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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,

d

er Brand im Londoner Grenfell Tower am 14.6.2017 rckt die
Hochhausentwicklungen und ihre mçglichen Gefahren in den
Blickpunkt der çffentlichen Diskussionen. In Deutschland ist seit
den 1980er Jahren fr Hochhuser die Verwendung von nicht
brennbaren Dmmstoffen vorgeschrieben. Als Hochhuser gelten
Gebude, wenn der Fußboden des obersten Stockwerks mindestens 22 m ber der Gelndeoberflche liegt. konomisch betrachtet, lohnt der Bau von Hochhusern vor allem in Stdten, in denen
der Boden teuer ist und das Gebude eine Hçhe von rund 300 m
nicht berschreitet. Die Immobilie bietet dann viel nutzbaren
Raum pro Bauflche. Bei hçheren Gebuden steigen die Kosten
fr Statik, Logistik, Energieversorgung und Infrastruktur berproportional an. So sehen die Muster-Hochhaus-Richtlinie (MHHR) als
auch die meisten Landesbauverordnungen ab einer Gebudehçhe
von 60 m ein weiteres Sicherheitstreppenhaus als zweiten Rettungsweg vor, zustzlich werden separate Feuerwehraufzge notwendig, die mit einem Notstromaggregat zu versorgen sind, ebenso eine automatische Lçschanlage. Fr tragende und aussteifende
Bauteile gilt ab 60 m Gebudehçhe eine Feuerwiderstandsdauer
von 120 Minuten, bei einer Gebudehçhe von 240 m sogar von
180 Minuten. Aufgrund der hohen Lasten mssen die konstruktiven Bauteile deutlich strker dimensioniert werden. Dadurch
nehmen die Konstruktions- und Versorgungsflchen zu, der Anteil
der Nutzflche zur Gesamtflche ab. Die Baukosten fr Wohntrme liegen laut JLL zwischen 10 und 15 % ber den Ausgaben fr
traditionelle Mehrfamilienhuser. In Hochhusern mit einer berdurchschnittlichen Ausstattung kçnnten die Mehrkosten sogar bei
ber 50 % ber den normalen Baukosten liegen.
Lange Zeit assoziierten viele Menschen in Deutschland Wohnhochhuser mit anonymen Großsiedlungen am Stadtrand oder ostdeutschen Plattenbauvierteln. Inzwischen gelten Wolkenkratzer als chic
und prestigetrchtig. Diese werden heute in besten Stadtlagen errichtet, von renommierten Architekten ressourcenschonend geplant und mit zahlreichen Zusatzangeboten ausgestattet. Im Zeitraum 2010 bis 2018 realisieren Projektentwickler laut bulwiengesa
9.766 Wohnungen in 79 Wohnhochhusern. Die Entwicklungsschwerpunkte liegen mit rund 93 % der Einheiten in den Top7-Stdten. Besonders hochhausaffin sind Berlin und Frankfurt a.M.
Sachverstndige werden knftig gerade in den Top-7-Stdten
hufiger mit der Bewertung von Eigentumswohnungen in Hochhusern befasst sein. Ein Blick auf die aufgerufenen Verkaufspreise von durchschnittlich 7.000 E zeigt, dass das Angebot sich meist
an eine elitre Zielgruppe richtet, wenn auch die Preisspreizungen
innerhalb eines Projekts hoch sind und in den unteren Etagen
Wohnungen durchaus noch im mittleren Preissegment fr zentrale
Lagen zu haben sind. Zum Wohnkomfort gehçren Concierge- und
Sicherheitsservices, Lounge-Zonen zum Relaxen oder auch Sunset
Terrassen mit toller Aussicht. Die Betriebskosten sind entsprechend
hoch – alles Aspekte, die bei der Wertermittlung zu bercksichtigen sind und den Rckgriff auf Vergleichswerte erschweren.
Ihre Gabriele Bobka
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Tegernseer ImmobilienSachverstndigentage
In der Immobilienbewertung verursachen erlassene Richtlinien hufig Anwendungsprobleme in der Praxis. Bei den Tegernseer Immobilien-Sachverstndigentagen der Deutschen Ingenieur- und ArchitektenAkademie (DIAA) gingen Experten den Fragen nach, wie Sachverstndigen der Spagat zwischen Ertragswert-Richtlinie und Praxis gelingt, welchen Werteinfluss das Maß der baulichen Nutzung ausbt und wie
sich Haftungsfallen in familienrechtlichen Verfahren umgehen lassen. Darber hinaus standen die Besonderheiten wohnnutzungsorientierter Grundstcksbelastungen, Flchenberechnungen und die Gutachtenerstellung aus steuerlichem Anlass auf dem Programm der gut besuchten Veranstaltung. Die lebhaften
Diskussionen belegten die hohe Praxisrelevanz der Vortrge.

Die E-Akte kommt
„Eine funktionsfhige und zeitgemße Justiz ist heute ohne Informationstechnik nicht mehr mçglich“,
fhrte Sven Voss, Referatsleiter im
Hessischen Ministerium der Justiz,
aus. Mit dem 2013 verabschiedeten
Gesetz zur Fçrderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten (FçrdElRV) solle das Potenzial
des elektronischen Rechtsverkehrs
auf prozessualem Gebiet genutzt
und die Zugangshrden fr die
elektronische Kommunikation mit
der Justiz gesenkt werden. Das Gesetz erfasse alle Verfahrensordnungen mit Ausnahme der Strafprozessordnung und des Verfassungsrechts.
Ab 1.1.2018 kçnne die bermittlung von Dokumenten sowohl mit
qualifizierter elektronischer Signatur
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als auch ber sichere bermittlungswege erfolgen. Als sichere
bermittlungswege glte die bermittlung per De-Mail oder ber das
Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP), das die Daten mittels des Web-Service Online
Services Computer Interface (OSCI)
bermittle. Ab dem Jahr 2022 gelte
fr Rechtsanwlte und Behçrden eine Nutzungspflicht, nicht jedoch fr
Brger. Ab diesem Zeitpunkt erfllten nur noch elektronisch bermittelte Schriftstze das verfahrensrechtliche
Schriftformerfordernis.
Beim EGVP-Versand verschlssle der
Absender nach dem Prinzip des
doppelten Umschlags sowohl den
Inhalt als auch den Empfnger der
Nachricht separat. Dieses zweifach
verschlsselte Paket sende er dann
an das Justiz-Postfach EGVP. Dieses

fungiere als zentrale Verteilerstelle
in der elektronischen Justizkommunikation. Hier werde die Empfngeradresse entschlsselt, nicht jedoch der Inhalt. Anschließend leite
die Stelle das Paket erneut mit dem
çffentlichen Schlssel des Empfngers an diesen weiter. Mithilfe der
entsprechenden Entschlsselungssoftware habe der Empfnger
schließlich Zugriff auf den Inhalt des
Pakets. Als technische Voraussetzung bençtige der EGVP-Datenaustausch neben einer geeigneten
EGVP-Software fr den Transport,
das Abrufen und Senden von EGVPNachrichten eine Signaturkarte sowie ein Kartenlesegert der Klassen
2 oder 3 fr die qualifizierte elektronische Signatur. „Aktuell bestehen
im elektronischen Rechtsverkehr
schon mehr als 76.000 Postfcher
und ein Datenvolumen von 1,2 Millionen Nachrichten pro Monat“,
fhrte Voss aus. Fr Immobiliensachverstndige biete das Akteneinsichtsportal vor allem in den
Bereichen
Zwangsversteigerung,
Grundbucheinsicht oder Insolvenz
Arbeits- und Zeiterleichterung bei
der Gutachtenrecherche. Auch die
auf maximal 30 MB beschrnkte
Dokumentengrçße solle demnchst
auf 60 MB erhçht werden.
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Thore Simon

Der Sachverstndige im Spannungsfeld zwischen Ertragswertrichtlinie und Praxis
„Trotz unvollkommener und intransparenter Mrkte erfordern theoretisch begrndete Bewertungsverfahren scharfe Abgrenzungen der in
sie eingehenden Bewertungsparameter“, fhrte Thore Simon, ç.b.u.v.
Sachverstndiger fr Grundstcksbewertung aus Hannover, aus. Es
bestehe stets die Gefahr einer
„berregulierung“, die sich daran
messen lasse, wie weit die Bewertungsverfahren auf Weltanschauungen und Modellkonzepten und
nicht auf praktischer Anwendbarkeit
sowie den Erfordernissen der Sachverstndigen grndeten. Mit der einseitigen Ausrichtung auf die Theorie
der „Modellkonformitt“ in den
neuen Richtlinien sei ein derartiger
Schritt vollzogen worden. So werde
etwa das Sachwertverfahren aufgrund der Abkehr von regionalen
Baukostenschtzungen hin zu bundeseinheitlichen Herstellungskosten
seiner „realen“ Existenzberechtigung
beraubt. Die Anforderungen an die
Nachvollziehbarkeit seien vielfltig.
Jeder Auftrag sei mit der Sorgfalt eines ç.b.u.v. Sachverstndigen zu erledigen und dabei der aktuelle Stand
der Technik zu bercksichtigen. Gutachten seien systematisch aufzubauen, bersichtlich zu gliedern, nachvollziehbar zu begrnden und auf
das Wesentliche zu beschrnken. Die
tatschlichen Grundlagen fr eine
Sachverstndigenaussage seien sorgfltig zu ermitteln und die erforderlichen Besichtigungen persçnlich
durchzufhren. „Kommen fr die
Beantwortung der gestellten Fragen
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mehrere Lçsungen ernsthaft in Betracht, muss der Sachverstndige
diese darlegen und den Grad der
Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit
der einzelnen Lçsungen gegeneinander abwgen“, sagte Simon. Die
Schlussfolgerungen im Gutachten
mssten so klar und verstndlich
dargelegt sein, dass sie fr einen
Nichtfachmann lckenlos nachvollziehbar seien. Sei eine Schlussfolgerung nicht zwingend, sondern nur
naheliegend und sei das Gefolgerte
daher nicht erkenntnissicher, sondern nur mehr oder weniger wahrscheinlich, so msse der Sachverstndige dies im Gutachten deutlich
zum Ausdruck bringen. Dabei stelle
sich die Frage, ob eine modellkonforme Wertermittlung marktgerecht
und von Laien nachvollziehbar sei.
Als oberstes Gebot des Sachverstndigen gelte die nachprfbare Begrndung der Ergebnisse seiner
berlegungen. Ohne diese sei ein
Gutachten objektiv wertlos. Die Aussage „das steht so im Marktbericht“
sei keine sachverstndige Wrdigung
des Einzelfalls.
Ertragswertmodell
Bei den Wertermittlungsrichtlinien
handle es sich um bundesministerielle Verwaltungsanweisungen, die
keine automatische rechtliche Bin-

dungskraft entfalten. Ihre Anwendung werde nur empfohlen. Aufgrund ihres „offiziellen Charakters“
wrden sie allgemein als geltender
Bewertungsgrundsatz betrachtet und
daher ber die Bundes- und Landesbehçrden hinaus auch von privaten
Sachverstndigen angewendet. Die
Wertermittlungsrichtlinien kçnnten
fr die çffentliche Hand durch Erlass
im Geltungsbereich eines Bundeslandes verbindlich eingefhrt werden.
Hierbei kçnnten auch Ausnahmen
und Abweichungen festgeschrieben
werden.
Zur Ermittlung des Ertragswerts sehe § 17 ImmoWertV drei Varianten
vor: das allgemeine, das vereinfachte und das Ertragswertverfahren bei
periodisch unterschiedlichen Ertrgen. Bei gleichen Ausgangsdaten
fhrten diese Varianten, wie seine
Beispiele in Tab. 1 und 2 zeigten,
zwangslufig zu gleichen Ertragswerten.
Sowohl das allgemeine als auch das
vereinfachte Ertragswertverfahren
seien mathematisch quivalent und
fhren immer zum gleichen Wertermittlungsergebnis. Fr die Kapitalisierung der Ertrge sowie die
Bodenwertverzinsung bzw. der Abzinsung des Bodenwerts sei ein einheitlicher Liegenschaftszins zu ver-

Jahresnettokaltmiete, marktblich erzielbar
3.000 m2  10 E/m2  12

360.000 E

Bewirtschaftungskosten
Verwaltungskosten 2,0 % von 360.000 E

7.200 E

Instandhaltungskosten 3.000 m2 x 8 E/m2

24.000 E

Mietausfallwagnis 4 % von 360.000 E
Bewirtschaftungskosten (ca. 13 % der NKM)

14.400 E
– 45.600 E

– 45.600 E

Jahresreinertrag

314.400 E

Bodenwertverzinsungsbetrag 6,0 % von 1.000.000 E

– 60.000 E
254.400 E

Kapitalisierungsfaktor bei 6,0 % und 50 Jahren: 15,76
Gebudeertragswert 254.400 E  15,76

4.009.344 E

Bodenwert

+

1.000.000 E
5.009.344 E

Vorlufiger Ertragswert rd.

5.000.000 E

Marktanpassung nach § 8 Abs. 2 Ziffer 1 ImmoWertV
Implizit im Ansatz der Wertermittlungsparameter enthalten.
Objektspezifische Besonderheiten nach § 8 Abs. 2 Ziffer 2 ImmoWertV
Keine.
Verkehrswert

5.000.000 E

Tab. 1: Beispiel Allgemeines Ertragswertverfahren
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Jahresnettokaltmiete, marktblich erzielbar
3.000 m2 x 10 E/m2  12

360.000 E

Bewirtschaftungskosten
Verwaltungskosten 2,0 % von 360.000 E

7.200 E

Instandhaltungskosten 3.000 m2  8 E/m2

24.000 E

Mietausfallwagnis 4 % von 360.000 E

14.400 E

Bewirtschaftungskosten (ca. 13 % der NKM)

– 45.600 E

Jahresreinertrag

– 45.600 E
314.400 E

Kapitalisierungsfaktor bei 6,0 % und 50 Jahren: 15,76
Barwert des Reinertrags: 314.400 E x 15,76

4.954.944 E

Diskontierungsfaktor bei 6,0 % und 50 Jahren: 0,0543
Diskontierter Bodenwert 1.000.000  0,0543

+

54.300 E
5.009.244 E

Vorlufiger Ertragswert rd.

5.000.000 E

Marktanpassung nach § 8 Abs. 2 Ziffer 1 ImmoWertV
Implizit im Ansatz der Wertermittlungsparameter enthalten.
Objektspezifische Besonderheiten nach § 8 Abs. 2 Ziffer 2 ImmoWertV
Keine.
Verkehrswert

5.000.000 E

Tab. 2: Beispiel Vereinfachtes Ertragswertverfahren

wenden. Die Vernachlssigbarkeit
des Bodenwerts bei langer Restnutzungsdauer sei von der Ertragswertrichtlinie (EW-RL) nicht adressiert
worden. Die in der Richtlinie dargelegte Methodik entspreche zwar
vollinhaltlich den Anweisungen der
ImmoWertV, allerdings klafften Modell und Realitt, wie in Abb. 1 ersichtlich, teilweise deutlich auseinander.
Ertragswertrichtlinie
„Voraussetzung fr die Anwendung
des Ertragswertverfahrens ist, dass
geeignete Daten wie marktblich erzielbare Ertrge und Liegenschaftszinsstze zur Verfgung stehen“,
fhrte Simon aus. Das Ertragswertverfahren kçnne auch zur berprfung der Ergebnisse anderer Wertermittlungsverfahren in Betracht
kommen. Bei der Ermittlung des Ertragswerts sei der Grundsatz der
Modellkonformitt zu beachten. Dies
gelte insbesondere bei der Anwendung von Liegenschaftszinsstzen
bezglich der ihnen zugrunde liegenden Modellparameter. Verwende
der Sachverstndige die von den
Gutachterausschssen verçffentlichten Liegenschaftszinsstze, msse er
seine Wertermittlung zwingend am
jeweiligen Modell des Gutachterausschusses ausrichten.
Der Immobilienbewerter • 4/2017

Wertermittlungsrelevante Parameter und ihre Ableitung
Fr die Bemessung des Rohertrags
seien sowohl die tatschlich erzielten
als auch die marktblich erzielbaren
Ertrge zu ermitteln. Zu diesem
Zweck seien die bestehenden Mietund Pachtverhltnisse mit ihren wesentlichen Vertragsdaten darzustellen und sachverstndig zu wrdigen.
Fr selbstgenutzte Flchen und bei
vorbergehendem Leerstand seien
die am Wertermittlungsstichtag
marktblich erzielbaren Ertrge anzusetzen. Anhaltspunkte fr die

Marktblichkeit von Ertrgen vergleichbar genutzter Grundstcke lieferten beispielsweise geeignete Mietspiegel oder Mietpreisbersichten.
Der in der ImmoWertV verwendete
Begriff „marktbliche Ertrge“ sei jedoch nicht klar definiert. Bei der Anwendung aller Ertragswertmodelle
sei grundstzlich zu empfehlen, mit
marktblichen Mieten und marktblichen Bewirtschaftungskosten zu
rechnen. Bei der modellkonformen
Bewertung sei darauf zu achten, auf
welcher Mietbasis der Gutachterausschuss seine Liegenschaftszinsstze
und Anpassungsfaktoren ermittelt
habe. Typischerweise verwendeten
Gutachterausschsse die im Vergleichsobjekt erzielten Vertragsmieten. Teilweise werde aber auch auf
Mietspiegelmieten
umgerechnet.
Problematisch sei die Verwendung
von verçffentlichten Liegenschaftszinsstzen dann, wenn zwar Zinsstze, aber keine Anpassungsfaktoren
fr abweichende Mieten verçffentlicht wrden und der Gutachterausschuss Mietspiegelmieten zur Ableitung verwendet habe.
Als Bewirtschaftungskosten seien
die fr eine ordnungsgemße Bewirtschaftung und zulssige Nutzung entstehenden regelmßigen
Aufwendungen zu bercksichtigen,
die wie Verwaltungskosten, Betriebskosten, Instandhaltungskosten
und Mietausfallwagnis nicht durch
Umlagen oder sonstige Kostenbernahmen gedeckt seien. Als Bewirtschaftungskosten seien dieselben
Kosten anzusetzen, die bei der Ab-

Abb. 1: Vergleich des Ertragswertmodells mit der Realitt
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leitung des Liegenschaftszinssatzes
verwendet worden seien. „Doch
wie soll ein Sachverstndiger vorgehen, wenn die vom Gutachterausschuss angesetzten Bewirtschaftungskosten marktfern sind?“, griff
Simon ein in der Praxis nicht selten
vorkommendes Problem auf.
Verwaltungskosten umfassten insbesondere die Kosten der zur Verwaltung des Grundstcks erforderlichen
Arbeitskrfte
und
Einrichtungen, die Kosten der Aufsicht und die Kosten der Geschftsfhrung sowie den Gegenwert der
von Eigentmerseite persçnlich geleisteten Verwaltungsarbeit. Das
Mietausfallwagnis sei das Risiko einer Ertragsminderung, die durch
uneinbringliche Zahlungsrckstnde
von Mieten, Pachten und sonstigen
Einnahmen oder durch vorbergehenden Leerstand entstnden. Es
umfasse auch die durch uneinbringliche Zahlungsrckstnde oder bei
vorbergehendem Leerstand anfallenden, vom Eigentmer zustzlich
zu tragenden Bewirtschaftungskosten sowie die Kosten einer Rechtsverfolgung auf Zahlung, Aufhebung
eines Mietverhltnisses oder Rumung. Dauerhafter, struktureller
Leerstand werde nicht vom Mietausfallwagnis erfasst. Dieser sei als
besonders objektspezifisches Grundstcksmerkmal zu bercksichtigen.
Zur Vermeidung von Wertsprngen
durch die in § 26 Abs. 4 und § 28
Abs. 5a II.BV vorgeschriebene dreijhrige Anpassung solle eine jhrliche Wertfortschreibung vorgenommen werden. Die Werte seien
danach sachverstndig zu runden.
Die Wertfortschreibung erfolge mit
dem Prozentsatz, um den sich der
vom Statistischen Bundesamt festgestellte Verbraucherpreisindex fr
Deutschland fr den Monat Oktober 2001 gegenber demjenigen fr
den Monat Oktober des Jahres, das
dem Stichtag der Ermittlung des Liegenschaftszinssatzes
vorausgehe,
erhçht oder verringert habe. Die
neue Berechnungsmethode erscheine jedes Jahr sehr genau.
Der Sachverstndige msse Bewirtschaftungskosten so bernehmen,
wie auch der Gutachterausschuss sie
bei der Ableitung der Liegenschafts-
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zinsstze verwendet habe. Hierzu
wrden von den Gutachterausschssen jedoch keine konkreten Informationen verçffentlicht. In manchen
Marktberichten erfolge ein Verweis
auf die Anl. 1 der EW-RL. Insbesondere die verwendete Indexierungsregelung bleibe unbekannt. Anpassungsfaktoren fr abweichende
Bewirtschaftungskosten wrden vermutlich nicht verçffentlicht. Fr den
Sachverstndigen kçnne es zu Akzeptanzproblemen seitens des Auftraggebers kommen, wenn er aufgrund des Modells stark von der
regionalen Situation abweichende
Bewirtschaftungskosten verwenden
msse.

faktoren suggerierten eine Genauigkeit, die real nicht vorhanden sei.
Es handle sich um statistische
Durchschnittswerte, die immer eine
Anpassung auf den Einzelfall erforderten.
Als Problem erweise sich die teilweise sechsmonatige Zeitspanne zwischen dem Verçffentlichungszeitpunkt des Marktberichts und den
zu seiner Erstellung verwendeten
Marktdaten. Das bedeute auch,
dass fr die Stichtage im ersten
Quartal bis zur Verçffentlichung des
neuen Marktberichts meistens nur
Daten aus dem dritten Quartal des
Vorjahres zur Verfgung stnden.
Besonders in den Metropolen unterlgen die Grundstcksmrkte oft
dynamischen Vernderungen, die
deshalb in den Marktberichten nicht
adquat nachgefhrt werden kçnnten und vom Sachverstndigen gesondert zu bercksichtigen seien.

Der Liegenschaftszinssatz diene insbesondere der Marktanpassung. Im
Rahmen der Ertragswertermittlung
sei der angemessene und nutzungstypische Liegenschaftszinssatz zu
bestimmen. Dabei seien vorrangig
die vom çrtlichen Gutachterausschuss fr Grundstckswerte ermittelten und verçffentlichten Liegenschaftszinsstze zu verwenden.
Kçnne vom Gutachterausschuss
aufgrund fehlender Kaufpreise fr
das Wertermittlungsobjekt kein zutreffender Liegenschaftszinssatz zur
Verfgung gestellt werden, kçnnten
Liegenschaftszinsstze
aus
vergleichbaren Gebieten verwendet
oder ausnahmsweise Liegenschaftszinsstze unter Bercksichtigung der
regionalen Marktverhltnisse sachverstndig geschtzt werden. In diesen Fllen sei der Liegenschaftszinssatz besonders zu begrnden. Die
EW-RL propagiere einen Liegenschaftszinssatz pro Grundstck.

Das Ertragswertverfahren kçnne nur
zur Anwendung kommen, wenn
çkonomisch bedingte Kaufpreisentscheidungen den Grundstcksmarkt
dominierten. Wrden Grundstcke
jedoch aus persçnlichen, nicht renditegetriebenen Motiven erworben,
kçnnten sehr kleine oder negative
Liegenschaftszinsstze
resultieren.
Negative Liegenschaftszinsstze ergben sich „modelltheoretisch“ auch
bei zu kurzen Restnutzungsdauern,
zu hohen Bodenwerten oder zu
niedrigen vermeintlich marktblichen
Mieten. In der jngsten Zeit seien bei
den Gutachterausschssen derartige
modellbedingte Tendenzen erkennbar.

Das vom Gutachterausschuss verwendete Modell entscheide ber
die absolute Hçhe des ausgewiesenen Liegenschaftszinssatzes. Liegenschaftszinsstze kçnnten nur in vergleichbaren Modellen verwendet
werden. Der Sachverstndige msse
daher vom Gutachterausschuss vorgenommene Modellwechsel bei
neuen Marktberichten beachten.
Umrechnungen zwischen Modellen
fhrten zu Ergebnisdifferenzen, die
sich nur statistisch erklren ließen
(Ausreißer). Die Verçffentlichung
von Liegenschaftszinsstzen als Einzelwerte und nicht als Spannen
sowie sehr detaillierte Anpassungs-

Die wirtschaftliche Restnutzungsdauer sei nach dem Modell zu bestimmen, das bei der Ableitung des
Liegenschaftszinssatzes verwendet
worden sei. Bei Grundstcken mit
mehreren Gebuden unterschiedlicher Restnutzungsdauer, die eine
wirtschaftliche Einheit bildeten, sowie bei Gebuden mit Bauteilen, die
eine deutlich voneinander abweichende Restnutzungsdauer aufwiesen, bestimme sich die maßgebliche
wirtschaftliche Restnutzungsdauer
nicht zwingend nach dem Gebude
mit der krzesten Restnutzungsdauer. Sie sei nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten unter Einbeziehung
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der Mçglichkeiten der Modernisierung wirtschaftlich verbrauchter Gebude und Bauteile zu bestimmen.
Die EW-RL propagiere eine Restnutzungsdauer pro Grundstck.
Die anzusetzende Gesamtnutzungsdauer sei eine Modellgrçße. Anlage
3 SW-RL enthalte hierzu Orientierungswerte, die die Gebudeart und
den Standard bercksichtigten. Insgesamt weise die SW-RL gegenber
den WertR 2006 krzere Gesamtnutzungsdauern auf. Das Resultat seien
hçhere Gebudeabschreibungen und
geringere Liegenschaftszinsstze.

spreche in der Regel dem Verkehrswert und sei wie die aus zustzlich
angewandten Wertermittlungsverfahren abweichenden Ergebnisse bei der
Ermittlung des Verkehrswerts entsprechend seiner oder ihrer Aussagefhigkeit zu wrdigen.
Beurteilung und „Lçsung“?

Der modellbedingte Wechsel auf
krzere Gesamtnutzungsdauern fhre im Vergleich zu nicht unerheblichen Abweichungen des Bewertungsergebnisses und msse vom
Sachverstndigen nachreguliert werden. Durch die damit einhergehende
Verkrzung der Restnutzungsdauern
ergben sich neue Konfliktpotenziale. Die Streuung innerhalb der Regressionsrechnung und damit auch
der Einfluss des Bodenwerts (BRW)
nhmen zu. Auch in diesem Fall kçnne es zu Akzeptanzproblemen seitens des Auftraggebers kommen,
wenn aufgrund des Modells sehr
kurze Restnutzungsdauern verwendet werden mssten.

Der Grundsatz der Modellkonformitt sei ein wesentlicher Baustein
in der mathematisch korrekten Behandlung des Ertragswertverfahrens
nach der EW-RL. Damit verfolge der
Bund konsequent seine bereits in
der SW-RL und der VW-RL begonnene Bevorzugung der modellhaften Bewertung gegenber der
praktischen Ausrichtung am Grundstcksmarkt. Die modellhafte Bewertung erfordere eine konsequente Ausrichtung an dem vom
Gutachterausschuss bei der Ableitung von Zinsstzen und Anpassungsfaktoren verwendeten Bewertungsmodell. Das kçnne bei der
Umsetzung in eigene Verkehrswertgutachten zu Problemen fhren. Als
eine mçgliche Lçsung nannte Simon
den Einsatz von Kennzahlen, die eine „Verknpfung“ zwischen Gutachtenergebnis und dem Marktgeschehen bilden kçnnten.

Verkehrswert

Fazit

„Die Lage auf dem Grundstcksmarkt findet bei Anwendung des Ertragswertverfahrens insbesondere dadurch Bercksichtigung, dass die
Ertragsverhltnisse und der Liegenschaftszins marktblich angesetzt
werden“, sagte Simon. Eine zustzliche Marktanpassung sei daher in der
Regel nicht notwendig, kçnne jedoch
erforderlich sein, wenn der verwendete Liegenschaftszinssatz oder die
sonstigen Daten die Marktverhltnisse fr das Wertermittlungsobjekt
nicht detailliert oder aktuell genug
wiedergben. In diesen Fllen seien
aufgrund ergnzender Analysen und
sachverstndiger Wrdigung Zu- oder
Abschlge vorzunehmen. Eine zustzliche Marktanpassung sei besonders zu begrnden. Der Ertragswert
ergebe sich aus dem marktangepassten vorlufigen Ertragswert und der
ggf. erforderlichen Bercksichtigung
besonderer objektspezifischer Grundstcksmerkmale. Der Ertragswert ent-

Die Ertragswertrichtlinie sei am
12.11.2015 in Kraft getreten. Entgegen aller Befrchtungen enthalte
sie weitgehend nur unwesentliche
Neuerungen und erlaube dem frei
ttigen Sachverstndigen einen verhltnismßig großen Ermessensspielraum, den er, bei Rckgriff auf
Zinsstze und Anpassungsfaktoren
des Gutachterausschusses, oft wieder verliere. Die Qualitt der in
Grundstcksmarktberichten verçffentlichten Daten hnge wesentlich
von der Auswahl des Bewertungsmodells, der Stichprobe, der Homogenitt des Grundstcksmarkts
sowie der personellen wie qualitativen Ausstattung der Gutachterausschsse ab. Trotz Einhaltung aller
formalen Voraussetzungen sei die
„Modellbewertung“ daher keine
Garantie fr marktadquate Bewertungsergebnisse. Die Verwendung
von modellbedingt geforderten
marktfernen Bewertungsparametern
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fhre vermutlich zu wenig Akzeptanz auf dem Grundstcksmarkt.
Zur Absicherung des Bewertungsergebnisses sei daher auf direkte
Marktbeobachtung, beispielsweise
in Form von Capital Values, Renditen oder Multiplikatoren, zurckzugreifen. Ohne eine eigene, konsequente Marktbeobachtung sei es
dem Sachverstndigen kaum mçglich, modellbedingte Fehler zu erkennen und zu korrigieren. Wertermittlung erfolge prinzipiell durch
Rckrechnung aus dem sachverstndig erwarteten Ergebnis. Pauschalierende Aussagen seien grundstzlich und immer gefhrlich und
kritisch zu hinterfragen. Die Haftung liege schließlich immer beim
Sachverstndigen.

Prof. Dr. Maik Zeißler

Bercksichtigung des Maßes
der baulichen Nutzung in der
Wertermittlung
„Das Bauplanungsrecht regelt die
Zulssigkeit von Vorhaben und die
Art und das Maß der baulichen Nutzung“ fhrte Prof. Dr. Maik Zeißler, ç.b.u.v. Sachverstndiger aus
Potsdam, aus. Relevant fr die Wertermittlung seien vor allem die
Grundflchenzahl (GRZ) und die Geschossflchenzahl (GFZ). Whrend
beim individuellen Wohnungsbau vor
allem die Grundstcksgrçße Einfluss
auf den Wert nhme, sei es beim
Bau von gewerblich genutzten Gebuden die GFZ. Eine Ausnahme bilde das Segment der Grundstcke fr
1A-Einzelhandel, bei denen die GRZ
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bzw. die Miete relevant seien. Die
GFZ drcke das Verhltnis von Geschossflche zu Grundstcksflche
aus. Die BauNVO habe sich im Zeitablauf verndert. Fr die Wertermittlung msse die Fassung der BauNVO
beachtet werden, die bei der Aufstellung oder nderung eines Bebauungsplans gegolten habe. Zur Anpassung der GFZ biete sich zunchst
die Nutzung der vom regionalen
Gutachterausschuss
abgeleiteten
Umrechnungskoeffizienten an. Wrden diese nicht angeboten, kçnne
der Sachverstndige auf berregionale Koeffizienten zurckgreifen.
Mit der aktuellen Novellierung der
BauNVO habe der Gesetzgeber im
Rahmen der Einfhrung des neuen
Baugebietstyps „Urbanes Gebiet“
den Begriff der wertrelevanten Geschossflchenzahl (WGFZ) eingefhrt. Was darunter zu verstehen
sei, fhre Nr. 6 Abs. 6 der BRW-RL
aus: „Wird als Maß der baulichen
Nutzung das Verhltnis von Geschossflche zur Grundstcksflche
angegeben, sind auch die Flchen
zu bercksichtigen, die nach den
baurechtlichen Vorschriften nicht
anzurechnen sind, aber der wirtschaftlichen Nutzung dienen“. Die
WGFZ differenziere in lagetypische
und tatschliche WGFZ. Fr die
WGFZ spreche, dass sich nicht das
planungsrechtlich zulssige Maß,
sondern das realisierte, lagetypische
Maß preisbestimmend auswirke. Als
weitere Pluspunkte nannte Prof.
Zeißler dass sich damit die fehlende
Vergleichbarkeit der GFZ im Rahmen
der BauNVO unterschiedlicher Epochen und die fehlende Vergleichbarkeit zwischen den unterschiedlichen Vollgeschoss-Definitionen in
den Bundeslndern ausgleichen lasse. Allerdings sei die Ermittlung ohne eine Besichtigung des Objekts
schwer mçglich, der Begriff „wirtschaftliche Nutzung“ sei nicht
rechtssicher definiert und fr unbebaute Grundstcke lasse sich die
WGFZ ohnehin nicht ermitteln. Insgesamt handle es sich um eine
marktferne Regelung. „Viel Lrm
um nichts“, lautete sein Fazit.
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Dr.-Ing. Hans-Georg Tillmann

Werteinflsse wohnnutzungsorientierter Grundstcksbelastungen
„In der Wertermittlung gibt es unterschiedliche Altersbegriffe. Beim Alter
von Personen geht es um die Lebenserwartung, beim Alter von Objekten um die Restnutzungsdauer“
stellte Dr.-Ing. Hans-Georg Tillmann, ç.b.u.v. Sachverstndiger fr
Grundstcksbewertung aus Dortmund, fest. Bei Personen werde das
Alter durch die Differenz zweier fester Zeitpunkte – dem Datum der Geburt und dem Wertermittlungsstichtag – bestimmt. Dabei gelte es,
zwischen der personenbezogenen
Betrachtung und den versicherungstechnischen Regelungen zu unterscheiden. In der Leibrentenberechnung sei bei der Altersangabe auf
das versicherungsmathematische Alter abzustellen. Dabei werde das Alter auf sechs Monate zu- oder abgerundet. Beim juristischen Alter sei
dagegen das vollendete Alter maßgeblich. Bei der Ermittlung der Lebenserwartung einer Person greife
die Wertermittlung auf die statistische Information der Sterbetafel
zurck, die die Sterblichkeitsverhltnisse zu einem bestimmten Betrachtungszeitraum angebe. Allerdings
handle es sich dabei um eine statische Betrachtung, die knftige nderungen der Sterblichkeitsverhltnisse nicht bercksichtige. Dabei sei
keinesfalls eine Addition von Alter
und durchschnittlicher Lebenserwartung vorzunehmen, um daraus einen
Parameter fr die Basis einer Zeitrentenberechnung zu generieren.

In sachenbezogene Berechnungen
solle bei der Altersangabe auf das
gerundete Alter zum Wertermittlungsstichtag abgestellt werden.
Dieses Alter werde durch die Differenz des Gebudebaujahres und
dem Wertermittlungsstichtag bestimmt. Stehe keine taggenaue Zeitangabe fr die Altersermittlung zur
Verfgung, kçnne der Sachverstndige auf das Kalenderjahresverfahren zurckgreifen. Bei nicht rechtssicher dokumentiertem Baujahr
gelte es, auf diesen Umstand hinzuweisen und Hinweise zur Baugeschichte des Objekts zu dokumentieren.
Dabei
kçnne
die
Formulierung „Baujahr unbekannt.
In freier sachverstndiger Schtzung
wird mangels vorhandener Dokumente fr die Zwecke der Wertermittlung nach çrtlicher Besichtigung
unterstellt,
dass
der
Erstellungszeitraum etwa um . . .
liegt“ gewhlt werden, fhrte Tillmann aus. Auszugehen sei bei der
Altersbestimmung vom Zeitpunkt
der Bezugsfertigkeit. Die Festlegung
des Baujahres bestimme das Alter
und somit den Endzeitpunkt der
Gesamt- bzw. Restnutzungsdauer.
Bei der objektbezogenen Betrachtung sei der Endzeitpunkt als Ende
der wirtschaftlichen Nutzungsmçglichkeit definiert und festgelegt, daher nutze der Sachverstndige zur
Kapitalisierung Zeitrentenfaktoren.
Bei der personenbezogenen Betrachtung sei der Endzeitpunkt dagegen unbekannt; daher kmen die
Leibrentenfaktoren zum Einsatz. Bei
der Diskontierung von Renten ergebe sich ein Problem aus der im Modell verwendeten nachschssigen
Betrachtung und der real vorschssig gezahlten Miete. Jhrlich nachschssige
Zeitrenten-Barwertfaktoren
kçnnten
nur
dann
Anwendung finden, wenn der Endzeitpunkt feststehe. Nachfolgend
ging Tillmann auf die Besonderheiten von dinglichen Rechten an
Grundstcken ein.
„Sofern ein Recht bzw. eine Belastung an das Leben gebunden ist, erfolgt fr natrliche Personen die Ermittlung des Werts des Rechts
mithilfe von Leibrenten-Barwertfaktoren“ fhrte Tillmann aus. Die
Leibrenten-Barwertfaktoren
seien
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abhngig vom versicherungs-mathematischen Alter des oder der
Berechtigten, bei Paaren zustzlich
vom Altersunterschied der Partner,
vom Zinssatz und von den Zahlungsmodalitten. Der fr die
Leibrenten-Berechnung heranzuziehende Versicherungsbarwert des
Statistischen Bundesamtes x entspreche einer sofort beginnenden
und lebenslnglich jhrlich vorschssig zahlbaren Leibrente „1“ fr eine
x-jhrige Person nach der jeweils aktuellen Sterbetafel. Zur Unterscheidung der Leibrenten-Tabellen fr
Mnner und Frauen wrden stets
das Alter des Mannes mit x und das
Alter der Frau mit y, der Altersunterschied mit x–y bzw. x+y bezeichnet.
Dabei bezeichne x bzw. y das
vollendete versicherungsmathematische Alter, also das auf das ganze
Jahr auf- bzw. abgerundete Alter
zum Bewertungsstichtag. Gemß
WertR 2006 werde der Liegenschaftszinssatz im Ertragswertverfahren fr eine jhrlich nachschssige Betrachtung angewendet. Auch
die sonstigen Berechnungen im Ertragswertverfahren, wie Rohertrag,
Bewirtschaftungskosten, Barwertfaktoren oder Diskontierungsfaktoren, beruhten stets auf jhrlich
nachschssigen Zahlungsstrçmen.
„Es wre daher modellkonform,
auch bei Leibrenten mit der Verwendung des Liegenschaftszinssatzes eine jhrlich nachschssige Betrachtung vorzunehmen. Grenzen
der nachschssigen Betrachtung ergben sich bei gesetzlichen Zahlungszielen. Die WertR 2006 weise
noch weitere Ungereimtheiten auf,
die zwar mathematisch korrekt,
aber weder verstndlich noch modellkonform seien. Es verblieben
noch zahlreiche offene Fragen bei
der modell- und methodengerechten Anwendung der WertR 2006.
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Carsten Meier

Wertermittlung im Rahmen
der Erbschafts- und
Schenkungssteuer
„Am Anfang der Wertermittlung in
Fllen der Erbschaftssteuer steht
meist ein Trauerfall“, stellte Carsten
Meier vom Finanzamt HannoverSd fest. Die Wertermittlung in Fllen des Erbschafts- und Schenkungssteuerrechts erfolge gem.
Bewertungsgesetz (BewG). Der dort
aufgefhrte gemeine Wert werde
durch den Preis bestimmt, der
im gewçhnlichen Geschftsverkehr
nach der Beschaffenheit des Wirtschaftsguts bei einer Verußerung
zu erzielen wre. Zur Wertermittlung stnden das Vergleichswert-,
das Ertragswert- und das Sachwertverfahren zur Verfgung. Bei dieser
Form der Wertermittlung gehe es
um die gleichmßige Besteuerung
der „Masse“. Hierfr bedrfe es
massetauglicher Wertermittlungsverfahren. Es gehe nicht darum, jede denkbare Besonderheit von Einzelfllen zu erfassen. Besondere
objektspezifische Grundstcksmerkmale wrden nicht bercksichtigt.
Beim Bodenrichtwert gbe es keine
Abweichung vom Normgrundstck.
Er sei zudem immer der unterste
Wert. Negative Ertrge oder Liquidationskosten wrden nicht bercksichtigt. Bei Gebuden werden
als Restnutzungsdauer mindestens
30 % der Gesamtnutzungsdauer
angesetzt. Weise allerdings der
Steuerpflichtige nach, dass der gemeine Wert der wirtschaftlichen

Einheit am Bewertungsstichtag
niedriger sei als der vom Finanzamt
ermittelte Wert, so sei dieser Wert
anzusetzen. Der Nachweis kçnne
durch ein Verkehrswertgutachten
oder den innerhalb eines Jahres erzielten Kaufpreis erbracht werden
und sei Sache des Steuerpflichtigen.
Dabei sei der Kaufpreis immer stichhaltiger als ein Gutachten. Das Gutachten sei fr die Feststellung des
Grundbesitzwerts nicht bindend,
sondern unterliege der Beweiswrdigung durch das Finanzamt. Enthalte das Gutachten Mngel, sei es
zurckzuweisen. Ein Gegengutachten durch das Finanzamt sei nicht
erforderlich. Ein Verkehrswertgutachten lohne sich, wenn der Steuerpflichtige seine Steuerlast dadurch
soweit reduzieren kçnne, dass er
mindestens die zustzlichen Kosten
spare.
Die Anforderungen der Finanzverwaltung an ein Gutachten entsprchen den Vorgaben der ImmoWertV
und WertR 2006. So msse das
Gutachten inhaltlich richtig und
schlssig sein, die Anstze mssten
nachvollziehbar, begrndet und
plausibel sein, Zu- und Abschlge
drften nicht pauschal erhoben,
sondern detailliert und begrndet
dargestellt werden. Das Gutachten
solle im Finanzamt fr den amtlichen Bausachverstndigen prffhig
sein, ohne das er eine Ortsbesichtigung durchfhre. Als formale Anforderungen an ein Gutachten
nannte Meier die Vollstndigkeit
einschließlich aller Anlagen, das
Vorhandensein eines Lageplans mit
Darstellung der zu bewertenden Liegenschaft, eine farbige Fotodokumentation mit beschrifteten Innenund Außenaufnahmen und die persçnliche Objektbesichtigung und
Unterschrift des Gutachters unter
dem Gutachten. Die inhaltlichen
Anforderungen an ein Gutachten
entsprchen bindend den Grundstzen der ImmoWertV sowie den allgemeinen Grundstzen, wie sie in
der WertR, in Teilen ersetzt durch
die SW-RL und VR-RL aufgestellt seien. Zudem msse die Wahl des
Wertermittlungsverfahrens begrndet und eine Bewertung der gesamten wirtschaftlichen Einheit vorhanden sein. Weiterhin bençtige das
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Gutachten eindeutige Angaben,
welches Objekt Gegenstand der Bewertung sei und fr welchen Stichtag die Bewertung durchgefhrt
worden sei. Die Angaben bzw. Berechnungen zu Wohn- und Nutzflchen sowie ggf. zu Bruttogrundflchen
und
Bruttorauminhalten
mssten ebenso wie die Quellenangaben nachvollziehbar sein. Bei
abweichenden Wertanstzen von
tatschlichen Miet- oder Pachtverhltnissen seien diese zu begrnden. Gefordert werde zudem die
nachvollziehbare und nachprfbare
Darstellung der besonderen objektspezifischen Grundstcksmerkmale
und eine ausfhrliche Beschreibung
und nachvollziehbare Bewertung
von weiteren wertbeeinflussenden
Grundstcksmerkmalen mit entsprechenden Nachweisen. Dabei gelte
es, das Doppelbercksichtigungsverbot von wertrelevanten Umstnden
zu beachten. Abweichungen vom
Bodenrichtwert seien nachvollziehbar darzustellen und schlssig zu
begrnden. Seien wertbestimmende
Merkmale nicht bercksichtigt oder
ein vom tatschlichen Grundstckszustand abweichender Zustand zugrunde gelegt worden, gelte es, das
zu begrnden.
„Beim Finanzamt wird zuerst immer
der Bedarfswert ermittelt“, berichtete Meier. Erst wenn der Gutachter
einen geringeren Wert als der Bedarfswert ausweise, werde das Gutachten geprft. Die Vorprfung des
Gutachtens erfolge durch den steuerlichen Sachbearbeiter der Grundbesitzstelle, die detaillierte Prfung
durch den amtlichen Bausachverstndigen des Finanzamts. Gehe der
Steuerpflichtige nach der Ablehnung des Gutachtens durch das Finanzamt vor Gericht, mssten beide
Seiten ihren Standpunkt rechtfertigen und kçnnten in Haftung genommen werden. „Beide Seiten
sollten daher mit Augenmaß bei der
Wertermittlung bzw. Prfung vorgehen“, empfahl Meier.

ner Immobilie sowohl im Unternehmen als auch im Privatvermçgen bei
der Bewertung nicht bercksichtigt.
Insbesondere wrden die Anpassungen der Bewertungsverfahren sowie
die Bercksichtigung der Unternehmenssteuern im Falle des Verkaufs
nicht erfasst. Dieses gelte auch fr
das Unternehmen einer Photovoltaikanlage.
Haftungsfalle der latenten Steuern als unvermeidbare Verußerungskosten im Zugewinn
Hans-Joachim Schlimpert

Die Haftungsfalle in der Immobilienbewertung bei familienrechtlichen Verfahren
„Einen
speziellen
Haftungstatbestand fr Schden, die auf schuldhaft erstatteten Falschgutachten von
Sachverstndigen beruhen, kennt
das Gesetz seit 1.8.2002 nur im Rahmen des Gerichtsgutachters“, fhrte
Hans-Joachim Schlimpert, Wirtschaftsprfer und ç.b.u.v. Sachverstndiger fr die Bewertung kleiner
und mittlerer Unternehmen aus Koblenz, aus. Der vom Gericht beauftragte Sachverstndige msse nach
§ 839a BGB Schadensersatz leisten,
wenn er vorstzlich oder grob fahrlssig ein unrichtiges Gutachten erstattet habe und durch eine darauf
beruhende gerichtliche Entscheidung
ein Schaden bei einem Verfahrensbeteiligten entstehe. Grobe Fahrlssigkeit liege vor, wenn der Sachverstndige die im Verkehr erforderliche
Sorgfalt in besonders schwerem Maße verletze. Es msse ihm dazu
nachgewiesen werden, dass er einfache, ganz naheliegende berlegungen nicht angestellt oder etwas
nicht beachtet habe, das in der gegebenen Situation jedermann htte
einleuchten mssen. Diese Schadensersatzansprche glten auch im
Bereich der Privatgutachten.
Abgrenzung der Immobilie zum
Unternehmen
„Viele Immobilien werden fr ein
Unternehmen einer Partei verwendet. Hier wurden schon immer latente Steuern abgezogen“, stellte
Schlimpert fest. In den meisten Fllen werde die Doppelerfassung ei-
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Nach der Rechtsprechung des BGH
(XII ZR 185/08) fielen latente Steuern
im Rahmen des Zugewinnausgleichs
wertmindernd ins Gewicht, auch
wenn aktuell keine Verkaufsabsicht
bestehe. Bei der Bercksichtigung der
latenten Steuern handle es sich nicht
um eine Versteuerung von Vermçgensgegenstnden im Rahmen
des Zugewinnausgleichs, sondern um
die Fiktion unvermeidbarer Verußerungskosten. Der Vermçgensgegenstand werde fiktiv zum Stichtag verkauft, und der um die fiktiv zu
zahlende Steuer geminderte Betrag
werde als Ausgleichsanspruch auf die
Ehegatten verteilt. Im Rahmen des
Zugewinns wrden somit die latenten
Steuern aus einer solchen fiktiven
Verußerung bei der Wertermittlung
zum Stichtag errechnet und wertmindernd als unvermeidbare Verußerungskosten bercksichtigt. Dabei sei
die zum Stichtag bestehende Steuerlast unter Bercksichtigung der jeweils zulssigen steuerlichen Freibetrge zu ermitteln und von dem
Wert des zu bewertenden Vermçgensgegenstands abzuziehen. Zeitpunkt der steuerlichen Bewertung sei
der Scheidungsantrag. Der BGH habe
darber hinaus darauf hingewiesen,
dass bei der fiktiven, unterstellten
Verußerung zum Stichtag die tatschliche Steuerlast maßgebend sei.
Eine in der Vergangenheit unterstellte
pauschale Einkommenssteuer von
35 % werde nicht mehr anerkannt.
Infolge dieser Rechtsprechung seien
bei der Bewertung die steuerrechtlich
relevanten, tatschlichen Verhltnisse,
bezogen auf die zu diesem Zeitpunkt
vorliegende Situation, zu bercksichtigen. Das bedeute, dass alle Einknfte
und auch die fiktiven Verußerungsgewinne zusammengerechnet und
dem sich daraus ergebenden indivi4/2017 • Der Immobilienbewerter
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duellen Steuersatz unterworfen wrden.
Probleme der latenten Steuern
in der Immobilienbewertung
Bei der Besteuerung von Immobilien
und Grundstcken, die sich im Privatvermçgen befnden, sei die Spekulationsfrist von zehn Jahren zu beachten. Werde eine Immobilie innerhalb
dieser Frist verußert, msse geprft
werden, ob ein Verußerungsgewinn
– oder -verlust – entstanden sei. In einem solchen Fall wrden die Anschaffungs- oder Herstellungskosten
angesetzt, vermindert um eine fiktive
Abschreibung von i.d.R. 2 % pro
Jahr. Diese auf den Stichtag korrigierten Anschaffungs- oder Herstellungskosten wrden dann von dem zum
Stichtag ermittelten Verkehrswert des
bebauten oder unbebauten Grundstcks abgezogen. Der dadurch ermittelte Verußerungsgewinn werde
dann der Besteuerung unterzogen.
Wenn hingegen die Spekulationsfrist
abgelaufen sei, kçnne eine steuerfreie Verußerung angenommen
werden, sofern nicht andere steuerliche Regelungen griffen. In diesem
Fall falle keine latente Steuer im Rahmen der Bewertung von Immobilien
und Grundstcken im Zugewinnausgleich an.
Werde eine Immobilie zu eigenen
Wohnzwecken genutzt, so verringere sich die Spekulationsfrist von zehn
auf max. drei Jahre, wenn das Objekt zwischen der Anschaffung und
der Verußerung oder zumindest im
Jahr der Verußerung und in den
beiden vorangegangenen Jahren
ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken genutzt worden sei. Eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken liege vor, wenn diese persçnlich von
dem rechtlichen und wirtschaftlichen
Eigentmer vorgenommen werde.
Zeiten, die zuvor als Mieter in dem
Objekt entstanden seien, wrden
nicht angerechnet. Etwas anderes
kçnne gelten, wenn ein gewerb-
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licher Grundstckshandel vorliege,
wenn also innerhalb von fnf Jahren
mehr als drei Immobilien bzw.
Grundstcke verußert wrden. In
diesem Fall sei es unerheblich, wie
lange sich diese im Privatvermçgen
befunden htten.
Befnden sich Immobilien im Unternehmensvermçgen, wrden diese
durch den Unternehmenswert und
damit verbunden durch die jeweils
rechtsformabhngige Unternehmensbesteuerung erfasst. Auch dieser Unternehmenswert werde dann der
persçnlichen Einkommenssteuer unterworfen. Eine besondere Schwierigkeit ergebe sich bei der Bewertung
von Immobilien, die sowohl zur Vermietung bzw. eigenen Wohnzwecken als auch zu unternehmerischen
Zwecken genutzt wrden. Hier liege
i.d.R. eine separate Bewertung ohne
Bercksichtigung der unternehmerischen Nutzung vor. Im Rahmen der
Unternehmensbewertung werde dieses Vermçgen bei der Wertermittlung im Ertragswertverfahren nicht
gesondert erfasst. In diesen Fllen
seien die latenten Steuern fr den
unternehmerischen Bereich gesondert zu berechnen und ergebnismindernd bei der Immobilie zu erfassen.
Das gelte ebenso, wenn die Immobilie ganz oder teilweise an eine Kapitalgesellschaft vermietet worden sei,
die durch den Grundstckseigentmer beherrscht werde. In diesem Fall
kçnne eine sog. Betriebsaufspaltung
vorliegen, mit der Folge, dass steuerlich das sich im Privatvermçgen befindende Immobilienobjekt durch die
Nutzung der beherrschten GmbH als
gewerblich zu betrachten sei.
Wrden in einem eigengenutzten
Einfamilienhaus Rume eines Arbeitnehmers als Arbeitszimmer genutzt,
lge bei einem steuerlich anerkannten huslichen Arbeitszimmer keine
Nutzung zu eigenen Wohnzwecken
vor, sodass hier anteilig ein Verußerungsgewinn im Rahmen der

Spekulationsfrist von zehn Jahren zu
erfassen sei. Werde dagegen das
Arbeitszimmer zur selbststndigen
oder gewerblichen Ttigkeit verwendet, seien die anteiligen Verußerungsgewinne nach den Regeln
der Unternehmensbesteuerung zu
erfassen.
„Die Ausweitung der Regelungen
fr latente Steuern zum Bewertungsstichtag auf Immobilien als unvermeidbare
Verußerungskosten
im Zugewinnausgleich stellt in vielen
Fllen die Bewertungspraxis vor erhebliche Schwierigkeiten und wird
damit zu einem Haftungsrisiko“,
lautet Meiers Fazit. Zum einen werde von dem Bewerter erwartet, dass
er die aktuelle hçchstrichterliche
Rechtsprechung des BGH kenne
und das Problem der latenten Steuern bei der Bewertung des Verkehrswerts rechtssicher auf den vorhandenen Sachverhalt anwenden
kçnne. Zum anderen werde unterstellt, dass der Bewerter alle persçnlichen Verhltnisse, insbesondere im
Immobilienbereich auch smtliche
anrechenbare Grundstcksverkufe
aus der Vergangenheit, kenne.
Daneben msse der Sachverstndige das zum Stichtag zu erwartende
steuerliche Einkommen unter Bercksichtigung aller zu bewertenden
Sachverhalte kennen, um hieraus
den persçnlichen Steuersatz ermitteln zu kçnnen, der fr die Berechnung der latenten Steuern notwendig sei. Bei der Bewertung mehrerer
Wirtschaftsgter werde sich daher
in Zukunft die Berechnung der latenten Steuern als eigenes Bewertungsgebiet beim Zugewinnausgleich anbieten. „Eine logische
Konsequenz wre, bei der Annahme des Auftrags im Rahmen des Zugewinns zu berprfen, ob dieser
noch fachlich abgedeckt werden
kann“, so Meier.
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Die Stadt Offenbach am Main
Die Stadt Offenbach am Main wird hufig als kleine Schwester der Mainmetropole Frankfurt wahrgenommen. Doch die Stadt verfgt ber ganz eigene Strken und Potenziale, sollte allerdings noch an
ihrem Selbstbewusstsein und ihrer Imagebildung arbeiten. Darin waren sich Referenten und Teilnehmer
der unterschiedlichen Panels beim Immobilien-Dialog Offenbach von Heuer Dialog einig. Spannende
Entwicklungsmçglichkeiten bieten die Konversionsareale Offenbacher Hafen, Clariant-Gelnde und das
ehemalige Gterbahnhofsgebiet.

Der Brexit und die Metropolregion Rhein-Main: Wie profitiert Offenbach?
„Mit zahlreichen Standortqualitten
ist Frankfurt fr in- und auslndische
Player ein attraktiver Finanzplatz“,
stellte Dr. Stefan Mitropoulos, Leiter Konjunktur- und Regionalanalysen der Landesbank Hessen-Thringen Girozentrale, fest. Zahlreiche
Banken aus vielen verschiedenen
Lndern, Reprsentanzen und nicht
zuletzt die EZB seien am Main ansssig. Zudem sei Frankfurt in seiner
Rolle als Aufsichtsmetropole der
prdestinierte Standort fr die lnderbergreifende Bankenaufsichtsbehçrde EBA, die nach dem Brexit
nicht lnger in London bleiben kçnne. Dabei werde insbesondere von
auslndischen Playern nicht nur die
Stadt Frankfurt, sondern die gesamte
Region als Standort wahrgenommen. „Noch stehen keine Ergebnisse
der Brexit-Verhandlungen fest. Von
den rd. 400.000 Beschftigten in der
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Londoner Finanzindustrie wren bei
einem moderaten Verlust von 5 %
etwa 20.000 Stellen betroffen“, sagte Mitropoulos. Davon wrden im
anhaltend schwierigen Umfeld fr
Banken vermutlich 20 % ganz wegfallen. Das Abwanderungspotenzial
umfasse in diesem Fall rd. 16.000
Mitarbeiter. Angesichts seiner herausragenden Position habe Frankfurt die Chance, etwa 8.000 Mitarbeiter im Rahmen Brexit-bedingter
Jobverlagerungen hinzuzugewinnen.
Das kçnne der Konsolidierung der
Frankfurter Bankenlandschaft mit einem geplanten Stellenabbau von
2.000 Mitarbeitern entgegenwirken.
Doch mit Paris, Dublin, Luxemburg
und Amsterdam gbe es ernstzunehmende Konkurrenz in diesem mehrjhrigen Umstrukturierungsprozess.
Frankfurt punkte mit der Stabilitt
und Strke der deutschen Volkswirtschaft, dem Sitz der EZB, als Verkehrsdrehscheibe mit guter Infrastruktur, relativ gnstigen Bromieten
sowie einer hohen Lebensqualitt.

Die Zahl der Beschftigten steige in
Frankfurt seit Jahren, hier habe
Offenbach aufgrund des Strukturwandels noch Nachholbedarf. Auf
dem Bromarkt sehe er auch bei
Brexit-bedingten Zuwanderungen keine Knappheit, da der Leerstand in
Frankfurt immer noch auf einem Niveau von rd. 10 % liege. In diesem
Segment steige zudem das Interesse
fr die Region. Zu den Gewinnern gehçre in diesem Zusammenhang beispielsweise die Neuentwicklung am
Offenbacher Kaiserlei. Noch strker
kçnne Offenbach von der Wohnungsknappheit in Frankfurt profitieren, da die nur durch den Main von
Frankfurt getrennte Stadt fr Londoner eine sehr zentrale Lage reprsentiere. Damit FrankfurtRheinMain sich
tatschlich zum vorrangigen Gewinner des Brexit-bedingten Prozesses
entwickle, bedrfe es mehr Selbstbewusstsein, um die Standortvorteile
in den Fokus der internationalen
Wahrnehmung zu rcken.

Flchenentwicklungen und
neue Chancen durch den Masterplan Offenbach
„Offenbach ist eine spannende
Stadt mit einer mehr als 1.000 Jahre
alten Geschichte, die von der Residenzstadt ber die Industriestadt
zum heutigen Dienstleistungsstandort reicht“, berichtete Peter Freier,
Kmmerer und Stadtrat, Stadt Offenbach. Der Strukturwandel sei
noch nicht ganz geglckt. „Wir arbeiten seit 25 Jahren daran, aber inzwischen sehen wir Licht am Ende
des Tunnels.“ Dazu beigetragen habe vor allem der 2015 unter der
Federfhrung von Albert Speer &
Partner erarbeitete „Masterplan Offenbach“. Inzwischen seien zehn
4/2017 • Der Immobilienbewerter
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Schlsselprojekte identifiziert, die in
den kommenden Jahren vorangetrieben werden sollten. Hierzu
gehçrten u.a. die Aufwertung der
Innenstadt, die Neupositionierung
des Kaiserleis, die Entwicklung des
DesignPort am Hafen Offenbach,
des InnovationsCampus auf dem
Clariant-Areal und des Offenbacher
Ostens sowie die Anbindung Offenbachs, neue Baugebiete und das
Gewerbeflchenmarketing. Die Dynamik, mit der sich Offenbach entwickle, mache heute ihren besonderen Reiz aus. Die Stadt sei kompakt,
urban, kreativ und lebendig. Der
Masterplan rechne bis 2030 mit
10.000 weiteren Menschen, die
Wohnraum in der Stadt bençtigten.
Dafr mssten 8.700 neue Wohnungen geschaffen werden. Um der
steigenden Nachfrage nach Wohnraum gerecht zu werden, bençtige
die Stadt neben den geplanten Neubaugebieten Brgel-Ost und BieberNord noch weitere Baugebiete. Als
Herausforderung fr die knftige
Stadtentwicklung nannte Freier den
Ausbau der Infrastruktur und das
Zusammenwachsen von Alt- und
Neubrgern.
Fr Unternehmen vermçge die
Stadt nicht nur im Hafen und im
Kaiserlei, sondern auch im Bereich
Gterbahnhof und dem ehemaligen
Allessa-Areal mit einem Entwicklungspotenzial von rund 100 ha Gewerbeflchen zu punkten. Ab 2020
kçnnten nach dem Umbau des Verkehrsknotenpunkts Kaiserlei-Kreisel
zu zwei Kreuzungen auf den
dadurch frei werdenden Flchen
Unternehmen in attraktiver Lage
kommen. Das Clariant- oder Allessa-Areal biete Potenzial fr 21,5 ha
nutzbare Gewerbeflche. Auf dem
Gelnde der ehemaligen Farbwerke
im Osten des Mathildenviertels entstehe in mehreren Schritten ein attraktiver Gewerbecampus. Die Stadt
sei bereit, die Flche gemeinsam mit
einem privaten Investor zu entwickeln. Einige der Bestandsgebude stnden unter Denkmalschutz
und sollten erhalten bleiben. „Wir
bieten ansiedlungswilligen Unternehmen schnelle Genehmigungsverfahren und eine breite Bandbreite
unterschiedlicher Gewerbeflchen“,
stellte Freier fest. Der Boden sei beDer Immobilienbewerter • 4/2017

reitet, nun mssten die Unternehmen nachziehen.

Offenbachs steiler Aufstieg:
Folgt dem Wohnraum- nunmehr der GewerberaumBoom?
„Das Stadtgebiet von Offenbach
und Frankfurt wchst immer mehr
zusammen. Whrend die trennende
Mauer in den Kçpfen der Projektentwickler im Wohnsegment schon
gefallen ist, gilt es knftig, diese
Hrde auch im Gewerbebereich niederzureißen“, stellte Rechtsanwalt
und Notar Stephan Haack von
Haack
Partnerschaftsgesellschaft
mbB, fest. Offenbach sei mit knapp
134.000 Einwohnern deutlich kleiner als Frankfurt mit rd. 730.000
Einwohnern. Die Zahl der Einpendler betrage in Frankfurt pro Tag ca.
350.400 Personen, in Offenbach ca.
32.040 Personen. Mit 9,7 % liege
die Arbeitslosenquote in Offenbach
hçher als in Frankfurt mit 6,2 %.
Offenbach habe den Wandel von
der Industrie,- zur Dienstleistungsstadt vollzogen. Rund 80 % der
sozialversicherungspflichtigen
Beschftigten seien im Dienstleistungssektor beschftigt. Besonders
expansiv entwickle sich die Kreativwirtschaft, die zwischen 2007 und
2013 von 1.345 auf 2.967 Unternehmen gewachsen sei. Offenbach
punkte zudem als Grnderstadt und
sei achtmal in Folge Spitzenreiter
von 402 bewerteten Kommunen in
Deutschland gewesen. Whrend
sich in Frankfurt seit 2010 ein stetiges Bevçlkerungswachstum beobachten lasse, verzeichne Offenbach
erst seit 2010 eine Zunahme der Bevçlkerung, diese aber deutlich rasanter als in der Nachbarstadt. Die
Bodenrichtwerte fr Wohnbauflchen seien entsprechend deutlich
angestiegen. Zwischen 2012 und
2016 htten sie in guten Lagen von
450 auf 550 E/m2 zugelegt. Die
Grundstckspreise fr Gewerbegrundstcke und gemischte Bauflchen seien dagegen nahezu gleich
geblieben. „Die Dynamik im Markt
ist sehr stark und wird vor allem
durch den Wohnungsbau getrieben“, so Haack. Mit durchschnittlich 1.267 Kaufvertrgen pro Jahr

sei das Transaktionsvolumen zwischen 2010 und 2016 von 415 Mio.
auf gut 623 Mio. E gestiegen, bei
einem gleichzeitigen Sinken der verkauften Flche von 66,5 auf
41,4 ha. Die Anzahl der Baugenehmigungen im Wohnungsbau habe
gegenber dem Jahr 2012 um
258 % zugelegt. Die durchschnittlichen Kaufpreise fr neue Eigentumswohnungen seien zwischen
2012 und 2016 in Offenbach um
44 % auf 3.480 E/m2, in Frankfurt
um 36,4 % auf 4.800 E/m2 gestiegen. Die durchschnittlichen Offenbacher Mieten fr 60 bis 80 m2 htten laut Mietspiegel sich hiermit im
gleichen Zeitraum von 7,90 E auf
9,43 E/m2 erhçht.
Im Broimmobilienmarkt habe sich
der Leerstand in Offenbach zwischen 2012 und 2016 von gut
11 % auf 8,4 % reduziert. Broflchen, insbesondere in einer Grçßenordnung bis zu 500 m2, seien von
einer besonders starken Nachfrage
gekennzeichnet. Die Mietpreise in
Offenbach seien vergleichsweise
gnstig und die angebotenen Broflchen wiesen unterschiedliche
Qualittsstufen auf, sodass fr jeden
Interessenten ein Angebot bzw. ein
Alternativangebot vorhanden sei.
Offenbach wecke zunehmend das
Interesse von Investoren und expansionsfreudigen Unternehmen; vor
allem der Kaiserlei erfahre immer
mehr Beachtung von internationalen Firmen.
„Von den von uns befragten Immobilienmaklern und Projektentwicklern bewerteten knapp 85 % Offenbach aus Kundensicht als guten
Standort fr Wohnimmobilien“, so
Haack. Im Vergleich dazu, schtze
mehr als die Hlfte der Teilnehmer
Offenbach als Standort fr Gewerbeimmobilien lediglich als neutral
ein. ber 50 % der Experten gingen
von einem Nachfrageanstieg nach
Gewerbeflchen in den nchsten
zwei Jahren aus. Rund 75 % der
Teilnehmer shen in den kommenden fnf Jahren eine deutliche Steigerung der Nachfrage nach Gewerberaum. Daher erwarteten die
Experten im Vergleich zu heute einen Anstieg der Miet- und Verkaufspreise von Gewerbeflchen
von bis zu 10 % in den nchsten
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zwei Jahren und bis zu 20 % in den
nchsten fnf bis zehn Jahren. Den
durchschnittlichen Preisunterschied
zwischen Offenbach und Frankfurt
(sowohl bei Verkaufs- als auch bei
Mietpreisen) schtzten die Experten
bei Gewerbeimmobilien bei ca.
20–25 %. Sie gingen zudem von einer deutlichen Angleichung, nicht
aber von einem gleich hohen Preisniveau in den nchsten zehn Jahren
aus. Die Gewerberaumentwicklung
stehe dort, wo die Wohnraumentwicklung vor ca. sechs bis sieben
Jahren gestanden habe. Die Leerstandsquote sinke kontinuierlich, die
Nachfrage habe stark angezogen
und werde sich nach Expertenmeinung deutlich beschleunigen. Alle
Anzeichen deuten darauf hin, dass
dem (anhaltenden) WohnraumBoom ein Gewerberaum-Boom folgen werde.

Welche Akzente tragen den
Fortschritt in Offenbach?
„Das Image wird von außen bestimmt. Es dauert Jahre, bis sich das
Image einer Stadt in den Kçpfen
der Menschen verndert“, sagte
Jens Imorde, Inhaber von IMORDE
Projekt- und Kulturberatung GmbH
im Rahmen einer Diskussionsrunde.
Allerdings redeten sich die Offenbacher selbst schlecht. Das negative
Image der Stadt sei nicht gerechtfertigt. „Ich kenne keine andere
deutsche Stadt, die so viele Mikrokosmen vereint. Die Stadt bietet
viele berraschungsmomente“, lobte er. Verbesserungspotenzial berge
allerdings der Bereich der Fußgngerzone. Er riet den Offenbachern
auf dem mit dem Masterplan initiierten Weg voranzuschreiten und
zu den Besonderheiten zu stehen,
die Offenbach ausmachten. „Richtet man den Blick von außerhalb
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auf Offenbach, fallen die sauberen
Straßen, die gut ausgebaute Kinderbetreuung und die gute Anbindung an den PNV auf. Die Heterogenitt ist Offenbachs Potenzial“
stellte Prof. Kai Vçckler, Inhaber
der Stiftungsprofessur fr Kreativitt im urbanen Kontext an der
Offenbacher Hochschule fr Gestaltung, fest. Internationales Zusammenleben sei in Offenbach Normalitt. Menschen aus rund 155
Nationen bereicherten die Stadt
und entwickelten eine einzigartige
Stadtkultur. Neben seiner Internationalitt sei Offenbach mittlerweile
weit ber Stadt und Regionsgrenzen hinweg als Ort fr kreatives
Schaffen, Unternehmertum und Leben bekannt. Die Hochschulen bildeten hochqualifizierte Menschen
aus und bnden diese in hohem
Maße an ihre Heimatstandorte. Da
die Hochschule fr Gestaltung mit
600 Studenten recht klein sei, lege
man großen Wert auf die Vernetzung mit den anderen Hochschulen
der Region. Inzwischen seien aus
der Hochschule heraus schon zahlreiche Grndungen entstanden.
„Offenbach bençtigt Kreativrume,
in denen sich die jungen Kreativen
ausprobieren kçnnen“, forderte Imrode. „Offenbach sollte beim Einzelhandel nicht versuchen, Frankfurt im Kleinen nachzubauen“, riet
Jçrg Lehnerdt, Leitung Niederlassung Kçln, BBE Handelsberatung.
Die Frankfurter Zeil passe nicht zu
Offenbach. Bençtigt werde eine
nachfragegerechte Nahversorgung
mit ausreichenden Parkpltzen. Viele in den 1970er Jahren konzipierte
Fußgngerzonen hnelten der Fußgngerzone in Offenbach. Die Weiterentwicklung der Nahversorgung
msse das Image der Mittelmßigkeit berwinden und dennoch zu
Offenbach passen. In den Top-Ein-

kaufslagen wrden sich auch knftig Filialisten und Franchise-Unternehmen etablieren, die auch in
anderen Stdten zu finden seien.
Die Kreativen und Individualisten
ziehe es eher ins preiswerte Segment der Nebenstraßen und Szeneviertel. Diese seien meist nicht in
der Lage, hohe Mieten zu zahlen,
strkten aber das Image der Stadt
als kreative Einkaufsdestination.
„Die City besteht nicht nur aus dem
Einzelhandel“, gab Freier zu bedenken. Offenbach verfge ber eine
hohe Kaufkraft, verstehe es aber
noch nicht, diese an den Standort
zu binden. Viele Eigentmer seien
zudem keine Offenbacher mehr
und seien strker an der Miethçhe
als an der Stadtqualitt interessiert.

Flexibel, robust, urban – Das
Quartier 4.0 auf dem ehemaligen Gterbahnhofs-Areal
„Unter der Leitidee Quartier 4.0
wird auf dem 8,5 ha großen Gelnde des ehemaligen Gterbahnhofs
im Offenbacher Osten bis 2020 ein
neues Stadtviertel fr Wohnen und
Arbeiten entstehen“, berichtete
Franz-Josef Neumann, Projektleiter bei Aurelis Real Estate. Aufbauend auf den im Jahr 2015 erarbeiten Rahmenplan und den
Ergebnissen eines studentischen
Wettbewerbs sei die Entwicklung im
vergangenen Jahr im Masterplan
Offenbach verankert und als Schlsselprojekt der Stadtentwicklung definiert worden. Der Rckbau der
Bahnanlagen sei zwischenzeitlich
abgeschlossen. Vorgesehen sei ein
„urbanes Gebiet“ mit rd. 350
Wohneinheiten fr etwa 800 Menschen sowie 450 Arbeitspltze.
Rckgrat des Projekts bilde ein robustes stdtebauliches Grundgerst,
das Standortqualitten nutze und
einen flexiblen Rahmen fr eine modulare Entwicklung biete. „Die alte
Gterhalle und der Kopfbau im Sden sollen erhalten werden“, kndigte Neumann an. Rund um Mehrfamilienwohnhuser im Kern des
Gebiets sehe der Plan die Ansiedlung von jungen Unternehmen und
Selbststndigen aus der Kreativwirtschaft vor. Sie fnden in der kernsanierten Gterhalle sowie in fnf
dreigeschossigen Gebuden auf der
4/2017 • Der Immobilienbewerter
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Nordseite des Gelndes Platz. Die
Bauten sollen gleichzeitig als Lrmriegel zu den Gleisen im Sden bzw.
den bestehenden Gewerbebetrieben im Norden dienen. An der Unteren Grenzstraße in Hçhe der Hebestraße sei ein siebengeschossiges
Gebude mit Einzelhandel, Hotel
und Wohnungen vorgesehen. Daneben entstnden ein Parkdeck sowie
eine Mobilittszentrale. Mit dem
Gleispark im Osten des Areals, dem
Quartiersplatz vor der Gterhalle, in
den Innenhçfen der WohngebudeEnsembles sowie entlang der ringfçrmigen Erschließungsstraße verfge das Areal auch ber viel Grn,
das zugleich als Ausgleichsflche
diene. Das Projekt befinde sich in
der Bauleitplanungsphase. „Wir
hoffen, nchstes Jahr die Planreife
zu erhalten, sodass wir dann mit der
Umsetzung starten kçnnen“, sagte
Neumann.

Das Potenzial der ehemaligen
Industrie-Areale richtig nutzen
„In Frankfurt herrscht Flchenknappheit. Gleichzeitig sind 25 %
der Flchen landwirtschaftlich genutzt. Es stellt sich daher die Frage, ob sich diese Areale nicht sinnvoller nutzen lassen“, gab Olaf
Cunitz, Leiter Bauland- und Projektentwicklung der DSK Deutsche
Stadt- und Grundstcksentwicklungsgesellschaft, im Rahmen eines
Panels zu bedenken. Zwar eigneten
sich auch Konversionsflchen fr eine Neubebauung, allerdings gelte
es dabei hufig, Altlasten zu beseitigen. Zudem gestalte sich die Vermarktung schwieriger, da die richtige Nutzung gefunden werden
msse. Er ußerte sich skeptisch, ob
Der Immobilienbewerter • 4/2017

sich mit „Urban Production“ ein
Quartier fllen lasse. „Das ClariantAreal ist fr Offenbach ein Segen“,
stellte Jrgen Amberger, Amtsleiter der Offenbacher Wirtschaftsfçrderung, fest. Hier stehe eine Flche
in einer Grçßenordnung bereit, die
sonst nur noch selten auf den
Markt komme. Damit kçnne die
Stadt auf die modernen Anforderungen des Gewerbes reagieren.
„Mit dem Masterplan haben wir eine gigantische Nachfrage initiiert“,
berichtete Amberger. Noch gelte es
allerdings auf die Genehmigung des
Regierungsprsidiums zur Sanierung
der Altlasten zu warten. Diese sei
der Stadt schon im vergangenen
Jahr versprochen worden. „Das Bro der Zukunft wird die Strukturen
der Arbeit aufbrechen“, prophezeite Michael Gelbach, Niederlassungsleiter der PORR Deutschland.
Die junge Generation stelle andere
Anforderungen, sei es gewohnt,
viel von zu Hause aus zu arbeiten.
Das Brokonzept Open Space werde zunehmen und die Trennung
von Arbeit, Familie und Freizeit aufbrechen. „Wer sich darauf als Projektentwickler nicht einstellt, wird
zu den Verlierern gehçren“, so Gelbach. Gefragt seien Quartiere und
Objekte in Innenstadtlage mit grnen Zonen und gut ausgebauter Infrastruktur. „Die Art der Arbeitsweise unterscheidet sich je nach
den im Unternehmen vorhandenen
Strukturen“, wandte Loimi Brautmann, Partner bei Urban Media
Project, ein. Als wichtige Erfolgsfaktoren nannte er den Mut zur Mischung im Quartier, Urbanitt und
Lifestyle. Befruchtend sei zudem die
Schaffung eines Konglomerats von
grçßeren Unternehmen und Start-

ups. „Noch werden Mix-use-Gebude von Investoren nicht wirklich
angenommen“, berichtete Cunitz.
Eine Ausnahme bilde hierbei die
Projektentwicklung Omniturm von
Tishman Speyer in Frankfurt. „Auf
dem Clariant-Gelnde ist eine Mischung von Gewerbe, Gastronomie
und Dienstleistungsbetrieben geplant, sodass die Menschen dort
nicht nur arbeiten, sondern auch
einmal zum Friseur kçnnen“, sagte
Amberger. Wohnnutzung sei hier
planungsrechtlich nicht mçglich.

Hafen Offenbach – Aktuelle
Entwicklungen
„Prominent am Mainufer gelegen,
bietet Offenbachs ehemaliger Industriehafen Raum fr ein attraktives
Wohn- und Arbeitsumfeld, fr Ausgeh- und Einkaufsmçglichkeiten
und naturnahe Erholung“, berichtete Bozica Niermann, Bereichsleiterin Quartiers- und Projektentwicklung bei der OPG Offenbacher
Projektentwicklungsgesellschaft. Bisher seien mehr als 100.000 m2
Flche vergeben worden, zur
Verfgung stnden nur noch
21.000 m2. Als erste gewerbliche Eigennutzer gingen die Haack Partnerschaftsgesellschaft mbB, die HK
Steuerberatung und die HK IMMOINVEST im Hafen vor Anker. Am
neuen Standort Hafeninsel 11 wolle
die Offenbacher ein siebengeschossiges Gebude mit Bros und Wohnungen mit dem Namen „Mainblick“ errichten. Der Hafen, so
Niermann, wachse damit auch als
Unternehmensstandort. Das Konzept, Wohnen und Arbeiten, Bildung, Freizeit und Erholung, Einkaufen und Gastronomie zu
verbinden, gehe auf. Das Beispiel
der Haack Partnerschaftsgesellschaft
zeige, dass die OPG mit ihrer Vermarktungsstrategie, gezielt auch
Mittelstndler anzusprechen, die
selbst ins Investment gingen und
sich damit langfristig an den Standort bnden, Erfolg habe. „Wir sind
berzeugt, dass noch weitere Unternehmen folgen werden“, so
Niermann. Aktuell entstnden in
den Marina Gardens an der Hafenpromenade 200 neue Wohnungen.
Das Teilquartier Marina Gardens bilde die Schnittstelle zwischen dem
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Visualisierung kap bei Nacht, # schneider+schumacher

Visualisierung des Teilquartiers Marina Gardens im Hafen Offenbach,
# Primus development GmbH

neuen Stadtviertel im Hafen und
den gewachsenen Strukturen des
Nordends. Mit seinen begrnten Innenhçfen, kleinteiligem Gewerbe,
Gastronomie und ansprechend gestalteten Freiflchen gebe das offene, durchlssige Mischquartier eine
zeitgemße Antwort auf die Blockrandbebauung des benachbarten
Grnderzeitviertels.
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„An der Spitze der Offenbacher Hafeninsel entsteht ein urbanes Quartier mit unverwechselbarer Silhouette.
Ein
Ensemble
aus
drei
Hochpunkten wird einen spektakulren Schlusspunkt unter die Umwandlung der einstigen Industriebrache
setzen“, so Niermann. Entwickeln
und bauen werde das Quartier die
Arbeitsgemeinschaft aus Gustav

Zech Stiftung und Deutsche Wohnwerte in Zusammenarbeit mit den
Frankfurter
Architekten
schneider+schumacher und dem berlinger
Landschaftsplaner
Ramboll
Studio Dreiseitl. Die Arbeitsgemeinschaft sei mit ihrem Entwurf „kap –
Inselspitze Hafen Offenbach“ als Siegerin aus einem Investorenauswahlverfahren mit stdte- und hochbaulicher Studie hervorgegangen. Ziel des
Verfahrens sei es gewesen, auf dem
rd. 10.000 m2 großen Grundstck
ein vielfltiges Quartier mit einer
mçglichst hohen stdtebaulichen
Qualitt und einem stimmigen bergang zum çffentlichen Raum, vor allem zu dem geplanten Park in den
Dnen, zu erreichen. Die Plne shen einen 75 m hohen Hotelturm
vor, der die ußerste Spitze der Bebauung markiere. Ergnzt werde das
Ensemble mit einem 62 m hohen Broturm sowie einem 40 m hohen
Gebude und einem etwa 20 m hohen Gebude mit einem Fitness- und
Wellnessbereich, einem Parkhaus,
Lden und Gastronomie. „Das Ergebnis besttigt uns in unserer Vorgehensweise, das Instrument des
Auswahlverfahrens zu nutzen, um
im Hafen Offenbach eine hohe stdtebauliche Qualitt mit einem berzeugenden Nutzungskonzept zu erzielen, aber auch in unserem Ansatz,
die Hafenidee schrittweise, TeilQuartier fr Teil-Quartier, zu entwickeln und dabei aktuelle Erkenntnisse und Entwicklungsprozesse
einfließen zu lassen,“ so Niermann.
Anders als in den ersten beiden Bauabschnitten der Hafenentwicklung
liege der Fokus im dritten Abschnitt
auf der gewerblichen Nutzung. Eine
Wohnbebauung sei aufgrund der
planungsrechtlichen Situation ausgeschlossen.
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Jeder kann Healthcare Immobilien
– Oder (doch nicht)?
Investitionen in den wachsenden Markt der Gesundheits- und Pflegeimmobilien standen im Mittelpunkt
des Immobiliendialogs Rhein-Neckar in Heidelberg. Unter dem Motto „Jeder kann Healthcare Immobilien
– Oder (doch nicht)?“ erluterten Experten aus ganz Deutschland die Spezifika von Gesundheitsimmobilien und die Marktsituation von rztehusern in der Metropolregion Rhein-Neckar.

Markus Bienentreu

Neue Bauvorschriften fr Pflegeheime – Chancen oder Risiken fr Eigentmer?
„Die Nachfrage nach stationrer
Pflege ist real und sie steigt weiter,
obwohl die Pflegepolitik seit Jahren
alles daran setzt, die Pflege zu ambulantisieren“, berichtete Markus
Bienentreu, Geschftsfhrer von
Terranus Real Estate GmbH. Der
Markt fr Pflegeimmobilien sei gesetzlich stark reguliert. Zu beachten
seien das Sozialgesetzbuch XI, das
Bundesheimgesetz, die Heimmindestbauverordnung und die entsprechenden Landesgesetze der 16
Bundeslnder. Fr Investoren, Projektentwickler und Eigentmer fhre
die fçderale Struktur der Pflegeheimgesetzgebung zu Problemen. So
schrieben beispielsweise NordrheinWestfalen und Baden-Wrttemberg
eine Einbettzimmerquote (NRW)
bzw. ein Mehrbettzimmerverbot vor
(BW). Investoren empfahl Bienentreu
deshalb, die einzelnen landesrechtlichen Vorgaben genau zu prfen.
„Das gilt fr Neubauten genauso
wie fr Bestandshuser“, unterstrich
er. Je nach Bundesland kçnne dies
z.B. eine Einbettzimmerquote mit einer Mindestgrçße von 14 m2 pro
Der Immobilienbewerter • 4/2017

Zimmer sein. In anderen Bundeslndern drfe die Grçße von 80 Heimpltzen nicht berschritten werden.
Weitere mçgliche Vorgaben seien
ein Pflegebad auf jeder Etage oder
eine rollstuhlgerechte Gestaltung des
Hauses nach DIN 18040 R. Mit dem
PSG II habe der Gesetzgeber die bisherige Klassifizierung Pflegebedrftiger in drei Pflegestufen angepasst
auf fnf. Offen sei noch, ob und wie
stringent Pflegeeinrichtungen die
lnderspezifisch festgelegten Quoten
an Einzelzimmern oder Obergrenzen
fr die Bettenzahl nach den bergangsfristen umsetzen mssten. Die
erhçhten Anforderungen an die
Gebudequalitt seien nach einer
bergangsfrist (Bayern: 31.8.2016,
NRW: 31.7.2018, Baden-Wrttemberg: 31.8.2019) grundstzlich auch
von Bestandseinrichtungen zu erfllen. Der Ermessensspielraum und die
Auslegung zur fristgerechten Erfllung der erhçhten Anforderungen
an die Gebudequalitt erfolge in
NRW sehr restriktiv, in Bayern und
Baden-Wrttemberg dagegen gemßigter. Er gehe davon aus, dass die
Nachfrage nach stationrer Pflege in
den nchsten Jahren weiter steigen
werde. „Es ist illusorisch, zu glauben,
dem Anstieg pflegebedrftiger Menschen allein mit zustzlichen ambulanten Angeboten Herr werden zu
kçnnen“, so Bienentreu. „Angesichts
der schrumpfenden Gesamtbevçlkerung bei zunehmender Mobilitt und
Individualisierung werden familire
Konstellationen immer seltener, in
denen sich eine ambulante Pflege zu
Hause gut organisieren lsst.“ Ambulante Lçsungen seien vor allem fr
die Zeit vor der stationren Pflege interessant. Ab einem gewissen Grad
an Pflegebedrftigkeit sei dagegen

stationre Pflege in der Regel fr alle
die beste Lçsung.

Dr. Stefan Voss

Pflegeheimmietvertrag – Stolperfallen bei der Vertragsgestaltung vermeiden
„Pflegeheime sind Betreiberimmobilien, bei denen je nach Geschftsmodell Besonderheiten bei der Vertragsgestaltung zu beachten sind“,
erluterte Dr. Stefan Voss, Partner
der Kanzlei CMS Hasche Sigle Stuttgart. Zu unterscheiden sei, ob die
Parteien einen Miet- oder Pachtvertrag abschließen wollen. Whrend
bei der Miete die Gebrauchsberlassung im Vordergrund stehe, umfasse die Pacht neben den Rumlichkeiten auch die Abschçpfung des
Betriebsgewinns. Der Pachtvertrag
stelle einen eigenstndigen Vertragstyp dar. Die Unterschiede kmen vor allem bei den Vermieter-
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pflichten und den gesetzlichen Kndigungsfristen zum Tragen. Fr eine
Untervermietung sei keine Zustimmung des Vermieters notwendig,
wenn wie bei Pflegeheimen die Gebrauchsberlassung an Dritte dem
Vertragszweck nach vorausgesetzt
sei. Allerdings gelte das nur fr die
Heimbewohner. In Formularvertrgen kçnne das Recht zur Untervermietung nicht generell ausgeschlossen
werden,
sofern
feste
Vertragslaufzeiten vereinbart wrden. Aufgrund der langfristigen
Laufzeit der Vertragsbeziehung zwischen Eigentmer und Betreiber shen die Vertrge meist eine Absicherung des Inflationsrisikos vor.
Zwar verbiete § 1 PrKG eine automatische Anpassung, § 3 PrKG genehmige als Ausnahme jedoch wiederkehrende Zahlungen bei einer
Vertragsdauer von mehr als zehn
Jahren. „Diese Voraussetzung ist bei
den meisten Pflegeheimvertrgen
erfllt“, stellte Voss fest. Die Kopplung der Mietanpassung an einen
Preisindex erfordere zudem eine
hinreichende Bestimmtheit und die
Anpassung msse in beide Richtungen mçglich sein. Bei der Investition
in eine Betreiberimmobilie komme
es fr den Investor auch darauf an,
mçglichst smtliche laufenden Aufwendungen im Zusammenhang mit
Betrieb und Instandhaltung im Rahmen der „Dach und Fach“-Klauseln
auf den Betreiber umlegen zu kçnnen. Je nachdem, ob ein Doubleoder ein Triple-Net-Vertrag vorliege,
kçnne eine erhebliche Kostenlast
auf den Betreiber zukommen. Bei
Double-Net-Miet- oder -Pachtvertrgen werde der Mieter neben den
allgemeinen mietvertraglichen Verpflichtungen meist auch zur bernahme aller Steuern, Abgaben,
Versicherungskosten sowie Betriebskosten nebst deren Organisation
verpflichtet. Dies enthalte in der Regel auch die „innere“ Verkehrssicherungspflicht. Bei Triple-NetMiet- oder -Pachtvertrgen komme
neben den Double-Net-Verantwortlichkeiten aufseiten der Mieter zustzlich noch die Instandhaltungsund
Instandsetzungsverpflichtung
fr Dach und Fach im eigenen Namen hinzu. Daraus ergebe sich
zwangslufig eine Verlagerung der
Betreiberverantwortlichkeiten zulas-
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ten der Mieter. Zu klren sei auch,
wer fr eine etwaige Erneuerung
technischer Einrichtungen verantwortlich sein solle, wenn eine Instandsetzung aus wirtschaftlicher
Sicht keinen Sinn mehr mache.
Auch die Ersatzanschaffung des Inventars und Rckbaupflichten sowie
der Zustand der Pflegeeinrichtung
bei Vertragsende sollten klar geregelt sein, empfahl Voss. „Immer
wieder werden Mietvertrge geschlossen, die keine oder eine nur
unzureichende Mietsicherheit vorsehen“, berichtete Voss aus der Praxis. Neben einer Barsicherheit gelte
blicherweise nur eine Bankbrgschaft ber mehrere Monatsmieten
als werthaltig. Persçnliche Brgschaften und Patronatserklrungen
seien, da sie von der Bonitt des Sicherungsgebers abhingen, mit Vorsicht zu genießen. Die Abtretung
der von den Bewohnern zu zahlenden Investitionskostenanteile des
Heimentgelts gestaltete sich aufgrund des Datenschutzes als
schwierig. Eigentmern empfahl er
regelmßig die Belegungszahlen
und wirtschaftlichen Rahmendaten
(BWA) sowie die Prfprotokolle von
Heimaufsicht und MDK einzusehen.
Viele Pflegeheimmietvertrge enthielten zwar bei auftretenden Problemen beim Betrieb der Pflegeeinrichtung fr den Vermieter ein
außerordentliches Kndigungsrecht.
Dieses reiche allerdings nicht aus,
da es ihm nicht ohne Weiteres die
Fortfhrung des Pflegebetriebs ermçgliche. Der Eigentmer msse
auch in die Wohn- und Betreuungsvertrge mit den Bewohnern, die
Versorgungsvertrge mit der Pflegekasse, etwaige Vereinbarungen mit
dem Sozialamt, Untermietvertrge
und sonstige Dienstleistungsvertrge eintreten kçnnen. Der Nutzungsvertrag solle daher unbedingt ein
entsprechendes Eintrittsrecht zugunsten des Eigentmers oder eines
von ihm zu bestimmenden Dritten
enthalten. Alternativ kçnne dem Eigentmer auch das Recht eingerumt werden, die Geschftsanteile
an der Gesellschaft des Heimbetreibers zu erwerben (Call-Option), um
so den Betrieb fortsetzen zu kçnnen. Wichtig sei auch, dass der Betreiber verpflichtet werde, dem Eigentmer smtliche Unterlagen und

die fr die Fortfhrung des Betriebs
bençtigten Einrichtungsgegenstnde zu bergeben. Lgen Grnde zur
Kndigung oder zum Eintritt vor,
gelte es, im Hinblick auf die Kndigungssperre aus § 112 InsO, die ab
Insolvenzantrag zur Anwendung kme, schnell zu handeln.

Carsten Baye

rztehuser in der Metropolregion
„In einem rztehaus teilen sich die
Leistungserbringer ein Gebude,
wobei die Praxen wirtschaftlich voneinander unabhngig agieren“, erluterte Carsten Baye von der Unternehmensberatung BARO Health
Investments. Weder die Grçße noch
der Besatz eines solchen Hauses seien gesetzlich fixiert. Durch die gemeinsame Nutzung verschiedener
Ressourcen ließen sich die Kosten
sehr viel gnstiger verteilen. Zudem
erlaube es das Arbeiten in einem
rztehaus besser, integrale Versorgungsleistungen anzubieten als mit
verstreuten Einzelpraxen. Von den
212.260 niedergelassenen rzten in
Deutschland arbeiteten 32,8 % in
rztehusern. Hinzukmen rund
8 % der rund 156.000 Heilberufler.
In Deutschland gbe es etwa 9.460
rztehuser. Die Dichte an rztehusern sei in den großen Stdten
am hçchsten. Am geringsten sei sie
in Gemeinden mit weniger als
15.000 Einwohnern. Eine Untersuchung der Standorte zeige, dass
sich die rztehuser an verkehrstechnisch gut erschlossenen Zentrumslagen mit PNV-Anschluss
und Parkpltzen befnden. Das
Marktsegment der rztehuser sei
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erst in den vergangenen Jahren von
Investoren entdeckt worden. Als
Kufer trten verstrkt Spezialfonds
aus Deutschland, Nordamerika sowie franzçsische und belgische institutionelle Investoren (REITS) auf.
In der Metropolregion Rhein-Neckar
gebe es 253 rztehuser. Von den
8.560 rzten arbeiteten 30,42 % in
einem rztehaus. Von den 5.300
Heilberuflern seien 5,64 % in rztehusern ttig. Auch in der Region
lasse sich eine Konzentration in den
Kernstdten Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg erkennen.
Praxen in rztehusern bçten mehr
Service, hufiger Barrierefreiheit, ein
professionelleres Qualittsmanagement und wiesen eine lngere Bestandsdauer auf. „Der Trend zu rztehusern wird auch in den
kommenden Jahren anhalten“, lautete Bayes Prognose.

Christine Ott

Investition in Healthcare – Ab
wann rechnet es sich?
„Bis 2060 werden in Deutschland
rund 4,8 Millionen Menschen pflegebedrftig sein. Dies sind knapp
zwei Millionen mehr als 2015“,
stellte Christine Ott, Prokuristin der
Deutsche Gesellschaft fr Immobilienmanagement (DGIM), fest. Insbesondere die Gruppe der Hochaltrigen ab 90 Jahren nehme deutlich

zu. Beim Ankauf von Pflegeimmobilien konzentriere sich das Unternehmen auf vollstationre Pflegeheime
mit mindestens 80 Betten, hohem
Einzelzimmeranteil in Stdten mit
mehr als 15.000 Einwohnern, zentraler Lage im Ortskern, bonittsstarkem Betreiber und einer Auslastung von mehr als 90 %. Die
Vertrge zwischen Betreiber und Eigentmer mssten eine lange Laufzeit und die Pacht eine refinanzierbare Hçhe aufweisen. Bestehe ein
Pachtvertrag, gelte es zu prfen, ob
es sich um eine angemessene Pacht
handle. So drften die Investitionskosten, also die Kosten, die dem
Trger durch Herstellung, Anschaffung und Instandsetzung von Gebuden und der damit verbundenen
technischen Anlagen entstnden,
nicht in den Kosten fr Unterkunft,
Verpflegung und Pflege enthalten
sein. Die Kosten umfassten zudem
seit 2011 nur tatschliche, bereits
entstandene Kosten. Die bis zu diesem Zeitpunkt hufig gehandhabte
Vorfinanzierung geplanter Vorhaben
oder die Erzielung von Gewinnen sei
nicht zulssig. Das habe zur Folge,
dass nahezu alle Schwankungen in
der Finanzierung oder die Umsetzung neuer gesetzlicher Anforderungen direkt an die Bewohner weitergegeben werden mssten. Fr
Investoren gelte es daher, den Investitionskostenbescheid und den Versorgungsvertrag zu prfen. „Die Investitionskostenstze sollten generell
rund 10–15 % hçher als die reinen
Investitionskosten sein, da der Pchter davon beispielsweise auch Kosten
fr Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten tragen muss“, so Ott. Die
Pacht pro Bett liege in Deutschland
durchschnittlich zwischen 18,50 E
und 22,50 E pro Tag. Das entspreche einer Miete von 9,60 bis
13,00 E/m2/Monat, je nach Belegung und vermietbarer Flche pro
Bett. Die Baukosten bewegten sich
als Richtwert in einer Hçhe von
95.000 bis 105.000 E pro Bett. Die
Kaufpreisfaktoren lgen aktuell bei
einem Wert zwischen 16 und 21,
was einer Anfangsrendite von 4,7 bis
6,0 % entspreche.
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