
Für kompliziertes Dach ist
Detailplanung notwendig
Ein Architekt hat bei schadensanfälli-
gen Dachkonstruktionen festzulegen,
welcher Bauunternehmer welche An-
schlussarbeiten in den Fensterberei-
chen vornimmt. Im Fall sollte der Archi-
tekt die Herstellung eines Warmdaches
planen und überwachen. Nach Fertig-
stellung des Daches traten Feuchtig-
keitserscheinungen auf. Weder das vom
Architekten erstellte Leistungsverzeich-
nis noch die Ausführungsplanung der
Anschlussarbeiten waren detailliert ge-
nug, um die bei derart schadensanfälli-
gen Dachkonstruktionen auftretende
Schnittstellenthematik unter den Bau-
unternehmen hinreichend zu klären.
Dies stellt einen Planungsfehler dar.
Oberlandesgericht Hamm, Urteil vom
3. Dezember 2020, Az. 24 U 14/20.

Behörde darf viele Jahre
untätig bleiben
Auch nach jahrelanger Untätigkeit ei-
ner Bauaufsichtsbehörde bedarf es
beim Erlass eines Nutzungsverbots kei-
ner weiter gehenden Begründung. Ei-
nem Wettbüro fehlte die erforderliche
Baugenehmigung. Die Behörde blieb
erst sieben Jahre untätig, dann folgte
eine Nutzungsuntersagung. Der Betrei-
ber berief sich auf eine Duldung der
Nutzung und eine vermeintlich fehlen-
de Begründung der Untersagung – zu
Unrecht. Das Wettbüro hätte in sieben
Jahren genug Zeit gehabt, eine Geneh-
migung einzuholen. Oberverwaltungs-
gericht Saarland, Beschluss vom 23. No-
vember 2020, Az. 2 B 266/20.

Der Abriss eines Gebäudes
kann verhältnismäßig sein
Die Anordnung des vollständigen Abris-
ses eines einsturzgefährdeten Gebäudes

ist verhältnismäßig, wenn die Sanierung
mit wirtschaftlich vertretbarem Auf-
wand nicht mehr möglich ist und der Ver-
pflichtete tatsächlich auch nicht sanie-
ren lässt. Im Fall wehrte sich der Eigentü-
mer einer einsturzgefährdeten Scheune
gegen deren verfügten Abriss. Obwohl
Teile des Mauerwerks der Scheune mög-
licherweise noch standsicher waren, sah
das Gericht einen vollständigen Abriss
als verhältnismäßig an. Denn es hätte
für den Verpflichteten einen erhebli-
chen Mehraufwand dargestellt, nur Teile
des Mauerwerks per Hand abzutragen
bei gleichzeitig erhöhter Einsturzgefahr
eines solchen Teilabbruchs. Oberverwal-
tungsgericht des Landes Sachsen-An-
halt, Beschluss vom 7. Dezember 2020.

Philipp Wegner, Rechtsanwalt in der Kanz-

lei Bethge, Hannover

Wenn sich der Besucher des
Mieters schlecht benimmt
Legt der Besucher eines Mieters ein
Fehlverhalten an den Tag, so kann der
Vermieter die Wohnung dem Mieter
nur kündigen, wenn eine vorherige Ab-
mahnung erfolgt ist. Vorliegend verletz-
te und beleidigte der Besucher andere
Mieter im Haus. Der Vermieter kündig-
te das Mietverhältnis, nachdem der Mie-
ter trotz erteilten Hausverbots den Be-
sucher weiterhin empfangen hatte – zu
Unrecht. Die Kündigung war unwirk-
sam, weil es an einer Abmahnung fehl-
te. Amtsgericht Stuttgart, Urteil vom
11. Dezember 2020, Az. 35 C 4053/20.

Mietminderung bei
Flächenabweichung
Bei einer Flächenabweichung von mehr
als 10 Prozent ist grundsätzlich von ei-
nem Mangel der Mietsache auszugehen,
der zur Mietminderung berechtigt. Eine
nicht unerhebliche Beeinträchtigung
des Gebrauchs wird dann grundsätzlich
angenommen. Bei einer Flächenabwei-
chung von weniger als 10 Prozent hat
der Mieter dagegen konkret darzulegen,
dass durch die Flächenabweichung der
Gebrauch der Mietsache erheblich be-
einträchtigt wird, um zu mindern. Bun-
desgerichtshof, Urteil vom 25. Novem-
ber 2020, Az. XII ZR 40/19.

Veronika Thormann, Rechtsanwältin in der

Kanzlei Bethge, Hannover

RECHTECK

J
ahrelang kannten die Mietpreise in
den Städten nur eine Richtung: Sie
stiegen und stiegen. In den begehr-
ten Lagen Deutschlands verteuerte

sich das Wohnen immer mehr. Der An-
stieg der Immobilienpreise wirkt beinahe
so selbstverständlich, dass an einen Wan-
del kaum zu denken war. Doch erste An-
zeichen deuten nun auf eine andere Ent-
wicklung hin. Der Bochumer Immobilien-
ökonom Günter Vornholz erwartet, dass
Mietpreise in den Städten hoch bleiben,
aber nicht mehr viel steigen. „Die Trend-
wende auf dem Wohnungsmarkt kündigt
sich an“, sagte er der F.A.Z. „Die Mietprei-
se haben ihren Boom überlebt.“

Damit können all jene hoffen, die wei-
ter in den Städten nach einer günstigen
oder größeren Bleibe suchen. „Auf dem
Wohnungsmarkt sehen wir, dass die Mie-
ten nicht mehr ansteigen“, sagte Vornholz,
Professor für Immobilienökonomie an der
privaten EBZ Business School in Bochum.
Er verweist dafür auf verschiedene Unter-

suchungen des Immobilienmarktes. Nach
den Daten des Verbandes der Immobilien-
berater, Makler, Verwalter und Sachver-
ständigen (IVD) gab es bundesweit den
schwächsten Mietpreisanstieg der vergan-
genen zehn Jahre. Laut dem Hamburger
Beratungsunternehmen F+B haben die
Neuvertragsmieten von Juli bis September
des vergangenen Jahres schon in 28 der 50
teuersten Städte nachgegeben.

Vor allem erkennt Vornholz erste Er-
folge durch die Baubemühungen in den
Städten. Die Zahl der fertiggestellten
Wohnungen steigt seit fast zehn Jahren,
wenngleich die Zahl der Neubauten den
politischen Wünschen hinterherhinkt.
„Das Angebot an Wohnungen ist gestie-
gen, auch wenn sich immer beschwert
wird, dass zu wenig gebaut wird“, sagte
er. Im Jahr 2019 kamen hierzulande
293 000 Wohnungen hinzu. Das sind dop-
pelt so viele wie im Jahr 2010. Seither ist
der Bestand damit um rund zwei Millio-
nen Wohnungen gewachsen.

Dennoch ist das weniger, als die Bundes-
regierung als Bedarf ansieht, und eben-
falls weniger, als Behörden zum Bau freige-
ben. Im Jahr 2019 gab es für 360 000 Ein-
heiten eine Baugenehmigung. Wie in den
Vorjahren sind fast 700 000 Wohnungen
genehmigt, aber noch nicht einzugsbereit.
Dass hier nicht schneller gebaut wird,
sieht Vornholz bedingt durch knappe Ka-
pazitäten im Baugewerbe und durch Spe-
kulation mit Baugrundstücken.

Gleichwohl geht auch Vornholz nicht
davon aus, dass die Immobilienpreise deut-
lich sinken. Der Fachmann rechnet ein ho-
hes Preisniveau mit ein: Er erwartet, dass
dadurch der Zuzug in die Städte nicht
mehr so hoch ausfällt und der Fortzug aus
den Städten steigt. „Heute ziehen nicht
mehr so viele Menschen in die Städte, weil
das hohe Mietniveau unattraktiv ist“, sag-

te er. Bis auf München haben die Groß-
städte weniger Zuzug. „Mietsteigerungen
werden auslaufen, weil mehr gebaut wird
und viele Menschen wegen des hohen
Mietniveaus nicht mehr in die Städte rein-
ziehen oder rausziehen.“

Dazu passt der Trend zum Homeoffice:
Wenn sich die Entwicklung zur Arbeit in
den eigenen vier Wänden als Folge der Co-
rona-Pandemie fortsetzt, werden Büroar-
beiter nicht mehr jeden Tag zur Arbeit fah-
ren und längere Wege in Kauf nehmen.
Manche könnten sich so teure Stadtwoh-
nungen sparen und aus den urbanen Zen-
tren hinausziehen. Andere könnten aller-
dings mehr Wohnraum benötigen, wenn
sie länger zu Hause sind und einen Arbeits-
platz dauerhaft einrichten wollen. So
nimmt die Nähe zur Arbeit als Argument
für die Wahl des Wohnortes ab und die In-
ternetverbindung zu.

Andere Punkte sprechen allerdings da-
für, dass die Mietpreise in den beliebten
Stadtvierteln weiter steigen. So ist das fi-
nanzielle Umfeld mit niedrigen Zinsen ein
Grund gegen eine generelle Entspannung
auf dem Immobilienmarkt, wenn Wohnun-
gen als Kapitalanlage nicht nur für heimi-
sche Privatinvestoren und zum Eigenbe-
darf interessant bleiben.

Jürgen Michael Schick, Präsident des
Immobilienverbands IVD, blickt ebenfalls
auf den geringen Mietpreisanstieg in den
Städten und warnt schon vor einem Über-
angebot an Wohnraum. In einem Gastbei-
trag in der F.A.Z. schrieb er jüngst, dass
für den Wohnungsbau zwar keine Voll-
bremsung nötig ist, aber ein vorsichtiges
Neujustieren der Geschwindigkeit. Damit
meint er, dass sich in bestimmten Märkten
das Bautempo verlangsamen sollte.

Immobilienökonom Vornholz erwartet,
dass in den nächsten Jahren der Angebots-
zuwachs die Nachfragezunahme insgesamt

übersteigt, auch wenn es regional sicher-
lich unterschiedliche Entwicklungen ge-
ben wird. „Wohnungsprognosen gehen da-
von aus, dass der Bedarf an neuen Woh-
nungen in den kommenden Jahren konti-
nuierlich zurückgehen wird“, sagt er. Wäh-
rend in den beliebten Stadtvierteln Nach-
frage und Mietpreise hoch blieben, könn-
ten sich zunächst in den Außenbezirken
auch leerstehende Wohnungen zeigen.

Wenig Entspannung verspricht diese
Prognose allerdings für das Umland der
städtischen Zentren, wenn diese gut an-
gebunden sind und schnelles Internet
bieten. Da erwartungsgemäß vermehrt
Menschen aus der Stadt ins Umland zie-
hen, um günstiger zu wohnen, steigt
auch dort der Druck auf die Mieten. So
driftet die Entwicklung der Immobilien-
preise je nach Region noch weiter ausein-
ander als bisher.

Im vergangenen Jahr hat die Hotellerie
laut Beratungsunternehmen Treugast 60
Prozent ihres Umsatzes eingebüßt. Beson-
ders betroffen von der Pandemie sind Her-
bergen in Großstädten, die von Messen
und Geschäftskunden leben und zumeist
privat geführt werden. Hotels in Ferienge-
bieten kommen besser durch die Krise.

Viele dieser kleinen Hotels mit zwei
oder drei Sternen befinden sich in Innen-
stadtlagen. Schon vor der Pandemie sind
viele unter den Druck der sich ausbreiten-
den Kettenhotellerie geraten. Hinzu
kommt, dass sich viele neue Hotelprojek-
te in Planung und Bau befinden. Insbeson-
dere Herbergen mit Sanierungsstaus wer-
den aufgeben müssen, gerade wenn sie
weniger als 50 Zimmer haben und unter
zeitgemäßen Gesichtspunkten kaum wirt-
schaftlich zu betreiben sind.

Nach der Geschäftsaufgabe sind ver-
schiedene Nutzungsalternativen denkbar.
Je nach Gebäudegröße, Lage, Grundris-
sen und Größe der Gemeinschaftsflächen
wie Frühstücks- und Tagungsräumen kön-
nen sie in Wohnungen, Studentenapart-
ments oder Service-Wohnen für Jobnoma-
den umgenutzt werden.

Hierbei sind viele rechtliche Aspekte
zu bedenken. Zunächst muss geprüft wer-
den, ob die neue Nutzung genehmigungs-
fähig ist, ob es das Bauplanungsrecht er-
laubt, eine Beherbergungsstätte in Wohn-
raum oder wohnungsähnliche Nutzungen
umzuwidmen. Manche Citylage zählt als
Kerngebiet im Sinne der Baunutzungsver-
ordnung. Hier sind Beherbergungsbetrie-
be zulässig, Wohnungen nur in Ausnah-
mefällen. Existiert für das innerstädti-
sche Gebiet, in dem das bisherige Hotel
steht, kein Bebauungsplan, kommt es auf
die vorhandene Bebauung und Nutzun-
gen der Nachbargrundstücke an.

Außerdem gibt es Besonderheiten bei
einer Umnutzung in Serviced Apart-
ments beziehungsweise ein Boarding-

house zu bedenken. Denn beide ver-
gleichsweise neuen Nutzungsarten, die
sich vor allem an vorübergehende Nutzer
wie Projektarbeiter, Gastprofessoren und
Berufsstarter wenden, fanden (noch) kei-
nen Eingang in die Baunutzungsverord-
nung beziehungsweise das jeweilige Lan-
desbaurecht. Außerdem sind dabei die
Grenzen zwischen Wohnen und Beherber-
gen fließend. Neben der Länge des Auf-
enthalts spielt insbesondere die Frage, ob
hoteltypische Serviceleistungen angebo-
ten werden, bei der Einordnung eine Rol-
le. Das können Zimmerreinigung, Wä-
scheservice und Rezeption sein. Je nach
Ausgestaltung wird es sich mal eher um
eine Wohnnutzung, mal um eine gewerbli-
che, hotelähnliche Nutzung handeln. Der
neue Eigentümer sollte sich also früh
Klarheit über seine spätere Zielgruppe
und die damit verbundenen Dienstleistun-
gen verschaffen.

Bei den meisten Hotels sind die Grund-
risse der einzelnen Zimmer identisch.
Dann können beispielsweise zwei Zim-
mer zusammengelegt, anschließend ein
Bad in eine Küche umgebaut und so als
Studentenwohnungen oder Serviced
Apartments genutzt werden. Auch für die
Haustechnik mit Versorgungsleitungen
sind weniger bauliche Anpassungen nö-
tig. Ist das Gebäude in Stahlskelett-Bau-
weise errichtet, lassen sich zudem die Flä-
chen leichter unterteilen. Das heißt,
durch Einziehen von Trennwänden kön-
nen Grundrisse relativ kostengünstig an-
gepasst werden.

Hinzu kommt, dass bei einer Wohnnut-
zung strengere Lärmschutzvorgaben er-
füllt werden müssen als bei Hotels. Auch
hinsichtlich der Anforderungen an die
Zahl der Autostellplätze sind unterschied-
liche Vorgaben einzuhalten. Beim Anbau
von Balkonen, der bei einer Wohnnut-
zung sinnvoll ist, ist besonders zu berück-
sichtigen, ob das Gebäude unter Denk-

malschutz steht und Abstandsflächen zu
Nachbargebäuden einzuhalten sind.

Bei Boardinghouses oder Mikrowoh-
nungen für Studenten können die Ge-
meinschaftsflächen des ehemaligen Ho-
tels wie Frühstücks- oder Konferenzräu-
me häufig angepasst und künftig als Co-
working-Bereich, Lounge, Fitness- oder
Kinoraum beziehungsweise Gemein-
schaftsküche genutzt werden. Wird ein
Hotel in Wohnungen umgebaut, müssen
die Planer kreativer werden, was diese ge-
erbten Flächen betrifft.

Durch eine Nutzungsänderung kann
auch bestehender Bestandsschutz entfal-
len. Die neue Nutzung muss dann alle ak-
tuellen Anforderungen erfüllen. Je älter
die Immobilie, umso seltener werden die-
se erfüllt. Entsprechend sind beim Um-
bau Nachrüstungen erforderlich. Das kön-
nen Vorgaben zur Energieeffizienz des
Gebäudes sein. Bei Wohnungen gelten
heute zudem strengere Brandschutzvorga-
ben. Hinzu kommen unter Umständen, je
nach Landesbauordnung, zusätzliche Vor-
gaben hinsichtlich der Barrierefreiheit
von Wohnungen. Liegt die Immobilie im
Geltungsbereich einer Erhaltungssat-
zung, können Einschränkungen bei der
Ausstattung der geplanten Wohnungen
bestehen. Damit wollen Städte den Bau
von Luxuswohnungen in bestimmten Ge-
bieten verhindern.

Aber nicht nur Hotels sind aktuell von
Nutzungsänderungen betroffen. Recht
konkret ist beispielsweise die Umwand-
lung eines Kinos in Stuttgart, das corona-
bedingt im vergangenen Jahr schloss. Die
denkmalgeschützte Immobilie, die bis
1926 als Stuttgarter Bahnhofsgebäude
diente, soll in eine Boulderhalle umge-
baut werden, also eine Sporthalle mit
künstlichen Kletterwänden.

Der Autor ist Rechtsanwalt und Partner der

Kanzlei Hauck Schuchardt in Frankfurt.

Haus des Monats Eine Aktion des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau e.V.

Hier werden anspruchsvollste Wohnträume erfüllt.

Mit 300 Quadratmetern Wohnfläche, beindruckender Architektur und einem
Garten mit Poolanlage ein repräsentativerWohlfühllebensraum vom Feinsten.

Während die Straßenansicht trutzig und geschlossen daherkommt, öffnet sich das Haus
zur Gartenseite zu einer großzügigen Poolanlage mit Holzdeck. Hier, hinter der Eingangs-
türe, in einem offenen und lichtdurchfluteten Wohn-Ess-Bereich, finden lebendiges Fami-
lienleben und erholsamer Rückzug statt. Den Bauherren war es wichtig, dem Alltagstrubel
ein zukunftsfähiges Lieblingshaus entgegenzusetzen, das mit separaten Wohnbereichen,
Pool, Sauna und Fitnessraum sowohl repräsentative Geselligkeit als auch entspannte
Fluchten vom Alltag erlaubt.

Der Grundriss ist so konzipiert, dass sich das Haus über die Jahre ganz unterschiedlichen
Lebenssituationen anpassen kann – von der Familie über Wohnen und Arbeiten, Mehr-
generationenwohnen mit den Eltern bis hin zu einer möglichen Pflegebedürftigkeit, in der
dem Betreuungspersonal ein eigener Bereich zur Verfügung steht. Die Kinderzimmer mit
großzügigem Bad befinden sich im Erdgeschoss in einem Anbau, der später als Einlieger-
wohnung oder zum Wohnen auf einer Ebene benutzt werden kann. Im Obergeschoss
finden die Eltern im großen Schlafraum samt Ankleide, Wellnessbad mit Sauna und Fit-
nessraum ihren Ruhepol.
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Wasman ausHotels machen kann
Die Umnutzung leerstehender Herbergen / Von Hans-Christian Hauck, Frankfurt

Wohnungsmarkt gerät in Bewegung
In den Städten klettern
die Wohnkosten nicht
mehr so stark wie bisher.
Kaum zu glauben:
Schon ist die Rede von
einer Wende am
Immobilienmarkt.

Von Jan Hauser,

Frankfurt

Fertigstellungen von
Wohnungen in Deutschland
Anzahl in Tausend, Deutschland
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