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Synopse zur Überarbeitung der Leitlinien 88  

 

Fassung vom 14. September 2011  Neufassung vom 5. September 2013  

0. Einleitung 

Kraft ihrer Treuhänderfunktion sind die Versicherungsträger gehalten, 

ihre Verwaltungskosten auf das notwendige Maß zu begrenzen. 

Vermeidbare Ausgaben sind zu unterlassen. Die Träger haben deshalb 

auch im Entscheidungsprozess über das Mieten von Büroräumen dafür 

zu sorgen, dass das in § 69 Abs. 2 SGB IV verankerte Prinzip der 

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit in allen Projektphasen, nämlich bei: 

 

• der Bedarfsermittlung und –definition, 

• der (auch unter raumordnungspolitischen Gesichtspunkten zu 

treffenden) Standortwahl, 

• der Auswahl des Mietobjektes, 

• den Vertragsverhandlungen und dem Vertragsabschluss sowie 

• der Beendigung des Vertragsverhältnisses beachtet wird. 

 

Das Erfüllen der Verpflichtungen, die sich aus dem 

Wirtschaftlichkeitsgebot ergeben, setzt voraus, dass die jeweils zu 

fällenden Entscheidungen auf sorgfältigen, durchdachten und im 

einzelnen nachvollziehbaren Planungen beruhen. 

0. Einleitung 

Kraft ihrer Treuhänderfunktion sind die Versicherungsträger gehalten, 

ihre Verwaltungskosten auf das notwendige Maß zu begrenzen. 

Vermeidbare Ausgaben sind zu unterlassen. Die Träger haben deshalb 

auch im Entscheidungsprozess über das Mieten von Büroräumen dafür 

zu sorgen, dass das in § 69 Abs. 2 SGB IV verankerte Prinzip der 

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit in allen Projektphasen, nämlich bei: 

 

• der Bedarfsermittlung und –definition, 

• der (auch unter raumordnungspolitischen Gesichtspunkten zu 

treffenden) Standortwahl, 

• der Auswahl des Mietobjektes, 

• den Vertragsverhandlungen und dem Vertragsabschluss sowie 

• der Beendigung des Vertragsverhältnisses beachtet wird. 

 

Das Erfüllen der Verpflichtungen, die sich aus dem 

Wirtschaftlichkeitsgebot ergeben, setzt voraus, dass die jeweils zu 

fällenden Entscheidungen auf sorgfältigen, durchdachten und im 

einzelnen nachvollziehbaren Planungen beruhen. 

 

Um künftig sicherzustellen, dass dem Grundsatz der 

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit des § 69 Abs. 2 SGB IV 
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hinreichend Rechnung getragen wird, hat der Gesetzg eber eine 

Vorlagepflicht für die Mietverträge der Krankenkass en erlassen, 

von denen ein hohes Schadenspotential für die Krank enkassen 

ausgehen kann. 

 

Hinweise zum Erwerb und/oder Bau von Gebäuden sind in den 

"Grundsätzen für das Verfahren der Genehmigung und Anzeige 

zum Erwerb und Leasen von Grundstücken und 

grundstücksgleichen Rechten sowie zur Errichtung, E rweiterung 

und zum Umbau von Gebäuden gemäß § 85 SGB IV 

(Genehmigungs- und Anzeigeverfahrensgrundsätze)" - Grundsätze 

85 des BVA - zu finden. 

 

1.1 Personalbedarfsprognose 

 

Personalbedarfsprognosen gehen vom aktuellen Personalstand  aus. 

Sie stellen den Versuch dar, die Faktoren, die sich auf den 

Personalbedarf auswirken, in die Zukunft zu projizieren. 

1.1 Personalbedarfsprognose 

 

Personalbedarfsprognosen gehen vom aktuellen Personalbestand  aus. 

Sie stellen den Versuch dar, die Faktoren, die sich auf den 

Personalbedarf auswirken, in die Zukunft zu projizieren. 

 

Personalbedarfsprognose sollten entsprechend der Em pfehlungen 

des Handbuchs für Organisationsuntersuchungen und 

Personalbedarfsermittlung des Bundesministeriums de s Innern 

durchgeführt werden: 

[LINK] 
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Die Schätzungen, die in die Personalbedarfsprognose  eingehen, 

schließen – zumindest bei mittel- und langfristigen  Voraussagen – 

mathematisch exakte Ergebnisse aus. Eine sorgfältig  vorbereitete 

und durchgeführte Personalbedarfsprognose steckt in des einen 

Personalhorizont ab, der der Personal- und Raumplan ung 

grundsätzlich zugrundegelegt werden kann. Dieses Pl anungs- und 

Entscheidungsinstrument gewinnt an Wert, wenn es re gelmäßig an 

den jeweiligen tatsächlichen Gegebenheiten geeicht,  korrigiert und 

fortgeschrieben wird. 

 

Prognoseentscheidungen eröffnen den Trägern einen g ehörigen 

Beurteilungs- und Bewertungsspielraum (vgl. z.B. BS GE 55, 277, 

280), der von den Aufsichtsbehörden zu beachten ist . Die 

Versicherungsträger stehen in der Pflicht, die Über legungen 

nachvollziehbar aufzubereiten, die sie im Rahmen ih res 

Entscheidungsvorrechts anstellen. Sie dürfen sich v or allem nicht 

von mehr oder minder unbestimmten Erwartungen leite n lassen. 

Dispositionen, die - wie das Einstellen von Mitarbe itern und das 

Mieten von Büroraum - Langzeitwirkung entfalten und  

kostenträchtig sind, müssen generell auf verifizier baren 

Fundamenten beruhen.  

 

1.1.1 „Schulmäßige“ Personalbedarfsanalyse 

[...] 

 

Ersatzlos gestrichen.  
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1.1.2 Fortschreiben einer empirischen Personalbedar fsanalyse 

[...] 

 

Ersatzlos gestrichen.  

1.1.3 Beurteilungs- und Bewertungsspielraum, Entsch eidungs-

prärogative 

 

Die Schätzungen, die in die Personalbedarfsprognose eingehen, 

schließen - zumindest bei mittel- und langfristigen Voraussagen - 

mathematisch exakte Ergebnisse aus. Eine sorgfältig vorbereitete und 

durchgeführte Personalbedarfsprognose steckt indes einen 

Personalhorizont ab, der der Personal- und Raumplanung grundsätzlich 

zugrundegelegt werden kann. Dieses Planungs- und 

Entscheidungsinstrument gewinnt an Wert, wenn es regelmäßig an den 

jeweiligen tatsächlichen Gegebenheiten geeicht, korrigiert und 

fortgeschrieben wird. 

 

Prognoseentscheidungen eröffnen den Trägern einen gehörigen 

Beurteilungs- und Bewertungsspielraum (vgl. z.B. BSGE 55, 277, 280), 

der von den Aufsichtsbehörden zu beachten ist. Die Versicherungs-

träger stehen in der Pflicht, die Überlegungen nachvollziehbar 

aufzubereiten, die sie im Rahmen ihres Entscheidungsvorrechts 

anstellen. Sie dürfen sich vor allem nicht von mehr oder minder 

unbestimmten Erwartungen leiten lassen. Dispositionen, die - wie das 

Einstellen von Mitarbeitern und das Mieten von Büroraum - 

Dauerwirkung entfalten und kostenträchtig sind, müssen generell auf 

 

Ziffer entfällt. Inhaltlich unverändert findet sich  die Aussage unter 

Punkt 1.1 Personalbedarfsprognose wieder. 
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verifizierbaren Fundamenten beruhen. 

 

 

1.2.1 Raumkonzeption 

 

[...] 

 

• Unterbringung in Großraumbüros 

Die Versicherungsträger sollten die Kriterien definieren, die sie der 

Einrichtung von Großraumbüros zugrunde legen (Konzentration oder 

räumliche Trennung von Arbeitsplätzen, Pausen- und Besprechungs-

zonen, Garderoben, Verkehrswege, Sicht- und Lärmschutz). 

 

In diese Überlegungen sollten auch die Ergebnisse einfließen, die im 

Forschungsbericht „Auswirkungen der Tätigkeit in Großraumbüros auf 

die Gesundheit der Beschäftigten und Vorschläge zur 

menschengerechten Gestaltung von Großraumbüros unter 

Berücksichtigung arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse“ veröffentlicht 

worden sind, den das ehemalige Bundesministerium fü r Arbeit und 

Sozialordnung herausgegeben hat . Danach ist das Konzept 

„Großraumbüro“ ungeeignet , da zu viele negative Einflussfaktoren auf 

die Mitarbeiter wirken und damit den  Organisationsvorteil wieder 

wettmachen. 

 

 

1.2.1 Raumkonzeption 

 

[...] 

 

• Unterbringung in Großraumbüros 

Die Versicherungsträger sollten die Kriterien definieren, die sie der 

Einrichtung von Großraumbüros zugrunde legen (Konzentration oder 

räumliche Trennung von Arbeitsplätzen, Pausen- und Besprechungs-

zonen, Garderoben, Verkehrswege, Sicht- und Lärmschutz). 

 

In diese Überlegungen sollten auch die Ergebnisse einfließen, die im 

Forschungsbericht „Auswirkungen der Tätigkeit in Großraumbüros auf 

die Gesundheit der Beschäftigten und Vorschläge zur 

menschengerechten Gestaltung von Großraumbüros unter 

Berücksichtigung arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse“ 1981 durch 

das ehemalige Bundesministerium für Arbeit und Sozi alordnung 

(BMA) veröffentlicht worden sind . Danach ist das Konzept 

„Großraumbüro“ insgesamt abzulehnen , da zu viele negative 

Einflussfaktoren dauerhaft  auf die Mitarbeiter wirken und damit 

Organisations- und Kommunikationsvorteile wieder wettmachen. 
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1.2.2.1 Begriff 

 

Die Bürofläche ist der  Teil der Hauptnutzfläche , der für das Verrichten 

von Büroarbeiten vorgesehen ist (DIN 277 Teil 2 Tabelle 2 Nummern 

2.1 und 2.2). 

 

Die Bürofläche setzt sich aus der Arbeitsplatzfläche und der Arbeits-

gruppenfläche zusammen. 

 

• Arbeitsplatzfläche 

Die Arbeitsplatzfläche besteht aus der Stell- und Bedienungsfläche, der 

Zugangs- und Distanzfläche, der Wege- und Zäsurfläche sowie dem 

Raumzuschlag. 

 

• Arbeitsgruppenfläche 

Zur Arbeitsgruppenfläche rechnen die Flächen für Sondermobiliar, 

Gruppenregistratur sowie Besprechungs- und Klausurzwecke (letztere 

nur bei Bürolandschaften). 

 

1.2.2.1 Begriff 

 

Unter der Nutzfläche (NF) eines Gebäudes wird der A nteil der 

Grundfläche, der der Nutzung entsprechend der Zweck bestimmung 

dient, verstanden. Nicht zur Nutzfläche gehören Ver kehrsfläche 

(VF) (z.B.: Eingänge, Treppenräume, Aufzüge, Flure)  und 

technische Funktionsflächen (TF) (Heizungsraum, Mas chinen-

räume). 

 

Die Bürofläche ist ein  Teil der Nutzfläche , der für das Verrichten von 

Büroarbeiten vorgesehen ist (DIN 277-2:2005-02, Tabelle 1: Glie-

derung der Netto-Grundfläche nach Nutzungsgruppen).  

1.2.2.3 Richtwerte der unmittelbaren Bundesverwaltu ng als 

Orientierungsmaßstab 

 

[...] 

 

 

1.2.2.2 Richtwerte der unmittelbaren Bundesverwaltu ng als 

Orientierungsmaßstab 

 

[...] 
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• Unterbringung in Großraumbüros 

Auch bei der Einrichtung von  Großraumbüros ist der Flächenbedarf 

der einzelnen Arbeitsplätze in Abhängigkeit von der Funktion und der 

räumlichen Konzentrierung der Mitarbeiter zu ermitteln. 

 

Wir empfehlen, die Richtwerte entsprechend anzuwenden, die den 

Flächenbedarf von Arbeitsplätzen in konventionellen Büros bestimmen. 

 

• Unterbringung in Großraumbüros 

Sollen trotz der unter Punkt 1.2.1 erwähnten Bedenk en 

Großraumbüros eingerichtet werden, ist der Flächenbedarf der 

einzelnen Arbeitsplätze in Abhängigkeit von der Funktion und der 

räumlichen Konzentrierung der Mitarbeiter zu ermitteln. 

 

Wir empfehlen, die Richtwerte entsprechend anzuwenden, die den 

Flächenbedarf von Arbeitsplätzen in konventionellen Büros bestimmen. 

 

1.2.3 Sonstige Flächen 

 

[...] 

 

1.2.3 Weitere Nutzflächen 

 

[...] 

 

1.2.3.1 Sonstige Hauptnutzflächen 

 

Die sonstigen Hauptnutzflächen  - insbesondere Flächen für 

Pausenräume, Warteräume, Speiseräume, Besprechungsräume, 

Schalterräume, Aufsichtsräume (Pförtnerräume), Bürotechnikräume 

(Vervielfältigungsräume, Räume für DV-Anlagen), Küchen (Koch-, 

Verteiler- und Teeküchen, Vorbereitungsräume, Speiseausgaben, 

Geschirrrückgaben, Geschirrspülräume), Lagerräume, Archive und 

Sammlungsräume (Registraturen, Buchmagazine, Lehrmittelräume, 

Bibliotheksräume) sowie Schauräume (Lehr- und Schausammlungen) – 

sind auf das jeweils sachlich notwendige Maß zu beschränken. Das 

Bereitstellen sonstiger Hauptnutzflächen ist sowohl  dem Grunde, 

1.2.3.1 Nutzfläche einzelner Nutzungsarten bzw. Nut zungsgruppen 

 

Nutzfläche (NF) der unterschiedlichen Nutzungsgrupp en (NF 1, NF 

2 und NF 7) , insbesondere Flächen für Pausenräume, Warteräume, 

Speiseräume, Besprechungsräume, Schalterräume, Aufsichtsräume 

(Pförtnerräume), Bürotechnikräume (Vervielfältigungsräume, Räume für 

DV-Anlagen), Küchen (Koch-, Verteiler- und Teeküchen, 

Vorbereitungsräume, Speiseausgaben, Geschirrrückgaben, 

Geschirrspülräume), Lagerräume, Archive und Sammlungsräume 

(Registraturen, Buchmagazine, Lehrmittelräume, Bibliotheksräume) 

sowie Schauräume (Lehr- und Schausammlungen) – sind auf das 

jeweils sachlich notwendige Maß zu beschränken (vgl. DIN 277-2:2005-
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als auch dem Umfang nach detailliert zu begründen . 

 

Das ökonomische Prinzip erlegt den Versicherungsträgern zudem die 

Verpflichtung auf, alle sich bietenden Möglichkeiten auszuschöpfen, 

sonstige Hauptnutzflächen  für mehrere Funktionen zu nutzen  

(Multifunktionalität). 

 

So könnte ein und der selbe Raum zeitversetzt oder gleichzeitig z.B. als 

• Besprechungsraum 

• Schulungsraum 

• Pausenraum 

• Warteraum 

• Ausstellungsraum 

• Speiseraum 

genutzt werden. 

 

02, Tabelle 2: Zuordnung von Grundflächen und Räume n zu 

Nutzungsgruppen) . 

 

Das ökonomische Prinzip erlegt den Versicherungsträgern zudem die 

Verpflichtung auf, alle sich bietenden Möglichkeiten auszuschöpfen, 

einzelne Nutzflächen für mehrere Funktionen zu verwenden bzw. 

einzusetzen  (Multifunktionalität). 

 

So könnte ein und der selbe Raum zeitversetzt oder gleichzeitig z.B. als 

• Besprechungsraum 

• Schulungsraum 

• Pausenraum 

• Warteraum 

• Ausstellungsraum 

• Speiseraum 

genutzt werden. 

 

1.2.3.2 Nebennutzflächen 

 

Die Nebennutzflächen  (Sanitärräume, Garderoben, Abstellflächen  

und Fahrzeugabstellflächen) sind nur so groß wie notwendig bzw. so 

klein wie möglich zu dimensionieren. 

 

Die Mindestanforderungen, die in verschiedenen Rechtsvorschriften – 

wie etwa der (für die Versicherungsträger nicht verbindlichen) 

1.2.3.3 Sonstige Nutzflächen (NF 7) 

 

Die sonstigen Nutzflächen (NF 7) – insbesondere Flä chen für  

Sanitärräume, Garderoben, Abstellräume  und Fahrzeugabstellflächen - 

sind nur so groß wie notwendig bzw. so klein wie möglich zu 

dimensionieren. 

 

Die Mindestanforderungen, die in verschiedenen Rechtsvorschriften – 
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Arbeitsstätten-Verordnung - vorgegeben sind, sollten einbehalten 

werden. 

 

Abstellflächen für Kraftfahrzeuge können gemietet werden, soweit ein 

belegbarer Bedarf besteht (z.B. x von Hundert der Mitarbeiter benutzen 

für Fahrten zwischen Wohnung und Dienststätte das Kraftfahrzeug). 

 

wie etwa der (für die Versicherungsträger nicht verbindlichen) 

Arbeitsstätten-Verordnung - vorgegeben sind, sollten eingehalten  

werden. 

 

Abstellflächen für Kraftfahrzeuge können gemietet werden, soweit ein 

belegbarer Bedarf besteht (z.B. x von Hundert der Mitarbeiter benutzen 

für Fahrten zwischen Wohnung und Dienststätte das Kraftfahrzeug). 

 

1.3.2 Technische Ausstattung 

 

Die technische Ausstattung eines Gebäudes setzt sich aus einer 

Vielzahl von Komponenten zusammen, z.B. Elektroanlage, 

Versorgungstechnik (Heizung, Klimaanlage ), Kommunikationssysteme, 

Kabelschächte. 

 

Es ist nicht zulässig, die Anforderungen an die technische Ausstattung 

eines Gebäudes zielgerichtet so zu definieren, dass sie auf ein 

bestimmtes Objekt zugeschnitten und andere Objekte dadurch von 

vornherein ausgeschlossen werden. 

 

1.3.2 Zentrale Betriebstechnik 

 

Die technische Ausstattung eines Gebäudes setzt sich aus einer 

Vielzahl von Komponenten zusammen, z.B. Elektroanlage, 

Versorgungstechnik (Heizung, Klimatisierung, Belüftung ), 

Kommunikationssysteme, Kabelschächte, Aufzug- und Förderanlagen . 

 

Es ist nicht zulässig, die Anforderungen an die technische Ausstattung 

eines Gebäudes zielgerichtet so zu definieren, dass sie auf ein 

bestimmtes Objekt zugeschnitten und andere Objekte dadurch von 

vornherein ausgeschlossen werden. 

 

1.3.3 Flexibilität 

 

[...] 

 

 

1.3.3 Zuschnitt  

 

[...] 
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1.4 Lage 

 

Wichtigstes Kriterium zur Beurteilung der Lage eines Dienstgebäudes 

istseine Erreichbarkeit für die jeweiligen Benutzer. Diese wird durch die 

Verkehrsanbindungen (öffentliche Verkehrsmittel, private Fahrzeuge) 

bestimmt. 

 

Soweit keine besondere Ortsbindung besteht, sind 

raumordnungspolitische Gesichtspunkte bei der Standortwahl zu 

berücksichtigen (vgl. den vom ehemaligen Bundesminister für 

Raumordnung, Bauwesen und Städtebau herausgegebenen 

Forschungsbericht „Entscheidungshilfen für die Behördenstandortwahl 

bei Bund und Ländern“). Das heißt, wirtschaftlich benachteiligte oder 

strukturschwache Regionen bzw. Gebiete mit hoher Arbeitslosenquote 

sind zu bevorzugen. 

 

Störende Umwelteinflüsse - insbesondere Lärm - sollten möglichst 

gering sein. 

 

1.4 Standort 

 

Wichtigstes Kriterium zur Beurteilung der Lage eines Dienstgebäudes ist 

seine Erreichbarkeit für die jeweiligen Benutzer. Diese wird durch die 

Verkehrsanbindungen (öffentliche Verkehrsmittel, private Fahrzeuge) 

bestimmt. 

 

Soweit keine besondere Ortsbindung besteht, sind 

Raumordnungspolitische Gesichtspunkte bei der Standortwahl zu 

berücksichtigen (vgl. den vom ehemaligen Bundesminister für 

Raumordnung, Bauwesen und Städtebau (BMBau) 1981 

herausgegebenen Forschungsbericht „Entscheidungshilfen für die 

Behördenstandortwahl bei Bund und Ländern“). Das heißt, wirtschaftlich 

benachteiligte oder strukturschwache Regionen bzw. Gebiete mit hoher 

Arbeitslosenquote sind zu bevorzugen. 

 

Störende Umwelteinflüsse - insbesondere Lärm - sollten möglichst 

gering sein. 

 

2.2 Nutzwertanalyse 

 

Der Auswahlprozess stellt eine sehr komplexe Entscheidungssituation 

dar. Es gilt, eine Vielzahl von Faktoren zu bewerten und gegeneinander 

abzuwägen. 

 

2.2 Nutzwertanalyse 

 

Der Auswahlprozess stellt eine sehr komplexe Entscheidungssituation 

dar. Es gilt, eine Vielzahl von Faktoren zu bewerten und gegeneinander 

abzuwägen. 
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Die Multidimensionalität dieses Vorgangs erzwingt ein systematisches 

Vorgehen, das alle entscheidungserheblichen Umstände berücksichtigt. 

Als „Methode der Wahl“ bietet sich eine Nutzwertanalyse an. Dieses 

Verfahren sollte auch dann angewandt werden, wenn 

Versicherungsträger ein bereits errichtetes Objekt kaufen wollen. 

 

Die Multidimensionalität dieses Vorgangs erzwingt ein systematisches 

Vorgehen, das alle entscheidungserheblichen Umstände berücksichtigt. 

Als „Methode der Wahl“ bietet sich eine Nutzwertanalyse an. 

 

3.1.1 Ortsüblichkeit / Angemessenheit 

 

Gemäß § 69 Abs. 2 SGB IV müssen die SV-Träger ihre Verwaltungs-

ausgaben auf das Maß des Notwendigen beschränken. Maßstab ist der 

ortsübliche Mietzins. 

 

Der ortsübliche Mietzins stellt keine feste Größe dar. Er hängt vielmehr 

zum einen von der Lage, zum anderen von der Beschaffenheit und  

Ausstattung des Mietobjekts ab. Ortsüblich ist mithin der Mietzins, der 

in einer bestimmten Gemeinde  für Mietobjekte zu zahlen ist, die der 

Mietsache nach Beschaffenheit, Ausstattung und Lage vergleichbar 

sind. 

 

[...] 

 

3.1.1 Ortsüblichkeit / Angemessenheit 

 

Gemäß § 69 Abs. 2 SGB IV müssen die SV-Träger ihre Verwaltungs-

ausgaben auf das Maß des Notwendigen beschränken. Maßstab ist der 

ortsübliche Mietzins. 

 

Der ortsübliche Mietzins stellt keine feste Größe dar. Er hängt vielmehr 

zum einen von der Lage, zum anderen von der Beschaffenheit 

undAusstattung des Mietobjekts ab. Ortsüblich ist mithin der Mietzins, 

der in einer bestimmten Gegend  für Mietobjekte zu zahlen ist, die der 

Mietsache nach Beschaffenheit, Ausstattung und Lage vergleichbar 

sind. 

 

[...] 

 

3.1.6 Aufmaß 

 

Die genauen Abmessungen der Mietfläche sollten auf der Grundlage 

der DIN 277  ermittelt und der Mietzinsberechnung zugrunde gelegt 

3.1.6 Aufmaß 

 

Die genauen Abmessungen der Mietfläche sollten auf der Grundlage 

der Richtlinie zur Berechnung der Mietfläche für ge werblichen 
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werden. 

 

Dabei ist darauf zu achten, dass Flächen nicht berücksichtigt 

werden , die - wie  z.B. die der vertikalen Erschließung dienenden 

Flächen von Treppen und Fahrstuhlschächten - nicht mietfähig sind. 

 

Raum (MF-/G; Stand: Mai 2012) der gif (Gesellschaft  für 

Immobilienwirtschaftliche Forschung e.V.)  ermittelt und der 

Mietzinsberechnung zugrunde gelegt werden. 

 

Dabei ist darauf zu achten, dass anrechenbare Flächen über den 

Verweis auf die Nutzung gemäß Teil 2 der DIN 277 er mittelt werden 

und Flächen, die nach Tabelle 1 DIN 277-2 nicht zuo rdenbar sind, 

nicht auf die Brutto-Grundfläche angerechnet werden  (z.B. die der 

vertikalen Erschließung dienenden Flächen von Treppen und 

Fahrstuhlschächten sowie Flächen des Bauwerks, die ausschließlich 

für Wartung, Inspektion und Instandsetzung von 

Baukonstruktionen und technischen Anlagen dienen, z ählen nicht 

zur Brutto-Grundfläche und  sind nicht mietfähig - entspricht MF-0 

„keine Mietfläche“ nach gif) . 

 

3.1.7 „Einheitsmietzins“ 

 

Bei Vereinbarung eines „Einheitsmietzinses“, der Büro- und  Keller-

flächen  einschließt, muss die unterschiedliche Funktion der Flächen – 

und damit ihre Wertigkeit - in die Kalkulation einfließen. 

 

Wir empfehlen dessen ungeachtet, einen gesonderten, niedrigeren 

Mietzins für Keller und  Kraftfahrzeugabstellflächen zu vereinbaren. 

 

3.1.7 „Einheitsmietzins“ 

 

Bei Vereinbarung eines „Einheitsmietzinses“, der Büro- sowie Lager- 

und Abstellflächen  einschließt, muss die unterschiedliche Funktion der 

Flächen - und damit ihre Wertigkeit - in die Kalkulation einfließen. 

 

Wir empfehlen dessen ungeachtet, einen gesonderten, niedrigeren 

Mietzins für Lager- und Abstellflächen sowie Kraftfahrzeug-

abstellflächen zu vereinbaren. 
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3.1.8 Langjährige vertragliche Bindung, Miete des g esamten 

Gebäudes 

 

Die Versicherungsträger sollten in den Verhandlungen hervorheben, 

dass sie  langjährige vertragliche Bindungen eingehen (vgl. Tz. 3.3) und 

(häufig ) das gesamte Objekt mieten wollen. 

 

Da der Vermieter in diesen Fällen langfristig mit sicheren Erträgen 

rechnen kann, sollte  der Versuch unternommen werden, ihn zu 

Abstrichen an seinen Mietzinsvorstellungen zu bewegen. 

 

3.1.8 Langjährige vertragliche Bindung, Miete des g esamten 

            Gebäudes 

 

Wenn die  Versicherungsträger langjährige vertragliche Bindungen 

eingehen (vgl. Tz. 3.3) und das gesamte Objekt mieten wollen, sollten 

sie dies in den Verhandlungen hervorheben . 

 

Da der Vermieter in diesen Fällen langfristig mit sicheren Erträgen 

rechnen kann, sollte  der Versuch unternommen werden, ihn zu 

Abstrichen an seinen Mietzinsvorstellungen zu bewegen. 

 

3.1.9 Anpassungsklauseln 

 

Die Anpassung des ursprünglich vereinbarten Mietzinses wird vielfach 

an die Entwicklung eines der amtlichen Preisindizes für die Lebens-

haltung gebunden. 

 

Wertsicherungsklauseln, die die Entwicklung des Mietzinses an die 

Entwicklung der Kosten der privaten Lebenshaltung anknüpfen, koppeln 

den Mietzins vom Büroraummarkt ab. Denn der Mietzins wird dann auf 

lange Sicht nicht von der Lage auf dem  speziellen Markt, sondern von 

der Entwicklung der Lebenshaltungskosten bestimmt, in  die die 

Situation auf dem Büroraummarkt überhaupt  nicht eingeht . 

 

[...] 

3.1.9 Anpassungsklauseln 

 

Die Anpassung des ursprünglich vereinbarten Mietzinses wird vielfach 

an die Entwicklung eines der amtlichen Preisindizes für die Lebens-

haltung gebunden. 

 

Wertsicherungsklauseln, die die Entwicklung des Mietzinses an die 

Entwicklung der Kosten der privaten Lebenshaltung anknüpfen, koppeln 

den Mietzins vom Büroraummarkt ab. Denn der Mietzins wird dann auf 

lange Sicht nicht von der Lage auf diesem  speziellen Markt, sondern 

von der Entwicklung der Lebenshaltungskosten bestimmt, die die 

Situation auf dem Büroraummarkt nicht berücksichtigt . 

 

[...] 
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3.1.10 Umsatzsteuer 

 

Die Vermietung von Grundstücken und Grundstücksteilen (Beispiel: 

einzelne Räume, Etagen) ist nach § 4 Nr. 12 a UStG grundsätzlich 

umsatzsteuerfrei. Gemäß § 9 Abs. 2 UStG kann der Vermieter für die 

Steuerpflicht optieren, falls er das Mietobjektan einen Unternehmer für 

dessen Unternehmen vermietet, soweitder Mieter das Grundstück 

ausschließlich für Umsätze verwendet oder zu verwenden beabsichtigt, 

die den Vorsteuerabzug nicht ausschließen (steuerpflichtige Umsätze). 

Körperschaften des öffentlichen Rechts sind jedoch nur insoweit 

Unternehmer, als sie Betriebe gewerblicher Art unterhalten (§ 2 Abs. 3 

UStG). Gehen Versicherungsträger in gemieteten Gebäuden oder 

Räumen den „üblichen Geschäften“ eines Trägers der Kranken-, Pflege-

, Unfall – oder Rentenversicherung nach, ist für das Optionsrecht aus § 

9 UStG kein Raum. Als Betriebe gewerblicher Art kommen bei 

Versicherungsträgern etwa Kurkliniken oder Rehabilitationszentren in 

Betracht. 

 

Die Versicherungsträger sollten deshalb keine Mietverträge 

abschließen, die den Mietzins der Umsatzsteuer unterwerfen. 

 

3.1.10 Umsatzsteuer  

 

Die Vermietung von Grundstücken und Grundstücksteilen (Beispiel: 

einzelne Räume, Etagen) ist nach § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchstabe a)  UstG 

grundsätzlich umsatzsteuerfrei. Gemäß § 9 Abs. 2 UStG kann der 

Vermieter für die Steuerpflicht optieren, falls er das Mietobjekt an einen 

Unternehmer für dessen Unternehmen vermietet, soweit der Mieter das 

Grundstück ausschließlich für Umsätze verwendet oder zu verwenden 

beabsichtigt, die den Vorsteuerabzug nicht ausschließen 

(steuerpflichtige Umsätze). Körperschaften des öffentlichen Rechts sind 

jedoch nur insoweit Unternehmer, als sie Betriebe gewerblicher Art 

unterhalten (§ 2 Abs. 3 UStG). Gehen Versicherungsträger in 

gemieteten Gebäuden oder Räumen den „üblichen Geschäften“ eines 

Trägers der Kranken-, Pflege-, Unfall- oder Rentenversicherung nach, 

ist für das Optionsrecht aus § 9 UStG kein Raum. Als Betriebe 

gewerblicher Art kommen bei Versicherungsträgern etwa Kurkliniken 

oder Rehabilitationszentren in Betracht. 

 

Die Versicherungsträger sollten deshalb keine Mietverträge 

abschließen, die den Mietzins der Umsatzsteuer unterwerfen. 

 

3.4 Untervermietung 

 

Die Versicherungsträger müssen sich das uneingeschränkte Recht zur 

Untervermietung ausbedingen , um auf Veränderungen flexibel 

3.4 Untervermietung 

 

Die Versicherungsträger müssen sich das uneingeschränkte Recht zur 

Untervermietung sichern , um auf Veränderungen flexibel reagieren zu 
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reagieren zu können. Sie sind nämlich nur in der Lage, von ihnen nicht 

mehr oder noch nicht benötigten Büroraum (z.B. Reserveflächen) 

wirtschaftlich zu verwerten, indem er einem Dritten überlassen wird. Es 

bleibt dabei zu beachten, dass die Anmietung von Flächen nur zum 

Zwecke der Weitervermietung gegen § 30 Abs. 1 SBG IV verstößt, da 

dies nicht zu den Aufgaben eines Sozialversicherungsträgers gehört. 

Mietverträge sind ausschließlich zur Sicherstellung des eigenen 

Dienstbetriebes abzuschließen. 

 

[...] 

 

können. Sie sind nämlich nur in der Lage, von ihnen nicht mehr oder 

noch nicht benötigten Büroraum (z.B. Reserveflächen) wirtschaftlich zu 

verwerten, indem er einem Dritten überlassen wird. Es bleibt dabei zu 

beachten, dass die Anmietung von Flächen nur zum Zwecke der 

Weitervermietung gegen § 30 Abs. 1 SBG IV verstößt, da dies nicht zu 

den Aufgaben eines Sozialversicherungsträgers gehört. Mietverträge 

sind ausschließlich zur Sicherstellung des eigenen Dienstbetriebes 

abzuschließen. 

 

[...] 

 

3.6.3 Kündigung aus wichtigem Grund 

 

Für die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung empfehlen wir 

aufgrund ihrer Insolvenzfähigkeit die Vereinbarung eines 

Sonderkündigungsrechtes bei Schließung der Krankenk asse  durch 

die Aufsichtsbehörde gemäß §§ 146a, 153, 163 oder 170 SGB V. Wir 

erachten dies als notwendige Maßnahme, um der treuhänderischen 

Verwaltung der Versichertengelder gerecht zu werden und den Schaden 

für die Versichertengemeinschaft im Falle einer Schließung möglichst 

gering zu halten. 

 

Sofern es gegenüber dem Vermieter durchsetzbar ist,  sollte auch 

ein Sonderkündigungsrecht im Fall einer Fusion vere inbart werden.  

Auf diese Weise können Planungssicherheit und Flexibilität in Bezug auf 

3.6.3 Kündigung aus wichtigem Grund 

 

Für die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung empfehlen wir 

aufgrund ihrer Insolvenzfähigkeit sowie für den Fall Ihrer Schließung 

durch die Aufsichtsbehörde gemäß §§ 146a, 153, 163 oder 170 SGB V 

die Vereinbarung eines Sonderkündigungsrechtes . Wir erachten 

dies als notwendige Maßnahme, um der treuhänderischen Verwaltung 

der Versichertengelder gerecht zu werden und den Schaden für die 

Versichertengemeinschaft in diesen Fällen möglichst gering zu halten. 

 

Wir begrüßen die Vereinbarung eines Sonderkündigung srechtes im 

Fall einer Fusion , weil auf diese Weise Planungssicherheit und 

Flexibilität in Bezug auf künftige Organisationsveränderungen in 

Einklang gebracht werden können. 
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künftige Organisationsveränderungen in Einklang gebracht werden. 

 

3.7.2 Erfordernis der Schriftlichkeit 

 

Wird ein Mietvertrag für längere Zeit als ein Jahr, nicht in schriftlicher 

Form geschlossen, so gilt er für unbestimmte Zeit geschlossen. Die 

Kündigung ist frühestens zum Ablauf eines Jahres nach Überlassung 

der Mieträumlichkeiten zulässig (§ 550 BGB). 

 

Um die vertraglichen Regelungen anfechtungssicher zu gestalten, ist die 

Wahrung der Schriftform gemäß § 126 BGB zwingend erforderlich. Dazu 

sind folgende Anforderungen zu erfüllen: 

• Alle Vertragsparteien (alle Vermieter, z.B. bei 

Eigentümergemeinschaft  oder Erbengemeinschaft) müssen die 

Vertragsurkunde unterschreiben. Unterzeichnet für eine 

Vertragspartei ein Vertreter den Mietvertrag, muss dies in der 

Urkunde durch einen das Vertretungsverhältnis anzeigenden 

Zusatz hinreichend deutlich zum Ausdruck kommen. Wird in 

Anlagen wesentlicher Inhalt des Mietvertrages ausgelagert, so 

muss jedes Anlagenblatt von den Vertragsparteien separat 

unterschrieben werden. 

• Der Mindestinhalt, d.h. Benennung der Vertragsparteien, des 

Mietgegenstandes, des Mietpreises, der Mietdauer (ggf. sogar 

der Grundrissplan), muss in der Vertragsurkunde enthalten sein. 

• Die Einheit der Urkunde muss sich aus der fortlaufenden 

3.7.2 Erfordernis der Schriftlichkeit 

 

Wird ein Mietvertrag für längere Zeit als ein Jahr, nicht in schriftlicher 

Form geschlossen, so gilt er für unbestimmte Zeit geschlossen. Die 

Kündigung ist frühestens zum Ablauf eines Jahres nach Überlassung 

der Mieträumlichkeiten zulässig (§ 550 BGB). 

 

Um die vertraglichen Regelungen anfechtungssicher zu gestalten, ist die 

Wahrung der Schriftform gemäß § 126 BGB zwingend erforderlich. Dazu 

sind folgende Anforderungen zu erfüllen: 

• Alle Vertragsparteien (z.B. alle Vermieter bei Eigentümer-  oder 

Erbengmeinschaft) müssen die Vertragsurkunde unterschreiben. 

Unterzeichnet für eine Vertragspartei ein Vertreter den 

Mietvertrag, muss dies in der Urkunde durch einen das 

Vertretungsverhältnis anzeigenden Zusatz hinreichend deutlich 

zum Ausdruck kommen. Wird in Anlagen wesentlicher Inhalt des 

Mietvertrages ausgelagert, so muss jedes Anlagenblatt von den 

Vertragsparteien separat unterschrieben werden. 

• Der Mindestinhalt, d.h. Benennung der Vertragsparteien, des 

Mietgegenstandes, des Mietpreises, der Mietdauer (ggf. sogar 

der Grundrissplan), muss in der Vertragsurkunde enthalten sein. 

• Die Einheit der Urkunde muss sich aus der fortlaufenden 

Paginierung, fortlaufender Nummerierung der einzelnen 
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Paginierung, fortlaufender Nummerierung der einzelnen 

Bestimmungen, einheitlicher graphischer Gestaltung, 

inhaltlichem Zusammenhang des Textes oder vergleichbarer 

Merkmale zweifelsfrei ergeben. 

• Eine eindeutige Zuordnung der Anlagen und Nachträge zur 

Mietvertragsurkunde, d.h. nicht nur ein Hinweis auf den 

Hauptvertrag und dessen Abschlussdatum, sondern auch auf die 

Parteien des Mietvertrages und das Mietobjekt, sollte erfolgen 

(BGH Urteil vom 26.02.1992, NJW 1992, 2283). Es wird im 

Hauptvertrag auf die Anlagen verwiesen und in den Anlagen auf 

den Hauptvertrag (BGH Urteil vom 21.01.1999, NJW 1999, 

1194). 

• Die eigenhändige Unterschrift mit dem Familiennamen oder das 

notariell beglaubigte Handzeichen muss unter dem 

Mietvertragstext geleistet werden und diesen räumlich 

abschließen. Das Erfordernis der eigenhändigen Unterschrift 

schließt einen Vertragsabschluss per Fax aus, da eine derartige 

Fernkopie keine Originalunterschrift trägt (OLG Düsseldorf Urteil 

vom 22.01.2004, NJW-RR 2004, 372) 

• Die Unterschriftsdaten im Mietvertrag dürfen nicht mehr als 

6 Tage, in Einzelfällen um nicht mehr als 23 Tage ( große 

Gesellschaft und Urlaubszeit) voneinander abweichen  (WuM 

1999, 323; MDR 2001, 685). Zu beachten ist, dass es  nicht 

auf die tatsächliche Unterzeichnung oder eine Mitte ilung 

ankommt, dass der Vertrag unterzeichnet sei; allein  relevant 

Bestimmungen, einheitlicher graphischer Gestaltung, 

inhaltlichem Zusammenhang des Textes oder vergleichbarer 

Merkmale zweifelsfrei ergeben. 

• Eine eindeutige Zuordnung der Anlagen und Nachträge zur 

Mietvertragsurkunde, d.h. nicht nur ein Hinweis auf den 

Hauptvertrag und dessen Abschlussdatum, sondern auch auf die 

Parteien des Mietvertrages und das Mietobjekt, sollte erfolgen 

(BGH Urteil vom 26.02.1992, NJW 1992, 2283). Es wird im 

Hauptvertrag auf die Anlagen verwiesen und in den Anlagen auf 

den Hauptvertrag (BGH Urteil vom 21.01.1999, NJW 1999, 

1194). 

• Die eigenhändige Unterschrift mit dem Familiennamen oder das 

notariell beglaubigte Handzeichen muss unter dem 

Mietvertragstext geleistet werden und diesen räumlich 

abschließen. Das Erfordernis der eigenhändigen Unterschrift 

schließt einen Vertragsabschluss per Fax aus, da eine derartige 

Fernkopie keine Originalunterschrift trägt (OLG Düsseldorf Urteil 

vom 22.01.2004, NJW-RR 2004, 372). 

 

• Ersatzlos gestrichen. 
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ist der Eingang des gegengezeichneten 

Mietvertragsangebots beim Anbietenden (BGH NJW 1962 , 

1388). Eine verspätet zugegangene Annahmeerklärung gilt 

gem. § 150 Abs. 1 BGB als neuer Antrag. Wird dies n icht 

erkannt und wird deshalb keine erneute Annahmeerklä rung 

abgegeben, kommt ein schriftlicher Mietvertrag nich t 

zustande. 

 

[...] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[...] 

 

5. Beteiligung der Aufsicht vor Abschluss eines Mie tvertrages 

 

Unbeschadet der Pflichten, die sich aus § 85 SBG IV  ergeben, 

bitten wir, uns vor  dem Abschluss eines Mietvertrages möglichst 

frühzeitig zu unterrichten, wenn: 

• die Mieträume eine Bürofläche von mehr als 500 qm h aben 

und oder 

• die Miete der Räume mit einer Kaufoption bezüglich des 

Grundstücks oder einer Option auf Übertragung eines  

Erbbaurechts verbunden werden soll oder 

• ein noch zu errichtendes Gebäude Gegenstand des 

Mietvertrages werden soll.  

 

Im letztgenannten Fall besteht insbesondere dann, w enn das 

Gebäude dem Versicherungsträger überwiegend oder 

5. Beteiligung der Aufsicht vor Abschluss eines Mie tvertrages 

 

Gemäß § 85 Abs. 3a SGB IV sind Mietverträge von Kra nkenkassen 

und ihren Verbänden der Aufsichtsbehörde vor ihrem Abschluss 

vorzulegen, wenn die anzumietende Fläche 7.500 m² ü berschreitet 

und eine Mietdauer von mehr als 10 Jahren fest vere inbart werden 

soll. 

 

Die Vorlage hat so rechtzeitig vor Vertragsschluss zu erfolgen, 

dass die Aufsichtsbehörde ausreichend Zeit zur Prüf ung der 

Verträge hat, und die Krankenkasse erforderlichenfa lls 

dahingehend beraten kann, den fraglichen Vertrag ni cht oder nur in 

geänderter Form abzuschließen (BT-Drucksache 17/137 70, S. 30). 

 

Wir empfehlen den Trägern der Unfall- und Rentenver sicherung, 
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ausschließlich überlassen werden soll und die bauli che Konzeption 

ganz oder weitgehend auf den vom Versicherungsträge r 

vorgegebenen Bedarf abzustimmen sein wird, von Anfa ng an eine 

ähnlich enge Bindung an das Objekt wie an ein eigen es Gebäude. 

Die Aufsicht ist deshalb hier von vornherein so in die Planungen 

einzubeziehen, als ob der Versicherungsträger das G ebäude selbst 

auf einem eigenen Grundstück errichtet. Auf diese W eise ist - auch 

hinsichtlich eines möglichen späteren Erwerbswunsch es - 

gewährleistet, dass die gemeinsam erarbeitete und z u 

verantwortende Konzeption Gegenstand des Vertrages mit dem 

Vermieter wird. 

 

Mietverträge in den genannten Fällen ebenfalls vorz ulegen. 

 

Darüber hinaus stehen wir für eine aufsichtsrechtli che Beratung 

selbstverständlich auch in den Fällen zur Verfügung , die von der 

Vorlagepflicht nicht erfasst werden. 

 

 

 


