
BAUGENEHMIGUNGEN LEICHT GESTIEGEN
Im September 2020 ist in Deutschland 
der Bau von insgesamt knapp 29.700 
Wohnungen genehmigt worden. Wie  
das Statistische Bundesamt weiter mit-
teilte, waren das 0,9 Prozent mehr als 
im  September 2019. Für den Zeitraum 
Januar bis September 2020 ergibt sich  
ein Anstieg um 4,2 Prozent gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Bau-
genehmigungen für Mehrfamilienhäuser 
stieg um 0,8 Prozent. (destatis)

AUSBAU VON SCHNELLLADESÄULEN
Nach dem Beschlusspapier für den 
„Autogipfel“ von Politik und Wirtschaft 
am 17. November 2020 will die Bundes-
regierung die Elektromobilität weiter 
fördern. Wie die Frankfurter Allgemeine 
Zeitung berichtete, soll ein Gesetz für  
ein einheitliches Bezahlsystem an Lade-
säulen kommen, um den Ausbau der 
 Ladeinfrastruktur für E-Autos voranzu-
treiben. Um E-Autos alltagstauglicher  
zu machen, sollen bis 2022 außerdem  
25 Prozent der Tankstellen mit Schnell-
ladesäulen ausgestattet sein. (wi)

WIE DIE DEUTSCHEN WOHNEN
Das Leben in Deutschland spielt sich seit 
Beginn der Pandemie stärker als zuvor in 
Privathaushalten ab. Von den Kontakt-
beschränkungen sind vor allem Allein-
lebende betroffen. Wie das Statistische 
Bundesamt mitteilte, wohnte 2019 fast 
die Hälfte der Alleinlebenden in Groß-
städten ab 100.000 Einwohnern. Beinahe 
jede oder jeder dritte Alleinlebende lebte 
in kleinen Gemeinden unter 20.000 
Einwohnern. In den mittelgroßen Ge-
meinden zwischen 20.000 und 100.000 
Einwohnern lebte mit 26 Prozent gut jede 
oder jeder vierte Alleinlebende. (destatis)

Die Energiewende in die Städte bringen _  
Acht-Punkte-Plan für Mieterstrom vorgelegt
Berlin – Die Klimaziele der Bundesregierung können nur erreicht werden, wenn es 
gelingt, die Energiewende in die Städte und Dörfer – und dort vor allem auf die 
Häuser – zu bringen. Eine entscheidende Rolle spielt dabei der dezentrale Ausbau 
von Photovoltaikanlagen auf Gebäuden. Im Zuge der Novellierung des Erneuerbare- 
Energien-Gesetzes (EEG) fordern der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) 
und der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft GdW deshalb wesentliche 
 Verbesserungen, um die Energiewende gemeinsam mit den Mietern und allen 
Bürgern vor Ort voranzubringen. Dazu müssen Mieterstromprojekte endlich 
flächendeckend ermöglicht werden. Mit anderen Worten: Mieterstrom muss zu 
Quartiersstrom werden.

Die Energiewende muss gemeinsam mit den Mietern und Bürgern vor Ort vorangebracht werden – 
das ist nur möglich, wenn Mieterstrom endlich zum Quartiersstrom wird. 
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„Wir begrüßen, dass die Bundesregierung 
den Mieterstrom im Rahmen der EEG-Novel-
le 2021 erneut in Angriff nimmt. Allerdings 
sind im Gesetz substanzielle Verbesserungen 
notwendig, wenn das riesige Potenzial der 
Erzeugung von erneuerbarer Energie auf 
den Dächern vor Ort im Wohnquartier ef-
fektiv ausgeschöpft werden soll. Die bislang 
sehr restriktiven Mieterstrom-Regelungen 
müssen endlich praxistauglich gemacht 

werden, um eine wirkliche Ausbaudynamik 
zu schaffen. Wir brauchen bis zur Neuge-
staltung der EEG-Systematik insbesondere 
eine Übergangsregelung, die es Wohnungs-
unternehmen ermöglicht, Mieterstrom zu 
erzeugen und zu veräußern, ohne dass 
dadurch die Gewerbesteuerfreiheit der 
Wohnungsvermietung gefährdet wird“, 
erklärte GdW-Präsident Axel Gedaschko. 
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›› Fortsetzung

„Der Photovoltaikausbau muss sich bis 
2030 mindestens verdoppeln. Wenn wir die 
Klimaziele 2030 erreichen wollen, brauchen 
wir mindestens 125 Gigawatt Photovoltaik-
leistung. Stadtwerke und Wohnungswirt-
schaft werden verstärkt kooperieren, um 
allen Mietern die Nutzung von Strom aus 
Photovoltaikanlagen auf dem bewohnten 
Gebäude anzubieten. Damit wird die Ener-
giewende stärker als bisher in Städte und 
Gemeinden getragen. Allerdings müssen 
dafür die Regelungen zum Mieterstrom im 
neuen EEG deutlich verbessert werden. Der 
Gesetzentwurf der Bundesregierung bietet 
bisher nicht die erforderlichen Investitions-
anreize für Wohnungsunternehmen und die 
kommunale Energiewirtschaft. Hier muss 
der Bundestag nachjustieren, wenn Stadt 
und Land, aber auch Eigenheimbesitzer 
und Mieter künftig gleichermaßen an der 
Energiewende teilhaben sollen“, sagte VKU-
Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing.  

Das Mieterstromgesetz vom Juli 2017 hatte 
nicht den erhofften Durchbruch gebracht. 
Der Zubau an Mieterstromanlagen blieb 
weit hinter den Erwartungen zurück. Die 
Novelle des EEG muss deshalb genutzt 
werden, um zeitlich befristet – bis eine neue 
Systematik der Umlage- und Entgeltsys-
tematik erarbeitet ist – Lösungen für den 
Ausbau der Photovoltaik auf Gebäuden und 
in Quartieren zu schaffen. 

Der Acht-Punkte-Plan von GdW und VKU 
zur Anpassung der EEG-Novelle:

1. RÄUMLICHEN ANWENDUNGS- 
BEREICH AUSWEITEN
Mieterstrom sollte auch Endverbrauchern im 
Quartier zur Verfügung gestellt werden, auf 
deren Wohngebäuden aus wirtschaftlichen 
oder technischen Gründen keine Mieter-
stromanlagen errichtet werden. Es sollte nur 
noch darauf abgestellt werden, dass sich das 
belieferte Gebäude in einem quartiersge-
recht definierten räumlichen Zusammenhang 
mit dem Gebäude der Erzeugung befindet.

2. MIETERSTROM UND EIGENSTROM  
WIRTSCHAFTLICH GLEICHSTELLEN
Die wirtschaftli-
che Situation von 
Mieterstrom- und 
Eigenverbrauchs-
anlagen unter-
scheidet sich nach 
wie vor erheblich 
zu Ungunsten 
der Mieter. Diese 
Benachteiligung der 
Mieter gegenüber 
selbstnutzenden 
Eigentümern sollte 
beendet werden 
und eine Lösung 

gefunden werden, die die Vorteilhaftigkeit 
der örtlichen Erzeugung unabhängig von der 
Eigentümerstruktur wirtschaftlich gleichstellt.

3. ÜBERGANGSLÖSUNG SCHAFFEN,  
DIE WOHNUNGSUNTERNEHMEN  
MIETERSTROMLÖSUNGEN ERMÖGLICHT
Für die Übergangszeit bis zu einer Neuge-
staltung der Systematik sollte die Erzeugung 
und Veräußerung selbsterzeugten Stroms aus 
Mieterstromanlagen die Gewerbesteuerfrei-
heit der Vermietungserträge nicht gefährden.

4. GRÖSSERE MIETERSTROMANLAGEN 
ERMÖGLICHEN – MIETERSTROMZUSCHLAG 
AUSWEITEN
Der Mieterstromzuschlag sollte auf Anlagen 
bis 750 Kilowatt Peak (kWp) ausgeweitet 
werden. In jedem Fall sollten Anlagen bis zu 
dieser Größenklasse nicht der Ausschreibungs-
pflicht unterfallen. Um auch im räumlichen 
Zusammenhang befindliche Dachflächen, 
die gegebenenfalls auch größer als 750 kWp 
sein können, einbeziehen zu können, sollte 
neben der Inanspruchnahme des Mieterstrom-
zuschlags oder bei größeren Anlagen der 
Ausschreibungen auch anteiliger Eigenver-
brauch zugelassen werden, um die Nutzung 
der gesamten Dachfläche zu ermöglichen.

5. BESONDERHEITEN VON MIETER- 
STROMANLAGEN BERÜCKSICHTIGEN –  
KEINE DEGRESSION
Ein Großteil der Kosten von Mieterstroman-
lagen entfällt nicht auf die reinen Module, 
sondern auf die Einbindung der Anlagen in 
die Haustechnik, möglicherweise not-
wendige Verstärkungen der Dächer sowie 
Messtechnik. Diese Kosten unterliegen re-
gelmäßig keinen Kostensenkungen. Insofern 
sollte für den Mieterstromzuschlag keine 
Degression vorgenommen werden.

6. URBANE STRUKTUREN BERÜCKSICHTIGEN 
– ANLAGEN NICHT ZUSAMMENFASSEN
In urbanen Quartieren werden in der Regel 
mehrere Solaranlagen auf unterschiedlichen 
Wohngebäuden installiert. Dies ist kein 
„Anlagensplitting“, sondern ergibt sich aus 
der Bebauung. Bei großen Grundstücken 
mit mehreren Gebäuden führt die Anlagen-
zusammenfassung schnell dazu, dass der 

Mieterstromzuschlag in die Kategorie 40 
bis 100 kWp fällt, obwohl die Einzelanla-
gen wesentlich kleiner sind. Die baulichen 
Gegebenheiten bei Mieterstrommodellen 
im urbanen Kontext stellen sich zudem als 
deutlich herausfordernder dar als bei großen 
Freiflächenanlagen. Skaleneffekte, wie sie 
bei einer Freiflächenanlage vorausgesetzt 
werden dürfen, sind hier nicht realisierbar. 
Damit berücksichtigt § 24 EEG in seiner 
jetzigen Form nicht die Realität separater 
PV-Anlagen in Mieterstrommodellen und 
sollte entsprechend angepasst werden.

7. UNNÖTIGE KOSTEN VERMEIDEN –  
EINBAUPFLICHT FÜR INTELLIGENTE  
MESSSYSTEME ERST AB SIEBEN KW
Die vorgesehene Absenkung der Einbau-
verpflichtung für intelligente Messsysteme 
ein kW ist aus netztechnischer Sicht nicht 
notwendig, zumal der Netzbetreiber die 
Möglichkeit hat, in kritischen Fällen entspre-
chende Technik einbauen zu können. Die 
Anforderung an eine zukünftige Steuerbar-
keit dieser Anlagen erscheint aufgrund des 
geringen Potenzials an regelbarer Energie 
nicht sinnvoll. Es sollte deshalb bei der im 
Rahmen der ursprünglichen Kosten-Nutzen-
Analyse ermittelten Einbauschwelle von 
sieben kW bleiben.

8. STREICHUNG DER  
KWH-GRENZE FÜR EIGENVERBRAUCH,
um den Ausbau von Wärmepumpen in 
Gebäuden zu unterstützen. Darüber hinaus 
sieht der GdW auch in einer Erhöhung der 
PV-Nennleistungsgrenze für Eigenverbrauch 
ein wichtiges Instrument für den Ausbau 
von Wärmepumpen in Gebäuden.

Neben dem Acht-Punkte-Plan fordert der 
GdW in einem gemeinsamen Appell mit 
anderen Verbänden der Branche, den 
Abbau von Hemmnissen für kleine Solarstro-
manlagen im EEG 2021 umzusetzen und die 
Rahmenbedingungen für kleine Solarstrom-
anlagen verbessert werden. Den gemeinsa-
men Verbändeappel finden Sie unter 
https://bit.ly/3kN08k1 (schi)

Die ausführlichen Forderungen des Acht-
Punkte-Plans von GdW und VKU finden Sie 
unter https://bit.ly/36HGoJd 
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Verhandlungen zum EU-Budget 2021-2027 und  
Wiederaufbaufonds erfolgreich abgeschlossen 
Brüssel – Am 10. November 2020 haben die Verhandlungen um den zukünftigen Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) und den 
Wiederaufbaufonds Next Generation EU (NGEU) zwischen dem Rat und dem Europäischen Parlament nach 10 Wochen ihr vorläufiges  
Ende gefunden. Die Ergebnisse müssen noch formal angenommen werden. Dies kann, je nach erforderlicher Prozedur und der 
Ratifikation durch die nationalen Parlamente, unterschiedlich lange dauern. Für die deutsche Ratspräsidentschaft ist dieser 
 Abschluss ein großer Erfolg.

Die für die Wohnungswirtschaft potenzi-
ell relevanten Budgets in InvestEU, dem 
Wiederaufbaufonds und dem Regionalfonds 
haben sich in den Verhandlungen nicht ver-
ändert. Dies ist zunächst eine gute Nachricht 
für die Wohnungswirtschaft. 

ERGEBNISSE DER VERHANDLUNGEN
Das Budget des Gesamthaushalts wird um 
16 Milliarden Euro steigen, von denen 15 
Milliarden für die Flaggschiffprogramme des 
Europaparlaments und eine Milliarde als Puf-
fer für zukünftige Krisen vorgesehen sind: 
 

 � Das Gesundheitsprogramm EU4Health 
wird verdreifacht und steigt von 1,7 Milli-
arden auf 5,4 Milliarden Euro

 � Erasmus plus: steigt von 21,2 Milliarden 
auf 23,2 Milliarden Euro

 � Horizont Europa soll vier Milliarden Euro 
mehr und damit insgesamt 85 Milliarden 
Euro erhalten 

 
Neu ist auch, dass der sogenannte 
Mehrjährige Finanzrahmen (MFR) und 
der Wiederaufbaufonds Next Generation 
EU (NGEU) ein Klimaziel enthalten: 30 
Prozent der Gesamtausgaben müssen für 
Klimaziele verwendet werden – sowie 7,5 
Prozent ab 2024 und 10 Prozent ab 2026 
für Biodiversität. 
 
FINANZIERUNG
Für die zusätzlichen Finanzmittel muss die 
Einigung des Europäischen Rates vom Juli 
2020 nicht neu verhandelt werden. 13,2 
Milliarden Euro sollen aus Strafzahlungen 
finanziert werden, die an die Generaldirek-
tion Wettbewerb gehen und normalerweise 
weiter an die Mitgliedstaaten gereicht wer-

den. Das restliche Geld 
werde „umgeschichtet“.
 
WEITERE ABSTIMMUNG
Der MFR soll nun formal 
im Europaparlament 
und im Rat abgestimmt 
werden. 

Die Abstimmung zu 
NGEU wird sich wohl 
weiter herauszögern, da 
die Parlamente bezie-
hungsweise Regierungen 
der Mitgliedstaaten das 
Programm ratifizieren 
müssen und dafür eine 
einstimmige Einigung im 
Rat erfolgen muss. Unter 
den Mitgliedstaaten hat 
Ungarn – aufgrund des 
nun vereinbarten Rechtsstaatsmechanismus, 
der sich auch gegen Ungarn richtet – bereits 
sein Veto angedroht. Mit dem Start des Pro-
gramms wird somit frühestens im Frühjahr 
2021 gerechnet, wenn es gelingt Ungarn 
umzustimmen. Ausgaben für den Bereich 
Gesundheit könnten jedoch rückwirkend 
zum Januar 2020 rückerstattet werden. 
 
EIGENMITTEL
Außerdem wurde ein Kompromiss zu zukünf-
tigen Eigenmitteln gefunden. Es wurde ein 
Fahrplan entwickelt, damit die kommenden 
Ausgaben nicht von Steuerzahlern getragen 
werden müssen. Eine Plastiksteuer ab 2021 sei 
geplant, ein Emissionshandelssystem ab 2023, 
eventuell mit einem CO2-Grenzausgleichsme-
chanismus, eine Digitalsteuer ab 2024 und 
eine Finanztransaktionssteuer ab 2026. 

Für die Wohnungswirtschaft ist der jetzt 
erzielte Kompromiss positiv. Mit einer 
Mittelzuweisung an die Mitgliedstaaten 
könnte ab Frühjahr 2021 gerechnet wer-
den. Der Spitzenverband der Wohnungs-
wirtschaft GdW wird sich auf nationaler 
Ebene weiter dafür einsetzen, dass die 
Zuschüsse aus dem Wiederaufbaufonds 
NGEU für Deutschland für klimapolitische 
Investitionen einsetzbar werden. Ferner 
muss jedoch der Bundesrat seine Blockade 
von Investitionen aus dem InvestEU-Fonds 
in die soziale Wohnraumförderung und 
die energetische Sanierung aufgeben.
 (öne/zeis)

Weitere Informationen finden Sie in 
der  Pressemitteilung des Europäischen 
 Parlaments unter https://bit.ly/3kyUfGH 

Die Verhandlungen zwischen dem Rat und dem Europäischen 
 Parlament zum Wiederaufsbaufonds und dem Mehrjährigen 
 Finanzrahmen sind abgschlossen. 
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GESELLSCHAFTLICHE TRENDS
Beispielsweise können Projekte, die sich 
mit gesellschaftlichen Trends beschäfti-
gen, hier unter Beweis stellen, wie man 
mit aktuellen Herausforderungen umgeht 
und Lösungen findet. Themen reichen hier 
von altersgerechtem Wohnen über neue 
Mobilitätskonzepte bis hin zu tagesaktuellen 

Problemstellungen, wie dem Umgang mit 
dem Coronavirus. 

„Die Wohnung war wohl selten wertvoller 
als in diesen Zeiten. Sie bietet Schutz im Pri-
vaten und Geborgenheit. Die Wohnungsun-
ternehmen werden alles daran setzen, dass 
dies so bleibt“, erklärte Axel Gedaschko, 

Präsident des Spitzenverban-
des der Wohnungswirtschaft 
GdW. 

BEISPIELHAFTE  
SIEGERPROJEKTE 
Die BSG-Allgäu Bau- und 
Siedlungsgenossenschaft 
wurde 2017 für ihr Projekt 
„Seniorenwohnanlage mit 
Tagespflege – Nachverdich-
tung in Kooperation mit der 

Kommune, einer Sozialeinrichtung sowie 
einer Hochschule“ ausgezeichnet. In Zusam-
menarbeit mit verschiedenen Partnern sind 
26 genossenschaftliche Mietwohnungen im 
„Betreuten Wohnen“ mit integrierter Tages-
pflegeeinrichtung sowie einem Seniorentreff 
entstanden. Mehr über das Projekt erfahren 
Sie unter https://bit.ly/3ky7RSF 

2015 wurde die Familienheim Schwarzwald-
Baar-Heuberg eG, Villingen-Schwenningen, 
für ihr Projekt „Mikrolofts“ ausgezeich-
net. Die Genossenschaft hat sich mit der 
Fragestellung befasst, wie altersgerecht 
gestaltete, bezahlbare Neubauwohnungen 
geschaffen werden können. Die Antwort 
sind sogenannte „Mikrolofts“ – ein neuer 
Haustyp, den ein Projektteam aus Baufach-
leuten entwickelt hat. Mehr dazu unter 
https://bit.ly/38LLhDZ  (zeis) 

Sachsens Wohnungswirtschaft kritisiert Grundsteuerentwurf 
Dresden – Vor der Anhörung im Haushalts- und Finanzausschuss des Sächsischen Landtags zum Gesetzentwurf zur Grundsteuer-
reform am 13. November 2020 haben die wohnungswirtschaftlichen Verbände im Freistaat erneut Stellung zum Entwurf genommen.  
Trotz umfangreicher kritischer, aber konstruktiver Hinweise durch den BFW Landesverband Mitteldeutschland, den Verband 
Wohneigentum Sachsen, den Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften, den Verband der Wohnungs- und Immobilien-
wirtschaft Sachsen (vdw) sowie Haus & Grund Sachsen im Vorfeld verbleibt es jedoch bei der Vorlage, die im Sommer durch das 
Finanzministerium vorgestellt worden ist.

Bewerben Sie sich jetzt für den DW Zukunftspreis! 
Berlin – Die Bewerbungsphase für den DW Zukunftspreis 2021 läuft. Unternehmen, die innovative Ideen haben, wie die 
 Herausforderungen der Zukunft gemeistert werden können, haben bis zum 1. Februar 2021 Zeit, sich mit ihrem zukunftsweisenden  
Projekt zu bewerben. Es spielt dabei keine Rolle, ob es sich um ein soziales Projekt, ein Projekt im Bereich Digitalisierung oder 
andere Bereiche handelt. Wichtig ist dabei nur, dass die Projekte tatsächlich umgesetzt wurden und dass es nachweisbare 
 Ergebnisse gibt.

Für große Enttäuschung sorgt bei den 
Verbänden dabei die Festlegung im Koaliti-
onsvertrag, wonach die Grundsteuerreform 
im Freistaat nur mit einem wertorientierten 
Modell umgesetzt werden soll. Andere 
Varianten, wie zum Beispiel ein Flächen-
Lage-Modell, waren damit von Anfang an 
ausgeschlossen. Die einzige Änderung ge-
genüber dem Scholz-Modell besteht in der 
Korrektur der Grundsteuermesszahl für das 
Wohnen. Alle anderen Probleme des Ende 
2019 verabschiedeten Modells des Bundes 
kommen damit bei einer Umsetzung auch 
auf den Freistaat zu.

Sachsens Wohnungswirtschaft sieht damit 
das Versprechen einer Aufkommensneut-
ralität als nicht haltbar. Stichprobenartige 
Vergleichsrechnungen der „aktuellen 
Grundsteuerberechnung“ im Vergleich 
zum neuen Berechnungsmodell führen 
im Mietwohnungsbereich in Groß- und 
Mittelstädten zu einer drastischen Erhöhung 
der Grundsteuer. Bereits unter der An-
nahme, dass die Gemeinden ab 2025 ihre 

Hebesätze an das neue Modell anpassen, 
erwartet der Freistaat in seinen Modellrech-
nungen Steuererhöhungen vor allem bei 
selbstgenutztem Wohneigentum. Ob aber 
die Gemeinden angesichts wegbrechender 
Einnahmen aufgrund der Corona-Pandemie 
und steigender Ausgaben tatsächlich ihre 
Hebesätze korrigieren und so zur Aufkom-
mensneutralität beitragen, ist ungewiss.

Mit dem vorgelegten Modell ist weiter-
hin eine Anpassung der Wertansätze alle 
sieben Jahre erforderlich. Genau dies 
hatte zur Verwerfung der alten Praxis 
durch das Bundesverfassungsgericht im 
Frühjahr 2018 geführt, da die erforderli-
che Fortschreibung der Grundstückswerte 
nach dem alten Modell über Jahrzehnte 
nicht erfolgt ist. Will der Freistaat hieran 
nicht erneut scheitern, ist ein regelmäßig 
wiederkehrender bürokratischer Aufwand 
und eine erstmalige Neuerhebung für rund 
zwei Millionen Grundstücke im Freistaat 
erforderlich. Zugleich herrscht bei den 
Bürgern Unsicherheit darüber, ob und 

wann veränderte Besteuerungsgrundlagen 
angezeigt werden müssen, damit sie sich 
selbst nicht strafbar machen.

Weiterhin üben die fünf Verbände Kritik an 
den starren und fiktiven Mietstufen, die Teil 
des künftigen Berechnungsmodells sind. 
Sie werden zu einem ungleichen Proporz 
zwischen tatsächlichen und angenommenen 
Mieten führen. Hier wird deutlich, dass es 
dem Gesetzgeber im Ergebnis darum geht, 
die Substanz, und damit das vermeintliche 
Vermögen, zu besteuern. Dies wäre eine 
Abkehr vom Modell einer Grundsteuer, die 
an den Kosten der solidarischen Mitfinanzie-
rung öffentlicher Infrastruktur anknüpft.

Außerdem wehren sich die Verbände 
dagegen, dass einzelne Eigentümergruppen 
durch eine verringerte Grundsteuermesszahl 
bevorzugt werden sollen, da die Kriterien 
hierfür völlig willkürlich sind. Maßgeblich 
kann für eine solche Besserstellung nur sein, 
ob sich die Vermieter sozial verantwortlich 
verhalten. (jak/zeis) 
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Mantelverordnung: Bau- und Abbruchwirtschaft  
warnt vor Deponieknappheit und höheren Baukosten 
Berlin – Der Bundesrat hat am 6. November 2020 den Entwurf der Mantelverordnung mit umfangreichen Änderungsmaßgaben 
beschlossen. Die deutsche Bau- und Abbruchwirtschaft kritisiert die Entscheidung für eine gegenüber der Kabinettsfassung  
deutlich schärfere Ersatzbaustoffverordnung, die die Kernforderungen der Bau- und Abbruchwirtschaft nicht umgesetzt 
hat. Die Verwertungssituation von Boden wird mit den vorliegenden Beschlüssen weiter angespannt bleiben. Eine sinkende 
 Verwertungsquote bei mineralischen Abfällen und steigender Deponiebedarf seien vorprogrammiert, erklärten der Hauptverband  
der Deutschen Bauindustrie, der Zentralverband Deutsches Baugewerbe und der Deutsche Abbruchverband.

Netzwerk unterstützt europaweit  
einheitliche Ökobilanzierung von Bauprodukten 
Berlin – Eine neue Datenbank führt europaweit Ökobilanz-Daten von Bauprodukten zusammen. Die über die Website  
www.indata.network abrufbaren Daten helfen Fachleuten aus Planung, Bauwesen und Architektur dabei, die Umwelt- 
wirkungen von Gebäuden über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg zu ermitteln – und damit Gebäude nachhaltig zu  
planen und zu bauen. Das Angebot richtet sich an Akteure des privaten und öffentlichen Sektors, die sich mit Fragen des 
Nachhaltigen Bauens befassen. 

Nachdem der Bundesrat einige wenige 
Beschlüsse gefasst habe, die die Bundesre-
gierung zuvor als „Verkündungshindernis-
se“ bezeichnet habe und solche, bei denen 
„Nachbesserungsbedarf“ bestehe, müsse 
die Bundesregierung nun erklären, ob sie 
die Maßgaben übernehmen könne. „Es ist 
nachvollziehbar, dass Bund und Länder un-
ter ein Vorhaben einen Schlussstrich ziehen 
wollen, über das nun seit rund 15 Jahren 
gestritten wird“, erklärte Dieter Babiel, 
Hauptgeschäftsführer der Bauindustrie. „Die 
Mantelverordnung wird aber die Planung, 
den Bau und die Unterhaltung nahezu jeder 
Straßenbaumaßnahme betreffen“, deshalb 
sei eine sorgfältige Prüfung angezeigt. Sollte 
die Mantelverordnung auch von Bundesre-
gierung und Bundestag beschlossen wer-

den, führt dies insbesondere im Straßenbau 
zu steigenden Baukosten. Diese müssten 
dann auch von öffentlichen Auftraggebern 
klaglos bezahlt werden, so Babiel.

Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des 
Zentralverbands Deutsches Baugewerbe, 
ergänzte: „Wir appellieren an Bundesre-
gierung und Bundestag, ihre Zuständigkeit 
und ihre Kompetenzen zu nutzen und 
Nachbesserungen im Sinne des Ressour-
censchutzes vorzunehmen. Dazu gehört 
unter anderem die erweiterten Länderöff-
nungsklauseln für Verfüllungen, wie sie 
der Koalitionsvertrag vorsah, zuzulassen. 
Mineralische Ersatzbaustoffe müssen über 
eine geeignete Regelung vom Stigma des 
Abfalls befreit werden. Recycling-Baustoffe 

sind kein Abfall, 
sondern qualita-
tiv hochwertige 
Baustoffe. Die 
besten Qualitäten 
der Recycling-
baustoffe müssen 
daher auch von 
der Anzeige- und 
Katasterpflicht 
ausgenommen 
werden.“

„Bundestag und Bundesregierung sollten 
auf den letzten Metern des Gesetzge-
bungsverfahrens ihre Möglichkeiten 
noch nutzen, um die allseits propagierte 
Förderung der Kreislaufwirtschaft und 
der Ressourcenschonung für mineralische 
Abfälle in der Mantelverordnung auch 
Wirklichkeit werden zu lassen. Geschieht 
dies nicht, muss sich auch die öffentliche 
Hand als Bauherr auf stark steigende 
Bau- und Entsorgungskosten einstellen“, 
fügte Andreas Pocha, Geschäftsführer 
des Deutschen Abbruchverbandes, an. 

Bei der Mantelverordnung handelt es 
sich um ein zentrales umweltpolitisches 
Vorhaben, denn damit wird der bundes-
weit größte Abfallstrom einheitlich ge-
regelt. Die Bau- und Abbruchwirtschaft 
werde von diesen auch abfallrechtlich 
wesentlichen Regelungen massiv be-
troffen sein. Daher äußerten die drei 
Verbandsvertreter die Erwartung, dass 
sich nach der Bundesregierung auch der 
Deutsche Bundestag zumindest einmal 
inhaltlich mit dem Verordnungsentwurf 
befasst und diesen debattiert. So würde 
dieser grundsätzlichen Neuregelung auch 
die erforderliche Legitimität verliehen.
 (kar/zeis) 

Die Datenbank basiert auf einer Initiative 
des „International Open Data Network for 
Sustainable Buildings” (InData). Im Jahr 2015 
hatte das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung (BBSR) das Netzwerk ins 
Leben gerufen. Inzwischen wirken daran 
Experten aus 12 europäischen Ländern mit. 
Das Netzwerk entstand aus dem wachsenden 
Interesse heraus, Informationen aus Umwelt-
produktdeklarationen für die Nachhaltigkeits-
bewertung von Gebäuden zu strukturieren 
und zu nutzen. Eine Umweltproduktdeklara-

tion bildet die umweltrelevanten Eigenschaf-
ten eines Bauprodukts ab, die beispielsweise 
für die Bestimmung der CO2-Emissionen, 
der grauen Energie und des Ressourcenver-
brauchs eines Bauwerkes erforderlich sind. 

Über eine Schnittstelle lassen sich die qua-
litätsgeprüften Daten in maschinenlesbarer 
Form bei verschiedenen internationalen 
Anbietern von Umweltproduktdeklarationen 
abrufen. Jeder Datenlieferant veröffentlicht 
die Daten nach einheitlichen Kriterien über 

seinen eigenen Netzwerkknoten. Über 
diesen können Nutzer Abfragen auf der 
InData-Website und über eine Programmier-
schnittstelle durchführen. 

Das InData-Netzwerk verwendet das 
ursprünglich für die vom BBSR betriebe-
ne Datenbank ÖKOBAUDAT entwickelte 
ILCD+EPD-Datenformat.  (schla/zeis) 

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.indata.network

Dieter Babiel (Bauindustrie), Andreas Pocha (Deutscher Abbruchverband) und 
Felix Pakleppa (Zentralverband Deutsches Baugewerbe) (v.l.)
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VERWALTUNG EINER  
WOHNUNGSEIGENTÜMERGEMEINSCHAFT  8. DEZEMBER 2020, ONLINE
Der Verwalter einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) wird im Tagesgeschäft 
mit den unterschiedlichsten Bereichen des Wohnungseigentumsgesetzes und anderen 
wichtigen Gesetzen konfrontiert. Die Zufriedenheit der Eigentümergemeinschaften 
erreicht man zudem nur durch Fachwissen und Kompetenz. In diesem Seminar werden 
die erforderlichen Grundlagen zur eigenständigen und praxistauglichen Verwaltung 
von Wohnungseigentümergemeinschaften vermittelt. Das Seminar eignet sich auch zur 
Auffrischung einzelner Themen.
 
Weitere Infos: EBZ, Lena Wagener, Telefon: 0234/9447575, E-Mail: akadamie@e-b-z.de,  
Internet: www.e-b-z.de

KOMMUNIKATIONSTRAINING FÜR DIE ASSISTENZ  17. DEZEMBER 2020, BERLIN
Die Assistenz von heute benötigt für ihr breites Aufgabenfeld eine Vielzahl von Kom-
petenzen und Expertisen. In diesem Seminar werden Kommunikationstechniken erlernt 
und vertieft, um der Zusammenarbeit zwischen Führungskraft und Assistenz, als Schnitt-
stelle zwischen vielen Akteuren, gerecht zu werden. Anhand von vielen Beispielen und 
individueller Fallarbeit wird praxistaugliches „Handwerkzeug“ vermittelt. Die Teilnehmer 
des Seminars lernen unterschiedliche Führungstypen kennen. Anhand von Fallbeispielen  
wird aufgezeigt, wie die Zusammenarbeit zwischen Führungsebene und Assistenz 
 verbessert werden kann.
 
Weitere Infos: BBA, Reik Pries, Telefon: 030/23085521, E-Mail: reik.pries@bba-campus.de,  
Internet: www.bba-campus.de 

SCHIMMELPILZ UND FOGGING  20. JANUAR 2020, DRESDEN
Häufig kommt es zwischen Mieter und Vermieter zu Schuldzuweisungen, wenn es um 
Schimmelpilzprobleme geht. In diesem Seminar werden die Ursachen diskutiert und an 
Beispielen aufgezeigt, inwieweit es am Nutzerverhalten liegt oder es Bauwerksfehler 
sind. Welche Maßnahmen können und müssen die Verwalter ergreifen? Dazu werden 
auch diverse Gerichtsurteile herangezogen. Zur richtigen Vorgehensweise wird ein Ab-
laufschema zur Richtlinie Schimmelpilzsanierung vorgestellt. Im Weiteren wird erläutert 
wie sich Fogging bildet und was dagegen unternommen werden kann.
 
Weitere Infos: VSWG, Cindy Habrom, Telefon: 0351/8070122, E-Mail: habrom@vswg.de,  
Internet: www.vswg.de/weiterbildung

Aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit dem Virus COVID-19 ist es möglich, 
dass Präsenzveranstaltungen in 

"
Online-Angebote" umgewandelt oder abgesagt werden. 

Bitte kontaktieren Sie dazu die entsprechenden Ansprechpartner. 
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03 bautec 
Vom 18. bis zum 21. Februar 2020 

fand die Baufachmesse statt, bei der 
 Digitalisierung, serielles und modulares 
Bauen und gesellschaftliche Akzeptanz 

im Fokus standen. 

04 Green Deal 
Die EU-Kommission hat 50 Initiativen  

und einen ersten Fahrplan für die 
 Strategien vorgestellt – ein Überblick  

der wichtigsten Initiativen für die 
 Wohnungswirtschaft.

06 forschung 
Das Bundesinnenministerium und das 

Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung starten eine neue 

Förderrunde des Innovationsprogramms 
Zukunft Bau.

MEHR BÜRGER ZIEHEN INS UMLAND
Studien des Bundesinstituts für Bevöl-
kerungsforschung und des Statistischen 
Bundesamts zeigen, dass Städte einen 
Einwohnerverlust erleiden. Wie die Welt 
am Sonntag am 23. Februar 2020 weiter 
berichtete, verloren die drei größten 
deutschen Städte Berlin, Hamburg und 
München laut den Studien im Jahr 2018 
in absoluten Zahlen die meisten Einwoh-
ner ans Umland.  (WamS)

MIETENDECKEL IN KRAFT GETRETEN
Der umstrittene Mietendeckel von 
Rot-Rot-Grün ist am 23. Februar 2020 
in Berlin in Kraft getreten. Mit dem 
bundesweit bislang einmaligen Gesetz 
werden die Mieten für 1,5 Millionen 
Wohnungen in Berlin für fünf Jahre  
eingefroren. CDU und FDP haben 
Verfassungsklagen auf Bundes- wie auf 
Landesebene angekündigt und werden 
das Gesetz gerichtlich überprüfen lassen. 
Mehr dazu auf Seite 5.  (wi) 

HÖCHSTER GEMESSENER  
AUFTRAGSEINGANG
Im Jahr 2019 stieg der reale Auftrags- 
eingang im Bauhauptgewerbe um 
3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr.  
Nominal und nicht preisbereinigt lagen 
die Auftragseingänge der Betriebe von 
Unternehmen mit 20 und mehr tätigen 
Personen im Dezember 2019 mit rund 
7,2 Milliarden Euro um -0,5 Prozent 
niedriger als im Dezember 2018. Im Ge-
samtjahr 2019 erreichten die nominalen 
Auftragseingänge jedoch mit einem Plus 
von 8,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr 
und einem Gesamtvolumen von 86,1 
Milliarden Euro den höchsten jemals 
gemessenen Jahreswert.  (destatis)

Deutscher Bauherrenpreis 2020  
auf der Baufachmesse bautec verliehen
Berlin – Bei einer festlichen Preisverleihung im Rahmen der Berliner Baufachmesse 
bautec wurden am 19. Februar 2020 vor 350 Gästen die Preise des Wettbewerbs 
zum Deutschen Bauherrenpreis vergeben. Unter Mitwirkung von Monika Thomas,  
Abteilungsleiterin im Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat,  zeichnete 
die Jury 11 Beiträge der 33 Nominierten mit einem Preis aus.

Ein generationenübergreifendes neues Wohngebiet hat die wbg Nürnberg im Stadtteil Sündersbühl 
geschaffen – und dafür den Deutschen Bauherrenpreis 2020 erhalten.
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Der Deutsche Bauherrenpreis ist als wich-
tigster Preis im Bereich des Wohnungsbaus 
in Deutschland bekannt. Er wurde erstmalig 
1986 von der Arbeitsgruppe Kooperation 
bestehend aus dem Spitzenverband der 
Wohnungswirtschaft GdW, dem Bund Deut-
scher Architekten BDA und dem Deutschen 
Städtetag ausgelobt. 

Ausgezeichnet werden herausragende Woh-
nungsbauprojekte, die sowohl von hoher 
Qualität sind als auch zu tragbaren Kosten 
realisiert wurden. Wie konstruktiv diese 
Aufgabe umgesetzt wurde, zeigt die hohe 
Zahl der Bewerbungen: Mit 230 Projekten 

wurden so viele hochwertige, innovativ 
und thematisch vielfältige Wohnbauten wie 
noch nie eingereicht.

„Wohnungsbau ist und bleibt die mit Ab-
stand wichtigste Bauaufgabe in Deutsch-
land. Dies gilt umso mehr, als derzeit nicht 
im gewünschten Maße auf die wachsende 
Wohnungsnachfrage reagiert werden 
kann. Mit diesem Wettbewerb machen wir 
deutlich, dass das Augenmerk nicht nur 
auf die bloße Anzahl, sondern auch auf 
die Qualität gerichtet werden muss. Mit 
den vielen herausragenden und ausge-

weiter auf Seite 02 ››
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Bundesamts zeigen, dass Städte einen 
Einwohnerverlust erleiden. Wie die Welt 
am Sonntag am 23. Februar 2020 weiter 
berichtete, verloren die drei größten 
deutschen Städte Berlin, Hamburg und 
München laut den Studien im Jahr 2018 
in absoluten Zahlen die meisten Einwoh-
ner ans Umland.  (WamS)

MIETENDECKEL IN KRAFT GETRETEN
Der umstrittene Mietendeckel von 
Rot-Rot-Grün ist am 23. Februar 2020 
in Berlin in Kraft getreten. Mit dem 
bundesweit bislang einmaligen Gesetz 
werden die Mieten für 1,5 Millionen 
Wohnungen in Berlin für fünf Jahre  
eingefroren. CDU und FDP haben 
Verfassungsklagen auf Bundes- wie auf 
Landesebene angekündigt und werden 
das Gesetz gerichtlich überprüfen lassen. 
Mehr dazu auf Seite 5.  (wi) 

HÖCHSTER GEMESSENER  
AUFTRAGSEINGANG
Im Jahr 2019 stieg der reale Auftrags- 
eingang im Bauhauptgewerbe um 
3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr.  
Nominal und nicht preisbereinigt lagen 
die Auftragseingänge der Betriebe von 
Unternehmen mit 20 und mehr tätigen 
Personen im Dezember 2019 mit rund 
7,2 Milliarden Euro um -0,5 Prozent 
niedriger als im Dezember 2018. Im Ge-
samtjahr 2019 erreichten die nominalen 
Auftragseingänge jedoch mit einem Plus 
von 8,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr 
und einem Gesamtvolumen von 86,1 
Milliarden Euro den höchsten jemals 
gemessenen Jahreswert.  (destatis)

Deutscher Bauherrenpreis 2020  
auf der Baufachmesse bautec verliehen
Berlin – Bei einer festlichen Preisverleihung im Rahmen der Berliner Baufachmesse 
bautec wurden am 19. Februar 2020 vor 350 Gästen die Preise des Wettbewerbs 
zum Deutschen Bauherrenpreis vergeben. Unter Mitwirkung von Monika Thomas,  
Abteilungsleiterin im Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat,  zeichnete 
die Jury 11 Beiträge der 33 Nominierten mit einem Preis aus.

Ein generationenübergreifendes neues Wohngebiet hat die wbg Nürnberg im Stadtteil Sündersbühl 
geschaffen – und dafür den Deutschen Bauherrenpreis 2020 erhalten.
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04 Green Deal 
D

ie EU
-K

om
m

ission hat 50 Initiativen  
und einen ersten Fahrplan für die 

 Strategien vorgestellt – ein Ü
berblick  

der w
ichtigsten Initiativen für die 
 W

ohnungsw
irtschaft.

06 forschung 
D

as Bundesinnenm
inisterium

 und das 
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raum

forschung starten eine neue 
Förderrunde des Innovationsprogram

m
s 

Zukunft Bau.

M
EH

R BÜ
RG

ER ZIEH
EN

 IN
S U

M
LA

N
D

Studien des Bundesinstituts für Bevöl-
kerungsforschung und des Statistischen 
Bundesam

ts zeigen, dass Städte einen 
Einw

ohnerverlust erleiden. W
ie die W

elt 
am

 Sonntag am
 23. Februar 2020 w

eiter 
berichtete, verloren die drei größten 
deutschen Städte Berlin, H

am
burg und 

M
ünchen laut den Studien im

 Jahr 2018 
in absoluten Zahlen die m

eisten Einw
oh-

ner ans U
m

land.  
(W

am
S)

M
IETEN

D
ECKEL IN

 KRA
FT G

ETRETEN
D

er um
strittene M

ietendeckel von 
Rot-Rot-G

rün ist am
 23. Februar 2020 

in Berlin in K
raft getreten. M

it dem
 

bundesw
eit bislang einm

aligen G
esetz 

w
erden die M

ieten für 1,5 M
illionen 

W
ohnungen in Berlin für fünf Jahre  

eingefroren. C
D

U
 und FD

P haben 
Verfassungsklagen auf Bundes- w

ie auf 
Landesebene angekündigt und w

erden 
das G

esetz gerichtlich überprüfen lassen. 
M

ehr dazu auf Seite 5.  
(w

i) 

H
Ö

CH
STER G

EM
ESSEN

ER  
AU

FTRAG
SEIN

G
A

N
G

Im
 Jahr 2019 stieg der reale A

uftrags- 
eingang im

 Bauhauptgew
erbe um

 
3,2 Prozent gegenüber dem

 Vorjahr.  
N

om
inal und nicht preisbereinigt lagen 

die A
uftragseingänge der Betriebe von 

U
nternehm

en m
it 20 und m

ehr tätigen 
Personen im

 D
ezem

ber 2019 m
it rund 

7,2 M
illiarden Euro um

 -0,5 Prozent 
niedriger als im

 D
ezem

ber 2018. Im
 G

e-
sam

tjahr 2019 erreichten die nom
inalen 

A
uftragseingänge jedoch m

it einem
 Plus 

von 8,2 Prozent gegenüber dem
 Vorjahr 

und einem
 G

esam
tvolum

en von 86,1 
M

illiarden Euro den höchsten jem
als 

gem
essenen Jahresw

ert.  
(d

estatis)

Deutscher Bauherrenpreis 2020  
auf der Baufachmesse bautec verliehen
B

erlin
 – B

ei ein
er festlich

en
 Preisverleih

u
n

g
 im

 R
ah

m
en

 d
er B

erlin
er B

au
fach

m
esse 

b
au

tec w
u

rd
en

 am
 19. Feb

ru
ar 2020 vo

r 350 G
ästen

 d
ie Preise d

es W
ettb

ew
erb

s 
zu

m
 D

eu
tsch

en
 B

au
h

erren
p

reis verg
eb

en
. U

n
ter M

itw
irku

n
g

 vo
n

 M
o

n
ika Th

o
m

as,  
A

b
teilu

n
g

sleiterin
 im

 B
u

n
d

esm
in

isteriu
m

 d
es In

n
ern

, fü
r B

au
 u

n
d

 H
eim

at,  zeich
n

ete 
d

ie Ju
ry 11 B

eiträg
e d

er 33 N
o

m
in

ierten
 m

it ein
em

 Preis au
s.

Ein
 g

en
eratio

n
en

ü
b

erg
reifen

d
es n

eu
es W

o
h

n
g

eb
iet h

at d
ie w

b
g

 N
ü

rn
b

erg
 im

 Stad
tteil Sü

n
d

ersb
ü

h
l 

g
esch

affen
 – u

n
d

 d
afü

r d
en

 D
eu

tsch
en

 B
au

h
erren

p
reis 2020 erh

alten
.

Foto: StefanMeyer

D
er D

eutsche Bauherrenpreis ist als w
ich-

tigster Preis im
 Bereich des W

ohnungsbaus 
in D

eutschland bekannt. Er w
urde erstm

alig 
1986 von der A

rbeitsgruppe K
ooperation 

bestehend aus dem
 Spitzenverband der 

W
ohnungsw

irtschaft G
dW

, dem
 Bund D

eut-
scher A

rchitekten BD
A

 und dem
 D

eutschen 
Städtetag ausgelobt. 

A
usgezeichnet w

erden herausragende W
oh-

nungsbauprojekte, die sow
ohl von hoher 

Q
ualität sind als auch zu tragbaren K

osten 
realisiert w

urden. W
ie konstruktiv diese 

A
ufgabe um

gesetzt w
urde, zeigt die hohe 

Zahl der Bew
erbungen: M

it 230 Projekten 

w
urden so viele hochw

ertige, innovativ 
und them

atisch vielfältige W
ohnbauten w

ie 
noch nie eingereicht.

„W
ohnungsbau ist und bleibt die m

it A
b-

stand w
ichtigste Bauaufgabe in D

eutsch-
land. D

ies gilt um
so m

ehr, als derzeit nicht 
im

 gew
ünschten M

aße auf die w
achsende 

W
ohnungsnachfrage reagiert w

erden 
kann. M

it diesem
 W

ettbew
erb m

achen w
ir 

deutlich, dass das A
ugenm

erk nicht nur 
auf die bloße A

nzahl, sondern auch auf 
die Q

ualität gerichtet w
erden m

uss. M
it 

den vielen herausragenden und ausge-
w

eiter au
f Seite 02 ››

01
09/2020
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Euro Grundgebühr pro Monat – damit 
ist Satellitenfernsehen der einzige TV-
Empfangsweg ohne Signalkosten für 
den Zuschauer. Und zudem – anders als 
bei Kabelfernsehen oder internetbasier-
tem Fernsehen (IPTV) – ohne jegliche 

Vertragsbindung. Weitere Vorteile von SAT-TV 
sind die unglaubliche Programmvielfalt sowie die 
fantastische Bild- und Tonqualität (HD, UHD, Dolby 
Digital). Beim optischen Satellitenempfang kann 
das Satellitensignal dank Glasfaser zudem über 
kilometerlange Distanzen ohne Signalverluste 
geleitet werden, sodass sehr hohe Gebäude oder 
ganze Quartiere und Stadtviertel mit einer einzi-
gen SAT-Anlage versorgt werden können.

0

powered by

GEWERBERAUM UND LOCKDOWN 
Mit Urteil vom 2. Oktober 2020 hat das Landgericht Frankfurt entschieden, dass 
in der staatlich verordneten Schließung der Verkaufsstätten des Einzelhandels im 
Zuge der Corona-Pandemie kein Mangel der Mietsache im Sinne von § 536 Ab-
satz 1 Satz 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) liege. Weiter werde durch die staat-

lich verordnete Schließung der Verkaufsstätten des Einzelhandels im Zuge der 
Corona-Pandemie dem Gewerberaumvermieter die Gebrauchsgewährung nicht 
gemäß § 275 Absatz 1 BGB unmöglich. Die staatlich verordnete Schließung der 

Verkaufsstätten des Einzelhandels im Zuge der Corona-Pandemie kann erst dann 
zu einem Anspruch auf Anpassung des Vertrags unter dem Gesichtspunkt der 
Störung der Geschäftsgrundlage gemäß § 313 BGB führen, wenn es aufgrund 
dessen für den Gewerberaummieter zu existentiell bedeutsamen Folgen kom-

me. Zur Begründung führte das Landgericht aus, dass die Gewerberaummieterin 
die Mietsache während der behördlich angeordneten Schließung zwar nicht als 
Verkaufsraum nutzen konnte, sich damit aber lediglich das Verwendungsrisiko 

verwirklicht habe, welches allein die Mieterin zu tragen habe. Die Kläger haben 
der Beklagten die Mietsache, wie es ihrer Hauptleistungspflicht entspricht, in 
gebrauchstauglichem Zustand bereitgestellt. Zum Anspruch auf Wegfall der 

Geschäftsgrundlage führte das Gericht unter anderem aus, dass der Zeitraum 
der Schließung nur etwa einen Monat betrug, also nicht existenziell war  

(Az.: 2-15 O 23/20). 

EXPERTENMEINUNG VON CARSTEN HERLITZ, JUSTIZIAR DES GDW
In der Öffentlichkeit herrscht eine zum Teil lebhafte Debatte über die Frage, ob die 
Schließung des Gewerberaums im Zuge der Corona-Pandemie einen Wegfall der 
Geschäftsgrundlage darstellt. Zum Teil wird gefordert, die Pandemie ausdrücklich 
in den Tatbestand des § 313 BGB aufzunehmen. Immer mehr aber setzt sich die 

Ansicht durch, dass es einen Wegfall der Geschäftsgrundlage darstellt, wenn 
der Gewerberaum aufgrund der Schließung lange nicht genutzt werden kann 

und die Existenz des Gewerbetreibenden bedroht ist. In diesen Fällen dürfte der 
Anwendungsbereich vielfach gegeben sein. Spannender ist aber, was daraus 

folgt. Rechtsfolge des Wegfalls der Geschäftsgrundlage ist die 
Vertragsanpassung beziehungsweise am Ende die Kündigung. 
Hierbei sind die Interessen beider Vertragsparteien zu berück-

sichtigen – also auch die Auswirkungen von Zahlungsausfällen 
auf Seiten des Vermieters. Die Vertragsanpassung ist also 

eine Sache des Einzelfalls – schematische Lösungen (etwa die 
50/50-Lösung) verbieten sich daher und damit auch regulatori-

sche Eingriffe des Gesetzgebers. Fo
to

: G
dW

, U
rb

an
 R

ut
hs

Jetzt anmelden: 
Tag der Wohnungswirtschaft 2020
Soziale Verantwortung – wenn das auch für Sie gilt 
und Sie Verantwortung übernehmen wollen, dann 
nehmen Sie teil am Tag der Wohnungswirtschaft. 
Am Montag, den 23. November 2020 treffen sich 
die Spitzen und Lenker der Wohnungswirtschaft in 
Berlin, um über aktuelle Themen der Wohnungs-
wirtschaft zu sprechen. 

Unter dem Motto „Soziale Verantwortung jetzt! Si-
cher leben – Neues Wohnen gestalten!“ wird auf dem 
diesjährigen Tag der Wohnungswirtschaft des GdW 
an Themen-Tischen mit Vertretern aus Politik, Wissen-
schaft und Praxis über Transformation, Gerechtigkeit 
und Klimaschutz diskutiert. Seien Sie dabei! (zeis) 

Werfen Sie einen Blick in das laufend aktualisierte Pro-
gramm und registrieren Sie sich jetzt kostenlos unter 
www.tagderwohnungswirtschaft.berlin

08 47/2020


