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„Immoblien Due Diligence“ – Was ist das? Wozu taugt es? Was bedeutet 
es konkret? 
 
„Due Diligence“ (engl.: „sorgsame Erfüllung, im Verkehr erforderliche Sorgfalt“) 

bezeichnet im geschäftlichen Sprachgebrauch ganz allgemein Prozeduren, mit 

denen geschäftliche Transaktionen nach einem internen oder externen Maß-

stab ordentlicher Geschäftsführung vorbereitet werden. Ausgehend von den bei 

der Börsenzulassung für die Angaben im Börsenzulassungsprospekt anzuset-

zenden Sorgfaltsmaßstäben hat sich der Begriff auch in der Bundesrepublik für 

die gelegentlich großer geschäftlicher Transaktionen verwendeten Prüfroutinen 

durchgesetzt. Dies gilt insbesondere für die beim Unternehmenskauf von dem 

Management des kaufenden Unternehmens einzuhaltenen Sorgfaltsmaßstäbe 

bei der Informationsbeschaffung und -bewertung, die der Entscheidung über 

den Kauf und der Ausgestaltung der Bedingungen der Übernahme eines ande-

ren Unternehmens vorausgeht. Der Käufer soll vor dem Kauf über vollständige 

Informationen zu allen wertgebenden Parametern hinsichtlich des Kaufgegens-

tands verfügen, einschließlich sonstiger mit dem Kauf für ihn verbundener ge-

schäftlicher Risiken. Idealiter schließt dies eine vollständige betriebswirtschaftli-

che Analyse des Unternehmens einschließlich absehbarer zukünftiger Entwick-

lungen ein. Rechtliche Fragestellungen bzw. die darauf bezogene Beschaffung 

und Bewertung von Informationen machen hierbei nur einen Teil der gesamten 

„Due Diligence“ aus, wenngleich sie häufig von wesentlicher Bedeutung sind. 

Als Mindestanforderung an eine brauchbare Due Diligence-Prozedur läßt sich 

formulieren, dass die im Rahmen dieser Prozedur gewonnenen Erkenntnisse 

aus der Sicht des Managements die Vertretbarkeit einer Transaktionsentschei-

dung auch für den Fall rechtfertigen können müssen, dass sich die Transaktion 

nachträglich doch als nachteilig herausstellt. Unter Idealbedingungen bereitet 

die – perfekte – Due Diligence unter strategischen Gesichtspunkten auch mittel- 

und langfristige Überlegungen für die Entwicklung eines Transaktionsgegens-

tands und seine Einbindung in den vorhandenen Bestand intelligent vor. 
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„Immobilien Due Diligence“ ist insofern häufig – auch beim auf den Erwerb von 

Unternehmensanteilen gerichteten „Share Deal“ – schon Teil einer umfassen-

den Unternehmensbewertung. Dies gilt besonders, wenn Immobilien  – insbe-

sondere bei Sanierungsfällen – einen wesentlichen Teil des Wertes eines Un-

ternehmens ausmachen. 

Die „Juristische Due Diligence“ ist beim Erwerb von Immobilien besonders be-

deutsam. Die Nutzbarkeit und Verwertbarkeit von Immobilen hängt nämlich we-

sentlich von der Beantwortung rechtlicher Fragen ab. Gerade bei der Wertbe-

stimmung der Immobilie als Renditeobjekt spielt – und dies auch explizit nach 

einschlägigen Bewertungsregeln – die Frage des Umfangs der aktuellen und 

auch langfristigen Bebaubarkeit bzw. Nutzbarkeit für bestimmte Zwecke ebenso 

eine entscheidende Rolle wie mögliche „schlummernde“ schon bestehende o-

der in der Zukunft nicht wirksam abzuwehrenden Verpflichtungen (öffentliche 

Lasten, Altlastenverpflichtungen, nachbarrechtliche Belastungen). Geht es um 

die Bewertung einer Bestandsimmobilie einschließlich bestehender Nutzungs-

verhältnisse, kommt das Problem der Einschätzung der – erstrebten oder zu 

mindernden – Nachhaltigkeit entsprechender Nutzungen der Mieter/Pächter der 

ebenso dazu wie die Frage möglicher rechtserheblicher interner Nutzungskon-

flikte, die auf eine nachhaltige Bewirtschaftung nachteilig wirken können. Beim 

Kauf „entwickelter Immobilien“ ergeben sich zusätzliche Probleme hinsichtlich 

der Absicherung der wertsteigernden Entwicklung (unausgenutztes Baurecht, 

Nutzungsverträge, öffentliche Förderung etc.) und des verwendeten Bebau-

ungskonzepts. 

 

Systematisch sind damit – ähnlich wie bei der auf Unternehmenstransaktionen - 

verschiedene Dimensionen bzw. Due Diligence-Prozeduren unterschiedlicher 

Reichweite denkbar: 

 
Grundlegende Immobilien Due Diligence, bestehend aus 

 

- Ermittlung und Bewertung nachlaufender sowie aktueller bestehender 

oder latenter Verbindlichkeiten 
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- Ermittlung und Bewertung der Machbarkeit der bestehenden bzw. kon-

kret beabsichtigen Nutzung der Immobilie, ggf. beschränkt auf die Durch-

leuchtung der Sicherheit bestehenden konkreten bzw. zumindest vorlie-

genden abstrakten Baurechts 

- ggf. (bei Bestandsimmobilien) Ermittlung und Bewertung bestehender 

oder intendierter Nutzungsverhältnisse 

 
Erweitere Immobilien Due Diligence, wie vorstehend, aber ergänzt um 

 

- Ermittlung und Bewertung der für die Immobilie bestehenden zukünftigen 

Nutzungsspielräume (mögliche Änderungen des Nutzung einschließlich 

Um- und Ausbau), einschließlich Würdigung der maßgeblichen langfristi-

gen rechtlichen Planungen und der Planungen im Umfeld 

- Ermittlung und Bewertung der für die intendierte Nutzung bestehenden 

„internen rechtlichen Verwertungsrisiken“, falls erforderlich ggf. ein-

schließlich der Bewertung der Besicherung von Nutzungskonzepten 

 

Insoweit ist jedoch darauf hinzuweisen, daß es keinen einheitlichen Katalog von 

Fragestellungen für alle Arten von Immobilientransaktionen gibt. Je nach Fall-

gestaltung und nach konkretem Sachverhalt ergeben sich vielmehr unterschied-

liche Problembereiche, die zu betrachten sind. Während beispielsweise bei der 

Entwicklung eines bislang nicht bebauten Grundstücks die Frage der Bau-

rechtsschaffung einen Schwerpunkt darstellt, geht es beim Erwerb einer Be-

standsimmobilie in erster Linie um die Baurechtskonformität sowie künftiges 

Umnutzungspotential.  

 

Die nachfolgende Auflistung darf daher auch in keinem Fall als vollständige und 

abschließende Checkliste mißverstanden werden. Vielmehr sind im Rahmen 

einer Immobilien Due Diligence je nach Fallgestaltung noch eine Vielzahl ande-

rer Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Die Darstellung der Projektbeispiele im 

Rahmen des Workshops folgt daher auch nicht der nachfolgenden Aufstellung, 
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sondern geht anhand der jeweiligen Fallgestaltung auch auf andere Fragestel-

lungen ein. 

 

Fallgestaltung 1: 
Erwerb eines unbebauten Grundstücks durch einen Developer (Beispiel: 
Projektentwicklung eines größeren Gewerbeareals) 
 

 Grundbuchfragen 
Die Prüfung des Grundbuchs ist ein unabdingbares Erfordernis im Rahmen 

jeder Immobilientransaktion. Es gilt zu prüfen, ob dem Erwerb grundbuch-

mäßige Hindernisse entgegenstehen oder bestehende Eintragungen Einfluß 

auf die Nutzbarkeit des Grundstücks haben. 

- Ist der Verkäufer überhaupt bereits als Eigentümer im Grundbuch einge-

tragen und sein Eigentumserwerb gesichert? 

- Gibt es Vormerkungen zugunsten Dritter? 

- Sind Dienstbarkeiten oder andere dingliche Rechte zugunsten Dritter 

eingetragen, die sich auf die geplante Nutzung auswirken oder können 

diese gelöscht werden?  

 

 Schaffung von Baurecht, Städtebauliche Verträge (einschließlich l
fristigem Baurechtsmanagement) 

ang-

Eine der wichtigsten Bereiche beim Erwerb eines bislang unbebauten 

Grundstücks stellt die Frage der Baurechtsschaffung dar. Es ist zu klären, 

ob bereits Baurecht in Form eines B-Plans oder sogar einer Baugenehmi-

gung besteht bzw. wie dieses geschaffen werden kann. 

- Gibt es einen Bebauuungsplan? Ist dieser rechtswirksam? Bestehen Än-

derungsabsichten der Gemeinde? 

- Kann die Zulässigkeit der geplanten Bebauung kurzfristig durch eine 

Bauvoranfrage abgesichert werden? 

- Ist ein städtebaulicher Vertrag mit der Gemeinde oder die Aufstellung ei-

nes vorhabenbezogenen Bebauungsplans erforderlich? 

- Welche Flexibilität besteht hinsichtlich künftiger Umnutzungen? 
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 Erschließung, Teilerschließung, Verhältnis zum Erschließungsträger 
Ein wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit der Frage des Baurechts ist die 

Frage der Erschließung des Grundstücks, da jede Baugenehmigung eine öf-

fentliche Erschließung des Baugrundstücks voraussetzt. 

- Ist das Grundstück bereits hinreichend erschlossen oder hat sich die 

Gemeinde zur Durchführung der Erschließung verpflichtet? 

- Kann bei größeren Gebieten eine Teilerschließung erfolgen? 

- Welche Probleme ergeben sich, wenn Verkäufer und Erschließungsträ-

ger nicht identisch sind? 

 

 Vorausschauendes Nachbarrechtsmanagement 
Auch bei bislang unbebauten Gebieten sollten die Nachbarn in Gestalt des 

derzeitigen bzw. künftigen Eigentümers nicht vergessen werden, sondern 

bereits im Vorfeld mögliche Konfliktpotentiale geklärt oder erforderliche 

Nachbarzustimmungen eingeholt werden. 

- Wird eine Nachbarzustimmung für die jetzt oder künftig geplante Nut-

zung benötigt? 

- Können von dem Nachbargrundstück Störungen ausgehen, die im Vor-

feld ausgeschlossen werden können? 

- Sind sonstige Regelungen beispielsweise bezüglich der Unterhaltung in-

nerer Erschließungsflächen erforderlich? 

 

 Öffentliche Lasten, insbesondere Altlasten 
Zu den öffentlichen Lasten gehören insbesondere die Erschließungsbeiträ-

ge. Im weiteren Sinne können unter diesen Begriff auch Altlasten gefaßt 

werden, soweit aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften ein Sanierungser-

fordernis besteht? 

- Wurden bereits sämtliche Erschließungsbeiträge erhoben und vom Ver-

käufer bezahlt? 

- Ist das Grundstück im Verdachtsflächenkataster eingetragen oder gibt es 

sonstige Hinweise auf das Vorhandensein von Altlasten? 
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- Welcher Kenntnisstand besteht hinsichtlich des Ausmaßes von Kontami-

nationen und welche vertragliche Regelung ist mit dem Verkäufer bezüg-

lich des Altlastenrisikos zu vereinbaren? 

 

 Kauf von Grundstücksteilflächen 
Bei größeren Bauflächen kommt meistens nur der Kauf einer Teilfläche in 

Betracht, wobei die Grenzen des Kaufgrundstücks regelmäßig nicht mit den 

katastermäßigen Grundstücksgrenzen übereinstimmen. 

- Stimmen die Grenzen des Kaufgrundstücks mit den katastermäßigen 

Grenzen überein und wenn nicht, wurde bereits eine Vermessung d

geführt? 

urch-

- Ist eine Teilungserklärung erforderlich? 

- Stimmen die Grenzen des Teilgrundstücks mit den Festsetzungen des  

B-Plans überein? 

 
 Leitungstrassen und Wegerechte 

Unter den dinglichen Belastungen eines Grundstücks spielen in der Praxis 

Leitungstrassen und Wegerechte die wichtigste Rolle, da durch sie die 

Nutzbarkeit des Grundstücks nachhaltig beeinflußt werden kann. 

- Sind derartige Rechte dinglich gesichert? 

- Ist der Verlauf bzw. der Inhalt dieser Rechte im einzelnen bekannt? 

- Können von den Berechtigten Löschungsbewilligungen erwirkt werden? 

 

 

Fallgestaltung 2: 
Erwerb eines vollentwickelten, noch zu bebauenden Grundstücks durch 
einen Investor 
Diese Konstellation wirft für den Käufer besonders komplexe Fragen auf, gera-

de bei Spezialimmobilien bestehen im Hinblick auf die Werthaltigkeit der Investi-

tion vielfältige rechtliche Fallstricke. 

 

 Sicherung des Realisierungskonzepts für die Immobilie 
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Maßgeblich ist hier, dass die Durchführung des Bebauungskonzeptes auch 

im Hinblick auf intendierte Nutzung in zeitlicher, konzeptioneller Hinsicht und 

wegen der Einhaltung des Budgets gesichert. Hier geht es vor allem um die 

Prüfung der Tragfähigkeit der gegebenen Kostengarantien für die a

strebte Bausumme, ggf. die Bonität der gegebenen Sicherungen. 

nge-

- Liegen sämtliche notwendigen baulichen Genehmigungen vor, ist der 

Zeitplan für die Umsetzung der Bauverpflichtungen realistisch? 

- Welche Sicherheiten existieren für Verzögerungsfälle? 

 

 Prüfung der Nutzungsverträge 
Ein kritisches Problem vollentwickelt verkaufter Spezialimmobilien liegt in 

der Synchronisierung des geplanten baulichen Konzepts mit den die Investi-

tion rechtfertigenden Nutzungsverträgen mit Endnutzern. Dieser Aspekt 

kann und wird zumeist von der Verkäuferseite nur in beschränktem Umfang 

durch eigene Garantien für den Investor besichert werden. Insbesondere ist 

zu klären: 

- Sind Nutzungsverträge und Baukonzept ausreichend vertraglich syn-

chronisiert? Ist insbesondere für den Fall der üblichen Verzögerungen 

im Rahmen der Bebauung der Möglichkeit von Kündigungen des Ent-

nutzers vorgebaut? 

- Genügen die vorgesehenen langfristigen Nutzungsverträgen den 

Formerfordernissen? Regelt der jeweilige Vertrag vollständig die ab-

sehbaren Konflikte? Sind sämtliche Abreden des Developers mit dem 

Nutzer in den schriftlichen Vertrag eingeflossen? 

- Welche effektive mietvertragsrechtliche Lage im Verhältnis zum Nut-

zer ergibt sich unter Berücksichtigung zwingenden gesetzlicher und 

klauselrechtlicher Vorgaben? 

- Insbesondere: Was gilt für den Fall veränderter äußerer Anforderun-

gen für den vom Nutzer intendierten Betrieb (Baurecht, spezielle 

Rechtsnormen für die konkrete Nutzungsart, Umweltbedingungen)? 

Ist insofern die Geschäftsgrundlage für den Nutzungsvertrag in der 
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Vertragsurkunde hinreichend abgebildet? Ist Nachforderungen oder 

Anpassungsbegehren des Nutzers hinreichend vorgebeugt? 

 
 Sicherung der nachhaltigen Nutzbarkeit für das Konzept 

Bei Spezialimmobilien ist die Entwicklung eines alternativen Nutzungskon-

zepts schwierig. Es kommt entscheidend darauf an, jedenfalls für den Zeit-

raum bis zur vollständigen Refinanzierung die Nutzbarkeit auch strategisch 

zu sichern. Jedenfalls bei Nutzungsverträgen mit Partner anderer als makel-

loser Bonität empfiehlt sich aus Sicht des Investors, jedenfalls bauseitig die 

Bedingungen der nachhaltigen Nutzbarkeit für das angestrebte Konzept zu 

prüfen, ggf. auch im Hinblick auf die allgemeinen rechtlichen Rahmenbedin-

gungen für den Betrieb des Nutzers. Zu klären ist dann insbesondere: 

- Ist abgesichert, dass die Immobilie auch dauerhaft den – nach der 

bisherigen Rechtsentwicklung (Gesetzgebung und Rechtsprechung) 

– absehbaren zukünftigen Anforderungen für den geplanten Betriebs-

zweck genügt? 

- Ist für den Markt, in dem der geplante Betrieb des Endnutzers situiert, 

zukünftig mit einer Verschärfung der rechtlichen Rahmenbedingun-

gen zu rechnen? Wenn ja, ist voraussichtlich der Betrieb in der Im-

mobilie auch unter den verschärften Bedingungen wirtschaftlich aus-

kömmlich? 

- Ergeben sich im baulichen Umfeld andere Nutzungen, die mit dem in-

tendierten Betrieb auf der Immobilie in Konflikt geraten könnten (vor-

ausschauendes Nachbarrechtsmanagent)? Ist gesichert, dass solche 

Nutzungen auch zukünftig ausgeschlossen sind? Kann darauf zumin-

dest – ohne unvertretbaren Aufwand - steuernd Einfluß genommen 

werden? 

 

 Betriebsgenehmigungen 
Im Rahmen von gewerblichen Nutzungen und bei sozialen Spezialimmobi-

lien sind für den Betrieb neben der Bau- auch andere Betriebsgenehmigun-

gen erforderlich. Häufig kommen im Vergleich zu baulichen Nachforderun-
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gen nachträgliche Anordnungen unter geleichterten Bedingungen in Be-

tracht. Zu klären ist: 

- Verfügt der Betreiber über die notwendigen Betriebsgenehmigungen 

oder ist deren Erteilung zumindest gesichert? 

- Ist mit der Baulichkeit der Einhaltung der Nebenbestimmungen der 

Genehmigungen für den Betrieb problemlos darstellbar? Kann typi-

schen Nachforderungen der Behörden in der Immobilie problemlos 

Rechnung getragen werden? Ist im überschaubaren Zeitraum mit ei-

ner Verschärfung des rechtlichen Betriebsregimes zu rechnen? 

- Erlaubt die Baulichkeit zumindest mittelfristig auch die Anpassung an 

modifizierte betriebliche Konzepte und die für diese geltenden rechtli-

chen Anforderungen? 

 
 Bauliche Umsetzung des Konzepts (Urheberrecht, Koppelungsverbot; 

Überleitung von Verträgen) 
Bei der Übernahme einer „vollentwickelten“ Immobilie mit noch nicht reali-

siertem Baukonzept ist auf die Prüfung der übernommenen Planung sowie 

der Verträge für deren Realisierung als spezieller Aspekt der Prüfung des 

Realisierungskonzepts besonderer Augenmerk zu richten: 

- Bestehen offene Forderungen der Architekten? Ist insofern bzw. we-

gen besonders künstlerischer Gestaltung bei baulich oder betrieblich 

notwendigen späteren Eingriffen in die Planung mit urheberrechtli-

chen Auseinandersetzungen zu rechnen? 

- Ist das mit der Immobilie verbundene Planungskonzept vollständig? 

Wenn nein: Wie kann ohne Verstoß gegen das Koppelungsverbot die 

Mitwirkung der die Planung verantwortenden Architekten auch nach 

dem Erwerb gesichert werden? 

- Ist - bei übernommenen Bauverträgen – die Einhaltung des Kosten-

rahmens, die Vermeidung von Nachforderungen und die Gewährleis-

tung genügend gesichert? Sind Garantien des Verkäufers für die Ein-

haltung des Kostenrahmens werthaltig? 
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 Fördermittel, Übertragung von Bescheiden 

Spezialimmobilien werden häufig unter Inanspruchnahme öffentliche Mittel 

refinanziert, insbesondere Sozialimmobilien. Ist dies so, ist für den verant-

wortungsbewußten Investor auch insofern ein Blick in das Kleingedruckte 

unvermeidlich: 

- Sind die zugrundeliegenden Förderbescheide bestandskräftig? Sind 

alle Nebenbestimmungen in der Form der Bedingung erfüllt? Beste-

hen noch unerledigte aufschiebende Bedingungen? 

- Ist gesichert, dass die im Förderbescheid enthaltenen Nebenbestim-

mungen eingehalten sind bzw. dies zukünftig werden, insbesondere 

wegen möglicher Arbeitsplatzverpflichtungen, Belegungs-, Benut-

zungsrechte und Kontrollrechte des Fördermittelgebers, Nachweis-

pflichten des Fördermittelempfängers sowie ggf. auch im Hinblick auf 

die Notwendigkeit einer öffentlichen Ausschreibung der Bauleistun-

gen für die Realisierung des Konzepts? 

- Ist die Übertragung des – regelmässig personenbezogenen – För-

dermittelbescheids auf den Endinvestor bzw. ansonsten der Behalt 

der Fördermittel gesichert? Ist ein Widerruf des Fördermittelbescheids 

und insofern die Inanspruchnahme dinglicher Sicherungen ausge-

schlossen? 

- Sind kalkulatorische Risiken für das Betriebskonzept des Endnutzers 

durch gefährliche Nebenbestimmungen im Fördermittelbescheid aus-

geschlossen? 

- Ist – soweit betrieblich geplant und erforderlich – der Anschluß der 

geplanten Betriebs an öffentliche Refinanzierungssysteme zeitnah 

gesichert (Bsp.: Versorgungsvertrag, Kostenübernahme durch Träger 

der Sozialhilfe)? 

 

 Beurkundungserfordernisse 

Hier ist zu prüfen, in welchem Umfang bei der Übernahme des Objekts vom 

Immobilienentwickler die zum Projekt gehörenden Verträge für die Umset-

zung des Konzepts mit notarisiert werden müssen. 
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Fallgestaltung 3: 
Erwerb einer Bestandsimmobilie durch einen Neuinvestor ohne konkrete 
Umnutzungsabsicht (Beispiel: Erwerb eines Bürohauses in Innenstadtla-
ge) 
 

Der Fall der übernommenen Bestandsimmobilie stellt den Klassiker der Immobi-

lien Due Diligence dar. Wirft hier die Sicherung des konkreten Baurechts weni-

ger fragen auf, geht es mehr um Nutzungskonflikte und mögliche Altverbindlich-

keiten: 

 

 Immobilienbezogene Altverbindlichkeiten 
Auch beim Erwerb einer Bestandsimmobilie ist zu prüfen, ob noch Erschlie-

ßungs- oder Ausbaubeiträge zu entrichten sind. Daneben kommen jedoch 

auch noch weitere immobilienbezogene Altverbindlichkeiten, z.B. noch nicht 

erfüllte Verpflichtungen des Verkäufers gegenüber dem Nachbarn aus einer 

Nachbarschaftsvereinbarung in Betracht. 

- Liegen noch öffentliche Lasten auf dem Grundstück? 

- Gibt es weitere immobilienbezogene Altverbindlichkeiten, die vom Ver-

käufer noch nicht erfüllt sind? 

- Bestehen sonstige noch zu erfüllende öffentlich-rechtliche Anforderun-

gen, z.B. Auflagen von Behörden? 

 

 Mietverträge (Risiken, Überleitung, Anpassung, Entmietungsmöglich-
keiten) 
 

Bestehende Mietverträge in die der Erwerber einer Immobilie nach dem 

Grundsatz „Kauf bricht nicht Miete“ eintritt, tragen eine Menge Risiken, die 

es vorab abzuwägen gilt.  

- Bestehen langfristige Mietverträge, die einer geplanten Nutzungsände-

rung entgegen stehen? 
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- Bestehen vertragliche Vereinbarungen, so z.B. eine Mietkaution, die das 

Mietausfallrisiko minimieren? In diesem Zusammenhang ist neuerdings 

zu beachten, daß bei einem Wechsel auf Vermieterseite der Erwerber in 

jedem Fall bei Beendigung des Mietverhältnisses für die Rückzahlung 

der Mietkaution haftet. 

- Unter welchen Voraussetzungen kann die Miete erhöht werden? 

- Bestehen Sonderkündigungsrechte oder sonstige weitergehende Mieter-

rechte (bauliche Veränderungen der Mietsache, Übernahmeregelungen 

bzgl. vom Mieter veranlaßter Einbauten, Einrichtungen etc.)? 

 

 Stellplätze 
Gerade in Innenstadtlagen können oftmals nicht die erforderlichen Stellplät-

ze errichtet werden. Hier ist insbesondere bei Umnutzungen zu klären, in 

welchem Umfang neue Stellplätze erforderlich werden und ggf. abgelöst 

werden müssen. 

- Wieviel Stellplätze sind nach dem derzeitigen Stand genehmigt? 

- In welchem Umfang müssen bei einer Umnutzung weitere Stellplätze ge-

schaffen bzw. abgelöst werden? 

- Gibt es eine Einschränkungssatzung, die eine Ablösung in bestimmtem 

Umfang vorschreibt? 

 

 Nachbarsituation 
Eine wirtschaftlich rentable Entwicklung einer Bestandsimmobilie in Innen-

stadtlage ist oftmals nicht unter Einhaltung der Festsetzungen des B-Plans 

möglich, so daß eine Nachbarzustimmung zu den geplanten Erweiterungen 

unabdingbar wird. Umgekehrt ist zu prüfen, in welchem Umfang durch künf-

tige Projekte der Nachbarn eine Beeinträchtigung des Kaufgegenstandes zu 

befürchten ist. 

- In welchem Umfang sind für die geplanten Maßnahmen Nachbarzustim-

mungen erforderlich? 

- Gibt es bereits Nachbarschaftsvereinbarungen mit dem Verkäufer? 
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- Sind Planungen von Nachbarn bezüglich der baulichen Erweiterung oder 

Nutzungsänderung von deren Grundbesitz bekannt? 

 

 Konkurrenzschutz 
Insbesondere bei spezifischen Nutzungen kann die Frage des Konkurrenz-

schutzes von Bedeutung sein, um den Wert der Immobilie nachhaltig zu si-

chern. 

- Gibt es bereits konkurrierende Nutzungen in der Nachbarschaft? 

- In welcher Form kann ggf. ein Konkurrenzschutz erreicht werden? 

- Ergeben sich in der Immobilie interne Nutzungskonflikte, die angesichts 

der Ausgestaltung der Mietverträge Beschränkung für die weitere Ver-

mietbarkeit oder Sonderkündigungsrechte bestehender Mieter begrün-

den können? 

 

 Überleitung von sonstigen Verträgen (Versicherungen, Wartungsver-
trägen etc.) 
Es kann sich als sinnvoll erweisen, auch sonstige von dem Verkäufer im Zu-

sammenhang mit der Immobilie abgeschlossene Verträge zu übernehmen, 

was regelmäßig eine besondere Vereinbarung unter Einbeziehung des Ver-

tragspartners voraussetzt. 

- Welche vom Verkäufer abgeschlossene Verträge bestehen und welche 

sollen übertragen werden? 

- Liegen die Zustimmungserklärungen der Vertragspartner bereits vor. 

 

 Baurechtskonformität 
Von besonderer Bedeutung ist die Prüfung des Vorhabens mit dem erteilten 

Baurecht, d.h. insbesondere mit der erteilten Baugenehmigung, um u

wartete Forderungen der Bauaufsichtsbehörden auszuschließen? 

ner-

- Auf welcher genehmigungsrechtlichen Grundlage wurde das Vorhaben 

errichtet und entspricht das Vorhaben dieser? 

- Wurden zwischenzeitlich Änderungen baulicher Art vorgenommen oder 

die Nutzung geändert? 
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- Sind etwaige Abweichungen unter Beachtung des aktuellen Baurechts 

genehmigungsfähig? 

 

 Denkmalschutz 
Die Frage, ob die zu erwerbende Immobilie ganz oder teilweise unter 

Denkmalschutz steht, ist eine weitere äußerst wichtige Frage, da insbeson-

dere die Möglichkeit künftiger baulicher Änderungen hiervon beeinflußt wird. 

- Ist die Immobilie in der Denkmalliste eingetragen oder bestehen sonstige 

Anhaltspunkte für die Denkmaleigenschaft? 

- Erteilt die Denkmalschutzbehörde ihre Zustimmung zu den geplanten 

Änderungen? 

- Welche Fördermittel können in Anspruch genommen werden? 

 

 Arbeitsschutzrichtlinien 
Bislang wird oftmals nicht überprüft, inwieweit das unter Umständen bereits 

Jahrzehnte alte Gebäude den geltenden Arbeitsschutzanforderungen ent-

spricht. Dies ist insoweit von Belang, als dies im Rahmen der Vermietung 

unter Umständen einen Mangel der Mietsache begründen kann. 

- Sind in dem derzeitigen Zustand die geltenden Anforderungen an den 

Arbeitschutz eingehalten? 

- Ist dies im Rahmen des Mietvertrages beachtet worden? 

- Welcher Aufwand ist erforderlich, um das Gebäude entsprechend nach-

zurüsten? 

 

 Kontamination von Baustoffen 
Bei Bestandsgebäuden ist in der Regel weniger eine Kontamination des 

Erdreichs statt vielmehr von Baustoffen von Interesse. Diese können insbe-

sondere im Rahmen von Umbaumaßnahmen erhebliche Kosten auslösen. 

- Welche Baustoffe wurden bei der Errichtung des Gebäudes verwendet? 

- Geht von etwaigen Stoffen derzeit eine Gefährdung für die Nutzer aus? 

- Welcher Aufwand ist für eine Sanierung erforderlich? 

 



 16 

 Neue baurechtliche Anforderungen 
Grundsätzlich bleiben einmal genehmigte Vorhaben nach den Grundsätzen 

des Bestandsschutzes trotz nachfolgender Rechtsänderungen baurechts-

konform. Gleichwohl können die Bauaufsichtsbehörden im Einzelfall nach-

trägliche Anforderungen stellen. 

- Wurde das Gebäude baurechtskonform errichtet, so daß Bestandsschutz 

gegeben ist? 

- Bestehen Anhaltspunkte dafür, daß die Bauaufsichtsbehörde beabsich-

tigt, nachträgliche Anforderungen aufzuerlegen?  

 

 

Fallgestaltung 4: Erwerb einer Immobilie unter Portfoliegesichtspunkten 
(Beispiel: Erwerb von Konversionsflächen, wie z.B. ehemalige Kaserne, 
ehemaliges Bahnbetriebsflächen) 
 
Der Erwerb von bebauten oder unbebauten Grundstücksflächen ohne konkre-

tes Nutzungskonzept, sei es als Anlagevermögen im Rahmen einer Unterneh-

mensübernahme oder zur Arrondierung eines Grundstücksportfolios, bspw. im 

Rahmen von Abverkäufen von Grundstücken mit ehemals öffentlichem Nut-

zungszweck, wirft vor allem strategische Fragen auf. 

 

 Entwidmung 

Bei Grundstücken aus früherer öffentlicher Nutzung bedeutet der Wegfall 

der öffentlichen Zweckbindung regelmässig auch die formelle Entlassung 

aus einem speziellen Rechtsregime; insbesondere bei Bahnflächen muss 

„förmlich entwidmet“ werden. Hier ist zu prüfen: 

- Liegt der Entwidmungsakt durch die zuständigen Behörden schon vor? 

Wenn nicht, wie ist er gesichert? 

- Wie verhält sich die Entwidmung zu ggf. in der Nachbarschaft noch fort-

bestehenden öffentlichen Nutzungszwecken? Welche verfahrensrechtli-

chen sowie nutzungsmässigen Restriktionen sind insofern als „nachlau-
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fende Verpflichtungen“ des ehemaligen Betriebsregimes noch zu gewär-

tigen? 

- Welchen Konflikten mit anderen Nutzungsbedürfnissen im Umfeld au-

ßerhalb des Bereichs, der ehemals öffentlichen Zwecken diente, sieht 

sich die Nutzung auf dem Grundstück zukünftig ausgesetzt? 

 

 Bauleitplanung, Umnutzung, Abriß und Neubau 

Mit dem Wegfall der öffentlichen Nutzung entfällt auch die Privilegierung ge-

genüber dem Bauplanungsrecht. Mit anderen Worten: Förmlich (z.B. Bahn) 

oder auch nur faktisch (z.B. Post, Telekom, häufig: Bundeswehr) „entwidme-

te“ Flächen sind regelmässig dem ungehinderten Zugriff der Bauleitplanung 

der betreffenden Gemeinde ausgesetzt. Möglicherweise werden auch bisher 

auf die öffentliche Nutzung zugeschnittene Festsetzungen im Bebauungs-

plan funktionslos. Beim Flächenerwerb ist zu klären: 

- Welche baurechtliche Situation ist nach Wegfall der öffentlichen Privile-

gierung gegeben? Kommt gegebenenfalls die Nutzung des Geländes für 

privilegierte Nutzungen im Außenbereich oder aufgrund der vorfindlichen 

Situation im Innenbereich eine angemessene Nutzung in Betracht? 

- Liegen auf Gemeindeebene langfristige (Flächennutzungsplan) oder so-

gar schon konkrete (Bebauungsplan) Planungsvorstellungen zur Verwer-

tung des Areals vor? Kann hierauf Einfluß genommen werden? 

- Welche höherstufigen verbindlichen Planungen in der Umgebung des 

Areals existieren oder sind für das Areal selbst angedacht (Fachplanun-

gen, Landes- und Regionalplanung)?  

- Besteht auf Gemeindeebene ggf. Bereitschaft zu einer gemeinsamen 

Entwicklung des Geländes, dem Abschluß von städtebaulichen Verträ-

gen? 

 

 Bestandsschutz, insbesondere bei längeren Leerständen 

Häufig wird übersehen, dass sich auch für bebaute Grundstücke der „Be-

standsschutz“ sich auf dem Rückzug befindet. Im übrigen ist die Schutzwir-

kung des Bestandsschutzes begrenzt, gerät er im übrigen gerade bei länge-
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ren Leerständen leicht in Wegfall. Fast immer wirft jede Anschlußnutzung 

„die Genehmigungsfrage neu auf“, bedarf folglich eigener Genehmigung. 

Regelmässig kommt es vor allem auf Absprachen mit den zuständigen Bau- 

und Planungsbehörden an. Hier ist in Absprache mit den Behörden zu prü-

fen: 

- Kommt für das übernommene Gebäude angesichts der aufgelaufenden 

Leerstandszeiten überhaupt noch Bestandsschutz Betracht? Sind die 

zuständigen Baubehörden bereit, dies zu bestätigen? 

- Kann das vorhandene Gebäude ggf. ohne erhebliche Eingriffe in die äu-

ßere Gestalt noch genutzt werden? Ist anderenfalls die Anschlußnutzung 

mit Eingriffen in die Bausubstanz genehmigungsfähig? Besteht bei der 

Gemeinde Bereitschaft, notfalls durch Bauleitplanung zu helfen? 

- Haben sich während des Leerstandszeitraums die Anschlußnutzung be-

dernde andere Entwicklungen im Umfeld ergeben (z.B. Naturschutz, Ver-

fall einer ganzer Industriegroßbrache mit Rückfall in den Außenbereich)? 

 

 Altlasten 

Die Altlastenproblematik ergibt sich beim Kauf von Flächen mit ehemals öf-

fentlicher Nutzung und ohne konkrete Nutzungsabsicht in doppelt verschäf-

ter Form: Regelmässig ist mit starken Kontaminationen mit ungewissen Kos-

tenrisiken zu rechnen; auf der anderen Seite ist wirtschaftlich die Entschei-

dung über den Umfang von Sanierungsmaßnahmen von der geplanten Nut-

zung abhängig. Zu klären ist: 

- Bestehen auch im Hinblick auf Dritte (benachbarte Grundstücke) offene 

Haftungrisiken? 

- Ist der Veräußerer zu einer Regelung bereit, die das Kostenrisiko für die 

Sanierungsmaßnahmen bei ihm beläßt? Kann anderenfalls der Kosten-

umfang im vorhinein geklärt werden, auch in Absprache mit den zustän-

digen Umweltbehörden? 

- Kommt eine mit dem Veräußerer und den Umweltbehörden abgestimmte 

Sanierungsplanung in Betracht? Kann eine ungeordnete Auseinander-
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setzung mit den Umweltbehörden über sachlich und zeitlich erforderliche 

Sanierungsmaßnahmen verhindert werden? 

 

 Öffentliche Förderung 

Soweit – gerade bei übernommenen Altimmobilien in ehemals öffentlicher 

Hand - konkrete Vorstellungen über Nutzungsabsichten für die Zukunft be-

stehen, ist durchaus auch daran zu denken, wie Zusagen über die Gewäh-

rung öffentlicher Fördermittel in angemessener Form abgesichert werden 

können. Ähnliches gilt für Zusagen über die Möglichkeit baulicher Verände-

rungen. Hier sollte gefragt werden: 

- Sind „Zusagen“ über die Gewährung öffentlicher Fördermittel – z.B. für 

die Sanierung von Industriedenkmälern – hinreichend rechtssicher? Wie 

können sie entsprechend gesichert werden? 

- Ist es möglich, im Rahmen des Erwerbsvorgangs die Gewährung von 

Fördermitteln, Aussagen über die Genehmigungsfähigkeit bestimmter 

baulicher Konzepte und ähnliches aufzunehmen? Wer muß beteiligt 

werden? In welcher Form sind solche Zusagen möglich, wie verbindlich 

sind sie? 

 

 Erweiterungsmöglichkeiten/Spielräume 

Beim Erwerb von „Portfolioimmobilien“ kommt es entscheidend auch auf 

strategische Überlegungen an. Aus rechtlicher Sicht bedeutet dies langfristi-

gen Klärungsbedarf: 

- Welche hochstufigen Planungen (Fachplanung, Landes- und Regional-

planung, Naturschutzplanung) existieren im Umfeld und für den Bereich? 

Wie werden sich diese auf Bebaubarkeit des Grundstücks und das Nut-

zungsspektrum auswirken 

- Welche Planungen und längerfristigen Planungsvorstellungen existieren 

auf kommunaler Ebene (Bauleitplanung, städtebauliche Konzepte), wie 

wirken sich diese aus? 
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- Passen für das Grundstück naheliegende Nutzungen zur Entwicklungs-

dynamik des Umfelds, sind Nutzungskonflikte vorprogrammiert oder 

zeichnen sie sich bereits ab 

 


