
Dass die Revitalisierung und Umwandlung eines ehe-

maligen Hallenbades ein schwieriges und risikorei-

ches Geschäft ist, musste schon manch Investor

schmerzhaft erfahren. Ein neuer Ansatz in Ludwigs-

hafen: Südlich des Ebertparks entsteht mit dem ge-

planten Innnovationszentrum „Freischwimmer“ im

ehemaligen Ludwigshafener Hallenbad Nord eine

neue Adresse für Startups, die den Stadtteil mit krea-

tivem Wirtschaftsleben bereichern soll.

Nach dem Teilverkauf an die GML Abfallwirtschaft im Jahr

2013 ist mit der aktuellen Veräußerung der restlichen Teil-

bereiche an die TWL Technischen Werke Ludwigshafen

der langfristige Erhalt des Kulturdenkmals Hallenbad Nord

gesichert.
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Kreative Vermarktungsstrategie stärkt den Wirtschaftsstandort:

Das Hallenbad als Coworking-Space
Ein Kulturdenkmal in Ludwigshafen mit lebendigem Wirtschaftsleben

u
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Keimzelle für innovative Ideen

„Das Hallenbad Nord erhält nun eine neue angemessene und

gesellschaftlich wie wirtschaftlich tragende Nutzung. Zugleich

wird ein für uns in Ludwigshafen bedeutendes Denkmal erhalten

und dabei eine neue Keimzelle für innovative Ideen geschaffen“,

zeigt sich Klaus Dillinger, Geschäftsführer der WirtschaftsEnt-

wicklungsGesellschaft W.E.G. über die nun vollständig gelun-

gene Revitalisierung zufrieden. Es sei die beste und auch

nachhaltigste Lösung, das Gesamtgebäude in kommunalnahen

Gesellschaften zu belassen.

Zum Jahreswechsel 2001/2002 hatte das Hallenbad Nord in der

Pettenkoferstraße im Stadtteil Friesenheim aus finanziellen Grün-

den seine Türen geschlossen. Auf der Suche nach einer Folge-

nutzung hat sich die Stadt klare Rahmenbedingungen gesetzt.

Eine Neunutzung sollte keinen finanziellen Aufwand für 

http://www.immobilienreport-rhein-neckar.de/
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Ludwigshafen

Unsere Medienpartner

die Stadt nach sich ziehen, dem Denkmalschutz gerecht werden, keinen Teilrückbau

oder gar einen kompletten Abriss vorsehen und den Wirtschafts- und Wohnstandort vo-

ranbringen.

Die Vermarktung hat die W.E.G. im Auftrag der Stadt übernommen und sehr schnell

feststellen müssen, dass eine Revitalisierung des Hallenbades ausgeschlossen ist. „Die

notwendige Sanierung in Gebäude und Technik waren von Anfang an nicht finanziell

darstellbar. Das Bad war schon aus konzeptionellen Gründen nicht in ein modernes

Bad umzubauen“, verdeutlicht Dillinger die damals bereits eingeholten Meinungen von

Gutachtern. Die W.E.G. hat daraufhin ihre Vermarktungsstrategie neu ausgerichtet. Ziel

war es, die "Marke Hallenbad-Nord“ aufzubauen und dadurch eine interessante Loca-

tion zu schaffen. Unmittelbar nach der Schließung fanden Event- und Kulturveranstal-

tungen für eine Adressbildung statt. Es folgte eine Reihe von Machbarkeitsuntersu-

chungen mit unterschiedlichen Ausrichtungen wie Wohnen, Büro, Freizeit, Einkaufen

und vieles mehr. Die große Herausforderung war dabei stets, den Denkmalschutz und

die Gegebenheiten der Spezialimmobilie mit neuen Nutzungsformen in Einklang zu brin-

gen. Es zeigte sich jedoch, dass die angedachten Konzepte nur durch aufwändige Ein-

griffe in die Baustruktur bis hin zu einem kompletten Abriss hätten umgesetzt werden

können. Auch die große Schwimmhalle erwies sich als Hindernis für eine wirtschaftlich

darstellbare Umnutzung. Mit der Übernahme dieses Gebäudeteiles durch die GML im

Jahr 2013 und der Nutzung als Wasserreservoir als Teil des Brandschutzkonzeptes der

Müllverbrennungsanlage, war eine große Hürde für die Gesamtvermarktung genom-

men und erreicht, dass das Kulturdenkmal für die Öffentlichkeit erhalten und zugäng-

lich bleibt. Die GML hat sich dazu bereit erklärt, die Schwimmhalle für interessierte

Besucher im Rahmen von Kulturveranstaltungen und des Denkmalschutzes zu öffnen.

Arbeitsplätze statt Badegäste

Mit Verkauf des restlichen Grundstücks mit knapp 4.600 Quadratmeter Größe an die

TWL ist nun der Erhalt des gesamten Kulturdenkmals gesichert. Für das Projekt „Frei-

schwimmer“ wird die TWL das Eingangsportal und die beiden Seitenflügel 
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umbauen sowie den Innenhof neu gestalten. Wo sich ehemals

Badegäste und Schwimmmeister aufgehalten haben entstehen

Arbeitsplätze bzw. Büros.

Dillinger ist überzeugt, dass sich die Ausdauer bei der Vermark-

tung des Hallenbad Nord gelohnt hat: „Unser langer Atem hat

sich bewährt. Mit kreativen Ansätzen in der Vermarktung konnten

wir eine schwierige Spezialimmobilie verkaufen und Nutzungs-

konzepte finden, die dem Innovationsstandort Ludwigshafen gut

zu Gesicht steht.“ Die W.E.G. hat das gesamte Verfahren mit den

Verkaufsverhandlungen, Gremien und Abstimmungen bis hin

zum Bauantrag gesteuert. Für das Hallenbad Nord ist eine nach-

haltige Folgenutzung gefunden worden.

In der Metropolregion Rhein-Neckar hat sich eine vielfältig auf-

gestellte Gründungslandschaft etabliert, die die jeweiligen spezi-

fischen Standortbesonderheiten der drei Oberzentren und ihrer

dort ansässigen Unternehmen widerspiegeln. Über Musik bis Life

Science, Kreativwirtschaft bis IT findet sich ein breites Spektrum.

In Ludwigshafen ist seit 1990 das Technologiezentrum (TZL) für

technologie- und innovationsorientierte Startups die Anlaufstelle.

Es bietet Büroflächen, Beratung und Weiterbildung. Die Vermie-

tungsfläche insgesamt beträgt ca. 1.700 Quadratmeter. Das TZL,

unmittelbar neben der Hochschule Ludwigshafen gelegen, ist

eine gemeinsame Tochter der Stadt Ludwigshafen und des Lan-

des Rheinland-Pfalz.

Ressourcenorientierte Zukunftsthemen

Unter dem Namen „Freischwimmer“ wird die TWL ein alternatives

Raum- und Gründungsangebot für Startups bieten, die sich res-

sourcenorientierten Zukunftsthemen widmen. Es entstehen so

genannte Coworking-Spaces, einfache Arbeitsplätze mit ge-

meinsamer Infrastruktur, die von der TWL gemietet werden kön-

nen. Im Accelerator’s Camp nimmt die TWL zeitlich begrenzt -

drei bis zwölf Monate - Start-ups auf, um mit ihnen gemeinsam ihr

Geschäftsmodell und ihren Businessplan mit Coaches zu durch-

leuchten und zu überarbeiten. Die TWL fungiert dabei als erfah-

rener Partner und Berater; nach dieser „Boot Camp“-Phase wird

entschieden, ob die TWL die Unternehmensidee für zukunftsfä-

hig hält. Wenn ja, fungiert die TWL als Inkubator. Dies bedeutet,

ausgewählte Ideen werden langfristig weiter verfolgt. Die TWL

und ggf. weitere Investoren kaufen sich in die Start-ups ein und

werden an zukünftigen Gewinnen beteiligt. Zielgruppe für „Frei-

schwimmer“ sind Start-ups aus den Themenfeldern Energie, Mo-

bilität, Abfall, Digitalisierung und Wasser.

Die „Kunst am Bau“ im ehemaligen Hallenbad dürfte nicht jeder-

manns Geschmack sein

Das Wasserreservoir als Teil des Brandschutzkon-

zeptes der Müllverbrennungsanlage

n
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Neuer Mannheimer Mietspiegel für 2016 veröffentlicht:

Niedrigere Steigerungsrate
Die Stadt Mannheim hat den neuen und nun schon 22. Miet-

spiegel veröffentlicht. Dieser ersetzt die bisher geltende Aus-

gabe von 2014. Damit liegen aktuelle und differenzierte

Zahlen über die „ortsübliche Vergleichsmiete“ im frei finan-

zierten Wohnungsbestand Mannheims vor. Die Durch-

schnittsmiete 2016 beträgt nach der Auswertung durch die

GEWOS - Institut für Stadt-, Regional- und Wohnforschung

GmbH 7,05 Euro pro Quadratmeter. Die Steigerung gegen-

über dem Mietspiegel 2014 liegt bei 5,1 Prozent und somit

niedriger als in den vorausgegangenen zwei Jahren.

„Der Mietspiegel schafft Transparenz bezüglich der angemesse-

nen Miete einer Wohnung. Insbesondere bei Mieterhöhungsver-

fahren hilft der Mietspiegel, unnötige rechtliche Streitigkeiten

zwischen den Mietparteien zu vermeiden“, erläutert Bürgermeis-

ter Lothar Quast. „Darüber hinaus ist er ein bewährtes Instrument

zur Beurteilung der Entwicklung der Mietpreise und ermöglicht

damit eine Vergleichbarkeit von Wohnungen in unserer Stadt und

in der Region“, so Quast weiter. „Ein besonderer Dank gilt den

Mietern und Vermietern, die sich die Zeit genommen und sich an

der schriftlichen Befragung beteiligt haben, sowie dem Mieter-

verein Mannheim e.V. und dem Haus-, Wohnungs- und Grundei-

gentümerverein Mannheim e.V. für ihre Unterstützung“, so der

Baudezernent.

Moderates Niveau 

Die Durchschnittsmiete 2016 beträgt 7,05 Euro pro Quadratme-

ter. Verteilt auf die zwei Jahre seit dem Mietspiegel 2014 ergibt

das eine Steigerung von 2,55 Prozent pro Jahr. Die Steigerung

gegenüber dem Mietspiegel 2014 liegt bei 5,1 Prozent und somit

niedriger als in den vorausgegangenen zwei Jahren. Das Mie-

tenniveau in Mannheim im Vergleich zu anderen Ballungsräumen

ist moderat: Heidelberg mit 8,40, Stuttgart mit 8,44 und Freiburg

mit 8,25 Euro pro Quadratmeter weisen demgegenüber höhere

Mietpreise aus.

Der Mannheimer Mietspiegel ist eine Serviceleistung der Stadt

Mannheim für ihre Bürgerinnen und Bürger und insbesondere für

Mieter und Vermieter. Als Grundlage für die Bestimmung der orts-

üblichen Vergleichsmiete und durch seine Markttransparenz leis-

tet er einen nicht unerheblichen Beitrag zur Reduzierung von

Konflikten und rechtlichen Auseinandersetzungen zwischen Mie-

ter und Vermieter. Seit seiner ersten Auflage wird er auf statis-

tisch wissenschaftlicher Basis erstellt. Damit erfüllt auch der

Mietspiegel 2016 die Anforderungen, die an einen „qualifizierten

Mietspiegel“ im Sinne des § 558 d Bürgerliches Gesetzbuch

(BGB) gestellt werden. Quast betont, dass ein „qualifizierter Miet-

spiegel“ besondere Rechtsfolgen hat, die im Mietrecht festgelegt

sind. "Der Mannheimer Mietspiegel wird daher auch seit Jahren

von den mit Mietrecht befassten Mannheimer Gerichten aner-

kannt“.

Die Stichprobenerhebung und -auswertung zur Erstellung des

Mannheimer Mietspiegels 2016 wurde im Auftrag der Stadt

Mannheim von der GEWOS - Institut für Stadt-, Regional- und

Wohnforschung GmbH durchgeführt. Der Mannheimer Mietspie-

gel 2016 ist eine vollständige Neuerhebung im Sinne des § 558

d BGB.

Neu: Regressionsmethode

Der Mietspiegel 2016 wurde erstmals mit Hilfe der Regressions-

methode, anstelle der Tabellenmethode, erstellt. Da die Erhe-

bung zum Mietspiegel 2016 erstmals Fragen zur energetischen

Ausstattung und Beschaffenheit umfasste, musste im Vorhinein

auf die Regressionsmethode umgestellt werden. Die energeti-

sche Ausstattung und Beschaffenheit wäre in einem Tabellen-

mietspiegel nicht adäquat darstellbar gewesen. Der Regressions-

mietspiegel bietet gegenüber dem Tabellenmietspiegel verschie-

dene Vorteile. Erstens bildet der Regressionsmietspiegel die

Wohnungen detaillierter ab. Zweitens ist der Regressionsmiet-

spiegel anpassungsfähiger gegenüber zukünftigen Herausforde-

rungen, die auf den Mietspiegel zukommen können.

Hauptanwendungsfeld des Mietspiegels ist das gesetzlich gere-

gelte Mieterhöhungsverfahren. Nach den gesetzlichen Bestim-

mungen kann der Vermieter die Zustimmung zu einer Miet-

erhöhung nur dann verlangen, wenn die künftige u
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Miete die ortsübliche Vergleichsmiete nicht

übersteigt. Zur Ermittlung dieser Ver-

gleichsmiete ist der Mietspiegel ein an-

erkanntes Instrument. Der Mietspiegel

ist auch ein kontinuierliches, objektives

und auf empirischer Basis beruhendes

Beobachtungsinstrument hinsichtlich

der Mietpreisentwicklung in Mannheim.

Damit stellt er ein wichtiges Element des

kommunalen Aufgabenbereiches Woh-

nungsmarkt-Monitoring dar und liefert

Daten zum Wohnen in Mannheim. Die

Auswertungen und Analysen zum Miet-

spiegel sind somit auch ein Baustein des

Handlungskonzepts zur Wohnungs-

marktentwicklung Wohn.Raum.Stadt II.

Breite Akzeptanz

Der „Gesprächskreis zum Mannheimer

Mietspiegel“, dem Vertreter der Interes-

senverbände von Mietern und Vermie-

tern, sowie Vertreter der Wohnungs-

wirtschaft angehören, begleitet seit über

einem Jahrzehnt die Erstellung und An-

wendung des Mietspiegels und sichert

damit ebenfalls dessen Weiterentwick-

lung. Mit Unterstützung der Verbände

hat der Mietspiegel diese breite Akzep-

tanz erreichen können.

Der Mannheimer Mietspiegel, der neben

den Tabellen wichtige Hinweise und In-

formationen für die sachgerechte An-

wendung des Mietspiegels enthält, steht

im Internet kostenlos zum Download zur

Verfügung:

www.mannheim.de/mietspiegel

Monatliche Basis-Nettomiete in Euro/m² nach Wohnfläche

Dazu berechnet werden müssen Zu- und Abschläge in Prozent der Basis-Nettomiete

für die Wohnwertkriterien Lage, Ausstattung und Beschaffenheit.

Quelle: MANNHEIMER MIETSPIEGEL 2016

n

https://www.mannheim.de/mietspiegel
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Vorab-Informationen zum 
Mannheimer Grundstücksmarkt

Grundstückskäufer, –verkäufer, –sachverständige

sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger erhalten

mit dem Grundstücksmarktbericht einen leichteren

Einblick in das Geschehen am Grundstücksmarkt.

Die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses der

Stadt Mannheim erstellt den Bericht für den Stadt-

kreis Mannheim im ersten Halbjahr 2017 und veröf-

fentlicht vorab einen komprimierten Auszug, der

kostenfrei zum Download unter www.mannheim.de/

stadt-gestalten/fachbereich-geoinformation-und-ver-

messung bereitsteht.

Die nun vorliegenden Informationen zum Mannhei-

mer Grundstücksmarkt 2014 und 2015 geben einen

kurzen, vorläufigen Überblick über den Grund-

stücksverkehr und die Preisentwicklung auf dem

Mannheimer Immobilienmarkt im Berichtszeitraum

der Jahre 2014 und 2015. Die Informationen sind

eine neutrale Orientierungs- und Entscheidungshilfe,

die vor allem zu mehr Transparenz auf dem Immo-

bilienmarkt beitragen soll. Neben der allgemeinen

Marktentwicklung (Anzahl der Eigentumsübertra-

gungen, Geld- und Flächenumsätze) wird auch eine

Zusammenfassung über durchschnittlich bezahlte

Wohn- bzw. Nutz- flächenpreise für Ein-, Zwei- und

Mehrfamilienhäuser/ Mischgrundstücke mit gewerb-

lichem Anteil von unter 50 Prozent und über Mittel-

preise für Eigentumswohnungen gegeben.

Zusätzlich werden die vom Gutachterausschuss er-

mittelten Liegenschaftszinssätze, Ertrags- und Sach-

wertfaktoren mit den zugehörigen Modellen

veröffentlicht.

Der komplette Grundstücksmarktbericht des Gut-

achterausschusses für die Ermittlung von Grund-

stückswerten in Mannheim für die Jahre 2014 bis

einschließlich 2016 wird im ersten Halbjahr 2017 in

gewohnter Form und Ausführlichkeit veröffentlicht.

Digitale Gewerbeflächenkarte für die 
Wirtschaftsregion Bergstraße online

Ab sofort können Unternehmen, die einen neuen Standort in der Wirt-

schaftsregion Bergstraße suchen, eine digitale, frei skalierbare Karte auf der

Internetseite der Wirtschaftsregion Bergstraße/Wirtschaftsförderung Berg-

straße GmbH (WFB) nutzen: http://www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de/

Wirtschaft/Gewerbeflaechen/Gewerbeflaechenkarte-Wirtschaftsregion-Berg-

strasse

Auf der Gewerbeflächenkarte sind alle Gewerbegebiete von mehr als fünf

Hektar verortet und mit den entsprechenden Informationen wie etwa ihrem

Namen, der Gebietsart der Baunutzungsverordnung, den aktuell verfügbaren

Flächen, den Kernbranchen sowie mit einem Link zu weitergehenden Infor-

mationen – zum Beispiel Fotos und Pläne – verortet. Bei der Ansicht können

die Nutzer zwischen verschiedenen Hintergrundkarten, unter anderem einer

topografischen Darstellung und einer Luftbildkarte, wählen. Bei dem innova-

tiven Marketinginstrument handelt es sich um ein geographisches Informa-

tionssystem (GIS), bei dem räumliche Daten digital erfasst, bearbeitet,

analysiert und präsentiert werden.

Diana Schilling, Leiterin Standortmarketing/Investorenservice bei der WFB,

ist für das Projekt verantwortlich und hat die Karte mit Unterstützung von

Hartmut Gündra, Clustermanager des Netzwerks GeoNetMRN. e.V., umge-

setzt. Sie ist davon überzeugt, dass die neue Karte potenziellen Investoren

neue Wege bei der Suche von Gewerbeflächen eröffnet und schnell und un-

kompliziert auf dem aktuellsten Stand gehalten werden kann.

http://www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de/Wirtschaft/Gewerbeflaechen/Gewerbeflaechenkarte-Wirtschaftsregion-Bergstrasse
http://www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de/Wirtschaft/Gewerbeflaechen/Gewerbeflaechenkarte-Wirtschaftsregion-Bergstrasse
http://www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de/Wirtschaft/Gewerbeflaechen/Gewerbeflaechenkarte-Wirtschaftsregion-Bergstrasse
https://www.mannheim.de/stadt-gestalten/fachbereich-geoinformation-und-vermessung
https://www.mannheim.de/stadt-gestalten/fachbereich-geoinformation-und-vermessung
https://www.mannheim.de/stadt-gestalten/fachbereich-geoinformation-und-vermessung
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Der Gewerbestandort „Paul-von-Denis-Straße“:

Investoren für Büro- und Gewerbebau gesucht
Im Rahmen der Landauer Konversionsentwicklung wurden in den

vergangenen 25 Jahren große Flächenpotenziale aktiviert und

zur positiven Entwicklung Landaus als Südpfalzmetropole mit

hoher Lebensqualität genutzt. Die Revitalisierung der Flächen

„Quartier Vauban“ und Gewerbepark „Am Messegelände“ zeigen

gelungene Quartiersentwicklungen sowohl im Wohn- als auch

Gewerbebereich.

Mit der Umsetzung des „Wohnparks Am Ebenberg“, der durch

seinen hohen gestalterischen Anspruch, unterschiedliche Bau-

herrenmodelle, großzügigen Frei- und Sportflächen und die Lan-

desgartenschau 2015 über die Landesgrenzen hinaus bekannt

wurde, soll nun nach Fertigstellung der Erschließung auch die

bauliche Entwicklung eines kleineren Gewerbestandortes in di-

rekter Nähe voran getrieben werden.

Der Gewerbestandort „Paul-von-Denis-Straße“ verbindet den

„Wohnpark Am Ebenberg“ mit der Innenstadt, befindet sich in di-

rekter räumlicher Nähe zum Hauptbahnhof und ist gut an das

überörtliche Straßennetz angebunden.

Phase 1: Interessensbekundung

Im Rahmen eines Qualifizierungsverfahrens tritt die Stadt Landau

mit drei Grundstückspaketen an Betriebe, die sich am Standort

Landau ansiedeln wollen, sowie sonstige interessierte Akteure

im Bereich Büro- und Gewerbebau heran. Die

Grundstückspakete liegen alle an der Paul-von-

Denis-Straße mit unterschiedlicher Lagegunst,

sind in ihrer Größe an das Vorhaben anpassbar

und stehen unmittelbar zur Entwicklung zur Verfü-

gung.

Das Qualifizierungsverfahren wird in zwei Phasen

durchgeführt. In der ersten Phase, der Interessen-

bekundung, wird der Markt abgefragt und eine Vor-

auswahl geeigneter Projekte und Initiativen

getroffen. Bei entsprechender Nachfrage ent-

scheidet der Stadtrat der Stadt Landau über die

Vergabe von Grundstückskaufoptionen für ein Vor-

haben, das für den Standort geeignet erscheint.

Die Abgabe der Interessensbekundung muss bis 15. Februar

2017 erfolgt sein.

Phase 2: Konzepterarbeitung

Nach Optionsvergabe erfolgen die Weiterentwicklung des Pro-

jektes sowie die planerische Konkretisierung in Abstimmung mit

der Stadtverwaltung. Nach Ende dieser Option soll nach Ent-

scheidung in den Gremien der Erwerb des Geländes durchge-

führt werden oder das Grundstück anderen Interessenten

angeboten werden.

Das Bewerbungsverfahren wird öffentlich bekannt gemacht, so

dass sich jeder Interessent für die Flächen bewerben kann.

Die Interessensbekundung ist an die Stadtverwaltung Landau,

Abteilung Wirtschaftsförderung, Jonas Brachat, Marktstraße 50,

76829 Landau in der Pfalz zu richten. Für Rückfragen können

sich Interessierte mit ihm unter der Telefonnummer 06341/13-

2003 oder per E-Mail an jonas.brachat@landau.de in Verbindung

setzen. n
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DGNB startet Zertifizierungssystem für nachhaltige Innenräume:

Gesundheit und Leistungsfähigkeit im Fokus
Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – DGNB e.V.

hat eine neue Variante ihres Zertifizierungssystems für nachhal-

tig ausgebaute und eingerichtete Innenräume entwickelt. Es fo-

kussiert auf das Wohlbefinden der Gebäudenutzer, belohnt

Angebote für die Mitarbeiter und betrachtet die neu eingebrach-

ten Baustoffe sowie die Möblierung der Räume. Das System soll

in erster Linie als Planungswerkzeug genutzt werden und richtet

sich an Innenarchitekten, Nutzer von Büro- und Handelsflächen

sowie Bauherren von Gebäuden mit einem hohen Ausstattungs-

grad. Es kann ergänzend zu den DGNB Zertifizierungssystemen

für Neubauten und Bestandsgebäude eingesetzt werden, wobei

auch eine Anwendung bei Innenräumen in nicht-zertifizierten Ge-

bäuden möglich ist.

Gebäude haben einen erheblichen Einfluss auf unser Wohlbe-

finden, schließlich verbringen wir bis zu 90 Prozent unserer Zeit

in ihnen. Aus diesem Grund spielt die bauliche und architektoni-

sche Qualität der Innenräume eine bedeutende Rolle, wenn es

um unsere Gesundheit und Leistungsfähigkeit geht. Die neu ent-

wickelte Variante des DGNB Zertifizierungssystems für Innen-

räume setzt hier an, indem es verschiedene auf den Menschen

bezogene Kriterien wie die Innenraumluftqualität in den Fokus

setzt. Betrachtet wird hierbei zum Beispiel die Lüftungsrate oder

die relative Luftfeuchte. Auch Maßnahmen zur Steigerung des vi-

suellen Komforts, etwa zur Blendfreiheit bei Tageslicht sowie eine

hohe Kunstlichtqualität, werden angesprochen. Belohnt werden

zudem eine bewegungsfördernde Arbeitsplatzgestaltung und

eine zukunftsorientierte Gestaltung des Innenraumes, die die Be-

dürfnisse der Nutzer berücksichtigt.

Umweltfreundlichere und wirtschaftlichere Innenräume

Das Zertifizierungssystem, das zunächst für Flächen in Büro- und

Verwaltungsgebäuden sowie für Shopping Center und andere

Handelsflächen verfügbar sein wird, kann nicht nur als Wegwei-

ser zu gesundheitsbewussteren Innenausbauten verstanden

werden. Im Sinne einer ganzheitlichen Nachhaltigkeit setzt es

auch Impulse für umweltfreundlichere und wirtschaftlichere In-

nenräume. So wird beispielsweise im Kriterium „Energieeffizienz

und Klimaschutz“ die Verwendung von Ökostrom sowie die Kli-

maneutralität des Ausbaus positiv bewertet.

Der DGNB Philosophie folgend fußt auch das neue System für

Innenräume auf einer lebenszyklusorientierten Betrachtung,

indem es die über die Planungs- und Bauzeit hinaus anfallenden

Kosten vorausschauend mitbetrachtet und konsequent die Wie-

derverwendung von Produkten belohnt. Damit setzt die DGNB

ein klares Zeichen für einen bewussten Umgang mit den einge-

setzten Ressourcen. Erstmals adressiert im Rahmen einer

DGNB Zertifizierung wird die gezielte Auswahl der Möbel unter

Nachhaltigkeitsaspekten. So wirken sich ergonomische, nach-

weislich schadstoffarme Möbel mit geringen Umweltwirkungen

und einer langen Nutzungsdauer positiv auf das Zertifizierungs-

ergebnis aus.

Praxisnah, flexibel und wirkungsorientiert

Im DGNB Zertifizierungssystem für Innenräume werden nur die

beeinflussbaren Aspekte der Nachhaltigkeit adressiert. Mit 16 Kri-

terien bei Büro- und Verwaltungsgebäuden bzw. 13 Kriterien bei

Handelsbauten ist der Umfang der Zertifizierung entsprechend

gering. Auch die Nachweisführung ist reduziert und praxisnah ge-

halten. Darüber hinaus gibt es auch hier die Möglichkeit einer

Mehrfachzertifizierung von nahezu baugleichen Innenausbauten

an verschiedenen Standorten.

Im Rahmen einer Erstanwendungsphase wird das System bis

Juni 2017 an zahlreichen Projekten erprobt. Die pro Projekt an-

fallenden Zertifizierungsgebühren variieren je nach Nutzungstyp

und sind gestaffelt nach deren Grundfläche. Für Projekte mit

einer Fläche von bis zu 2.500 Quadratmetern fallen für DGNB

Mitglieder z.B. Kosten in Höhe von 2.000 Euro an, Nicht-Mitglie-

der zahlen 3.000 Euro (alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.). Für Pro-

jekte, die an der Erstanwendungsphase teilnehmen, reduzieren

sich die Kosten um 20 Prozent.

n
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Sachverhalt 

Die Klägerin ist eine aus vier Gesellschaftern bestehende GbR,

die eine Wohnung an die Beklagten vermietet hat. Nach dem Ge-

sellschaftsvertrag besteht der Zweck der Gesellschaft in der "In-

standsetzung, Modernisierung und dem Ausbau des Anwesens,

dessen Vermietung sowie nach Möglichkeit der Aufteilung in

Wohnungseigentum". Im Jahr 1994 begann die Klägerin mit der

Sanierung und Aufteilung der Wohnungen in Wohnungseigen-

tum. Die Wohnung der Beklagten war zum Zeitpunkt der Kündi-

gung die einzige Wohnung, die noch nicht saniert war. Die

Klägerin kündigte das Mietverhältnis und begründete dies mit Ei-

genbedarf der Tochter eines der Gesellschafter. Obwohl sich im

Erdgeschoss eine freie Wohnung befand, wurde diese den Be-

klagten bei der Kündigung nicht angeboten. Die Beklagten sind

der Kündigung entgegengetreten.

Entscheidung

Erfolglos. Das Amtsgericht hat die Räumungsklage zwar zu-

nächst abgewiesen. So sei die Kündigung durch die Klägerin

wegen Rechtsmissbrauchs unwirksam, weil die Klägerin treu-

widrig versäumt habe, den Beklagten die leerstehende Wohnung

im Erdgeschoss anzubieten. Auch die Berufung der Klägerin

blieb ohne Erfolg. Das Berufungsgericht vertrat die Auffassung,

dass mit Rücksicht auf den Bestands- und Verdrängungsschutz

des Mieters eine GbR einen Wohnraummietvertrag bereits von

vornherein nicht wegen Eigenbedarfs eines Gesellschafters oder

dessen Angehörigen kündigen dürfe. Der Bundesgerichtshof ist

den Ausführungen der Vorinstanzen mit Urteil vom 14.12.2016

(Az.: VIII ZR 232/15) entgegengetreten.  

So hat der Bundesgerichtshof zunächst seine bisherige Recht-

sprechung, wonach einer GbR ein Eigenbedarf eines Gesell-

schafters oder dessen Angehörigen "zuzurechnen" ist, im Er-

gebnis bestätigt. So sei die Geltendmachung des Eigenbedarfs

eines Gesellschafters oder dessen Angehörigen u.a. in allen we-

sentlichen Punkten einer Miteigentümer- oder Erbengemein-

schaft vergleichbar, die sich unmittelbar auf den Eigenbedarf bei

einer Kündigung berufen könne.

Die Frage, ob die Eigenbedarfskündigung der Vermieterin durch

das unterlassene Anbieten der im Erdgeschoss befindlichen

Wohnung rechtsmissbräuchlich und damit unwirksam war, hat

der Bundesgerichtshof verneint. Zwar habe der Vermieter dem

betroffenen Mieter eine andere, ihm während der Kündigungs-

frist zur Verfügung stehende Wohnung zur Anmietung anzubie-

ten, sofern diese sich im selben Haus oder derselben Wohn-

anlage befindet. Verletzt der Vermieter diese Anbieterpflicht, führt

dies nicht zur Unwirksamkeit der Eigenbedarfskündigung. Dem

Mieter könnten allenfalls Schadensersatzansprüche in Geld für

hierdurch entstandene Schäden (etwa Umzugs- und Maklerkosten)

zustehen.

Praxishinweis 

Der Bundesgerichtshof stärkt damit gleich doppelt die Rechte der

Vermieter. Die Eigenbedarfskündigung eines GbR-Gesellschaf-

ters oder dessen Angehörigen wurde bestätigt. Das Gründen

einer GbR ist verhältnismäßig einfach. Es steht deshalb zu er-

warten, dass Eigentümer zukünftig mit einem potentiellen Miet-

interessenten eine GbR gründen und dem bisherigen Mieter

wegen Eigenbedarf des Neugesellschafters kündigen. Dass im

Objekt befindliche freie „Ausweichwohnungen“ im Rahmen einer

Eigenbedarfskündigung nun nicht mehr angeboten werden müs-

sen, erleichtert den Vermietern die wirtschaftliche Nutzung des

Eigentums, da ein hausinterner Umzug der gekündigten Mieter

vermieden werden kann.     

Nikolas K. Bauer 

Rechtsanwalt

FRAGEN? ANREGUNGEN?

HIER GEHTS ZUR HOMEPAGE

Mietrecht: BGH stärkt Vermieterrechte gleich zweifach!

http://www.melchers-law.com/
http://www.melchers-law.com/
http://www.melchers-law.com/
http://www.melchers-law.com/
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Heidelberg: Die TRIUVA Kapitalver-
waltungsgesellschaft mbH hat zwei

Wohn- und Geschäftshäuser in Heidelberg

erworben. Verkäufer waren ein Family Office

und eine Immobiliengesellschaft. Der Kauf-

preis für beide Objekte beläuft sich auf über

30 Millionen Euro. Die Immobilien in der

Hauptstraße 60 und 104 liegen in der 1a

Lage und verfügen über eine Gesamtmiet-

fläche von über 3.000 Quadratmetern. Die

Einzelhandelsflächen werden von Textilein-

zelhändler genutzt.

Beide Objekte wurden gemeinsam mit dem

Einzelhandels-Spezialisten Wegner &
Schoofs erworben, die auch das Property

Management übernehmen. Die juristische

Beratung beim Ankauf wurde von RWP
Rechtsanwälten durchgeführt – die techni-

sche Due-Dilligence von REC Experts.

Mannheim: Die H.B. Fuller Deutsch-
land GmbH hat in der Mallaustraße 74 ca.

1.800 Quadratmeter Bürofläche angemietet.

Der Hersteller von industriellen Kleb- und

Dichtstoffen sowie Beschichtungen zieht im

1. Quartal 2017 mit seiner Mannheimer Nie-

derlassung um und vergrößert damit seine

Flächen um mehr als 1.000 Quadratmeter.

Eigentümer des damit vollvermieteten Büro-

gebäudes ist eine britische Objektgesell-

schaft. JLL war bei dieser Anmietung im

Rahmen eines Alleinsuchauftrags für den

Mieter vermittelnd und beratend tätig.

Heidelberg: Engel & Völkers Com-
mercial Rhein-Neckar hat im Exklusivauf-

trag eines großen Industrieunternehmens

den Verkauf einer stilvollen Altbauvilla an

einen privaten Investor zur langfristigen Be-

standshaltung vermittelt. Die sanierte Villa

aus dem 18. Jahrhundert umfasst ca. 560

Quadratmeter Wohnfläche mit acht Stell-

plätzen und befindet sich in bester Lage von

Heidelberg Neuenheim mit Blick auf das

Heidelberger Schloss und die "Alte Brücke".

Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen

vereinbart.

Nach Analysen von Engel & Völkers Com-

mercial Rhein-Neckar bewegen sich die

Bruttoanfangsrenditen für vermietete Zins-

häuser in Heidelberg aktuell zwischen 4,0

und 5,5 Prozent. "Liebhaber-Immobilien er-

zielen noch höhere Preise und werden nicht

mehr unter Renditegesichtspunkten, son-

dern über den Quadratmeterpreis bzw. den

langfristigen Werterhalt gehandelt", berich-

tet Nikolas Wiksner, Geschäftsführer von

Engel & Völkers Commercial Rhein-Neckar.

Mannheim: Die MEV Eisenbahn-
Verkehrsgesellschaft mbH, eines der füh-

renden unabhängigen Dienstleistungsunter-

nehmen in der Eisenbahnbranche, wird

Mitte nächsten Jahres seinen neuen Büro-

und Ausbildungsstandort im TRIWO Ge-
werbepark in der Neckarauer Straße 168-

206 beziehen. Insgesamt hat das Unter-

nehmen ca. 1.830 Quadratmeter Büroflä-

chen angemietet. Das auf dem ehemaligen

Vögele-Areal errichtete Büroprojekt ist damit

bereits vor Fertigstellung im II. Quartal 2017

zu 80 Prozent vermietet. Die STRATEG-
PRO Real Estate GmbH war bei der An-

mietung vermittelnd und beratend tätig.

Mannheim: Die Düsseldorfer GERCH-
GROUP hat für das Hotel- und Büroge-

bäude No.1 im Glückstein-Quartier den

Bauantrag inklusive Antrag auf Teilbauge-

nehmigung eingereicht. Das Projekt wird

nach den Plänen des Mannheimer Architek-

turbüros Schmucker und Partner Planungs-

gesellschaft mbH entstehen. 
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