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E ine verbreitete Sicht zu den 
Wirkungen Putins auf den 
deutschen Wohnimmobilien-
Markt argumentiert etwa so: 
Der ukrainekrieg und die 

amtsgericht Stuttgart, urteil vom 12. 
November 2021. az. 34 C 1880/21

Bettina Baumgarten, Rechtsanwältin
 der Kanzlei Bethge,  Hannover 

Keine Untervermietung 
bei überhöhter Miete
ein Mieter kann vom Vermieter die 
erlaubnis zur Überlassung eines teils 
des Wohnraums an Dritte verlangen, 
wenn er ein berechtigtes interesse hat. 
Verstößt der untermietvertrag jedoch 
gegen Vorschriften über die zulässige 
Miethöhe, schließt dies das berechtigte 
interesse aus. Denn dieses muss im 
einklang mit der rechtsordnung ste-
hen. geklagt hatte ein Mieter auf 
ersatz seines Mietausfalls, nachdem 
der Vermieter die erlaubnis zur unter-
vermietung verweigert hatte. Dieser 
berief sich darauf, dass der untermiet-
vertrag gegen die Berliner Mietenbe-
grenzungsverordnung verstieß – mit 
erfolg. ein berechtigtes interesse an 
der untervermietung sei damit ausge-
schlossen.  Landgericht Berlin, urteil 
vom 26. april 2022, az. 65 S 221/21

Honorar trotz 
unvollständiger Leistung? 
ist ein Bauvorhaben nicht unter der 
regie des beauftragten architekten 
fertiggestellt und endabgenommen 
worden, hat dieser die Leistungen nicht 
vollständig erbracht. Dennoch kann 
das vertraglich vereinbarte Honorar 
fällig werden, wenn beide Parteien zum 
ausdruck bringen, dass eine Fortset-
zung des Vertragsverhältnisses nicht 
mehr gewünscht ist. in diesem Fall 
kann der Vertrag schlussabgerechnet 
werden. Hier verlangte der klagende 
architekt Zahlung seines Honorars, 
nachdem er die Bauleistungen einge-
stellt und eine Schlussrechnung gestellt 
hatte. Diese müsse jedoch nachvoll-
ziehbar und prüffähig sein, woran es 
hier fehlte, entschied das gericht und 
wies die Klage ab. Oberlandesgericht 
Oldenburg, Beschluss vom 26. Oktober 
2021. az. 12 u 120/18

Frank Schuster, Rechtsanwalt der Kanzlei 
Bethge,  Hannover 

Die Begründung 
der Mieterhöhung
Will der Vermieter die Miete bis zur 
ortsüblichen Miete erhöhen, muss er 
sein Mieterhöhungsverlangen begrün-
den. Zur Begründung kann er das gut-
achten eines Sachverständigen heran-
ziehen. Dieses muss angaben über tat-
sachen enthalten, aus denen die Miet-
erhöhung hergeleitet wird, und den 
Mieter in die Lage versetzen, der 
Berechtigung des erhöhungsverlan-
gens nachzugehen und dieses zu über-
prüfen. im konkreten Fall hatte sich der 
klagende Vermieter auf ein gutachten 
gestützt, das eine Spanne von 6,50 bis 
11 euro je Quadratmeter für vergleich-
bare Objekte und eine ortsübliche Ver-
gleichsmiete von 7,40 euro ermittelte. 
Diese einordnung erfolgte ohne weite-
re erklärung. Dies erscheine beliebig, 
und das erhöhungsverlangen sei damit 
unwirksam.  Landgericht itzehoe, 
urteil vom 1. Juni 2022, az. 9 S 57/21

Nutzung als Büro 
ist kein Eigenbedarf
Für eine Kündigung wegen eigenbe-
darfs genügt es nicht, dass der Vermie-
ter die Wohnung ausschließlich zu 
beruflichen Zwecken selbst nutzen 
will. in einem solchen Fall kommt eine 
Verwertungskündigung in Betracht. 
Diese setzt voraus, dass der Vermieter 
bei Fortsetzung des Mietverhältnisses 
erhebliche Nachteile erleiden würde. 
Die klagende Vermieterin hatte ein 
Mieterverhältnis ordentlich gekündigt 
und dies damit begründet, dass sie die 
Wohnung künftig als Büro nutzen wol-
le. Das gericht sah darin eine Verwer-
tungskündigung, wies jedoch die räu-
mungsklage ab. Denn für die Nutzung 
als Büro fehle es an der erforderlichen 
Zweckentfremdungsgenehmigung, so -
dass die Kündigung unwirksam sei. 

| Rechteck |

Mieterhöhungen, hohe Zinsen, inflation: 
Die für die gesamte Wirtschaft und 
Bevölkerung belastenden entwicklungen 
haben auch auswirkungen auf einen 
Bereich, der politisch und gesellschaft-
lich viel zu selten – und auch diesmal 
nicht – im Zentrum der politischen 
Debatte steht. es geht um die verheeren-
den Folgen für den Neubau und Betrieb 
von Pflegeheimen und damit um eine 
Verschärfung der ohnehin schon ange-
spannten Situation in der Pflege. 

Denn Pflegeheimbetreiber – egal ob 
sie kommunal, freigemeinnützig oder 
privat organisiert sind – stehen vor noch 
nie dagewesenen Mieterhöhungen, da die 
meisten Mieter von Pflegeimmobilien 
einer indexierung unterworfen sind, 
sprich die Höhe der Miete  sich am Ver-
braucherpreisindex orientiert. Für 2022 
rechnet die eu-Kommission mit 7,9 Pro-
zent in Deutschland. Werden solche Stei-
gerungen im rahmen der indexmiete an 
Pflegeheimbetreiber weitergegeben, rollt 
eine Kostenlawine auf sie zu, die zu Zah-
lungsausfällen und – im schlimmsten Fall 
– zum Bankrott und zur aufgabe der
betroffenen Standorte führt.

Bereits in den vergangenen Jahren 
hatte sich die wirtschaftliche Lage der 
rund 15 000 Pflegeheime sukzessive 
verschlechtert. Wenn die inflation auch 
in der kommenden Zeit ähnlich hoch 
wie jetzt bleiben wird, könnte eine gro-
ße Zahl der Pflegeheime schlicht ver-
schwinden – für lange Zeit unwieder-
bringlich. 

Übrigens sind nicht nur die Betreiber 
in der Krise, auch die Pflegeheimimmo-
bilieneigentümer und Projektentwickler 
sind aufgrund gestiegener Fremdfinan-
zierungszinsen und Baukosten in einem 
Zustand, der einer Schockstarre gleich-
kommt. Der Neubau von Pflegeheimen 
ist nahezu zum erliegen gekommen. Die 
sozialen und gesellschaftlichen Folgen 
sind verheerend und verschärfen die 
ohnehin schon angespannte Lage auf 
dem deutschen Pflegemarkt, für die 
Bewohner und die angestellten. Denn 
fest steht: Dieses Land kann es sich nicht 
leisten, auch nur einen einzigen Pflege-
platz einzubüßen oder weniger als 
geplant zu schaffen. Bereits heute gibt es 
viel mehr Nachfrage als angebot. Bis 
2030 – also in greifbaren acht Jahren – 
wird die Zahl der pflegebedürftigen Men-
schen nach angaben des rWi Leibniz-
instituts für Wirtschaftsforschung von 
aktuell etwa 4,1 auf 4,9 Millionen und bis 
2040 sogar auf 5,6 Millionen steigen. 
Man muss sich die Frage stellen: Wo sol-
len sie hin? Denn nicht alle können in 
häuslicher umgebung betreut werden.

eine weitere Folge wird sein, dass die 
derzeitige finanzielle Drucksituation im 
Pflegebereich darüber hinaus zu einem 
neuerlichen exodus der Fachkräfte füh-
ren wird – und dies nachhaltig und sub -
stanziell. Der „Big Quit“ beziehungswei-
se die Kündigungswelle in der gastrono-
mie oder auch in der Luftfahrt hat es uns 
eindrücklich vor augen geführt, dass ein 
einmal verlorener arbeitnehmer nicht 

einfach durch einen anderen zu ersetzen 
ist. Dies gilt auch für die Pflege. Wer ein-
mal abwandert, kehrt nie wieder zurück.

auch wenn es erfahrungsgemäß 
attraktivere Profilierungsthemen für 
Politiker als „Pflege“ gibt, braucht es 
angesichts des drohenden Notstands 
pragmatische und schnelle Lösungen. 
Dazu gehörte, dass die investitionskos-
ten-Sätze (iK-Sätze) für die Betreiber 
angehoben werden. Die gängige Praxis, 
dass sich die iK-Sätze auf die durch-
schnittliche inflationsrate des vergange-
nen Jahres bezieht, ist angesichts der 
aktuellen dynamischen entwicklungen 
Makulatur. 

um Pflegeheime, deren Bewohner und 
die Fachkräfte vor weiteren Verwerfun-
gen zu schützen, braucht es im Sinne 
einer vorausschauenden, generationen-
übergreifenden Politik einen rettungs-
schirm für Pflegeheimbetreiber, der die 
in Not geratenen einrichtungen absi-
chert. und es braucht einen Krisenstab 
Pflege, der sich aus Vertretern der Politik, 
der Betreiber, der immobilieneigentümer 
sowie aus arbeitnehmervertretern 
zusammensetzt und nicht nur aktuelle, 
sondern auch zukünftige entwicklungen 
in diesem für die gesellschaft so wichti-
gen Bereich antizipiert – bevor die Lich-
ter in vielen Pflegeheimen endgültig aus-
gehen. 

Jens Nagel ist Geschäftsführer der Hemsö 
Deutschland GmbH, eines privaten Eigen -
tümers von Sozialimmobilien.

Pflegeheime stehen unter starkem Druck
Höhere Mieten, inflation, Fachkräftemangel – für den Pflegemarkt wird es eng

sche armee die ukraine komplett ein und 
steht an der polnischen grenze, oder 
wären NatO-Länder nächste Ziele, wür-
den grundsätzlich andere Zusammen-
hänge gelten.

Der Autor ist Professor für Wirtschaftspolitik 
an der Universität Hamburg. 1988 wurde er 
im Achter Olympiasieger im Rudern.

Putin und der deutsche 
Wohnungsmarkt

Morgen- oder Abendstimmung? Baustelle in Augsburg Foto dpa

Der russische angriffskrieg in der ukraine hat auch in Deutschland 
die  wirtschaftlichen rahmenbedingungen verändert. Doch der Markt
für Wohnimmobilien dürfte glimpflich davonkommen. 
Von Wolfgang Maennig
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