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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser!

In den vergangenen beiden Jahren huften sich die Zahl der Terroranschlge, die Brutalitt der Tter und ihrer Methoden nehmen zu. Die Politik reagiert mit einer Verschrfung der Gesetze
und Polizei, Verfassungsschutz und Bundeswehr erweitern ihre
Zusammenarbeit. Die Bevçlkerung ist betroffen, verunsichert,
setzt dem Terror meist aber ein „wir lassen uns nicht einschchtert“ entgegen. Sicherheit ist auch fr die Immobilienwirtschaft
zu einer großen Herausforderung geworden. Die Branche steht
dabei im Spannungsfeld zwischen Freiheits- und Schutzbedrfnis.
Die Zahl der politisch motivierten Straftaten ist nach Angaben
des Bundesinnenministeriums im Jahr 2016 um 6,6 % auf rund
41.550 Straftaten gestiegen und hat damit einen neuen Hçchststand erreicht. Die Terroranschlge in Berlin, Paris und Barcelona
haben gezeigt, dass Terroristen fr Anschlge vor allem hochfrequentierte Anlagen auswhlen, um grçßtmçglichen Schaden anzurichten. Zudem setzen sie nicht mehr nur auf Bomben, sondern auch auf xte, Messer und Lastwagen.
Die Politik versucht mit zahlreichen Gesetzen, die innere Sicherheit
zu erhçhen. So darf die Bundespolizei seit Mai 2017 Bodycams
tragen, im Straßenverkehr kçnnen automatische Kennzeichen-Lesesysteme zum Einsatz kommen und das Bundesdatenschutzgesetz wird im Hinblick auf die Videoberwachung angepasst. Der
Schutz von Leben, Gesundheit oder Freiheit von Menschen soll bei
Videoberwachungsmaßnahmen durch private Betreiber in çffentlich zugnglichen Rumen als „besonders wichtiges Interesse“ gelten. Die Videoberwachung wird in Einrichtungen und Fahrzeugen des çffentlichen Schienen-, Schiffs- und Busverkehrs und
çffentlich zugnglichen großflchigen Anlagen, wie Sportsttten
oder Einkaufszentren, damit erleichtert. Bis 2030 geben DB und
Bundespolizei allein fr den Ausbau der Videoberwachung an
Bahnhçfen 85 Mio. E aus. Mit einer Novellierung des Sicherheitsberprfungsgesetzes wird die Mçglichkeit geschaffen, auf Informationen aus dem zentralen staatsanwaltlichen Verfahrensregister
und in besonderen Fllen aus dem Auslnderzentralregister zuzugreifen.
Das Thema Sicherheit bewegt die Immobilienwirtschaft nicht nur
im Bereich der Cyberkriminalitt. Der Schutz von Personen beschftigt Investoren und Betreiber von Flughfen, Messen, Einkaufszentren, Hotels und Diskotheken ebenso wie Wohnungsgesellschaften und Vermieter von Bros und Wohnungen. In
Hochhusern nehmen die Concierge- und Sicherheitsdienstleistungen zumindest in den hochpreisigen Segmenten zu. Dennoch: Absolute Sicherheit gibt es nicht, das ist auch der Branche
bewusst. Das Thema Sicherheit kçnnte knftig allerdings als Vermarktungsfaktor und damit als Element des blichen Geschftsverkehrs an Bedeutung gewinnen.

Ihre Gabriele Bobka
Der Immobilienbewerter • 5/2017
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WertV erwiesen – aktuell vorrangig
im Bereich der gewerblichen Immobilien. Mit den statistischen Kostenkennwerten fr Gebude, Bauelemente und Positionen liefert das BKI
eine deutschlandweit einheitliche
Systematik fr die Ermittlung regional und objektspezifischer Herstellungskosten. Diese Daten basieren
auf tatschlich abgerechneten Bauprojekten, welche ergnzend transparent verçffentlicht werden. Sie
stellen somit eine verlssliche Vergleichs- und Alternativbasis dar,
wenn die tatschlichen Herstellungskosten des zu bewertenden Objekts
nicht bekannt sind. Durch die jhrliche berarbeitung, Anpassung und
Neupublikation ist eine stndige Ak-

tualitt der Daten gewhrleistet. Die
Kostenkennwerte werden dabei detaillierter aufgegliedert als dies in
den NHK der Fall ist, was einen deutlichen Informationsgewinn liefert.
Ebenfalls wird die Systematik dieser
Darstellung den Anforderungen der
BelWertV zu den Herstellungskosten
gerecht. Das BKI weist diese je
Raum- bzw. Flcheneinheit aus.
(Nutzflche/BGF etc.) Damit kçnnen
diese Angaben einfach mit der Bezugsgrçße des zu bewertenden Objekts vervielfacht werden, was den
Vorgaben bzw. der Definition des
Herstellungswertes gemß der BelWertV entspricht. Im Zuge aufsichtsrechtlicher Prfungen wurde die

sachgerechte Anwendung der statistischen Kostenkennwerte des BKI im
Rahmen der Beleihungswertermittlung bisher nicht beanstandet. Es
bleibt somit festzuhalten, dass die
statistischen Kostenkennwerte des
BKI fr die Ermittlung des Herstellungswertes im Rahmen der Beleihungswertermittlung eine sehr gute
und anerkannte Alternative zur Verwendung der NHK 2010 darstellen.
Ron Heß ist Mitarbeiter im Vertrieb von LORA Suite, einer Bewertungssoftware von on-geo.

Gabriele Bobka

GuG-Jahrestagung 2017
Die Umsetzung gesetzlicher Vorgaben und neuer Richtlinien erfordert von Sachverstndigen neben hoher
fachlicher Kompetenz auch die Bereitschaft, sich permanent weiterzubilden. Auf der diesjhrigen, gut besuchten GuG-Jahrestagung griffen die Referenten aktuelle Praxisprobleme und Neuerungen auf, erluterten die Hintergrnde und Auswirkungen und diskutierten mit den Teilnehmern mçgliche Lçsungswege. Die
mit der Bodenrichtwertrichtlinie eingefhrte wertrelevante Geschossflchenzahl kam ebenso zur Sprache
wie der Werteinfluss von Baumngeln und -schden und die geplante Grundsteuerreform.

Die Geschossflchenzahl als
tragende Sule der Bodenwertermittlung

Prof. Wolfgang Kleiber

„Das Konstrukt der wertrelevanten
Geschossflchenzahl, auf die sich
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nach Empfehlungen des zustndigen
Bundesministeriums knftig Bodenrichtwerte beziehen sollen, stellt einen gravierenden bewertungstechnischen Schwachpunkt dar“, fhrte
Prof. Wolfgang Kleiber, Ministerialrat a.D., aus. Das in § 6 der ImmoWertV geregelte Maß der baulichen
Nutzung sei im Hinblick auf das Ergebnis jeder Bodenwertermittlung
von berragender Bedeutung. Dort
heiße es: „Art und Maß der baulichen oder sonstigen Nutzung ergeben sich in der Regel aus den fr die
planungsrechtliche Zulssigkeit von
Vorhaben maßgeblichen §§ 30, 33
und 34 des Baugesetzbuchs und den
sonstigen Vorschriften, die die Nutzbarkeit betreffen. Wird vom Maß der
zulssigen Nutzung in der Umgebung
regelmßig abgewichen, ist die Nutzung maßgebend, die im gewçhnlichen Geschftsverkehr zugrunde gelegt wird.“ Konkreter bestimme sich
das Maß der baulichen Nutzung ge-

mß § 16 BauNVO durch die Grundflchenzahl (GRZ), die Geschossflchenzahl (GFZ), die Baumassenzahl
(BMZ), die Zahl der Vollgeschosse
oder die Hçhe der baulichen Anlagen. Der planungsrechtlich zulssigen
GFZ komme bei der Ermittlung von
Marktwerten eine besondere Bedeutung zu. Eine Legaldefinition der GFZ
biete § 20 BauNVO, der diese eindeutig als planungsrechtlich zulssige
GFZ qualifiziere. Die in § 6 Abs. 1 ImmoWertV formulierte Ausnahmeregelung gelte auch fr die GFZ. Weiche
die Bebauung im gewçhnlichen Geschftsverkehr regelmßig von der
planungsrechtlich zulssigen GFZ ab,
gelte das Maß der baulichen Nutzung, das im Grundstckshandel und
der anschließenden Nutzung zugrunde gelegt werde. In der Praxis
werde diese GFZ als „lagetypische
Nutzung“ bzw. „lagetypische GFZ“
bezeichnet. Dieser Auslegung folgend
spreche § 16 Abs. 4 ImmoWertV von
5/2017 • Der Immobilienbewerter
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der „maßgeblichen Nutzung“. „Ein
erhebliches Abweichen der tatschlichen von der nach § 6 Abs. 1 maßgeblichen Nutzung, wie insbesondere
eine erhebliche Beeintrchtigung der
Nutzbarkeit durch vorhandene bauliche Anlagen auf einem Grundstck,
ist bei der Ermittlung des Bodenwerts
zu bercksichtigen, soweit dies dem
gewçhnlichen Geschftsverkehr entspricht.“ Der Regelfall umfasse jedoch die planungsrechtlich zulssige
GFZ. Auch bei der Ermittlung der Bodenrichtwerte gelte das nach BauGB
maßgebliche planungsrechtlich zulssige Maß der baulichen Nutzung, insbesondere die bauplanungsrechtliche
GFZ bzw. die in sinngemßer Anwendung abgeleitete lagetypische GFZ.
Bei bebauten Grundstcken gewinne vor allem der Unterschied zwischen der maßgeblichen planungsrechtlich zulssigen und der
realisierten Bebauung an Gewicht.
Laut § 16 ImmoWertV sei der Bodenwert eines bebauten Grundstcks mit dem Wert zu ermitteln,
der sich fr ein vergleichbares unbebautes Grundstck ergebe. Allerdings sei dies nicht sachgerecht, sofern die auf einem Grundstck
tatschlich realisierte GFZ von der
maßgeblichen
GFZ
abweiche.
Erhebliche Abweichungen der atypischen von der maßgeblichen
Nutzung mssten bei der Marktwertermittlung
Bercksichtigung
finden, sofern dies dem gewçhnlichen Geschftsverkehr entspreche.
In diesen Fllen sei neben der maßgeblichen GFZ noch die auf dem
Grundstck realisierte GFZ festzustellen. Zur Bercksichtigung bei
der Marktwertermittlung empfehle
die VW-RL die Bercksichtigung
nicht beim Bodenwert, sondern
als besonderes objektspezifisches
Grundstcksmerkmal gemß § 8
Abs. 3 ImmoWertV. Der Unterschied zwischen dem Bodenwert,
der sich auf Grundlage der maßgeblichen und der auf dem Grundstck realisierten GFZ ergebe, sei
ber die Dauer der Unter- bzw.
berausnutzung abzuzinsen. Der
sich so ergebende Wertvorteil oder
Wertnachteil sei dann als besonderes objektspezifisches Grundstcksmerkmal nachtrglich zu bercksichtigen.
Der Immobilienbewerter • 5/2017

Die wertrelevante Geschossflchenzahl (WGFZ)
„Die mit der Bodenrichtwertrichtlinie (BRW-RL) neu eingefhrte wertrelevante
Geschossflchenzahl
(WGFZ) ist im Unterschied zur planungsrechtlichen GFZ nicht eindeutig definiert. Das beabsichtigte Ziel,
eine weitere regionale Spreizung des
Systems der Bodenrichtwertermittlung zu verhindern, wird damit nicht
erreicht“, stellte Prof. Kleiber fest.
Die WGFZ solle gemß Ziff. 6 Abs. 6
Satz 1 BRW-RL nach dem Verhltnis
der Geschossflche zur Grundstcksflche ermittelt werden. Allerdings seien dabei – abweichend von
§ 20 BauNVO – nicht nur die Geschossflche in allen Vollgeschossen,
sondern auch die „nach baurechtlichen Vorschriften“ nicht anzurechnenden Geschossflchen zu
bercksichtigen, „wenn sie der wirtschaftlichen Nutzung dienen“. Hierzu kçnnten insbesondere Flchen in
den Keller- und Dachgeschossen
zhlen, wenn es sich hierbei um
Nichtvollgeschosse handle. „Problematisch und extrem auslegungsfhig
ist dabei die Frage, welche der in
den Nichtvollgeschossen gelegenen
Flchen der wirtschaftlichen Nutzung dienen“, so Prof. Kleiber. Als
„vollends hilflose und geradezu verhngnisvolle Methode“ kritisierte er
den Vorschlag der BRW-RL, soweit
keine anderweitigen Erkenntnisse
vorlgen, bei der Ermittlung einer
WGFZ die Geschossflche eines ausgebauten oder ausbaufhigen Dachgeschosses pauschal mit 75 % der
Geschossflche des darunter liegenden Vollgeschosses und die Geschossflche des Kellergeschosses,
wenn Aufenthaltsrume vorhanden
oder mçglich seien, pauschal mit
30 % des darber liegenden Vollgeschosses zu bercksichtigen. Ein
solches Vorgehen stelle die Eignung
der Bodenrichtwerte zur Ermittlung
von Bodenwerten und die Vertrauenswrdigkeit der Gutachterausschsse infrage. Wertrelevant i.S.d.
WGFZ kçnnten die der wirtschaftlichen Nutzung dienenden Flchen
bzw. Aufenthaltsrume nur insoweit
sein, wie ihre Realisierung nach Art
und Umfang am Wertermittlungsstichtag auch tatschlich blich sei.
Die Feststellung einer fr den jeweiligen Bodenwert bzw. Bodenricht-

wert einschlgigen marktkonformen
WGFZ entsprechend den Empfehlungen der BRW-RL sei nicht leistbar
und in der Kategorie „unbebaute
Grundstcke“ nicht seriçs praktizierbar.
Vergleichswertrichtlinie 2014
„Die mit der BRW-RL eingeleitete
unglckliche Entwicklung zur Bercksichtigung des Maßes der baulichen Nutzung bei der Ableitung und
Attributierung von Bodenrichtwerten
findet ihre Fortsetzung in der Vergleichswertrichtlinie (VW-RL) 2014“,
stellte Prof. Kleiber fest. Diese empfehle, zur Bercksichtigung von
Abweichungen des Maßes der baulichen Nutzung der Vergleichsgrundstcke gegenber dem Wertermittlungsobjekt „in der Regel“
Umrechnungskoeffizienten auf der
Grundlage der WGFZ zu verwenden.
Die Empfehlung setze praxisfern voraus, dass der Gutachterausschuss
fr Grundstckswerte geeignete Vergleichspreise bzw. Umrechnungskoeffizienten zur Verfgung stellen
kçnne. WGFZ-basierte Umrechnungskoeffizienten seien ebenso wie
die Ableitung WGFZ-basierter Bodenrichtwerte mangels geeigneter
Daten nicht ableitbar. „Die Marktwertermittlung lsst sich in Bezug
auf Vertrauenswrdigkeit und Przisierung damit jedenfalls nicht verbessern“, so das Fazit von Prof. Kleiber.
Die Problematik der WGFZ fhre darber hinaus zu einer „Verschmutzung der Liegenschaftszinsstze und
Sachwertfaktoren“, da auch diese
Marktanpassungsfaktoren folgerichtig jeweils auf der Grundlage WGFZbasierter Bodenwerte zu ermitteln
seien. „Der Sachverstndige ist gut
beraten, in seinem Gutachten auch
weiterhin die fr das Bewertungsobjekt und die herangezogenen Vergleichsobjekte maßgebliche planungsrechtliche GFZ auszuweisen,
denn es handelt sich hierbei um ein
hartes und fr den Immobilienmarkt
kaufentscheidendes Datum“, so
Prof. Kleibers Rat.
Rechtentwicklung der bauplanungsrechtlichen GFZ
Die bauplanungsrechtliche GFZ habe
sich im Laufe der Zeit materiell mehrfach in Bezug auf die Anrechnung

19

WERTERMITTLUNG
....................................................................................................
von im Dachraum oder im Kellergeschoss zugelassene oder zulassungsfhige Aufenthaltsrume einschließlich der Flchen der zu ihnen
fhrenden Treppenrume und der
Umfassungswnde verndert. Whrend Flchen der Aufenthaltsrume
einschließlich der zu ihnen fhrenden
Treppenrume und einschließlich ihrer Umfassungswnde in der BauNVO von 1962 mitzurechnen waren,
sofern die Baugenehmigung dies zuließ, sind diese Flchen in der BauNVO 1990/2013 nicht mehr mitzurechnen, es sei denn, die
Anrechnung ist im Bebauungsplan
festgesetzt. Bei der Bodenwertermittlung unter Beachtung der nach § 6
ImmoWertV maßgeblichen bauplanungsrechtlichen GFZ sei grundstzlich die im Einzelfall maßgebliche Fassung der BauNVO zu beachten.
Damit entfalle auch die Gefahr einer
Doppelbercksichtigung.

Wie sich die Arbeit von Sachverstndigen durch Big Data
und Data Mining verndern
wird

sprnge und Strukturvernderungen
in einem. Whrend einige Berufe
verschwnden, entstnden andere.
Die Anpassung an neue Berufsbilder
und Anforderungen in bestehenden
Berufen msse ber eine entsprechende Aus- und Weiterbildung erfolgen. Zunehmend gefragt seien
Flexibilitt, Medienkompetenz, interdisziplinres Denken und Selbstorganisation. bertragen auf die
Immobilienwirtschaft seien die Mçglichkeiten der Innovationssprnge
gewaltig, allerdings hinke die Branche im Bereich der Digitalisierung
hinterher. „Was innerhalb der bisher
eher analog aufgestellten Immobilienbranche einen dramatischen
Wandel zur Digitalisierung auslçsen
wird, sind ein globales unternehmerisches Denken, die passenden
Datenbanken und Softwarekompetenzen sowie eine vollstndige
Transparenz“, so Beyerle. Immobilien
mssten vollstndig digitalisiert, kundenzentriert und anpassungsfhig
ausgestaltet werden. In Zeiten von
Robo-Advice, Knstlicher Intelligenz,
Algorithmen oder Augmented Reality sei es lediglich eine Frage der Zeit,
bis dieser Erstellungsprozess auch in
der Branche Einzug halte. Gerade
Unternehmen mit Schwerpunkt im
Bereiche Immobilieninvestment und
Transaktionsberatung shen sich in
den kommenden Jahren starken
Strukturumbrchen gegenber.

Aktuelles zur Verkehrswertermittlung im Rahmen steuerlicher Fragestellungen

Dr. Thomas Beyerle

„Die fortlaufende Urbanisierung, der
demografische Wandel, die zunehmende Digitalisierung, Nachhaltigkeit und kologie sind Megatrends,
die auch Einfluss auf die Immobilienwirtschaft nehmen“, stellte Dr. Thomas Beyerle, Geschftsfhrer bei
Catella Property Valuation, fest. Digitalisierung stelle Informationen leichter und schneller zur Verfgung. Allerdings seien Daten Rohstoffe, die
zunchst in sinnstiftende Geschftsmodelle zu bertragen seien. Die Digitalisierung schaffe Innovations-
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Andreas Jardin

„Die Grundsteuer gehçrt in Deutschland zur Substanzbesteuerung. Die
Berechnungsgrundlage ist der vom
Finanzamt festgestellte Einheitswert

und der daraus abgeleitete Grundsteuermessbetrag“, erluterte Andreas Jardin, ç.b.u.v. Sachverstndiger fr Grundstcksbewertung. In
den neuen Bundeslndern beziehe
sich die Bewertung auf Werte aus
dem Jahr 1935, in den alten Bundeslndern auf Werte aus dem Jahr
1964. Schon seit Jahren stehe die Reform der Grundsteuer im Raum, ohne dass sich die Lnder auf eine einheitliche Bewertungsmethode htten
einigen kçnnen. Der BFH sei der Ansicht, dass die Einheitsbewertung
sptestens ab dem Bewertungsstichtag 1.1.2008 verfassungswidrig sei.
Im vergangenen Jahr habe eine Bundesratsinitiative einen neuen Reformvorschlag auf den Weg gebracht. Bewertungsziel sei nicht mehr die
Ermittlung des gemeinen Werts (Verkehrswert), sondern ein Kostenwert,
der typisiert den Investitionsaufwand
fr die Immobilie abbilde. Fr landund forstwirtschaftliches Vermçgen
(Grundsteuer A) gelte ein typisierter
Ertragswert als Bewertungsziel. Der
erste Hauptfeststellungszeitpunkt sei
fr den 1.1.2022, die Anwendung
frhestens ab 2027 vorgesehen. Ein
zweiter Hauptfeststellungszeitpunkt
sei fr den 1.1.2030 und nachfolgend ein sechsjhriger Hauptfeststellungsturnus geplant. Der Bundesratsbeschluss sehe die Einfgung eines
neuen siebten Abschnitts im zweiten
Teil des Bewertungsgesetzes fr Neuregelungen zur Bewertung des
Grundbesitzes ab 2022 vor. Die Systematik des Feststellungsverfahrens
solle erhalten, Bewertungsgegenstand der inlndische Grundbesitz
bleiben. Die Vorschlge shen eine
weitgehend
automationsgesttzte
Bewertung vor mit einer programmtechnischen Verbindung zu den
Daten anderer Behçrden. Bei der Bewertung werde zwischen unbebauten und bebauten Grundstcken und
hier zwischen Wohn- und Gewerbegrundstcken unterschieden. Bei
unbebauten Grundstcken bestimme
sich der Kostenwert regelmßig nach
der Flche und den Bodenrichtwerten. Sofern kein Bodenrichtwert vorhanden sei, sei der Wert pro m2
Grundstcksflche aus Werten vergleichbarer Flchen abzuleiten. „Die
bertragung der Bodenrichtwerte in
elektronisch
weiterverarbeitbarer
Form von den Gutachterausschssen
5/2017 • Der Immobilienbewerter
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an die Finanzmter wird eine der
großen Herausforderungen der Reform“, so Jardin. Eine weitere Herausforderung stelle die Anwendung
eines einheitlichen Verfahrens bei
den zahlreichen unterschiedlichen
Ableitungsmodellen der Gutachterausschsse dar. „Das birgt Sprengkraft“, stellte Jardin fest. Die geplante
Zusammenfhrung
der
Wertermittlungsrichtlinien berge eine
letzte Mçglichkeit der bundesweiten
Vereinheitlichung. Bei bebauten
Grundstcken komme ein sehr vereinfachtes Sachwertverfahren zum
Einsatz. Der Kostenwert setze sich
aus dem Bodenwert und dem getrennt zu ermittelnden Gebudewert
zusammen. Der Bodenwert sei als
Wert des unbebauten Grundstcks
zu ermitteln. Der Gebudewert werde auf der Grundlage von Pauschalherstellungskosten (PHK) als gewçhnlichen Herstellungskosten auf Basis
der NHK 2010 in E/m2 ermittelt. Die
Indexierung erfolge auf den Hauptfeststellungszeitpunkt 2022. Die Bercksichtigung der Alterswertminderung erfolge linear bis zu maximal
70 %. Modernisierungen oder Kernsanierungen spielten wertmßig keine Rolle, auf eine Marktanpassung
werde sowohl beim Boden- als auch
beim Gebudewert verzichtet. Lokale
Anpassungen erfolgten ber die unterschiedliche Ausgestaltung der Hebestze. PHK fr nicht aufgefhrte
Gebudearten seien aus den PHK
vergleichbarer Gebude abzuleiten.
Die Kaufpreisaufteilung
„Liegt im Kaufvertrag bereits eine
vertraglich vereinbarte Kaufpreisaufteilung vor, ist diese nach Auffassung des BFH der Besteuerung zugrunde zu legen, solange dagegen
keine nennenswerten Zweifel bestehen“, fhrte Jardin weiter aus. ber
die Frage, welches Verfahren zur
Kaufpreisaufteilung heranzuziehen
ist, werde in Fachkreisen teilweise
dogmatisch gestritten. Der BFH habe
in seinem Beschluss vom 15.11.2016
(IX B 98/16) festgestellt, dass die
Wahl des Verfahrens nach den tatschlichen Gegebenheiten des jeweiligen Einzelfalls zu entscheiden sei.
Um die Masse der Kaufpreisaufteilungen zu bewltigen, seien in der
Vergangenheit verschiedene vereinfachte Verfahren entwickelt worden,
Der Immobilienbewerter • 5/2017

die jedoch aktuell hufig nicht mehr
den anerkannten Grundstzen der
Verkehrswertermittlung entsprchen.
Das Bundesfinanzministerium habe
daher eine Arbeitshilfe zur Kaufpreisaufteilung in Masseverfahren verçffentlicht. Bei den so ermittelten
Werten handle es sich um eine qualifizierte Schtzung, die sachverstndig begrndet widerlegbar sei. Sie
sei nicht zur Verkehrswertermittlung
geeignet.
Nachweis einer krzeren Nutzungsdauer
Gemß § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG seien
hçhere AfA-Stze als nach § 7
Abs. 4 Satz 1 zulssig, wenn eine
krzere tatschliche Nutzungsdauer
nachgewiesen werde. Die Grnde
fr eine krzere Nutzungsdauer
kçnnten technischer oder wirtschaftlicher Art sein. An den Nachweis einer krzeren Nutzungsdauer wrden
hohe Anforderungen gestellt, bei der
die Darlegungs- und Nachweispflicht
dem Steuerpflichtigen obliege. Der
Nachweis kçnne insbesondere durch
ein Sachverstndigengutachten erbracht werden. Nach der BFH-Rechtsprechung sei fr die Schtzung der
Nutzungsdauer grundstzlich von
dem Zeitraum auszugehen, in dem
sich das Wirtschaftsgut technisch abnutze. Eine hiervon abweichende
krzere wirtschaftliche Nutzungsdauer komme nur in Betracht, wenn
das Wirtschaftsgut erfahrungsgemß
vor Ablauf der technischen Nutzungsdauer objektiv wirtschaftlich
wertlos sei.

Einschtzung des Werteinflusses von Baumngeln und Bauschden

Dr. Daniela Schaper

„Baumngel und Bauschden sind
laut ImmoWertV als besondere objektspezifische Grundstcksmerkmale zu bercksichtigen, soweit dies
dem gewçhnlichen Geschftsverkehr entspricht“, erluterte Dr. Daniela Schaper, ç.b.u.v. Sachverstndige fr Grundstcksbewertung.
Gemß Ziffer 8.2 VW-RL kçnnten
hieraus entstehende Wertminderungen auf Basis von Erfahrungswerten,
Schadensbeseitigungskosten sowie
unter Zugrundelegung von Bauteiltabellen ermittelt werden. Die Vorgaben seien allerdings wenig konkret.
Schadensbeseitigungskosten
seien meist mit Unsicherheiten behaftet. Zudem gelte es, den gewçhnlichen Geschftsverkehr nachzuvollziehen. Wenig konkreter seien
die Vorgaben der SW-RL. Ein Baumangel entstehe whrend der Bauzeit durch fehlerhafte Planung oder
Ausfhrung sowie durch mangelhafte Baustoffe. Bauschden kçnnten
verschiedene Ursachen haben. Als
Beispiele nannte Schaper Mangelfolgeschden, ußere Einwirkungen sowie unterlassene Instandhaltung.
Von einem merkantilen Minderwert
spreche die Rechtsprechung angesichts der Risikoberlegung, dass ein
aufgetretener Schaden zwar saniert
sei, aber spter wieder auftreten
kçnne. Das Entstehen eines merkantilen Minderwerts setze im Allgemeinen eine gewisse Erheblichkeit des
Mangels oder Schadens voraus. Die
Erheblichkeitsgrenze liege erfahrungsgemß bei 10 % des mangelfreien Gebudewerts. Zur Bewertung
von Wertminderungen aufgrund von
Baumngeln und Bauschden habe
Aurnhammer Ende der 1970er Jahre
das Zielbaumverfahren entwickelt.
Bei dem Verfahren handle es sich um
ein durch die Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts
anerkanntes Verfahren. Es gehe von der
Annahme aus, dass sich der Wert eines Bauwerks in einem Gebrauchswert und einen Geltungswert unterteilen lasse. Die Grenzziehung
zwischen beiden Werten sei flexibel.
Die Methode beruhe auf einem hierarchischen System von Eigenschaften, die mithilfe von Gewichtungen
bewertet wrden. Whrend die Einschrnkungen des Geltungswertes
vom Wertermittler im Rahmen der
Objektbesichtigung gut einzuscht-
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zen seien, lasse sich der Schweregrad technischer Beeintrchtigungen
ohne Hinzuziehung eines Bausachverstndigen kaum beurteilen. Diese
seien i.d.R. durch technische Messungen und Untersuchungen zu ermitteln. In einem Lçsungsmodell gelte es daher, die Frage zu lçsen, in
welchem Umfang der Gebrauchswert und/oder der Geltungswert
durch die Baumngel oder Bauschden eingeschrnkt seien und welche
Bedeutung die betroffenen Bauteile
des Gebudes htten. Diese berlegungen fhrten weiter zum finanzmathematischen Modell von Oswald.
Dessen Grenzwertmethode beziehe
sich auf Minderwerte aufgrund von
Baumngeln. Es gelte der Grundsatz,
der auf Mangel- bzw. Schadensbeseitigungskosten bezogene Minderwert ndere sich je nach Beeintrchtigung der Brauchbarkeit.
Mngel bzw. Schden an einzelnen
Bauteilen seien im Gesamtzusammenhang zu betrachten. Je strker
der Gebrauchs- und/oder Geltungswert beeintrchtigt sei und je hçher
diese Teilwerte bei den Nutzern blicherweise gewichtet seien, desto hçher sei die Wertminderung einzuschtzen. Als Problem erweise sich
die fehlende Einbeziehung der
Marktperspektive als dritte Dimension. Die Marktlage entscheide in erheblichem Maße darber, in welchem Maße die Schadens- bzw.
Mangelbeseitigungskosten als Werteinfluss zu bercksichtigen seien.

ter welchen Bedingungen diese Frage
berhaupt wertermittlungsrelevant
sei. Zu unterscheiden sei die Marktanpassung (MAP I) bezogen auf den
vorlufigen Vergleichs-/Ertrags-/Sachwert und zum anderen bezogen auf
den Werteinfluss besonderer objektspezifischer
Grundstcksmerkmale
(MAP II). Ausgangspunkt fr MAP II
sei dann zunchst die finanzmathematisch ermittelte wirtschaftliche
Wertminderung. Bei der Adaption
auf Baumngel und Bauschden seien je nach Ausprgung der Marktanpassung drei Szenarien zu unterscheiden, je nachdem, ob der
Werteinfluss den Beseitigungskosten
entspreche oder hçher bzw. niedriger
ausfalle. Die Einschtzung der maximalen Marktanpassung verbleibe
letztlich beim Sachverstndigen. Einen Anhaltspunkt kçnne der objektspezifische Sachwertfaktor bieten.
Mithilfe einer Umfrage des LVS Bayern werde derzeit eine empirische
Untersuchung zum Werteinfluss von
Sanierungs- bzw. Modernisierungsbedarf durchgefhrt.

JVEG-Bezahlung des Sachverstndigen

Lçsungsvorschlge
Bei behebbaren Baumngeln und
Bauschden ließen sich Mangel- bzw.
Schadensbeseitigungskosten
beziffern. Die Frage, ob diese Kosten vollstndig oder nur anteilmßig als
besondere objektspezifische Grundstcksmerkmale zu bercksichtigen
seien, kçnne nur fallabhngig vom
Sachverstndigen in Kenntnis des
Marktgeschehens beurteilt werden.
Des Weiteren sei zu hinterfragen, un-
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Prof. Jrgen Ulrich

sagte Prof. Jrgen Ulrich, Vorsitzender Richter am LG a.D. Ihre Bezahlung richte sich nach den Regelungen des Werkvertrags entweder
gemß § 631 BGB nach der vereinbarten Hçhe oder gemß § 632
BGB nach der blichen Vergtung.
Neben den gesetzlichen Regelungen
htte die drei Verbnde BVS, BDVI
und der LVS Bayern jeweils eine Honorarrichtlinie verçffentlicht. Da es
sich nicht um einen einheitlichen
Standard handle, stuften die Richter
keine der Richtlinien als das bliche
ein. Die Honorierung gerichtlich bestellter Sachverstndiger erfolge auf
Basis des Justizvergtungs- und
-entschdigungsgesetzes (JVEG). Sie
umfasse ein Stundenhonorar und eine Aufwandsentschdigung. Das
Bayrische Staatsministerium der Justiz habe im August 2016 die ihm
zugehçrigen OLG sowie Generalstaatsanwaltschaften angewiesen,
darauf hinzuwirken, dass die Sachverstndigen die einzelnen erbrachten Leistungen jeweils minutengenau angeben. Auch das
Justizministerium von NordrheinWestfalen verfolge diese Handhabung. Nicht vergtet werde eine
mangelhaft erbrachte Leistung.
Mangelhaft sei eine Leistung, wenn
sie wegen fachlicher Mngel oder
Darstellungsmngeln nicht oder nur
eingeschrnkt verwertbar sei. Zu
den nachtrglich auftretenden Ablehnungsgrnden zhle das Schaffen grob fahrlssiger Grnde, die einen Beteiligten zur Ablehnung
wegen der Besorgnis der Befangenheit berechtige. berschreite die
Vergtung den angeforderten Auslagenvorschuss erheblich – i.d.R. um
mehr als 20 % – und habe der
Sachverstndige nicht rechtzeitig
auf diesen Umstand hingewiesen,
erhalte er die Vergtung nur in Hçhe des Auslagenvorschusses.

„In der Justiz spielen private Gutachten eine immer grçßere Rolle“,
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Wohnen in luftiger Hçhe
Der stetige Zustrom an Einwohnern und knappe Flchen fhren zu einer Renaissance des vertikalen
Wachstums und zu einem Imagewandel der Hochhuser vom sozialen Brennpunkt zur hippen Wohndestination mit entsprechend hohen Preisen. Allerdings steigen mit zunehmender Hçhe die Baukosten durch
hçhere Anforderungen an Brandschutz, Logistik, Energieversorgung und Infrastruktur. Die Experten des
Fach-Dialogs Hochhuser von Heuer Dialog zeigten auf, wo Investments lohnen und welche Besonderheiten es zu beachten gilt.
der Wohnhochhausentwicklungen
im Europaviertel und der City West
bzw. Bockenheim. Im Bankenviertel
entstnden neben Wohnhochhusern auch Hochhuser mit hybrider
Nutzung wie der Omniturm. Im
kleinteiliger strukturierten Hamburg
entstnden die meisten Wohnhochhuser in der Hafencity. Der Anteil
der Wohneinheiten in Hochhusern
umfasse hier 910 von insgesamt
33.597 Wohnungen.

Ingenieurtechnische Herausforderungen moderner Skyscraper

Die Pipeline von Wohnhochhusern ist gut gefllt
„Das Bevçlkerungswachstum konzentriert sich in Deutschland vor allem auf wirtschaftlich starke Rume
wie Mnchen, Hamburg, die RheinMain-Region oder Berlin“, stellte
Sven Carstensen, Geschftsfhrer
von bulwiengesa appraisal, fest. Der
Trend zur Urbanisierung fhre vor
allem in Groß- und Universittsstdten zu einem deutlichen Anstieg der
Kauf- und Mietpreise. Trotz hoher
Bauttigkeit kçnne dort der Wohnungsbedarf bis 2030 wohl nicht
gedeckt werden. Daher gewnnen
Wohnhochhuser insbesondere in
den A-Stdten zunehmend an Attraktivitt. Im Zeitraum zwischen
2012 und 2022 entstnden dort 97
Wohnhochhuser mit insgesamt
18.386 Wohnungen. Die Schwerpunkte der Entwicklungen lgen in
Berlin mit 27 Projekten und in
Der Immobilienbewerter • 5/2017

Frankfurt mit 24 Projekten. Zwischen 2017 und 2020 entstnden in
Berlin 4.350 von insgesamt 68.600
Wohnungen in Hochhusern, in
Frankfurt seien es 3.790 von 16.323
Wohnungen. In der Main-Metropole
entstehe mit 172 m auch Deutschlands hçchstes Hochhaus, der
Grand Tower. Die durchschnittlichen Kaufpreise neuer Eigentumswohnungen in Hochhusern lgen
in Frankfurt zwischen 4.900 E und
8.500 E/m2, stiegen aber je nach
Objekt und Etage auf bis zu
19.000 E. Die Mietspannen reichten
von 12,50 E bis zu 30,00 E/m2.
Whrend der Anteil deutscher Kufer im vergangenen Jahr mit 80 %
noch berwogen habe, sei inzwischen eine verstrkte Nachfrage
auslndischer Kufer – vor allem
Chinesen – zu beobachten. Im
Grand Tower liege der Anteil auslndischer Kufer bereits bei 50 %.
In Frankfurt lgen die Schwerpunkte

„Die Ingenieursplanung von Wohnhochhusern ist extrem komplex“,
so die Erfahrung von Michael
Vitzthum, Mitglied der Geschftsleitung der WSP Deutschland. Neben
dem Wind gelte es auch, andere horizontale Lasten bercksichtigen.
„Grundprinzipien der Physik, wie die
Verteilung der Gravitationskrfte,
lassen sich heute besser hndeln“,
berichtete Vitzthum. Im Rahmen
von Windkanaluntersuchungen und
Computermodellierung gelte es, die
Windlasten des Gebudes festzustellen, diese mçglichst umfassend zu
reduzieren und das Gebude optimal
an die Gegebenheiten anzupassen.
In den Analysen wrden auch lokale
Windlasten und Windereignisse, die
nur selten auftreten, bercksichtigt.
Als weitere sehr wichtige Ingenieurdisziplinen und Aspekte, welche bei
der Hochhausplanung von Beginn
einzubinden seien, nannte er die
technische Ausrstung, die vertikale
Erschließung, die Geotechnik, den
Brandschutz, die Fassadenplanung,
die Bauphysik und die Nachhaltigkeit. Als zunehmend wichtigeren
Aspekt nannte Vitzthum die Sicher-
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heit der Nutzer. Als technische Lçsungen bçten sich dabei die Kameraberwachung (CCTV), Alarmanlagen
(IDS-Intruder Detection Systems) und
Zugangskontrollen (Automated Access Control Systems) an. Noch
kaum in der Praxis angekommen,
seien frhzeitige berlegungen hinsichtlich eines spteren Rckbaus
von Wohnhochhusern.

Das (Wohn-)Hochhaus der Zukunft
„Angesichts
stetig
steigender
Grundstcks- und Baupreise bietet
sich als eines der Instrumente zur
Errichtung preiswerter Wohnungen
der Typenbau an“, stellte Timo A.
Péli, Projektleiter Neubau bei der
HOWOGE Wohnungsgesellschaft,
fest. Als Kostenfaktoren, die den
Bau von Hochhusern verteuere,
nannte Péli die erhçhten Brandschutzanforderungen, wie nicht
brennbare Fassaden, Brandschutztren, Feuerwehraufzug, Rauchschutzdruckanlage, nasse Steigleitungen und Sicherheitsbeleuchtung.
Neben den dadurch entstehenden
hçheren Kosten, die Péli mit 120 bis
180 E/m2 bezifferte, sinke die
Wohnflche um ca. 5 % zur BGF.
„Hoch und gnstig lsst sich nur
bauen, sofern man die 60-m-Grenze nicht berschreitet“, so Pélis
Schlussfolgerung. Zudem msse
der Bau an den Erleichterungsvorgaben der Musterhochhaus-Richtlinie (MHHR) ausgerichtet werden.
Von hoher Bedeutung seien eine
optimale Flcheneffizienz, kompakte, „gestapelte“ Grundrisse und
wenige Regelgeschosse. Hinzukmen einfache Fassadensysteme, ein
wirtschaftliches Tragwerk, optimierte Schachtfhrung und wenige Details. Im vergangenen Jahr habe die
Wohnungsbaugesellschaft in Abstimmung mit der Architektenkammer und Senatsverwaltung Berlin
einen Wettbewerb fr das „Typenhaus 2.0“ ausgelobt, an dem
15 namhafte deutsche und internationale Architekturbros teilgenommen htten. Ziel sei es gewesen, einen Prototypen zu entwickeln, der
sich auf 12 bis 21 Geschosse umsetzen lasse, maximal 600 m2 BGF umfasse, Flexibilitt durch Modularitt
garantiere und sich mit weniger als
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1.800 E/m2 verwirklichen lasse. Am
28.2.2017 habe das Preisgericht LIN
Labor Berlin den ersten Preis zugesprochen. Als Stellschrauben zur
Erreichung des angestrebten Kostenrahmens nannte Péli die Optimierung der Flcheneffizienz durch
wenige Erschließungsflche, ein innenliegendes effizientes Sicherheitstreppenhaus
(H-Form),
flexible
Grundrisse durch Deckensysteme
mit großen Spannweiten und nicht
tragenden Innenwnden und einen
vielseitigen Wohnungsmix mit wenigen Regelgeschossen und durchgehenden Schchten. Nicht tragende Fassaden in Modulbauweise
sorgten fr Flexibilitt, wenige vorgefertigte Bauelemente schafften
ein flexibles, kostengnstiges Baukastensystem, das ortsspezifisch angepasst werden kçnne. „Hochhausbau ist teurer als Geschossbau, aber
bei Kenntnis der Kostenstellschrauben und Optimierung der Planung
erscheint eine Realisierung zum
angestrebten Kostenrahmen von
1.800 E/m2 Wfl. (KG 300 + 400)
mçglich“, so Pélis Fazit.

Den Hochhaus-Rahmenplan
neu denken
„Im Stadtbild von Frankfurt, das sich
durch eine weitgehend flchige Bebauung auszeichnet, sind Hochhuser berwiegend in Clustern organisiert“, legte Markus Rademacher,
stellvertretender Leiter des Stadtplanungsamtes der Stadt Frankfurt, dar.
Der Hochhausbau habe in Frankfurt
schon nach dem Zweiten Weltkrieg
begonnen. Die gesellschaftlichen
und politischen Marktverhltnisse
htten schon immer Einfluss auf die
Hochhausentwicklung ausgebt. Aus
der Enttuschung heraus, nicht
Hauptstadt geworden zu sein, sei
der Wunsch entstanden, sich als Finanzmetropole zu positionieren. In
den 1990er Jahren sei nach der Wiedervereinigung die Entscheidung gefallen, die EZB in Frankfurt anzusiedeln. Die Skyline der Bankentrme
stifte heute Identitt und werde
weltweit mit dem Stadtbild Frankfurts verbunden. Im Jahr 1999 habe
die Stadt erstmals eine umfassende
Rahmenplanung zur Fortentwicklung
der Hochhauslandschaft, entworfen
vom Architekturbro Jourdan & Ml-

ler, beschlossen. Dieser HochhausRahmenplan sei 2008 berarbeitet
und fortgeschrieben worden. Aktuell
stehe eine neue berarbeitung im
Raum, allerdings stehe man hierbei
noch ganz am Anfang. Die erneute
Fortschreibung werde keine dramatischen nderungen nach sich ziehen,
sondern die bestehenden Hochhauscluster und Hochhausachsen sinnvoll
ergnzen. Einzelstandorte seien als
Raumzeichen nur bei herausragender çffentlicher Bedeutung oder in
besonderer stdtebaulicher Situation
denkbar. Voraussetzung fr deren
Genehmigung sei eine hervorragende Erschließungsqualitt im çffentlichen Nahverkehr, hohe Energieeffizienz, Wettbewerbe zur Findung
der Architektur und die Erfllung
der 30 %-Quote fr Wohnnutzung
oberhalb der Hochhausgrenze.

Pro und Contra (teure) Wohnhochhuser
„Es wird interessant sein, zu beobachten, ob der Trend zum Hochhaus auch in den preiswerten Bereich berschwappt“, stellte Timo
A. Péli fest. „Als wir vor zehn Jahren in Kçln mit dem Bau der Kranhuser begonnen haben, stießen
wir auf massiven Widerstand“, berichtete Reinhold Knodel, Vorstand der Pandion AG. Das Image
des Produkts Hochhaus sei heute erheblich besser. Es msse allerdings
aufgrund der hçheren Baukosten eine gewisse Lagequalitt aufweisen.
Das Produkt sei kein geeignetes
Instrument fr den preisgnstigen
Wohnungsbau. „Ein Hochhaus von
mehr als 60 m Hçhe verfgt lediglich ber einen Ausnutzungsgrad
von 60 bis 64 % an Wohnflche“,
stellte Christoph Grçner, Vorstandsvorsitzender der CG Gruppe,
fest. Insbesondere die zustzlichen
Brandschutzanforderungen bençtigten Flchen, die aufseiten der
Wohnflche verloren gingen. Die
Diskussion um Quadratmetermieten
sei allerdings wenig zielfhrend,
vielmehr mssten Wohnungen in
unterschiedlichen Grçßen zur Verfgung gestellt werden. „Familien
als Zielgruppe kommen fr Wohnhochhuser weniger in Betracht“,
sagte Knodel. Meist zçgen dort
Menschen mit einem gewissen Ka5/2017 • Der Immobilienbewerter
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pital im Rcken ein. „Bislang kamen
die Kufer in Frankfurt berwiegend
aus Deutschland“, stellte Rademacher fest. In der Innenstadt seien
Hochhuser akzeptiert, am Stadtrand dagegen weniger. In Frankfurt
gebe es zahlreiche Wohnhochhuser im Bestand, die seitens ihrer Bewohner Wertschtzung gençssen.
„Die Finanzierungsanfragen fr
Wohnhochhuser sind noch bescheiden und konzentrieren sich auf
Frankfurt und Berlin“, berichtete
Gerhard Meitinger, Leiter Real
Estate Finance Deutschland, pbb
Deutsche Pfandbriefbank. Neben
dem Standort seien auch die geplanten Serviceangebote von Bedeutung. „Wir bauen Wohnhochhuser nur in Quartieren. Zudem
muss es einen guten Grund geben,
der den Standort als hochhausgeeignet qualifiziert“, so Grçner. In
Hochhusern msse neben hçheren
Herstellungskosten auch mit hçheren Folgekosten gerechnet werden.
„Weniger als 4 E/m2 Betriebskosten
sind kaum zu schaffen“, sagte Grçner. Daher gewinne der intelligente
Bau zunehmend an Bedeutung. Im
Hinblick auf die hohen Brandschutzanforderungen in Deutschland waren sich alle Diskutanten einig, dass
ein Brand wie im Londoner Grenfell
Tower hierzulande unwahrscheinlich
wre. „In Hochhusern hierzulande
darf im Gegensatz zu normalen
Bauten kein brennbares Fassadenmaterial verwendet werden“, stellte
Grçner fest. „Der Brandschutz hat
in Deutschland ein so hohes Maß
angenommen, dass das Wohnen im
Hochhaus sicher ist“, besttigte
Knodel. „Die vorhandene Unsicherheit ist eher eine gefhlte, denn eine tatschliche“, sagte Rademacher.

Geotechnische Aspekte bei
Hochhusern
„Laut Klassifizierung des Eurocodes
EC 7 gehçren Hochhuser zur Klasse
GK 3, die Gebude mit schwierigem
Baugrund- oder Belastungsverhltnissen und hçheren Risiken umfasst“,
erluterte Heiner Fromm, Bereichsleiter Geotechnik Rhein-Main-Region,
CDM Smith Consult. Die Grndung
eines Hochhauses msse auf hohe
Lasten und grçßere Setzungen ausDer Immobilienbewerter • 5/2017

gerichtet sein. Hierzu gebe es unterschiedliche Mçglichkeiten: Eine Flchengrndung mit entsprechend
großflchiger und massiver Fundamentplatte, die Tiefgrndung mit
schlanker Fundamentplatte und Pfhlen zur Lastabtragung sowie die
kombinierte Pfahl-Plattengrndung.
Unterschiedliche Mçglichkeiten gebe
es auch fr die Baugrube. Hier sei
zwischen Verbau und verankerter
bzw. ausgesteifter Baugrube zu unterscheiden. Problematisch gestalte
sich beim Hochhausbau zudem hufig der Bau im Grundwasser, der
wasserrechtliche Genehmigungen voraussetze, die Verwendung von Unterwasserbeton oder eine Grundwasserentspannung erfordere. Weiterhin
gelte es, den Einfluss auf die Nachbarbebauung zu beachten. Bei einem
Gebude, das mehr als 20 m in die
Tiefe grnde, kçnne es bei einer
Grundwasserentnahme sowie aufgrund der hohen Lasten zu großrumigen Setzungen kommen. Der Einfluss auf die Nachbarbebauung sei
entsprechend groß. Whrend bei einem Einfamilienhaus die Kosten fr
den Hochbau 70 %, fr die TGA
22,5 % und fr den Tiefbau 7,5 %
ausmachten, entfielen beim Hochhausbau 45 % auf den Hochbau,
45 % auf die TGA und 10 % auf den
Tiefbau.

Deutsches Bankareal wird zum
Quartier „Four Frankfurt“
„Nach einer mehr als zweijhrigen
Entwicklungszeit rckt der Ausfhrungsbeginn nun nher“, berichtete Tobias Sauerbier, Mitglied der
Geschftsfhrung der Groß &
Partner Grundstcksentwicklungsgesellschaft. Das ehemalige Deutsche-Bank-Areal zwischen Junghofstraße und Großer Gallusstraße
solle nach einem Entwurf des niederlndischen Architekturbros UN
Studio zum neuen Hochhausquartier „Four Frankfurt“ entwickelt
werden. Mit dem gemischt genutzten Quartier werde ein Standort,
der ber 45 Jahre nicht mehr allgemein zugnglich gewesen sei,
durch neue Wege, Pltze und publikumsintensive Nutzungen in den
Sockelzonen wieder zum çffentlichen Raum. Auf dem Areal entstnden
neben
Wohnungen

(29 %) und Bros (48 %) auch
Gastronomie und Einzelhandel
(6 %), Hotels (14 %), Geschfte
fr die Nahversorgung, eine Kindertagessttte und Erlebnisflchen
mit insgesamt rd. 219.000 m2
BGF. Die vier geplanten Hochhuserhçhen von ca. 228, 173, 120
und 100 m, verbunden durch eine
mehrgeschossige Sockelbebauung,
setzten neue stdtebauliche Akzente. Ein çffentlicher Dachgarten
solle die Aufenthaltsqualitt zwischen den Hochhusern zustzlich
steigern. Der Baubeginn erfolge
Anfang 2018, die Fertigstellung
der Mietflchen sei fr 2022 geplant.

Heimat durch Hochhuser vermitteln
„Nach dem Abzug der US-Streitkrfte stehen in Mannheim 500 ha
an Konversionsflchen zur Verfgung“, erluterte Karl-Heinz
Frings, Geschftsfhrer der GBG
Mannheimer Wohnungsgesellschaft.
Das gut 144 ha große Areal Benjamin Franklin Village sei 60 Jahre
lang eine Stadt in der Stadt, ein Armeegelnde der US-Streitkrfte gewesen, auf dem 8.000 Amerikaner
lebten und arbeiteten. Das Gesamtareal gliedere sich in Benjamin
Franklin Village mit der Offizierssiedlung, Sullivan Barracks und Funari Barracks. Auf einer Flche, die
fast so groß sei wie die Mannheimer
Innenstadt, entstehe ein lebendiges,
zukunftsfhiges Stadtquartier mit einem Mix aus Wohnraum, Arbeitsmçglichkeiten,
Freizeitangeboten
und Bildungseinrichtungen, mit Einkaufsmçglichkeiten, einem durchdachten Verkehrskonzept und direkten Wegen in die umliegenden
Viertel, zum Zentrum und in die Natur. „Die architektonische Mitte von
Franklin hat in mehrfacher Hinsicht
Leuchtturmcharakter: Vier etwa
13-stçckige Wohngebude sind in
Form der Buchstaben H-O-M-E konzipiert und symbolisieren die neue
Heimat, die hier fr die neuen Bewohner entstehen wird“, berichtete
Frings. Herausstechen wrden sie
nicht nur durch das symboltrchtige, futuristische Design und ihre
Hçhe, sondern auch durch eine individuelle, strahlende Farbgebung.
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Im Zentrum des Quartiers entstehe
ein çffentlicher Bau in Hgelform
mit begrnter Oberflche, in dem
die Nahversorgung untergebracht
werde.

Hçhenentwicklung im Stdtebau en vogue
„Vor sechs bis sieben Jahren lagen
Hochhausentwicklungen
in
Deutschland nicht im Trend. Innovativer Stdtebau fand eher in Kanada
und Australien statt“, stellte Thomas Schmengler, Geschftsfhrer
von Deka Immobilien, im Rahmen
eines Panels fest. „In Berlin entstehen Wohnhochhuser nicht nur am
Rand, sondern auch in sehr zentralen Lagen“, berichtete Manfred
Khne, Abteilungsleiter Stdtebau

und Projekte der Senatsverwaltung
fr Stadtentwicklung und Wohnen
der Stadt Berlin. „Das Stigma, das
durch Hochhausbauten im sozialen
Wohnungsbau der 1950er und
1960er Jahre entstanden war, ist
berwunden.“
Projektentwickler
setzten verstrkt auf Wohnnutzung
in Hochhusern. „Die vergangenen
15 Jahre haben wir eher Brohochhuser geplant, inzwischen holt die
Wohnnutzung allerdings deutlich
auf“, sagte Sebastian Schçll, Partner und Geschftsfhrer bei KSP
Jrgen Engel Architekten. Auch Revitalisierungen nhmen zu. „Mannheim ist als Quadrate-Stadt gebaut,
in deren Innenstadt Hochhuser
nicht passen“, stellte Karl-Heinz
Frings fest. „Der Trend zur Urbanisierung forciert den Hochhausbau

auch im Segment Wohnen. Zudem
werden gemischte Nutzungen zunehmen“, lautete Schmenglers
Prognose. Bei Funktionsmischungen
halte er es fr besser, diese nicht innerhalb eines Gebudes, sondern
innerhalb eines Ensembles umzusetzen. Bromieter htten beispielsweise ein hçheres Sicherheitsbedrfnis
als Bewohner, und Hotelgste eine
andere Taktung bei der Nutzung
der Fahrsthle. „Sofern Projektentwickler die Wahl haben, entscheiden sie sich meist fr eine Trennung
der Funktionen“, so die Erfahrungen von Khne. „Im Upper West in
Berlin besteht eine Mischnutzung
aus Bro, Hotel und Einzelhandel,
allerdings mussten dafr drei getrennte Eingangsbereiche konzipiert
werden“, berichtete Schçll.

Gabriele Bobka

Innovationsregion Rhein-Neckar
Die Region der Tftler und Entdecker ist mit ihren 2,4 Mio. Einwohnern der siebtgrçßte Wirtschaftsraum
Deutschlands. In den Bereichen Energie- und Verkehrssektor, im Gesundheits- und Bildungswesen sowie
in der Verwaltung treibt die Metropolregion Rhein-Neckar die digitale Transformation voran und plant
hierbei, bundesweite Standards zu setzen. Beim Regionen-Dialog Rhein-Neckar von Heuer Dialog kamen
zudem aktuelle Entwicklungen und Projekte zur Sprache. Getagt wurde im ehemaligen Hallenbad Nord,
in dessen Sauna sich der frhere Bundeskanzler Helmut Kohl hufiger erholte, und das heute eine gefragte Location fr Existenzgrnder und Start-ups ist.

Entwicklungen in den drei
Kernstdte Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg
„Mannheim entwickelt sich in einer
Rasanz, die es so in der Nachkriegszeit noch nicht gegeben hat“, berichtete Lothar Quast, Brgermeister der
Stadt Mannheim. Die Lage auf dem
Arbeitsmarkt entwickle sich aufgrund
der gesunden, vielfltigen Gewerbestruktur gut. Die Stadt habe sich vorgenommen, jhrlich 100 Mio. E in Infrastruktur
und
Schulen
zu
investieren. Die Konversion der ehemaligen Militrflchen stelle eine große Herausforderung dar. Die Stadt
habe ihre Ziele im Umgang mit den
Flchen, unter einer breit angelegten
Einbindung der Brger, in mehreren
Weißbchern Konversion zusammen-
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gefasst. „So gelang es uns, in jedem
Gebiet trotz der sehr unterschiedlichen Qualitten hinsichtlich Lage, Bebauung und Infrastruktur eine lebendige Mischung von Nutzungen und
sozialen Strukturen zu entwickeln“,
stellte Quast fest. Der Verkauf der
Grundstcke erfolge auf der Basis einer Konzeptvergabe, die neben dem
Preis auch die Konzeptqualitt, die
Auswirkungen der Investorenplanung
im stdtischen Gesamtkontext und
das Zueinander der Einzelplanungen
bercksichtige. Auf dem Turley Areal
entstehe ein urbanes Wohnquartier
mit Gastronomie, Bckern sowie
Bildungseinrichtungen und gemeinschaftliche
Wohnformen
neben
klassischen Eigentums- und Mietwohnungen, betreutem und inklusivem
Wohnen. Die Tom Bock Group setze

dort ihr Großprojekt „SoHo Turley“
Stck fr Stck um. Auf dem 45 ha
großen Taylor Areal solle ein innovativer Gewerbepark mit Groß- und
Kleingewerbe und elektromobilem
Lieferverkehr entstehen. Eine besondere Attraktivitt und Qualitt dieses
Quartiers werde dabei durch den hohen Grnanteil generiert, der den
Mannheimer Grnzug komplettiere.
Auf dem Benjamin Franklin Areal bleibe ein Teil der etwa 60 Jahre alten
Wohnungen bestehen und werde
durch hochwertige Neubaugebiete,
Sport- und Schulanlagen sowie Einzelhandel ergnzt. Die in den Spinelli
Barracks vorhandenen Hallen sollten
fast alle Freiflchen weichen, u.a. fr
die Bundesgartenschau 2023. Die verbleibende Flche diene der Wohnbebauung.
5/2017 • Der Immobilienbewerter
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„Ludwigshafen ist ein wirtschaftsstarkes, aber finanzschwaches Zentrum“,
stellte Dieter Feid, Kmmerer und
Beigeordneter der Stadt Ludwigshafen, fest. Der hohe Anteil an Industrie und Gewerbe sichere der
Stadt ein gutes Gewerbesteueraufkommen. Das fhre allerdings dazu,
dass die Stadt aus dem kommunalen
Finanzausgleichssystem herausfalle.
Belastet werde die Stadt zudem
durch einen negativen Pendlersaldo
von 70 %. Ludwigshafen gehçre zu
den zehn Stdten Deutschlands mit
der hçchsten Verschuldung. Die Bevçlkerung entwickle sich positiv. Entsprechend hoch gestalte sich die
Nachfrage am Wohnungsmarkt.
Ebenfalls hoch sei die Nachfrage
nach Gewerbeflchen. Die Nachfrage
nach grçßeren Logistikflchen kçnne
die Stadt selbst schon seit lngerer
Zeit nicht mehr befriedigen. Hier kme zunehmend wie im Fall der Amazon-Ansiedlung auf Frankenthaler
Gemarkung die Region zum Zuge.
Die Leerstandsquote fr Gewerbeflchen liege unter 2 %. Unter dem Titel „Heute fr Morgen“ sei die Stadt
nher an den Rhein gerckt und habe sich neu positioniert. Die Bebauung am Rheinufer Sd neige sich der
Vollendung zu, der Umbau des ehemaligen Kaufhofs zu einem Handelsund Dienstleistungszentrum laufe
und fr das C&A-Gebude werde
mit dem Eigentmer ein neues Konzept abgestimmt. Im September dieses Jahres werde das MOXY Hotel
am Platz der Deutschen Einheit erçffnet. Eine große Herausforderung der
Der Immobilienbewerter • 5/2017

kommenden Jahre stelle das Stadtentwicklungsprojekt City West dar.
Auslçser sei der Ersatz der 2 km langen Hochstraße Nord, eine der
wichtigsten
Verkehrsverbindungen
innerhalb der Metropolregion RheinNeckar, durch eine 850 m lange
ebenerdige Stadtstraße. Mit geplantem Baustart des Straßenbaus frhestens Ende 2019 entstnden ca. 14
bis 18 ha Bauflche inmitten der
Stadt, in denen gemischt genutzte
Quartiere entstehen kçnnten.
„Heidelberg ist ein Wissenschaftsstandort par excellence mit Hochschulen und Forschungsinstituten mit
internationalem Renommee“, stellte
Jrgen Odzuk, Erster Brgermeister
der Stadt Heidelberg, fest. Die Sehenswrdigkeiten wie das Schloss
und die historische Altstadt zçgen
jhrlich rund 12 Mio. Touristen an.
Mit dem Abzug der US-Streitkrfte
vor vier Jahren sei auch ein werbewirksamer Marketingfaktor entfallen.
An Konversionsflchen stnden nun
150 ha zur Verfgung, die fr die
Stadt ein wahres Geschenk darstellten. Die Flchen lgen zum großen
Teil in sehr zentralen Lagen und
kçnnten dazu beitragen, den Druck
auf dem Baulandmarkt zu reduzieren. In den vergangenen beiden Jahren htten die Bodenpreise um 28 %
zugelegt, die Wohnungspreise gingen durch die Decke. Die Konversionsflchen seien daher sehr gefragt. Doch auch die Unternehmen,
die Universitt und die Universittsklinik bençtigten Erweiterungsflchen.

Jahrelang seien die Prognosen von einer zu geringen Bevçlkerungszunahme ausgegangen und entsprechend
zu wenig gebaut worden. Die erste
nennenswerte Entwicklung sei ab
2000 mit der Entwicklung der Bahnstadt erfolgt. Mit seiner Gesamtflche von 116 ha sei der neue Stadtteil
grçßer als die gesamte Heidelberger
Altstadt und genieße als eine der
grçßten Passivhaussiedlungen der
Welt Vorbildcharakter fr Nachhaltigkeit. Das Handlungsprogramm Wohnen sehe jhrlich 800 neue Wohnungen vor, mehr sei im Moment nicht
zu schaffen. Das parallel beschlossene neue Wirtschaftsentwicklungskonzept setze ein klares Signal, dass die
Wohn- und die Gewerbeflchenentwicklung in Heidelberg nicht in Konkurrenz zueinander stehen solle.

Panel zur digitalen Modellregion
„In der Metropolregion Rhein-Neckar
arbeiten Kommunen, Wirtschaft und
Wissenschaft ber die Lndergrenzen von Baden-Wrttemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz hinweg eng
zusammen. Fr die kommenden Jahre bernimmt sie als Modellregion
eine Vorbildfunktion bei der Umsetzung der Digitalen Agenda des Bundes“, berichtete Marco Brunzel,
Leiter Stabsstelle Digitale Modellregion der Metropolregion Rhein-Neckar. Zur Erarbeitung eines regionalen Umsetzungskonzeptes fr eine
ebenen- und branchenbergreifende
Vernetzung und Digitalisierung çffentlicher Infrastrukturen habe die
Gesellschaft Metropolregion RheinNeckar Anfang 2016 eine Stabsstelle
„Digitale Modellregion“ eingerichtet.
Im Rahmen des Modellvorhabens
„Kooperatives E-Government in fçderalen Strukturen“ solle Unternehmen ein einheitlicher Zugang zu den
26 unteren Baubehçrden ermçglicht
und Mçglichkeiten fr eine elektronische, organisationsbergreifende
Beteiligung entwickelt werden. Das
„Virtuelle Bauamt“, das Verwaltung
und Wirtschaft vernetze, solle Prozessdauer, Informationsverluste an
den Schnittstellen und Brokratiekosten verringern. Eine Herausforderung stelle dabei die Digitalisierung
und Archivierung Hunderttausender
von Bauakten dar. Fr die Metro-
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polregion sicherten einfache und
schnelle Verwaltungsprozesse einen
nicht zu unterschtzenden Standortvorteil im globalen Wettbewerb.
„Wir befinden uns in Mannheim auf
einem guten Weg. Insbesondere im
Planungsbereich spielt das Thema Digitalisierung eine große Rolle“, stellte Lothar Quast fest. Beim Bau des
neuen Technischen Rathauses im
Glckstein-Quartier gelte es daher,
Lagerflchen zu vermeiden, die knftig nicht mehr bençtigt wrden. Daneben spiele in der Region auch das
Thema Industrie 4.0 eine große Rolle. „Die Unternehmen in der Region
erwarten, dass wir unsere Dienstleistungen digital anbieten“, sagte Dieter Feid. Die Stadt Ludwigshafen
habe einen Masterplan E-Government aufgelegt. Nun gehe es darum,
die Digitalisierung Schritt fr Schritt
zu entwickeln.

Der Broimmobilienmarkt
boomt
„Der Broflchenumsatz lag in den
drei Kernstdten der Metropolregion
Rhein-Neckar, Heidelberg, Ludwigshafen und Mannheim, im Durchschnitt der Jahre 2011 bis 2015 bei
128.000 m2“, berichtete Konstantinos Krikelis, Principal Consultant,
Metropolregion Rhein-Neckar, Bereich Office bei JLL. Es bestehe ein
optimaler Branchenmix, der Unabhngigkeit von der Entwicklung einzelner Großunternehmen sichere.
Das Mietpotenzial habe sich in
Mannheim im Zeitraum 2011 bis
2016 um 20 % auf 16,50 E/m2, in
Heidelberg um 10 % auf 16,00 E/m2
und in Ludwigshafen um 22 % auf
11,00 E/m2 verbessert. Der Leerstand
betrage in Ludwigshafen nur noch
1,2 %, in Heidelberg 2.9 % und in
Mannheim 4,5 %. Im Vergleich mit
den A-Stdten punkte die Metropolregion mit einem durchschnittlichen
Leerstand von 3,4 % als sicherer Hafen. Im Vergleich zu den ‚Secondary
Cities‘ habe sich die Region im vergangenen Jahr mit 166.000 m2 den
Spitzenplatz im Flchenumsatz gesichert. Fr das Jahr 2017 gehe er von
einem konstant niedrigen Leerstand
und einem Anstieg der Spitzenmiete
auf 17,00 E/m2 aus, der Flchenumsatz werde sich voraussichtlich
zwischen 120.000 und 130.000 m2
bewegen.
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Trockenbungen im Lehrschwimmbecken

Das ehemalige Hallenbad Nord ist heute eine gefragte Location fr Start-ups.
Quelle: Milla Architekten

„Das 1956 errichtete Hallenbad
Nord war das erste Stadtbad Ludwigshafens und wurde von der Bevçlkerung und den Schulen rege genutzt“, fhrte Jçrg Grischy,
Projektleiter und Geschftsfhrer
der TWL Immobilien, aus. Im Jahr
2001 sei das denkmalgeschtzte
Bad aus Rentabilittsgrnden geschlossen worden und habe danach
leer gestanden. Im Jahr 2016 habe
die TWL eine 4.500 m2 große Teilflche des Gebudes erworben. Das
50m-Becken, das rund 1.000 m3
Wasser fasse, diene dem nahegelegenen Mllheizkraftwerk als Becken
fr Lçschwasser. Der von der TWL
erworbene Teil sei nach den Plnen
des Bros Milla Architekten kernsaniert und zu einem Grnderzentrum
umgebaut worden. Die fr den
Denkmalschutz relevanten architektonischen und dekorativen Elemente
der 1950er Jahre, etwa die gekachelten Handtuchhalter und Seifenschalen oder das Wandmosaik am
frheren Tauchbecken, seien erhalten worden. Junge, innovative Firmen fnden hier hochwertigen und
kreativen Raum im Rahmen eines
Coworking Space. Zudem biete ein
Accelerator-Programm Mentoringund Beratungsdienstleistungen fr
Start-ups, um vielversprechende Geschftsideen erfolgreich zur Marktreife zu bringen. Im ehemaligen

Lehrschwimmbad stehe nun ein
Veranstaltungsbereich fr bis zu 80
Personen zur Verfgung.

Gekommen, um zu bleiben
„Mannheim ist eine prosperierende
Stadt mit einer Arbeitslosenquote
von lediglich 5,7 % und Existenzgrndungsquote, die mit 7,7 je
1.000 Einwohner deutlich ber dem
Durchschnitt von Baden-Wrttemberg liege“, sagte Dr. Wolfgang
Miodeck, Fachbereich Wirtschaftsund Strukturfçrderung der Stadt
Mannheim. Auch Touristen schtzten die Stadt. Im vergangenen Jahr
seien 1,3 Mio. bernachtungen verzeichnet worden. Die Zahl der Touristen habe sich in den vergangenen
zehn Jahren bei fast konstanter Bettenzahl verdoppelt. Es herrsche daher ein Bedarf an neuen Hotels. In
zentraler Lage rund um den Mannheimer Hauptbahnhof entstnden
mit dem Glckstein-Quartier, dem
Kepler-Quartier und dem Postquadrat hochwertige Flchen fr unterschiedliche Nutzungen. Das Glckstein-Quartier, das auf ehemaligen
Gleis- und Betriebsflchen der Deutschen Bahn und einem frheren Industriegelnde entstehe, nehme immer mehr Gestalt an. In dem neuen
Stadtquartier fr Dienstleister, Wissenschaftseinrichtungen und hoch5/2017 • Der Immobilienbewerter
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