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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser, der Streit um die Mietpreisbremse besch�ftigt inzwischen auch die Rechtspre-

chung. Das Landgericht Berlin h�lt die Vorschrift im B�rgerlichen Gesetzbuch

�ber die sog. Mietpreisbremse (§ 556d BGB) f�r verfassungswidrig. In einem

Hinweisbeschluss vom 14.9.2017 hat das Landgericht ausf�hrlich seine Rechts-

ansicht begr�ndet und zun�chst mitgeteilt, dass es beabsichtige, den Rechts-

streit auszusetzen und eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu der

Frage einzuholen, ob die genannte Vorschrift mit dem Grundgesetz vereinbar

ist. Dazu kam es allerdings nicht mehr, da es im konkreten Fall – eine Mieterin

klagte gegen ein Mieterhçhungsverlangen – nicht mehr auf die Frage der Ver-

fassungswidrigkeit ankam.

Dennoch betonte das LG, dass es die Mietpreisbremse generell f�r verfassungs-

widrig halte. Es liege eine ungleiche Behandlung von Vermietern vor. Art. 3 Abs.

1 GG gebiete dem Gesetzgeber, wesentlich Gleiches gleich zu behandeln. Soweit

der Gesetzgeber Differenzierungen vornehme, m�ssten diese durch Gr�nde ge-

rechtfertigt werden, die dem Ziel der Differenzierung und dem Ausmaß der Un-

gleichbehandlung angemessen seien. Dies habe der Gesetzgeber bei der Neu-

regelung von § 556d BGB nicht beachtet und in verfassungswidriger Weise in das

Recht der Mietvertragsparteien, im Rahmen ihrer Vertragsfreiheit den Mietpreis zu

regeln, eingegriffen. § 556d BGB i.V.m. der von dem Land Berlin erlasse-

nen Rechtsverordnung begrenze die zul�ssige Neuvermietung auf 110 % der

orts�blichen Vergleichsmiete. Da bundesweit der Wohnungsmietmarkt preislich

seit Langem starke Unterschiede aufweise, belaufe sich die orts�bliche Vergleichs-

miete z.B. in M�nchen auf 11,28 E/m2 im Jahr 2013 und 12,28 E/m2 im Jahr

2016, w�hrend sie in Berlin nur bei 6,49 E bzw. 7,14 E (Berlin-West)/m2 gelegen

habe. Der Unterschied betrage mithin jeweils �ber 70 %. Damit habe der Gesetz-

geber eine Bezugsgrçße gew�hlt, die Vermieter in unterschiedlichen St�dten we-

sentlich ungleich treffe. Weder der Gesetzeszweck noch die mit der gesetzlichen

Regelung verbundenen Vorteile noch sonstige Sachgr�nde rechtfertigten dies. Ins-

besondere seien im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens die f�r eine mçgliche

sachliche Rechtfertigung relevanten einkommensbezogenen Sozialdaten von Mie-

tern nicht erhoben worden.

Dar�ber hinaus liege auch deshalb eine verfassungswidrige Ungleichbehandlung

vor, da diejenigen Vermieter, die bereits in der Vergangenheit eine (zu) hohe Miete

mit ihrem Mieter vereinbart hatten, ungerechtfertigt beg�nstigt w�rden. Denn die-

se Vermieter d�rften bei einer Neuvermietung die „alte“ Miete weiterhin un-

beanstandet verlangen. Ein Bestandsschutz f�r diese „alte“ Miete kçnne jedoch

bei einer Neuvermietung nicht angenommen werden. Zudem sei die Ungleichbe-

handlung mit einer am Gerechtigkeitsgedanken orientierten Betrachtungsweise

schlichtweg unvereinbar.

Die Branche kritisiert die Mietpreisbremse als wenig durchdacht und als unge-

eignetes Instrument zum Schutz sozial schw�cher Gestellter. Sie als Sachver-

st�ndige wissen um die Probleme bei der Ermittlung der „orts�blichen Ver-

gleichsmiete“, insbesondere in l�ndlichen Regionen und Kommunen ohne

qualifizierten Mietpreisspiegel. Auch die mçglichen Koalitionspartner einer

k�nftigen Bundesregierung sind hier alles andere als einig. Der kleinste gemein-

same Nenner kçnnte auf ein stilles Auslaufenlassen hinauslaufen, sodass nie-

mand das Gesicht verliert.

Ihre Gabriele Bobka
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Gabriele Bobka

Bodenseeforum 2017
Die Rahmenbedingungen der Immobilienbewertung �ndern sich h�ufig. Fachliche Weiterbildung z�hlt
daher zu den Pflichtaufgaben von Sachverst�ndigen. Das diesj�hrige Bodenseeforum des Instituts f�r
Sachverst�ndigenwesen (IfS) brachte die Teilnehmer auf den neuesten Stand des Sachverst�ndigenrechts,
gab Handlungsempfehlungen f�r die Bewertung unterschiedlicher Immobilienarten, befasste sich mit
den Besonderheiten bei steuerlichen Bewertungen und beleuchtete die Problematik negativer Liegen-
schaftszinss�tze.

„Die Regierungskoalition hatte sich
im Koalitionsvertrag f�r die 18. Legis-
laturperiode die Gew�hrleistung der
Neutralit�t gerichtlich beigezogener
Sachverst�ndiger sowie die Verbes-
serung der Qualit�t von Gutachten
zum Ziel gesetzt. Durch grçßere
Transparenz im gerichtlichen Aus-
wahlverfahren sollten das Vertrauen
in die Unabh�ngigkeit und Neutrali-
t�t der Sachverst�ndigen erhçht und
sichergestellt werden, dass die Ge-
richte qualifizierte Sachverst�ndige
ernennen“, erl�uterte Bernhard Flo-
ter, Gesch�ftsf�hrer des Instituts f�r
Sachverst�ndigenwesen. Weiterhin
sollte die Verfahrensdauer durch Fris-
tenvorgaben und regelm�ßige Ver-
h�ngung eines Ordnungsgeldes bei
Fristen�berschreitung verk�rzt wer-
den. Mit dem Mitte Oktober 2016 in
Kraft getretenen Gesetz zur �nde-
rung des Sachverst�ndigenrechts und
zur weiteren �nderung des Gesetzes
�ber das Verfahren in Familiensachen
und in den Angelegenheiten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit sei ein Teil

der Ziele umgesetzt worden. Den
Parteien st�nde nunmehr die Mçg-
lichkeit der Anhçrung vor der Be-
auftragung des Sachverst�ndigen zu.
Der Sachverst�ndige m�sse unver-
z�glich Interessenkonflikte und Ver-
zçgerungen pr�fen und mitteilen.
Die Fristsetzung zur Erstattung von
Sachverst�ndigengutachten sei nun
obligatorisch. Der Sachverst�ndige
m�sse das Gericht unverz�glich be-
nachrichtigen und um einen l�ngeren
Bearbeitungszeitraum ersuchen. Hal-
te er die festgesetzte Frist nicht ein,
kçnnten Ordnungsgelder bis zu
3.000 E festgesetzt werden. Die No-
vellierung des Justizverg�tungs- und
Entsch�digungsgesetzes (JVEG) stehe
in den Startlçchern. Im M�rz 2017
habe das Bundesministerium der Jus-
tiz und f�r Verbraucherschutz den
Verb�nden und Organisationen mit-
geteilt, dass beabsichtigt sei, die auf
dem freien Markt gezahlten Honorar-
s�tze f�r Sachverst�ndige im Wege
einer Marktanalyse durch ein unab-
h�ngiges Forschungsinstitut empi-

risch untersuchen zu lassen. Ziel sei
es, die Marktbezogenheit der Hono-
rare nach dem JVEG auch k�nftig
gew�hrleisten zu kçnnen. „Erfah-
rungsgem�ß dauert ein solcher An-
passungsprozess. Ich gehe daher da-
von aus, dass die Novellierung erst
2020 erfolgen wird“, so Floters Prog-
nose.

Immobilienbewertung 4.0

„Trotz aller Digitalisierung und Auto-
matisierung wird es in der Grund-
st�cksbewertung zahlreiche Bereiche
geben, in denen der Sachverstand
des Sachverst�ndigen weiter unab-
dingbar ist“, stellte Brigitte Adam,
Gesch�ftsf�hrende Gesellschafterin
der Sachverst�ndigengesellschaft ENA
Experts Real Estate Valuation und
Leiterin der gif-Kompetenzgruppe
Marktwertermittlung, fest. Die Digi-
talisierung trete vor allem in Form
von Automatisierung, Big und Smart
Data, Internet of Things, Deep Lear-
ning und der Nutzung von Clouds
als Daten- und Speicherr�ume zuta-
ge. Als bereits realisierte Tools der
Digitalisierung stellte Adam das Buil-
ding Information Modeling (BIM)
und Smart Home vor. Es zeichne sich
zudem ein Trend zur Smart City ab.
Auch in der Immobilienbranche gebe
es zahlreiche Start-Ups, die Dienst-
leistung und Digitalisierung verein-
ten. In der Pipeline bef�nden sich
Projekte wie die automatisierte Ge-
nerierung von Smart Data aus Da-
tenbanken. Als Beispiele nannte
Adam BIIS Research 4.0 und vdp
Research. Auf dem Vormarsch sei
zudem das Georeferencing, mit
dem sich z.B. Bodenrichtwerte und
Grundbuchausz�ge digital abfragen
und in die Gutachten einspielen lie-
ßen. Die wirtschaftlichen Ziele des
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Einsatzes von Digitalisierung umfass-
ten die Steigerung der Prozessquali-
t�t, die Erhçhung der Datenqualit�t
und die Verbesserung des Wissens-
managements. Aktuell arbeite die
Kompetenzgruppe Marktwertermitt-
lung der Gesellschaft f�r immobili-
enwirtschaftliche Forschung (gif) an
Best-Practice-Standards f�r Markt-
wertgutachten. Die entstehenden
Empfehlungen sollten bestehende be-
rufsrechtliche Regelungen erg�nzen
und die besonderen Kernkompeten-
zen der Gutachter aufzeigen. Diese
sehe die Gruppe in der Marktkom-
petenz, dem Marktverst�ndnis, dem
Marktgesp�r, der Methodenkom-
petenz, der Fachkompetenz und der
Sozialkompetenz. Die Empfehlungen
richteten sich an qualifizierte Gut-
achter, deren Auftraggeber, Behçr-
den, Institutionen und interessierte
Dritte.

Betreten von Grundst�cken,
Wohnungen, anderen Objek-
ten und der Einsatz von Foto-,
Videokameras, Videodrohnen

„Der Betrieb von Drohnen wurde mit
der am 7.4.2017 in Kraft getretenen
Drohnenverordnung neu geregelt“,
f�hrte Rechtanwalt Uwe Aderhold
von der Berliner Kanzlei Aderhold &
Hach Rechtsanw�lte, aus. Die Verord-
nung solle die Sicherheit im Luftraum
erhçhen und die Privatsph�re besser
sch�tzen. Der Einsatz von Drohnen
kçnne mit Grundrechten, wie der Un-
verletzlichkeit der Wohnung oder
dem Persçnlichkeitsrecht, kollidieren.
So begehe jemand gem. § 123 StGB
Hausfriedensbruch, wenn er „in die
Wohnung, in die Gesch�ftsr�ume
oder in das befriedete Besitztum ei-
nes anderen“ widerrechtlich eindrin-
ge. Ein �ußerlich erkennbarer Hinweis
auf die Befriedung des Besitztums
stellten zusammenh�ngende Schutz-
wehren, wie Mauern, Hecken, Dr�hte
und Z�une, dar. Es sei nicht erforder-
lich, dass eine vollst�ndige Abschlie-
ßung oder wesentliche Erschwerung
des Zugangs vorliege. Eine weitere
Straftat liege gem. § 201a StGB bei
einer Verletzung des hçchstpersçnli-
chen Lebensbereichs durch Bildauf-
nahmen vor. Das Fotografieren eines
Geb�udes von der Straße aus sei da-
gegen im Rahmen der Panorama-

freiheit zul�ssig. „Videodrohnen sind
heute auch f�r wenig Geld verf�gbar
und werden technisch immer bes-
ser“, so Aderhold. Allerdings handle
es sich hierbei nicht um ungef�hr-
liches Spielzeug, sondern um unbe-
mannte Flugkçrper, die zu Verletzun-
gen und Sch�den f�hren oder auch
zu Straftaten genutzt werden kçnn-
ten. Der Einsatz von Videodrohnen
sei rechtlich vielschichtig und ber�hre
die unterschiedlichsten Rechtsgebiete.
Videodrohnen d�rften nur innerhalb
der Sichtweite der steuernden Person
betrieben werden. Spezielle Flugver-
botszonen g�lten f�r Kontrollzonen
von Flugpl�tzen, Industrieanlagen,
Menschenansammlungen, Ungl�cks-
orte oder Katastrophengebiete. Die
Flughçhenbegrenzung f�r genehmi-
gungsfreie Fl�ge von unbemannten
Flugmodellen liege gem. § 21 Droh-
nenverordnung bei 100 m. Zu-
dem gelte es, landesspezifische Son-
derregelungen zu beachten. Die
Drohnenverordnung sehe f�r alle
Flugmodelle und unbemannten Luft-
fahrtsysteme ab einer Startmasse von
mehr als 0,25 kg eine Kennzeich-
nungspflicht vor, um im Schadensfall
schnell den Halter feststellen zu kçn-
nen. Die Kennzeichnung erfolge mit-
tels Plakette mit Namen und Adresse
des Eigent�mers. F�r den Betrieb
von Flugmodellen und unbemannten
Luftfahrtsystemen ab 2 kg sei ein
Kenntnisnachweis erforderlich. Der
Nachweis erfolge entweder durch ei-
ne g�ltige Pilotenlizenz oder eine Be-
scheinigung nach Pr�fung durch eine
vom Luftfahrt-Bundesamt anerkannte
Stelle. F�r den Betrieb von Flugmo-
dellen und unbemannten Luftfahrts-
ystemen unterhalb einer Gesamtmas-
se von 5 kg sei grunds�tzlich keine
Erlaubnis erforderlich. Der Betrieb
durch Behçrden sei generell erlaub-
nisfrei, wenn dieser zur Erf�llung ih-
rer Aufgaben stattfinde, ebenso der
Betrieb durch Organisationen mit Si-
cherheitsaufgaben. F�r den Betrieb
von Flugmodellen und unbemannten
Luftfahrtsystemen �ber 5 kg und f�r
den Betrieb bei Nacht sei eine Erlaub-
nis erforderlich. Diese werde von den
Landesluftfahrtbehçrden erteilt. Ein
Betriebsverbot gelte f�r unbemannte
Luftfahrtsysteme �ber Wohngrund-
st�cken, wenn die Startmasse des
Ger�ts mehr als 0,25 kg betrage oder
das Ger�t oder seine Ausr�stung in

der Lage seien, optische, akustische
oder Funksignale zu empfangen, zu
�bertragen oder aufzuzeichnen. Aus-
nahmen g�lten nur in F�llen, in de-
nen der durch den Betrieb �ber dem
jeweiligen Wohngrundst�ck in seinen
Rechten Betroffene dem �berflug
ausdr�cklich zustimme, Luftaufnah-
men von Objekten in bewohntem
Gebiet seien mçglich, allerdings
bençtige der Pilot hierzu eine all-
gemeine oder eine Einzel-Aufstiegs-
genehmigung. Aufnahmen von Vi-
deodrohnen g�ben nicht die Ansicht
von çffentlichen Wegen, Straßen
oder Pl�tzen ausgehend wieder und
seien daher nicht von der Panorama-
freiheit gedeckt.

Die Bewertung von denkmal-
gesch�tzten Immobilien in
�sterreich
„Unter Denkmalschutz stehende Im-
mobilien sind komplexe Liegenschaf-
ten mit hoher geschichtlicher, k�nst-
lerischer oder sonstiger kulturellen
Bedeutung“, erl�uterte Dr. Gerald
Hubner vom Salzburger Immobilien-
b�ro Hçlzl & Huber. Laut çster-
reichischem Denkmalschutzgesetz
(DMSG) umfasse der Denkmalschutz
die Erhaltung von Menschen geschaf-
fenen unbeweglichen und beweg-
lichen Gegenst�nden. Die Erhaltung
bedeute die Bewahrung vor Zerstç-
rung, Ver�nderung oder Verbringung
ins Ausland. Durch die Unterschutz-
stellung eines Denkmals w�rden auch
alle seine Bestandteile und das Zube-
hçr sowie alle �brigen mit dem Denk-
mal verbundenen, sein �berliefertes
oder gewachsenes Erscheinungsbild
im Inneren oder �ußeren mitpr�gen-
den oder den Bestand ber�hrende
Teile mit einbezogen. Dazu z�hle
auch die auf einen besonderen spe-
zifischen Verwendungszweck des
Denkmals ausgerichtete Ausstattung
oder Einrichtung, soweit sie auf Dau-
er eingebracht worden sei. Derzeit
gebe es in �sterreich insgesamt
37.208 Denkm�ler, was ca. 2 % der
Gesamtbaumasse ausmache und im
europ�ischen Vergleich sehr wenig
sei. Bei denkmalgesch�tzten Liegen-
schaften bed�rfe die Zerstçrung so-
wie jede Ver�nderung, die den Be-
stand, die �berlieferte Erscheinung
oder k�nstlerische Wirkung beeinflus-
sen kçnne, einer Bewilligung des
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Bundesdenkmalamtes (BDA). Verliere
das Denkmal seine Bedeutung, so sei
vom BDA mittels Bescheid festzustel-
len, dass die Erhaltung nicht mehr im
çffentlichen Interesse stehe. Jede
bauliche Maßnahme bed�rfe einer
Bewilligung des BDA. Dieses sei auch
bei einer Ver�ußerung zu informie-
ren. Eigent�merwechsel h�tten keine
Auswirkungen auf den Denkmal-
schutz. Der Denkmalschutz werde als
Belastung im Grundbuch eingetra-
gen. Das Bestehen des Denkmal-
schutzes f�r die Liegenschaft kçnne
sich durch eine fehlende Ausnutzbar-
keit der mçglichen Baudichte, den
Bodenwert und aufgrund der Not-
wendigkeit der Beibehaltung veralte-
ter Bauweisen und Bauformen den
Wert der baulichen Anlagen beein-
flussen. Wertrelevante Faktoren seien
zudem der hçhere Bewirtschaftungs-
aufwand, die kostspielige Unterhal-
tung und Pflege von Außenanlagen
und das Abrissverbot.

Zur Ermittlung des Marktwerts st�n-
den dem Sachverst�ndigen das Ver-
gleichswert-, das Sachwert- und das
Ertragswertverfahren zur Verf�gung.
Am h�ufigsten komme bei denkmal-
gesch�tzten Immobilien das Ertrags-
wertverfahren zum Einsatz. Dabei
gelte der Ansatz einer ewigen wirt-
schaftlichen Restnutzungsdauer, da
eine auf Dauer angelegte Erhaltungs-
pflicht bestehe. Der Wert des Denk-
mals werde von den zu erzielenden
Ertr�gen bestimmt, wobei die tat-
s�chlich erzielten Ertr�ge als Basis der
Berechnung dienten. Zu den nicht
umlegbaren Bewirtschaftungskosten
z�hlten Verwaltungskosten, Mietaus-
fallwagnis und Instandhaltungskos-
ten. Bei den Verwaltungskosten gelte
es zu ber�cksichtigen, dass durch die
Unterschutzstellung oftmals intensi-
vere Kontakte mit den Denkmal-
schutzbehçrden erforderlich sein
kçnnten und daher hçhere Aufwen-
dungen einzustellen seien. Weise das
Objekt durch den Denkmalschutz
eingeschr�nkte Nutzungsmçglichkei-
ten und damit ein eingeschr�nktes
Mieterpotenzial auf, so werde diese
Tatsache im Rahmen des Mietausfall-
wagnisses zu ber�cksichtigen sein.
Ein besonders intensives Augenmerk
erfordere regelm�ßig der Bereich
der anzusetzenden Instandhaltungs-
kosten. Hier sei auf die ad�quate Be-

r�cksichtigung erhçhter Aufwendun-
gen durch aufwendig gestaltete
Bausubstanzen und die unterstellte
ewige Bestandsdauer zu achten. Als
Grobregel kçnne hier der Ansatz von
um rd. 50 % erhçhten Instandhal-
tungskosten genannt werden. Dabei
bleibe zu ber�cksichtigen, dass bei-
spielsweise bei der Ermittlung der In-
standhaltungskosten �ber die Her-
stellungskosten ohnehin bereits von
gegen�ber Normalobjekten erhçhten
Herstellungsaufwendungen auszuge-
hen ist.

Bodenwert

Der Ansatz der ewigen Nutzungs-
dauer habe f�r den Bewerter – oft-
mals gerade bei Innenstadtimmo-
bilien – den nicht unwesentlichen
Vorteil des Entfalls der Notwendig-
keit, sich mit dem Bodenwert aus-
einanderzusetzen. Die Reinertr�ge
w�rden somit nicht mehr in Boden-
und Geb�udeertragsanteil gesplit-
tet, sondern es werde der Barwert
der auf eine ewige Restnutzungs-
dauer angesetzten Reinertr�ge ge-
bildet.

Ertragswert = Reinertrag � V

Es sei damit ein Bodenwert nur mehr
f�r selbstst�ndig nutzbare Grund-
st�cksteile anzusetzen. Der ermittelte
Bodenwert der realisierten Nutzung
entspreche dem realen Bodenwert:

BW = BWreal

Der Bodenwertanteil verliere dadurch
in der Regel an Bedeutung, vor allem
in der Ertragswertermittlung.

Liegenschaftszinssatz

In der Praxis best�nden bei denkmal-
gesch�tzten Objekten kaum Unter-
schiede zur Bewertung anderer Er-
tragsliegenschaften, da bei Ableitung
des marktad�quaten Liegenschafts-
zinssatzes aus Vergleichstransaktio-
nen – gerade bei innerst�dtischen
Objekten – ohnehin Transaktionen
von ebenfalls denkmalgesch�tzten
Liegenschaften betrachtet w�rden.
Grunds�tzlich sei ein der aktuellen
Nutzbarkeit entsprechender Zinssatz
anzusetzen, welcher sich wie folgt
errechne:

pa = pf + (p – pf) 1/qa
n

F�r Denkmalimmobilien gelte der
steuerliche Vorteil der beschleunigten
Absetzungsmçglichkeit von Herstel-
lungsaufwendungen auf 15 Jahre.
Aus der Maklerpraxis sei zu erg�n-
zen, dass f�r denkmalgesch�tzte
Immobilien eine spezielle Kunden-
schicht angesprochen werden kçnne,
die diese Objekte wegen ihrer histori-
schen Bedeutung, der besonderen
Architektur, aber auch aus emotio-
nellen Gesichtspunkten erwerbe. Der
Denkmalschutz werde von dieser
K�ufergruppe als vorteilhaftes Kriteri-
um angesehen und auch eingepreist.

„Die Bewertung von unter Denk-
malschutz gestellten Liegenschaften
weist Besonderheiten auf und ver-
langt dem Bewerter im Regelfall ei-
nen erhçhten Rechercheaufwand
ab“, lautete Hubners Fazit. F�r den
routinierten Gutachter sei aber – bei
entsprechender Beachtung der wert-
relevanten Faktoren und ausreichen-
der Marktkenntnis – die Erstellung
nachvollziehbarer Gutachten ohne
Probleme mçglich. Generell kçnne
eine deregulierende Tendenz im
Zusammenhang mit Entscheidungen
des BDA in Bezug auf denkmal-
schutzrechtliche Belange angenom-
men werden.

Herausforderungen in der
Bewertung von Logistik-
immobilien

„F�r Logistikimmobilien ist die N�he
zu den Absatz- und Beschaffungs-
m�rkten, zu den Ballungszentren und
eine gute, mçglichst multimodale An-
bindung an die Hauptverkehrsadern
von hoher Bedeutung“, stellte Ewa
Hasenbein, ç.b.u.v. Sachverst�ndige
f�r Immobilienbewertung, fest. Rele-
vante Faktoren seien weiterhin ein
hohes Arbeitskr�ftepotenzial und die
Lage abseits von Wohngebieten. Das
Verh�ltnis der monatlichen Marktmie-
te im Verh�ltnis zum Grundst�cks-
preis solle ein Verh�ltnis von 1:30
nicht �bersteigen. Neben der Boden-
tragf�higkeit achteten Logistiker auf
das Vorhandensein eines Bebauungs-
plans auf und die Lage in einem GI-
oder GE-Gebiet mit 24 Stunden Ge-
nehmigung. Logistikimmobilien ließen
sich nach Geb�udearten oder Geb�u-
defunktionen klassifizieren. Die An-
forderungen an die Außengel�nde
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von Logistikobjekten umfassten eine
ausreichende Straßendimensionie-
rung, einen tragf�higen Unterbau f�r
große und schwere LKW, einen
rechtwinkligen Grundst�ckszuschnitt,
ebenes Gel�nde, eine Grundst�cks-
grçße von bis zu 250 % der Geb�u-
degrçße, 30–50 % �berbaute Grund-
st�cksfl�che und Reserve- und
Erweiterungsfl�chen. Notwendig sei-
en zudem eine vollst�ndige Umz�u-
nung des Grundst�cks, Video�ber-
wachung, ausreichende Lieferzonen,
Rangier- und Hoffl�chen mit Mindest-
tiefen von 35 m, ausreichende Anzahl
von PKW-Stellpl�tzen und die Um-
fahrbarkeit des Geb�udes f�r die Feu-
erwehr. Als Anforderungen an mo-
derne Logistikgeb�ude nannte
Hasenbein die Eingeschossigkeit der
Halle, eine Hallengrçße mit mindes-
tens 10.000 m2, eine Hallenhçhe von
10 bis 12 m, Stahlbetonst�tzen mit
St�tzabstand von mehr als 12,5 m
und ausreichende B�ro- und Sozial-
r�ume. Im Geb�ude erwarteten Nut-
zer einen ebenen, widerstandsf�hi-
gen Hallenboden, eine Tragkraft der
Hallensohle von optimal 7,5 t/m2,
eine auch f�r Staplerverkehr
(600 kg/m2) geeignete Bodenbeschaf-
fenheit, eine Beleuchtung von min-
destens 200 Lux/m2 am Boden, aus-
reichende Heizung und alle vom
Brandschutz geforderten Anlagen.
Weiterhin gehçrten zu modernen Lo-
gistikobjekten ausreichend große To-
re, mindestens eine elektrohydrau-
lische �berladebr�cke pro 1.000 m2,
je ein Verladetor/900 m2, die Mçg-
lichkeit f�r eine zweiseitige An-
dienung f�r Umschlagslager, ein
Rammschutz f�r Geb�ude, eine Zerti-
fizierung nach DGNB, LEED oder
BREEAM und ein Verh�ltnis von Miet-
fl�che zu BGF von rd. 95 %. Zu die-
sen allgemeinen Anforderungen k�-
men spezifische, die sich an der
Geb�udeart oder Geb�udefunktion
orientierten.

Der Anteil des Bodenwerts am Ver-
kehrswert betrage i.d.R. 15–30 %, in
Ballungsr�umen und A-Lagen auch
mehr, so Hasenbein. F�r Sachverst�n-
dige erhebe sich im Hinblick auf die
ausgewiesenen Bodenrichtwerte h�u-
fig die Frage, wie geeignet diese sei-
en, da sich Grundst�cke f�r Logisti-
kimmobilien h�ufig im Außenbereich
ohne Bebauungsplan bef�nden. F�r

die Ermittlung des Sachwerts kçnne
der Sachverst�ndige meist eine Ge-
samtnutzungsdauer von 40 Jahren
ansetzen, wobei alle 15 bis 25 Jahre
eine regelm�ßige Modernisierung er-
folgen m�sse. Die Mietvertr�ge wie-
sen zu 75 % Laufzeiten zwischen drei
und f�nf Jahren auf. Die Wertsiche-
rung erfolge durch Index oder Staffel-
miete. Instandhaltung, Betriebskosten
u.�. �bern�hmen die Mieter. Nach
dem Ende der Mietzeit m�sse der ur-
spr�ngliche Zustand auf Kosten des
Mieters wieder hergestellt werden.
Die Miete betrage rd. 8 % der Inves-
titionssumme. Der markt�blich erziel-
bare Ertrag orientiere sich am Stand-
ort, der Marktlage und der Qualit�t
der Infrastruktur. An Verwaltungskos-
ten kçnnten 1 % des Rohertrags bei
einem Mieter, ansonsten 2 % an-
gesetzt werden, bei den Instandhal-
tungskosten seien f�r Lager
3,50 E/m2 p.a., f�r B�rofl�chen
7,00 E/m2 p.a. und Freifl�chen
0,50 E/m2 p.a. angemessen. Das
Mietausfallwagnis sei mit 4 % des
Rohertrags anzusetzen.

„Nach Sch�tzungen von McKinsey
wird sich das Paketaufkommen zwi-
schen 2015 und 2025 von 2,8 Mrd.
auf 5,0 Mrd. Paketen erhçhen“, so
Hasenbein. Dies f�hre zu einem stei-
genden Bedarf an Logistikimmobilien.
Die zunehmende Einschr�nkung von
Dieselfahrzeugen in urbanen Gebie-
ten werde zu einem Plus an Um-
schlagszentren f�hren, von denen aus
die Pakete per Elektrofahrzeuge wei-
ter transportiert w�rden. Es entst�n-
den neue Formen von Logistikimmo-
bilien, wie automatisierte Lagerhallen,
mehrgeschossige Logistikimmobilien
in Agglomerationen mit hohen Bo-
denpreisen sowie multimodale Logis-
tikplattformen und alternative Trans-
portmethoden. Bençtigt w�rden
zudem neue Lçsungen f�r die „letzte
Meile“ wie Volvo In-Car-Lieferservice,
Zustellung per Roboter oder Drohne,
Fahrrad-Kuriere oder auch additive
Fertigung durch 3D-Druck vor Ort.

Bewertung ehemaliger land-
wirtschaftlicher und garten-
baulicher Hof(Betriebs-)Stellen
im Außenbereich

„Die Anzahl der landwirtschaftlichen
Betriebe ist von 1949 bis 2012 von

rd. 1,4 Mio. auf 288.200 gesunken“,
berichtete Dr. Heinz Peter Jennis-
sen, ç.b.u.v. Sachverst�ndiger f�r
Immobilienbewertung. Resthofstellen
und Bauernh�user seien Grundst�cke
im l�ndlichen Raum, die mit Wohn-
geb�uden und einem oder mehreren
Nebengeb�uden bebaut seien und
die durch ihre ehemalige Nutzung als
landwirtschaftlicher Betrieb gepr�gt
seien. Im Gegensatz zu einem Ver-
kauf als ganzer Hof seien die St�ck-
l�ndereien hier bereits nicht mehr
vorhanden bzw. nicht mitverkauft
oder rechnerisch in Abzug gebracht
worden. Die Grçße der Hof- und Ge-
b�udefl�chen l�ge meist zwischen
2.000 und 10.000 m2. Viele Landwir-
te seien �lter als 65 Jahre und es sei
abzusehen, dass Betriebe aufgegeben
w�rden. Bei der �bernahme vom Be-
triebs- in das Privatvermçgen m�sse
eine Wertermittlung erfolgen. Im
Rahmen des Flurbereinigungsgesetzes
1953 seien viele Hofstellen in Außen-
bereiche verlagert worden, um Ge-
ruchs- und L�rmimmissionen zu ver-
meiden. Zum Außenbereich gem.
§ 35 BauGB z�hlten Fl�chen außer-
halb des st�dtebaulichen Innen-
bereichs und solche außerhalb von
qualifizierten Bebauungspl�nen. Die
Umnutzung einer Hofstelle sei nur als
beg�nstigtes Vorhaben nach § 35
Abs. 4 Nr. 1 BauGB mçglich. Die �n-
derung setze voraus, dass das Vor-
haben einer zweckm�ßigen Verwen-
dung erhaltenswerter Bausubstanz
diene, die �ußere Gestalt des Geb�u-
des im Wesentlichen gewahrt bleibe,
die Aufgabe der bisherigen Nutzung
nicht l�nger als sieben Jahre zur�ck-
liege, das Geb�ude vor mehr als sie-
ben Jahren zul�ssigerweise errichtet
worden sei und im r�umlich-funktio-
nalen Zusammenhang mit der Hof-
stelle des land- oder forstwirtschaftli-
chen Betriebs stehe. Im Falle der
�nderung zu Wohnzwecken d�rften
neben den bisher zul�ssigen Woh-
nungen hçchstens drei weitere Woh-
nungen je Hofstelle entstehen. Zu-
dem m�sse die Verpflichtung
�bernommen werden, keine Neube-
bauung als Ersatz f�r die aufgegebe-
ne Nutzung vorzunehmen, es sei
denn, die Neubebauung werde im
Interesse der Entwicklung des Be-
triebs erforderlich. Bei einer Liquidie-
rung der Hofstelle entfielen der vor-
handene Bestandsschutz und das
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Baurecht. Die Drittverwendungsf�hig-
keit solcher Immobilien sei daher ein-
geschr�nkt. Als K�ufer von Hofstellen
tr�ten Landwirte, Tierhalter, Familien,
Altbau-Liebhaber und finanziell gut
situierte Personen zwischen 40 und
60 Jahren auf. Zu 80 % erfolge der
Eigentumserwerb zur Eigennutzung.
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht
kçnnten die Funktionserweiterung,
die Funktionsver�nderung oder die
Funktionsverschlankung differenziert
werden.

„Bei der Wertermittlung von Resthof-
stellen stehen Sachverst�ndige vor
dem Problem, dass neben den Res-
triktionen des § 35 BauGB die Hete-
rogenit�t der Objektart und des Teil-
markts zu ber�cksichtigen sind“,
f�hrte Jennissen aus. Der Bodenwert
sei ohne Ber�cksichtigung der vor-
handenen baulichen Anlagen vorran-
gig im Vergleichswertverfahren zu er-
mitteln. Im Außenbereich kçnne sich
dabei eine Diskrepanz zwischen pla-
nungsad�quatem und aktuellem Bo-
denwert ergeben. Zudem seien
Grundst�cke im Außenbereich h�ufig
�berdurchschnittlich groß. Das kçnne
zu Problemen mit den Umrechnungs-
koeffizienten f�hren. Je nach Zustand
und tats�chlicher Nutzung kçnne es
erforderlich sein, das Grundst�ck in
Teilfl�chen zu untergliedern. Dabei
seien wirtschaftlich und planungs-
rechtlich plausible Fl�chen nach der
vorhandenen Bebauung und Maß-
gabe der BauNVO �ber Art und Maß
der baulichen Nutzung abzugrenzen.
Bebaute Grundst�cke im Außen-
bereich, deren bauliche Anlagen
rechtlich und wirtschaftlich weiterhin
nutzbar seien, h�tten i.d.R. einen hç-
heren Bodenwert als unbebaute
Grundst�cke im Außenbereich. Die
Bewertung kçnne sich an den Boden-
werten vergleichbarer baureifer
Grundst�cke benachbarter Baugebie-
te unter Ber�cksichtigung wertbeein-
flussender Grundst�cksmerkmale ori-
entieren. Zu diesen z�hlten die
Entfernung zur Ortslage, besondere
Lagemerkmale, die Erschließungs-
situation, die Grundst�cksgrçße und
die eingeschr�nkten Nutzungs�nde-
rungs- bzw. Erweiterungsmçglichkei-
ten. Probleme erg�ben sich durch das
h�ufige Fehlen von Bodenrichtwerten
f�r bebaute Grundst�cke im Außen-
bereich und die mangelnde Ver-

gleichbarkeit mit Bodenrichtwerten
im Innenbereich. Zudem sei die Quali-
t�tsstufe abh�ngig von der k�nftigen
Nutzung. Die unterschiedlichen An-
s�tze zu den Werteinfl�ssen auf die
Bodenrichtwerte f�r Resthofstellen
spiegelten sich in der Vorgehensweise
der Gutachteraussch�sse wider. H�u-
fig fehlten auch bei diesen die empiri-
schen Grundlagen.

Bei Anwendung des Ertragswertver-
fahrens kçnne bei Wohngeb�uden
Ertr�ge von 2 bis 5 E/m2, f�r die Ne-
bengeb�ude im Schnitt 0,5 bis
1 E/m2 f�r eine Scheune 0,5 bis
2 E/m2 und f�r Garagen 20 bis 35 E

als Ertrag angesetzt werden. Die Er-
tr�ge f�r die Stallgeb�ude hingen
von der Tierart ab. Die Liegenschafts-
zinss�tze bewegten sich f�r Ein- und
Zweifamilienh�user zwischen 4,5
und 6,5 % und f�r Lagergeb�ude
zwischen 5 und 6,5 %. Bei Grund-
st�cken im Außenbereich sei zu pr�-
fen, ob Baulasten oder Altlasten
vorhanden seien. Zudem gelte es,
mçglicherweise vorhandene Zweck-
bindungen zu erkunden.

Negativer Liegenschaftszins –
Geht das?

„Das in Deutschland am h�ufigsten
verwendete Verfahren zur Immobi-
lienwertermittlung ist das Ertrags-
wertverfahren“, erl�uterte Jakob
von Allwçrden, ç.b.u.v. Sachver-
st�ndiger f�r Immobilienbewertung.
Dem Verfahren liege der Gedanke
zugrunde, dass der Verkehrswert ei-
nes (bebauten) Grundst�cks in einem
direkten Zusammenhang mit seinen
(mçglichen) Ertr�gen stehe. Der Zu-
sammenhang zwischen den Ertr�gen
und dem Verkehrswert werde �ber
einen Barwertfaktor hergestellt, mit
dessen Hilfe der heutige Wert einer
zeitlich befristeten regelm�ßigen Zah-
lung ermittelt werden kçnne. Es
handle sich dabei um den klassischen
Rentenbarwertfaktor der Zinseszins-
rechnung. F�r den Barwertfaktor
w�rden die Laufzeit der Zahlung und
ihre Verzinsung bençtigt. Bei einem
Sparbuch sei dies der vereinbarte
Sparzins. Die Erwartungen der Markt-
teilnehmer hinsichtlich der Entwick-
lung der allgemeinen Ertrags- und
Wertverh�ltnisse auf dem Grund-
st�cksmarkt w�rden mit dem Liegen-

schaftszinssatz erfasst. Bei einer Im-
mobilienwertermittlung bilde der am
Markt f�r Immobilien gleicher Art ty-
pische Liegenschaftszins die Grund-
lage. Er m�sse allerdings noch an die
jeweiligen Eigenschaften des Bewer-
tungsobjektes angepasst werden. Bis
Anfang dieses Jahrhunderts h�tten
sich die Liegenschaftszinsen insge-
samt kaum ver�ndert. Anfang der
1990er Jahre sei jedoch Bewegung in
den Immobilienmarkt gekommen. Als
Gr�nde f�hrte Allwçrden die Wieder-
vereinigung und vor allem das Inter-
net an, mit dessen Hilfe sich die
Marktteilnehmer h�tten besser infor-
mieren kçnnen. Zudem sei der Han-
del internationaler geworden. Die
Preise und damit auch die Liegen-
schaftszinsen seien volatiler, die
Spannen grçßer geworden. Mit der
Finanzkrise sei das Vertrauen der An-
leger in Bankprodukte massiv gesun-
ken. Dies habe zu einer verst�rkten
Investition in andere Anlageformen,
insbesondere Immobilien, gef�hrt.
Die hohe Nachfrage und der auf den
Kapitalm�rkten vorhandene hohe An-
lagedruck h�tten die Kaufpreise ins-
besondere in den Ballungszentren
stark ansteigen lassen. Steigende
Kaufpreise bei gleichbleibenden bzw.
geringer steigenden Mieten h�tten
zwangsl�ufig zu niedrigeren Liegen-
schaftszinss�tzen gef�hrt. „Wenn
Zinss�tze und Risiko tats�chlich mit-
einander verkn�pft sind, m�ssten Im-
mobilien eigentlich sicherer geworden
sein“, stellte von Allwçrden fest. Auf
das Objekt betrachtet, seien sie es
erst einmal nicht, relativ zu anderen
Anlage dagegen schon. Ein durch-
schnittlicher Liegenschaftszinssatz von
1,6 % f�r ein Mehrfamilienhaus-
grundst�ck in gehobener Lage von
Frankfurt/M. – wie ihn der Gutachter-
ausschuss der Stadt in seinem Markt-
bericht 2016 ausgewiesen habe – sei
noch vor wenigen Jahren noch vçllig
undenkbar gewesen. F�r eine sehr
gute Lage und f�r Einfamilienhaus-
grundst�cke seien noch niedrigere
Liegenschaftszinss�tze genannt wor-
den. F�r Grundst�cke mit Einfamilien-
h�usern aus der Vorkriegszeit in ge-
hobener und sehr guter Lage sei
bereits 2015 ein durchschnittlicher
Liegenschaftszinssatz von –0,01 bei
einem Minimum von –3,34 ermittelt
worden. „Wenn der Liegenschafts-
zinssatz nur das Risiko einer Immobi-
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lie abbildet, kann er nicht kleiner als
null sein. Denn weniger als kein Risi-
ko gibt es nicht“, so von Allwçrden.
Allerdings stecke im Liegenschafts-
zinssatz mehr als nur das Risiko, und
die Risikobetrachtungen seien immer
nur relativ zu anderen Investitions-
mçglichkeiten zu sehen. Ein negativer
Liegenschaftszinssatz gestalte sich im
Ertragswertverfahren rechnerisch un-
problematisch. Es tauchten jedoch in-
haltliche Probleme auf. Bei einem Lie-
genschaftszinssatz von 6 % hielten
sich ab etwa 20 Jahren die j�hrlichen
�nderungen des Verkehrswertes in
Grenzen, ab etwa 40 Jahren passiere
kaum noch etwas. Bei Liegenschafts-
zinss�tzen von 2 oder 1 % schlage
die Wertver�nderung dagegen bis
zum Schluss jedes Jahr durch. Bei ne-
gativen Liegenschaftszinss�tzen ver-
�nderten sich die Werte anfangs
noch mehr und am Ende explodierten
sie fçrmlich. „Liegenschaftszinss�tze
fangen schon unter 3 % an, kritisch
zu werden, die 0-Prozent-Grenze
spielt da keine entscheidende Rolle“,
so von Allwçrdens Schlussfolgerung.
Zudem komme den Restnutzungs-
dauern bei niedrigeren Zinss�tzen un-
ter etwa 3 % eine immer grçßere
Bedeutung zu. Hier kçnnten mit Ein-
schr�nkung modellkonforme 70 Jahre
Gesamtnutzungsdauern und ganz be-
sonders standardisierte Ableitungen
der Restnutzungsdauer nicht mehr zu
zutreffenden Ergebnissen f�hren. Ob-
jekte mit negativen Liegenschaftszins-
s�tzen kçnnten nur kurze Restnut-
zungsdauern aufweisen, da die
Ertragswerte sonst in (heute noch)
undenkbare Hçhen rutschten. Das
Problem der kurzen Restnutzungs-
dauern im Zusammenhang mit nega-
tiven Liegenschaftszinss�tzen scheine
sich am Markt zu best�tigen. „Vom
Frankfurter Gutachterausschuss habe
ich Anfang 2016 einen Auszug aus
der Kaufpreissammlung erhalten. Fil-
terkriterien waren ein Liegenschafts-
zinssatz unter null, Mehrfamilienhaus-
grundst�cke (teilweise mit Gewerbe)
und verkauft ab 2013“, f�hrte von
Allwçrden aus. Der Auszug habe 13
Verk�ufe enthalten. Bei der Betrach-
tung der aufgef�hrten Objekte falle
auf, dass es sich zumindest teilweise
um typische Aufteilerobjekte handle.
Meist handle es sich um schçne H�u-
ser aus der Gr�nderzeit mit anstehen-
dem Modernisierungsbedarf. Diese

w�rden nach WEG geteilt, entmietet,
„hochwertig“ modernisiert und an-
schließend als Eigentumswohnung
verkauft. Die Aufteiler hoffen auf ei-
nen guten Gewinn aufgrund der ho-
hen Preise f�r Wohnungseigentum.
Modernisierte Eigentumswohnungen
in Gr�nderzeith�usern w�rden in ent-
sprechenden Lagen von Frankfurt/M.
f�r 5.000 bis 7.000 E/m2 verkauft.
„Ob die Gewinne bei Kaufpreisen
von 2.500 bis 4.000 E/m2 und In-
vestitionskosten von 1.000 bis
1.500 E/m2 immer zu erzielen sind,
halte ich f�r fraglich“, so von Allwçr-
den. Das Ertragswertverfahren sei
entwickelt worden, als Liegenschafts-
zinss�tze noch in aller Regel oberhalb
von 3 % gelegen h�tten. In diesem
Bereich sei es mçglich, bei richtiger
Anwendung der Parameter sicher
und zuverl�ssig eine Ertragswert-
ermittlung durchzuf�hren. Ungenaue
Restnutzungsdauern h�tten nicht
oder nur selten zu Fehlbewertungen
gef�hrt. Aufgrund der steigenden
Kaufpreise in den Ballungsr�umen
s�nken die Liegenschaftszinss�tze.
Damit w�rde die Anwendung des Er-
tragswertverfahrens immer problema-
tischer. Eine auf 70 Jahre verk�rzte
Gesamtnutzungsdauer habe die Si-
tuation nicht verbessert. Die Ertrags-
wertrichtlinie habe zu der Problema-
tik von niedrigen und negativen
Liegenschaftszinss�tzen nichts bei-
getragen. Durch die standardisiert zu
bestimmende Restnutzungsdauer ent-
ferne sich das Modell noch weiter
vom Markt. Notwendig sei ein neues
Ertragswertverfahren, das sich auf
den ge�nderten Markt beziehe und
mit realistischen Nutzungszyklen aus-
gestattet sei. Das laufe auf ein grund-
s�tzlich neues und nicht auf ein zum
wiederholten Mal nachgebessertes
Verfahren hinaus.

....................................................................................................WERTERMITTLUNG

Der Immobilienbewerter • 6/2017 15

IMPRESSUM

Der Immobilienbewerter
Zeitschrift f�r die Bewertungspraxis

Redaktion im Verlag
Christiane Schilling
Telefon: 0221/9 76 68-126
Telefax: 0221/9 76 68-236
E-Mail: christiane.schilling@bundesanzeiger.de

Verantwortlich f�r den Inhalt
Gabriele Bobka

Manuskripte
Manuskripte sind unmittelbar an die Redaktion im
Verlag zu senden. F�r unverlangt eingesandte
Manuskripte kann keine Haftung �bernommen werden.
Der Verlag beh�lt sich das Recht zur redaktionellen
Bearbeitung der angenommenen Manuskripte vor.

Erscheinungsweise
zweimonatlich, jeweils zum 15. der geraden Monate

Bezugspreise/Bestellungen/K�ndigungen
Inland: Einzelheft 23,10 E inkl. MwSt. und Versandkos-
ten; Jahresabonnement 143,70 E inkl. MwSt.,
Versandkosten, Online-Archiv und App. Auslandspreise
und Abonnementpreise f�r Studenten, Mitglieder der
DIA und des IVD auf Anfrage. Bestellungen �ber jede
Buchhandlung oder beim Verlag. Der Bezugszeitraum
betr�gt jeweils 12 Monate. K�ndigungen m�ssen
schriftlich erfolgen und sp�testens zum 15. des
Vormonats, in dem das Abonnement endet, beim Verlag
eingegangen sein.

Verlag: Bundesanzeiger Verlag GmbH
Postfach 10 05 34, 50445 Kçln
Gesch�ftsf�hrung: Dr. Matthias Schulenberg

Abo-Service
Ralf Heitmann
Telefon: 0221/9 76 68-306
Telefax: 0221/9 76 68-236
E-Mail: ralf.heitmann@bundesanzeiger.de

Urheber- und Verlagsrechte
Alle in dieser Zeitschrift verçffentlichten Beitr�ge sind
urheberrechtlich gesch�tzt. Jegliche Verwertung außer-
halb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist
ohne Zustimmung des Verlages unzul�ssig und strafbar.
Mit der Annahme des Manuskriptes zur Verçffentli-
chung �bertr�gt der Autor dem Verlag das ausschließ-
liche Vervielf�ltigungsrecht bis zum Ablauf des
Urheberrechts. Das Nutzungsrecht umfasst auch die
Befugnis zur Einspeicherung in eine Datenbank sowie
das Recht zur weiteren Vervielf�ltigung zu gewerb-
lichen Zwecken, insbesondere im Wege elektronischer
Verfahren einschließlich CD-ROM und Online-Dienste.

Haftungsausschluss
Die in dieser Zeitschrift verçffentlichten Beitr�ge
wurden nach bestem Wissen und Gewissen gepr�ft.
Eine Gew�hr f�r die Richtigkeit und Vollst�ndigkeit
kann jedoch nicht �bernommen werden. Eine Haftung
f�r etwaige mittelbare oder unmittelbare Folgesch�den
oder Anspr�che Dritter ist ebenfalls ausgeschlossen.
Namentlich gekennzeichnete Beitr�ge geben nicht
notwendig die Meinung der Redaktion wieder.

Anzeigenleitung
Hans Stender
Bundesanzeiger Verlag GmbH
Amsterdamer Str. 192, 50735 Kçln
Telefon: 0221/9 76 68-343
Telefax: 0221/9 76 68-288
E-Mail: hans.stender@bundesanzeiger.de

Anzeigenpreise
Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 12 vom 1.1.2017

Herstellung
G�nter Fabritius, Telefon: 0221/9 76 68-182

Satz
Reemers Publishing Services GmbH, Krefeld

Druck
Appel & Klinger Druck und Medien GmbH,
Schneckenlohe

ISSN:1862-0930



Gabriele Bobka

Expo Real 2017
Drei Tage zeigte die Branche auf der Expo Real die große Vielfalt immobilienwirtschaftlicher Themen. Auf
dem Investmentmarkt setzt sich die Preisrallye trotz aller Unkenrufe fort. Das Ende der Niedrigzinsphase er-
warten Experten nun fr�hestens im Jahr 2019, sofern keine externen Schocks auftreten. Die Ausstellerzahlen
stiegen von 1.770 auf gut 2.000 Aussteller, die Teilnehmerzahl um 6,1 % auf mehr als 41.500. Die Gesch�fte
brummen und die Stimmung war entsprechend gut. Auch in diesem Jahr tauchte kaum ein anderes Schlag-
wort so h�ufig auf wie die rasant fortschreitende Digitalisierung und ihre Auswirkungen auf die Branche.
Neu in diesem Jahr etablierte die Messe M�nchen daher mit dem Real Estate Innovation Network ein eige-
nes Forum, das den digitalen Wandel und dessen Chancen f�r die Immobilienwirtschaft beleuchtete.

Die aktuelle Wirtschaftslage –
Ende der Niedrigzinsphase?

Der Einstieg der USA in die Zinswen-
de f�hre in Europa zu Unsicherheiten
hinsichtlich der weiteren Dauer der
Niedrigzinsphase im Euro-Raum. Eine
deutliche Trendwende zu hçheren
Zinsen sah Prof. Clemens Fuest,
Pr�sident des ifo-Instituts, in seiner
Analyse der aktuellen Wirtschafts-
lage in n�herer Zukunft jedoch nicht.
Als Gefahren nannte er den langfris-
tigen Verfall der Arbeitsproduktivit�t,
die politischen Unsicherheiten auf
internationaler Ebene, die massive
Staatsverschuldung zahlreicher EU-
Mitgliedsl�nder, die Aufwertung des
Euros, den demografischen Wandel
und den „Winner takes all“-Trend.
„Der Aufschwung im Euro-Raum hat
sich gefestigt“, stellte Prof. Fuest
fest. Haupttreiber dieser Expansion
seien die Investitionen, die von g�ns-
tigen Finanzierungsbedingungen und

der vereinfachten Vergabe von Bank-
krediten stimuliert w�rden. �berdies
nehme der private Konsum dank der
verbesserten Lage auf dem Arbeits-
markt und der anziehenden Lçhne
zu. Ein Anstieg der Inflation, bei-
spielsweise in Folge hçherer Energie-
preise, kçnne sich jedoch d�mpfend
auf die reale Kaufkraft der Haushalte
auswirken. Auf internationaler Ebene
werfe die politische Unsicherheit ei-
nen Schatten auf das erwartete
Wirtschaftswachstum in den USA.
Politische Unsicherheit ginge auch
von den Spannungen zwischen den
USA und Nordkorea aus. Im Euro-
Raum stelle die Aufwertung des Eu-
ros ein Risiko f�r die gute konjunk-
turelle Lage dar, da dadurch die
Handelsbilanz des Euro-Raums nega-
tiv beeinflusst werden kçnne. Gefahr
bestehe auch durch den langfristigen
Verfall der Arbeitsproduktivit�t, der
schon in den 1970er Jahren begon-
nen habe. Problematisch gestalteten

sich zudem die massive Verschul-
dung vieler Staaten und die zuneh-
mende Alterung der Gesellschaft im
Euro-Raum. Die Sparquote eines Lan-
des korreliere mit dem Anteil der Be-
vçlkerung im Besch�ftigungsalter.
Sobald in Deutschland die Babyboo-
mer-Generation in Rente gehe, wer-
de die aktuell hohe Sparquote sin-
ken. Der Leistungsbilanz�berschuss
Deutschlands basiere vor allem auf
der hohen Sparleistung nicht nur im
privaten, sondern auch im çffent-
lichen Sektor und seitens der Unter-
nehmen.

Probleme durch ein Europa
der unterschiedlichen Ge-
schwindigkeiten

„In der Baubranche steht einer ho-
hen Nachfrage eine geringe Kapazi-
t�t gegen�ber. Das treibt die Faktor-
preise“, berichtete Lutz Aegevelt,
Managing Partner bei Aengevelt
Immobilien, im Rahmen der sich
anschließenden Diskussionsrunde. In
einigen Teilm�rkten ließen sich
�bertreibungen beobachten. „Die
Politik der Kreditvergabe an Ver-
braucher wird in Europa unter-
schiedlich gehandhabt“, stellte Do-
ris Pittlinger, Managing Director
Fund Management Europe bei Inves-
co Real Estate, fest. Nicht �berall
w�rden Hypothekenkredite wie in
Deutschland langfristig finanziert.
Das erhçhe die Risiken. Im privaten
Bereich k�me es bei einer Zinserhç-
hung zu erheblichen Verwerfungen,
vor allem in S�deuropa. Aber auch
in den Staatshaushalten best�nden
nicht unerhebliche Risiken. „Wir ha-
ben historisch niedrige Zinsen. Die
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Branche kçnnte sich durchaus hçhe-
re Zinsen vorstellen und sich diese
auch leisten“, stellte Aegevelt fest.
Das Niveau der Tilgungsraten werde
dann allerdings auf ein Niveau sin-
ken, das vor vier bis sechs Jahren
bestanden habe. „Mit der Kombina-
tion von Wachstum und niedriger
Inflation hat Europa noch keine gro-
ßen Erfahrungen gesammelt. Die
Inflation wird jedoch zur�ckkehren“,
so die Prognose von Prof. Clemens
Fuest. Bis dahin bestehe jedoch eine
große Neigung zur Geldauswei-
tung als Problemlçsungsstrategie. In
Deutschland werde die niedrige In-
flation auch durch das niedrige
Lohnwachstum bestimmt. Die Tarif-
partner orientierten sich eher an der
Vergangenheit und setzten ange-
sichts der niedrigen Inflation auf
sehr moderate Lohnsteigerungen.
„Die Inflation wird unterschiedlich
gemessen. Es kommt darauf an, wie
der Warenkorb gestaltet wird. Wenn
sich die Zinspolitik langsam �ndert,
sollte dies aus unserer Sicht mit
einer langsam steigenden Inflation
einhergehen“, gab Matthias Mey-
er, Head of Liquid Real Asset-Invest-
ment Specialists der Deutschen As-
set Management International, zu
bedenken. „Wir haben ein Europa
mit unterschiedlichen Geschwindig-
keiten. Die S�dl�nder kçnnen sich
den starken Euro eigentlich nicht
leisten. Sie br�uchten eine Abwer-
tung von 15 bis 20 %“, erl�uterte
Pittlinger. „Wachstumsraten von 1,5
bis 1,8 % werden sich in einer al-
ternden Bevçlkerung nicht durchhal-
ten lassen“, stellte Aengevelt fest.
Der Fachkr�ftemangel sei schon
heute sp�rbar. „Der europaweit be-
obachtbare Trend zum ‘Winner ta-
kes all‘ f�hre zu einer wachsenden
Konzentration und Monopolisierung
der Unternehmen“, so Prof. Fuest.
Dadurch verliere Bildung als Mittel
gegen die Ungleichheit innerhalb
der Besch�ftigten an Bedeutung.
„Wir haben uns an die Droge der
niedrigen Zinsen gewçhnt und ich
bedaure heute schon jeden Finanz-
minister, der Wolfgang Sch�uble
nachfolgt“, stellte Aengevelt im Hin-
blick auf die sich in Deutschland
gerade konsolidierende Regierungs-
koalition fest. „Der Euro-Raum darf
nicht verschlimmbessert werden“,
so Prof. Fuest. Deutschland sei um-

geben von L�ndern, die wie Frank-
reich oder die USA Steuern senkten.
Auch hierzulande sollten diesbez�g-
liche Novellierungen, verbunden mit
Strukturreform, auf der To-do-Liste
stehen. „Ich vertrete privat die For-
derung nach einer europ�ischen Fis-
kalunion. Bisher agieren viele Mit-
gliederl�nder nach dem Motto
‘Wasch mir den Pelz, aber mach
mich nicht nass‘“, so Pittlinger. Zahl-
reiche Staaten h�tten die Fristigkeit
ihrer Staatsschulden verl�ngert.
„Getragen werden diese durch die
Banken. Tritt eine Zinswende ein,
haben zun�chst nicht die Staaten,
sondern die sie finanzierenden Ban-
ken das Problem“, lautete die War-
nung von Prof. Fuest.

Das Karussell dreht sich
weiter

„In den ersten drei Quartalen 2017
stieg der Investmentumsatz in Ge-
werbeimmobilien um 20 % auf
39,5 Mrd. E. Der Boom setzt sich al-
so unvermindert fort“, skizzierte
Piotr Bienkowski, CEO von BNP
Paribas Real Estate (BNPPRE) im
Rahmen eines Pressegespr�chs die
Situation auf dem deutschen Invest-
mentmarkt. Sollten externe Schocks
ausbleiben, setze sich diese Ent-
wicklung auch 2018 fort. Ein An-
stieg der Zinsen werde, wenn er
denn in den n�chsten beiden Jahren
�berhaupt komme, moderat ausfal-
len und daher keine dramatischen
Folgen f�r die Immobilienm�rkte
nach sich ziehen. Die deutschen In-
vestmentm�rkte zeigten sich bislang
auch unbeeindruckt von potenziel-
len Stçrfeuern, wie politischen
Entwicklungen oder internationalen
Krisenherden. Die dynamische Ent-
wicklung spiegle sich in allen Markt-
segmenten und Nutzungsarten wi-
der. Treiber seien der �beraus
stabile Konsum, die kontinuierlich
wachsenden �bernachtungszahlen
und die Sicherheit und Stabilit�t
Deutschlands. Die geringste Dyna-
mik weise der Retail-Bereich auf. Ei-
nen wesentlichen Grund f�r das
starke Engagement der Investoren
sah Bienkowski in den absehbaren
Mietsteigerungspotenzialen auf-
grund des weiterhin �ußerst knap-
pen Angebots. Diese Erwartung be-
treffe nicht nur die A-Standorte,

sondern auch viele B-Destinationen.
„Investors‘ Darling bleiben mit 16,8
Mrd. E weiterhin B�roobjekte, ge-
folgt von Einzelhandelsimmobilien
mit 8,52 Mrd. E“, so Bienkowski.

Investoren werden lockerer

„Die hohe Risikoaversit�t der Inves-
toren hat sich gelockert. Leerst�nde
oder kurze Mietvertragslaufzeiten
werden heute eher als Chance ge-
sehen“, so die Beobachtung von
BNPPRE-Gesch�ftsf�hrer Andreas
Vçlker. Parallel dazu steige auch
die Bereitschaft der Projektentwick-
ler, beispielsweise im B�robereich
spekulativ zu bauen. „Wir sehen
auch wieder einen Anstieg der Le-
verages, allerdings nicht mehr auf
dem Niveau von 2007“, f�hrte
Bienkowski aus. Dies sei zum Teil
der umfangreichen Beteiligung aus-
l�ndischer Investoren geschuldet.
Ihr Anteil am gesamten Investment-
umsatz habe mit aktuell 47 % ge-
gen�ber dem Vorjahreszeitraum
wieder deutlich zugelegt. Ange-
sichts der hohen Preise von Core-
Immobilien lieb�ugelten jedoch
auch traditionell auf Eigenkapital
setzende Investoren damit, einen
Teil – meist nicht mehr als 20 %
des Investitionsvolumens – durch
Fremdfinanzierungen aufzubrin-
gen.

Im Einzelhandel fehlt das
Angebot

„Im Einzelhandel findet ein großer
Transformationsprozess statt``, er-
l�uterte Christoph Scharf, Head of
Retail Services. Die Nutzer forderten
entsprechend vermehrt kurzfristige
Mietvertragslaufzeiten. F�r viele In-
vestoren sei diese Kurzfristigkeit
schwierig abzubilden. Den Spitzen-
renditen in den 1A-Lagen best�tigte
er jedoch auch k�nftig Stabilit�t. Es
werde viel Schwarzmalerei betrie-
ben, aber es gebe zahlreiche inter-
nationale Konzepte, die auf den
deutschen Markt dr�ngten. Zudem
verlagere sich die Nachfrage von
großen hin zu kleineren Fl�chen.
„Gefçrdert wird der Einzelhandel
zudem vom steigenden Tourismus“,
erg�nzte Bienkowski. „Trotz On-
line-Handel besteht bei den Kunden
der Wunsch, sich zu treffen und
den Einkauf als Event zu genie-
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ßen“, f�hrte Vçlker aus. „Das Bes-
sere ist der Feind des Guten. Die
Branche lebt davon, sich neu zu er-
finden“, sagte Bienkowski. Daher
n�hmen die Refurbishments und
Neupositionierungen von Shopping-
centern zu und neue Formate wie
eine Kombination von Shopping-
center, Kino und Food-Court ent-
st�nden.

Top-6-St�dte als Wachstums-
treiber

„Die großen deutschen Standorte
Berlin, D�sseldorf, Frankfurt, Ham-
burg, Kçln und M�nchen haben mit
19,6 Mrd. E ihr Vorjahresergebnis
um 22 % �berboten“, stellte Wolf-
gang Schneider, Head of Research,
fest. Knapp die H�lfte des bundes-
weiten Transaktionsvolumens sei da-
mit in den Metropolen umgesetzt
worden. Unangefochtener Spitzen-
reiter sei Berlin, dessen Investitions-
volumen um 62 % auf knapp
6 Mrd. E zugelegt habe. Ein einheit-
liches Bild zeige sich auch im
Hinblick auf die Spitzenmieten f�r
B�roobjekte, die in allen großen
St�dten erneut gesunken seien. Den
niedrigsten Wert weist mit 3 % wei-
terhin Berlin auf, gefolgt von M�n-
chen mit 3,10 %. Der Wettbewerb
bleibe hoch, sodass viel daf�r spre-
che, dass im Laufe des Jahres
die 3-Prozent-Rendite-Schwelle noch
unterschritten werden kçnne.

Projektentwickler setzen auf
Wohnimmobilien

„Der Markt f�r den Handel mit grç-
ßeren Wohnungsbest�nden boomt“,
f�hrte Andreas Quint, Head of Cor-
porate Finance and Portfolio Trans-
actions, aus. Auch wenn mit �ber
50 % nach wie vor das Gros des
Umsatzes auf Bestandsportfolios ent-
falle, steige der Anteil der Projekt-
entwicklungen. Mit fast 2,7 Mrd. E
sind fast 30 % mehr in Neubaupro-
jekte investiert worden als im Vor-
jahr. Gefçrdert werde der Run auf
das Wohnsegment auch von der De-
mografie und dem Trend zur Urbani-
sierung, der in den Ballungsr�umen
die Leerst�nde gegen null senke und
die Mieten steigen lasse. Vervielf�lti-
ger von �ber 30 f�r Portfolios und
40 f�r Einzeltransaktionen seien kei-
ne Ausnahme mehr.

Im Spannungsfeld zwischen
Rendite und Risiko

Die Rahmenbedingungen sind gut,
Deutschland wird als sicherer Hafen
von Immobilieninvestoren gesch�tzt
und die Abkehr von der Niedrigzins-
phase wird moderat und zeitlich
gestreckt verlaufen, lautete das Fa-
zit einer Diskussionsrunde zur aktu-
ellen Lage auf dem Investment-
markt. „Von der neuen Regierung
erwarte ich keine dramatischen Stç-
rungen“, sagte Andreas Pohl, Vor-
stand der Deutschen Hypo. Das sah
auch Claus Thomas, International
Director bei LaSalle Investment Ma-
nagement, so. „Deutschland wird
immer noch als Stabilit�tsfaktor be-
wertet“, so seine Einsch�tzung. Das
schlage sich in der Akzeptanz nied-
riger Renditen nieder. „Im Moment
starren alle wie die Kaninchen auf
die Schlange auf mçgliche Zins-
erhçhungen. Irgendwann kommt
sie, aber in Schockstarre zu verfal-
len, bringt nichts“, so sein Fazit. In-
vestoren m�ssten sich vielmehr auf
unterschiedliche Szenarien auf-
bauende Handlungsstrategien �ber-
legen. „Auf den Wohnungsm�rkten
sind wir am Ende eines Zyklus an-
gekommen“, erl�uterte Prof. Ha-
rald Simons, Mitglied der empirica-
Gesch�ftsf�hrung. „Verl�ngert die
Politik diesen Zyklus mithilfe von
Subventionen, sind schlechtere
Qualit�ten und ein unsanfte Lan-
dung zum Schluss zu bef�rchten“,
so Prof. Simons. Ruhe sei das Beste,
was der Branche aktuell passieren
kçnne. „Wir m�ssen uns auf Ver-
�nderungen einstellen, aber auch
Gesch�fte t�tigen“, sagte Pohl. In
der n�chsten Krise werde sich die
Spreu vom Weizen trennen. „Wir
sind im Wohnungsmarkt an einem
Punkt angekommen, bei dem die
Produkte die Risiken nicht mehr ab-
bilden. Die Netto-Anfangsrenditen
liegen teilweise bei nur noch 2 %.
Investoren spekulieren auf weitere
Mietsteigerungen. Das kçnnte sich
als Irrtum erweisen. Als treibender
Faktor f�r die Kaufpreissteigerun-
gen erwiesen sich der hohe Geld-
zufluss und der damit verbundene
Anlagedruck. Die ausl�ndischen op-
portunistischen Investoren, die ak-
tuell auf den Markt dr�ngten, ver-
dr�ngten die Selbstnutzer. W�hlten

die K�ufer irgendwann den schnel-
len Exit, kçnne sich der Markt un-
mittelbar in die andere Richtung
drehen. „Unsere Hoffnung besteht
in einer weichen Landung bei ei-
nem Crash“, so Prof. Simons. Das
werde aber nicht eintreten, wenn
der Boom noch l�ngere Zeit an-
dauere. Bei einem Zinsanstieg kçn-
ne es innerhalb der n�chsten f�nf
Jahre zu einer Abwertung der Prei-
se von bis zu einem Drittel kom-
men. „Das ist ein normaler Zyklus
und kein Armageddon.“ Bei einer
Stagnation oder einem R�ckgang
der Preise wird es zu einem Still-
stand auf dem Markt kommen, so
die Prognose von Thomas. Das
Transaktionsvolumen gehe dann
zur�ck. „Ich frage mich, wo Inves-
toren ihre Schmerzgrenze sehen.
Auch mit weniger als 2 % kann das
Investment stimmen, sofern tat-
s�chlich Mietsteigerungspotenzial
vorhanden ist“, sagte Thomas. „Die
Verkehrswerte steigen, w�hrend
die LTV stabil sind. In der Kon-
sequenz bedeutet das, dass wir hç-
her finanzieren“, so Pohl.

Verleihung des DIA-For-
schungspreises 2017

Zum 19. Mal verlieh die Deutsche
Immobilien Akademie (DIA) an der
Universit�t Freiburg auf der Gewer-
beimmobilienmesse Expo Real ihren
Forschungspreis. In diesem Jahr
zeichnete Karin Sch�tz, Staats-
sekret�rin im baden-w�rttembergi-
schen Ministerium f�r Wirtschaft,
Arbeit und Wohnungsbau, zwei
Dissertationen aus. Die Preistr�ger
sind Dr. Andreas Mense f�r seine
Dissertation „ The Value of Hou-
sing and the Environment: Local
Goods, Uncertainty and Energy Ef-
ficiency“ und Dr. Philipp Sch�fer
f�r seine Dissertation „The impact
of urban tourism on housing mar-
kets“.

„Die Immobilienwirtschaft tr�gt in
erheblichem Maße zur Wirtschafts-
kraft Deutschlands bei``, stellte
Sch�tz fest. Die immer komplexer
werdenden Inhalte bed�rften einer
fundierten theoretischen Basis. „Wir
bençtigen in unserem Land junge
Wissenschaftler wie Sie, liebe Preis-
tr�ger, die neue Modelle entwickeln
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und wissenschaftliche Erkenntnisse
f�r die Praxis zur Verf�gung stel-
len“, so die Staatssekret�rin. Sie lob-
te die Deutsche Immobilien Aka-
demie nicht nur f�r ihr Engagement
in der Wissenschaftsfçrderung, son-
dern auch als Weiterbildungsinstitu-
tion, die viel zur Qualifizierung und
Professionalisierung der Branche bei-
trage.

„Die immobilienwirtschaftliche For-
schung ist im Vergleich zu anderen
Forschungsfeldern noch relativ jung.
Trotz der Vielfalt des Forschungs-
objektes Immobilie orientieren sich
viele Arbeiten an der Investorenper-
spektive, wohingegen Themen aus
Sicht der Immobiliennutzung weit
weniger h�ufig im Fokus der deut-
schen Forschung stehen“, erl�uterte
Prof. Marco Wçlfle, Wissenschaft-
licher Leiter des Center for Real Esta-
te Studies, einem Gemeinschafts-
institut von DIA und Steinbeis
Hochschule Berlin. „Hier bieten die
beiden Dissertationen eine erfreuli-
che Weiterentwicklung, stellen sie
doch die Nutzerperspektive in den
Mittelpunkt.“ Insbesondere in Sch�-
fers Arbeit komme zudem ein diszip-
lin�bergreifender Ansatz zum Tra-
gen. Transferorientierte Forschung
spiele gerade in der Immobilienwirt-
schaft eine bedeutende Rolle, da die
Branche zum großen Teil aus klein-
und mittelst�ndischen Unternehmen
ohne eigene Forschungsabteilungen
bestehe. Der intensive Austausch
zwischen Wissenschaft und Praxis
liefere die Basis f�r Innovationen.
Um diesen Austausch weiter voran-

zutreiben, unterst�tze die Deutsche
Immobilien Akademie seit zwei Jahr-
zehnten neben der Aus- und Weiter-
bildung auch die wissenschaftliche
Auseinandersetzung mit aktuellen
Forschungsfragen.

„Die Dissertation von Andreas
Mense, die sich aus f�nf Aufs�tzen
zusammensetzt, analysiert die Be-
wertung von Umweltg�tern unter
Unsicherheit sowie die Kapitalisie-
rung von Energieeffizienz in Immo-
bilienpreisen“, f�hrte Prof. Wçlfle
aus. Mense habe ein theoretisches
Modell entwickelt, das �ber den
Standardansatz der hedonischen
Preismessung hinaus auch die Kos-
ten eines Ortswechsels und Unsi-
cherheit ber�cksichtige. Es zeige,
dass die Kosten eines Ortswechsels
eng mit der zugrunde liegenden
Unsicherheit verkn�pft seien, da
bei hoher Unsicherheit die Option,
l�nger abzuwarten an Wert gewin-
ne. „Der zweite Aufsatz besch�f-
tigt sich am Beispiel des Berliner
Flughafens mit den Auswirkungen
von Flugl�rm auf die Immobilien-
preise“, so Prof. Wçlfle. Mense
komme zu dem Ergebnis, dass die
Verçffentlichung der geplanten
Flugrouten maßgeblichen Einfluss
auf die Erwartungen bez�glich des
L�rmniveaus ausge�bt habe. Schon
unmittelbar nach der Bekanntgabe
sei eine deutliche Reduzierung der
Immobilienpreise in den betroffe-
nen Gebieten aufgetreten. F�r Ob-
jekte in weniger als drei Kilometern
direkter Entfernung zur Flugroute
seien Wertminderungen von rund

9,6 % festgestellt worden. Im drit-
ten Aufsatz entwickle Mense ein
Instrument f�r die Sch�tzung loka-
ler Preiseffekte durch Mobilfunk-
masten. W�hrend Angebotspreise
s�nken, zeige sich bei Mieten kein
Effekt. In einem weiteren Aufsatz
habe Mense die Unterschiede bei
der Bewertung von Energieeffizienz
zwischen Miet- und Eigentums-
wohnungen untersucht. Als Basis
habe er die Daten des Berliner
Wohnungsmarktes herangezogen.
Die Analyse zeige, dass sich Ener-
gieeffizienz in sinnvoller Weise in
Wohnungspreisen und -mieten wi-
derspiegle. Allerdings �bersteige
der Wert zuk�nftiger Energieein-
sparungen die implizite Zahlungs-
bereitschaft von Mietern um das
2,5-Fache.

„Philipp Sch�fer besch�ftigt sich in
seiner Dissertation mit Fragestellun-
gen rund um das Thema touristi-
scher Attraktivit�t in St�dten und
den damit verbundenen Implikatio-
nen f�r Wohnungsm�rkte“, f�hrte
Prof. Wçlfle aus. Die Arbeit sei
ebenfalls als kumulative Dissertation
konzipiert, die drei Hauptaufs�tze
seien jeweils gemeinsam mit einem
anderen Autor verfasst worden. Ein
Beitrag analysiere den Umfang
missbr�uchlichen Verhaltens von
Share-Plattformen am Beispiel von
Airbnb-Vermietungen in Berlin. Er
komme zu dem Ergebnis, dass der
Umfang von Airbnb çkonomisch
signifikant, die Konzentration der
Angebote auf innerst�dtische und
angesagte Quartiere augenf�llig
und die Ballung von Missbrauchs-
tatbest�nden handlungsweisend
sei. Ein zweiter Artikel widme sich
der Frage, welchen Einfluss touristi-
sche Attraktionen in Berlin auf die
Miethçhe aus�ben. Er zeige auf,
dass es Attraktionen gebe, die posi-
tiven Einfluss auf die Mieten jener
Wohnungen h�tten, die in der N�-
he l�gen. Der Beitrag liefere einen
Mehrwert zum Verst�ndnis, was bei
der Wohnungssuche f�r Menschen
jenseits der Wohnungsmerkmale
wichtig sei. Diese Erkenntnisse seien
nicht nur f�r Makler, Investoren
und Bautr�ger interessant, sondern
auch f�r Wohnungspolitiker und
die Ersteller von Mietspiegeln. Das
dritte Paper greife die Frage auf, ob

DIA-Gesch�ftsf�hrer Peter Graf, Staatssekret�rin Karin Sch�tz, Dr. Andreas Mense, Dr. Philipp
Sch�fer, Prof. Marco Wçlfle, IVD-Pr�sident J�rgen Michael Schick, Prof. Martin Haag, Baub�r-
germeister der Stadt Freiburg (v.l.n.r)
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es einen nachweisbaren Einfluss
st�dtischer Attraktionen auf die
Entscheidung junger Menschen bei
der Wahl des Wohnungsortes gebe.
Die Ergebnisse tr�gen dazu bei, das
Prinzip der Schwarmst�dte in harte
Daten zu �bertragen. Die Wan-
derungsneigung steige mit der An-
zahl der Attraktionen am Zielort.
„Im Fall einer Verschlechterung des
Arbeitsmarktumfeldes kann es aller-
dings durchaus sein, dass junge
Menschen harte Arbeitsmarktbelan-
ge wieder st�rker gewichten“, so
Prof. Wçlfle. Die Arbeit �berzeuge
vor allem durch die statistische und
çkonometrische Herangehensweise
und die Verbindung unterschiedli-
cher Methoden bei der Daten-
sammlung und Analyse.

Seniorenimmobilien – Wohnen
im Alter

Die Asset-Klasse Pflegeimmobilien er-
fordert als Betreiberimmobilien spezi-
fisches Know-how. Den umfangrei-
cheren gesetzlichen Regulierungen
und der hçheren Wahrscheinlichkeit
politisch initiierter �nderungen ste-
hen ein steigender Bedarf und lang-
fristig sichere Cashflows gegen�ber,
so die Quintessenz einer Diskussions-
runde �ber erfolgreiches Entwickeln,
Investieren und Betreiben von Pfle-
geimmobilien.

„Die Rahmendaten f�r Investoren im
Segment Pflegeimmobilien sind gut“,
f�hrte Dr. Jan Linsin, Head of Re-
search Germany CBRE, aus. Der Be-
darf bleibe weit hinter dem Angebot
zur�ck. Dennoch seien Pflegeimmo-
bilien im Hinblick auf ihre Volumina
ein Nischenprodukt, das zudem ein
spezifisches Know-how erfordere. Zu
der klassischen K�ufergruppe z�hlten
beispielsweise belgische REIT. „Wir
haben 2016 ausschließlich Pflegehei-
me erworben“, berichtete Jens Na-
gel, Gesch�ftsf�hrer von Hemsç. Die
Transaktionen seien h�ufig von ein-
j�hrigen Vorlaufzeiten gepr�gt. Als
Risikofaktoren von Pflegeheimen
nannte Nagel den Standort und den
Betreiber. Die Sanierung von Be-
standsgeb�uden erfolge bei laufen-
dem Betrieb, da sich nur so das Per-
sonal halten lasse. Dabei gelte es
jeden Schritt mit der Heimaufsicht,
den Bewohnern und den Angehçri-

gen abzusprechen. „In vielen alten
Geb�uden springt einem der Sanie-
rungsstau fçrmlich an“, berichtete
Terranus-Gesch�ftsf�hrer Markus
Bienentreu. Dies gelte insbesondere
im Brandschutz. Viele Investoren
schreckt die komplexe Materie ab.
Das Unternehmen habe zur Orientie-
rung bei der Bewertung von Pfle-
geheimen ein Objekt-Rating ent-
wickelt. „Der Bau eines Pflegeheimes
hat ungef�hr so viele Vorschriften
wie der Bau eines Atomkraftwerks“,
scherzte Dr. Michael Held, Ge-
sch�ftsf�hrer von Terragon Invest-
ment. Der demografische Umbruch
finde im Moment statt, und der Pro-
zess werde die Menschen auch die
kommenden zwei Jahrzehnte beglei-
ten.

Das Angebot kann die Nach-
frage nicht decken

„Die Entwicklung des Angebots
bleibt im Pflegeimmobilienmarkt der-
zeit eindeutig hinter der Nachfrage
zur�ck“, so Helds Einsch�tzung. Stei-
gende Baukosten und der hçhere
Aufwand zur Umsetzung der gesetz-
lichen Anforderungen ließen sich
nicht durch ad�quate Mietsteigerun-
gen auffangen. Insbesondere die Ak-
quisition geeigneter Grundst�cke ge-
stalte sich schwierig. Chancen sah er
in einer st�rkeren Fokussierung auf
barrierefreies Bauen, das aufgrund
der grçßeren Nutzergruppe bezahl-
bares Wohnen auch im Alter ermçg-
liche. Das Unternehmen habe im
Rahmen einer Studie nachgewiesen,
dass die Kosten f�r barrierefreies
Bauen im Neubau rudiment�r seien.
Nur so ließen sich die dringend not-
wendigen Wohnungen schaffen. Im
Bestand st�nden die Kosten kaum in
einem vertretbaren Verh�ltnis zum
Nutzen. Von den bestehenden Pfle-
geheimen bençtigten 30 bis 40 %
ein Refurbishment. „Der Vorrang,
den die Politik der ambulanten Pflege
einr�umt, ist eine tickende Zeitbom-
be, die insbesondere Angehçrige vor
Probleme stellt“, sagte Nagel. Ambu-
lante Pflegedienste unterl�gen einer
deutlich geringeren Regulation und
�berwachung als die station�re Pfle-
ge. „Ausschlaggebend f�r Investoren
sind verl�ssliche Rahmenbedingun-
gen“, so Held. Es bed�rfe eines ver-
�nderten Berechnungssystems f�r die
Ausgestaltung des Investitionskosten-

satzes, insbesondere in den zentralen
Lagen der Innenst�dte. Notwendig
sei zudem eine Musterbauordnung
f�r Pflegeheime und weniger Be-
darfslenkung durch die Kommunen.

Unternehmensimmobilien als
neue Asset-Klasse
„DAX-Konzerne und Mittelst�ndler
entwickeln sich zunehmend zu pr�-
genden Akteuren der Immobilien-
m�rkte``, stellte Honoré Achille Si-
mo, Associate Director bei JLL, auf
der Expo Real fest. Dabei umfassten
Unternehmensimmobilien nicht nur
Industrie- und Produktionsimmobi-
lien, sondern auch B�ro- und Einzel-
handelsimmobilien sowie gemischt
genutzte Objekte. Im Rahmen einer
Befragung von Immobilienmanagern
seien zehn Trends ermittelt worden.
So stellten sich die Unternehmen auf
flexiblere B�rostrukturen, einen ver-
st�rkten Einsatz von Automatisie-
rungsprozessen und Open Innovation
ein. Zudem gewinne der Wohlf�hl-
faktor bei der Arbeit an Bedeutung.
Die unmittelbaren Handlungsfelder
f�r die Manager von Corporates l�-
gen in den Segmenten Regulatorik/
Markt, Kosten/Marktwerten und
sonstigem, wie der Geb�udeeffizienz,
der Nachhaltigkeit oder dem War for
Talents. Die Transaktionsaktivit�ten
mit Corporates seien in Deutschland
von 1,13 Mrd. E im Jahr 2011 bis auf
4,18 Mrd. E im Jahr 2016 gestiegen,
erg�nzte JLL-Regional Director Ralf
Kemper. Corporates h�tten sich als
Asset-Klasse f�r institutionelle Inves-
toren etabliert. Dennoch: W�hrend in
den USA die Eigentumsquote von Un-
ternehmensimmobilien bei 30 % lie-
ge, bewege sich Deutschland auf ei-
nem Niveau von 70 %. Hier sei noch
viel Potenzial vorhanden.

Optionen der Kapitalaktivierung

„Auslçser f�r die Aktivierung des in
den Corporates gebundenen Kapitals
ist h�ufig der Wunsch nach einer
Reinvestition in das Kerngesch�ft zur
St�rkung des Wachstums und der Ex-
pansion“, erl�uterte Simo. Als Mçg-
lichkeiten zur Aktivierung bçten sich
als Alternativen Verkauf, Sale-Lease-
Back, Property Fund Partnership,
Strip Income und Credit Tenant Lea-
se, eine Art Kreditverbriefung, an. Als
Herausforderung f�r die Bewertung
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der Corporates nannten die beiden
Experten die Beschaffung von Infor-
mationen und Unterlagen zum Im-
mobilienbestand, die Abgrenzung
zwischen den baulichen Anlagen und
den Produktionsanlagen und die Be-
r�cksichtigung von Umweltrisiken.
F�r die Finanzierer l�gen die Heraus-
forderungen in der Abw�gung von
Markt- und Sachwert, der Einsch�t-
zung marktgerechter Mieten, der Be-
urteilung der notwendigen Instand-
setzung bzw. Modernisierung, der
Bewertung der Mieterbonit�t, der
Drittverwendungsf�higkeit, der Fun-
gibilit�t, der Tilgungsrate und der
Change-of-Control-Klausel. Weiter-
hin gelte es, l�ngere Transaktions-
dauern und Entscheidungswege zu
ber�cksichtigen sowie steuerliche Be-
lange abzuw�gen. Insgesamt lasse
sich ein reges Transaktionsgesche-
hen, gepaart mit Produktknappheit,
im Markt beobachten.

Institutionelle Investoren se-
hen Ende der rasanten Preis-
anstiege bei Wohninvest-
ments
Die Preisanstiege bei Wohnimmobi-
lien n�hern sich nach rund sieben
Jahren dem Ende und stagnieren mit-
telfristig auf einem hohen Niveau.
Starke Preiskorrekturen erwarten die
Investoren nicht, so die Teilnehmer
am 4. Expertentalk von Engel & Vçl-
kers Investment Consulting zum
Thema „Wohnimmobilien – Die alter-
nativlose Asset-Klasse“. Dabei
diskutierten sieben Vertreter der Im-
mobilienbranche die Investitionsstra-
tegien institutioneller Anleger auf
dem deutschen Wohnimmobilien-
markt. Neben Kai Wolfram, Ge-
sch�ftsf�hrender Gesellschafter der

Engel & Vçlkers Investment Consul-
ting (EVIC), und EVIC-Gesch�ftsf�h-
rer Andreas Ewald nahmen Martin
Eberhardt, Gesch�ftsf�hrer von
Bouwfonds Investment Management
Deutschland, Francesco Fedele,
Vorstand der BF.direkt AG, Thomas
Meyer, CEO der Wertgrund AG,
Thomas Hegel, Vorstandsvorsitzen-
der der LEG Immobilien AG, sowie
Arndt Krienen, CEO der Adler Real
Estate AG, an dem Expertentalk teil.

Aufgrund der hohen Preise im Ankauf
weichen viele Investoren auf andere
Wachstumsmçglichkeiten, wie etwa
die Nachverdichtung im Eigenbestand
oder den Einstieg in Projektentwick-
lungen, aus. „Die strategische Frage
nach der geeigneten Reinvestition im
momentanen Marktumfeld beantwor-
te ich mit dem Dreisatz Projektent-
wicklung, Forward Deals und Value-
Add-Ans�tze. Gerade Ersteres bietet
die Mçglichkeit der Renditemaximie-
rung. Das damit verbundene Entwick-
lungsrisiko l�sst sich durch Portfolio-
Streuung f�r diversifizierte Anleger
gut minimieren“, so Meyer. Jeder In-
vestor wisse um die j�ngste Preisent-
wicklung am deutschen Wohnimmo-
bilienmarkt. Allerdings werde ein
Ende des starken Aufw�rtstrends an-
gesichts immer l�ngerer Amortisie-
rungszeiten zunehmend wahrschein-
lich. Daher sei es gerade f�r
institutionelle Akteure wirtschaftlich
ratsam, voll entwickelte Objekte zu
ver�ußern. „Im Zuge der Akquisitio-
nen des laufenden Jahres haben wir
den Eindruck gewonnen, dass unsere
Strategie, ausschließlich �ber den An-
kauf von Portfolios zu wachsen, mitt-
lerweile an ihre Grenzen stçßt“, stell-
te Krienen fest. Denn am Markt
w�rden immer weniger Portfolios an-
geboten. Und immer h�ufiger seien

die geforderten Preise so hoch, dass
sie f�r das Unternehmen nicht mehr
attraktiv seien. In einer derartigen Si-
tuation gew�nnen Projekte der Ent-
wicklung, der Verdichtung oder des
Dachausbaus an Attraktivit�t. „Neben
den etablierten Asset-Klassen, wie
Wohn- oder B�roimmobilien, ent-
decken immer mehr institutionelle In-
vestoren, wie Versicherungen und
Versorgungswerke, neue Anlagemçg-
lichkeiten, wie beispielsweise die Fi-
nanzierung von Projektentwicklungen.
Daneben treten sie zunehmend auch
als alternative Fremdkapitalgeber auf.
Das erhçht die ohnehin hohe Wett-
bewerbsintensit�t", erl�uterte Fedele.
Zudem k�me hinzu, dass die bislang
oft genutzte Ausweichmethode, statt
in A-St�dte in B-St�dte zu investieren,
teilweise an ihre Grenzen stoße. „Bei
Bieterprozessen stellen wir vermehrt
fest, dass insbesondere in den vergan-
genen Jahren die Preisdynamik in
B-St�dten zugenommen hat. Kauf-
preisfaktoren von 20 und mehr, wie
wir sie bislang zumeist nur von den
Metropolen kannten, sind heute auch
an diesen Standorten keine Seltenheit
mehr. Ein Ende der Fahnenstange se-
hen wir hier bisher nicht“, erl�uterte
Hegel. Aber trotz der anhaltenden
Hochpreisphase seien Wohnimmobi-
lien weiterhin gefragt. „Deutschland,
Wohnen, stabiler Cashflow: Auf die-
sen Dreiklang voller Sicherheit mçchte
derzeit kaum ein institutioneller Inves-
tor verzichten. Gerade aktuell mit den
europ�ischen ‘Krisengebieten‘ Groß-
britannien oder Katalonien sch�tzen
Anleger die wirtschaftliche und politi-
sche Stabilit�t in Deutschland“, sagte
Eberhardt.
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