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Immobilienboom – Grund zur Besorgnis?

Die Euphorie in der Immobilienbranche ruft schon seit längerem auch
Mahner auf den Plan: Wie lange kann das noch gut gehen? Was passiert, wenn die Zinsen steigen?
Derzeit gibt es keine Hinweise auf eine allgemeine Überhitzung des
deutschen Immobilienmarktes. So lautet das Ergebnis des vierten
Immobilienpreis-Monitorings des RWI, Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung e.V., das auf Daten des Immobilienportals ImmobilienScout24 basiert. In den Regionen Köln und Leipzig sowie in
einigen Regionen Baden-Württembergs gäbe es jedoch Hinweise auf
übertriebene Preiserwartungen. Auf dem Häusermarkt habe sich die
Lage hingegen etwas entspannt. Hier sei eine Überhitzung vor allem
in den Regionen Hannover, Frankfurt und Köln wahrscheinlich.
Insgesamt sind die Preise für Immobilien im vergangenen Jahr erneut
deutlich gestiegen. Sie lagen im dritten Quartal 2017 nach Angaben
des Immobilienpreisindex des Statistischen Bundesamtes um 3,6
Prozent über dem Vorjahreswert. Andere Indizes deuten auf einen
noch stärkeren Anstieg hin. Besonders davon betroffen sind Berlin
und angrenzende Arbeitsmarktregionen sowie Teile Baden-Württembergs und Südbayerns. Bundesweit betrachtet stiegen die Preise vor
allem in Großstädten überproportional.
Laut vdp-Immobilienpreisindizes stiegen die Preise für Wohnimmobilien im Jahresdurchschnitt um 6,9 Prozent, Gewerbeimmobilienpreise
erhöhten sich um 6,5 Prozent und der neue TOP-7-Index Wohnen
stieg um 13,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Wohnungsmärkte
in Ballungszentren sind weiter angespannt. Laut Forschungsinstitut empirica wachsen Mieten und Kaufpreise nunmehr in 247 von
402 Landkreisen / kreisfreien Städten nicht mehr im Gleichklang, im
Vorquartal war das in 246 Kreisen der Fall, vor drei Jahren erst in 156
Kreisen.
Steigende Preise allein sind kein hinreichender Hinweis darauf, dass
eine Blase entsteht. Dazu müssen sich die Preise von fundamentalen
Trends abkoppeln. Das ist derzeit anscheinend nicht der Fall. Erhöhte
Aufmerksamkeit ist jedoch angebracht, wenn Zweifel daran bestehen, dass Werthaltigkeit oder Ertragslage einer Immobilie nicht im
angemessenen Verhältnis zum Kaufpreis stehen.

BGH-Urteil: Hauseigentümer ist für den Brand verantwortlich, den ein Handwerker verursacht hat

Das aktuelle Urteil des Bundesgerichtshofes hat viele Immobilieneigentümer verunsichert (BHG, 09.02.2018, Az. V ZR 311/16), denn
in ähnlich gelagerten Fällen besteht für Betroffene jetzt ein hohes
Risiko.
Was war geschehen? Ein Dachdecker führte am Flachdach Reparaturarbeiten durch und verursachte bei Heißklebearbeiten schuldhaft
die Entstehung eines Glutnestes unter den aufgeschweißten Bahnen.
Am Abend bemerkten die Eheleute Flammen in dem Bereich, in dem
der Dachdecker gearbeitet hatte. Der alarmierten Feuerwehr gelang
es nicht, das Haus zu retten. Es brannte vollständig nieder. Durch
den Brand und die Löscharbeiten wurde das direkt angebaute Haus
der Nachbarin erheblich beschädigt. Die Versicherung der Nachbarin
erstattete ihr den Schaden in Höhe von fast 98.000 Euro, konnte sich
den Betrag aber nicht von dem Dachdecker zurückholen, weil dieser
insolvent war. Sie hielt sich deshalb an die Eigentümer des Hauses,
von dem der Brand ausgegangenen war.
Das Gericht entschied: Ein Grundstückseigentümer, der einen
Handwerker Reparaturarbeiten am Haus vornehmen lässt, ist gegenüber dem Nachbarn verantwortlich, wenn das Haus infolge der
Arbeiten in Brand gerät und das Nachbargrundstück dabei beschädigt wird. Dass der Handwerker sorgfältig ausgesucht wurde, ändert
daran nichts. Die Eigentümer sind zu einem verschuldensunabhängigen nachbarrechtlichen Ausgleichsanspruch (§ 906 Abs. 2 Satz
2 BGB i.V.m. § 86 Abs. 1 Satz 1 VVG) verpflichtet. Das Gericht hat
die sogenannte Störereigenschaft allein damit begründet, dass die
Eigentümer die Arbeiten veranlasst hatten und Nutzen daraus ziehen
wollten.
Wie schützen sich Hauseigentümer vor den Folgen des Urteils?
Immobilieneigentümer, die eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben, sind fein raus, denn diese tritt für Schäden ein, die andere haben. Wer sein Immobilieneigentum gewerblich nutzt, braucht
zusätzlich eine Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung. Wer
sich nicht auf diese Weise abgesichert hat, sollte unbedingt vor der
Beauftragung größerer Arbeiten prüfen, ob der Handwerker über
eine Betriebshaftpflichtversicherung verfügt und seine Beiträge bezahlt hat. Stehen größere Baumaßnahmen an, empfiehlt sich der Abschluss einer Bauleistungsversicherung, die auch solche Schäden
reguliert, die dem Auftraggeber selbst durch Bauarbeiten entstehen.

Kaufvertrag geplatzt: Wem steht Schadensersatz zu?

Verkaufverhandlungen können sich manchmal länger hinziehen. Das
ist immer dann der Fall, wenn vor der Beurkundung noch Fragen zu
klären sind, die entscheidende Bedeutung haben, zum Beispiel zu
Altlasten, Emissionen, Eigentumsverhältnissen, Nutzungsmöglichkeiten oder der Art der Bebaubarkeit. Schließlich will der Käufer sicher sein, dass er seine Pläne umsetzen kann. Ob die Verhandlungen
erfolgreich sind oder abgebrochen werden, hängt nicht nur von der
Geduld und dem Geschick der Beteiligten ab, sondern hauptsächlich
von der rechtlichen und tatsächlichen Beschaffenheit des Kaufgegenstandes.
Wenn der Verkäufer eines Grundstücks irgendwann nicht länger
warten will und die Vertragsverhandlungen abbricht, steht ihm das
zu, und zwar auch dann, wenn er weiß, dass der potentielle Käufer
bereits einen Finanzierungsvertrag abgeschlossen hat. Der Verkäufer
muss sich auch nicht vorwerfen lassen, er handele treuwidrig und sei
deshalb zum Schadensersatz verpflichtet.
In dem zugrunde liegenden Fall (BGH, 13.10.2017, Az. V ZR 11/17 )
klagte ein Kaufinteressent auf Schadensersatz für die Kosten eines
bereits abgeschlossenen Darlehnsvertrags. Der Grundstückskaufvertrag war nicht zustande gekommen, weil der Verkäufer sich vorbehalten hatte, den Kaufpreis noch zu erhöhen. Eine Einigung konnte
letztlich nicht erzielt werden.
Die Klage des verhinderten Käufers blieb erfolglos. Der BGH wies
darauf hin, dass jede Partei bis zur Beurkundung das Recht hat, vom
Vertrag Abstand zu nehmen oder dessen Regelungen zu modifizieren. Dass Vertragsverhandlungen abgebrochen werden, sei nicht
unüblich.
Käufer von Grundstücken sollten erst nach Abschluss des notariellen Kaufvertrages Entscheiden treffen, die ihre Vermögenssituation
betreffen. Sollte das ausnahmsweise nicht möglich sein, können
Regelungen zu vorvertraglichen Schadensersatzpflichten in einem
sogenannten Letter of Intent festgehalten werden.

WEG-Recht: Sondernutzungsrechte vor dem Verkauf im
Grundbuch eintragen lassen

Ein Plätzchen für mich allein ist etwas ganz anderes als eine Bank für
alle, das weiß jeder. Wohnungseigentümer können mit ihrem Sondereigentum grundsätzlich nach Belieben verfahren, es also bewohnen,
vermieten oder verpachten (§ 13 Abs. 1 WEG). Am gemeinschaftlichen Eigentum steht allen aber nur Mitgebrauchsrecht (§ 13 Abs.
2 WEG) zu. Wer sicher gehen will, dass er die Terrasse vor seiner
Wohnung oder den Stellplatz auf dem Gemeinschaftsparkplatz ausschließlich und ganz allein nutzen kann, muss sein Recht gegenüber
den anderen Eigentümern absichern.
Das ist möglich, indem einzelnen Eigentümern ein alleiniges Nutzungsrecht an Grundstücksflächen, an denen gemäß § 1 Abs. 5 WEG
kein Sondereigentum begründet werden kann, eingeräumt wird. Das
geschieht in der Praxis dadurch, dass das Mitgebrauchsrecht am
Gemeinschaftseigentum durch eine Vereinbarung (§ 10 Abs. 2 Satz
2 und Abs. 3 WEG) beschränkt wird und einzelnen oder mehreren
Eigentümern ein so genanntes Sondernutzungsrecht als alleiniges
Gebrauchs- und Nutzungsrecht eingeräumt wird. Alle übrigen Miteigentümer sind dann vom Mitgebrauch der Sondernutzungsflächen
oder Sondernutzungsräume ausgeschlossen.
Ein Sondernutzungsrecht ist auch ohne Eintragung im Grundbuch
wirksam. Eine Eintragung ist nur erforderlich, wenn das Sondernutzungsrecht auch gegenüber Rechtsnachfolgern gelten soll. Ist das
Sondernutzungsrecht im Grundbuch eingetragen, ist es verbindlicher
Inhalt des Eigentums und nur mit Mitwirkung aller Eigentümer zu
verändern. Im Grundbuch eingetragene Sondernutzungsrechte sind
problemlos – und im Grundbuch nachvollziehbar – übertragbar. In
der Praxis werden Sondernutzungsrechte häufig bereits in der Teilungserklärung für Stellplätze und Gartenflächen zugeordnet.
Um Streit zu vermeiden, (OLG München, Az. 22.12.2017, 34 Wx
139/17) sollten Eigentümer, die eine Eigentumseinheit gemeinsam
mit einem Sondernutzungsrecht verkaufen wollen, dieses Recht im
Grundbuch eintragen lassen. Die Eintragung klärt die Verhältnisse
und macht damit das Wohnungseigentum insgesamt verkehrsfähig.

Unbefriedigend: Mieten steigen weiter, Mietpreisbremse
umstritten, Wohnraumangebot unzureichend

Die Neuvertragsmieten klettern in angespannten Wohnungsmärkten
munter weiter. Ob die Mietpreisbremse tatsächlich gescheitert ist,
wagt derzeit niemand verbindlich zu behaupten.
Das wäre auch schwer zu begründen, denn ein Bremseffekt sagt
nach Ansicht des Forschungsinstituts empirica nur wenig über die
Wirkung der Reform oder das Ausmaß möglicher Verstöße aus.
„Die Mietpreisbremse greift nur in bestimmten Regionen mit besonders starken Mietanstiegen und erreicht damit nur kleine Teile
der Bevölkerung. Das heißt jedoch nicht, dass die Mietpreisbremse
grundsätzlich eine Fehlkonstruktion ist – dort wo sie wirken kann,
tut sie es auch.“ Das erklärt der Immobilienökonom des Deutschen
Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) Claus Michelsen.
Spitzfindige Diskussionen helfen den Betroffenen indes nicht weiter.
In München beispielsweise ist die Wohnungsknappheit so akut, dass
kleine Maßnahmen zur Lösung des Problems nicht ausreichen, erläutert Sophie Wolfrum, Professorin für Städtebau und Regionalplanung.
„Es ist nicht möglich, weit in die Zukunft zu planen, sondern es ist
sinnvoll, sich am Bedarf zu orientieren. Bloß ist in den vergangenen
Jahren zu langsam reagiert worden. (...) Ich meine schon, dass man
hier in München bauen, bauen, bauen muss. Allerdings schafft das
viele Konflikte, die die verantwortlichen Planer der Stadt München zu
bewältigen haben. Dennoch muss man wieder dichter bauen“, sagt
sie.
Eine Auswertung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) bestätigt: In mehr als 50 kreisfreien Städten und
Landkreisen zogen die Angebotsmieten um mehr als sechs Prozent
an. München bleibt für Wohnungssuchende mit Angebotsmieten
von durchschnittlich 16,65 Euro pro Quadratmeter die mit Abstand
teuerste Großstadt Deutschlands. Es folgen Frankfurt am Main (13,09
Euro), Stuttgart (12,62 Euro), Freiburg im Breisgau (11,74 Euro),
Ingolstadt (11,28 Euro) und Hamburg (11,14 Euro). „Ich glaube, das
wird jetzt noch weiter den Berg raufgehen, bis es wieder runtergeht“,
vermutet Sophie Wolfrum.

Berechtigte Hoffnung: Städte ohne Verkehrsbelastung

Die meisten Stadtbewohner haben sich an Staus, zugeparkte Radund Fußwege, Lärm und Gestank durch den Autoverkehr so sehr
gewöhnt, dass sie kaum noch auf eine baldige Besserung zu hoffen
wagen. Doch mit der Mobilität verhält es ähnlich wie seinerzeit mit
den Rauchern: Die Politiker hatten Angst vor der empörten Reaktion
ihrer Wähler. Schließlich war alles ganz einfach. Heute ist es selbstverständlich, dass Nichtraucher nicht mehr von Rauchern belästigt
und in ihrer Gesundheit gefährdet werden. Warum also so zögerlich
bei den Autoherstellern? Andere Dimensionen? Andere Interessen?
Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gibt jetzt Anlass zur Hoffnung. Fahrverbote für Dieselfahrzeuge sind grundsätzlich erlaubt,
entschied es Ende Februar 2018 (BVerwG 7 C 26.16 und BVerwG
7 C 30.17). Diese weitreichende Entscheidung macht die Konsequenzen deutlich. Betroffen sind eigentlich alle: Automobilhersteller,
Dieselfahrer, Autokäufer, Autoverkäufer, Stadtbewohner, Pendler,
Verkehrsbetriebe, Ämter, Bürgermeister, Gewerbetreibende ...
Die Mobilität wird sich stark wandeln, es geht nur noch darum in
welchem Tempo und in welche Richtung. Wird der öffentliche Nahverkehr ein neuer Schwerpunkt sein, oder gibt die Regierung weiterhin dem Individualverkehr den Vorzug? Jetzt sind Visionen gefragt,
auch solche, die aus heutiger Sicht vielleicht noch unwahrscheinlich
klingen.
Strom aus Wind und Sonne für Elektroautos und erneuerbarer Wasserstoff für Brennstoffzellenfahrzeuge spielen zukünftig eine größere
Rolle. Auch Methan für Erdgasautos ist ein klimafreundlicher Kraftstoff. Bislang werden Strom- und Wasserstofftankstellen massiv ausgebaut, auch welche, die beide Energieformen anbieten. Eine Tankstelle, die Strom, Wasserstoff und auch Methan liefert, gibt es bislang
noch nicht. Daran arbeiten derzeit Wissenschaftler des Zentrums für
Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg
(ZSW). Der Bestand an Elektroautos ist Anfang 2018 weltweit auf 3,2
Millionen gestiegen. Deutschland liegt mit knapp 93.000 weiterhin
nur auf Platz 8. Die Neuzulassungen stiegen im vergangenen Jahr
immerhin auf 1,2 Millionen Pkw – ein neuer Rekord. Wenn die Weichen jetzt richtig gestellt werden, profitieren die Menschen. Sie haben die Chance, einen großen öffentlichen Lebensraum und bessere
Lebensbedingungen zurückzugewinnen.

Grunderwerbsteuer behindert den Wohnungsbau

Die Grunderwerbsteuer, die bei jedem einzelnen Immobilienkauf im
Neubau oder Bestand anfällt, wird seit der Föderalismusreform 2006
durch die einzelnen Bundesländer festgelegt. Seitdem wurde sie von
den Ländern insgesamt 27 mal erhöht. Die Einnahmen der Länder
durch die Grunderwerbsteuer sind 2017 auf einen neuen Rekordwert
von 13,14 Milliarden Euro gestiegen, das sind nach Angaben des
Bundesfinanzministeriums fast sechs Prozent mehr als im Vorjahr.
Allein in den vergangenen sechs Jahren haben sich die Einnahmen
mehr als verdoppelt.
Die neue Bundesregierung hat sich vorgenommen, missbräuchliche
Steuergestaltungen bei der Grunderwerbsteuer zu beenden. Diese
sind aber in Form von Share Deals überhaupt erst entstanden, weil
innerhalb eines einzigen Wohnungsbaupojektes gleich mehrfach
Grunderwerbsteuer anfällt, nämlich beim Kauf und Weiterverkauf des
Grundstücks sowie beim Verkauf jeder einzelnen neuen Wohnung.
„Die Grunderwerbsteuer in Deutschland ist viel zu hoch und ein
echtes Hindernis bei der Schaffung von Wohn- und Gewerberaum“,
sagt in diesem Zusammenhang Hans Volkert Volckens vom Branchenverband Zentraler Immobilien Ausschuss (ZIA).
Die Politiker bemängeln also ein System, dass sie zuvor selbst durch
das Ausreizen der Steuerbelastung bis an die Grenze selbst geschaffen haben und von dem der Staat profitiert. Gleichzeitig sollen
zukünftig neue Freibeträge den Immobilienerwerb Privathaushalten
erleichtern. Diese konnten sich den Kauf zuvor aber nicht leisten,
weil die Grunderwerbsteuer zu hoch ist und sich überdies die Neubaupreise durch unzählige neue Bauvorschriften erhöht haben. Da
beißt sich die Katze in den Schwanz.
Das politische Ziel, dass mehr Menschen in den Genuss von Immobilieneigentum kommen sollen, ist natürlich lobenswert, denn
Deutschland ist in Europa immer noch Schlusslicht in diesem Punkt.
Wenn sich durch Fördermaßnahmen dann aber mehr Familien Eigentum leisten können, wird die Nachfrage auf dem engen Markt noch
größer, was wiederum zu steigenden Preisen führen dürfte. Michael
Neumann, Vorstand der Dr. Klein Privatkunden AG befürchtet: „Es
finden sich viele Punkte, die die Nachfrage nach Immobilien weiter
anheizen werden. (...) die Wurzel des Unheils zu packen, bleibt hingegen auf der Strecke.“

Ländliche Räume entlasten die Metropolregionen

Der Zuzug in die Städte begann in Deutschland vor knapp zwanzig
Jahren und hat sich innerhalb dieser Phase zunehmend verstärkt. Die
Großstädte sind inzwischen an ihrer Belastungsgrenze angekommen
– auch weil Wirtschaft und Politik viel zu spät auf diese Entwicklung
reagiert haben. Die Vorzüge der Städte aus guter Infrastruktur, attraktiven Arbeitsmöglichkeiten und vielfältiger Kultur wiegen gegenüber
den wachsenden Problemen im Bereichen Wohnen und Lebensqualität nicht mehr so stark. „Aufgrund der zunehmenden Urbanisierung
ist das Thema Stadtentwicklung in jüngster Vergangenheit stark
vorangetrieben worden. Das Land wurde dagegen (nahezu) vergessen. Dabei hat der ländliche Raum viel Potenzial und sollte daher
gestärkt werden. Stadt und Land sind nicht nur gleichwertig in ihrer
Bedeutung für Staat und Gesellschaft. Sie können sich gegenseitig
unterstützen“, sagt Martin Eberhardt FRICS, Vorstandsvorsitzender
der RICS Deutschland und schlägt ein ganzes Maßnahmenbündel für
das Land vor. Dazu gehören unter anderem der Ausbau von Breitbandversorgung und Mobilfunk, die Sicherung der Infrastrukturen,
die Revitalisierung der Ortskerne und Zentren, die Verstärkung der
Identität durch neue Immobilienformen wie Generationenwohnen,
Dorfladen 2.0 oder Co-Working im Landgasthof.
Während in vielen ländlichen Gegenden Wohnungen, Einzelhandels- und Produktionsflächen zunehmend leer stehen, fehlt es in den
städtischen Boom-Regionen an ausreichenden Flächen und insbesondere bezahlbarem Wohnraum.
Eine Untersuchung von GEWOS, Institut für Stadt- Regional- und
Wohnforschung, geht in eine ähnliche Richtung: Abseits der Großstädte bieten viele Mittelstädte auch in Zukunft Chancen für erfolgreiche Investments und attraktive Renditen sowie Entwicklungschancen. Das Institut analysierte die wesentlichen demografischen,
wirtschaftlichen und wohnungsmarktrelevanten Faktoren seit 2011.
Im Bereich des Mietwohnungsmarktes weisen fast alle untersuchten
Mittelstädte beachtliche Investitions- und Renditechancen auf.

