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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
mit dem Zusammenschluss von Eversheds
Sutherland mit Grooterhorst & Partner im
August vergangenen Jahres haben wir ein
neues Kapitel beim Ausbau unseres
immobilienrechtlichen Angebots
aufgeschlagen.
Seither sind wir zu einer Immobilienkanzlei
mit einem schlagkräftigen Real Estate Team
mit über 30 Immobilien- und Baurechtlern
herangewachsen, das Ihnen mit ganzheitlicher Beratung zu den vielfältigen Fragen
des Immobilienrechts mit Rat und Tat zur
Seite steht. Doch damit geben wir uns noch
nicht zufrieden, vielmehr arbeiten wir
weiter an einer Verbreiterung unseres
Beratungsangebots.

Ausbau Immobilientransaktionen
So freuen wir uns über den Zugang von
Dr. Stefanie Fuerst, Annette Griesbach
und Christina Hölder, die wir in unserem
Hamburger Büro begrüßen dürfen. Das
eingespielte Team hat sich mit seiner Arbeit
in einer Reihe von großen Projektentwicklungen und Transaktionen in den vergangenen Jahren einen anerkannten Namen in
der Immobilienwirtschaft gemacht, darüber
hinaus zeichnen sich unsere neuen Kolleginnen durch Expertise im Investmentrecht
aus. Mit dieser gezielten Verstärkung
erweitern wir unser Serviceangebot nochmals fokussierter und können Sie bei Ihren
Investitions- bzw. Desinvestitionsentscheidungen in jeder Phase des Immobilienzyklus
optimal begleiten. Und das über sämtliche
Immobilienklassen hinweg – neben Büro-

Dr. Johannes Grooterhorst
Partner

und Einzelhandelsimmobilien auch Wohnund Spezialimmobilien wie Hotels, Logistik
und Rechenzentren.

Fondsstandort Luxemburg
Mit einem stark international ausgerichteten
Büro sind wir seit September 2017 in Luxemburg, Europas größtem Standort für
Investmentfonds, präsent. Damit vereinfacht
sich für uns nun die Möglichkeit, Sie bei
grenzüberschreitenden Projekten wie etwa
beim Aufsetzen und der Strukturierung
offener und geschlossener Immobilienfonds
sowie Spezialfonds oder der Auflegung von
Kapitalmarktprodukten effizient, weil aus
einer Hand, zu beraten.
Der Beratungsbedarf unserer Mandanten in
Sachen Immobilien ist sehr unterschiedlich.
Gemeinsam ist Ihnen allen jedoch der
Wunsch, ihre Projekte und Immobilienportfolien im Sinne rentablen Wachstums bzw.
der optimalen Werterhaltung zu managen.
Genau dabei unterstützen wir Sie: bei allen
wichtigen Entscheidungen rund ums Entwickeln, Bauen, Kaufen, Verkaufen und
Managen Ihrer Immobilien – multidisziplinär,
mit maßgeschneiderten Teams und einer
flächendeckenden Präsenz vor Ort.
Gerne überzeugen wir Sie von unserem
Kundenservice und hoffen, hierzu auch
bald die Gelegenheit zu erhalten.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine
informative Lektüre und verbleiben mit den
besten Grüßen

Dr. Gerhard Molt
Partner
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Themen
Bauplanungsrecht
1.

Festsetzung der Betriebsanzahl als unzulässige gebietsbezogene
Nutzungskontingentierung im Bebauungsplan

2. Eine Gemeinde kann nicht zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen
Bebauungsplans gezwungen werden
Bauvertragsrecht
Die Bauhandwerkersicherung nach § 650 f. BGB –
Fluch des Bauherrn und Segen des Bauunternehmers
Architektenrecht
1.

Fehlende Nachweisbarkeit des schriftlichen Bedenkenhinweises eines
Bauunternehmers führt nicht zum Entfallen des Planungsfehlers eines
Architekten

2. Keine Überwachungspflicht des Architekten bei handwerklichen
Selbstverständlichkeiten
Gewerbliches Mietrecht
1.

Mietminderungen bei weit gefasstem Mietzweck und fehlender
öffentlich-rechtlicher Genehmigung der Nutzung grundsätzlich nur
nach Nutzungsuntersagung

2. Räumungsverfügung gegen Dritte im gewerblichen Mietverhältnis
3.

„Rückgabe in bezugsfertigem Zustand“: Pflicht zur Entfernung von
bestimmten Umbauten, die eine Nutzung einschränken

Mietrecht
Keine Duldungspflicht des Mieters bei grundlegender Veränderung des
Charakters der Mietsache
Wohnungseigentumsrecht
Geltendmachung von Unterlassungs- und Beseitigungsansprüchen
einzelner Wohnungseigentümer gegen den Nachbarn
Aktuelles
Veranstaltungen
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Bauplanungsrecht
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Festsetzung der Betriebsanzahl als unzulässige
gebietsbezogene Nutzungskontingentierung im
Bebauungsplan
Das Oberverwaltungsgericht für das Land
Nordrhein-Westfalen (OVG Münster) erörterte in
seinem Urteil vom 09.10.2017 ( Az. 2 D 98/15.NE)
unter welchen Voraussetzungen es ausnahmsweise
zulässig sein kann, in einem Sondergebiet für
großflächigen Einzelhandel die Anzahl der dort
zulässigen Einzelhandelsbetriebe zu beschränken.
Zuvor setzte es sich mit der Frage auseinander, unter
welchen Voraussetzungen eine „herabzonende Überplanung“ gerechtfertigt sein kann (siehe hierzu bereits
unseren Real Estate Newsletter 4/2017, Seite 8 f.).

Bebauungsplan lässt nur einen
einzigen Einzelhandelsbetrieb im
Baugebiet zu
Der Bebauungsplan in dem vom OVG Münster
entschiedenen Fall setzte ein Sondergebiet
„Großflächiger Einzelhandel – Nahversorgungsstandort“ fest. Zulässig sollten dort nach den
textlichen Festsetzungen ein Lebensmittel- und
Getränkemarkt mit einer Verkaufsfläche von max.
2.200 m² und eine SB-Autowaschanlage sein. Die
überbaubaren Grundstücksflächen waren als
großzügige Bauteppiche festgeschrieben und es
galt eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8, so dass
80 % der Grundstücksfläche bebaut werden
durften. Nebenanlagen nach § 14 Baunutzungsverordnung (BauNVO) waren in dem Baugebiet
außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche
unzulässig.

Verbot gebietsbezogener
Nutzungskontingentierungen
In Bebauungsplänen wird festgesetzt, in welcher
Art und Weise die Fläche eines Baugebietes genutzt
werden darf. Der Baugebietstypologie der §§ 2 bis 9
BauNVO liegt der Regelungsansatz zugrunde,
demzufolge im Geltungsbereich eines Bebauungsplans im Grunde für jedes Baugrundstück jede
nach dem Nutzungskatalog der jeweiligen BauNVOBaugebietsvorschrift bzw. nach dem festgesetzten
Nutzungskatalog zulässige Nutzung in Betracht

kommen soll. Die Kontingentierung von Baurechten
innerhalb eines Plangebietes ist damit mangels
Ermächtigungsgrundlage grundsätzlich unzulässig.
Nutzungen dürfen damit nur vorhabenbezogen
und nicht gebietsbezogen kontingentiert werden.
Unzulässig sind daher eine gebietsbezogene
Verkaufsflächenobergrenze (z.B.: „Im Sondergebiet dürfen insgesamt auf max. 5.000 m²
Verkaufsfläche Waren angeboten werden.“) und
eine isolierte zahlenmäßige Kontingentierung der
zulässigen Einzelhandelsbetriebe (z.B.:„Im
Sondergebiet zulässig sind ein Textilmarkt, ein
Drogeriemarkt und ein Verbrauchermarkt.“).

Keine Ausnahme vom Verbot im vom
OVG Münster entschiedenen Fall
Das OVG Münster erklärte den verfahrensgegenständlichen Bebauungsplan deswegen für
unwirksam, weil durch eine herabzonende Überplanung eine ungerechtfertigte Beeinträchtigung
der Eigentümerinteressen vorgelegen habe (siehe
hierzu Real Estate Newsletter 4/2017, Seite 8 f.).
Obwohl es somit nicht mehr darauf ankam, wies
das OVG Münster auf Folgendes hin: Es sei fraglich,
ob die Sondergebietsfestsetzung im Hinblick auf
die Zulassung nur eines Lebensmittel- und Getränkemarktes von einer Ermächtigungsgrundlage
gedeckt sei. Das Gericht verwies zunächst auf die
grundsätzliche Unzulässigkeit gebietsbezogener
Nutzungskontingentierungen. Im Hinblick auf die
isolierte zahlenmäßige Kontingentierung der
zulässigen Einzelhandelsbetriebe führte es sodann
unter Verweis auf die bisherige Rechtsprechung
des Senats aus, dass gebietsbezogen formulierte,
kontingentierende Festsetzungen (nur) dann
zulässig sein können, wenn sie im Grunde nicht
gebiets- sondern vorhabenbezogen seien.
Die Begrenzung auf eine Anlage eines bestimmten
Typs könne damit in aller Regel nur dann auf die
BauNVO gestützt werden, wenn in dem festgesetzten Sondergebiet aufgrund der getroffenen
weiteren Festsetzungen – etwa zur überbaubaren
5
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Grundstücksfläche oder zur Zweckbestimmung –
tatsächlich nur eine Anlage dieses Typs realisiert werden
könne. Es genüge damit regelmäßig gerade nicht, dass die
Gemeinde im Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses davon
ausgehen konnte, dass tatsächlich nur ein einziger
Einzelhandelsbetrieb verwirklicht werden sollte.
Nach Ansicht des OVG Münster hätten auf dem gegenständlichen Areal innerhalb der großzügig bemessenen
überbaubaren Grundstücksflächen durchaus mehrere
großflächige Betriebe des Nutzungstyps Lebensmittelund Getränkemarkt angesiedelt werden können. Damit
wäre die Festsetzung gebiets- und nicht vorhabenbezogen
gewesen. Entsprechende Bedenken äußerte das OVG
Münster auch hinsichtlich der Zulassung (nur) einer SBAutowaschanlage im Sondergebiet.

Praxishinweis
Das OVG Münster tätigte die dargestellten Ausführungen
zur Kontingentierung der Betriebsanzahl zwar nur im
Rahmen eines Exkurses und stützte das Urteil nicht hierauf
(sog. obiter dictum).
Gleichwohl ist den planenden Gemeinden vor dem
Hintergrund dieses Urteils anzuraten, bei der Festsetzung
der Anzahl von Betriebstypen die übrigen Festsetzungen,
insbesondere im Hinblick auf die überbaubare Grundstücksfläche, so auszugestalten, dass die Festsetzung der
Betriebsanzahl nicht isoliert erscheint. Dies wäre etwa
dann nicht der Fall, wenn bspw. ein großflächiger Lebensmitteldiscounter zugelassen wird und die überbaubare
Grundstücksfläche nur einen Betrieb dieses Typs
ermöglicht.
Sollen also Betriebstypen hinsichtlich ihrer Anzahl
kontingentiert werden, sollte für jeden Betriebstyp ein
einzelnes Sondergebiet festgesetzt werden, in dem auch
nach den sonstigen Festsetzungen nur ein Einzelhandelsbetrieb (ggf. bestehend aus mehreren unselbstständigen
Verkaufsstätten) zulässig ist. Anderenfalls könnten sich
Anhaltspunkte bieten, gegen den Bebauungsplan und
dessen möglicherweise isolierte gebietsbezogene
Nutzungskontingentierung rechtlich vorzugehen.
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Eine Gemeinde kann nicht zur Aufstellung eines
vorhabenbezogenen Bebauungsplans gezwungen werden
Das Verwaltungsgericht Augsburg hat mit Urteil
vom 06.12.2017 (Au 4 K 17.953) entschieden, dass
ein Projekt- und Vorhabenträger von einer Gemeinde
nicht verlangen kann, über einen Antrag auf Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens für einen
vorhabenbezogenen Bebauungsplan nach § 12
Abs. 2 BauGB zu entscheiden, wenn kein Grundkonsens zwischen dem Projektträger und der
Gemeinde über die Aufstellung des Bebauungsplans
besteht. Der Einleitungsantrag sei nicht statthaft.

Sachverhalt der Entscheidung
Der Entscheidung liegt folgender Sachverhalt zugrunde. Die Projektträgerin ist Eigentümerin eines
Grundstücks im Gemeindegebiet der beklagten
Gemeinde. Die Projektträgerin beabsichtigte, auf
dem Grundstück einen Lebensmittel-Vollsortimenter,
ein Hotel sowie ein Bürocenter zu errichten.
Ohne vorherige Abstimmung mit der Gemeinde
stellte die Projektträgerin im März 2016 einen
Antrag auf Einleitung eines Bauleitplanverfahrens
für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan.
Durch den Bebauungsplan sollte das beabsichtigte
Großbauvorhaben umgesetzt werden. Dem Antrag
fügte die Projektträgerin eine Konzeptstudie bei.
Aussage der Konzeptstudie war, dass das geplante
Vorhaben unter Beachtung der geplanten Größe
und des Standorts als städtebaulich verträglich
anzusehen sei. Örtlich als auch überörtlich seien
keine negativen städtebaulichen Auswirkungen auf
den benachbarten Einzelhandel zu erwarten.
Die Gemeinde überprüfte intern die Unterlagen. Sie
kam zu dem Ergebnis, dass das Vorhaben nicht in
ihrem städtischen Interesse sei. Die Konzeptstudie
sei unzureichend, sehr wohl seien negative städtebauliche Auswirkungen auf den örtlichen Einzelhandel zu befürchten. Auch entspreche das Vorhaben nicht dem kommunalen Einzelhandelskonzept. Das Vorhaben läge außerhalb der
zentralen Versorgungsbereiche.

Gespräche oder Abstimmungen erfolgten zwischen
der Gemeinde und der Projektträgerin aber weiterhin
nicht, sodass die Projektträgerin im Mai 2016 erneut
verlangte, dass über ihren Antrag zu entscheiden
sei. § 12 Abs. 2 BauGB räume ihr das Recht ein, eine
solche Entscheidung zu verlangen.
Daraufhin beriet der Stadtrat der Gemeinde über
das Vorhaben. Der Rat lehnte die Einleitung eines
Bauleitplanverfahrens ab. Folgend wurde die Projektträgerin über die Entscheidung mit Bescheid vom
Juni 2016 unterrichtet. Die Gemeinde begründete
ihre Entscheidung mit den bereits intern geäußerten
Kritikpunkten, insbesondere den methodischen
Defiziten der Konzeptstudie sowie dem Widerspruch
mit dem Einzelhandelskonzept.
Die Projektträgerin teilte daraufhin der Gemeinde
mit, dass sie die Entscheidung nicht nachvollziehen
könne. Die Gemeinde habe vorab mit ihr den Dialog
suchen müssen. Stattdessen habe sich die Gemeinde
nicht bei ihr gemeldet.
Folgend klagte die Projektträgerin und beantragte,
den Bescheid von Juni 2016 aufzuheben und die
Gemeinde zu verpflichten, den Antrag der Projektträgerin auf Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens nach § 12 Abs. 2 BauGB positiv zu bescheiden
oder hilfsweise über den Antrag unter Beachtung
der Rechtsauffassung des Gericht erneut zu
entscheiden.

Keine Pflicht zur Entscheidung
zugunsten der Projektträgerin
Bereits während der mündlichen Verhandlung
machte das Gericht klar, dass die Projektträgerin
nach § 12 Abs. 2 BauGB die Gemeinde nicht zwingen
könne, einen Aufstellungsbeschluss zu fassen. Nach
§ 12 Abs. 2 BauGB könne grundsätzlich nur eine
Entscheidung beantragt werden. Die Entscheidung
sei hingegen offen. Daher hielt die Projektträgerin
nur an ihrem Hilfsantrag fest, dass die Gemeinde
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nochmals unter Beachtung der Rechtsauffassung des
Gerichts neu über den Einleitungsantrag entscheiden
müsse.

Statthafter Einleitungsantrag nach § 12 Abs.
2 BauGB nur nach vorausgehendem Grundkonsens zwischen Projektträger und
Gemeinde
Aber auch dieser Antrag war laut Gericht unbegründet.
Denn es mangele an den Voraussetzungen, eine Entscheidung über die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans zu verlangen. Zwar sehe § 12 Abs. 2 BauGB
selbst keine formellen Voraussetzungen vor, um die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans zu
beantragen. Jedoch baue § 12 Abs. 2 auf § 12 Abs. 1 BauGB
auf. Nach § 12 Abs. 1 BauGB kann die Gemeinde durch
einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan die Zulässigkeit
eines Vorhabens bestimmen, wenn der Vorhaben- und
Projektträger auf der Grundlage eines abgestimmten Plans
zur Durchführung des gemeinsam beabsichtigen Vorhabens
bereit und in der Lage ist. Aus § 12 Abs. 1 BauGB folge, dass
der vorhabenbezogene Bebauungsplan von Anfang an auf
einem Grundkonsens zwischen Gemeinde und Projektträger basiere, so das Verwaltungsgericht. Dabei habe die
Gemeinde weiterhin die Verfahrensherrschaft inne.
Bestünde kein Konsens zwischen der Gemeinde und der
Projektträgerin und damit Uneinigkeit über die Umsetzung
des Vorhabens, so läge für die Gemeinde auch keine Notwendigkeit vor, auf die Projektträgerin zuzugehen. Die
Voraussetzungen des § 12 Abs. 1 BauGB wären nicht erfüllt.
Mangels eines gemeinsamen Ziels wäre ein Antrag auf
Einleitung eines Bauleitplanverfahrens für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan, der gemeinsam abgestimmt
sein müsste, sinnlos. Daher sei der Einleitungsantrag nach

8

§ 12 Abs. 2 BauGB nicht statthaft. Zudem dürfe die Projektträgerin die Gemeinde durch den Antrag weder mit ihrem
Vorhaben „überfallen“ noch zu einem Vorhaben zwingen,
ansonsten würde die Verfahrensherrschaft der Gemeinde
untergraben.

Praxishinweis
Die Entscheidung ist von erheblicher Bedeutung für den
Umgang von Investoren und Gemeinden mit dem Instrument
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Da bei der
Stellung des Einleitungsantrages ein Grundkonsens über
das Vorhaben zwischen Gemeinde und Projektträgerin
vorliegen muss, sind Investoren gehalten, frühzeitig den
Dialog mit der Gemeinde zu suchen. Dabei müssen die
geplanten Festsetzungen nicht bereits exakt bekannt sein;
jedoch muss Einigkeit über die gemeinsame Zielrichtung
bestehen.
Gleichzeitig werden die Gemeinde durch die Entscheidung
gestärkt. Sie können auf ihre Verfahrensherrschaft verweisen.
Investoren können die Gemeinde nicht durch einen Antrag
nach § 12 Abs. 2 BauGB unter Druck setzen. Vielmehr
können Gemeinden vom Investoren verlangen, ihre
Planungen ausführlich und nachvollziehbar zu erklären,
bevor weitere Schritte zur Umsetzung des Vorhabens
unternommen werden.

Maximilian Dehnert
Associate
maximiliandehnert
@eversheds-sutherland.de
+49 211 86467 30
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Bauvertragsrecht
Die Bauhandwerkersicherung nach § 650 f. BGB –
Fluch des Bauherrn und Segen des Bauunternehmers
Nach der Neuregelung des Bauvertragsrechts zum
01.01.2018 findet sich die altbekannte Vorschrift des
§ 648a BGB nun unter einer neuen Hausnummer wieder.
Die Vorschrift hat durch die Neuregelung des Bauvertragsrechts nur geringfügige Änderungen erfahren, die für ihre
praktische Anwendung kaum relevant sind. Nach wie vor
ist die Regelung jedoch für sämtliche Bauverträge von
zentraler Bedeutung. Nicht allein schon deshalb, weil sie
als zwingende Vorschrift vertraglich nicht abbedungen
werden kann und somit für jeden Bauvertrag gilt.

Die Regelung des § 650 f. BGB
§ 650 f. BGB berechtigt den Bauunternehmer von seinem
Auftraggeber eine Sicherheit in Höhe der vereinbarten
noch nicht bezahlten Vergütung (einschließlich dazugehöriger Nebenforderungen) zu verlangen.
Dazu fordert der Unternehmer seinen Auftraggeber
schriftlich unter Setzen einer angemessenen Frist zur
Sicherheitsleistung auf. Innerhalb dieser Frist hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer nach seiner Wahl Sicherheit
eines deutschen Kreditinstituts oder Kreditversicherers zu
leisten. Leistet der Auftraggeber die Sicherheit nicht innerhalb der gesetzten Frist, ist der Auftragnehmer berechtigt,
die Leistung zu verweigern oder den Vertrag zu kündigen.
Kündigt der Auftragnehmer, kann er die vereinbarte Vergütung verlangen. Er muss sich jedoch dasjenige anrechnen
lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrags an Aufwendungen erspart hat oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder böswillig zu
erwerben unterlässt.
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Anwendung in der Praxis

Praxisempfehlung für Auftraggeber

In der baurechtlichen Literatur wird die Regelung oft als
„das scharfe Schwert des Bauunternehmers“ bezeichnet.
Dies völlig zu Recht. Wie zuvor dargestellt, genügt bereits
ein kurzes Schreiben mit Fristsetzung zur Sicherheitsleistung
und der Bauunternehmer kann bei Fristversäumnis die
Leistung einstellen oder sich gar komplett vom Vertrag
lösen. Für den Auftraggeber kann dies insbesondere im
Falle der Kündigung bei erfahrungsgemäß besonders
zeitkritischen Bauvorhaben empfindliche, unwiederbringliche, finanzielle Einbußen bedeuten.

Für den Auftraggeber gilt, die Möglichkeit des Sicherheitsverlangens des Auftragsnehmers stets vor Augen zu haben.
Es ist dringend zu empfehlen, sich bereits bei Auftragsvergabe
mit einem Kreditinstitut oder einem Kreditversicherer für
den Ernstfall vorzubereiten. Dies gilt insbesondere für
internationale Unternehmen, die ihre finanziellen Geschäfte
außerhalb des deutschen Rechtsraums regeln. Denn auch
internationale Unternehmen sind nach § 650 f. BGB grundsätzlich verpflichtet, eine Sicherheit von einem deutschen
Kreditinstitut oder Kreditversicherer zu leisten.

Praxisempfehlung für Bauunternehmer
Nachdem in der Anfangsphase einer Baumaßnahme die Welt
meist noch in Ordnung scheint, sollte der Bauunternehmer
stutzig werden, wenn sein Auftragnehmer Abschlagsrechnungen nur zögerlich bezahlt oder größere unberechtigte
Kürzungen oder Einbehalte vornimmt. Dann empfiehlt es
sich, nicht nur die Zahlung der Abschlagsrechnung anzumahnen, sondern dem Auftraggeber gleichzeitig eine Frist
zur Leistung der Sicherheit nach § 650 f. BGB zu setzen.
Die Frist sollte dabei grundsätzlich so kurz wie möglich, in
der Regel genügen sieben Tage, bestimmt werden. Der
Auftraggeber sieht sich damit nämlich nicht nur dem Druck
der Leistungseinstellung, sondern auch der akuten Gefahr
einer Kündigung ausgesetzt.
Stellt sich ein Bauvorhaben im Nachhinein als unwirtschaftlich
heraus, kann das Sicherungsverlangen nach § 650 f. BGB
einen Ausweg aus dem Vertragsverhältnis bieten.

Verlangt der Auftragnehmer eine nach eigener Auffassung
überhöhte Sicherheit, sollte man als Auftraggeber aufgrund
des Kündigungs- und Kostenrisikos grundsätzlich Sicherheit
leisten. Bei Streit über die Berechtigung der Höhe nach, ist
es denkbar, die verlangte Sicherheit betragsmäßig zu
kürzen. Keine Sicherheit zu leisten, wäre aber nicht zu
empfehlen.
Auf einen Rechtsstreit über die Sicherheit sollte man es aus
Auftraggebersicht grundsätzlich nicht ankommen lassen.
Nach derzeitiger Rechtslage gibt ein Gericht einem entsprechenden Klageantrag auf Sicherheitsleistung bereits
statt, wenn der Auftragnehmer seinen Anspruch nur schlüssig
darlegt. Ob die zugrunde gelegte Vergütung der Höhe
nach berechtigt ist, prüft das Gericht im Verfahren nach
§ 650 f. BGB nicht. Nach zutreffender Auffassung des
Bundesgerichtshofs würde dies den gesetzgeberisch
verfolgten Sicherungszweck gefährden.

Sebastian Schneiker
Associate
sebastianschneiker
@eversheds-sutherland.de
+49 89 54565 372
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Architektenrecht
1

Fehlende Nachweisbarkeit des schriftlichen
Bedenkenhinweises eines Bauunternehmers führt nicht
zum Entfallen des Planungsfehlers eines Architekten
Auch wenn der Unternehmer seinen dem Bauherrn
erteilten Bedenkenhinweis wegen des Vorliegens
eines Planungsmangels nicht nachweisen kann,
muss sich dennoch der Bauherr die Mitverursachung
des Mangels am Bauwerk wegen eines Planungsfehlers des von ihm beauftragten Architekten als
sein Erfüllungsgehilfe zurechnen lassen.

Sachverhalt der Entscheidung
Im Rahmen eines einschließlich des vorausgehenden
selbstständigen Beweisverfahrens sich über 15
Jahre erstreckenden Rechtsstreits stritten die
Parteien über Ansprüche der Beklagten (Bauherr
des Deutschen Bundestages in Berlin) insbesondere
auf Erstattung von Aufwendungen für durchgeführte
Mängelbeseitigungsmaßnahmen wegen behaupteter
Mängel an Fensterfassadenelementen, sogenannten
Parallel-Schiebe-Kipp-Elementen (PASK-Elementen)
gegen die Klägerin (den mit den Fassadenarbeiten
beauftragten Generalunternehmer) und die Drittwiderbeklagte, die Generalplanerin. Die Klägerin
ihrerseits forderte im Gegenzug von der Beklagten
die Zahlung rückständigen Werklohns.
Die von der Generalplanerin erstellte Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis enthielt
Vorgaben und Anforderungen an die Werkplanung
zu den Eigenschaften der Beschläge für die
PASK-Fensterflügel.
Bevor die PASK-Elemente montiert wurden, fand ein
Besichtigungstermin statt, an dem Vertreter der
Klägerin, der Beklagten und der Generalplanerin
teilnahmen. Zwischen den Parteien blieb streitig,
ob und inwieweit anlässlich dieses Termins über
das Risiko einer Fehlbedienung der Fensterelemente
mit hieraus resultierenden Beschädigungen gesprochen wurde. Streitig blieb ferner, ob die Klägerin
einen schriftlichen Bedenkenhinweis an die Beklagte
richtete, im Rahmen dessen sie das ihres Erachtens
bestehende Risiko einer Fehlbedienung explizit
festhielt.

Ungeachtet dieses Bedenkenhinweises kam es in
der Folge zur Fertigstellung und dem Einbau von
ca. 1.150 PASK-Elementen mit einem Gesamtgewicht von jeweils über 200 kg.
Nach Abnahme der Leistungen der Klägerin traten
Defekte in Form von Funktionsstörungen bei den
PASK-Elementen auf. Es zeigte sich, dass die PASKElemente und Beschläge für den inhomogenen
Benutzerkreis des Bundestages ungeeignet waren,
da bei der erforderlichen anspruchsvollen Bedienungsweise Fehlbedienungen praktisch unvermeidbar waren, die ihrerseits schadensträchtig
waren.
Die Beklagte forderte im Rahmen ihrer Widerklage
Mängelbeseitigungskosten in Höhe von mehreren
Millionen Euro gegen den Generalunternehmer.
Dieser wiederum berief sich auf seinen Bedenkenhinweis und führte das Mitverschulden der
Generalplanerin an.

Urteil des Kammergerichts
In seinem Urteil vom 29.12.2017 – 21 U 120/15 –
stellte das Kammergericht zunächst die Mangelhaftigkeit der PASK-Elemente und -beschläge fest.
Daran ändere auch eine zehnminütige NutzerEinweisung durch die Klägerin nichts. Denn die
konsequente Durchführung einer solchen Einweisung sei bei dem sehr großen und inhomogenen
Nutzerkreis der Bundestags-Gebäudes, der zudem
einem ständigen Wechsel unterliege, unrealistisch.

Nicht nachweisbarer Bedenkenhinweis
des Bauunternehmers
Auf den ihrerseits eingewandten Bedenkenhinweis
gegenüber dem Bauherren könne sich die Klägerin
nicht berufen, da die Beklagte den Zugang des
schriftlichen Bedenkenhinweises bestritten und die
Klägerin den Zugang des Schreibens nicht unter
Beweis gestellt habe. Auch eine mündliche Bedenkenanmeldung konnte die Klägerin nicht beweisen.
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Mitverschulden des Architekten und
Zurechnung des Planungsfehlers zu Lasten
des Bauherrn

Keine „Rosinentheorie“ zugunsten des
Bauherrn bei einheitlichem Sachvortrag des
Bauunternehmers

In seinen weiteren Ausführungen stellte das Kammergericht
allerdings fest, für den dargestellten Mangel sei nicht allein
die Klägerin verantwortlich. Vielmehr habe der Mangel seine
Grundlage in der Objektplanung der Generalplanerin, die
in Kenntnis des inhomogenen Nutzerkreises eine Fassade
mit großen und schweren PASK-Elementen vorgesehen
habe, für die Sonderbeschläge erforderlich sein würden.
Die Mangelhaftigkeit beruhe daher bereits auf den Vorgaben
der Ausschreibung, die sich nicht ohne erhebliche Einschränkungen zu einem funktionalen, nämlich ordnungsgemäß bedienbaren Werk umsetzen ließen.

Die Beklagte könne sich nicht darauf zurückziehen, die
dem Bedenkenhinweis immanente Kenntnis des Unternehmers isoliert unstreitig zu stellen und sich im Übrigen
darauf zu berufen, den Hinweis nicht erhalten zu haben.
Unstreitig stellen könne der Bauherr nur den vollständigen
Vortrag des Unternehmers zum Bedenkenhinweis. Er
könne sich bei einem einheitlichen Sachvortrag jedoch
nicht heraussuchen, welchen Teil er für zutreffend und
welchen er für streitig betrachten wolle.

Nach Auffassung des Kammergerichts muss sich die Beklagte
die Fehler ihrer Architekten (der Generalplanerin), nämlich
die fehlerhafte Planung und Planungsbegleitung, als Fehler
ihrer Erfüllungsgehilfen gem. §§ 254, 278 BGB zurechnen
lassen.

Geregelt wird die Hinweispflicht des Unternehmers in § 4
Abs. 3 VOB/B.

Das Kammergericht hielt hierbei einen gleichwertigen
Mitverursachungsanteil der Beklagten von 50 % für
angemessen.

Praxishinweis

Bedenken müssen grundsätzlich vom Unternehmer selbst
und jedenfalls dann gegenüber dem Auftraggeber geltend
gemacht werden, wenn der von diesem eingesetzte Bauleiter
sich den Bedenken verschließt (vgl. OLG Braunschweig,
IBR 2015, 1116). Die Beweislast für die Erfüllung der Bedenkenhinweispflicht trägt der Auftragnehmer (OLG Koblenz,
IBR 2015, 657). Selbst bei ordnungsgemäßer Bedenkenanzeige ist allerdings der Unternehmer dann nicht von der
Haftung befreit, wenn er selbst eine mangelhafte Ausführungsleistung erbringt. Gegen eine eigene mangelhafte
Leistung kann der Auftraggeber keine Bedenken anmelden
(BGH, IBR 2015, 249).

Ralf-Thomas Wittmann
Partner
ralf-thomaswittmann
@eversheds-sutherland.de
+49 211 86467 17
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Keine Überwachungspflicht des Architekten bei
handwerklichen Selbstverständlichkeiten
Sachverhalt der Entscheidung
In einem sehr aktuellen Urteil hatte sich das
Oberlandesgericht Dresden (Urteil vom 25.01.2018
– 10 U 780/17) mit der Reichweite der Pflichten des
objektüberwachenden Architekten auseinanderzusetzen. Gegenstand des dem Architekten übertragenen Auftrags war die Planung und Überwachung
eines Mehrfamilienhauses. Der Bauherr hatte dieses
zu Wohnungseigentum veräußert. Der Erwerber
verweigerte wegen nach Abnahme auftretender
Mängel die Zahlung des Restkaufpreises. Zur
Begründung führte er an, dass an dem in dieser
Wohnung verlegten Altparkett Mängel aufträten.
Der Bauherr verklagte den Erwerber zur Zahlung
des Restkaufpreises. Hierzu wurde der Erwerber
allerdings nur Zug-um-Zug gegen Beseitigung der
Parkettmängel verurteilt.
Vor diesem Hintergrund klagte der Bauherr gegen
den Architekten auf Erstattung der Kosten für die
Mängelbeseitigung. Zur Begründung führte er an,
die Mängel am Parkett hätten im Rahme einer
ordnungsgemäßen Objektüberwachung festgestellt und unterbunden werden müssen.
Der Architekt verteidigte sich damit, dass er zum
Einen die Arbeiten des Parkettlegers nicht so eingehend habe überwachen müssen. Im Übrigen
seien in allen zuvor sanierten Wohnungen, in denen
teilweise auch Altparkett verlegt worden sei, keine
Mängel dieser Art aufgetreten.

Durchführung von Parkettlegearbeiten
als einfache handwerkliche Tätigkeit
ohne ständige Überwachungspflicht
des Architekten
Das Kammergericht wies die gegen den Architekten
gerichtete Klage ab. Nach Auffassung des Kammergerichts verletzte der Architekt keine ihm obliegenden Pflichten. Tatsächlich stelle die Durchführung
von Parkettlegearbeiten eine einfache handwerkliche
Tätigkeit dar, bei deren Ausführung der Architekt

nicht ständig anwesend sein müsse. Dies gelte
gleichermaßen für die Verlegung von Altparkett.
Selbst wenn das fachgerechte Einfügen der Federn
in die Nuten der Parkettstäbe durch den Baufortschritt später nicht mehr prüfbar sei, so habe der
Architekt nicht damit rechnen müssen, dass,
anders als bei den anderen Wohnungen, nunmehr
plötzlich unsauber gearbeitet würde. Zwar habe
der Architekt bei Abnahme auf erkennbare Mängel
hinweisen müssen. Der Umstand, dass die Federn
nicht in Nuten eingefügt worden seien, sei bei der
Abnahme indes nicht erkennbar gewesen.

Praxishinweis
Hat der Architekt die Objektüberwachung übernommen, hat er zudem dafür zu sorgen, dass das
Bauwerk plangerecht und frei von Mängeln errichtet
wird (vgl. BGH, NJW 1994, 1276). Der Architekt ist
dabei nicht verpflichtet, sich ständig auf der Baustelle
aufzuhalten. Er muss allerdings die Arbeiten in
angemessener und zumutbarer Weise überwachen.
Einfache, gängige Arbeiten, von denen er annehmen
darf, dass sie auch ohne Überwachung fachlich
ordnungsgemäß erledigt werden, muss er grundsätzlich nicht überwachen. Bei wichtigen oder
kritischen Baumaßnahmen, die erfahrungsgemäß
ein hohes Mängelrisiko aufweisen, ist der Architekt
jedoch zu erhöhter Aufmerksamkeit und zu einer
intensiveren Wahrnehmung der Bauaufsicht verpflichtet (vgl. BGH, NJW 1994, 1276; OLG Stuttgart,
BauR 2001, 671). Dies gilt besonders bei Abdichtungsarbeiten (vgl. OLG Koblenz, Urteil vom
30.09.2014 – 3 U 413/14).

Ralf-Thomas Wittmann
Partner
ralf-thomaswittmann
@eversheds-sutherland.de
+49 211 86467 17
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Gewerbliches Mietrecht
1

Mietminderungen bei weit gefasstem Mietzweck und
fehlender öffentlich-rechtlicher Genehmigung der Nutzung
grundsätzlich nur nach Nutzungsuntersagung
Die praktische Bedeutung eines konkret vereinbarten Mietzwecks belegt die Entscheidung des
OLG Dresden vom 01.06.2017 (5 U 477/17).

Sachverhalt
In dem entschiedenen Fall hatten die Parteien
einen Mietvertrag über eine gewerblich genutzte
Fläche geschlossen, ohne den Mietzweck genauer
zu definieren. Die Mieterin richtete dort eine
Lackiererei ein und lackierte zunächst Holzteile
und dann Fahrzeuge.
Auf Hinweis eines Konkurrenten leitete das zuständige Bauaufsichtsamt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, weil die Mietfläche nur zu
Lagerzwecken genehmigt sei, nicht aber als
Lackiererei. Im Rahmen dieses Ordnungswidrigkeitenverfahrens kam es zur Anhörung beider
Parteien, eine Nutzungsuntersagung wurde
jedoch nicht ausgesprochen.
Der Mieter stellte daraufhin jegliche Mietzahlungen
ein, weil er zur vollständigen Mietminderung in
Folge der fehlenden öffentlich-rechtlichen Genehmigung berechtigt sei.
Daraufhin kündigte der Vermieter das Mietverhältnis
wegen des Mietrückstandes und verlangte die
Zahlung rückständiger Miete. Der Mieter gab den
Mietgegenstand entsprechend an den Vermieter
zurück, so dass es in dem gerichtlichen Verfahren
nur noch um die rückständige Miete ging.
Das Landgericht und Oberlandesgericht gaben der
Klage statt.

Entscheidungsgründe
Für eine Mietminderung wäre ein Mietmangel
erforderlich gewesen.
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Weit gefasster Mietzweck
Da die Parteien in dem Mietvertrag keinen konkreten
Mietzweck vereinbart hatten, entschied das Oberlandesgericht Dresden, dass sämtliche gewerbliche
Nutzungen zulässig seien. Selbst wenn man den
Mietzweck auf die typischen Tätigkeiten der Mieterin
beschränken würde, seien solche Lackierarbeiten
vom Mietzweck gedeckt.

Hohe Anforderungen an Mietmangel
bei öffentlich-rechtlichen
Gebrauchsbeschränkungen
Ein Mietmangel wegen öffentlich-rechtlicher Gebrauchsbeschränkungen oder -hindernisse besteht
nach der Rechtsprechung nur dann, wenn durch
diese Gebrauchsbeschränkungen oder -hindernisse
die Tauglichkeit der Mietsache zum vertragsgemäßen
Gebrauch aufgehoben oder gemindert wird. Dafür
ist zum einen erforderlich, dass die Gebrauchsbeschränkungen oder -hindernisse auf der konkreten
Beschaffenheit der Mietsache beruhen und nicht in
den persönlichen oder betrieblichen Umständen
des Mieters ihre Ursache haben. Zum anderen ist
erforderlich, dass der Mieter durch die öffentlichrechtlichen Beschränkungen und Gebrauchshindernisse in seinem vertragsgemäßen Gebrauch
auch tatsächlich eingeschränkt wird, was regelmäßig
voraussetzt, dass die zuständige Behörde die
Nutzung des Mietobjektes durch ein rechtswirksames
und unanfechtbares Verbot bereits untersagt hat.
Vorliegend beruhten die Gebrauchsbeschränkungen
oder -hindernisse zwar auf der Beschaffenheit des
Mietobjektes, weil für das Grundstück keine entsprechende Nutzungsgenehmigung bestand.
Wenn eine Nutzungsuntersagung beispielsweise
auf gewerberechtlichen Gründen beruhen würde,
wäre das kein Mietmangel, weil die Nutzungsuntersagung dann in der Person des Mieters
beruht.
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Vorliegend war der Mieter jedoch nicht konkret in dem
Gebrauch der Mietsache eingeschränkt, weil die Bauaufsichtsbehörde lediglich ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet hatte, aber (noch) keine Nutzungsuntersagung erlassen hatte.

Praxishinweis
Der Fall verdeutlicht die Wichtigkeit eines konkret
definierten Mietzwecks. Denn je weiter der Mietzweck
vereinbart ist, desto größer ist die Verpflichtung des
Vermieter, die öffentlich-rechtliche Nutzungsmöglichkeit
des Mietgegenstandes zu gewährleisten.
Sofern sich herausstellt, dass der Mietvertragszweck
öffentlich-rechtlich nicht genehmigt ist, lassen sich hieraus
jedoch nur dann Mietminderungsansprüche ableiten, wenn
eine konkrete Einschränkung der Nutzbarkeit gegeben ist,
weil eine rechtswirksame und unanfechtbare Nutzungsuntersagung erlassen worden ist.

Jörg Looman
Senior Associate
joerglooman
@eversheds-sutherland.de
+49 211 86467 18
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Räumungsverfügung gegen Dritte
im gewerblichen Mietverhältnis
Die Entscheidung
Entgegen der Rechtsprechung der Oberlandesgerichte kommt das OLG Dresden (Urteil vom
29.11.2017 – 5 U 1337/17) in seiner Entscheidung
zu dem Schluss, dass die im Wohnraummietrecht
zulässige einstweilige Räumungsverfügung gegen
Dritte auch im Gewerbemietrecht zur Anwendung
kommt.
Der Kläger ist Verpächter einer Immobilie zum
Restaurant- und Hotelbetrieb. Nachdem der Pächter
über einen längeren Zeitraum den Pachtzins nicht
mehr entrichtete, hat der Kläger den Pachtvertrag
gekündigt und gegen den Pächter einen rechtskräftigen Räumungstitel erwirkt. Anschließend
erfuhr er, dass die Räumlichkeiten mittlerweile von
der Beklagten bewohnt werden. Das Landgericht
Chemnitz hat die Beklagte zur Räumung und
Herausgabe verurteilt. Das OLG Dresden hat die
Berufung der Beklagten abgewiesen.

1. Keine direkte Anwendbarkeit der
Erstreckung des Räumungstitels auf Dritte
Unstreitig steht dem Kläger ein Verfügungsanspruch
auf Räumung gegen die Beklagte zu, da der Pachtvertrag aufgrund der ausgesprochenen Kündigung
nach einem rechtskräftigen Urteil des Senats
beendet ist.
Der darüber hinaus erforderliche Verfügungsgrund
ergibt sich zumindest nicht unmittelbar aus § 940a
Abs. 2 ZPO. Danach besteht ein besonderer Verfügungsgrund für den Anspruch des Vermieters auf
Räumung der Mietwohnung gegen Dritte, die weder
Partei des Mietvertrages sind noch sonst dem Vermieter gegenüber zum Besitz berechtigt sind. Die
Vorschrift dient der vereinfachten Durchsetzung
von Räumungstiteln, indem sie eine „ergänzende“
Räumungsverfügung gegen Dritte zulässt. Wie
bereits die Vorinstanz zutreffend ausgeführt hat
spricht jedoch bereits der klare Wortlaut der Norm,
der ausdrücklich von „Räumung von Wohnraum“
spricht, gegen die Erstreckung auf Geschäftsräume.

2. Rechtsgedanke greift auch im
Gewerberaummietrecht
Nach Auffassung des Senats ist der Rechtsgedanke
des § 940a Abs. 2 ZPO indes auch im gewerblichen
Mietrecht zu berücksichtigen.
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Da Wohnraum für den Verfügungsschuldner häufig
eine existenzielle Bedeutung hat, ist eine Räumung
von Wohnraum aufgrund einer einstweiligen Verfügung nur ausnahmsweise dann zulässig, wenn
ein Fall von verbotener Eigenmacht vorliegt oder
eine konkrete Gefahr für Leib oder Leben besteht.
Vor diesem Hintergrund gelangt der Senat zu der
Auffassung, dass der Verfügungsgrund des § 940a
Abs. 2 ZPO, der selbst unter Geltung dieser strengen
Maßstäbe im Wohnraummietrecht zur Anwendung
kommt, erst Recht im Rahmen der weniger strengen
allgemeinen Maßstäbe für den Erlass einer Räumungsverfügung bei Geschäftsräumen gelten
müsse. Somit kann der Kläger von der Beklagten
die Räumung der Geschäftsräume verlangen.

Folgen für die Praxis
Kann ein Vermieter trotz eines rechtskräftigen
Räumungstitels seine Immobilie nicht zurückerlangen, droht häufig ein erheblicher finanzieller
Schaden. Entsprechend ist es im Gewerberaummietrecht von großer praktischer Relevanz, ob sich
der Vermieter – wie im vorliegenden Fall – anstelle
eines aufwändigen Hauptsacheverfahrens im Wege
der einstweiligen Verfügung einen Räumungstitel
gegen Dritte verschaffen kann.
Allerdings sollte man nicht außer Acht lassen, dass
es sich bei § 940a Abs. 2 ZPO um eine auf Wohnraum zugeschnittene Spezialvorschrift handelt, die
folglich nicht bei jeder unberechtigten Untervermietung von Geschäftsräumen einschlägig sein
dürfte. Vielmehr unterliegt der vorliegende Fall der
Besonderheit, dass die streitgegenständlichen
Geschäftsräume auch zu Wohnzwecken genutzt
werden können und unbestritten von der Beklagten
auch genutzt werden. Ob die vereinfachte Erstreckung der Vollstreckbarkeit des Räumungstitels auf
Dritte auch in anderen Konstellationen des Gewerberaummietrechts anwendbar ist, bleibt hingegen
auch nach dem Urteil des OLG Dresden fraglich.

Dominik Sailer
Associate
dominiksailer
@eversheds-sutherland.de
+49 89 54565 398

Real Estate Newsletter

3

„Rückgabe in bezugsfertigem Zustand“: Pflicht zur
Entfernung von bestimmten Umbauten, die eine Nutzung
einschränken
Das Oberlandesgericht Koblenz hat in einem
aktuellen Urteil festgestellt, dass eine Klausel in
einem gewerblichen Mietvertrag, wonach die
Mieträume in einem bezugsfertigen Zustand
zurückzugeben sind, wirksam ist. Dies bedeutet,
dass die Mietsache in einem solchen Zustand
zurückzugeben ist, dass sie ein neuer Mietinteressent
ohne Beeinträchtigungen nutzen kann und nicht
auf eine bestimmte Nutzungsform festgelegt ist
(OLG Koblenz, Urteil vom 22.06.2017 – 1 U 1155/16).

Sachverhalt der Entscheidung
Der Mieter hatte vom Vermieter Räumlichkeiten
zum Betrieb eines Friseursalons angemietet, welche
zu Mietbeginn in unbenutzbaren Zustand waren. In
Folge dessen hatte der Mieter den Mietgegenstand
zunächst umfangreich renoviert, wofür der Vermieter
dem Mieter zwei Monatsmieten erließ, ihm die
Schlüssel bereits frühzeitig aushändigte und eine
lange Vertragsbindung einging.

Nach Beendigung des Mietvertrages verlangte der
Vermieter vom Mieter Schadensersatz wegen der
Mitnahme einer Heiztherme, von Heizkörpern und
Lampen sowie nicht bodengleich verschlossener
Wasserleitungen, nicht geschlossener Lampenausschnitte, vom Mieter hinterlassener Dübellöcher sowie nicht entfernter Werbung.
Der Mieter war der Auffassung, keinen Schadensersatz zu schulden. Er habe den Mietgegenstande
in einem maroden und unbenutzbaren Zustand
übernommen und der Vermieter würde den Mietgegenstand nun in einem wesentlich besseren
Zustand zurückerhalten.
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Keine Verpflichtung zur Durchführung von
Schönheitsreparaturen
In seinem Urteil unterschied das OLG Koblenz zwischen
„Bezugsfertigkeit“ und der Verpflichtung zur „vollständigen
Renovierung“. Die Verpflichtung zur Rückgabe der Mietsache in bezugsfertigem Zustand liege deutlich unter den
Anforderungen, die den Mieter im Falle der Übernahme
von Schönheitsreparaturen treffen würden. Vor diesem
Hintergrund würde der Mieter durch die Klausel nicht
unangemessen im Sinne der §§ 307 f. BGB benachteiligt
werden, da er durch die Klausel eben nicht zu einer
umfangreichen Renovierung verpflichtet werde.
Auch die Tatsache, dass der Mietgegenstand durch den
Mieter in einem schlechten Zustand übernommen und
umfassend renoviert worden sei, ändere die Betrachtung
nicht, da dem Mieter bereits ein vertraglicher Ausgleich
gewährt worden sei.

„Rückgabe in bezugsfertigem Zustand“
Unter „bezugsfertigem Zustand“ ist nach Überzeugung des
OLG Koblenz ein Erhaltungszustand zu verstehen, welcher
es dem Vermieter ermöglicht, den Mietgegenstand einem
neuen Mieter in einem bezugsgeeigneten vertragsgemäßen
Zustand zu überlassen, ohne dass der neue Mieter aufgrund
der baulichen und technischen Gegebenheiten auf eine
bestimmte Nutzungsform festgelegt ist.
Nach Ansicht des OLG Koblenz waren daher im vorliegenden
Fall Veränderungen an dem Mietgegenstand, die ausschließlich der individuellen Nutzung des Ladengeschäftes als
Friseursalon geschuldet und für eine anderweitige Nutzung
hinderlich sind, von dem Mieter zu entfernen.
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Praxishinweis
Das Urteil des OLG Koblenz zeigt, dass die Gerichte an den
vertraglichen Vereinbarungen der Parteien festhalten wollen.
Vereinbaren die Parteien, dass der Mietgegenstand in einem
vom Zustand bei Übergabe abweichenden Zustand zurückzugeben ist, ist diese Vereinbarung der Parteien maßgeblich.
Hierdurch ergibt sich ein großer Gestaltungsspielraum im
Einzelfall, wobei jedoch folgende Punkte zu beachten sind:
–– Um eine Unwirksamkeit der Klausel betreffend den
Zustand bei Rückgabe des Mietgegenstandes gemäß
§§ 307 ff. BGB zu vermeiden, ist das Zusammenspiel mit
den anderen Regelungen eines Mietvertrages betreffend
Schönheitsreparaturen und Instandhaltung und Instandsetzung zu berücksichtigen, um eine unangemessene
Benachteiligung des Mieters durch Rückbau- und
Reparaturpflichten bei Beendigung des Mietvertrages
abzuwenden.
–– Sind Beschränkungen des Zustandes bei Rückgabe
gewollt, welche sich bereits aus der Natur des Mietgegenstandes ergeben, so sind diese sorgfältig und eindeutig
festzuschreiben.

Dr. Maximiliane-Stephanie Wild
Senior Associate
maximilianewild
@eversheds-sutherland.de
+49 211 86467 16
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Mietrecht
Keine Duldungspflicht des Mieters bei grundlegender Veränderung
des Charakters der Mietsache
Die Entscheidung

Praxishinweis

Der Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 21.11.2017
(VIII ZR 28/17) thematisiert die Frage der Reichweite der
Duldungspflicht des Mieters bei Modernisierungen.

Die Entscheidung des BGH zeigt, dass die sich in letzter
Zeit großer Beliebtheit erfreuenden Tatbestände der
Modernisierung zur „dauerhaften Gebrauchswerterhöhung“
sowie zur „Verbesserung der allgemeinen Wohnverhältnisse“
nicht uferlos von Mietern zu dulden sind. Maßnahmen, die
den Charakter der Mietsache grundlegend verändern,
sollten daher möglichst nicht geplant werden.

Die Beklagten sind Mieter eines in älteren Reihenhauses.
Die Klägerin plante die Durchführung diverser Baumaßnahmen, u.a. die Wärmedämmung der Fassade, den Austausch von Fenstern und Türen, Grundrissveränderungen
der Wohnräume, die Herstellung einer Terrasse und diverse
andere Maßnahmen. Die Kaltmiete sollte sich infolge der
Maßnahmen von 463,62 Euro auf 2.149,99 Euro monatlich
erhöhen. Die Klage auf Duldung dieser Baumaßnahmen
wurde abgewiesen.
Der BGH entschied, dass es sich bei den von der Klägerin
geplanten Baumaßnahmen nicht mehr um Modernisierungsmaßnahmen im Sinne von § 555b Nr. 4 und 5 BGB handele,
die der Mieter gesetzlich dulden müsse. Dies begründete
der BGH damit, dass eine Modernisierungsmaßnahme sich
dadurch auszeichne, dass sie zwar den bisherigen Zustand
nicht nur erhalte, aber die Mietsache auch nicht so stark
verändere, dass etwas Neues entsteht.
Die von der Klägerin im Rahmen ihrer Modernisierungsankündigung begehrten Maßnahmen würden hier aber ein
Maß erreichen, welches den Charakter der Mietsache grundlegend verändern würde. Durch die Durchführung der
Maßnahmen würde der Grundriss des Reihenhauses grundlegend verändert. Bei solch weitreichenden Maßnahmen
kann nicht mehr von einer nachhaltigen Erhöhung des
Wohnwerts der Mietsache im Sinne von § 555b Nr. 4 BGB
oder einer dauerhaften Verbesserung der allgemeinen
Wohnverhältnisse § 555b Nr. 5 BGB gesprochen werden.

Vermietern ist daher mit Blick auf künftig geplante
Modernisierungsmaßnahmen dringend angeraten, im
Vorfeld der Modernisierungsankündigung genau zu prüfen,
ob die geplanten Maßnahmen nicht vielleicht bereits „über
das Ziel hinausschießen“, und sich hierbei beraten zu
lassen.

Philipp Philipp
Associate
philippphilipp
@eversheds-sutherland.de
+49 30 700140 904
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Wohnungseigentumsrecht
Geltendmachung von Unterlassungs- und Beseitigungsansprüchen
einzelner Wohnungseigentümer gegen den Nachbarn
Die Entscheidung
Der BGH (Urteil vom 13. Oktober 2017 – V ZR 45/17) hatte
sich mit der Frage zu beschäftigen, inwieweit einzelne
Mitglieder einer Wohnungseigentümergemeinschaft
(„WEG“) Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche gegen
ihren Nachbarn geltend machen können. Entscheidend
kommt es dabei auf die Frage an, ob für eine geborene
oder gekorene Ausübungsbefugnis des Verbandes „WEG“
vorliegt.
Die Kläger sind mehrere Wohnungseigentümer in einer aus
weiteren Mitgliedern bestehenden WEG. Der Beklagte ist
Eigentümer des Nachbargrundstücks. Sein Haus ist über
einen Weg erreichbar, der teilweise über das Grundstück
der Wohnungseigentümer verläuft. Das Zugangsrecht ist
durch Grunddienstbarkeiten gesichert. In der Grunddienstbarkeit ist es unter anderem untersagt, „die Teilfläche [auf
welcher der Weg liegt] zu verstellen“. Der Beklagte hat auf
dem vor seinem Haus befindlichen Teil des Zugangswegs
mehrere Gartenmöbel und Pflanzen aufgestellt.
Die Kläger begehrten die Beseitigung der Gegenstände
und die zukünftige Unterlassung der erneuten Aufstellung
von derartigen Gegenständen. Das Amtsgericht hat die
Klage abgewiesen und das Landgericht die Berufung zurückgewiesen. Die Revision vor dem BGH war erfolgreich, da
das durch die Grunddienstbarkeit geregelte Zugangsrecht
dem Beklagten nicht ein darüber hinausgehendes
Nutzungsrecht einräumte.

1. Keine geborene Ausübungsbefugnis der WEG
bei Unterlassungsansprüchen
Entgegen der Auffassung der Vorinstanzen besteht kein
gemeinschaftsbezogener Anspruch. Das Grundstück steht
nicht im Eigentum des Verbandes sondern vielmehr im Miteigentum sämtlicher Wohnungseigentümer. Bei Störungen
ist daher nicht der Verband sondern allein die einzelnen
Wohnungseigentümer Inhaber des Unterlassungs- oder
Beseitigungsnachspruchs.
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Durch die Geltendmachung des Anspruchs durch einzelne
Wohnungseigentümer wird auch nicht der Grundsatz der
einheitlichen Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums
verletzt. Zwar sei nach Auffassung der Vorinstanzen eine
gemeinschaftliche Verwaltung notwendig, da es andernfalls
Meinungsverschiedenheiten über das „wie“ der Beseitigung
der Störung geben könne. Dem kann nach dem BGH
jedoch dadurch begegnet werden, dass die WEG die
Rechtsverfolgung der Ansprüche aus § 1004 Abs. 1 BGB
durch Mehrheitsbeschluss an sich zieht, sog. gekorene
Ausübungsbefugnis. Dann kann der Anspruch allein durch
den Verband geltend gemacht werden.
Auch das Argument der Vorinstanzen, der Grundstücksnachbar, der als Dritter nicht Verbandsmitglied ist, wäre
möglicherweise einer Vielzahl von einzelnen Klagen ausgesetzt, wenn Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche
von einzelnen Wohnungseigentümern geltend gemacht
werden könnten, greift nicht. Dem entgegnet der BGH, der
Dritte könne möglichen Folgeklagen weiterer Wohnungseigentümer durch Streitverkündung gegenüber den
übrigen Wohnungseigentümern selbst entgegenwirken.

2. Keine gekorene Ausübungsbefugnis der WEG
Da der Verband im vom BGH zu entscheidenden Rechtsstreit die Ausübungsbefugnis der Geltendmachung der
Ansprüche aus § 1004 Abs. 1 BGB nicht durch Mehrheitsbeschluss an sich gezogen hat, sind die Kläger prozessführungsbefugt.

Folgen für die Praxis
Im Rahmen der Zulässigkeit einer Klage ist genau darauf
zu achten, wer bei Wohnungseigentumsgemeinschaften
prozessführungsbefugt ist und Ansprüche im Klagewege
geltend machen darf. In Frage kommt die WEG als Verband
oder die einzelnen Wohnungseigentümer als solche.
Bei der Wahl der richtigen Klagepartei ist zwischen Beseitigungs- und Unterlassungsansprüchen einerseits und
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Schadensersatzansprüchen andererseits zu differenzieren.
Während erstere von einzelnen Wohnungseigentümern
geltend gemacht werden können (so das besprochene
Urteil), unterliegen letztere der ausnahmslosen Geltendmachung durch den Verband.
Geht mit dem Beseitigungsanspruch aber ein Wiederherstellungsanspruch einher, so wird eine geborene
Ausübungsbefugnis des Verbandes angenommen. Da
Wiederherstellung eine Art Schadensersatzanspruch ist,
und die Wahl der Art der Schadensregulierung der gemeinschaftlichen Verwaltung unterliegt, sind Schadensersatzansprüche insgesamt als gemeinschaftsbezogene
Reche anzusehen. Eine Geltendmachung durch einzelne
Wohnungseigentümer ist nicht möglich.
Ist die Möglichkeit der Geltendmachung von Beseitigungsund Unterlassungsansprüchen durch Verband gewünscht,
so kann der Verband den Anspruch nur durch Mehrheitsbeschluss an sich ziehen und dadurch eine gekorene Ausübungsbefugnis erlangen. Andernfalls bleibt es bei der
Einzelbefugnis der Wohnungseigentümer.
Mit dem aktuellen Urteil bestätigt der BGH seine bisherige
Rechtsprechung und erweitert die Grundsätze über die
Geltendmachung von Ansprüchen aus § 1004 Abs. 1 BGB
durch einzelne Wohnungseigentümer auch gegenüber
Dritten.

Carolin Mayer
Associate
carolinmayer
@eversheds-sutherland.de
+49 89 54565 244
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Aktuelles
Veranstaltungen
Retailer Meeting 2018
Termin: 07. / 08. Mai 2018
Ort: Stadthalle Soest, Dasselwall 1, 59494 Soest
Referenten: Dr. Johannes Grooterhorst, Jörg Looman

German Council Forum RAP – Recht/Architektur/Projektentwicklung
Termin: 14. / 15. Juni 2018
Ort: Steigenberger Hotel Hamburg, Heiligengeistbrücke 4, 20459 Hamburg
Leitung: Dr. Johannes Grooterhorst

7. Deutscher Logistikimmobilien-Kongress
Termin: 20. / 21. Juni 2018
Ort: HypoVereinsbank/HVB-Tower, Arabellastraße 12, 81925 München
Weitere Informationen finden Sie unter eversheds-sutherland.de/veranstaltungen.
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