch perspektivisch
niedrig zu halten zu einem weiteren
Absinken der Netto-Anfangsrenditen
bei Immobilientransaktionen führen
wird. Trotz steigender Preise glauben
57 % der Studienteilnehmer daran,
dass das jährliche Transaktionsvolumen in den europäischen Core-Märkten gleich bleibt oder sogar noch etwas ansteigt.
Bei der prognostizierten Renditeentwicklung in den kommenden
zwölf Monaten ergibt sich für die
verschiedenen Nutzungsarten ein
differenziertes Bild. Rund 40 %
der Immobilienakteure richten sich
darauf ein, dass die Netto-Anfangsrenditen für Shoppingcenter und
Logistikimmobilien wieder steigen
werden. Bei High-Street-Objekten
und Büroimmobilien sind es demgegenüber nur rund 20 %, die
einen Renditeanstieg erwarten.
Grundsätzlich bleibt die Risikoausrichtung der Immobilien-Investoren
im aktuellen Marktumfeld eher defensiv. Zwei von drei Befragten verfolgen die Anlagestrategie „Gleiches Risiko – geringere Rendite“.
Demensprechend geht die Hälfte
der Studienteilnehmer davon aus,

ursprünglich angepeilte Renditeziele nicht zu erreichen.
„Die europäischen Immobilien-Investoren haben sich bislang relativ
gut auf die Lower-for-longer-Strategie der EZB eingestellt. Sie überschlagen sich weder in Renditefantasien noch vernachlässigen sie
ihr Risikomanagement. Gleichzeitig
stehen viele Marktteilnehmer aber
auch unter Zugzwang, ihre Handlungsspielräume auszureizen oder
alternative Lösungswege zu beschreiten, die neue Chancen eröffnen können, denn der Kapitaldruck
lässt nicht nach“, berichtet Olaf Janßen, Leiter Immobilienresearch.
Ankaufsrenditen sinken, Mieten
steigen – das ist grob umrissen die
Situation auf den großen europäischen Immobilienmärkten. Daher
berücksichtigen immer mehr Immobilienunternehmen auch Objekte
mit anteiligem oder vollständigem
Leerstand im Ankauf, wenn sie von
den Vermietungsaussichten überzeugt sind. Auffällig an den Befragungsergebnissen ist, dass sich in
erster Linie einheimische Investoren
zutrauen, Leerstände anzukaufen
und durch anschließende Vermietung aufzulösen.
Rund 65 % der deutschen und sogar
73 %der französischen ImmobilienInvestoren nehmen in ihren Heimatmärkten auch Objekte mit Leerständen in die Ankaufsprüfung. Einzig die
britischen Immobilienakteure agieren
BREXIT-bedingt weniger heimatverbunden: Rund die Hälfte von ihnen
ist bereit, auch in Deutschland und
Frankreich gewerbliche Immobilien
mit Leerständen zu erwerben. Andere europäische Kernmärkte, wie die
Niederlande, Schweden oder Spanien, spielen für die Befragten mit
Blick auf Leerstandskäufe nur eine
untergeordnete Rolle. „Durch Ankäufe mit Vermietungsaufgaben steigt
die Bedeutung des Asset Managements. Hier ist es vorteilhaft, eigene
Teams vor Ort zu haben, um die Flächen zeitnah und zu den angestrebten Konditionen zu vermarkten“, erläutert Janßen.
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& Banken müssen
153 Mrd. E aufbringen
Zur Erfüllung der zusätzlichen Mindestkapitalanforderungen zur Vollendung der Basel III-Reform müssen
189 Finanzinstitute in Europa rd.
135,1 Mrd. E aufbringen. Dies teilt
die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/12361) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/11976)
unter Berufung auf die Auswirkungsstudie der Europäischen Bankenaufsicht vom 5. August 2019
mit. Wie es in der Antwort weiter
heißt, hätten die 189 Institute, darunter 40 aus Deutschland, freiwillig
an dieser Studie teilgenommen.

& Grundstücksdatenbank
nicht in Verzug
Berlin: (hib/HLE) Die Bundesregierung
hat Annahmen widersprochen, der
Aufbau der Grundstücksdatenbank
LANGUSTE befinde sich in Verzug.
Man sei bereits bei der Konzeption
des zu reformierenden Grundsteuerund Bewertungsrechts davon ausgegangen, dass die Grundstücksdatenbank LANGUSTE zum Hauptfeststellungsstichtag 1. Januar 2022
nicht zur Verfügung stehen würde,
heißt es in der Antwort der Bundesregierung (19/12393) auf eine Kleine
Anfrage der FDP-Fraktion (19/12043).
Mit einer Bereitstellung könne frühestens im Laufe des Hauptfeststellungszeitraums 2022 gerechnet werden.

& Wohnmarktsituation
deutlich angespannt
In wirtschaftsstarken Regionen sind
die Erst- und Wiedervermietungen
zwischen 2016 und 2018 deutlich
gestiegen. In den Metropolkernen
erhöhte sich die Miete um ungefähr 6 %. 2017 betrug die durchschnittliche Netto-Kaltmiete dort
10,88 E/m2, in den weiteren kreisfreien Städten und den städtischen
Kreisen lag das mittlere Niveau der
Angebotsmieten gut 3 E/m2 darunter. In den ländlichen Kreisen kos-
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tet der Quadratmeter gut 6,50 E.
Dies geht aus dem Wohngeld- und
Mietenbericht 2018 der Bundesregierung (19/11750) hervor.
Die regionalen Unterschiede sind
erheblich. Während in München
durchschnittlich 17,73 E/m2 netto
kalt gezahlt werden müssen, sind es
im Vogtlandkreis nur 4,50 E/m2. Im
Bundesschnitt betrug die BruttoKaltmiete 7,36 E/m2. Die Bestandsmieten entwickelten sich mit einem
Anstieg um 1,6 % hingegen nur
moderat. Die Inflation lag im selben
Zeitraum bei 1,8 %.
Im Vergleich zu den Vorjahren haben
sich die Mietnebenkosten verringert.
Der Anteil der kalten Betriebskosten
(Wasser, Abwasser, Müllabfuhr usw.)
an der Warmmiete sank von 17 %
auf rd. 13 %. Die warmen Nebenkosten (Heizung und Warmwasser)
sind von 17 % auf 14,1 % zurückgegangen.

& 2,3 % weniger Wohnungsgenehmigungen
Im 1. Halbjahr 2019 wurde in
Deutschland der Bau von insgesamt
164.600 Wohnungen genehmigt.
Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren das
2,3 % weniger Baugenehmigungen
als im 1. Halbjahr 2018. Die Genehmigungen galten sowohl für neue
Gebäude als auch für Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden.
In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden von Januar bis Juni 2019
rd. 142.400 Wohnungen genehmigt.
Dies waren 3,1 % Wohnungen weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser ist
annähernd gleich geblieben (–0,1 %).
Die Zahl der Baugenehmigungen für
Zweifamilienhäuser sank dagegen um
4,7 % und die Zahl der genehmigten
Mehrfamilienhäuser um 3,2 %.
Bei den neu zu errichtenden Nichtwohngebäuden, die von Januar bis
Juni 2019 genehmigt wurden, verringerte sich der umbaute Raum ge-

genüber dem Vorjahreszeitraum um
6,6 % auf 101,3 Mio. m3.

& Wohninvestments:
große Nachfrage, geringes
Angebot
Der Handel mit größeren Wohnungsbeständen ab 800 Einheiten bleibt
verhalten: In den ersten sechs Monaten kam es zu zehn Verkäufen, bei
denen 31.700 Wohnungen gehandelt wurden. Ausschlaggebend für
den geringen Handelsumfang sind
fehlende Angebote. Auch der Handel
mit kleineren Beständen verliert an
Bedeutung. Das zeigt eine Auswertung des Bundesinstituts für Bau-,
Stadt- und Raumforschung (BBSR).
Aktivste Käufergruppe waren deutsche Wohnungsunternehmen. Sie
erwarben im ersten Halbjahr 20.700
Wohnungen in Portfolios mit mehr
als 800 Einheiten. Kommunen kauften bei zwei Transaktionen 4.700
Wohnungen. Börsennotierte Wohnungsunternehmen traten dagegen
nur in einem Fall als Käufer in Erscheinung.
Dass attraktive Wohnungspakete
knapp sind, verdeutlicht auch die
Entwicklung bei den kleineren Transaktionen mit Beständen zwischen
100 und 800 Einheiten: Das BBSR
zählte in der ersten Jahreshälfte lediglich 30 Verkaufsfälle – der niedrigste Wert seit dem ersten Halbjahr
2014. Das langjährige Mittel liegt bei
38 Verkaufsfällen pro Halbjahr. Infolge der geringen Handelsaktivitäten
sank in den ersten sechs Monaten
auch die Zahl der verkauften Wohnungen. Die Akteure veräußerten bei
kleineren Transaktionen insgesamt
8.200 Wohnungen. Damit wurden
erstmals seit dem ersten Halbjahr
2014 weniger als 10.000 Wohneinheiten gehandelt.
„Der Handel mit Bestandswohnungsportfolios pendelt sich auf niedrigem Niveau ein“, sagt BBSR-Wohnungsmarktexperte Jonathan Franke.
„Auch in der zweiten Jahreshälfte
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2019 dürfte er kaum zunehmen. Viele zahlungskräftige Nachfrager treffen auf ein beschränktes Angebot an
verfügbaren Portfolios. Besonders die
börsennotierten Unternehmen finden
derzeit keine geeigneten Bestandsportfolios für weiteres Wachstum. In
der Folge kommt es nur vereinzelt zu
umfangreicheren Verkäufen, stattdessen werden weiterhin größtenteils
kleinere und mittlere Wohnungspakete gehandelt.“

& Erwerbstätigkeit für
47 % der Bevölkerung
Haupteinkommensquelle
Im Jahr 2018 bestritt in Deutschland
knapp die Hälfte (47 %) der Bevölkerung ihren Lebensunterhalt hauptsächlich durch ihre eigene Erwerbstätigkeit. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) anhand von Ergebnissen des Mikrozensus weiter
mitteilt, waren für fast jede vierte
Person (24 %) Einkünfte von
Angehörigen (z.B. von Partnerin oder
Partner, Eltern) die Haupteinkommensquelle. Weitere 22 % lebten
hauptsächlich von Renten- und Pensionszahlungen. Für 7 % der Bevölkerung waren öffentliche Leistungen
die Haupteinkommensquelle (z.B. Arbeitslosengeld I und II, Grundsicherung im Alter, BAföG, Elterngeld).
Nur knapp 1 % der Bevölkerung finanzierte seinen Lebensunterhalt
überwiegend durch das eigene Vermögen (einschließlich Ersparnisse,
Zinsen sowie Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung).
Im Vergleich zum Jahr 2000 ist
die Bedeutung der eigenen Erwerbstätigkeit als Haupteinkommensquelle gestiegen: Damals bestritten lediglich 41 % der Bevölkerung ihren
Lebensunterhalt überwiegend durch
die eigene Erwerbstätigkeit. Entgegengesetzt ist die Entwicklung bei
den Einkünften durch Angehörige:
Vor knapp 20 Jahren waren diese noch für 30 % der Bevölkerung die Haupteinkommensquelle.
Der Hauptgrund für diese Entwicklung ist die höhere Erwerbsbeteiligung insbesondere von Frauen,
die dadurch häufiger vom eigenen
Erwerbseinkommen leben können
und seltener auf Einkünfte von Angehörigen angewiesen sind. Bei den
übrigen Einkommensarten (Rente/
Pension, öffentliche Leistungen, VerDer Immobilienbewerter • 5/2019

mögen) gab es im Zeitvergleich nur
marginale Veränderungen.
Im regionalen Vergleich fällt auf,
dass Renten- und Pensionszahlungen in den neuen Ländern (einschließlich Berlin) – bedingt durch
den höheren Anteil älterer Menschen – im Jahr 2018 als Haupteinkommensquelle mit 27 % eine
größere Bedeutung hatten als im
früheren Bundesgebiet (21 %). Umgekehrt verhält es sich bei Einkünften von Angehörigen: Diese waren
in den neuen Ländern lediglich für
18 % der Bevölkerung die Quelle
des überwiegenden Lebensunterhalts, im früheren Bundesgebiet dagegen für 26 %.

& Hoher Genehmigungsüberhang bei Wohnungen
Der Wohnungsüberhang von geplanten, aber noch nicht gebauten Wohnungen belief sich Ende 2018 auf rd.
694.000 Einheiten. In den sieben
größten Städten verbessere sich das
Angebot, es seien im Vergleich zum
Vorjahr 10 % mehr Wohnungen
fertiggestellt worden, schreibt die
Bundesregierung in der Antwort
(19/11032) auf eine Kleine Anfrage
der FDP-Fraktion (19/10788).

& Geschosswohnungsbau
legt besonders in Großstädten zu
Im Jahr 2018 wurden gut 287.000
neue Wohnungen gebaut – die
meisten davon in Stadt- und Landkreisen, in denen die Nachfrage seit
Jahren zunimmt. 83 % der neuen
Wohnungen entstanden einer Auswertung des BBSR zufolge in Kreisen mit Bevölkerungswachstum.
Während der Bau von Ein- und Zweifamilienhäusern in den vergangenen
Jahren in den ländlichen Kreisen
noch leicht zulegte, ging er in den
städtischen Kreisen und kreisfreien
Städten zurück. Dafür zog der Bau
von Wohnungen in Mehrfamilienhäusern hier zuletzt kräftig an: In
den kreisfreien Großstädten entstanden im Jahr 2018 69.000 Wohnungen und damit doppelt so viele wie
noch 2012. In den kreisfreien Großstädten entfallen inzwischen 85 %
aller neu erstellten Wohnungen auf

den Geschosswohnungsbau. Auch
die ländlichen Kreise verzeichneten
zuletzt im Durchschnitt deutlich steigende Fertigstellungszahlen im Geschosswohnungsbau.
Die sieben größten Städte in Deutschland prägen seit Jahren starke Zuzüge, Wohnungsengpässe und steigende Preise. 2018 entstanden hier rd.
48.000 Wohnungen, das entspricht
einem Siebtel des gesamten Neubaus
in Deutschland. Spitzenreiter ist Berlin
mit 16.700 Wohnungen, gefolgt von
Hamburg (10.700 Wohnungen) und
München (9.300 Wohnungen). Im
Vergleich zum Vorjahr konnten Köln
und Hamburg den Neubau am stärksten steigern. In Frankfurt a.M., Stuttgart und Düsseldorf wurden dagegen
im Jahr 2018 weniger neue Wohnungen fertiggestellt als noch 2017. Gemessen an der Einwohnerzahl steht
die Stadt München mit 64 Wohnungen je 10.000 Einwohner an der
Spitze der sieben größten deutschen
Städte, vor Hamburg (58), Frankfurt
a. M. (50) und Berlin (46).
Mit Blick auf ganz Deutschland und
bezogen auf die Einwohnerzahl erzielten die Städte Potsdam (120
Wohnungen je 10.000 Einwohner),
Ansbach (112), Flensburg (106) und
Regensburg (102) im Jahr 2018 die
höchsten Fertigstellungszahlen. Bundesweit lag der Schnitt bei 35 fertiggestellten Wohnungen je 10.000
Einwohner.
Mittlerweile sind knapp 700.000
Wohnungen bundesweit bereits genehmigt, wurden aber noch nicht fertiggestellt. Der Bauüberhang ist damit
in den vergangenen Jahren immer
weiter gestiegen. In den sieben größten Städten ist er mit 152.000 Wohnungen überdurchschnittlich hoch.

& Interaktive Anwendung
des BBSR veranschaulicht
demografische Entwicklung
Wie hat sich die Bevölkerung auf
dem Land und in den Städten zwischen 1995 und 2017 entwickelt?
Mit einer neuen interaktiven Anwendung des BBSR lässt sich diese Frage
jetzt bis auf Kreisebene beantworten. Darüber hinaus können Interessierte die Entwicklung von einzelnen
Kreisen mit der in einem Bundesland
sowie in anderen ländlichen und
städtischen Kreisen vergleichen.
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Die interaktive Anwendung veranschaulicht, wie unterschiedlich die
demografische Entwicklung in den
Regionen abläuft. Insgesamt wuchs
der städtische Raum laut BBSR zwischen 1995 und 2017 um rd. 2,2
Mio. Menschen (+4,1 %), während
der ländliche Raum 825.000 Einwohner verlor (–3 %). Deutschlandweit
verzeichneten 227 Kreise (57 %) ein
Wachstum, darunter 136 städtische
und 91 ländliche Kreise. 174 Kreise
(43 %) schrumpften hingegen, darunter 62 städtische und 112 ländliche Kreise.
Teilweise kräftig wuchsen ländliche
Kreise im engeren und weiteren Umland der prosperierenden Metropolen
– etwa Erding (+31,5 %), Landsberg
am Lech (20,2 %) und Potsdam-Mittelmark (26,9 %), aber auch vergleichsweise dünn besiedelte Landkreise, wie Oberhavel (+23,6 %) und
Havelland (+22 %). Andere ländliche
Kreise verloren dagegen an Bevölkerung, einige mehr als ein Viertel ihrer
Einwohner.
Auch bei den kreisfreien Großstädten zeigen sich unterschiedliche
Trends. Gemessen an ihrer Bevölkerung legten besonders die kleineren
Großstädte zwischen 1995 und
2017 kräftig zu. Städte wie Ingolstadt, Potsdam oder Regensburg
wuchsen um ein Fünftel. Anders
verlief dagegen die Entwicklung in
Städten wie Halle an der Saale,
Chemnitz oder Bremerhaven, die im
selben Zeitraum ein Fünftel ihrer
Einwohner verloren. Absolut gesehen, gewannen die Städte München (+223.300), Berlin (+190.000),
Hamburg (+144.700) und Köln
(+115.600) die meisten Einwohner.
Die BBSR-Analyse zeigt: Die Zeichen
standen auch bei den Großstädten
in den letzten 20 Jahren nicht stetig
auf Wachstum. Zwischen 1995 und
2011 verloren sie in der Summe sogar rd. 235.000 Einwohner (–1 %).
Erst zwischen 2011 und 2017 stieg
die Bevölkerung in den Großstädten
zusammen um etwa 1,3 Mio. Einwohner an (+5,8 %). Ursächlich dafür ist die Zuwanderung aus dem Inund Ausland. Der Zuzug aus dem
Ausland bremst zugleich Bevölkerungsverluste in strukturschwachen
ländlichen Regionen.
Die Auswertung basiert auf der Bevölkerungsfortschreibung der Statisti-
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schen Ämter des Bundes und der
Länder. Alle Daten rechnet das BBSR
auf den aktuellsten Gebietsstand
um. Zusätzlich wurde die Zeitreihe
um Entwicklungssprünge aufgrund
der Zensusergebnisse im Mai 2011
bereinigt. Für analytische Zwecke teilt
das BBSR die Kreise in Gruppen ein:
Betrachtet werden Siedlungsstrukturmerkmale, wie der Bevölkerungsanteil in Groß- und Mittelstädten
und Einwohnerdichtewerte. Ziel ist
es, entsprechende Regionstypen miteinander zu vergleichen. Alle kreisfreien Großstädte sowie als städtisch
klassifizierte Kreise bilden demnach
den städtischen Raum, alle als ländlich klassifizierten Kreise bilden den
ländlichen Raum. [https://www.bbsr.
bund.de/BBSR/DE/Home/Topthemen/
interaktive-karten/bevoelkerungsentwicklung-kreise/bevoelkerungsentwicklung-kreise.html]

& BBSR-Mietspiegelsammlung aktualisiert
Mit der Mietspiegelsammlung gibt
das BBSR einen bundesweiten Überblick über die Verbreitung, Qualität
und Aktualität von Mietspiegeln. Vor
dem Hintergrund der aktuellen Reformvorhaben der Bundesregierung
wurde die BBSR-Mietspiegelsammlung mit Stand Februar 2019 durch
umfangreiche Recherchen aktualisiert. Die Zahl der Mietspiegel ist in
Deutschland seit Mitte der 1970er
Jahre bis Februar 2019 kontinuierlich
auf rd. 460 gestiegen. Einschließlich
der Fremdgemeinden (beispielsweise
Nachbargemeinde) und kreisweiter
Bezugnahme können damit 1.004
Kommunen auf Mietspiegelwerte
zurückgreifen. Den Status „qualifiziert“ führen zum Berichtsstand 161
Mietspiegel. Großstädte weisen mittlerweile zu 89 % einen Mietspiegel
bzw. zu 52,5 % einen qualifizierten
Mietspiegel auf. Ungefähr die Hälfte
der aktuellen qualifizierten Mietspiegel beruht auf der gesetzlichen Möglichkeit, einmalig nach zwei Jahren
die eingangs ermittelten Vergleichsmietwerte mittels des Verbraucherpreisindex fortzuschreiben. Der Frage
nach der richtigen Erstellungsmethode kommt eine wachsende Bedeutung zu. Der Anteil an Mietspiegeln,
die durch Regressionsanalyse erstellt
werden, liegt bei ca. 22 %, in Gemeinden mit mehr als 100.000 Einwohnern bei knapp 44 %. Die Re-

gressionsmethode zieht multivariate
Ansätze zur Erklärung der Streuung
der Mietwerte heran. Die Tabellenmethode ist im Wesentlichen eine
Auswertung von Mittelwerten in genau definierten Mietspiegelfeldern.

& Baupreise für Wohngebäude im Mai 2019: +4,7 %
gegenüber Mai 2018
Die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude in
Deutschland steigen weiter stark: Im
Mai 2019 lagen sie um 4,7 % höher
als im Vorjahresmonat. Im Februar
2019 hatte der Preisanstieg im Jahresvergleich bei 4,8 % gelegen. Im
Vergleich zum Februar 2019 erhöhten sich die Preise im Mai 2019
um 0,8 %. Alle Preise beziehen sich
auf Bauleistungen am Bauwerk einschließlich Umsatzsteuer.
Die Preise für Rohbauarbeiten an
Wohngebäuden stiegen von Mai
2018 bis Mai 2019 um 5,2 %. Den
größten Anteil an den Rohbauarbeiten
und am Gesamtindex für den Neubau
von Wohngebäuden haben die Betonarbeiten und die Mauerarbeiten. Betonarbeiten sind gegenüber Mai 2018
um 5,3 % teurer geworden, Mauerarbeiten um 5,5 %. Dachdeckungsund Dachabdichtungsarbeiten kosteten 4,4 %, Erdarbeiten 7,1 % und
Zimmer- und Holzbauarbeiten 3,6 %
mehr als im Vorjahr.
Die Preise für Ausbauarbeiten an
Wohngebäuden nahmen im Mai
2019 gegenüber dem Vorjahresmonat
um 4,2 % zu. Unter den Ausbauarbeiten haben die Tischlerarbeiten
das größte Gewicht am Baupreisindex
für Wohngebäude. Hier stiegen die
Preise um 3,3 %. Bei Heizanlagenund zentralen Wassererwärmungsanlagen erhöhten sich die Preise um
3,8 %, bei Nieder- und Mittelspannungsanlagen um 5,3 %, während
Metallbauarbeiten 4,5 % teurer waren als im Mai 2018.
Die Preise für Instandhaltungsarbeiten an Wohngebäuden (ohne Schönheitsreparaturen) verteuerten sich
gegenüber dem Vorjahr um 4,3 %.
Die Neubaupreise für Bürogebäude
und für gewerbliche Betriebsgebäude
stiegen binnen Jahresfrist um jeweils
4,7 %. Im Straßenbau erhöhten sich
die Preise um 7,0 %.
5/2019 • Der Immobilienbewerter
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& Anträge gegen die
„Mietpreisbremse“ erfolglos
Die mit dem Mietrechtsnovellierungsgesetz geschaffenen Vorschriften zur Regulierung der
Miethöhe bei Mietbeginn im
nicht preisgebundenen Wohnraum (sogenannte „Mietpreisbremse“) sind nicht verfassungswidrig. Sie verstoßen
nicht gegen die Garantie des
Eigentums, die Vertragsfreiheit
oder den allgemeinen Gleichheitssatz.
Mit dem Mietrechtsnovellierungsgesetz wurden Bestimmungen über
die höchstzulässige Miete bei Wiedervermietung von nicht der Preisbindung unterliegendem Wohnraum ins
BGB eingefügt. Zentrale Neuregelung
ist § 556d BGB, der vorsieht, dass die
Miete in Gebieten mit einem angespannten Wohnungsmarkt zu Beginn
des Mietverhältnisses die ortsübliche
Vergleichsmiete höchstens um 10 %
übersteigen darf. Ein angespannter
Wohnungsmarkt liegt vor, wenn in
einer Gemeinde oder einem Teil einer
Gemeinde die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet ist. § 556d
Abs. 2 BGB ermächtigt die Landesregierungen, solche Gebiete durch
Rechtsverordnung für die Dauer von
höchstens fünf Jahren zu bestimmen.
Nur in einem durch Rechtsverordnung bestimmten Gebiet wird die
Mietobergrenze wirksam. Sie gilt jedoch nicht ausnahmslos. Insbesondere darf der Vermieter, wenn die vom
vorherigen Mieter zuletzt geschuldete Miete die ansonsten höchstzulässige Miete übersteigt, gem § 556e
BGB bei Wiedervermietung eine
Miete bis zur Höhe dieser Vormiete
vereinbaren. Nach dem 1. Oktober
2014 errichteter Wohnraum sowie
die erste Vermietung nach umfassender Modernisierung sind nach § 556f
BGB von der Regulierung der Miethöhe ausgenommen.
Der Immobilienbewerter • 5/2019

Für die Stadt Berlin hat der Senat
von Berlin im Jahr 2015 eine Rechtsverordnung erlassen, die das gesamte Stadtgebiet für die Dauer von
fünf Jahren als Gebiet mit einem
angespannten Wohnungsmarkt bestimmt. In den Ausgangsverfahren
der beiden Normenkontrollverfahren 1 BvL 1/18 und 1 BvL 4/18 wenden sich Berliner Mieter gegen die
Vereinbarung einer die höchstzulässige Miete bei Mietbeginn übersteigenden Miete. In der Berufungsinstanz setzte das LG die zugrunde
liegenden Verfahren aus und legte
dem BVerfG die Frage vor, ob
§ 556d Abs. 1 und 2 BGB mit dem
allgemeinen Gleichheitssatz sowie
mit Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG unvereinbar und daher nichtig sei.
Die Beschwerdeführerin im Verfahren
1 BvR 1595/18 ist Vermieterin einer
in Berlin gelegenen Wohnung. Sie
wurde von ihrer Mieterin gerichtlich
auf Rückzahlung überzahlter Miete
und Feststellung der Geltung einer
abgesenkten Miete in Anspruch genommen, weil die bei Mietbeginn
vereinbarte Miete die höchstzulässige
Miete überstiegen habe. Die Verfassungsbeschwerde richtet sich unmittelbar gegen die überwiegend
stattgebenden Entscheidungen der
Fachgerichte und mittelbar gegen die
gesetzlichen Vorschriften über die
Miethöhenregulierung sowie die vom
Senat von Berlin erlassene Rechtsverordnung. Die Beschwerdeführerin
rügt ebenfalls eine Verletzung des
allgemeinen Gleichheitssatzes. Darüber hinaus sieht sie sich in ihrem
Grundrecht auf Eigentum und ihrer
allgemeinen Handlungsfreiheit verletzt.
Das BVerfG stellte die Verfassungsmäßigkeit der Mietpreisbremse fest
und nahm die Verfassungsbeschwerde
nicht zur Entscheidung an.
Aus den Gründen
I. Die Vorlagen seien unzulässig, weil
das vorlegende Gericht sie nicht hinreichend begründet habe. Gemäß
§ 80 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG müsse

das Gericht in seiner Vorlageentscheidung angeben, inwiefern seine
Entscheidung in dem zugrunde liegenden Ausgangsrechtsstreit von der
Gültigkeit der vorgelegten Rechtsvorschrift abhängig und mit welcher
grundgesetzlichen Bestimmung die
Vorschrift unvereinbar sei. Es müsse
zum einen deutlich werden, inwiefern die angenommene Ungültigkeit
der vorgelegten Vorschriften das Ergebnis des Ausgangsrechtsstreits beeinflussen solle. Zum anderen müsse
das Gericht darlegen, dass und warum es von der Verfassungswidrigkeit der vorgelegten Vorschriften
überzeugt sei. Dem würden die Vorlagen nicht gerecht.
II. Die Verfassungsbeschwerde sei
nicht zur Entscheidung anzunehmen,
weil sie keine hinreichende Aussicht
auf Erfolg habe. Die mittelbar angegriffenen Bestimmungen über die
Miethöhenregulierung verletzten kein
Verfassungsrecht. Auslegung und
Anwendung dieser Bestimmungen in
den mit der Verfassungsbeschwerde
unmittelbar angegriffenen Entscheidungen seien verfassungsrechtlich
ebenfalls nicht zu beanstanden.
1. Die Regulierung der Miethöhe bei
Mietbeginn durch § 556d Abs. 1
BGB verletze die Garantie des Eigentums, die Vertragsfreiheit und den
allgemeinen Gleichheitssatz nicht.
a) Zwar greife die Miethöhenregulierung in das geschützte Eigentum
zur Vermietung bereiter Wohnungseigentümer ein. Sie sei aber als verfassungsrechtlich zulässige Inhaltsund Schrankenbestimmung des Eigentums gerechtfertigt.
aa) Insbesondere sei der Eingriff in
das Eigentum verhältnismäßig. Es
liege im öffentlichen Interesse, der
Verdrängung wirtschaftlich weniger
leistungsfähiger Bevölkerungsgruppen aus stark nachgefragten Stadtteilen entgegenzuwirken. Die Regulierung der Miethöhe sei auch im
verfassungsrechtlichen Sinne geeignet, dieses Ziel zu erreichen. Sie
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schneide Preisspitzen auf angespannten Wohnungsmärkten ab
und könne damit zumindest die
Voraussetzungen für einen Marktzugang einkommensschwächerer
Mieter schaffen. Nicht auszuschließen sei zudem, dass die Miethöhenregulierung Wohnungssuchenden aus einkommensschwächeren
Bevölkerungsschichten, die bei einem Wohnungswechsel aufgrund
gestiegener Mieten in ihrem bisherigen Stadtteil ohne Miethöhenregulierung keine für sie bezahlbare Wohnung hätten finden
können, das Anmieten einer Wohnung in ihrer angestammten Umgebung ermögliche.
Die Miethöhenregulierung sei auch
erforderlich, um das mit ihr verfolgte Ziel zu erreichen. Zwar kämen
anderweitige staatliche Maßnahmen zur Linderung oder Behebung
der Wohnungsnot in Betracht, etwa die Förderung des Wohnungsbaus oder die erweiterte Gewährung von Wohngeld. Ungeachtet
der mit diesen Maßnahmen verbundenen Kosten sei aber nicht erkennbar, dass der Gesetzgeber diese im Rahmen seines Prognoseund Beurteilungsspielraums als gegenüber der Miethöhenregulierung
mildere und zweifelsfrei – auch
kurzfristig – vergleichbar wirksame
Mittel hätte heranziehen müssen.
Die gesetzliche Regulierung der
Miethöhe sei Vermieterinnen und
Vermietern auch zumutbar. Der
Gesetzgeber habe seinen weiten
Gestaltungsspielraum nicht überschritten und die schutzwürdigen
Interessen der Eigentümer und die
Belange des Gemeinwohls in einen
gerechten Ausgleich und in ein ausgewogenes Verhältnis gebracht. Die
Eigentumsgarantie gebiete nicht,
Rechtspositionen für alle Zukunft in
ihrem Inhalt unangetastet zu lassen.
Der Gesetzgeber könne einmal geschaffene Regelungen nachträglich
verändern und fortentwickeln, auch
wenn sich damit die Nutzungsmöglichkeiten bestehender Eigentumspositionen verschlechterten. Auf
dem sozialpolitisch umstrittenen
Gebiet des Mietrechts müssten Vermieter mit häufigen Gesetzesänderungen rechnen und könnten nicht
auf den Fortbestand einer ihnen
günstigen Rechtslage vertrauen.

38

Ihr Vertrauen, mit der Wohnung
höchstmögliche Mieteinkünfte erzielen zu können, werde durch die
Eigentumsgarantie nicht geschützt.
Das Verfahren zum Inkraftsetzen der
Mietobergrenze sichere, dass die
Miethöhenregulierung über das nach
den gesetzgeberischen Zielen gebotene Maß nicht hinausgehe. Der Gesetzgeber habe davon ausgehen dürfen, dass die zum Verordnungserlass
berufenen Landesregierungen das
Vorliegen eines angespannten Wohnungsmarktes regelmäßig besser als
der Bundesgesetzgeber beurteilen
könnten. Auch seien die gesetzlichen
Anforderungen an die Verordnungsbegründung geeignet, die Landesregierung zu einer sorgfältigen Prüfung der Erlassvoraussetzungen auch
mit Blick auf die Verhältnismäßigkeit
des Eingriffs in das Vermietereigentum anzuhalten. Bejahe eine Landesregierung die Voraussetzungen zum
Erlass der Verordnung zu Unrecht,
könne ein Vermieter dies zudem vor
den Gerichten angreifen.
Die Beschränkung der Miethöhenregulierung auf angespannte Wohnungsmärkte gewährleiste, dass
sie gerade in solchen Gemeinden
oder Gemeindeteilen zur Anwendung kommen könne, in denen die
Belange der Mietinteressenten besonderen Schutzes bedürften. Zugleich begrenze das in der Rechtsprechung entwickelte Verständnis
eines angespannten Wohnungsmarktes die mit der Miethöhenregulierung verbundene Durchsetzung der Interessen von Mietern
oder Wohnungssuchenden auf ein
den Gesetzeszielen entsprechendes
Maß.
Die Nutzungsmöglichkeiten von
Wohneigentum würden schließlich
auch nicht dadurch unzumutbar eingeschränkt, dass in die der Mietobergrenze zugrundeliegende ortsübliche
Vergleichsmiete mit fortschreitender
Geltungsdauer der Mietobergrenze
in zunehmendem Maß regulierte
Mieten einfließen würden. Zum einen träten diese Auswirkungen zeitlich versetzt ein und würden dadurch
abgemildert, dass die höchstzulässige Miete die ortsübliche Vergleichsmiete um 10 % übersteigen dürfe.
Im Übrigen gewährleisteten die gesetzlichen Geltungsausnahmen von

der Mietobergrenze und die auf
höchstens fünf Jahre beschränkte
Geltungsdauer der Miethöhenregulierung auch in deren Anwendungsbereich eine hinreichende Anbindung
der ortsüblichen Vergleichsmiete an
die jeweilige Marktmiete.
bb) Die Miethöhenbegrenzung greife auch nicht in einem Umfang in
das Eigentum ein, dass dauerhafte
Verluste für Vermieter, eine Substanzgefährdung der Mietsache
oder der Wegfall jeder sinnvollen
Nutzungsmöglichkeit zu erwarten
wären.
b) Der Eingriff in die durch Art. 2
Abs. 1 GG geschützte Freiheit von
Vertragsparteien, im Rahmen einer
vertraglichen Vereinbarung die Gegenleistung nach ihren Vorstellungen auszuhandeln, halte sich ebenfalls innerhalb der Schranken der
verfassungsmäßigen Rechtsordnung
und wahre den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.
c) Die Mietobergrenze greife auch
nicht gleichheitswidrig in das Vermietereigentum ein.
aa) Es verstoße nicht gegen Art. 3
Abs. 1 GG, dass die zulässige Mietobergrenze anhand der ortsüblichen
Vergleichsmiete bestimmt werde,
was zu deutschlandweit unterschiedlichen Mietobergrenzen führe. Im
Hinblick auf die Verschiedenheit der
örtlichen Wohnungsmärkte erscheine bereits das Vorliegen vergleichbarer Sachverhalte zweifelhaft. Eine etwaige Ungleichbehandlung sei
aber jedenfalls verfassungsrechtlich
gerechtfertigt. Sie knüpfe an ein
der Art nach sachlich gerechtfertigtes Unterscheidungskriterium an.
Das Abstellen auf die ortsübliche
Vergleichsmiete solle die Marktbezogenheit der regulierten Miete und
damit die Wirtschaftlichkeit der Vermietung regelmäßig sicherstellen.
Dies sei angesichts dessen, dass die
auf den jeweiligen Wohnungsmärkten vorherrschenden Bedingungen
regionalen Abweichungen unterliegen, sachgerecht.
Als Unterscheidungskriterium sei die
ortsübliche Vergleichsmiete im verfassungsrechtlichen Sinn auch geeignet und erforderlich, einen hinreichenden Bezug zur regional
unterschiedlichen Marktmiete herzustellen. Nach § 558 Abs. 2 BGB
5/2019 • Der Immobilienbewerter
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werde sie anhand der üblichen Mieten für vergleichbaren Wohnraum
in den letzten vier Jahren ermittelt.
Damit spiegelten ihre regionalen
Abweichungen die regionalen Abweichungen der Marktmiete wider.
Das Abstellen auf die ortsübliche
Vergleichsmiete sei auch verhältnismäßig. Dass Vermieter die Lage der
zu vermietenden Wohnung nicht
beeinflussen könnten, gebiete insbesondere nicht, ihnen die Vermietung bis zu einer bundesweit
einheitlichen Miethöhe zu ermöglichen. Die Wirtschaftlichkeit der Vermietung hänge auch von den auf
den regionalen Mietmärkten vorherrschenden Bedingungen ab. Eine
bundesweit einheitliche Mietobergrenze bleibe dazu aber ohne
hinreichenden sachlichen Bezug. Zugleich fehle es ihr an einer hinreichenden Anknüpfung an die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der
betroffenen Mieter, so dass eine
solche Regelung der beabsichtigten
Verdrängung
einkommensschwächerer Mieter aus deren angestammten Wohnvierteln nicht effektiv entgegenwirken könne.
bb) Die Miethöhenregulierung verstoße auch nicht deshalb gegen den allgemeinen Gleichheitssatz aus Art. 3
Abs. 1 GG, weil private Vermieter
und gewerbliche Vermieter gleichbehandelt würden. Die mit der Miethöhenregulierung verfolgten Ziele
rechtfertigten es, die Mietobergrenze
unterschiedslos und ungeachtet der
wirtschaftlichen Bedeutung der Mieteinnahmen für den Vermieter anzuwenden.
2. Die Privilegierung von Vermietern, die ihre Wohnung vor der
Wiedervermietung zu einer oberhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete liegenden Vormiete vermietet
hätten, verletze den allgemeinen
Gleichheitssatz nicht. Auch die Herausnahme von nach dem 1. Oktober 2014 erstmals genutzten und
vermieteten Wohnungen aus dem
Anwendungsbereich der Miethöhenbegrenzung in § 556f Satz 1
BGB verstoße nicht gegen den allgemeinen Gleichheitssatz.
3. Die Mietenbegrenzungsverordnung für Berlin sei ebenfalls mit der
Verfassung vereinbar. Sie verletze
die Eigentumsgarantie aus Art. 14
Abs. 1 GG nicht. Die Verordnung
Der Immobilienbewerter • 5/2019

wahre die verfahrensrechtlichen
und materiell-rechtlichen Vorgaben
des ermächtigenden Gesetzes und
genüge den Anforderungen der
Verhältnismäßigkeit. Insbesondere
habe der Senat von Berlin eine Erstreckung der Verordnung auf das
gesamte Berliner Stadtgebiet und
ihre Befristung auf die höchstmögliche Dauer von fünf Jahren als erforderlich ansehen dürfen.
4. Schließlich sei weder dargelegt
noch ersichtlich, dass die mit der
Verfassungsbeschwerde unmittelbar
angegriffenen Gerichtsentscheidungen gegen Grundrechte oder grundrechtsgleiche Rechte der Beschwerdeführerin verstießen.
BVerfG, Beschluss vom
18.7.2019 – 1 BvL 1/18, 1 BvR
1595/18, 1 BvL 4/18

& Haftung eines Recyclingunternehmens oder des
Grundstückseigentümers
bei Detonation einer Weltkriegsbombe
Der Betreiber eines Recyclingunternehmens bzw. der Eigentümer des Betriebsgrundstücks
haftet nicht verschuldensunabhängig, wenn bei der Zerkleinerung eines Betonteils ein darin
einbetonierter Blindgänger aus
dem Zweiten Weltkrieg detoniert und dadurch die Nachbarhäuser beschädigt werden.
Der Erstbeklagte betreibt auf einem
Gewerbegrundstück, dessen Miteigentümerin die Zweibeklagte ist, ein
Recyclingunternehmen für Bauschutt.
Der angelieferte Bauschutt wird dort
zunächst sortiert. Große Betonteile,
die nicht in den vorhandenen Schredder zur Zerkleinerung des Bauschutts
passen, werden mit einem Zangenbagger zuvor in schredderfähige Stücke zerlegt. Im Januar 2014 führte
ein Mitarbeiter des Erstbeklagten mit
dem Bagger solche Zerkleinerungsarbeiten aus. Dabei detonierte eine
Sprengbombe aus dem Zweiten
Weltkrieg, die in einem Betonteil einbetoniert war. Bei der Explosion kam
der Baggerfahrer ums Leben; zwei
weitere Mitarbeiter des Erstbeklagten
wurden schwer verletzt. An den

auf den angrenzenden Grundstücken
stehenden Gebäuden entstanden
größere Schäden, welche die Klägerinnen als Gebäudeversicherer reguliert haben. Die Klägerinnen machen aus übergegangenem Recht
ihrer Versicherungsnehmer gem. § 86
Abs. 1 VVG gegen den Betreiber des
Recyclingunternehmens verschuldensunabhängige nachbarrechtliche Ausgleichsansprüche in entsprechender
Anwendung des § 906 Abs. 2 Satz 2
BGB sowie verschuldensabhängige
Ansprüche aus unerlaubter Handlung
geltend. Von der Miteigentümerin
des Grundstücks verlangt eine Klägerin zudem im Wege der Stufenklage Auskunft hinsichtlich der Ausgestaltung des Nutzungsverhältnisses
mit dem Betreiber des Recyclingunternehmens und – ebenfalls aus
übergegangenem Recht ihrer Versicherungsnehmer – auf Grundlage
nachbarrechtlicher Ausgleichsansprüche eine noch zu beziffernde Entschädigung. Das LG hat die Klagen
abgewiesen. Das OLG hat die hiergegen gerichteten Berufungen der
Klägerinnen zurückgewiesen. Mit den
von dem OLG zugelassenen Revisionen verfolgen die Klägerinnen ihre
Klageanträge weiter. Nach Auffassung des OLG scheiden Ansprüche
aus unerlaubter Handlung mangels
Verletzung einer Verkehrssicherungspflicht aus. Auch die Voraussetzungen eines – verschuldensunabhängigen
– nachbarrechtlichen Ausgleichsanspruchs lägen nicht vor. Der BGH hat
die Urteile des OLG im Ergebnis bestätigt und die Revision der Klägerinnen
zurückgewiesen.
Aus den Gründen
Zu Recht habe das OLG eine Haftung des Erstbeklagten aus unerlaubter Handlung verneint. Ein Bauschutt recycelndes Unternehmen
verstoße nicht gegen die im Verkehr
erforderliche Sorgfalt, wenn in seinem Betrieb Betonteile, die nicht
bekanntermaßen aus einer Abbruchmaßnahme stammten, bei der
mit Bomben im Beton gerechnet
werden müsse, vor ihrer Zerkleinerung nicht unter Einsatz technischer
Mittel auf Explosivkörper untersucht
würden. Angesichts der sehr geringen Wahrscheinlichkeit von Bomben
in zu recycelnden Betonteilen sei
auch von einem verständigen, umsichtigen, vorsichtigen und gewis-
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senhaften Betreiber eines Bauschutt
recycelnden Unternehmens eine generelle Untersuchung dieser Stoffe
auf Explosivkörper nicht zu verlangen. Zudem lasse sich der mit einer
solchen Untersuchung angestrebte
Zweck, eine Gefährdung der Bevölkerung zu verhindern, effektiv
nur erreichen, wenn der Bauschutt
schon vor dem Transport bis zu dem
Recyclingunternehmen auf dem
Grundstück, auf dem der Abbruch
der vorhandenen Bebauung erfolge,
auf das Vorhandensein von Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg
untersucht würde. Zu Recht habe
das OLG auch einen nachbarrechtlichen Ausgleichsanspruch analog
§ 906 Abs. 2 Satz 2 BGB verneint.
Der Erstbeklagte sei zwar als Störer
anzusehen. Die Explosion des einbetonierten Blindgängers sei objektiv durch die Arbeiten des Baggerführers ausgelöst worden. Diese
seien dem Erstbeklagten als eigene
Handlung zuzurechnen. Wer die
Beeinträchtigung seines Nachbarn
durch eine eigene Handlung verursache, sei Störer im Sinne von
§ 1004 Abs. 1 BGB. Die Qualifikation als Störer hänge anders, als bei
einem mittelbaren Störer und beim
Zustandsstörer, nicht von dem Vorliegen entsprechender Sachgründe
dafür ab, ihm die Verantwortung
für das Geschehen aufzuerlegen.
Der störenden Einwirkung auf die
Grundstücke der Versicherungsnehmer der Klägerin fehle auch nicht
der erforderliche Grundstücksbezug.
Die Arbeiten, die die Explosion ausgelöst hätten, seien typisch für die
konkrete Nutzung des Grundstücks
durch den Erstbeklagten gewesen,
der auf dem Grundstück ein Unternehmen zur Weiterverarbeitung von
Bauschutt betreibe. Sie hätten aus
dessen Sicht nicht ebenso gut an
beliebiger anderer Stelle vorgenommen werden können. Ein nachbarrechtlicher Anspruch gegen den
Erstbeklagten scheitere aber daran,
dass die Regelung in § 906 Abs. 2
Satz 2 BGB auf Beeinträchtigungen
nicht entsprechend anwendbar sei,
die durch die – unverschuldete –
Explosion eines Blindgängers aus
dem Zweiten Weltkrieg verursacht
würden. Wenn die Explosion eines Blindgängers aus dem Zweiten
Weltkrieg nicht in der Nutzung
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des Grundstücks angelegt sei, stehe
der Eigentümer oder Besitzer des
Grundstücks, auf dem ein Blindgänger explodiere, dem verwirklichten
Risiko nicht näher oder ferner
als die übrigen Beteiligten. Die Explosion sei dann nicht mehr Ausdruck der Situationsbezogenheit des
Grundstückseigentums oder Folge
der in dem Zustand oder in der Nutzung des Grundstücks angelegten
Risiken. Ihre Folgen ließen sich einer
Verlagerung des Explosionsrisikos
mit dem nachbarrechtlichen Ausgleichsanspruch nicht sachgerecht
bewältigen. Die entsprechende Anwendung der in § 906 Abs. 2 Satz 2
BGB bestimmten verschuldensunabhängigen Haftung des Eigentümers
oder des Besitzers des beeinträchtigenden Grundstücks auf solche Beeinträchtigungen überschreite die
Grenzen richterlicher Gestaltungsmacht; eine solch weitgehende Haftung könne nur durch den Gesetzgeber angeordnet werden.
BGH, Urteile vom 5.7.2019 –
V ZR 96/18 und 108/18

& EuGH erklärt HOAI für
rechtswidrig
Der Europäische Gerichtshof
(EUGH) hat im Vertragsverletzungsverfahren zur Honorarordnung der Architekten und
Ingenieure (HOAI) entschieden
und die Mindest- und Höchstsatzregelungen der HOAI für
europarechtswidrig erklärt.
Die Europäische Kommission sah in
der Vergütung eine Ungleichbehandlung von Architekten und Ingenieuren mit Sitz im Inland und
hatte deshalb vor dem EuGH gegen
die Bundesrepublik Deutschland geklagt. Das System erschwere die
Niederlassung von Architekten und
Ingenieuren, die mit Angeboten außerhalb des zugelassenen Preisrahmens mit etablierten Anbietern in
Wettbewerb treten wollen. Diese Anbieter würden daran gehindert, Leistungen gleicher Qualität zu niedrigeren Preisen und Leistungen höherer
Qualität zu höheren Preisen zu erbringen. Dies stelle eine Beschränkung der Niederlassungsfreiheit dar,

sowohl für die Zwecke von Art. 15
Abs. 1, Abs. 2 Buchstabe g und
Abs. 3 der Richtlinie 2006/123/EG als
auch für die Zwecke des Art. 49
AEUV. Diese Beschränkung sei nicht
gerechtfertigt, insbesondere nicht
durch das Interesse an der Wahrung
der Qualität der Dienstleistungen,
welche nämlich in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Preis
stehe. Die von der Bundesrepublik
vorgebrachte Begründung, mit den
Mindestsätzen eine hohe Qualität der
Planungsleistungen zu gewährleisten,
erkannte das Gericht nicht an, da die
Erbringung von Planungsleistungen
selbst in Deutschland nicht Personen
vorbehalten sei, die eine reglementierte Tätigkeit ausübten, so dass es
keine Garantie gebe, dass die Planungsleistungen von Dienstleistungserbringern erbracht würden, die
ihre entsprechende fachliche Eignung
nachgewiesen hätten. Deutschland
sei es nicht gelungen, nachzuweisen,
dass die in der HOAI vorgesehenen
Mindestsätze geeignet seien, die Erreichung des Ziels einer hohen Qualität der Planungsleistungen zu gewährleisten. Demgegenüber könnten
die Höchstsätze prinzipiell zum Verbraucherschutz beitragen, indem die
Transparenz der von den Dienstleistungserbringern angebotenen Preise
erhöht werde und diese daran gehindert würden, überhöhte Honorare zu
fordern. Allerdings habe Deutschland
nicht begründet, weshalb die von
der Kommission als weniger einschneidend vorgeschlagene Maßnahme, Kunden Preisorientierungen für
die verschiedenen von der HOAI genannten Kategorien von Leistungen
zur Verfügung zu stellen, nicht ausreichen würde, um dieses Ziel in angemessener Weise zu erreichen. Folglich
könne das Erfordernis, Höchstsätze
festzulegen, im Hinblick auf dieses
Ziel nicht als verhältnismäßig angesehen werden. Aus diesen Erwägungen
ergebe sich, dass die Bundesrepublik
Deutschland gegen ihre Verpflichtungen aus Art. 15 Abs. 1, Abs. 2
Buchst. g und Abs. 3 der Richtlinie
2006/123 verstoßen habe, indem sie
verbindliche Honorare für die Planungsleistungen von Architekten und
Ingenieuren beibehalten habe.
EuGH, Urteil vom 4.7.2019 –
C, 364/17
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