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Grundsatzurteil zur „Corona-Rechtsprechung“
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• Sachverhalt
• Kernaussagen des Urteils
• Anmerkungen für die Praxis



Sachverhalt

Die Klägerin begehrte von der Beklagten Zahlung der Gewerberaummiete für den Monat April 
2020. 
Zwischen den Parteien bestand ein Mietvertrag über Räumlichkeiten zum Betrieb eines 
Einzelhandelsgeschäfts für Textilien aller Art, sowie Waren des täglichen Ge- und Verbrauchs. §
5 Nr. 3 des Mietvertrags enthält folgende Regelung: "Wenn die Gas-, Strom- und 
Wasserversorgung oder Entwässerung durch einen nicht von dem Vermieter zu vertretenden 
Umstand unterbrochen wurde oder wenn Überschwemmungen oder sonstige Katastrophen 
eintreten, steht dem Mieter ein Recht auf Mietminderung oder Schadensersatz nicht zu“.
Aufgrund Allgemeinverfügung der Landesregierung vom 18. März zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie musste die Beklagte ihr Textileinzelhandelsgeschäft im Mietobjekt vom 19. 
März 2020 bis einschließlich 19. April 2020 schließen. Infolge der behördlich angeordneten 
Betriebsschließung entrichtete die Beklagte für den Monat April 2020 keine Miete und rechnete 
gegen die Mietzahlungspflicht für die Zeit vom 20. bis 30. April 2020 mit der aus ihrer Sicht 
überzahlten Miete für die Zeit vom 19. bis 31. März 2020 auf.
Das Landgericht hat die Beklagte zur Zahlung der Miete für den Monat April 2020 in voller 
Höhe verurteilt. Auf die Berufung der Beklagten hat das Oberlandesgericht das erstinstanzliche 
Urteil aufgehoben und die Beklagte lediglich zur Zahlung der hälftigen Miete verurteilt.
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Kernaussagen des Urteils

• Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass im Fall einer Geschäftsschließung, die aufgrund 
einer hoheitlichen Maßnahme zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie erfolgt, grundsätzlich
ein Anspruch des Mieters von gewerblich genutzten Räumen auf Anpassung der Miete wegen 
Störung der Geschäftsgrundlage gemäß § 313 Abs. 1 BGB in Betracht kommt.

• Dagegen stellt die COVID-19-Pandemie bedingte Schließung eines Einzelhandelsgeschäfts 
keinen Mangel der Mietsache i.S.v. § 536 Abs. 1 Satz 1 BGB dar. Auch wird dem Vermieter 
die vertraglich geschuldete Leistung zur Überlassung und Erhaltung der Mietsache in einem zum 
vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand auch nicht ganz oder teilweise unmöglich.

• Für eine Berücksichtigung der Regelungen über die Störung der Geschäftsgrundlage ist 
allerdings grundsätzlich insoweit kein Raum, als es um Erwartungen und um Umstände geht, die 
nach den vertraglichen Vereinbarungen in den Risikobereich einer der Parteien fallen sollen.

• Bei der Prüfung, ob dem Mieter ein Festhalten an dem unveränderten Vertrag unzumutbar ist, 
verbietet sich eine pauschale Betrachtungsweise. Maßgeblich sind vielmehr sämtliche Umstände 
des Einzelfalls. 
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Anmerkungen für die Praxis

• Der BGH stellt nunmehr klar, dass es für die Unzumutbarkeit keiner Existenzgefährdung bedarf 
und gibt dem OLG Dresden eine „Segelanweisung“ zur Hand, wonach zunächst die konkreten 
Nachteile des Mieters zu ermitteln, unter Berücksichtigung der ökonomischen staatlichen 
Kompensationen, die dauerhaft beim Mieter verbleiben.

• Im Rahmen der gebotenen Abwägung sind auch die Interessen des Vermieters zu 
berücksichtigen, bspw. eine etwaige Vollfinanzierung des Mietobjekts. Insofern könnten 
Vermieter verpflichtet sein, die eigenen wirtschaftlichen Verhältnisse gegenüber dem Mieter 
offenzulegen.

• Interessant ist auch der Gedanke, dass die vollständige Zahlung der Mieten im weiteren Verlauf 
des Jahres Zweifel an der Erheblichkeit des Umsatzrückgangs aufwerfen und damit eine 
Unzumutbarkeit scheitern lassen kann. Der BGH legt dem Mieter die Fortsetzung seiner 
Mietzahlungen und die eigene Vertragstreue „quasi“ zur Last. 

• Vermieter bleiben daher gut beraten, wenn sie die Behauptung, dem Mieter seien keine 
staatlichen Unterstützungsleistungen zugeflossen, bestreiten, denn hierfür trägt der Mieter die 
Beweislast.
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Modernisierungsmaßnahmen
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• LG Bremen – 1 S 111/20 - Wie 
hat ein Erhöhungsverlangen 
auszusehen? 

• BGH – VIII ZR 5/20 - Bei 
trennbaren Maßnahmen zeitlich 
gestaffelte Mieterhöhungen 
zulässig

• Ausblick: 
Mietspiegelreformgesetz



LG Bremen – 1 S 111/20 - Wie hat ein 
Erhöhungsverlangen auszusehen? 

Die Parteien streiten über die Wirksamkeit eines Mieterhöhungsverlangens für umfangreiche 
Modernisierungsarbeiten außerhalb der Mietwohnung. Das Anwesen des Vermieters besteht aus 
mehreren Hausnummern, so dass die Arbeiten an mehreren Häusern durchgeführt wurden.
Kernaussagen des Urteils
• Für die formelle Wirksamkeit wird als Mindestvoraussetzung verlangt, ob und in welchem 

Umfang Modernisierungsmaßnahmen und Instandsetzungsarbeiten durchgeführt wurden und 
wie sich die Kosten auf die einzelnen Mieter verteilen. Der Vermieter hat dabei eine 
spezifizierte Berechnung vorzunehmen und dem Mieter die einzelnen Kostenpositionen 
überprüfbar zu erläutern.

• Die Erklärung muss so ausgestaltet sein, dass eine überschlägige Überprüfung des verlangten 
Mehrbetrags ohne besondere Kenntnisse auf dem Gebiet der Rechnungsprüfung und ohne 
Einsicht in die Belege möglich ist (Berechnungs- und Erläuterungspflicht).

Anmerkungen für die Praxis
Ausdrücklich klargestellt wird, dass die Anforderungen an eine Mieterhöhungserklärung nicht 
überspannt werden dürfen. Die Vorlage von aufgeschlüsselten Rechnungen und Berechnungen zur 
Trennung von Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen stellen allerdings einen zumutbaren 
Aufwand dar, da der Vermieter über diese verfügt und bei großen Vorhaben zur umfangreicheren 
Offenlegung verpflichtet ist.
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BGH – VIII ZR 5/20: Bei trennbaren Maßnahmen 
zeitlich gestaffelte Mieterhöhungen zulässig

Sachverhalt / Problem
Häufig werden unterschiedliche Modernisierungsmaßnahmen zusammen angekündigt und in 
zeitlichem Zusammenhang durchgeführt. Es stellt sich dann die Frage, wann die 
Modernisierungsmieterhöhung erstmals möglich ist. 

Kernaussage des Urteils
• Führt der Vermieter mehrere tatsächlich trennbare Modernisierungsmaßnahmen durch, kann er

nach Abschluss jeder einzelnen Maßnahme eine Modernisierungsmieterhöhung erklären.
• Wann liegen trennbare Modernisierungsmaßnahmen vor? Wenn die Maßnahmen in ihrer

Ausführung unabhängig voneinander, d.h. ohne nähere Bauabstimmung, erfolgen. Hieran
ändert auch die Ankündigung sämtlicher Modernisierungsmaßnahmen in einem einheitlichen
Schreiben nichts.

Praxishinweis
Stellen einige der Maßnahmen keine Modernisierungs-, sondern Erhaltungsmaßnahmen dar oder 
sind Maßnahmen nicht ausreichend begründet, hat das dementsprechend für die übrigen 
Maßnahmen keine Bedeutung.
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Ausblick: Mietspiegelreformgesetz

• Reformvorhaben umfasst den Entwurf eines Gesetzes zu Reform des Mietspiegelrechts 
(Mietspiegelreformgesetz) sowie eine Verordnung über den Inhalt und das Verfahren zur 
Erstellung und zur Anpassung von Mietspiegeln sowie zur Konkretisierung der Grundsätze für 
qualifizierte Mietspiegel (Mietspiegelverordnung)

• Für Städte mit mehr als 50.000 Einwohner werden Mietspiegel Pflicht; Umsetzung bis spätestens 
1.1.2024

• Verbindliche Vorgabe der Anforderungen für die Erstellung von Mietspiegel

• Zur Stärkung der qualifizierten Mietspiegel sind neue Vermutungsregeln geplant

• Verlängerung der Bindungswirkung: Die Dauer für die Anwendung des Mietspiegels wird sowohl 
für den einfachen als auch für den qualifizierten Mietspiegel von zwei auf drei Jahre 
verlängert. Qualifizierte Mietspiegel sind zudem nach spätestens fünf Jahren neu zu erstellen, 
anstatt nach vier Jahren wie es die aktuelle Rechtslage noch vorsieht.

• Im Ergebnis dürften damit Mieterhöhungen im Anwendungsbereich eines Mietspiegels künftig 
schwieriger durchsetzbar werden.
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Elektromobilität: AG München - 416 C 6002/21 
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• Sachverhalt
• Kernaussagen des Urteils
• Anmerkungen für die Praxis



Sachverhalt

Verfahrensgegenstand war die Klage eines Ehepaares gegen ihre Vermieterin auf Erlaubnis der 
Errichtung einer Elektroladestation für Elektrofahrzeuge auf eigene Kosten durch die von ihnen 
selbst gewählte Firma ab.
Die Kläger mieteten in München eine Wohnung samt Tiefgaragenstellplatz. Die im  Wohnkomplex 
befindlichen 200 Tiefgaragenstellplätze werden über zwei Hausanschlüsse mit Strom versorgt. Für 
ihr künftiges Hybridfahrzeug beabsichtigen die Kläger eine Fachfirma mit der Errichtung einer 
Ladestation zu beauftragen, die Einbaukosten von ca. 1.600 Euro veranschlagt, keine 
Nutzungspauschale erhebt und die Ladestation direkt an den zur Wohnung gehörenden 
Stromzähler anschließen würde.
Die Beklagte hält dagegen, dass über jeden Hausanschluss nur fünf bis zehn Ladestationen 
angeschlossen werden könnten. 27 Mietparteien hätten aber bereits Interesse an einer Ladestation 
angemeldet. Die Beklagte verweist die Kläger deswegen an einen städtischen Versorger, der für die 
Errichtung bei einer Einmalzahlung von 1.499 Euro eine monatliche Nutzungspauschale von 45 
Euro und eine nach Fahrzeugtypen gestaffelte monatliche Strompauschale in Rechnung stellen 
würde. Nur dieser könne durch technische Maßnahmen wie Verlegung von Brückenkabeln, die 
Erstellung eines Trafos, neuer Zuleitungsleitungen und neuer Zähler eine Versorgung so vieler 
Ladestationen ohne Überlastung der Hausanschlüsse gewährleisten. Die Kläger hätten angesichts 
der öffentlichen Förderung ohnehin nur einen Bruchteil dieser Kosten zu tragen. Aus Gründen der 
Gleichbehandlung und weil damit zu rechnen sei, dass in nächster Zeit mehrere Mieter nach 
Ladestationen verlangen, sei es nicht möglich den Klägern die erbetene Erlaubnis zu erteilen.
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Kernaussagen des Urteils

• Gemäß § 554 Abs. 1 BGB könne der Mieter grundsätzlich verlangen, dass ihm der Vermieter 
bauliche Veränderungen der Mietsache erlaubt, die dem Gebrauch durch Menschen mit 
Behinderungen, dem Laden elektrisch betriebener Fahrzeuge oder dem Einbruchsschutz dienen.

• Der Anspruch besteht allerdings nicht, wenn die bauliche Veränderung dem Vermieter auch unter 
Würdigung der Interessen des Mieters nicht zugemutet werden kann. Grundsätzlich solle dem 
Mieter im Rahmen der allgemeinen Vertragsfreiheit offenstehen, wen er für entsprechende 
bauliche Veränderungen an der Mietsache beauftrage. Dies sei insofern sachgerecht, als der 
Mieter die erforderlichen Kosten für die bauliche Veränderung zu tragen habe. Allerdings sei es 
dem Vermieter auch nicht verwehrt, eine Gleichbehandlung mehrerer Mietparteien anzustreben. 
Dies könne sogar, wie für jeden nachvollziehbar, für einen friedvollen Umgang von mehreren 
Mietern in einer Wohnanlage sinnvoll sein. Insofern sei es den Mietern, hier den Klägern 
zumutbar, den Kontraktionszwang im Hinblick auf die sachlichen Argumente der Vermieterpartei 
hinzunehmen. Daher sei es mit Blick auf die Interessen der anderen Mietparteien nur gerecht, 
nunmehr eine für alle Interessierten gleiche Lösung mit der Errichtung durch die Stadtwerke 
München zu gewähren, welche eine Überlastung des Stromnetzes technisch verhindern könnten. 
Es wäre nicht akzeptabel, den Klägern vorliegend eine private Lösung zu erlauben, spätestens 
aber nach Ausschöpfen der geringen Kapazität weiteren Interessenten die Lösung aufgrund der 
Stromproblematik zu versagen.
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Anmerkungen für die Praxis

• Das Urteil zeigt die auch technisch geprägte Problematik auf, die vom Gesetzgeber wohl nicht 
abschließend durchdacht ist. Es ist nicht damit getan, dem einzelnen Mieter einen Anspruch auf 
Durchführung baulicher Maßnahmen für die Herstellung von Ladestationen zu verschaffen. Die 
Hausinstallationen reichen meistens im vorhandenen Zustand nicht aus, um den (auch 
zukünftigen) Ansprüchen aller Mieter gerecht zu werden. Damit stellt sich das Problem der 
Gleichbehandlung. Es kann nicht derjenige Mieter besser gestellt bzw. bevorzugt werden, der 
mit seinem Anspruch zuerst kommt. Dies würde zu einer Konkurrenz der Mieter um die noch im 
Rahmen der bisherigen Hausinstallation möglichen Ladestationen führen.

• Mit der neuen gesetzgeberischen Lage ist daher verbunden, dass von vornherein Überlegungen 
angestellt werden müssen, wie die technische Infrastruktur für alle Mieter in ausreichender Weise 
hergestellt werden kann. Dies kann für den einzelnen Mieter einen höheren finanziellen 
Aufwand bedeuten. Deshalb muss er im Sinne der gesamten Hausgemeinschaft bzw. der 
Gleichbehandlung unter den Mietern mit seinen Interessen insoweit zurücktreten, als er an den 
städtischen Versorger verwiesen werden darf, der die Einrichtung einer für alle Mieter 
ausreichenden Versorgung mit elektrischer Energie gewährleistet.
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Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz 
(GEIG)
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• (Kurz-)Überblick
• Verpflichtungen
• Anmerkungen für die Praxis



(Kurz-)Überblick zum GEIG

• Inkrafttreten: 25.03.2021

• dient der Umsetzung der EU-Gebäuderichtlinie (vgl Art. 8 Abs. 2 bis 6 der Richtlinie 
2018/844/EU) in nationales Recht zur Beschleunigung des Ausbaus der Ladeinfrastruktur für 
Elektromobilität in Gebäuden. 

• Bauherren und Eigentümer müssen danach Parkplätze ihrer Wohn- und Nichtwohngebäude mit 
Elektromobilitätsinfrastruktur ausstatten

• Differenzierung nach Zahl der Stellplätze, Gebäudeart (Wohn- und Nichtwohngebäude), 
Bestand und Neubau, sowie Art der Maßnahme (Ladepunkt und Ladeinfrastruktur)

• Umsetzung bis 01. Januar 2025

• Es drohen Bußgelder von bis zu 10.000 Euro
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Verpflichtungen nach dem GEIG

• Handlungsauslösende Momente: 
 Neubau
 große Renovierung

• Differenzierung nach Zahl der Stellplätze und Gebäudeart: 
 (Neu)Errichtung eines Gebäudes mit mehr als 10 Stellplätzen: 

 Wohngebäude: jeder Stellplatz ist mit der Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität 
auszustatten

 Nichtwohngebäude: mindestens jeder fünfte Stellplatz mit der Leitungsinfrastruktur für 
die Elektromobilität ausgestattet wird und zusätzlich mindestens ein Ladepunkt errichtet 
wird

 Größere Renovierung von Bestandsobjekten:
 Wohngebäude mit mehr als 10 Stellplätzen: jeder Stellplatz mit der 

Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität
 Nichtwohngebäude mit mehr als 10 Stellplätzen: mindestens jeder fünfte Stellplatz mit 

der Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität ausgestattet wird und 2. zusätzlich 
mindestens ein Ladepunkt errichtet wird

 Nichtwohngebäude mit mehr als 20 Stellplätzen: Errichtung eines Ladepunktes
17



Anmerkungen für die Praxis

• Große Renovierung: mehr als 25 % der Oberfläche der Gebäudehülle, welche den Parkplatz 
oder die elektrische Infrastruktur des Gebäudes umfasst, werden einer Renovierung unterzogen 
werden (§ 2 Nr. 5 GEIG).

• Härtefallregelung (7 % der Gesamtkosten): Sofern bei einer größeren Renovierung eines 
bestehenden Gebäudes die Kosten für die Lade- und Leitungsinfrastruktur 7 % der Gesamtkosten 
der größeren Renovierung des Gebäudes überschreiten, müssen diese nicht hergestellt werden. 
Diese Verpflichtung greift dann nicht ein (§ 14 Abs. 1 GEIG).

• Erleichterungen:
 Bündelung von Lade- und Leitungsinfrastruktur für Nichtwohngebäude: Der Eigentümer 

muss nicht für jedes (Nicht-)Wohngebäude einen Ladepunkt errichten, sondern kann seine 
Gesamtverpflichtung bündeln und alle zu errichtenden Ladepunkte an einem Standort 
errichten oder auf mehrere Standorte verteilen. Achtung: Die Bündelungsfunktion erstreckt 
sich nur auf Ladepunkte, aber gerade nicht auf die Leitungsinfrastruktur. Diese muss nach 
wie vor auf dem jeweiligen Grundstück nachgewiesen werden.

 Quartierslösung: Bauherren oder Eigentümer, deren Gebäude in räumlichem 
Zusammenhang stehen, können Vereinbarungen über eine gemeinsame Ausstattung von 
Stellplätzen mit Leitungsinfrastruktur oder Ladepunkten treffen, um die jeweiligen 
Anforderungen zu erfüllen (§ 12 Abs. 1 1 GEIG).
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Anmerkungen für die Praxis

• Entschuldigungstatbestände:
 Einhaltung der Verpflichtung zum 1. Januar 2025? Es ist unklar, ob die Verpflichtungen 

nach dem GEIG bereits zum 01. Januar 2025 erfüllt sein müssen, oder erst danach mit der 
Umsetzung begonnen werden kann. Nach dem Sinn und Zweck des Gesetzes spricht 
vieles dafür, dass die Verpflichtung zur Errichtung des Ladepunktes zum 1. Januar 2025 
erfüllt sein muss. Daher kein Entschuldigungstatbestand

 Keine vorhandenen Kapazitäten: Derzeit ist vielerorts das Stromnetz für derartige 
Zusatzbelastungen nicht ausgerichtet. Regelmäßig wird eine Netzerweiterung erforderlich 
sein. Die genauen Rechtsfolgen des GEIG bei fehlender Kapazität des Stromnetzes sind 
jedoch noch unklar. Nach unserem Dafürhalten sind die Kapazitäten entsprechend zu 
erweitern, um die gesetzlichen Verpflichtungen erfüllen zu können.

 Fehlende Erlaubnisabteilung: Grundsätzlich ist die Errichtung von Ladezellen nach 
landesrechtlichen Vorschriften verfahrensfrei. Allerdings erfordern Ladezellen mit mehr als 
11kW der Zustimmung durch den Netzbetreiber. Bei einer Verweigerung der Zustimmung 
durch den Netzbetreiber (meist sind einzelne Teile des Stromnetzes nicht für so hohe 
Leistungen ausgelegt) muss das Stromnetz auf Kosten des Antragstellers auf die höheren 
Leistungen angepasst werden. Erst nach Abschluss der Maßnahmen erteilt dann der 
Netzbetreiber seine Zustimmung. Insofern wäre auch dies kein relevanter 
Entschuldigungsgrund.
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Erneuerbare Energien
BGH, Urt. v. 22.10.2021 – V ZR 69/20 –
Eigentum an einer Freiland-Photovoltaikanlage
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• Sachverhalt
• Kernaussagen des Urteils
• Anmerkungen für die Praxis



Sachverhalt

Der BGH hat in einem Streit über die Eigentumsverhältnisse an einer Photovoltaikanlage gleich vier 
OLG-Urteile aufgehoben und zurückverwiesen.

In allen vier Verfahren hatte der Insolvenzverwalter einer Gesellschaft geklagt, die 2010 eine 
Freiland-Photovoltaikanlage erworben hatte, welche zuvor auf dem Grundstück eines Dritten 
errichtet worden war. Die Gesellschaft sicherte sich an diesen Grundstück ein Nutzungsrecht.

Ende 2010 wurden Module dieser Anlage an insgesamt 65 Kapitalanleger verkauft. Diese 
sollten das Eigentum an einer bestimmten Anzahl von Modulen nebst einem Miteigentumsanteil an 
der Unterkonstruktion der Photovoltaikanlage erwerben. Zugleich vermieteten die Kapitalanleger 
die von ihnen erworbenen Module an ein Tochterunternehmen der veräußernden Gesellschaft 
zurück. Im März 2016 wurde schließlich das Insolvenzverfahren über das Vermögen der 
veräußernden Gesellschaft eröffnet.

Der Insolvenzverwalter begehrte die Feststellung begehrt, dass die einzelnen beklagten Investoren 
kein Eigentum an den Modulen und der Unterkonstruktion erworben hätten. Die 
Oberlandesgerichte urteilten hierzu unterschiedlich. 
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Kernaussagen des Urteils

• Der V. Zivilsenat hat die vier Berufungsurteile aufgehoben und die Sachen an die jeweiligen 
Oberlandesgerichte zurückverwiesen.

• In der Begründung führt der Senat zunächst aus, dass die Module zum Zeitpunkt der 
Übereignung sonderrechtsfähig waren, d.h. weder wesentliche Bestandteile des Grundstücks (§
94 Abs. 1 BGB) noch der Photovoltaikanlage als Gebäude (§ 94 Abs. 2 BGB) waren.

• Die Module sind nur zu einem vorübergehenden Zweck mit dem Grundstück verbunden und 
daher Scheinbestandteile gemäß § 95 Abs. 1 S. 1 BGB. Die Sache wird regelmäßig nur 
vorübergehend mit dem Grundstück verbunden und soll nicht dem Eigentum des 
Grundstückeigentümers zukommen. 

• In Betracht kommt nach der Auffassung des Senats aber § 93 BGB. Somit geht es um die Frage, 
ob die Module wesentliche Bestandteile einer Sache sind. Das zu prüfen ist jetzt wieder Aufgabe 
der OLG. Der V. Zivilsenat gab diesen dabei mit auf den Weg, dass von der 
Sonderrechtsfähigkeit der einzelnen Module wohl auszugehen sei, wenn die Anlage weiter hätte 
betrieben werden können, indem man die steitgegenständlichen Module durch andere auf dem 
Markt verfügbäre Modelle ausgetauscht hätte. Diese Annahme müsse dann der 
Insolvenzverwalter erschüttern, indem überzeugend etwas anderes darlegt.
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Anmerkungen für die Praxis

• Die Entscheidung korrespondiert mit derjenigen zu Windkraftanlagen, die nach Rechtsprechung 
des BGH ebenfalls kein wesentlicher Bestandteil des Grundstücks sind (BGH v. 7.4.2017 – V ZR 
52/16).

• Der Zugang zu der Anlage ist für den Erwerber kaum mehr zu gesichert. Rein schuldrechtliche 
Lösungen können hier versagen, wenn der Betreiber die Anlage verkauft, ohne dass der 
Erwerber in den schuldrechtlichen Vertrag mit dem Grundstückseigentümer eintritt. Der Erwerber 
muss sich also dingliche Rechte am Grundstück einräumen lassen, bspw. In Form einer 
beschränkten persönlichen Dienstbarkeit.

• Die zur Finanzierung bestellte Grundschuld an dem fremden Grundstück umfasst beim 
Haftungsverband die Photovoltaikanlage nicht. Während wesentliche Grundstücksbestandteile 
nicht sonderrechtsfähig und damit der Grundschuld verhaftet sind, werden Scheinbestandteile als 
bewegliche Gegenstände durch Einigung und Übergabe übereignet. Der Finanzier muss 
deshalb daran denken, dass ihm die Anlage auch sicherungsübereignet wird.

• Das Versteigerungsgericht muss sich bereits im Wertfestsetzungsverfahren über materiell-
rechtliche Probleme Gedanken machen und beurteilen, ob es sich bei dem Bauwerk um einen 
wesentlichen Bestandteil oder einen Scheinbestandteil des Versteigerungsobjekts handelt. Auch 
der Eigentumserwerb an den sonderrechtsfähigen Modulen ist nicht gesichert.
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Ausblick zu den geplanten Maßnahmen der 
Ampel-Regierung
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Ausblick zu den geplanten Maßnahmen der 
Ampel-Regierung

• Neubauoffensive: 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr, davon 100.000 öffentlich geförderte 
Wohnungen. Finanzierungsanreiz durch lineare Abschreibung für den Neubau von 
Wohnungen von zwei auf drei Prozent.

• Einschränkungen beim Immobilien Share Deal: „steuerliche Schlupflöcher“ bei gewerblichen 
Immobilientransaktionen im Rahmen von Immobilien-Share Deals sollen trotz der erst kürzlichen
Reform des Grunderwerbsteuergesetzes bei Anteilsübertragungen weiter geschlossen werden. 
Genauere Ausführungen hierzu enthält der Koalitionsvertrag jedoch nicht.

• Mehr Schutz für Mieter: Die Kappungsgrenze für Mieterhöhungen soll in angespannten Märkten 
von 15% auf 11% reduziert werden. Zudem will die Koalition die Mietpreisbremse bis 
2029 verlängern. Ein qualifizierter Mietspiegel soll für Gemeinden mit über 100.000 
Einwohnern verpflichtend sein.

• Spekulationsfrist bleibt unangetastet, kein bundesweiter Mietendeckel
Durchaus spannend ist auch, was im Koalitionsvertrag nicht enthalten ist. So bleibt die 
zehnjährige Spekulationsfrist bei privaten Immobilienverkäufen wohl bestehen und 
Veräußerungsgewinne nach Ablauf dieser Frist steuerfrei. Auch einen bundesweiten 
Mietendeckel, der im Wahlkampf hitzig diskutiert wurde, wird es wohl nach jetzigem Stand erst 
einmal nicht geben.
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