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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
das positive Feedback zu den ersten beiden
Ausgaben unseres Real Estate Newsletters
hat uns sehr gefreut. Auch in diesem Newsletter haben wir wieder aktuelle Themen
aus den Bereichen Bauplanungsrecht und
privates Baurecht sowie dem gewerblichen
Mietrecht und dem Wohnraummietrecht
für Sie zusammengestellt.
Durch den fortschreitenden Onlinehandel
bekommt die Frage nach Logistikimmobilien
in der City eine besondere Bedeutung.
Hierzu verhält sich der erste nachstehende
Beitrag.

Dr. Johannes Grooterhorst
Partner

Für die gesamte Immobilienbranche von
großer Wichtigkeit ist die neue Entscheidung
des Bundesgerichtshofs zur Berechnung
des Schadensersatzes bei mangelhaften
Planungs- und Bauleistungen, der nicht
mehr durch die fiktiven Mängelbeseitigungskosten belegt werden kann. Aus dem Bereich
des gewerblichen Mietrechts berichten wir
unter anderem über eine neuere Entscheidung des OLG Hamm zu Nebenkostenpauschalen in Gewerberaummietverträgen.
Wir wünschen Ihnen wie immer eine
anregende Lektüre und verbleiben mit
den besten Grüßen

Dr. Gerhard Molt
Partner
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Themen
Bauplanungsrecht
1.

Nachhaltige urbane Logistikkonzepte – Zukunft der City Logistikimmobilie

2. Unwirksamkeit eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans wegen
mangelnder Konkretisierung der Nutzungsart und wegen fehlender
Ermittlung verkehrlicher Auswirkungen
3.

Keine Negativplanung im Gewand einer positiven Festsetzung

Privates Baurecht
Kein Schadensersatz in Höhe fiktiver Mängelbeseitigungskosten –
Änderung der BGH-Rechtsprechung
Gewerbliches Mietrecht
1.

Überraschende Klausel im Gewerberaummietvertrag – Unwirksamkeit
einer Pauschale im Nebenkostenkatalog eines Formularmietvertrags, der
ansonsten nur Nebenkosten enthält, die auf Nachweis abzurechnen sind

2. Kein Vermieterpfandrecht an regelmäßig auf einem gemieteten
Grundstück abgestellten Fahrzeugen des Mieters nach – auch nur
vorübergehender – Entfernung der Fahrzeuge vom Mietgrundstück
Wohnraummietrecht
1.

Zur Darlegungs- und Beweislast des Vermieters bei bestrittener
Heizkostenabrechnung und Umfang der Belegeinsicht des Mieters

2. Indexmiete im Wohnraum – Eine Mietänderungserklärung erfordert
nicht die Angabe der prozentualen Veränderung der Indexdaten
Aktuelles
Veranstaltungen
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Nachhaltige urbane Logistikkonzepte –
Zukunft der City Logistikimmobilie
1. Interessenskonflikte zwischen
Städten, Logistikunternehmen und
Verbrauchern
Der tägliche Verkehrsinfarkt sowie die regelmäßige
Überschreitung von Feinstaubgrenzwerten sind
inzwischen Alltag in deutschen Großstädten. Viele
von uns sind davon betroffen, tragen selber aber
gleichzeitig durch die Nutzung von Onlinebestellungen, die damit verbundene Paketflut
und die Zustellung durch Lieferwagen bis an die
Haustür zur Verschärfung der Verkehrs- und
Umweltprobleme bei.
Auf den ersten Blick scheinen die Interessen der
Städte einerseits sowie der Verbraucher und
Logistiker andererseits nicht miteinander vereinbar.
Die Städte suchen nach Konzepten zur Verringerung
des Verkehrsaufkommens sowie der Lärm- und
Umweltbelastung sowie zur Steigerung der Attraktivität der Städte für ihre Einwohner, ohne jedoch
die Wirtschaft dadurch zu schwächen. Verbraucher
legen Wert auf eine zuverlässige, immer schnellere
Lieferung ihrer Bestellungen bis vor die Haustür.
Logistiker sind auf eine Infrastruktur angewiesen,
durch die diese Erwartungen erfüllt werden können,
die aber zugleich eine kostengünstige Belieferung
der Kunden ermöglicht.
Durch die immer kürzer werdenden Lieferzeiten
brauchen Logistiker daher in den größeren Städten
neben ihren großen regionalen Distributionszentren
auch innerstädtische oder jedenfalls in Randgebieten
gelegene Logistikimmobilien, die in der Regel jedoch deutlich kleiner als große Verteilzentren sind.
Dieser Flächenbedarf konkurriert in großen Städten
oft auch noch mit einem gestiegenen Bedarf an
Wohnflächen.
Bei der City Logistikimmobilie werden die oben
genannten Interessenskonflikte besonders deutlich,
die sich aus einer unterschiedlichen Zielverfolgung
ergeben:

Städte:
–– Lärmbeschränkungen, um ungestörtes
Nebeneinander vielfältiger Nutzungen,
wie Wohnen, Einzelhandel und Büro zu
gewährleisten; bauplanungsrechtliche
Ausweisung von 24/7-Nutzungen nur in
Industriegebieten.
–– Verringerung des Verkehrsaufkommens.
–– Verringerung der Feinstaubbelastung,
Verbesserung des Umweltschutzes.
–– Vielfalt der innerstädtischen Nutzung,
Steigerung der Attraktivität der Innenstädte.

Logistikunternehmen:
–– 24/7-Betrieb i.d.R. notwendig, um im
Dreischichtbetrieb be- und entladen zu
können.
–– Möglichkeit einer möglichst ungestörten
An- und Abfahrt sowohl durch Lieferfahrzeuge
als auch durch Pkw.
–– Logistikbetrieb braucht i.d.R. hohen
Versiegelungsgrad von Flächen.
–– Auch wenn eine City Logistikimmobilie i.d.R.
einen geringeren Flächenbedarf hat als ein
Distributionszentrum, ist die Logistiknutzung
doch höher und intensiver als andere innerstädtische Nutzungen.

Verbraucher:
–– Schnelle und zuverlässige Lieferung bis vor
die Haustür, aber kein zusätzlicher Lärm vor
der eigenen Haustür.
–– Keine zusätzlichen Verkehrsbehinderungen.
–– Verringerung der Feinstaubbelastung.
–– Attraktive Innenstädte durch vielfältiges Angebot.
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2. Lösungsmöglichkeiten
Die Städte haben die Planungshoheit im Stadtgebiet.
Häufig scheitern klassische Logistikkonzepte an der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit von Logistikimmobilien
in der Stadt, denn bisher sind dafür Gewerbeparks in
städtischen Randlagen in der Stadtplanung vorgesehen
und ausgewiesen.
Medienwirksame Ideen der Belieferung durch Drohnen
(autonome Fahr- oder Flugdrohnen) bieten zwar ein
Potential, sind aber technisch derzeit noch nicht im
Massengeschäft verfügbar.
Es sind daher smarte Lösungen für die letzte Meile zum
Kunden gefragt.
Statt Lieferungen tagsüber während des Berufsverkehrs
zuzustellen, kann auf die Neben- oder Nachtzeiten ausgewichen werden. Die bestehende Verkehrs-Infrastruktur
kann so effektiver genutzt werden. Dies setzt aber Zustellmöglichkeiten mit geringen Geräuschemissionen voraus.
Die KEP-Dienstleister („Kurier Express Paket“) setzten
bereits heute vermehrt auf Elektromobilität, die leise und
schadstoffarm ist oder benutzen Lastenfahrräder mit
Elektromotor. Wegen der geringeren Reichweite ist dazu
ein engmaschiges Netz kleinerer Zwischenlager („MicroHubs“/Depots in Gebäuden oder mobil) erforderlich. Hierfür
bietet sich die Mehrfachnutzung von bestehenden Gebäuden
(z.B. Parkhäusern, die nachts ohnehin oft leer stehen und
zum Warenumschlag genutzt werden könnten) an. Hierfür
müssten Flächen rechtlich ausgewiesen werden.
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Nach dem Motto „jeder macht mit“ kann auch die Crowd
helfen, die letzte Meile zu überbrücken; hier werden
private Personen mit der Paketzustellung beauftragt und
können sich Zustellaufträge via App geben lassen, von
nahegelegenen Zwischenlagern abholen und ausliefern.
Sammellieferungen zum Arbeitsplatz bei größeren Arbeitgebern setzt die Ausweisung von entsprechenden Flächen
für Lieferfahrzeuge zum Be- und Entladen voraus, hat aber
großes Potential, den Lieferverkehr insgesamt deutlich zu
entlasten.

3. Fazit
City Logistikimmobilien wird es auch zukünftig geben
müssen, um die weiterhin steigende Anzahl von Paketen
immer schneller zum Verbraucher bringen zu können.
Zukunftsträchtig sind sie allerdings nur, wenn ihr Betrieb
für die Auslieferung auf der letzten Meile mit neuen nachhaltigen Projekten verbunden wird, was sowohl bei Logistikunternehmen ein Umdenken voraussetzt als auch bei den
Städten die Bereitschaft, ihren regulatorischen Handlungsspielraum auszunutzen, um urbane Logistikkonzepte
effizienter zu gestalten.

Annette Griesbach
Counsel

Philipp Turnwald, LL.M.
Counsel

annettegriesbach
@eversheds-sutherland.de
+49 40 808094 270

philippturnwald
@eversheds-sutherland.de
+49 89 54565 249
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Unwirksamkeit eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans
wegen mangelnder Konkretisierung der Nutzungsart und
wegen fehlender Ermittlung verkehrlicher Auswirkungen
Das Oberverwaltungsgericht für das Land NordrheinWestfalen setzt sich in seinem Urteil vom 12.04.2018
(Az. 7 D 53/16) mit den planungsrechtlichen Voraussetzungen für das in Münster geplante „Hafencenter“
auseinander. Der 7. Senat hat in der Entscheidung
über den Normenkontrollantrag eines benachbarten
Wohnungseigentümers den zugrunde liegenden
Bebauungsplan „Hafencenter“ für unwirksam erklärt.

Der Bebauungsplan Hafencenter in
Münster
Auf einem ca. 3 ha großen Areal in der Münsteraner
Innenstadt soll ein Verbrauchermarkt (3.000 m²
Verkaufsfläche und ergänzende Nutzungen) realisiert
werden. Gegen den vorhabenbezogenen Bebauungsplan reichte ein benachbarter Wohnungseigentümer einen Normenkontrollantrag ein und machte
u. a. geltend, die Planung führe zu unzumutbaren
Beeinträchtigungen durch Verkehrslärm.

Bebauungsplan unwirksam, weil
Abwägung mangelhaft
Kurz vor dem Satzungsbeschluss der Stadt Münster
wurde eine Straße, die bis dato der verkehrlichen
Entlastung der Haupterschließungsstraße gedient
hatte, durch den privaten Eigentümer gesperrt.
Wegen dieser Sperrung wären nach Auffassung des
Gerichts zusätzliche Ermittlungen seitens der Stadt
Münster notwendig gewesen. Diese habe zunächst
ermitteln müssen, wie sich der Verkehr im Bereich
des geplanten Hafencenters ohne die gesperrte
Straße entwickeln würde und zwar auch im Hinblick
auf Lärmbelästigungen der Anwohner. In diesem
Zusammenhang wäre auch zu ermitteln gewesen,
welche Gesamtverkehrsbelastung und verkehrliche
Erschließungssituation zu erwarten seien. Solche
Ermittlungen und eine hierauf aufbauende Bewertung und Abwägung der genannten Belange habe
im maßgeblichen Zeitpunkt der Beschlussfassung
über den Bebauungsplan durch den Rat der Stadt
Münster jedoch gefehlt.

Erheblicher Abwägungsmangel
Das Gericht ist der Auffassung, dass dieser Abwägungsmangel auch erheblich gewesen sei.
Mängel der gemeindlichen Abwägung führen
nur dann zur Unwirksamkeit der einzelnen Festsetzungen (bzw. des gesamten Plans), wenn u. a.
nach den Umständen des jeweiligen Falls die
konkrete Möglichkeit besteht, dass ohne den
Mangel die Planung anders ausgefallen wäre.
Vorliegend seien möglicherweise anderweitige
Festsetzungen für ein mit geringerer Verkehrszusatzbelastung verbundenes Vorhaben getroffen
worden oder es wäre bis zur Fertigstellung weiterer
entlastender Straßen bzw. bis zu einer Widmung
der Privatstraße als öffentliche Verkehrsfläche von
der Planung abgesehen worden. Da das Vorhaben
in einem Bereich mit gesundheitskritischen Lärmvorbelastungen verortet sei, läge es jedenfalls nicht
fern, dass der Rat bei einer in Betracht zu ziehenden,
nicht unerheblichen Erhöhung dieser Werte als
Ergebnis weiterer Ermittlungen andere planerische
Lösungen gewählt hätte.

Bebauungsplan unwirksam, weil
Vorhaben nicht hinreichend konkret
beschrieben
Der Bebauungsplan „Hafencenter“ sei auch deswegen unwirksam, weil er das Vorhaben nicht
hinreichend konkret beschrieben habe. Bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen müsse ein
konkretes Vorhaben Gegenstand der Planung sein,
welches genau beschrieben wird. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan lasse jedoch in nicht
unwesentlichen Teilen des Centers u. a. „Dienstleistungsbetriebe“ zu, ohne dies näher zu erläutern.
Dadurch werde entgegen der gesetzlichen Anforderungen eine „breite Palette unterschiedlicher
baulicher Nutzungsmöglichkeiten“ eröffnet, die
eine hinreichende Konkretisierung der Nutzungsart
nicht mehr gewährleiste.
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Praxishinweis
Die Entscheidung zeigt einmal mehr auf, dass nach
Erstellung der Planunterlagen und noch vor dem für die
Abwägung maßgeblichen Satzungsbeschluss der Gemeinde
Änderungen in tatsächlicher Hinsicht eintreten können,
welche neue Ermittlungen durch die Gemeinde erforderlich
machen. Gemeinden ist daher anzuraten, im Zuge der
Vorbereitung des Satzungsbeschlusses die Aktualität der
tatsächlichen Grundlagen der Abwägung noch einmal zu
überprüfen. Weiterhin ist bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen darauf zu achten, dass die Festsetzungen ein
konkretes Vorhaben abzeichnen und keine Begrifflichkeiten
verwendet werden, unter die letztlich „so gut wie alles“
gefasst werden könnte.
Im Hinblick auf die Verhinderung gemeindlicher Bauleitplanung (etwa zwecks Abwehr von Konkurrenzvorhaben)
zeigt das Urteil einige Ansatzpunkte auf, welche bei der
Überprüfung einer Konkurrenzplanung ins Auge gefasst
werden sollten. Dies betrifft insbesondere die Aspekte der
Ermittlung verkehrlicher Auswirkungen (Erschließung und
Lärm) sowie die Beschreibung eines konkreten Vorhabens
in vorhabenbezogenen Bebauungsplänen.

Jonas Gail
Associate
jonasgail
@eversheds-sutherland.de
+49 211 86467 32
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Keine Negativplanung im Gewand einer positiven
Festsetzung
Die Entscheidung
Das OVG Münster stellt in seiner Entscheidung
vom 05.12.2017 (10 D 84/15.NE) klar heraus, dass
es der planenden Gemeinde verwehrt ist, im Wege
eines Angebotsbebauungsplans eine bestimmte
Nutzung von Grundstücken zu erzwingen. Bei
der Überplanung des Bestandes wegen einer vom
Grundstückseigentümer beabsichtigten Nutzungsänderung liefe dies ansonsten auf eine unzulässige
Negativplanung im Gewand einer positiven Festsetzung hinaus.
Mit dem Normenkontrollantrag machte der
Grundstückseigentümer die Unwirksamkeit eines
Bebauungsplans geltend, den die Gemeinde aus
Anlass eines Erweiterungsvorhabens eines bereits
vorhandenen, bislang kleinflächigen LebensmittelDiscountmarktes aufgestellt hatte. Der Bebauungsplan bezog sich dabei allein auf das Vorhabengrundstück und setzte ein Sondergebiet für nicht großflächige Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment fest. Zuvor war das
Grundstück als Mischgebiet festgesetzt, so dass
das breite Nutzungsspektrum eines Mischgebiets
zulässig war (vgl. § 6 BauNVO).
Mit Erfolg! Die Sondergebietsfestsetzung war nicht
geeignet, eine ordnungsgemäße städtebauliche
Entwicklung zu gewährleisten (§ 1 Abs. 3 BauGB),
wie das OVG Münster feststellte.
Die Gemeinde kann ein Sondergebiet festsetzen,
wenn ein Festsetzungsgehalt gewollt ist, der sich
keinem der in der BauNVO geregelten Gebietstypen
(§§ 2 bis 10 BauNVO) zuordnen und sich auch mit
einer auf diese Gebietstypen gestützten differenzierenden Festsetzung nicht erreichen lässt. Eine
Sondergebietsfestsetzung ist allerdings keine Auffangmöglichkeit in Fällen, in denen Differenzierungen
im Nutzungskatalog eines Baugebiets unzulässig
wären. Denn eine Sondergebietsfestsetzung darf
nicht zur Umgehung des grundsätzlichen Typenzwangs der Baunutzungsverordnung als Ausfluss
einer sachgerechten Inhaltsbestimmung des
Eigentums führen.

Wollte man die auf einzelne Grundstücke bezogene
Behauptung des Plangebers, Standortsicherung für
einzelne Nutzungsarten auch gegen den Willen
des Grundstückseigentümers betreiben zu wollen,
ausreichen lassen und würde hierzu das beliebige
Herauslösen kleinster Sondergebiete zulassen,
würde das den Grundstückseigentümer im Extremfall auf eine konkrete bauliche Nutzung festlegen.
So lag der zu entscheidende Fall: Während der
bisherige Bebauungsplan ein Mischgebiet festsetzte und mithin ergänzende Nutzungsoptionen
offenhielt, verengte der angegriffene Bebauungsplan die Nutzungsmöglichkeiten auf einen nicht
zukunftsfähigen Nahversorgungsmarkt. Hierin
sah das OVG Münster einen Abwägungsmangel
begründet und gab dem Normenkontrollantrag
statt.

Praxishinweis
Eine Einschränkung der bisher zulässigen
Nutzungen im Plangebiet kann zulässig sein,
selbst wenn die Vermarktung der Grundstücke
im Plangebiet dadurch schwieriger wird. Nach
der Rechtsprechung werden beispielsweise die
Interessen der betroffenen Grundstückseigentümer durch einen Einzelhandelsausschluss mit
zentrenrelevanten Sortimenten nicht unangemessen
beeinträchtigt, solange dem Grundstückseigentümer eine hinreichende Bandbreite an möglichen
Nutzungen (– und nicht nur eine einzige
Nutzungsart! –) verbleibt.

Isabel Miriam Strecker
Senior Associate
isabelstrecker
@eversheds-sutherland.de
+49 211 86467 21
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Privates Baurecht
Kein Schadensersatz in Höhe fiktiver Mängelbeseitigungskosten –
Änderung der BGH-Rechtsprechung
In einer bahnbrechenden und seither bereits viel
diskutierten Entscheidung hat der Bundesgerichtshof
(BGH, Urteil vom 22.02.2018 – VII ZR 46/17) seine bisherige
Rechtsprechung zum Schadensersatz in Höhe der fiktiven
Mängelbeseitigungskosten aufgegeben. Durch mangelhafte
Planungs- und Bauleistungen geschädigte Auftraggeber
können ihren Schaden nun nicht mehr in Höhe der hypothetischen Mängelbeseitigungskosten geltend machen,
sondern müssen den Mangel entweder auf Kosten des
Auftragnehmers beseitigen lassen oder den Schaden durch
Ermittlung des mangelbedingten Minderwerts berechnen.
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Die Entscheidung
Die Klägerin ließ 2004 ein Einfamilienhaus errichten und
dabei Natursteinplatten des Typs „Crema Romana“ und
„Crema Romano“ verlegen. Im Jahr 2007 zeigten sich
erste Mängel der Natursteinarbeiten, die sich in der
Folgezeit noch verstärkten. Es kam unter anderem zu
Rissen und Ablösungen der Platten, zu Kalk- und Salzausspülungen, Farb- und Putzabplatzungen sowie starken
Durchfeuchtungen des Putzes. Mängelursache waren
Planungs- und Ausführungsfehler. Mit ihrer Klage machte
die Klägerin unter anderem gegenüber dem ausführenden
Unternehmen einen Kostenvorschuss geltend, den sie
später in einen Schadensersatzanspruch umstellte. Gegenüber dem Planer und Überwacher der Freianlagen macht
sie ebenfalls Schadensersatz geltend. Als Schaden setzt sie
diejenigen Kosten an, die für eine Mängelbeseitigung
erforderlich seien (fiktive Mängelbeseitigungskosten).
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Bisherige Rechtsprechung:
Schadensersatz auch in Höhe von fiktiven
Mängelbeseitigungskosten möglich
Nach bisheriger Rechtsprechung konnte der Auftraggeber
neben der Erstattung der tatsächlichen Mängelbeseitigungskosten auch von einer Beseitigung absehen und stattdessen
den Schaden im Wege einer Vermögensbilanz die Differenz
zwischen dem hypothetischen Wert ohne Mangel und
dem tatsächlichen Wert berechnen oder „lediglich“ den
Schaden in Höhe der fiktiven Mängelbeseitigungskosten
ersetzt zu verlangen.

Geänderte Rechtsprechung:
Schadensersatz lediglich in Höhe der Kosten
der Mängelbeseitigung oder in Höhe des
mangelbedingten Minderwertes
Nach Auffassung des Bausenats darf der Schaden nicht
(mehr) nach den fiktiven Mängelbeseitigungskosten
bemessen werden. Eine solche Bemessung berge die
Gefahr einer nicht gerechtfertigten Überkompensation
des Auftraggebers, der sich gegen die Beseitigung der
Mängel entscheidet und damit in der Endabrechnung
letztlich mehr erlangt, als tatsächlich aufgrund der
mangelhaften Leistung als Schaden entstanden ist. Dies
hält der Bundesgerichtshof unter Abänderung seiner
bisherigen Rechtsprechung nicht mehr für angemessen.

Praxishinweis
Für die Praxis hat diese Änderung der Rechtsprechung
weitreichende Folgen. Laufende Verfahren, die auf
Schadensersatz in Höhe der fiktiven Mängelbeseitigungskosten gerichtet sind, müssen entweder auf die Erstattung
eines Vorschusses umgestellt werden oder neu, nämlich
mit dem mangelbedingten Minderwert, begründet werden.

Dies wird eine Vielzahl von Verfahren betreffen, denn die
Geltendmachung der fiktiven Mängelbeseitigungskosten
hatte nicht nur den Vorteil, dass für den geschädigten
Auftraggeber eine höhere Kompensation möglich war,
sondern dass er auch nach Abschluss des Verfahrens frei
war, selbst zu entscheiden, ob er die Mängel letzten Endes
beseitigen wollte oder nicht. Diese Entscheidungsfreiheit
hat der Bundesgerichtshof dem Auftraggeber ein Stück
weit genommen. Zwar ist es immer noch grundsätzlich
möglich, zunächst mit der Absicht einer späteren Mängelbeseitigung Vorschuss zu verlangen und die Klage später
doch auf Schadensersatz in Höhe des mangelbedingten
Minderwerts umzustellen, oder eine auf Schadensersatz
gerichtete Klage auf Vorschuss umzustellen (dies hat der
Bundesgerichthof ausdrücklich klargestellt). Die Umstellung
ist aber stets mit nicht unerheblichen Kosten, insbesondere
Sachverständigenkosten, und Zeitaufwand verbunden.
Denn der Sachverständige muss, je nachdem wie der Fall
gelagert ist, dann noch den mangelbedingten Minderwert
oder die Mängelbeseitigungskosten ermitteln.
Geschädigten Auftraggebern wäre daher zu raten, sich
frühzeitig für eine der beiden Alternativen zu entscheiden.
Im Zweifel, insbesondere bei nicht abschätzbaren Mängelbeseitigungskosten, sollte man sich für die Vorschussklage
entscheiden.

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

Überraschende Klausel im Gewerberaummietvertrag –
Unwirksamkeit einer Pauschale im Nebenkostenkatalog
eines Formularmietvertrags, der ansonsten nur Nebenkosten
enthält, die auf Nachweis abzurechnen sind
Die Entscheidung
Das OLG Hamm kommt in seinem Urteil (Urteil
vom 08.06.2017 – 18 U 9/17) zu dem Schluss, dass
es in einem formularmäßig dem Mieter gestellten
Gewerberaummietvertrag überraschend sein kann,
wenn sich in einer Auflistung von Nebenkostenpositionen, über die der Vermieter abrechnen muss,
auch Pauschalen wie z.B. Verwaltungskosten finden.
Die Umlegung solcher Pauschalen ist nach Auffassung des OLG Hamm unwirksam.
In dem Verfahren vor dem OLG Hamm stritten
Vermieter und Mieter um die Nachzahlung von
Nebenkosten. Gemäß dem vom Vermieter gestellten Formularmietvertrag schuldete der Mieter
neben der Grundmiete auch Nebenkostenvorauszahlungen. Nebenkosten nach dem Mietvertrag
waren alle Betriebskosten laut Betriebskostenverordnung sowie die in Anlage 2 zum Mietvertrag
aufgeführten Positionen und Kostenarten. Den
Umlageschlüssel sollte der Vermieter nach
billigem Ermessen festsetzen.
Anlage 2 zum Mietvertrag enthielt einen Katalog
von mehreren Kostenpositionen. Die Aufzählung
orientierte sich im Wesentlichen am Betriebskostenkatalog aus § 2 Betriebskostenverordnung.
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Unter anderem hieß es in der Aufzählung:
„14. Die Kosten der Hausverwaltung … werden
pauschal mit 4 Prozent der Jahresnettomiete
berechnet und gehören in dieser Höhe zu den
umlagefähigen Nebenkosten.“
und
„18. Die Kosten der Instandhaltung und Instandsetzung gemeinschaftlicher Flächen, Anlagen
und Einrichtungen werden pauschaliert mit
4 Prozent der Jahresgrundmiete angesetzt.“
Der Mieter verweigerte die Nachzahlung der Kosten
der Hausverwaltung und der Instandhaltung. Er
argumentierte, die Umlage dieser Kosten sei nicht
wirksam vereinbart. Es handle sich hierbei um eine
verdeckte Erhöhung der Grundmiete, die ungewöhnlich sei und mit der er nicht habe rechnen
müssen.
Das OLG Hamm urteilte, dass die Kosten der
Hausverwaltung und die Instandhaltungs- und
Instandsetzungskosten nicht wirksam auf den
Mieter umgelegt worden seien. Die betreffenden
Regelungen in der Anlage zum Mietvertrag verstoßen gegen das Verbot überraschender Klauseln
aus § 305c BGB und seien deshalb nicht Vertragsinhalt geworden.
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Übertragbarkeit von Verwaltungsund Instandsetzungskosten im
Gewerberaummietvertrag auf den
Mieter auch pauschaliert möglich
Nach dem Urteil des OLG Hamm ist es zwar für sich
genommen nicht überraschend, wenn einem Mieter in
einem Gewerbemietvertrag Verwaltungskosten und
Instandsetzungskosten übertragen werden. Ebenso ist
es nicht überraschend, wenn solche Kosten pauschaliert
werden.

Kombination von abrechenbaren Nebenkosten und von pauschalierten Nebenkosten
überraschend, wenn aufgrund der Vertragsgestaltung in einem Formularmietvertrag,
insbesondere durch den Hinweis auf einen
Umlageschlüssel, der Mieter nicht mit
Pauschalen rechnen muss
Ungewöhnlich ist aber, wenn an einer Stelle im Mietvertrag
Regelungen zu Pauschalen für bestimmte Betriebskostenpositionen eingeführt werden, an der ausweislich der Konzeption des Vertrags – feststehende Grundmiete einerseits
und Mietnebenkostenvorauszahlungen andererseits – nur
abrechenbare Betriebskosten zu erwarten sind. Laut Mietvertrag setzte sich in dem vom OLG Hamm entschiedenen
Fall die Miete aus der Grundmiete und den Nebenkosten-

vorauszahlungen zusammen. Durch den Hinweis auf
den Umlageschlüssel wurde der Eindruck bestärkt, bei
sämtlichen Nebenkosten handle es sich um solche, auf die
Vorauszahlungen zu erbringen sind, über die abzurechnen
ist. Damit, dass im hinteren Teil der Kostenauflistung Positionen enthalten sind, die pauschal zu vergüten sind, habe
der Mieter nicht rechnen müssen.

Praxishinweis
In Gewerberaummietverträgen sind insbesondere
Verwaltungskostenpauschalen und auch Pauschalen für
Instandhaltungen und Instandsetzungen üblich. Um sich
bei der Vereinbarung solcher Pauschalen nicht dem Einwand
der überraschenden Klausel aussetzen zu müssen, muss
auf diese im Mietvertrag deutlich hingewiesen werden.
Enthält der Katalog der umlegbaren Betriebskosten neben
Kosten über die abgerechnet wird, auch Pauschalen, könnte
eine entsprechende Formulierung wie folgt lauten:

„Nebenkosten im Sinne dieses Vertrages sind die in dieser
Ziffer X aufgeführten Kosten, über die der Vermieter im
Einzelnen abrechnet, sowie die in Ziffer Y des Betriebskostenkatalogs genannte(n) Pauschale(n).“
Daneben könnte bei der Höhe der im Mietvertrag genannten
Nebenkostenvorauszahlung als Klarstellung „einschließlich
der Pauschalen für […]“ eingefügt werden.

Annette Griesbach
Counsel

Christina Hölder, LL.M.
Senior Associate

annettegriesbach
@eversheds-sutherland.de
+49 40 808094 270

christinahoelder
@eversheds-sutherland.de
+49 40 808094 281
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Kein Vermieterpfandrecht an regelmäßig auf einem
gemieteten Grundstück abgestellten Fahrzeugen des
Mieters nach – auch nur vorübergehender –
Entfernung der Fahrzeuge vom Mietgrundstück
Die Entscheidung
Die Klägerin ist Vermieterin eines zur gewerblichen
Nutzung vermieteten Betriebsgrundstückes auf
dem unter anderem auch zum Betrieb der Mieterin
gehörende Fahrzeuge (LKW, Anhänger) regelmäßig
abgestellt werden. Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Mieterin macht
die Klägerin offene Forderungen aus dem Mietverhältnis gegen den Insolvenzverwalter (Beklagter)
geltend. Unter Berufung auf ihr Vermieterpfandrecht
verlangt die Klägerin Auskehr des Erlöses, den der
Insolvenzverwalter aus der Veräußerung der regelmäßig auf dem vermieteten Betriebsgrundstück
abgestellten Fahrzeuge der Mieterin erlangt hat.
Zur Frage des wirksamen Entstehens eines Vermieterpfandrechts an den von der Mieterin abgestellten
Fahrzeugen nimmt der BGH (Urteil vom 06.12.2017,
Az. XII ZR 95/16) wie folgt Stellung:
–– Regelmäßig auf dem Mietgrundstück abgestellte
Fahrzeuge der Mieterin stellen eingebrachte
Sachen i. S. d. § 562 BGB dar, auf die sich das
Vermieterpfandrecht erstreckt. Bei entsprechender Verwertung dieser Gegenstände durch
den Insolvenzverwalter setzt sich das Vermieterpfandrecht als Anspruch auf Befriedigung aus
dem Veräußerungserlös fort.
–– Voraussetzung hierfür ist, dass das Vermieterpfandrecht im Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung
besteht. Bei einer – auch nur vorübergehenden –
Entfernung von regelmäßig auf dem Mietgrundstück abgestellten Fahrzeugen erlischt das
Vermieterpfandrecht und entsteht erst bei
späterer Wiederabstellung auf dem Betriebsgrundstück neu.
–– Einem Fortbestehen des Vermieterpfandrechts
bei nur vorübergehender Entfernung der eingebrachten Sachen vom Mietgrundstück steht
der eindeutige Wortlaut des § 562a BGB entgegen. Für das Erlöschen des Vermieterpfandrechts genügt demnach bereits die „Entfernung
der Sachen“, ohne dass dabei zwischen einer
auf Dauer angelegten oder einer nur vorübergehenden Entfernung unterschieden wird.
Anhaltspunkte für eine einschränkende
Auslegung des Begriffs der „Entfernung“
bestehen nicht.

14

In Ermangelung einer ausreichenden Tatsachenbasis für die Feststellung, ob sich die fraglichen
Fahrzeuge im Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung
auf dem Betriebsgrundstück befanden oder nicht,
wurde der Rechtsstreit an das Oberlandesgericht
zurück verwiesen.

Folgen für die Praxis
Die Entscheidung des BGH bringt Klarheit in eine
schon seit Jahren höchst umstrittene Frage. Um das
Vermieterpfandrecht nicht der Willkür des Mieters
auszusetzen, hatten zahlreiche Stimmen in Rechtsprechung und Literatur vertreten, dass eine nur
vorübergehende Entfernung von Sachen des
Mieters nicht zu einem Erlöschen des Vermieterpfandrechts führen darf.
Dagegen hat der BGH nun also klargestellt, dass
jedwede noch so kurze Entfernung zu einem Erlöschen des Vermieterpfandrechts führt und dass
erst durch Wiedereinbringung eine Neubegründung
des Vermieterpfandrechts erfolgt. Der BGH beruft
sich dabei auf den eindeutigen Gesetzeswortlaut.
Ferner fehlen – so der BGH – brauchbare Kriterien,
um zwischen einer nur vorübergehenden und einer
dauerhaften Entfernung rechtssicher differenzieren
zu können.
Vom Mieter eingebrachte, leicht bewegliche
Gegenstände (insbesondere also Fahrzeuge)
werden in Zukunft daher nur noch eingeschränkt
dem Sicherungsinteresse des Vermieters genügen.
Sofern es dem Vermieter also auf derartige
Sicherungsmittel ankommt, kann dem nur durch
Sicherungsübereignung solcher Gegenstände
genügt werden.

Dr. Andrew Stanka
Associate
andrewstanka
@eversheds-sutherland.de
+49 89 54565 329
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Zur Darlegungs- und Beweislast des Vermieters bei
bestrittener Heizkostenabrechnung und Umfang der
Belegeinsicht des Mieters
Die Entscheidung
Die Beklagten waren Mieter einer 94 qm Wohnung
in einem Mehrparteienhaus mit einer Gesamtwohnfläche von 720 qm. Die Klägerin forderte als
Vermieterin von den Beklagten eine Betriebskostennachzahlung für den auf die Beklagten entfallenen
Heizkostenbetrag für die Jahre 2013 und 2015 in
Höhe von mehreren tausend Euro. Die beiden
Jahresabrechnungen weisen für die Mietwohnung
der Beklagten Verbrauchswerte in Höhe von 42,8 %
bzw. 47 % des jeweils im Heizkreis für das Wohnhaus
insgesamt gemessenen Verbrauchseinheiten aus.
Die Beklagten verweigerten die Nachzahlung mit
dem Argument, die Höhe der Verbrauchswerte sei
nicht plausibel und bestreiten, die Wärmemengen
tatsächlich verbraucht zu haben. Sie forderten die
Klägerin auf, die Ablesebelege zu den Verbrauchseinheiten der übrigen Wohnungen zur Überprüfung
vorzulegen. Die Klägerin verneint ein Einsicht- und
Auskunftsrecht der Beklagten, da die Beklagten ihrer
Ansicht nach keinerlei objektiv nachvollziehbare
Anhaltspunkte vorgetragen hätten, aus denen sich
die Unrichtigkeit der Verbrauchswerte ergibt. Die
Klägerin machte im Klagewege die Betriebskostennachzahlung gegen die Beklagten geltend.
Die Klägerin hatte in den beiden Vorinstanzen Erfolg,
der BGH (Urteil vom 7. Februar 2018 - VIII ZR 189/17)
aber wies die Klage als (derzeit) unbegründet ab.
Die Instanzgerichte waren der Auffassung, dass
die Mieter konkret darzulegen haben, wieso die
ihnen in Rechnung gestellten Heizkosten der Höhe
nach nicht berechtigt seien. Der Vortrag der Mieter
stelle lediglich hypothetische Überlegungen einer
möglichen Fehlerhaftigkeit dar, welche für sich genommen nicht ausreichend seien. Vielmehr müssten
die Mieter konkrete Fehler bei der Abrechnung
ausreichend darlegen. Einer solchen Darlegung
seien die Mieter nicht nachgekommen, sodass die
Nachzahlung zu leisten sei und auch kein Zurückbehaltungsrecht bestehe. Die Ausführungen der
Instanzgerichte hielten der Überprüfung des BGH
jedoch nicht stand.

1. Darlegungs- und Beweislast
beim Vermieter
Der BGH führte aus, dass die Darlegungs- und
Beweislast für die inhaltliche Richtigkeit der
erhobenen Forderung, also für die richtige
Erfassung, Zusammenstellung und Verteilung bei
der Vermieterin liege. Da die Vermieterin weder die
Eichung der verwendeten Wärmezähler, noch
nähere Feststellungen zur Ordnungsgemäßheit
der Ablesungen oder zur Schlüssigkeit der daran
anknüpfenden Kostenverteilung dargelegt hatte,
könne von den Mietern auch die Führung des Gegenbeweises zur Unrichtigkeit der Abrechnungen
nicht verlangt werden. Es könne den Mietern nicht
auferlegt werden, objektiv nachvollziehbare Anhaltspunkte vorzutragen, aus denen sich die Unrichtigkeit
der Abrechnungen ergibt.

2. Belegeinsicht bei allgemeinem
Interesse des Mieters
Der BGH führte weiterhin aus, dass die Instanzgerichte die Vorlage der Ablesebelege der anderen
Verbrauchseinheiten nicht als unerheblich hätten
einstufen dürfen. Nach ständiger Rechtsprechung
haben die Abrechnungen eine aus sich heraus
verständlich geordnete Zusammenstellung der zu
den umzulegenden Betriebskosten im Abrechnungsjahr getätigten Einnahmen und Ausgaben zu
enthalten, um den Mietern einen Einblick in die
Verteilung und eine Nachprüfung der anteiligen
Kosten zu ermöglichen. Hierzu gehöre auf Verlangen
der Mieter auch die Vorlage von Rechnungen und
Belegen, soweit sie zur sachgerechten Überprüfung
erforderlich sind. Der Zweck der Belegvorlagepflicht sei es, die Abrechnungen nachprüfbar zu
gestalten und den Mietern die Möglichkeit zu
geben, sich über die Richtigkeit zu vergewissern.
Entgegen der Ausführungen der Instanzgerichte
bedürfe es dafür keines besonderen Interesses
der Mieter. Es genüge vielmehr ein allgemeines
Interesse, die Tätigkeit des Abrechnungspflichtigen
zu kontrollieren. Das weitere Zahlungsverlangen
trotz Verweigerung der Belegeinsicht und damit
15
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Verhinderung der Überprüfungsmöglichkeit der Mieter
stelle eine gegen den Grundsatz von Treu und Glauben
verstoßende unzulässige Rechtausübung dar.
Fordert die Vermieterin trotz Verweigerung der Belegeinsicht weiterhin die Nachzahlung der Betriebskosten, so
könne dies zur vollständigen Klageabweisung führen. Eine
Verurteilung zur Zahlung Zug-um-Zug gegen Belegeinsicht
würde den Zweck der Belegeinsicht verfehlen, deren Sinn
und Zweck gerade darin besteht, es den Mietern vor der
Veranlassung von Zahlungen zu ermöglichen, Abrechnungsfehler aufzudecken und ihm ein Abwehrrecht gegen die
Inanspruchnahme der Vermieterin einzuräumen.

Folgen für die Praxis
In dieser Entscheidung stellt der BGH die Grundsätze zur
Verteilung der Darlegungs- und Beweislast und zu den
Verpflichtungen des Vermieters auf Gewährung der
Belegeinsicht im Zusammenhang mit der jährlichen
Betriebskostenabrechnung dar. Zunächst obliegt es dem
Vermieter bei Nachforderungen von Betriebskosten die
richtige Erfassung, Zusammenstellung und Verteilung
darzulegen und zu beweisen. Um die Abrechnung des
Vermieters besonders transparent zu halten, eröffnet der
BGH dem Mieter mit der Möglichkeit der Belegeinsicht ein
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Instrument, die tatsächlichen Grundlagen einer etwaigen
Nachzahlung genau nachzuvollziehen. Es genügt daher
grundsätzlich für ein erfolgreiches Verlangen auf Belegeinsicht, wenn der Mieter ein allgemeines Interesse vortragen kann, die Tätigkeit des abrechnungspflichtigen
Vermieters zu überprüfen. Solange der Vermieter seiner
Darlegungs- und Beweislast nicht nachkommt, besteht
keine Verpflichtung des Mieters, die Nachzahlung zu leisten.
Vor Erhebung einer Zahlungsklage ist aus Vermietersicht
bei der Abrechnung daher besonders auf die Plausibilität
und Nachvollziehbarkeit der verlangten Nachzahlung zu
achten und dem Mieter möglichst große Transparenz in
Bezug auf die der Abrechnung zugrundeliegenden Belege
zu gewähren. Andernfalls droht der Vermieter mit seinem
Zahlungsverlangen zu scheitern.

Carolin Mayer
Associate
carolinmayer
@eversheds-sutherland.de
+49 89 54565 244
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Indexmiete im Wohnraum – Eine Mietänderungserklärung
erfordert nicht die Angabe der prozentualen Veränderung
der Indexdaten
Die Entscheidung

Praxishinweis

Mit Urteil vom 22.11.2017 (VIII ZR 291/16) hat der
BGH die Anforderungen an das Erhöhungsverlangen
bei einer Indexierung der Miete noch einmal konkretisiert und gelockert.

Wir begrüßen die Entscheidung, denn die in den
Vorinstanzen herbei argumentierten, über den
Wortlaut des § 557b Abs. 3 BGB hinausgehende
Anforderungen an ein wirksames Erhöhungsverlangen wären nicht tragbar. Die Entscheidung
trägt damit zur Transparenz bei und schafft Rechtssicherheit für Vermieter.

Der zwischen den Parteien des Rechtsstreits geschlossene Wohnraummietvertrag enthielt eine
Indexierungsklausel nach § 557b BGB. Im Laufe des
Mietverhältnisses veränderte der Verbraucherpreisindex sich seit Mietbeginn von 94,2 auf 106,1 Punkte.
Der Vermieter verlangte aufgrund der Indexierungsklause eine Erhöhung der monatlichen Miete um
85,00 EUR von den Mietern. In seinem Erhöhungsschreiben gab der Vermieter nur die jeweiligen
Indexstände an, nicht jedoch die daraus resultierende
prozentuale Erhöhung der Miete. Die Mieter verweigerten die Zahlung der erhöhten Miete und
waren damit in den Vorinstanzen erfolgreich.
Hinweis: Indexierungsklauseln knüpfen an Veränderungen des Verbraucherpreisindexes an,
welche vom Statistischen Bundesamt festgestellt
werden. Der Vorteil liegt darin, dass zugunsten
des Vermieters selbst eine bereits bei Mietbeginn
über der Vergleichsmiete liegende Miete zusätzlich
erhöht werden kann. Es gilt aber zu bedenken,
dass ein Sinken des Verbraucherpreisindexes zu
einer entsprechenden Senkung der Miete führt.
Der BGH urteilte, dass die Angabe der prozentualen
Veränderung im Mieterhöhungsverlangen entbehrlich sei, denn hierbei handele es sich um einfache
Rechenschritte. Die Begründung stützt der BGH
maßgeblich auf den Wortlaut des § 557b Abs. 3 BGB,
der eine solche Angabe prozentualer Abweichungen
gerade nicht vorsehe, wie sie die Vorinstanzen
demgegenüber herbei argumentierten. Hiermit hat
der BGH seine aus Vermietersicht zu begrüßende
Rechtsprechung fortgesetzt, keine überhöhten
formalen Anforderungen an die Wirksamkeit von
Mieterhöhungen bzw. Mieterhöhungsverlangen
zu stellen.

Wir empfehlen, in Wohnraummietverträgen künftig
die Vereinbarung einer Indexierung der Miete als
sinnvolle Ergänzung zu erwägen. Denn das Instrument der Indexierungen ist gegenwärtig jedenfalls
im Wohnraummietverhältnis noch immer selten
anzutreffen. Dies überrascht, denn die Indexierung
stellt eine sinnvolle und effiziente Möglichkeit der
Wertsicherung der Miete dar. Dies gilt umso mehr,
als der Gesetzgeber zusehends mehr Instrumente
schafft, die eine Erhöhung der Miete nur schwerlich
ermöglichen. Hierbei verweisen wir auf die vielerorts
aufgrund entsprechender Verordnungen von 20 %
auf 15 % reduzierte Kappungsgrenze. Ferner ist
davon auszugehen, dass während der laufenden
Legislaturperiode zugunsten der Mieter auch bei
der Mietpreisbremse und der Modernisierungsmieterhöhung nachjustiert wird.

Philipp Philipp
Associate
philippphilipp
@eversheds-sutherland.de
+49 30 700140 904
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Aktuelles
Veranstaltungen
Jahreskongress Real Estate Management (Heuer Dialog)
Termin: 03. September 2018
Ort: Tower 185 (PwC Tower), Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt am Main
Referent: Dr. Gerhard Molt

Expo Real
Termin: 08. – 10. Oktober 2018
Ort: Messegelände, 81823 München
Weitere Informationen finden Sie unter eversheds-sutherland.de/veranstaltungen.
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