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Immobilienmarkt: Boom, Hochkonjunktur, beste Stimmung

Die Immobilienbranche hatte den besten Start ins Jahr, den man sich
vorstellen kann. Der deutschen Wirtschaft geht es insgesamt so gut
wie lange nicht mehr. Darin sind sich führende Wirtschaftsinstitute,
Verbände und Marktbeobachter einig. Die Immobilienbranche profitiert davon in ganz besonderen Maße, weil der Konjunkturmotor mit
billigem Geld angeheizt wird, was den Erwerb und den Bau oder Umbau von Immobilien äußerst attraktiv macht. Der Wohnungsengpass
in den Städten übt zudem einen hohen Druck auf die Preise aus.
Alles in allem dreht sich die Spirale aus mangelnden Anlagealternativen, Erwerbsdruck und Angebotsknappheit immer schneller.
In seiner neuesten Konjunkturprognose geht das Deutsche Institut
für Wirtschaftsforschung, DIW Berlin, davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr insgesamt um 2,2 Prozent wachsen
wird, aber nicht auf dem Weg der Überhitzung ist. Zum Vergleich:
Die Präsidenten des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie
und des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes erwarten
für ihre Branche steigende Umsätze um nominal vier Prozent auf
gut 117 Mrd. Euro. Im Wohnungsbau gehen die beiden Verbände
für 2018 von einem Umsatzplus von 3,5 Prozent aus, die Zahl der
fertiggestellten Wohnungen dürfte weiter auf etwa 320.000 Einheiten
steigen. Die Zunahme bleibe jedoch auf den weiterhin boomenden
Geschosswohnungsbau beschränkt. Der klassische Eigenheimbau
werde dagegen auf Vorjahresniveau stagnieren.
Auch die Stimmung auf dem Immobilienmarkt ist hervorragend. Der
neue IW-ImmobilienScout24-Index, der quartalsweise von ImmobilienScout24 in Kooperation mit dem Institut der Wirtschaft, IW Köln,
ermittelt wird, bestätigt das. Befragt wurden 600 Immobilienunternehmen: Sie bewerten die aktuelle Lage am Markt und die Aussichten für die kommenden zwölf Monate weiterhin als ausgezeichnet, auch wenn sich die Rahmenbedingungen allmählich ein wenig
verschlechtern.

Vermieter: Viel besser als ihr Ruf

Deutschland ist ein Land der Mieter. Das zeigen die Wohneigen
tumsqouten der europäischen Länder im Vergleich, in dem Deutschland und die Schweiz die beiden letzten Plätze belegen. Umgekehrt
heißt das aber auch, dass Deutschland ein Land der Vermieter ist.
In der öffentlichen Kritik werden Vermieter oft als reich, gierig und
kaltherzig dargestellt. Doch rund 60 Prozent aller Mietwohnungen
werden von Kleinvermietern angeboten, also von Menschen, „deren
Altersversorgung in der vermieteten Wohnung steckt und die mehr
an einem stabilen Mietverhältnis interessiert sind als an der Maximierung ihrer Rendite“. Darauf weist Axel Wittlinger, Vorsitzender
des Immobilienverband Deutschland IVD Region Nord e.V. hin.
Die Wohnungswirtschaft ist auf vielfache Weise und über die reine
Verwaltungsarbeit hinaus mit gesellschaftlichen Aufgaben verknüpft,
die das Zusammenleben der Menschen prägen. Die in Deutschland
übliche Situation mit einer ungefähr hälftigen Mischung aus Mietwohnungen und Eigentumswohnungen hat sich im Mietrecht niedergeschlagen und eine Rechtssicherheit geschaffen, die europaweit
einzigartig ist.
Wohneigentum zur Vermietung – auch in kleinem Rahmen – bildet
in Deutschland eine wichtige Vorsorgeform für ein finanziell sorgenfreies Alter. Der Zukunftsforscher Prof. Dr. Horst Opaschowski
bestätigt die Bedeutung dieser Absicherung anlässlich des Neujahrsempfangs des IVD Nord in Hamburg vor dem Hintergrund der
momentan fragilen Weltlage. Er weist auf die Angst der Deutschen
vor sozialem Unfrieden hin und betont die Zukunftshoffnung Geld,
Gesundheit und Geborgenheit.
In diesem Zusammenhang wird deutlich, dass Immobilieneigentum
in kleinen Beständen und privater Hand für ein anderes Wohnklima
sorgt als die Vermietung von Wohnungen durch Groß- oder Aktienunternehmen. Tatsächlich haben Großunternehmen, deren Interesse sich deutlich von dem der Kleinvermieter unterscheidet, in den
vergangenen Jahren ihre Wohnungsbestände auf Grund der guten
Erwerbsbedingungen massiv erhöht, was zukünftig Auswirkungen
auf das Verhältnis zwischen Mietern und Vermietern haben dürfte.

Betriebskostenabrechnung soll keine materielle
Gerechtigkeit herstellen

Betriebskosten sind die Kosten, die einem Eigentümer bzw. Vermieter durch den Gebrauch des Gebäudes, seiner Nebengebäude,
Anlagen und Einrichtungen regelmäßig entstehen. Welche Kosten
das genau sind, ist in der Betriebskostenverordnung gesetzlich definiert. Nur die dort genannten Betriebskostenarten darf der Vermieter
anteilig auf die Mieter verteilen.
Für die Umlage von Betriebskosten im Wohnraummietvertrag genügt
nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofes (BGH, 10.2.2016,
Az.VIII ZR 137/15) die formularmäßige Angabe, dass der Mieter die
„Betriebskosten“ zu tragen hat. Damit gelten die im Gesetz definierten und in der Betriebskostenverordnung erläuterten Betriebskosten als vereinbart. Sollen weitere, in der Betriebskostenverordnung
nicht aufgeführte „sonstige Betriebskosten“ auf den Mieter umgelegt
werden, muss der Vermieter diese konkret im Vertrag aufführen. Vermieter haben die Pflicht, innerhalb von zwölf Monaten nach Ende des
Abrechnungszeitraumes über die Betriebskosten einer Mietwohnung
abzurechnen.
In einem konkreten Fall verweigerte ein Mieter die Zahlung der Betriebskosten und verwies auf einzelne Positionen. Er hatte herausgefunden, dass die Erholungsflächen von Bewohnern der umliegenden
Häuser mit genutzt werden, deren Mieter im Gegensatz zu ihm
dafür aber nicht zahlen müssen. Das Landgericht Berlin (LG Berlin,
25.07.2017, Az. 63 S 33/17) verurteilte den Mieter zur Zahlung.
Kosten für Gemeinschaftsanlagen dürfen selbst dann umgelegt werden, wenn diese auch durch Mieter umliegender Objekte mit genutzt
werden. Dass die Mieter eines Objektes allein mit den Kosten für die
Erholungsflächen belastet würden, sei unerheblich. Entscheidend
sei vielmehr, ob ein Bezug zur Mietsache besteht. Sinn und Zweck
einer Betriebskostenabrechnung sei es nicht, materielle Gerechtigkeit
herzustellen.

Bauen und Umbauen: Neues Bauvertragsrecht in Kraft

Am ersten Januar 2018 sind mit der größten Reform des Bauvertragsrechts erhebliche Änderungen im Bürgerlichen Gesetzbuch in
Kraft getreten.
Ob Neubau oder umfangreiche Modernisierung – Baumaßnahmen
sind mit hohen finanziellen Verpflichtungen über einen langen Zeitraum verbunden. Darüber hinaus hat jede Bauweise, ob Architektenhaus, Reihenhaus vom Generalunternehmer oder Eigenheim vom
Bauträger, rechtliche Tücken.
Das neue Recht für Bauverträge bringt einige Verbesserungen und
mehr Sicherheit für private Bauherren. Die Reform sieht für Bauherren eine präzise Baubeschreibung vor. Darin sollen zukünftig
Angaben zu Art und Umfang der angebotenen Leistungen, Pläne
mit Raum- und Flächenangaben, Gebäudedaten und Grundrisse
ebenso detailliert zu finden sein wie Angaben zum Energie- und
Schallschutzstandard. Die Gesamtkosten für den Bau lassen sich auf
dieser Grundlage künftig besser abschätzen. Außerdem ändert sich
die kaufrechtliche Mängelhaftung, und es gibt eine Obergrenze für
Abschlagszahlungen. Baufirmen müssen ihren Kunden ein Widerrufsrecht einräumen und sie vor Vertragsschluss darüber belehren. Im
Streitfall sollen spezielle Baukammern an den Landgerichten bei der
Klärung helfen.
Wie Auftraggeber und Auftragnehmer rechtlich gestellt sind, wenn
(BGH, 14.11.2017, Az. VII ZR 65/14) sich die allgemein anerkannten
Regeln der Technik zwischen Bauvertragsschluss und Abnahme ändern, hat der Bundesgerichtshof in einem aktuellen Urteil Ende des
vergangenen Jahres entschieden. Danach ist der Stand zum Zeitpunkt der Abnahme maßgeblich. Der Auftragnehmer ist verpflichtet,
den Auftraggeber über die Risiken der Bauausführung zu informieren.
Besteht der Auftraggeber auf die Einhaltung der neuesten Regeln,
muss der Auftragnehmer dies beachten und umsetzen, hat allerdings
einen Anspruch auf Anpassung der Vergütung. Die Vertragspartner
können vertraglich vereinbaren, welcher Stand der Technik entscheidend sein soll, beispielsweise der Zeitpunkt des Vertragsschlusses
oder der Baugenehmigung. Andernfalls trägt der Auftragnehmer das
Kostenrisiko für eine Veränderung des technischen Standards bis
zum Zeitpunkt der Abnahme.

Baugewerbe profitiert vom Bauboom –
Genehmigungszahlen weiter im Sinkflug

Das Baugewerbe ist gut ausgelastet. Für private Auftraggeber wird
es zunehmend schwer, einen Bauhandwerker für kleinere Aufträge
zu bekommen. Diese Erfahrungen spiegeln sich in den Zahlen wider:
Der Auftragseingang im Bauhauptgewerbe war nach Angaben des
Statistischen Bundesamtes im November 2017 um neun Prozent höher als im Vormonat. Im weniger schwankungsanfälligen Dreimonatsvergleich stieg das Volumen der Auftragseingänge von September
bis November 2017 gegenüber dem Zeitraum von Juni bis August
2017 aber nur um zwei Prozent.
Fachleute rechnen weiterhin mit guten Zahlen für das laufende Jahr.
Doch am Horizont zeigen sich bereits erste Wolken. Denn die Baugenehmigungszahlen sind weiter im Sinkflug. Von Januar bis November
2017 wurden in Deutschland 7,8 Prozent oder 26.400 weniger Baugenehmigungen für Wohnungen erteilt als in den ersten elf Monaten
2016. Auch im Dreimonatsvergleich hat die Zahl der genehmigten
Wohnungen von Juli bis September 2017 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum abgenommen – und zwar um 11,6 Prozent.
Die Baugenehmigungszahlen sind gewissermaßen die Vorboten für
die Auftrags- und Fertigstellungszahlen. Wenn weniger genehmigt
wird, wird auch weniger gebaut, ganz davon abgesehen, dass längst
nicht aus jeder Baugenehmigung auch ein fertiges Gebäude wird.
Insider machen sich Gedanken darüber, woran es liegt, dass die
Baugenehmigungszahlen seit Monaten sinken. Einige sehen in der
Verschärfung der Mietpreisbremse und rechtlichen Maßnahmen ein
Hemmnis. Andere bemängeln den Vorschriftendschungel und das zu
geringe Baulandangebot in den Städten.
Aber alle sind sich einig, dass noch viel mehr gebaut werden muss,
um der Wohnraumknappheit in den Städten beizukommen und Preissteigerungen zu begrenzen. Die Politik müsse für bessere Rahmenbedingungen sorgen und stärkere Investitionsanreize für den Neubau
schaffen.

Energieausweise für Altbauten verlieren ihre Gültigkeit

Die ersten Pflicht-Energieausweise für Altbauten verlieren in diesem
Jahr ihre Gültigkeit. Hauseigentümer sollten daher prüfen, ob sie
2018 einen neuen Energieausweis für ihr Gebäude brauchen. Wer
eine Wohnung in einem vor 1966 errichteten Haus vermieten, verkaufen oder verpachten möchte, benötigt bereits seit Mitte 2008 einen
Energieausweis. Wer gleich zu Beginn dieser Pflicht einen Ausweis
beauftragt hat, braucht zum 1. Juli 2018 einen neuen, denn die Energieausweise sind nur zehn Jahre gültig. Der neue Ausweis ist jedoch
erst nötig, wenn ein Nutzerwechsel ansteht. Wer sein Gebäude selbst
bewohnt, braucht keinen Ausweis. Darauf verweisen die Experten
von Zukunft Altbau, dem vom Umweltministerium Baden-Württemberg geförderten Informationsprogramm.
Ab 1. Januar 2019 fallen auch die Energieausweise für nach 1966
gebaute Wohngebäude Schritt für Schritt unter das Verfallsdatum –
für solche Gebäude wurde die Energieausweispflicht erst ein halbes
Jahr später, zum 1. Januar 2009, eingeführt. Bei Neubauten und
energetisch modernisierten Gebäuden wird der Energieausweis seit
1. Oktober 2007 benötigt. Bei diesen Gebäuden sind die ersten Energieausweise bereits ungültig geworden.
Wer jetzt einen neuen Energieausweis benötigt, kann wählen zwischen zwei Arten von Energieausweisen: Der Energiebedarfsausweis
zeigt den berechneten Energiebedarf des Gebäudes. Der Energieverbrauchsausweis dagegen wird auf Basis des tatsächlichen Energieverbrauchs der letzten drei Jahre gebildet. Für Mieter und Käufer
von Ein- oder Zweifamilienhäusern ist der Bedarfsenergieausweis
aussagekräftiger, da er eine Analyse des baulichen Zustandes und
der Heiztechnik wiedergibt, während der Verbrauchsausweis lediglich
angibt, wie hoch der Verbrauch des Vornutzers gewesen ist.
Die Preise sind Verhandlungssache. Da die Erstellung des Bedarfsausweis eine Vorortbegehung notwendig macht, ist er teuer als der
Verbrauchsausweis. In der Regel fällt ein mittlerer dreistelliger Betrag
an.

Grundsteuer muss reformiert werden

Seit rund zehn Jahren wird die Reform der Grundsteuer kontrovers
diskutiert. Jetzt ist Bewegung in die Sache gekommen, denn das
Bundesverfassungsgericht prüft die Berechnungsgrundlage der
Kommunen für die Grundsteuer.
Nach Ansicht des Bundesfinanzhofes ist das geltende Recht nicht
mit der Verfassung vereinbar, weil die Praxis der Einheitswertbesteuerung von den heutigen Werten abweichend auf Zahlen aus dem
Jahr 1964, im Osten sogar aus 1935 basiert. Es geht um rund 35
Millionen Grundstücke und Immobilien. Betroffen von einer Neuregelung wären sowohl Mieter als auch Eigentümer, weil die Grundsteuer
auf die Mieter umgelegt wird.
Die bisherige zögerliche Haltung des Gesetzgebers erklärt sich
mit den weitreichenden Folgen, die kleinste Änderungen nach sich
ziehen und sich zusätzlich auf die Erbschaftsteuer und Schenkungsteuer auswirken würden. Eine Neuregelung dürfte überdies den
bürokratischen Aufwand nicht unnötig aufblähen und Mietern und
Eigentümern keine zusätzlichen finanziellen Belastungen aufbürden,
weil die Wohnkosten ohnehin schon hoch sind. Ein Durchschnittshaushalt zahlt derzeit rund 16,50 Euro pro Monat an Grundsteuern.
Bei einer neuen rechtlichen Ausgestaltung kommt es aber nicht nur
auf die Höhe der Grundsteuer an, sondern auch auf gerechte Verhältnisse zwischen den Steuerpflichtigen.
Die Umsetzung einer Reform wird dadurch erschwert, dass die
Grundsteuer Angelegenheit der Länder ist, die die Einnahmen den
Kommunen zufließen lassen. Das derzeitige Gesamtaufkommen beträgt 14 Milliarden Euro. Die Finanzverwaltungen der Länder befürchten nun, dass das Verfassungsgericht die Steuer für ungültig erklärt –
wie seinerzeit die Vermögenssteuer – und die Kommunen von einem
Tag auf den anderen einen großen Teil ihrer Einnahmen verlieren.
Eigentümer und Immobilienverbände favorisieren ein neues Modell, das sich an der Größe des Grundstückes und dessen Nutzung
orientiert. Der Bundesrat hat bereits einen Entwurf für eine Neuregelung vorgelegt. Danach soll Bemessungsgrundlage in Zukunft der
sogenannte Kostenwert sein, der sich aus dem Bodenrichtwert und
einem typisierten Gebäudesachwert zusammensetzt. Das lehnen die
Verbände mit dem Argument ab, dass Steuererhöhungen damit quasi
programmiert würden.

Attraktiv: Immobilien als Kapitalanlage

Immobilien als Geldanlage galten noch vor einigen Jahren wegen der
hohen Kaufnebenkosten als wenig attraktiv. Das hat sich gründlich
geändert. Denn Immobilieneigentümer profitieren von ihrem vermieteten Eigentum zweifach: Sie erwirtschaften durch die Mieteinnahmen Monat für Monat Rendite und kommen zusätzlich in den Genuss
der Wertsteigerung, die sie zwar durch ihr aktives Kaufverhalten
teilweise selbst verursachen, die aber nichtsdestotrotz in den vergangenen Jahren außerordentlich war.
Käufer und Bauherren haben die enorme Preisentwicklung von
Immobilien zuletzt deutlich zu spüren bekommen. Von Quartal zu
Quartal mussten sie mehr Geld für Wohnimmobilien ausgeben. Die
Dynamik der Preissteigerung schwankt allerdings beispielsweise in
Hamburg von plus ein Prozent bei Ein- und Zweifamilienhäusern bis
2,81 Prozent für Wohnungen. Die größte Preissteigerung im Vergleich
zu Ende 2016 verzeichnen Berliner Wohnungen mit beachtlichen
17,31 Prozent.
Im Vergleich mit anderen Wert- oder Geldanlagen kann sich die
Anlage in Immobilien sehen lassen. Aktienanleger können sich im
zweiten Jahr in Folge ebenfalls über zweistellige Renditen freuen. Sie
erzielten mit deutschen Standardaktien im Jahr 2017 einen Wertzuwachs von im Schnitt etwa elf Prozent. Mit extrem niedrigen Zinsen
mussten sich dagegen Sparer begnügen. Wer auf Bundesanleihen
setzte, musste sogar mit Verlusten rechnen. Auch der Goldpreis
sank.
Wer jetzt noch einen Teil seines Vermögens in Immobilien anlegen
möchte, muss schauen, wo sich das am meisten lohnt. In den deutschen Metropolen Berlin, München oder Hamburg sind steigende
Kaufpreise für Wohneigentum keine Besonderheit, kommen aber
vereinzelt bereits an Grenzen. Inzwischen verteuern sich in den
Mittelstädten Eigentumswohnungen und Häuser deutlich. Zu diesem
Ergebnis kommt eine aktuelle Auswertung von immowelt.de in insgesamt 108 deutschen Städte. Danach gab es den größten Anstieg
mit 79 Prozent in den vergangenen fünf Jahren in Rosenheim. Die
zweithöchste Steigerung mit jeweils 67 Prozent verzeichneten Esslingen am Neckar, Lüneburg und Passau. Besonders begehrte Orte aus
Sicht von Immobilienanlegern sind attraktive Universitätsstädte mit
funktionierender Infrastruktur.

