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Über-Reaktion der Politik auf Engpässe am Wohnungsmarkt
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Für komplexe Probleme gibt es keine einfachen Lösungen. Das gilt
auch für die Wohnungswirtschaft. Politiker setzen mit ihren Vorschlägen aber gern auf den schnellen Effekt – zuletzt mit Schlagworten
wie Mietendeckel oder Mietpreisbremse.
Außerdem sollen das Baugesetzbuch und die Maklerprovision geändert werden, der Neubau gefördert und die energetische Sanierung
vorangetrieben werden. Das alles erfordert Fachkenntnisse und
Umsicht – keine Parolen.
Die Engpässe auf dem Wohnungsmarkt haben verschiedene Ursachen. Einige davon sind hausgemacht. Die niedrig gehaltenen Zinsen
heizen die Nachfrage an, wodurch die Immobilienpreise und in letzter
Konsequenz auch die Mieten steigen. Die starke Zuwanderung in die
großen Städten verstärkt diese Entwicklung. Der über Jahrzehnte
vernachlässigte Wohnungsneubau kann nicht schnell genug Abhilfe
schaffen, weil Vorschriften zu kompliziert sind und Genehmigungsverfahren zu lange dauern.
An verschiedenen Ecken werden die Symptome behandelt und je
nach Interesse und Situation effektvolle Vorschläge präsentiert. In
Berlin geht es besonders hoch her, denn dort haben sich die Probleme schneller als anderswo entwickelt. Entsprechend extrem sind
die Positionen der verschiedenen Lager.
Das Verfassungsgericht hat die Mietpreisbremse in seinem jüngsten Urteil für verfassungskonform erklärt. Sie verstößt nicht gegen
die Eigentumsgarantie oder die Vertragsfreiheit. Das bedeutet aber
nicht, dass sie das Ziel erfüllt, die Verdrängung von finanzschwachen
Mietern zu verhindern. Die Mietpreisbremse führt eher dazu, dass
energetische Sanierungen, Instandhaltungen und Instandsetzungen
ausbleiben. Der Berliner Senat geht aber noch weiter: Er fordert die
Einführung einer bundesweiten Mietpreisbremse für Gewerberäume.
Die Vorschläge zu gesetzlichen Eingriffen in den Immobilienmarkt
überschlagen sich derzeit, deren Zweckmäßigkeit ist indes unsicher.

Mietendeckel: Untaugliches Mittel zur Regulierung des
Mietmarktes
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Das neueste Schlagwort in der überhitzten Diskussion um die Wohnungsknappheit heißt „Mietendeckel“. Worum geht es? Nach einem
vorläufigen Entwurf der Berliner Bausenatorin sollen Höchstmieten
gestaffelt nach Baujahr für fünf Jahre festgesetzt werden. Beträge
für Modernisierungen sollen hinzugerechnet werden können.
Für Wohnungen, die vor 2014 und nach 1990 fertiggestellt wurden,
dürften danach maximal 7,97 Euro/m² Kaltmiete verlangt werden, für
Altbauten bis 1949 höchstens 6,03 Euro/m², für die Baujahre 1950
bis 1955 bis zu 4,86 Euro/m², für 1956 bis 1964 sind es 5,85 Euro/
m². Auf Antrag der Mieter sollen Mieten, die über diesen Grenzen
liegen, abgesenkt werden können.
Die Kritik aus anderen politischen Lagern und aus der betroffenen
Wohnungswirtschaft ist scharf. Der ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss, Spitzenverband der Immobilienwirtschaft sieht darin einen
Angriff auf die Branche und alle Eigentümer. Dieses Ansinnen sei
eine Enteignung durch die Hintertür.
Der Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW
sagt: „Eine solche Ausprägung eines Berliner Mietendeckels würde
völlig über das Ziel hinaus schießen und damit vor allem diejenigen
treffen, die dauerhaft und verantwortlich in den Wohnungsmarkt
investieren und ihre Wohnquartiere sozial orientiert pflegen.“ Ziel
müsse es sein, die Interessen von Eigentümern und Mietern auszugleichen und mehr bezahlbaren Wohnraum in den betroffenen
Ballungsräumen Deutschlands zu schaffen.
Eine Folge des Mietendeckels wäre die Beschränkung auf das
Notwendigste im Umgang mit den Häusern und deren Wohnumfeld.
Maßnahmen zum Klimaschutz und für den altersgerechten Umbau
könnten nicht erfolgen.
Am Beispiel Spaniens lässt sich ablesen, wie ein Mietendeckel wirkt:
Das Angebot an Mietwohnungen ging drastisch zurück, weil die Vermieter fürchteten, Verluste zu machen. Bis heute gibt es in Spanien
keinen nennenswerten Mietwohnungsmarkt und nur eine untergeordnete Mietgesetzgebung.

Wohnungsbestand nur wenig höher als im Vorjahr
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Der Wohnungsbau ist das beste Mittel gegen den Wohnungsengpass
in den Großstädten. Darin sind sich alle einig. Bislang werden die
notwendigen Neubauzahlen aber nicht überall erreicht.
Der Wohnungsbestand in Deutschland hat sich im Jahr 2018 nur
marginal erhöht. Im Vergleich zum Vorjahr stieg er um 0,6 Prozent beziehungsweise 267.000 Wohnungen auf 42,2 Millionen Wohnungen.
Jeder Einwohner hatte im Durchschnitt eine Wohnfläche von 46,7
Quadratmeter zur Verfügung. Laut Studie des IW Institut Köln in
Kooperation mit dem Max Planck Institut für Gesellschaftsforschung
stagniert erstmals seit Jahrzehnten die durchschnittliche Wohnfläche
von Mieterhaushalten in Großstädten, oder sie ging sogar zurück.
Die Entwicklung der Bautätigkeit verläuft je nach Bundesland unterschiedlich. In Baden-Württembergs wurden in der ersten Hälfte 2018
20.823 neue Wohnungen genehmigt, im gleichen Zeitraum dieses
Jahres waren es nur noch 18.345 Wohneinheiten. Das entspricht
einem deutlichen Rückgang von 11,9 Prozent. Die Rückgänge sind
laut Prof. Stephan Kippes, Leiter des IVD-Marktforschungsinstituts,
„tendenziell dort besonders deutlich, wo sehr dringend Wohnraum
benötigt wird.“ Vor dem Hintergrund eines klar rückläufigen Trends
bei den Wohnungsbaugenehmigungen seien laut Prof. Kippes Maßnahmen wie etwa die Verschärfung der Mietpreisbremse sowie eine
Verlängerung des Bezugszeitraumes zur Ermittlung der ortsüblichen
Vergleichsmieten negativ für die Investitionsbereitschaft in Wohnungen.
In Hamburg entfalten dagegen die gemeinsamen Anstrengungen
von Wohnungswirtschaft, Bezirken und Senat weiterhin ihre positive
Wirkung. Von Januar bis Juni 2019 wurden Baugenehmigungen für
5.695 Wohneinheiten erteilt. Im ersten Halbjahr des Vorjahres waren
es 5.371 Wohneinheiten gewesen. Der große Erfolg im vergangenen
Jahr mit 11.243 genehmigten und 10.674 fertiggestellten Wohnungen
setzt sich damit fort.

Keine Bestellerprovision beim Immobilienkauf
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Eigentlich hatten Verbraucher und die Immobilienbranche selbst
damit gerechnet, dass für die Maklerprovision beim Kauf von Immobilien zukünftig das Bestellerprinzig gelten soll – wie seit 2015 bereits bei der Wohnungsvermittlung. Das kommt nun voraussichtlich
anders.
Der Koalitionsausschuss hatte sich damit befasst, wie die Nebenkosten beim Kauf von Immobilien gesenkt werden können, um den
Erwerb zu erleichtern. Zu den Nebenkosten gehören die Notar- und
Gerichtskosten, die in allen Bundesländern unterschiedlich hohe
Grunderwerbsteuer und die ebenfalls von Region zu Region verschieden gehandhabten Maklerprovisionen.
Die zuständigen Fachminister Seehofer und Lambrecht wollen ein
bundesweit einheitliches neues Gesetz zu den Maklerprovisionen auf
den Weg bringen. Sie sprechen sich für eine Teilung der Maklercourtage aus. Bei einem durch einen Makler vermittelten Immobilienkauf
sollen die Ansprüche des Maklers auf Verkäufer und Käufer verteilt
werden. Die Vertragspartei, die den Makler nicht beauftragt hat, soll
höchstens so viel zahlen wie die beauftragende Vertragspartei. Die
Vertragspartei, die den Makler nicht beauftragt hat, schuldet ihren
Anteil erst, wenn die beauftragende Vertragspartei ihren Anteil gezahlt hat. Die hälftige Teilung soll vorgesehen werden, wenn beide
Vertragsparteien den Makler beauftragt haben.
Ein entsprechender Gesetzesentwurf des Bundesjustizministerium
wird Bundestag und Bundesrat vermutlich ohne Beanstandungen
passieren. Das neue Gesetz könnte schon Anfang 2020 in Kraft treten.
Die neue Regelung entspricht der Handhabung in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland, wo eine
Provisionsteilung immer schon üblich war. Aus Sicht des Immobilienverbands IVD West kommt diese Regelung dem Verbraucherschutz
zugute, weil der Makler damit auch dem Käufer gegenüber zu umfassender Beratung verpflichtet ist.

Eigentümern von Immobilien geht es im Alter besser
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Die steigenden Wohnkosten sind besonders für ältere Menschen ab
65 Jahren zunehmend ein Problem, denn ihre Einnahmen steigen
nicht im selben Maße. Zwei Drittel der älteren Mieterhaushalte geben
über 30 Prozent ihres Einkommens für Wohnen aus, 1996 waren es
noch 38 Prozent. Das sind die Ergebnisse einer gemeinsamen Studie
des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) und
des Deutschen Zentrums für Altersfragen (DZA).
Im Jahr 2016 gaben Mieter ab 65 Jahren im Schnitt 34 Prozent ihres
Einkommens für Miete und Nebenkosten aus. Eigentümerhaushalte
mussten hingegen nur 15 Prozent ihres Einkommens für die laufenden Wohnkosten aus Zins- und Tilgungszahlungen sowie Nebenkosten aufwenden. Die Wohnkosten für Mieterinnen und Mieter ab 65
Jahren sind seit 1996 mit 101 Prozent deutlich stärker gestiegen als
für Eigentümerinnen und Eigentümer, die 77 Prozent höhere Kosten
haben.
Die Autorinnen und Autoren der Studie schlagen neben einer Anpassung des Wohngeldes und der Verstärkung des sozialen Wohnungsbau eine Förderung des Wohneigentums vor. Diese würde
sich allerdings erst langfristig auswirken, denn der Wohnungs- oder
Häuserkauf muss in jüngeren Jahren passieren, zum Beispiel bei der
Familiengründung.
Immobilieneigentum ermöglicht im Alter einen größeren Spielraum,
der durch Verkauf, Vermietung oder Umzug in eine kleinere Wohnung
realisiert werden kann. Das frei werdende Geld kann zur Verbesserung der Lebensqualität oder für lange gehegte Wünsche aufgewendet werden.
Der umsichtige Immobilieneigentümer muss dabei allerdings bedenken, dass Immobilien regelmäßig Erhaltungsaufwand verursachen.
Dem steht die Wertsteigerung gegenüber. Mit Beginn des Rentenalters sollte eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufgemacht werden und
eine Entscheidung für ein möglichst entspanntes Leben im Alter
getroffen werden.

Neues Urteil zur Abrechnung der Mietkaution
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Der Bundesgerichtshof hat mit einem aktuellen Urteil (BGH,
24.7.2019 - VIII ZR 141/17) ein weiteres Mal entschieden, dass es
nach dem Ende des Mietverhältnisses keine festen Fristen für die
Abrechnung der Kaution gibt, sondern dass diese „innerhalb angemessener, nicht allgemein bestimmbarer Frist“ erfolgen muss.
Die Hauptaussage der Entscheidung betrifft aber die Fälligkeit des
Rückzahlungsanspruchs. Nach der älteren Rechtsprechung wurde
die Rückzahlung erst dann fällig, wenn feststand, dass keine Ansprüche mehr bestehen. Der BGH hat nun entschieden, dass der Rückzahlungsanspruch mit der Abrechnung des Vermieters fällig wird.
Diese kann konkret oder auch durch schlüssiges Verhalten erfolgen,
etwa durch eine erklärte Aufrechnung oder durch Klageerhebung.
Für die Praxis ist wichtig, dass der Vermieter auch auf die Kaution zugreifen darf, wenn in der Abrechnung vom Mieter bestrittene
Forderungen enthalten sind. Bisher hatte der BGH diese Frage offen
gelassen und nur entschieden, dass während des laufenden Mietverhältnisses ein Zugriff auf die Kaution wegen strittiger Forderungen
nicht zulässig ist.
Diese Regelung entspricht dem beiderseitigen Interesse von Vermieter und Mieter, das beendete Mietverhältnis so schnell wie rechtlich
und tatsächlich möglich endgültig abzuschließen.
Wenn der Vermieter nach der Abrechnung von seiner Verwertungsbefugnis keinen Gebrauch macht, kann der Mieter mit dem fälligen
Kautionsrückzahlungsanspruch seinerseits gegen die vom Vermieter
erhobenen Forderungen aufrechnen.
Bei einem Wohnungswechsel müssen Mieter in der Regel für die
neue Wohnung wiederum eine Mietsicherheit hinterlegen, obwohl
sie die für die alte Wohnung noch nicht zurückerhalten haben. Um
die finanzielle Belastung zu mildern, dürfen Mieter nach § 551 Abs. 2
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) die Kaution in drei gleich großen monatlichen Teilzahlungen begleichen, wobei die erste Rate mit Beginn
des Mietverhältnisses fällig wird.

Die Kultur des Bauhauses lebt weiter
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Der Bauhaus Verbund lädt unter dem Motto „Die Welt neu denken“
mit regionalen, nationalen und internationalen Partnern noch im
ganzen laufenden Jahr dazu ein, die historischen Zeugnisse und die
Bedeutung des Bauhauses für die Zukunft neu zu entdecken.
100 Jahre nach Gründung des Bauhaus wurde im August in Dessau
ein originalgetreues Bauhaus-Gebäude eingeweiht. Das Wohnhaus
nach den Plänen des Architekten und Bauhaus-Lehrers Ludwig
Hilberseimer wurde in der Laubengang-Siedlung Dessau-Törten
errichtet. Der Entwurf des neuen L-förmigen, einstöckigen Wohnhauses in Holzbauweise stammt aus dem Jahr 1930.
Ursprünglich sollten 400 Exemplare dieses Typs das Ensemble der
Laubenganghäuser in Dessau ergänzen. Die 1929 einsetzende wirtschaftliche und politische Krise machte diesem Vorhaben ein Ende.
Die Laubenganghäuser wurden jedoch realisiert und sind seit 2017
Welterbe.
„Der mit Abstand innovativste Beitrag des Bauhaus zum Wohnungsbau ist heute nahezu vergessen“ sagt der Kasseler Architektur-Professor Philipp Oswalt, der von 2009 bis 2014 die Stiftung Bauhaus
Dessau leitete. „Zumal er auch nicht in das gängige Bauhaus-Cliché
passt: Nicht aus Glas, Stahl und Beton, sondern in einfacher Holzbauweise, preiswert, ökologisch und erweiterbar.“
Oswalt hat die Realisierung mit Studierenden im Jubiläumsjahr auf
einem städtischen Grundstück direkt neben einem der alten Laubenganghäuser nachgeholt. „Wir korrigieren ein einseitiges Bild des
Bauhaus und geben einen Impuls zur heutigen Wohnungsbaudebatte“, ergänzt Oswalt.
Das Haus ist demontierbar und soll nach anderthalbjähriger Nutzung
in Dessau weiterziehen. Als zweiter Standort ist die Umgebung des
Hauses Lemke in Berlin-Hohenschönhausen geplant. Mies van der
Rohe hat dort den Gebäudetyp von Hilberseimer aufgegriffen und in
einer luxuriösen Variante als Villa realisiert.

Wen darf der Eigentümer filmen?

(Foto: © Oliver Peters, Pixabay)

Am Strand, auf Partys oder bei öffentlichen Veranstaltungen wird oft
mit dem Smartphone gefilmt. Das ist erlaubt, wenn Personen dabei
nur als Beiwerk aufgenommen werden, beispielsweise Touristen
neben dem Brandenburger Tor, Personen auf Großveranstaltungen
oder Personen der Zeitgeschichte. Aber wie ist das auf Privatgrundstücken?
Grundsätzlich darf jeder Mensch selbst entscheiden, ob er fotografiert oder gefilmt werden möchte. Bei der Installation einer Videoüberwachungsanlage auf einem Privatgrundgrundstück muss sichergestellt sein, dass weder der angrenzende öffentliche Bereich noch
benachbarte Privatgrundstücke von den Kameras erfasst werden.
Wird ein benachbartes Grundstück auch nur teilweise permanent
gefilmt, ist das ein Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht des
Betroffenen.
Im einem Fall vor dem Landgericht Hamburg (LG Hamburg,
28.12.2018, 306 O 95/18) hatte ein Grundstückseigentümer gegen
die Aufstellung von drei Videokameras seines Nachbarn geklagt. Er
wollte mindestens die korrekte Einstellung der Kameras durchsetzen. Die Kameras filmten teilweise den öffentlichen Gehweg vor dem
Grundstück und teilweise das Grundstück des Klägers. Dort befindliche Personen waren erkennbar.
Das Landgericht entschied: Das Interesse des Nachbarn an der
Sicherung seines Grundstücks rechtfertigt diesen Eingriff nicht. Der
Beklagte muss die Kameras korrekt einstellen.
Grundsätzlich muss das Gericht die mildeste Maßnahme wählen,
sofern mehrere geeignete Maßnahmen denkbar sind, um dem Übel
abzuhelfen. Die Neuausrichtung der Videokameras auf das eigene
Grundstück ist daher der vollständigen Entfernung vorzuziehen. Sieht
ein Betroffene sich darüber hinaus einem permanenten Überwachungsdruck ausgesetzt und will die komplette Entfernung erreichen,
muss er sein Ansinnen nachvollziehbar und schlüssig begründen.

