
Zinshäuser sind als Investition en vogue, denn die Zinsen sind 
günstig und renditeträchtige, sichere Anlagealternativen 
fehlen aktuell. Gerade weil die Preise in den letzten Jahren 
deutlich gestiegen sind – die 25-fache Jahresnettokaltmiete 
ist in guten Hamburger Lagen häufig die Regel – sollten vor 
dem Kauf Wertminderungsrisiken ausgeschlossen werden. 

Banken etwa sehen genau hin, wenn das Zinshaus Gewer-
beflächen enthält – meist im Erdgeschoss. Deren Vermiet-
barkeit gilt als unsicherer, als die der Wohnungen darüber. 
Wichtig für einen Käufer ist es daher, sich vor dem Kauf, 
den Gewerbemietvertrag nebst sämtlichen Nachträgen 
anzusehen. Die Banken schauen auf die erzielte und nach-
haltig erzielbare Jahresnettokaltmiete sowie die jeweilige 
Mietvertragslaufaufzeit. 

Sehr sorgsam sollte dabei auf die Anforderungen an die 
gesetzliche Schriftform nach § 550 BGB geachtet werden. 
Ist hier ein Fehler nachweisbar, ist die über ein Jahr hinaus-

gehende Vertragslaufzeit ungültig und es gilt die ordentliche 
Kündigungsfrist (§ 580 a Abs. 2 BGB) von sechs Monaten zum 
Ende des Quartals. Solche Fehler werden gerne genutzt, um 
unliebsame Mietverträge zu kündigen.

Zu den wichtigsten Anforderungen zählen folgende Punkte:

1. Beide Vertragsparteien müssen durch einen Vertretungs-
berechtigten namentlich auf einer Urkunde unterschrieben 
haben.

2. Alle wesentlichen Vertragsbedingungen müssen enthalten 
sein – d.h. die sogenannten Essentialien des Vertrages wie 
Miethöhe, Mietgegenstand Mietbeginn und Mietende.

3. Lage und Ausstattung der gemieteten Räume müssen 
genau und bestimmbar beschrieben werden.

4. Die Vertragsdauer muss eindeutig bestimmt werden.

VORSICHT BEIM KAUF EINES ZINSHAUSES 
MIT GEWERBEMIETVERTRÄGEN! 

Das Zinshaus ist eine begehrte Anlage. Sind Gewerbeflächen enthalten, sollten die Käufer den 
diesen zugrunde liegenden Mietverträgen ihre volle Aufmerksamkeit widmen, empfiehlt 

Dr. Carl Christian Voscherau, Partner der auf Immobilienrecht spezialisierten Kanzlei Breiholdt 
Voscherau Immobilienanwälte. Besonders in den Fokus stellt er in seinem Beitrag die 

Risiken im Kontext mit der Schriftform und der Instandhaltungspflicht. 
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5. Die Nachträge müssen zweifelsfrei Bezug auf den Vertrag 
nehmen sowie auf vorherige Nachträge.

Fehler der Schriftform können durch Nachträge „geheilt“ 
werden. Allerdings können fehlerhafte Nachträge auch den 
ganzen Mietvertrag “kontaminieren“, mit der Folge der je-
derzeitigen Kündbarkeit des Mietverhältnisses.

Die Instandhaltungs- und Instandsetzungspflicht ist ein wei-
teres Thema, bei dem es zwischen gewerblichem Mieter 
und Vermieter zu Konflikten kommen kann. Darum sollte 
ein potenzieller Käufer die diesbezüglichen Vereinbarungen 
im Gewerbemietvertrag genau studieren. 

Grundsätzlich sieht das Gewerberaummietrecht keinen dem 
Wohnraummietrecht entsprechenden Mieterschutz vor. Der 
Vermieter hat also eine größere Gestaltungsfreiheit. Be-
grenzt wird diese Freiheit nur durch Sittenwidrigkeit und 
AGB-Recht. Den Kündigungsschutz des sozialen Mietrechts 
etwa gibt es hier nicht. Der Vermieter kann unbefristete Miet-
verhältnisse in der Regel ohne Grund kündigen. Auch kann 
er in Form einzelvertraglicher Vereinbarungen (Individual-
vereinbarung) oder Formularklauseln (AGB) mehr Pflichten 
auf die Mieter übertragen als im Wohnraummietrecht.

Damit sollte man es bei den Instandhaltungspflichten aber 
nicht übertreiben. Der Versuch, die Instandhaltung vollstän-
dig auf die Mieter abzuwälzen, ist ziemlich angreifbar. Zwar 

kann der Vermieter seine Verpflichtung, die vertragsgemä-
ße Nutzung fortlaufend zu gewährleisten, weitgehend dem 
Mieter auferlegen (z.B. BGH ZMR 2005, 844). Für Dach und 
Fach aber (tragende Elemente) bleibt die Verantwortung 
immer beim Vermieter. Wenn das im Mietvertrag anders 
formuliert ist, kann dieser in Gänze ungültig sein. Eine 
solche Formulierung weicht dann von dem gesetzlichen 
Leitbild (§ 535 BGB) ab, welches eine Gewährleistung des 
Mietgebrauchs und auch der Erhaltung der Mietsache als 
Vermieterpflicht vorsieht. Ist die Instandhaltungsverein-
barung aufgrund einer solchen Anforderung unwirksam, 
zahlt der Mieter künftig nur die Miete und der Vermieter die 
komplette Instandhaltung. 

Doch auch aus der Perspektive des Vermieters ist es nur 
kurzfristig zielführend, dem Mieter die konstruktive Instand-
haltung vollständig zu übertragen. Der Mieter wird die Pflicht 
so kostengünstig wie möglich erfüllen. Ob das in jedem Fall 
dem Werterhalt der Immobilie dient, ist zumindest fraglich. 
Deshalb kann es für den Eigentümer auch sinnvoll sein, die 
eigene Immobilie im Sinne eines langfristigen Werterhalts 
selbst instandzuhalten und den Aufwand bei der Bemessung 
der Miethöhe einzukalkulieren.

Dr. Carl Christian Voscherau, Fachanwalt für Bau-, 
Architekten- und Immobilienrecht, Partner bei Breiholdt 
Voscherau Immobilienanwälte, www.breiholdt-voscherau.de

Noch in diesem Jahr wollte der Hamburger Senat im 
Rahmen eines Sonderbauprogramms zur mittelfristigen 
Flüchtlingsunterbringung 5.600 Wohnungen fertigstellen – 
zusätzlich zu den wohl 7.000 Fertigstellungen im regulären 
Wohnungsbau. Doch es gibt soziale, rechtliche und finan-
zielle Beschränkungen, die miteinander das ambitionierte 
Projekt Expresswohnungen bremsen.

Es ist auch in der Wohnungswirtschaft umstritten, ob es für 
die Integration förderlich ist, die 5.600 Wohneinheiten für 
rund 25.000 Flüchtlinge an nur 12 Standorten zu konzent-
rieren. Die Siedlungen sollen weitgehend ohne Planungs-
recht nach Polizeirecht oder dem im September erweiterten 
§ 246 BauGB durchgesetzt werden. Das reguläre Baurecht 
soll zeitnah nachgeholt werden. Erst zu diesem Zeitpunkt 
– voraussichtlich zwei bis drei Jahre später – wäre eine 
Vermietung an andere als Flüchtlinge rechtens.

„Wir werden die Sanierungsgebiete und die sozialen Brenn-
punkte von morgen bauen“, erklärte der Hamburger Pro-
jektentwickler Peter Jorzick, hamburg team. Und Verena 
Herfort, Geschäftsführerin des BFW Nord, betonte bei einer 
Anhörung des Senats zu den geplanten Siedlungen: „Im 
Sinne der Integration halten wir es für unabdingbar, diese 
Quartiere von vornherein zu mischen.“

Olaf Scholz, Erster Bürgermeister, bestreitet, dass es sich 
um große Siedlungen handelt. „In den 1950er und 1960er 
Jahren sind große Siedlungen für bis zu 50.000 Menschen 
in Hamburg entstanden“, erklärte er im Februar auf dem 
diesjährigen Empfang des ZIA Nord. „Eine große Sied-
lung wäre es, wenn alle 5.600 Wohnungen an einem Ort 
entstehen würden.“ Scholz zeigte sich jedoch offen, „über 

RISIKEN DES FLÜCHTLINGSWOHNUNGSBAUS
Mit dem Expressbauprogramm für Flüchtlingswohnungen hat der rotgrüne Senat einige Kritik 

auf sich gezogen. Nicht nur die Wohnungswirtschaft warnt vor Integrationsrisiken. 
Risiken sehen auch die Banken und damit die Investoren, wenn die Wohnungen zunächst ohne 

konventionelles Baurecht errichtet werden sollen. Fehlende Kapazitäten sind ein weiteres Thema.



Wohlwollend formuliert lässt sich sagen, dass die SPD-
geführten Bundesministerien für Justiz und Verbraucher-
schutz sowie Umwelt und Bauen, es allen recht machen 
wollen. Während Bauministerin Barbara Hendricks sich 
zumindest für ihr Abschreibungskonzept (siehe Rücksei-
te) der Zustimmung der Wohnungswirtschaft sicher sein 
kann, erfährt Justizminister Heiko Maas für sein Konzept 
zur Verschärfung des Mietrechts Zustimmung nur seitens 
der Mieterverbände.

Besondere Kritik erzeugt etwa die geplante Absenkung der 
Modernisierungsumlage von 11 % auf 8 %. Mit der Moderni-
sierungsumlage können die reinen Modernisierungskosten 
anteilig auf die Monatsmiete umgelegt werden. Das sind 
bisher bei 11 % und z.B. 1.000 € Modernisierungskosten  
9,17 € monatlich (1.000 € x 11 % : 100 : 12 Monate = 9,1667 € 
monatlich).  Wird die Umlage auf 8 % gesenkt, können nur 
6,70 € monatlich umgelegt werden – über 27 % weniger.

Zudem kann sich der Mieter gegen eine Modernisierung 
wehren, wenn durch die höhere Miete für ihn eine „finanzielle 
Härte“ entsteht. Die liegt dann vor, wenn die Bruttokaltmiete 
40 % des Nettoeinkommens übersteigt. So soll verhindert 
werden, dass Mieter aufgrund deutlicher Mietsteigerungen 
ihre Wohnung verlassen müssen.
„Wenn die Mieterhöhungsmöglichkeit nach Modernisierung 

tatsächlich so übermäßig eingeschränkt wird“, warnt Axel 
Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der deutschen 
Wohnungswirtschaft (GdW), „dann ist die Modernisierung 
des Wohnungsbestandes in Deutschland massiv gefähr-
det.“ Viele Modernisierungsinvestitionen würden komplett 
unwirtschaftlich und eine Grundsanierung alter Bestände 
sei nicht mehr möglich.

„Obwohl die Immobilienwirtschaft jährlich fast 40 Mrd. € 
in die energetische Sanierung der Wohnungsbestände in-
vestiert, wird in weniger, als 0,02 % aller Mietverhältnisse 
vor Gericht über die Mieterhöhung nach Modernisierung 
gestritten“, zitiert Andreas Ibel, Präsident des Bundes-
verbandes freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen 
(BFW) die unverdächtige Beratungs- und Prozessstatistik 
des Deutschen Mieterbundes (DMB). Hier ist auch nachzule-
sen, dass von den 300.000 bei Gericht anhängigen Mietstrei-
tigkeiten nur 1,9 % Mieterhöhungen nach Modernisierung 
betreffen.

Des Weiteren schlägt das Justizministerium eine doppelte 
Kappungsgrenze bei der Mieterhöhung vor. Die Miete soll in 
einem Zeitraum von acht Jahren um maximal 50 % steigen 
dürfen, aber in jedem Fall um nicht mehr, als 4 €/m2.
Besonders heikel für die Wohnungswirtschaft ist jedoch die 
Erweiterung des Bezugszeitraums für die Ermittlung des 

MIETRECHTSREFORM ENTWERTET WOHNUNGSBESTÄNDE

Harter Kritik von allen Seiten sieht sich Bundesjustizminister Heiko Maas für seine 
Vorschläge zur Verschärfung des Mietrechts ausgesetzt. Besonders im Fokus steht die 

Absenkung der Modernisierungsumlage, eine doppelte Kappungsgrenze sowie die 
Ausweitung des Erfassungszeitraums für den Mietenspiegel von vier auf zehn Jahre. 

Auch Parteikollegin Bundesbauministerin Barbara Hendricks spricht 
von einer „Entwertung des Bestands“.

vertragliche Lösungen nachzudenken, die komplette Sied-
lung, wenn sie nicht mehr für Flüchtlinge gebraucht wird, 
zu räumen und neu zu vermieten.“

Auch juristisch stoßen einige der Bauvorhaben an die Gren-
zen des Hamburger Verwaltungsgerichtes. In mehreren 
Prozessen hatte das Verwaltungsgericht seine Haltung be-
stätigt, dass die vom Bundestag beschlossenen Befreiungen 
„nicht zu einer derart erheblichen Abweichung von dem 
Bebauungsplan“ berechtigen. Die Grundzüge des B-Plans 
müssten beachtet werden oder eine B-Plan-Änderung er-
folgen.

Auch die finanziellen Risiken für die Investoren – die bei 
diesem Konzept aus Tempogründen ohne Ausschreibung 
beauftragt wurden – seien erheblich, verwies Herfort auf das 
Szenario einer scheiternden Baurechtsschaffung. Hilfreich 
sei zwar die 15jährige Anmietung aller Wohnungen durch 
die städtische Gesellschaft „fördern & wohnen“ – doch ohne 
Baurecht letztlich zu wenig. Das werde auch von den ange-
fragten Banken kritisch gesehen.

Geplant ist in vielen Fällen, etwa bei Beteiligung der städti-
schen Wohnungsgesellschaft Saga, bereits 2013 oder 2014 

genehmigte Entwürfe im Rahmen von Typengenehmigungen 
erneut zu bauen. Doch auch hier kritische Fragen: Urheber-
recht, Vergütung der Architekten und Aktualisierung der 
Entwürfe nach der EnEV 2016. 

„Die EnEV ist ein wunder Punkt“, räumte Ole Jochumsen, 
Beauftragter für Flüchtlingswohnungen bei der Behörde für 
Stadtentwicklung und Wohnen (BSW) ein. Für die im glei-
chen Haus untergebrachte Umweltbehörde sei klar: „Keine 
Substandards.“

Scholz scheint klar zu werden, dass der Wohnungsbau für 
Flüchtlinge nicht so dynamisch durchzusetzen ist, wie ge-
plant. Ende Februar erklärte er gegenüber dem Verband 
Norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW), dass er die 
vom VNW wie auch vom Städtetag erhobene Forderung nach 
einer gesetzlichen Regelung der Residenzpflicht für Schutz-
suchende unterstützt.

Denn nicht nur soziale, juristische oder finanzielle Risiken 
sprechen gegen das Expresswohnungsbauprogramm – es 
mangelt schlicht an Kapazitäten in der bereits am Limit 
agierenden Bauwirtschaft, ihren Output kurzfristig nahezu 
zu verdoppeln.



Mietenspiegels von vier auf zehn Jahre. Durch die Einbezie-
hung von Neuvertragsmieten aus den letzten zehn Jahren 
sollen Bestandsmieten stärker auf den Mietenspiegel wir-
ken, der für die in Hamburg gültige Mietpreisbremse auch 
gleichzeitig die ortsübliche Vergleichsmiete darstellt.

Das würde zu erheblich geringeren Vergleichsmieten im 
Mietenspiegel führen. So hat der IVD auf Basis einer Stu-
die des Center for Real Estate Studies (Cres) in Berlin er-
rechnet, dass die Mietspiegeldifferenz zwischen vier- und 
zehnjährigem Bezugszeitraum unter den 15 größten Städten 
Deutschlands in München am größten ist. Hier läge die Ver-
gleichsmiete für Bestandswohnungen (70 m², drei Zimmer, 
mittlere Lage) ab 1949 um 1,35 €/m² niedriger. In Hamburg 
wären es 1,06 €/m² weniger – 890,40 € jährlich je Wohnung.
Je nach Standort sei mit solchen Zahlen gerade für Privatin-
vestoren mit Blick auf die Altersversorgung nicht einmal 
der Inflationsausgleich machbar, kritisierte IVD-Präsident 
Jürgen Michael Schick. Auch die Finanzierung sei gefährdet, 
wenn die Banken die Beleihungswerte nach unten korri-
gierten. Das führe bei neuen Projekten zu einem höheren 
Eigenkapitalbedarf und mache bei laufenden Finanzierun-
gen Nachbesicherungen nötig.

Bei der Immobilienkonferenz „Quo vadis“ im Februar in Ber-
lin räumte Bundesbauministerin Hendricks ein: „Beim Miet-
rechtspaket II sehe ich in der aktuellen Fassung tatsächlich 
die Entwertung des Bestandes. Ich erwarte, dass wir das im 
Gesetzgebungsverfahren noch fein austarieren müssen.“

AKTUELLER VERKAUF

SONDER-AFA FÜR WOHNUNGEN

A&M Captiva hat für ein Sondervermögen der 
Universal Investment Gesellschaft mbH ein 
Fachmarktzentrum mit bonitätsstarken Mietern 
in Süderbrarup im Kreis Schleswig-Flensburg 
von der Alstertreu Immobiliengesellschaften 
erworben. Der Ankermieter EDEKA hatte zuvor 
im Rahmen der langfristigen Standortsicherung 
einen Mietvertrag mit 20jähriger Laufzeit abge-
schlossen. Weitere Mieter im „Südercenter“, wel-
ches insgesamt über 5.000 m² Handelsfläche und 
240 Stellplätze verfügt, sind u.a. ALDI, Rossmann 
und Ernsting ś family. 

Für Wohngebäude, deren Bauantrag zwischen 
dem 1. Januar 2016 und 31. Dezember 2018 da-
tiert, hat die Bundesregierung nach Abstimmung 
mit den Bundesländern einen Gesetzentwurf für 
eine steuerliche Sonderabschreibung (AfA) vor-
gelegt. Für den Bau oder Kauf neuer Wohnun-
gen oder Häuser, die vermietet werden, soll es 
im ersten und zweiten Jahr eine Abschreibung 
von je 10 % geben und im dritten Jahr von 9 %. 
In Summe mit der regulären Abschreibung von 
2 % p.a. ist so eine Abschreibung von 35 % in 
den ersten drei Jahren möglich. Begrenzt ist 
die Abschreibung auf Gebäude mit Kauf- oder 
Baukosten bis 3.000 €/m². Hiervon dürfen bis zu 
2.000 €/m² bei der Sonder-AfA berücksichtigt 
werden. Zudem wird die Sonder-AfA nur in Ge-
bieten gewährt, deren Mietniveau mindestens  
5 % über dem Bundesdurchschnitt (Mietenstufen 
IV bis VI nach Wohngeldverordnung) liegt und in 
denen die Landesregierung eine Mietpreisbremse 
oder eine verschärfte Kappungsgrenze (15 % bin-
nen drei Jahren) erlassen hat. Beide Instrumente 
gelten in Hamburg. Der parlamentarische Ent-
scheidungsprozess wird etwa Mitte März bis Mitte 
Mai erfolgen. Eine Mehrheit ist im Bundestag wie 
Bundesrat wahrscheinlich.
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