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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
auch die vorliegende Ausgabe unseres Real Estate
Newsletters enthält wieder zahlreiche Beiträge zu
aktuellen Gerichtsentscheidungen aus vielen
Bereichen unserer immobilienrechtlichen Praxis.
Die wieder verstärkt in der Rechtsprechung der
Verwaltungsgerichte zu beobachtende Betonung
formaler Anforderungen an die Aufstellung von
Bebauungsplänen findet sich in der besprochenen
Entscheidung zur (unwirksamen) Begründung
eines planungsrechtlichen Zweckverbands wieder.
Schließt ein Bauherr Schwarzgeldabreden mit
einem beauftragten Bauunternehmen und ist das
Werk mangelhaft, haftet der bauüberwachende
Architekt nicht für Werkmängel. Denn da der
Bauvertrag mit dem Unternehmen nichtig ist, steht
ihm kein Rückgriffsanspruch aus der sonst beste
henden Gesamtschuld zu, so dass wertungsmäßig
der Bauherr mit dem daraus resultierenden Risiko
belastet wird.

vor Eintragung des Eigentumswechsels im
Grundbuch geschlossen werden, der Beur
kundung bedürfen. Bei der Beurkundung von
Nachträgen muss daher der Formerfordernis
besondere Bedeutung gewidmet werden.
Nach Übertragung der Gesetzgebungszustän
digkeit verschärfen die meisten Bundesländer
die Regelungen betreffend die Wohnqualität in
Pflegeheimen. Ein wichtiger Punkt betrifft die
Einführung von Einzelzimmerquoten. Daraus
ergeben sich Gestaltungserfordernisse für
die Mietverträge zwischen Eigentümern und
Betreibern, die in einem der nachstehenden
Beiträge dargestellt werden.
In einer recht spektakulären Entscheidung zur
„Frankfurter Galopprennbahn“ befasst sich der
BGH mit Umfang und Grenzen der Vertragsauf
hebung eines Hauptmietvertrages, durch welchen
dem Untermieter der Gebrauch entzogen wird.

Das OLG Stuttgart stellt sich in einer Entscheidung
gegen die ständige Rechtsprechung des BGH
zur Beurkundungspflichtigkeit von Nachträgen
zu Grundstückskaufverträgen. Entgegen dem
BGH ist das OLG der Auffassung, dass Nachtrags
vereinbarungen, die nach Beurkundung der
Auflassungserklärungen beider Parteien, aber

Wir wünschen Ihnen bei den vorstehend
beschriebenen und auch bei den weiteren sehr
interessanten Beiträgen unserer Kolleginnen und
Kollegen eine anregende Lektüre und verbleiben
mit den besten Grüßen

Dr. Johannes Grooterhorst
Partner

Dr. Gerhard Molt
Partner
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Bauplanungsrecht
Gemeindliche Letztverantwortung für das städtebauliche
Geschehen – RegioPort Weser I
Mit Urteilen vom 17.05.2018 (4 CN 9.17 und 4 CN 10.17) hat
das Bundesverwaltungsgericht einmal mehr die zwingende
gemeindliche (Letzt-) Verantwortung für das Städtebau
recht betont.

Der Fall
Den Urteilen liegt der Bebauungsplan „RegioPort Weser I“
zugrunde, der ein knapp 92 ha-großes Areal nördlich
des Mittellandkanals erfasst, das teils im Gebiet der Stadt
Minden und teils im Gebiet der Stadt Bückeburg liegt.
Der Bebauungsplan soll dabei die planungsrechtlichen
Voraussetzungen zum Bau eines Hafens für den Con
tainerumschlag und von ergänzendem hafenaffinen
Gewerbe schaffen. Der Bebauungsplan ist vom Planungs
verband „Regio Port Weser“ aufgestellt worden, dem
neben den beiden Ansiedlungskommunen Minden und
Bückeburg der Kreis Minden-Lübbecke und der Landkreis
Schaumburg angehören.

Die Entscheidung
Auf die Klagen einer Eigentümerin eines dem Plangebiet
benachbarten Grundstücks und der Stadt Porta Westfalica
wurde der Bebauungsplan schon durch das OVG Münster
in erster Instanz für unwirksam erklärt. Das Bundes
verwaltungsgericht hat diese Entscheidungen bestätigt.
Es ist im Baugesetzbuch vorgesehen, dass sich Gemeinden und sonstige öffentliche Planungsträger zu einem
Planungsverband zusammenschließen können, um durch
gemeinsame zusammengefasste Bauleitplanung den
Ausgleich der verschiedenen Belange zu erreichen, wobei
der Planungsverband dann nach Maßgabe seiner Satzung
für die Bauleitplanung und ihre Durchführung an die
Stelle der Gemeinden tritt (§ 205 Abs. 1 BauGB). Im Fall des
Regio Port Weser I fehlte es bereits an der wirksamen
Gründung des Planungsverbandes, da versäumt wurde,
die Gründungssatzung öffentlich bekannt zu machen.
Nach Auffassung der Gerichte ist der Verband auch als
Zweckverband nicht wirksam gegründet worden (§ 205
Abs. 6 BauGB i.V.m. dem Landesrecht).

Das Oberverwaltungsgericht hatte insoweit angenommen,
die Gründungssatzung gewährleiste nicht, dass die Städte
Minden und Bückeburg mit der Gesamtheit ihrer Stimmen
einen Bebauungsplan gegen den Kreis Minden-Lübbecke
und den Landkreis Schaumburg durchsetzen könnten.
Das bestehende faktische Vetorecht der Landkreise sei
als Einschränkung der grundgesetzlich garantierten und
durch das Baugesetzbuch bundesrechtlich abgesicherten
Planungshoheit der Gemeinden unzulässig. Diese Rechts
auffassung hat das Bundesverwaltungsgericht im Ergebnis
bestätigt. Es sei nicht ausreichend gewährleistet, dass
sich die Gemeinden bei der Beschlussfassung über einen
umstrittenen Bebauungsplanentwurf mit ihren Planungs
vorstellungen gegenüber den anderen Beteiligten des
Zweckverbandes durchsetzen könnten.
Der Verband hatte im Rahmen der mündlichen Verhand
lung vor dem Bundesverwaltungsgericht geltend gemacht,
für die Erklärung der Unwirksamkeit des Bebauungsplans
wegen einer fehlerhaften Gründung als Zweckverband
bestehe kein Anlass, weil der Plan von den Verbandsmit
gliedern einstimmig beschlossen worden sei und sich die
markierten Mängel der Gründungssatzung daher nicht
ausgewirkt hätten. Diesem Verständnis schloss sich das
Bundesverwaltungsgericht allerdings nicht an, da diese
Auslegung im Gesetz keine Stütze finde.

Praxishinweis
Die Entscheidung zeigt einmal mehr, dass die formellen
Vorschriften rund um ein Bebauungsplanverfahren strikter
Beachtung bedürfen. Sind Fehler in formeller Hinsicht
festzustellen, reicht das zur Unwirksamkeitserklärung des
Bebauungsplans aus. Auf eine inhaltliche Überprüfung
des Bebauungsplans in materieller Hinsicht kommt es
dann im Zweifel gar nicht mehr an.

Isabel Miriam Strecker
Senior Associate
isabelstrecker
@eversheds-sutherland.de
+49 211 86467 21
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Privates Baurecht
1

Vertragsstrafe und Schadensersatz bei einem
VOB/B-Bauvertrag; Darlegungs- und Beweislast für
die Mehrkosten
Das Kammergericht Berlin (Urteil vom 29.09.2017
– 21 U 7/17) hat entschieden, dass eine Vertrags
strafe – ohne dass dies in der betreffenden Klausel
explizit erwähnt sein müsse – stets vom Verzug
des Auftragnehmers abhängig sei. Zudem spezifi
ziert das Gericht die Voraussetzungen für die
Geltendmachung von Mehrkosten und Mietaus
fallschäden bei verspäteter Fertigstellung des
Bauvorhabens.

Der Fall
Der Kläger (Auftraggeber) nahm die Beklagte
(Auftragnehmer) auf Zahlung einer Vertragsstrafe
und von Schadenersatz wegen verzögerter
Bauherstellung in Anspruch.

Der Kläger hatte die Beklagte als Generalunter
nehmerin mit der Durchführung von Sanierungs
arbeiten beauftragt. Die Parteien vereinbarten
eine Vertragsstrafe für den Fall, dass die Beklagte
die Bauarbeiten nicht zu einem terminlich
festgelegten Zeitpunkt fertig stellt.
Während der Arbeiten kam es zu Unstimmigkeiten
zwischen den Parteien in Bezug auf Nachträge,
die Begleichung von Zwischenrechnungen und
den Ablauf der Bauarbeiten. Insbesondere musste
wegen statischer Probleme an den Deckenbalken des Dachgeschosses eine neue Statik und
Planungsänderungen für den Ausbau des Decken
geschosses erarbeitet werden. Für die Auswahl
des Statikers war der Kläger verantwortlich.
Daraufhin kündigte der Kläger den Bauvertrag aus
wichtigem Grund, da die Beklagte ihre Arbeiten auf
der Baustelle unberechtigter Weise eingestellt
habe. Zu diesem Zeitpunkt war die Frist zur Fertigstellung des Gewerks noch nicht abgelaufen.
Der Kläger ließ das Bauvorhaben durch Drittunter
nehmen fertig stellen.
Das Bauvorhaben konnte nur mit erheblicher
Verspätung von mehreren Monaten fertig gestellt
werden. Infolge des Verzugs seien dem Kläger
Mieteinnahmen in Höhe von ca. EUR 42.000,00
entgangen.
Der Kläger ist der Auffassung, dass die Vertrags
strafe geschuldet sei, weil zum Zeitpunkt der
Kündigung bereits absehbar gewesen sei, dass
die Beklagte das Bauvorhaben unter keinen
Umständen fristgerecht werde fertigstellen
können.

Die Entscheidung
Das Gericht war der Auffassung, dass dem Kläger
die geltend gemachten Ansprüche unter keinem
denkbaren rechtlichen Gesichtspunkt zustehen.
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Keine Verwirkung der Vertragsstrafe vor
Fristablauf
Die Vertragsstrafe sei nicht geschuldet, da der Bauvertrag
vor Fristablauf gekündigt worden sei, sodass schon aus
diesem Grund die Vertragsstrafe nicht verwirkt sei.
Haben die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme
der Vertragsstrafe im Zeitpunkt der Kündigung noch
nicht vorgelegen, so könne überhaupt keine Vertragsstrafe
verlangt werden. Zudem sei im VOB-Vertrag die Ver
tragsstrafe immer vom Verzug abhängig, ohne dass dies
in der entsprechenden Klausel ausdrücklich erwähnt sein
müsse, § 11 Abs. 2 VOB/B.

Darlegungs- und Beweislast des Auftraggebers
für Mehrkosten
Dem Kläger stünden die Mehrkosten nicht zu, da es an
einer Darstellung fehle, welche Leistungen die Beklagte
ausgeführt bzw. nicht ausgeführt habe. Für die Geltend
machung von Mehrkosten des Bauvorhabens sei es
erforderlich, dass der Bauherr eine genaue Darlegung der
durch die Selbstvornahme erbrachten Leistungen macht,
die identisch mit den vom Auftragnehmer noch nicht
erbrachten Leistungen sein müssen. Davon sei die infolge
der Kündigung nicht mehr an den ursprünglichen Auf
tragnehmer zu zahlende Vergütung abzuziehen. Es müsse
gewährleistet sein, dass keine der Parteien durch die
vorgenommene Abrechnung Vor- oder Nachteile hat.

Mietausfallschaden nur bei Vorsatz
und grober Fahrlässigkeit
Mietausfallschaden sei als entgangener Gewinn nach
§ 6 Abs. 6 S. 1 VOB/B zu qualifizieren, sodass er nur bei
grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz geltend gemacht
werden könne. Hiervon könne aber keine Rede sein, da
die Beklagte die Arbeiten wegen der vor Fristablauf
erklärten Kündigung durch den Kläger nicht mehr fertig
stellen konnte. Auch hätten die Fristen keinen Bestand
mehr, da die Planungsänderungen der Statik vom Kläger
zu vertreten sei.

Praxishinweis
Die Kernaussagen des Urteils lassen sich mit den folgenden
sechs Punkten zusammenfassen:
–– Die Geltendmachung einer Vertragsstrafe setzt Verzug
voraus.
–– Vor der Kündigung des Bauvertrags sollten alle Fristen
abgewartet werden.
–– Vom Auftraggeber zu vertretende Planungsänderungen
führen zur Verlängerung vereinbarter Fertigstellungs
fristen.
–– Bei Mehrkosten des Bauvorhabens müssen die
Leistungen des Drittunternehmens den vom Auftrag
nehmer geschuldeten Leistungen entsprechen.
Dies setzt voraus, dass das Bausoll in beiden Fällen
identisch ist, also die tatsächlich ausgeführten mit
den beauftragten Leistungen übereinstimmen.
–– Es dürfen keine Leistungen in Auftrag gegeben und
abgerechnet werden, die der Auftragnehmer nicht
erbringen musste.
–– Mietausfall ist entgangener Gewinn, der nur bei Vorsatz
oder grober Fahrlässigkeit ersatzfähig ist.

Hizir Aydogdu
Associate
hiziraydogdu
@eversheds-sutherland.de
+49 211 86467 37
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Verlängerung der Verjährungsfrist für Mängelansprüche
im Abnahmeprotokoll
Der Auftraggeber kann durch Ergänzungen im
Abnahmeprotokoll die vertraglich vereinbarte
Verjährungsfrist für Mängel verlängern, wenn der
Auftragnehmer das Abnahmeprotokoll unter
zeichnet (OLG Bamberg, Urteil vom 26.06.2018 –
5 U 99/15).

Der Fall
Der Auftraggeber beauftragte den Auftragnehmer
mit Rohbauarbeiten einschließlich Fassade und
Wärmedämmverbundsystem. Im Bauvertrag
vereinbarten die Parteien abweichend von § 13
Abs. 4 VOB/B eine Verjährungsfrist von 5 Jahren,
nur für die Dachabdichtung vereinbarten sie eine
längere Verjährungsfrist von 10 Jahren. Der
Auftraggeber nahm die Arbeiten förmlich ab.
Im Abnahmeprotokoll sind dabei Beginn und Ende
der „Gewährleistungszeit“ mit genauem Datum
festgehalten worden sowie eine verlängerte Frist
von 10 Jahren für das Dach und abweichend
von der vertraglichen Vereinbarung auch für die
Fassade. Der Auftragnehmer unterschrieb das
Protokoll. Nach Ablauf von sieben Jahren rügte
der Auftraggeber Mängel an der Fassade. Er klagte
auf Kostenvorschuss in Höhe von EUR 126.000,00
und bekam Recht. Ohne Erfolg hat sich der
Auftragnehmer im Prozess auf die Einrede der
Verjährung berufen, denn die Verjährungsfrist
für die Haftung wegen Mängeln an der Fassade
war durch abweichende Vereinbarung im
Abnahmeprotokoll verlängert worden.

Die Entscheidung
Maßgeblich für die Entscheidung des OLG
Bamberg war die Frage, welche rechtliche Qualität
der Unterschrift des Auftragnehmers auf dem
Abnahmeprotokoll zukam. Nach Auffassung des

8

Gerichts hat der Auftragnehmer durch seine
Unterschrift eine Willenserklärung abgegeben.
Die Parteien hätten damit ganz bewusst eine
Änderung der Gewährleistungsfristen vereinbaren
wollen. Daher müsse sich der Auftragnehmer an
seiner Unterschrift auf dem Abnahmeprotokoll
festhalten lassen, auch wenn er tatsächlich die
Verjährungsfristen gar nicht geprüft habe und eine
Verlängerung der Gewährleistungsfristen gar
nicht habe vereinbaren wollen.

Praxishinweis
Die Entscheidung führt vor Augen, welche
rechtliche Relevanz die bloße Unterzeichnung
eines Abnahmeprotokolls haben kann. In diesem
Fall führte sie zu einem wirtschaftlichen Nachteil
des Auftragnehmers von über EUR 100.000,00.
In der Praxis scheint die Bedeutung von Erklärun
gen im Abnahmeprotokoll oft nicht ausreichend
ernst genommen zu werden. Teilweise wird
die Abnahme von Mitarbeitern oder beauftragten
Dritten durchgeführt, ohne dass diese entspre
chend bevollmächtigt oder qualifiziert wären.
Oft werden Abnahmeprotokolle mit handschrift
lichen, schlecht leserlichen Anmerkungen ergänzt.
Auf solche Anmerkungen kann es aber am Ende
ankommen. Das Urteil sollte Baubeteiligte für
einen gewissenhaften Umgang mit Abnahme
protokollen sensibilisieren.

Sebastian Schneiker
Associate
sebastianschneiker
@eversheds-sutherland.de
+49 89 54565 372
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Architektenrecht
Keine Ansprüche gegen den objektüberwachenden Architekten
bei Schwarzgeldabrede mit dem ausführenden Unternehmen
Der Fall
In einem jüngst durch das Landgericht Bonn zu
entscheidenden Rechtsstreit (Urteil vom 08.03.2018 –
18 O 250/13; rechtskräftig) hatten die klagenden
Bauherren mit dem ausführenden Unternehmer eine
Vereinbarung getroffen, wonach dessen Vergütung
für die Bauleistung in bar ohne Rechnung bezahlt werden
sollte („Schwarzgeldabrede“). Ferner schlossen sie mit
dem Beklagten einen Architektenvertrag über die Planung
und Objektüberwachung.
Nach Abnahme des Bauwerks manifestierten sich an
dem errichteten Bauvorhaben Mängel, die der Beklagte
nicht erkannte und nicht monierte. Sie nahmen daher
den Beklagten auf Schadensersatz in Anspruch.

Die Entscheidung
Das Landgericht stieg erst gar nicht in die Prüfung ein,
ob Mängel vorhanden waren und – im positiven Falle
– diese vom Architekten hätten erkannt werden können.
Denn nach Auffassung des Landgerichts schied ein
Schadensersatzanspruch dem Architekten gegenüber
bereits dem Grunde nach aus.
Das Landgericht verwies zunächst auf die ständige
Rechtsprechung, wonach bei vorhandenen Mängeln
zwischen dem ausführenden Unternehmen und dem
objektüberwachenden Architekten eine gesamtschuld
nerische Haftung gemäß § 421 BGB vorliegt. Ebenso
entspricht es der ständigen Rechtsprechung, dass im
Innenverhältnis gemäß § 426 Abs. 1 BGB der ausführende
Unternehmer dem Architekten gegenüber die weit
überwiegende, wenn nicht sogar alleinige Haftung trägt
(OLG Köln, Urteil vom 07.04.1993 – 11 U 277/92).
Nach gefestigter Rechtsprechung führt jedoch die
Schwarzgeldabrede dazu, dass der Vertrag mit dem
ausführenden Unternehmen nichtig ist. In der weiteren
Folge besteht somit zwischen Architekt und ausführendem Unternehmen auch kein Gesamtschuldverhältnis.

Eine solche Rechtsfolge wiederum hätte zur Konsequenz,
dass der Architekt mangels Gesamtschuldverhältnisses
auch keinen Regressanspruch gegenüber dem ausfüh
renden Unternehmen hat.
Dieses Ergebnis würde jedoch dem gesetzgeberischen Ziel
widersprechen, wonach Verstöße gegen das Schwarz
arbeitsbekämpfungsgesetz und Steuerstraftaten möglichst
unattraktiv gemacht und damit unterbunden werden
sollen. Würde man nunmehr dem Bauherrn indirekt doch
Gewährleistungsrechte einräumen (nämlich dem Archi
tekten gegenüber), so würde dieses gesetzgeberische Ziel
untergraben.
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Somit ist es nach Auffassung des Landgerichts Bonn dem
Bauherrn aus dem Grundsatz von Treu und Glauben
gemäß § 242 BGB verwehrt, Ansprüche gegenüber dem
Architekten geltend zu machen.
Dies ist nach Auffassung des Landgerichts Bonn auch
nicht unbillig. Denn der Bauherr begab sich durch sein
rechtswidriges Verhalten selbst in die Gefahr, für den
Fall, dass das Bauunternehmen einen Ausführungsfehler
begeht, gegen niemanden einen Ersatzanspruch zu haben.
Mit dieser Begründung wies das Landgericht die Klage
gegen den Architekten ab.

Praxishinweis
Die weitreichenden Folgen, die sich aus einem Verstoß
gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz ergeben,
zeigt auch die nachstehende Rechtsprechung:
Treffen die Parteien eines Architektenvertrages nach
Vertragsschluss und Leistungserbringung eine Abrede,
wonach ein Teil des Honorars „ohne Rechnung“ – das
heißt zur Hinterziehung von Umsatzsteuer – gezahlt
werde, so erfasst die Nichtigkeit nach § 134 BGB nach
Auffassung des OLG Stuttgart wegen Verstoßes gegen
das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz nicht nur den
Änderungsvertrag, sondern das gesamte geänderte
Vertragsverhältnis, sodass aus diesem Vertrag insgesamt
keine Gewährleistungsansprüche oder Honoraransprüche
mehr hergeleitet werden können (OLG Stuttgart, Urteil
vom 10.11.2015 – 10 U 14/15).
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Ist ein Bauvertrag wegen einer Abrede „ohne Rechnung“
zu leisten nichtig, steht dem Auftraggeber, der den
Werklohn bereits ganz oder teilweise gezahlt hat, gegen
den Auftragnehmer kein Rückzahlungsanspruch zu
(OLG Jena, Beschluss vom 26.05.2015 – 5 U 833/14).
Ist vereinbart, dass Handwerkerleistungen zum Teil ohne
Rechnung erbracht werden, damit der Umsatz den
Steuerbehörden jedenfalls teilweise verheimlicht werden
kann, so ist der geschlossene Vertrag insgesamt nichtig.
Dies hat zur Folge, dass der Handwerker vom Auftraggeber
weder die vereinbarte Zahlung noch den Aufwendungs
ersatz aus Geschäftsführung ohne Auftrag oder die
Erstattung des Wertes der von ihm bereits erbrachten
handwerklichen Leistungen aus Leistungskondition
verlangen kann (OLG Schleswig, Urteil vom 16.08.2013 –
1 U 24/13; bestätigt durch BGH, Urteil vom 10.04.2014 –
VII ZR 241/13).

Ralf-Thomas Wittmann
Partner
ralf-thomaswittmann
@eversheds-sutherland.de
+49 211 86467 17
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Immobilienfinanzierung
Anspruch auf Rückzahlung von Bearbeitungsgebühren bei
Avalkreditverträgen aufgrund Unwirksamkeit von Allgemeiner
Geschäftsbedingung
Der Fall
Der Kläger, ein Immobilienprojektentwickler, schließt
mit der beklagten Bank einen Darlehensvertrag über ein
Darlehen i.H.v. 8.000.000,00 EUR ab. Das Darlehen
soll dem Kläger nach Absprache mit der Beklagten als
Kontokorrentkredit, in Form von Termingeldern oder
in Form von Avalen gewährt werden. Der Vertrag enthält
eine Regelung, wonach eine „einmalige, sofort fällige,
nicht laufzeitabhängige Bearbeitungsgebühr“ i.H.v.
EUR 60.000,00 durch den Kläger zu zahlen ist. Mit der
Klage begehrt der Kläger Rückzahlung der von der
Beklagten entsprechend vereinnahmten Bearbeitungs
gebühr.

Die Entscheidung
Der Bundesgerichtshof (BGH) bejaht einen Rückzahlungs
anspruch des Klägers (Urteil vom 17.04.2018, Az. XI
ZR 238/16). Die als Allgemeine Geschäftsbedingung in
den Vertrag einbezogene Klausel über die Zahlung der
Bearbeitungsgebühr benachteiligt den Kläger unange
messen entgegen den Geboten von Treu und Glauben.
Dies begründet der BGH wie folgt:

–– Die Auslegung der Klausel über die Bearbeitungsgebühr
ergibt, dass es sich hierbei um eine gerichtlich voll
kontrollfähige Preisnebenabrede handelt. Dabei kommt
es darauf an, dass der Erhebung der Bearbeitungs
gebühr keine echte Gegenleistung der Bank gegen
übersteht. Die Erhebung der Bearbeitungsgebühr stellt
vielmehr lediglich eine Abwälzung von Kosten und
Aufwand für die Erfüllung eigener Pflichten der Bank
auf den Kunden dar (für Vorbereitung des Vertrags
schlusses sowie für Verwaltungsaufwand der Beklagten
bei Kreditbearbeitung und -auszahlung).
–– Eine andere Beurteilung ergibt sich auch nicht aus der
möglichen Nutzung des Darlehens in Form von Avalen.
Zwar kann die Bank bei einem Avalkreditvertrag
vom Kunden neben der Avalprovision auch Ersatz für
Aufwendungen verlangen. Ein solcher Aufwendungs
ersatz setzt jedoch eine fremdnützige Tätigkeit
der Bank voraus, die vorliegend bei der erhobenen
Bearbeitungsgebühr nicht gegeben ist.
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–– Die gerichtlich voll kontrollfähige Preisnebenabrede
über die Erhebung einer Bearbeitungsgebühr hält als
Allgemeine Geschäftsbedingung einer Inhaltskontrolle
nicht stand. Auch im Rahmen eines Avalkreditvertrages
gehört es zu den wesentlichen Grundgedanken,
dass die Bank kein gesondertes Entgelt für die Erfüllung
eigener Pflichten verlangen kann. Abweichungen
hiervon stellen auch im Geschäftsverkehr mit Unter
nehmen eine unangemessene Benachteiligung dar.

Praxishinweis
Mit seinem Urteil setzt der BGH seine Entscheidungspraxis
zur unwirksamen Erhebung von Bearbeitungsgebühren
in Darlehensverträgen fort und erweitert diese nun auch
auf weitere Darlehensformen wie Avalkreditverträge.
In den Grenzen der Verjährung ist eine Rückforderung
unzulässig erhobener Bearbeitungsgebühren daher auch
in solchen Fällen möglich. Rückforderungen von im Jahr
2015 unwirksam erhobenen Entgelten können noch bis
zum 31.12.2018 geltend gemacht werden.
Wesentlich für die Beurteilung eines Rückforderungs
anspruchs ist dabei, ob die Klausel über die
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 earbeitungsgebühr – wie meist – eine Allgemeine
B
Geschäftsbedingung darstellt oder ob diese individuell
ausgehandelt wurde. Die Abgrenzung erfordert eine
genaue Auswertung der Umstände des Vertragsab
schlusses. Als Verwender entsprechender Klauseln über
die Bearbeitungsgebühr obliegt es dabei der Bank
nachzuweisen, dass die Klausel inhaltlich ernsthaft zur
Disposition gestellt und dem Vertragspartner Gestal
tungsspielraum zur Wahrung eigener Interessen
eingeräumt wurde.
Nur wenn der Bank dieser Nachweis gelingt, kann
die Rückforderung aufgrund des Vorliegens einer
Individualvereinbarung abgewehrt werden.

Dr. Andrew Stanka
Associate
andrewstanka
@eversheds-sutherland.de
+49 89 54565 329
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Grundstücksrecht
Beurkundungserfordernis von Änderungen eines Grundstücks
kaufvertrags auch nach bereits erklärter Auflassung
Die Entscheidung
Das OLG Stuttgart (Urteil vom 26.09.2017 – 10 U 140/16)
hat entschieden, dass Änderungen eines Grundstücks
übertragungsvertrages auch dann gemäß § 311 b Abs. 1
S. 1 BGB der notariellen Beurkundung bedürfen, wenn
der Änderungsvertrag nach Auflassung, aber noch vor
Eigentumsumschreibung geschlossen wird. Dies soll
jedenfalls dann gelten, wenn die Vertragsparteien im
ursprünglichen Vertrag die Auflassung erklären und der
Erwerber die Eintragung des Eigentumswechsels in
das Grundbuch beantragt, die Parteien den Notar aber
anweisen, eine die Auflassungserklärung enthaltende
beglaubigte Abschrift oder Ausfertigung der Urkunde erst
zu erteilen, wenn ihm die Zahlung des geschuldeten
Kaufpreises nachgewiesen wurde.
Mit dieser Entscheidung stellt sich das OLG Stuttgart gegen
die vom Bundesgerichtshof in ständiger Rechtsprechung
anerkannte zweite Ausnahme von der Formbedürftigkeit
von Änderungsvereinbarungen (siehe nachstehend).

vorausgesetzt die nachträgliche Änderung betrifft nicht
die durch die Auflassung selbst noch nicht erfüllte Über
eignungspflicht und modifiziert diese nicht maßgeblich
zum Nachteil des Übertragenden. Der Bundesgerichtshof
hat sich diesbezüglich der Rechtsprechung des Reichs
gerichts angeschlossen und begründet seine Auffassung
damit, dass sich insbesondere weder aus der Vorgän
gervorschrift § 313 S. 2 BGB die zeitliche Grenze der
Beurkundungsbedürftigkeit zwingend entnehmen ließe,
noch die Änderung des § 313 BGB durch Gesetz vom
30.05.1973 einen Grund zur Änderung der Senatsrecht
sprechung geliefert hätten. Dieser Rechtsprechung folgt
das OLG Stuttgart jedoch nicht. Aus Sicht des OLG
Stuttgarts sprechen die besseren Argumente dafür,
formfreie Vertragsänderungen erst dann anzuerkennen,
wenn die Auflassung durch Eigentumsumschreibung im
Grundbuch vollzogen ist .

Im Einzelnen
Nach ständiger Rechtsprechung unterliegen grundsätzlich
auch spätere Änderungen oder Ergänzungen eines schon
beurkundeten Vertrages ihrerseits dem Formerfordernis.
Eine erste Ausnahme hiervon erkennt die Rechtsprechung
allerdings für jene Vereinbarungen an, die lediglich dazu
dienen, unvorhergesehene Abwicklungsschwierigkeiten
zu beheben, ohne die beiderseitigen Verpflichtungen
wesentlich zu ändern. Eine weitere anerkannte Ausnahme
vom Formbedürfnis stellen die Fälle dar, in denen
Änderungsvereinbarungen nach Beurkundung der
Auflassungserklärung beider Parteien, aber noch vor
Eigentumsumschreibung abgeschlossen werden,
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Das OLG Stuttgart stützt seine Argumentation insbe
sondere auf den Wortlaut des § 311 b Abs. 1 BGB, der
keine Hinweise darauf enthalte, dass Änderungen eines
Vertrages, der eine Pflicht zur Übertragung oder zum
Erwerb eines Grundstücks enthalte, von dem Form
erfordernis der notariellen Beurkundung ausgenommen
sei, wenn sie vor der Eintragung in das Grundbuch, aber
nach der Auflassung erfolgten.
Auch die Systematik des § 311 b Abs. 1 BGB spreche gegen
eine solche vom Gesetzgeber gewollte Formerleichterung. Denn ein ohne Beachtung des Formerfordernisses
geschlossener Vertrag wird auch erst dann gültig, wenn
die Auflassung und die Eintragung in das Grundbuch
erfolgten und nicht bereits nach erklärter Auflassung.
Darüber hinaus wollte der Gesetzgeber sowohl den
Erwerber als auch den Veräußerer vor übereilten Entschei
dungen schützen. Diesem Schutzbedürfnis würde aber
zuwider laufen, wenn nachträgliche Änderungen vor
Eigentumsumschreibung formfrei möglich sein sollten.
Schließlich seien die Beweisfunktion sowie die Warn- und
Schutzfunktion gleichermaßen im Zeitraum zwischen
Auflassung und Eintragung der Eigentumsänderung
relevant.
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Praxishinweis
Ob weitere Gerichte der Rechtsprechung des OLG
Stuttgart folgen und ob der Bundesgerichtshof diese
Entscheidung zum Anlass nimmt, von seiner bisherigen
Rechtsprechung abzurücken, bleibt abzuwarten.
Bis dahin empfiehlt es sich aus unserer Sicht, Änderungen
an einem Grundstückskaufvertrag im Zeitraum zwischen
Auflassungserklärung und Eintragung der Eigentums
änderung im Grundbuch vorsorglich notariell beurkunden
zu lassen.

Christina Hölder, LL.M.
Senior Associate
christinahoelder
@eversheds-sutherland.de
+49 40 808094 281
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Gewerbliches Mietrecht
1

Spezialimmobilie Pflegeheim – Auswirkungen der
gesetzlichen Änderungen im Heimrecht auf das
Mietverhältnis am Beispiel der neuen Einzelzimmerquoten
Nach Übertragung der Zuständigkeit der Gesetz
gebung für das Heimrecht verbessern die meisten
Bundesländer die Regelungen betreffend die
Wohnqualität in Pflegeheimen. Die stärkste
Verbesserung der Wohnqualität schlägt sich in
der Einführung der Einzelzimmerquoten nieder.
Die Regelungen können von Bundesland zu
Bundesland variieren. Während beispielsweise
das Landesheimgesetz in Nordrhein-Westphalen
eine Einzelzimmerquote von 80 % verlangt, liegt
die Einzelzimmerquote in Baden-Württemberg
sogar bei 100 %. Für Bestandsgebäude wird jeweils
eine Übergangfrist zur Umsetzung der Quoten
eingeräumt, da eine unmittelbare Umsetzung nach
Inkrafttreten der gesetzlichen Vorgaben für bereits
bestehende Pflegeheime unzumutbar wäre. Diese
Übergangsfrist ist teilweise bereits abgelaufen
(Nordrhein-Westphalen) bzw. läuft in naher Zukunft
ab (Baden-Württemberg), sodass die neuen
Quoten nun auch bei Bestandsimmobilien zu
realisieren sind.
Pflegimmobilien sind größtenteils als Betreiber
immobilien organisiert. Der Vermieter ist Eigen
tümer der Immobilie und vermietet das Objekt an
einen Betreiber (Mieter), der das Pflegeheim
unterhält. Das Erfordernis der Einzelzimmerquoten
– gleich welchen Bundeslandes – kann auch
Auswirkungen auf diese Mietverhältnisse haben,
die nicht zu unterschätzen sind.

1. Risikosphäre der Einzelzimmerquote
Zunächst stellt sich die Frage, in wessen Risiko
sphäre die Gesetzesänderungen im Heimrecht
liegen. Es ist dabei zu unterscheiden, ob eine
behördliche Anordnung bzw. eine gesetzliche
Regelung objektbezogener oder betriebsbe
zogener Natur ist. Während betriebsbezogene
Regelungen grundsätzlich in den Verantwor
tungsbereich des Mieters fallen, sind hingehen
objektbezogene Regelungen dem Vermieter
zuzuordnen. Diese Abgrenzung gestaltet sich
bei der Umsetzung der Einzelzimmerquoten
schwierig. Einerseits ist es Zweck der Einzel
zimmerquote, den Pflegeheimbewohnern einen
möglichst hohen Wohnkomfort zu bieten und
das Bedürfnis der Bewohner nach Privatsphäre zu
befriedigen. Allein aus dieser Betrachtung könnte
daher der Rückschluss gezogen werden, die
Umsetzung der Einzelzimmerquoten falle in den
Risikobereich des Mieters, denn die Verbesserung
der Wohnqualität sei betriebsbezogen. Das
Erfordernis einer bestimmten Anzahl von Einzel
zimmern, stellt aber auch eine Regelung zur
baulichen Ausgestaltung des Gebäudes dar. Die
Einhaltung der spezialgesetzlichen öffentlichrechtlichen Anforderungen an den Ausbauzustand
ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens
Prüfgegenstand und damit eher als Baugeneh
migungsrisiko typischerweise der Risikosphäre
des Vermieters zuzuordnen.
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Der Vergleich der Bettenanzahl mit den Flächenangaben
im Gewerberaummietecht spricht ebenfalls für die
Verantwortlichkeit des Vermieters. Während bei Büro
immobilien die Flächengröße entscheidend ist, kommt
es bei Pflegeimmobilien auf die Bettenzahl als wirt
schaftliche Größe an. Da die Größe des Mietobjekts
grundsätzlich in den Verantwortungsbereich des
Vermieters fällt, könnte hieraus der Rückschluss gezogen
werden, dass auch die Anzahl der Betten und damit
einhergehend die Einhaltung der Einzelzimmerquoten
seiner Risikosphäre zuzuordnen ist.

2. Mängelrechte des Mieters
Unterstellt, der Vermieter trägt das Risiko der Einhaltung
der Einzelzimmerquoten, so ist es denkbar, dass der Mieter
bei Nichteinhaltung der jeweiligen Quoten Mängelrechte
ableiten kann. Denn öffentlich-rechtliche Beschränkungen
können als Mangel eingestuft werden, wenn sie die
Nutzungsmöglichkeiten oder die Beschaffenheit der Mietsache beeinträchtigen. Dies ist nach Inkrafttreten der
neuen Quoten der Fall, so dass der Mieter daraus Mängel
rechte ableiten kann. So kann er etwa die Miete mindern
bzw. das Mietverhältnis ggf. sogar außerordentlich
kündigen.

3. Anpassung der Miete
Unabhängig davon, in wessen Risikosphäre die Umsetzung der Einzelzimmerquote zu verorten ist, könnte die
typischerweise lange Laufzeit der Mietverträge auch eine
Anpassung des Mietzinses auf Grundlage des Wegfalls
der Geschäftsgrundlage rechtfertigen. Die Miete wird bei
Pflegeimmobilien in der Regel nicht nach der Mietfläche
sondern vielmehr nach der Bettenanzahl bestimmt.
Reduziert sich die Bettenzahl aufgrund der Einzelzimmer
quote, so sinken die Einnahmen des Mieters durch die
Pflegeheimbewohner. Dies kann zu einer unange
messenen wirtschaftlichen Schieflage führen, in der der
im Mietvertrag vereinbarte Mietzins die Einnahmen
des Betreibers drastisch übersteigt und eine Reduktion
der Miete erforderlich macht.
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Praxishinweis
Derartigen spezialgesetzlichen Regelungen kann im
Rahmen einer vorausschauenden Vertragsgestaltung
durch interessensgerechte Regelungen begegnet werden.
Sollten etwa Baumaßnahmen aufgrund einer Gesetzes
änderung erforderlich werden (z.B. Ausstattung aller
Zimmer mit Sanitäranlagen, Anpassung der Mindestgrößen
der Zimmer, etc.), ist es aus Vermietersicht ratsam, eine
Kostenobergrenze im Mietvertrag aufzunehmen, bis zu
welcher er den Umbau maximal umzusetzen hat. Bei
Überschreitung der Kostenobergrenze kann dem Mieter
die Möglichkeit eingeräumt werden, die Mehrkosten zu
übernehmen. Sichert der Mieter die Kostenübernahme
nicht zu, so kann die Regelung dahingehend ausgestaltet
werden, dass dann ein Kündigungsrecht für den Vermieter
entsteht.
Führt eine Gesetzesänderung etwa zu einer Reduzierung
der zulässigen Pflegeplätze im Mietgegenstand (wie
jetzt im Rahmen der Erhöhung der Einzelzimmerquote),
so kann eine Mietanpassung zugunsten des Mieters
entsprechend der Reduzierung der Pflegeplätze geregelt
werden, um den Mindereinnahmen des Mieters Rechnung
zu tragen. Damit die wirtschaftlichen Interessen des
Vermieters aber dennoch gewahrt bleiben, ist es ratsam,
eine Mindestkapazität zu vereinbaren, die im Falle des
Unterschreitens zu einem Kündigungsrecht des Vermieters
führt.
Auch ist es empfehlenswert, im Mietvertrag die Verteilung
des Genehmigungsrisikos klar zu regeln, um den Aus
legungsbedarf, ob eine Regelung nun betriebs- oder
objektbezogen ist, zu minimieren.

Carolin Mayer
Associate
carolinmayer
@eversheds-sutherland.de
+49 89 54565 244
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Wirksamkeit eines Mietaufhebungsvertrages
auch bei Nutzungsüberlassung der Mietsache an
einen Dritten – „Frankfurter Galopprennbahn“
Der BGH hat mit seinem Urteil vom 18. April 2018
(XII ZR 76/17) den Streit um das Gelände der
Frankfurter Pferderennbahn beendet. Nach
dem Grundsatz der Vertragsfreiheit können die
Parteien einen Mietvertrag auch dann mittels
einer Vereinbarung aufheben, wenn die Mietsache
einem Dritten zur Nutzung überlassen wurde.
Hierdurch wurde der Weg frei gemacht für das
vom Deutschen Fußballbund geplante Leistungs
zentrum.

Der Fall

Ausgehend vom Grundsatz der Vertragsfreiheit
können die Parteien eines Mietvertrages den
Mietvertrag unabhängig von der vereinbarten
Mietzeit jederzeit durch einen Aufhebungsvertrag
vorzeitig beenden, selbst dann, wenn der Mieter
ein Untermietverhältnis abgeschlossen hat. Bei
Vorliegen eines Untermietverhältnisses kann ein
solcher Mietaufhebungsvertrag jedoch dann
sittenwidrig sein, wenn Vermieter und Mieter
keinen vernünftigen Grund für die Aufhebung
hätten und sich durch die Aufhebung die
Rechtsstellung des Untermieters tatsächlich
verschlechtern würde.

Die Stadt Frankfurt hatte das Gelände der
Galopprennbahn 2010 an die Hippodrom GmbH
vermietet. Diese schloss einen Nutzungsüber
lassungsvertrag mit dem Renn-Verein Frankfurt
e.V. als Betreiber. Dieser Nutzungsüberlassungs
vertrag war befristet bis August 2024 und konnte
von beiden Parteien mit einer Frist von 2 Monaten
zum 30. Juni oder 31. Dezember eines jeden
Jahres gekündigt werden. 2014 schlossen die Stadt
Frankfurt und die Hippodrom GmbH einen
Aufhebungsvertrag über das Mietverhältnis. Die
Stadt Frankfurt verlangte daraufhin vom RennVerein Frankfurt e.V. die Räumung und Herausgabe
des Galopprennbahngeländes. Der Renn-Verein
Frankfurt e.V. begehrte wiederum mittels einer
Widerklage die Feststellung der Unwirksamkeit des
zwischen der Stadt Frankfurt und der Hippodrom
GmbH abgeschlossenen Mietaufhebungs
vertrages.

Die Entscheidung
Der BGH stellte fest, dass die Stadt Frankfurt gegen
den Renn-Verein Frankfurt e.V. einen Anspruch
auf Räumung und Herausgabe des Galopprenn
bahngeländes hat. Durch Abschluss des Mietauf
hebungsvertrages sei auch die Besitzberechtigung
des Renn-Verein Frankfurt e.V. entfallen. Der
Mietaufhebungsvertrag sei auch nicht sittenwidrig.
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Der BGH stellte in diesem Zusammenhang fest, dass der
defizitäre Rennbahnbetrieb einen vernünftigen Grund
darstelle, den Mietvertrag aufzuheben, um das Galopp
rennbahngelände wirtschaftlicher nutzen zu können.
Da der Nutzungsüberlassungsvertrag ferner für beide
Parteien ein kurzfristiges Kündigungsrecht vorsah, ver
schlechtere sich die Position des Renn-Verein Frankfurt
e.V. durch den Mietaufhebungsvertrag nicht, weswegen
kein sittenwidriges Geschäft vorliege.

wird, ist im Fall der Untervermietung die Anwendung von
§ 285 Abs.1 BGB zu beachten. Der Mieter muss danach
den Teil der vom Vermieter gezahlten Abfindung an den
Untermieter herausgeben, der auf den Gebrauchswert
der im Rahmen der Untervermietung überlassenen
Mietsache entfällt. Sofern dem Untermieter die ganze
Mietsache überlassen wurde, hat der Mieter demnach
gegen den Untermieter die gesamte Abfindung heraus
zugeben (BGH, Urteil vom 19. November 1984 –
II ZR 6/84).

Praxistipp
Der Umstand, dass ein Untermietverhältnis besteht,
hindert Vermieter und Mieter des Hauptmietverhältnisses
grundsätzlich nicht, eine Vereinbarung zur Aufhebung
des Mietvertrages zu schließen. Wird ein solcher Miet
aufhebungsvertrag jedoch nur geschlossen, um dem
Untermieter den Gebrauch des Mietgegenstandes durch
den Herausgabeanspruch entziehen zu können, ist
die Vertragsaufhebung sittenwidrig und damit unwirksam.
Wenn der Mietvertrag – anders als in dem vom BGH zu
entscheidenden Fall – für längere Dauer abgeschlossen
wurde und gegen Zahlung einer Abfindung aufgehoben
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Recht zur außerordentlichen Kündigung des Mietvertrages
bei einer Abweichung von mehr als 10 % der vereinbarten
Mietfläche nur bei Unzumutbarkeit der Fortsetzung des
Mietverhältnisses
Das Landgericht Frankfurt am Main (Urteil vom
16.03.2018 – 2-21 O 167/17 (nicht rechtskräftig;
Berufung: OLG Frankfurt, Az. 2 U 45/18) hat
entschieden, dass eine Flächenabweichung von
mehr als 10 % der im Mietvertrag vereinbarten
Mietfläche regelmäßig einen nicht unerheblichen
Mangel darstellt. Weiterhin stellt das Gericht fest,
dass ein wichtiger Grund zur außerordentlichen
fristlosen Kündigung nach § 543 Abs. 1 S. 2 BGB die
Unzumutbarkeit der Fortsetzung des Vertrages bis
zum Ablauf einer Kündigungsfrist oder bis zum
sonstigen regulären Ende des Mietverhältnisses
voraussetzt. Das Erfordernis der Unzumutbarkeit
der Vertragsfortsetzung ist „stillschweigendes“
Tatbestandsmerkmal der Kündigungsgründe des
§ 543 Abs. 2 Nr. 1 BGB. Das Kündigungsrecht
des § 543 Abs. 2 Nr. 1 BGB erfordert trotz des
Anspruchs auf Mietminderung weiterhin konkrete
Umstände, aus denen sich ergibt, dass die Fort
setzung des Mietverhältnisses unzumutbar
erscheint.

Der Fall
In einem am 15.06.2016 abgeschlossenen gewerb
lichen Mietvertrag verpflichtete sich die Vermieterin
gegenüber der Mieterin, die Gesellschafterin der
Klägerin ist, ihr eine Mietfläche von 17,50 qm zu
überlassen. Nach dem Mietvertrag war das Recht
zur Minderung für den Fall vereinbart, dass eine
Abweichung der Mietfläche mehr als 10 % betragen
sollte. Das Mietverhältnis begann am Tag der
Übergabe. Nach Übergabe der Mietflächen ließ
die Mieterin die Mietflächen überprüfen, wobei
am 18.04.2016 Mietflächen zwischen 15,00 qm
und 16,85 qm errechnet wurden. Ab Juli 2016
minderte die Mieterin die Miete wegen der zu
geringen Mietfläche. Am 16.01.2017 kündigte die
Mieterin das Mietverhältnis außerordentlich,
hilfsweise zum nächstmöglichen Zeitpunkt, wegen
der gerügten Flächenabweichung. Für die Monate
Januar bis März 2017 zahlte die Mieterin keine
Miete. Mit Schreiben vom 07.03.2017 kündigte
daraufhin die Vermieterin das Mietverhältnis
wegen Zahlungsrückstandes fristlos. Die Mieterin
begehrte von der Vermieterin u. a. Schadensersatz
aus § 536a BGB in Höhe von EUR 53.365,65.

Die Entscheidung
Nach Ansicht des Landgerichts Frankfurt am Main
hatte die Mieterin kein Recht zur außerordent
lichen Kündigung des Mietverhältnisses, so dass
bereits dem Grunde nach kein Anspruch auf
Schadensersatz bestand.
Vorliegend fehlte es für eine mieterseitige Kündi
gung an einem wichtigen Grund. Ein wichtiger
Grund liegt nur dann vor, wenn dem Kündigenden
unter Berücksichtigung aller Umstände des
Einzelfalls, insbesondere eines Verschuldens der
Vertragsparteien, und unter Abwägung der
beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des
Mietverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungs
frist oder bis zur sonstigen Beendigung des
Mietverhältnisses nicht zugemutet werden kann.
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Entscheidend ist nach § 543 Abs. 1 S. 2 BGB demnach die
Zumutbarkeit der Fortsetzung des Vertrags bis zum Ablauf
einer Kündigungsfrist oder bis zum sonstigen regulären
Ende des Mietverhältnisses. Zwar stellt eine Flächenab
weichung von mehr als 10 % nach der Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofs regelmäßig einen nicht
unerheblichen Mangel dar. Vorliegend war allerdings
entscheidend, dass das Erfordernis der Unzumutbarkeit
der Vertragsfortsetzung aus der Generalklausel des § 543
Abs. 1 S. 2 BGB stillschweigendes Tatbestandsmerkmal
der Kündigungsgründe des § 543 Abs. 2 Nr. 1 BGB ist.
Weicht daher die Größe der überlassenen Mietfläche vom
Mietvertrag ab, führt dies nicht in jedem Fall zu einem
Kündigungsrecht des Mieters aus § 543 Abs. 2 Nr. 1 BGB.
Vielmehr bedarf es weiterhin konkreter Umstände,
aus denen sich ergibt, dass die Fortsetzung des Mietver
hältnisses trotz des Anspruchs auf Mietminderung
unzumutbar erscheint. Hieran mangelte es nach Ansicht
des Gerichts im vorliegenden Fall.

Praxishinweis
Vor einer außerordentlichen fristlosen Kündigung nach
§ 543 Abs. 2 Nr. 1 BGB ist regelmäßig kritisch zu
hinterfragen und zu prüfen, ob die Fortsetzung des
Vertrages unzumutbar ist.

Alexander Hofmann
Principal Associate
alexanderhofmann
@eversheds-sutherland.de
+49 211 86467 18
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Wohnraummietrecht
1

Zum Entwurf des neuen Mietrechtsanpassungsgesetzes –
Welche Änderungen sind im Zusammenhang mit
Modernisierungsmaßnahmen zu beachten?
Der am 05.09.2018 vom Bundeskabinett verab
schiedete Entwurf sieht eine Vielzahl von Ände
rungen vor, die im Ergebnis zu einer Entspannung
der Mietpreisentwicklung und damit einer
Entlastung der Mieter führen sollen. Gegenstand
dieses Beitrags sind ausschließlich die vorge
sehenen Änderungen im Zusammenhang mit
Modernisierungsmaßnahmen.

Die Intention der Bundesregierung
Seit 1978 ist der Umlagesatz unverändert bei 11 %
geblieben, obwohl sich die wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen in den letzten 40 Jahren
deutlich verändert haben. Die Finanzierungskosten
sind aufgrund des niedrigen Zinsniveaus beim
Einsatz von Fremdkapital für die Modernisierung
zudem stark gesunken. Dies hat die Bundesre
gierung zum Anlass genommen, die Modernisie
rungsregelungen auf den Prüfstand zu stellen.
Ergebnis ist der nunmehrige Entwurf des neuen
Mietrechtsanpassungsgesetzes. Die geplanten
Änderungen auf einen Blick:
–– Herabsenkung des Umlagesatzes, mit
welchem der Vermieter etwaige Kosten für
Modernisierungsmaßnahmen auf den Mieter
umlegen kann von aktuell 11 % auf 8 % p.a.
–– Bei Modernisierungsmieterhöhungen gilt die
Einführung einer allgemeinen Kappungsgrenze
i.H.v. maximal 3 Euro je Quadratmeter
Wohnfläche innerhalb eines Zeitraums von
6 Jahren
–– Einführung eines vereinfachten Verfahrens
bei Modernisierungsmaßnahmen bis zu
EUR 10.000,00 pro Wohnung innerhalb von
5 Jahren
–– Einführung von Vermutungstatbeständen
für das Vorliegen einer sog. Herausmoderni
sierung
–– Einführung eines neuen Ordnungswidrigkeiten
tatbestandes bei sog. Herausmodernisierung

Der Entwurf soll einerseits den Mieter davor
schützen, aufgrund der Umlage von Modernisie
rungskosten finanziellen Belastungen ausgesetzt
zu werden, die ihn zur Aufgabe der Mietwohnung
zwingen. So soll dem Wegzug finanzschwacher
Mieter und der immer stärker werdenden
Gentrifizierung von Stadtteilen entgegengewirkt
werden. Andererseits soll durch das Beibehalten
einer – wenn auch reduzierten – Mieterhöhungs
möglichkeit der Anreiz für Vermieter bestehen
bleiben, Modernisierungsmaßnahmen auch
weiterhin durchzuführen. Ferner sollen „Luxus
modernisierungen“, die vornehmlich der
Entmietung dienen, künftig unterbunden werden.
Der Mieter soll davor geschützt werden, dass der
Vermieter bauliche Veränderungen dazu instru
mentalisiert, den Mieter zu einer Kündigung des
Mietverhältnisses zu zwingen (sog. „Heraus
modernisieren“).

Die geplanten Änderungen im
Einzelnen
Der Gesetzesentwurf sind im Wesentlichen
folgende Änderungen vor:
Der Umlagesatz der Kosten von Modernisierungs
maßnahmen auf den Mieter soll zunächst für einen
Testzeitraum von 5 Jahren in Ballungszentren
mit besonderer Wohnungsknappheit (sog. Gebiete
mit abgesenkter Kappungsgrenze) von aktuell
11 % auf 8 % pro Jahr herabgesetzt wird. Damit
werden vor allem die Großstädte betroffen sein.
Es kann aber schon jetzt davon ausgegangen
werden, dass überall dort, wo eine Mietpreis
bremsverordnung erlassen worden ist, auch die
Voraussetzungen für die Anwendung des
reduzierten Umlagesatzes vorliegen werden.
Darüber hinaus soll erstmals eine Kappungsgrenze
für Modernisierungsmieterhöhungen eingeführt
werden: Zukünftig soll der Vermieter die Miete um
maximal 3 Euro je Quadratmeter Wohnfläche
innerhalb eines Zeitraums von 6 Jahren erhöhen
dürfen.
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Weiter soll ein vereinfachtes Modernisierungsverfahren
eingeführt werden für Kosten bis zu EUR 10.000,00
pro Wohnung innerhalb von 5 Jahren. Dies soll es
insbesondere privaten Vermietern erleichtern, Moder
nisierungen durchzuführen. Insbesondere sollen
Instandhaltungsmaßnahmen automatisch in Höhe von
30 % der Modernisierungskosten pauschalisiert werden,
sodass die Diskussion darüber, ob die Maßnahme
erhaltender oder modernisierender Natur ist, keine Rolle
mehr spielt. Diese Kosten sind aber auch nicht auf den
Mieter umlegbar. Außerdem ist der Vermieter im
vereinfachten Verfahren nicht mehr verpflichtet, künftige
voraussichtliche Betriebskosten anzugeben. Erhält der
Vermieter zudem Vorteile aus zinsverbilligten oder zinslosen Darlehen aus öffentlicher Hand, so müssen diese
nicht mehr von den Modernisierungskosten abgezogen
werden. Außerdem kann sich der Mieter im vereinfachten
Verfahren nicht auf das Vorliegen eines wirtschaftlichen
Härtefalls berufen.
Anders als bisher soll durch die Einführung von Vermu
tungstatbeständen dem Mieter die Begründung eines
Schadensersatzanspruchs im Fall des Herausmodernisie
rens erheblich erleichtert werden. Gegenwärtig sieht
der Entwurf vor, dass eine Pflichtverletzung des Vermieters
zu vermuten ist,
–– wenn er eine angekündigte Maßnahme nicht innerhalb
von zwölf Monaten beginnt oder die Arbeiten nach
Beginn mehr als zwölf Monate ruhen,
–– wenn die aufgrund der Modernisierung angekündigte
Mieterhöhung die Miete um mindestens 100 %
übersteigt oder
–– wenn die Maßnahme so durchgeführt wird, dass der
Mieter erheblich belastet wird.
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Es ist vorgesehen, dass der Vermieter sich entlasten kann,
indem er einen nachvollziehbaren objektiven Grund
mitteilt. In diesem Zusammenhang wird zudem ein neuer
Ordnungswidrigkeitentatbestand geschaffen, der die
Durchführung von baulichen Veränderungen des Ver
mieters in dergestalt missbräuchlicher Weise mit einem
Bußgeld von bis zu EUR 100.000,00 bewehrt.

Praxishinweis
Nachdem das Bundeskabinett den Gesetzesentwurf
gerade erst Anfang September verabschiedet hat, ist zwar
stark zu bezweifeln, dass das von der Bundesregierung
formulierte – ambitionierte – Ziel des Inkrafttretens zum
01.01.2019 eingehalten werden kann. Nichtsdestotrotz
ist fest davon auszugehen, dass die vorstehenden Ände
rungen, wenn auch in womöglich leicht abgeänderter
Form, in 2019 kommen werden.
Der aktuelle Gesetzesentwurf sieht vor, dass die neuen
Regelungen jedenfalls dann keine Anwendung finden,
wenn bei bereits bestehenden Mietverhältnissen eine
formwirksame Modernisierungsankündigung dem
jeweiligen Mieter vor Inkrafttreten des Mietrechtsan
passungsgesetz zugestellt worden ist.
Wir empfehlen Ihnen daher, Ihren Immobilienbestand
dringend auf etwaigen Modernisierungsbedarf, aber auch
Modernisierungspotenziale hin zu überprüfen und im
Bedarfsfall zeitnah entsprechende Modernisierungsan
kündigungen vorzubereiten und an Ihre Mieter zuzustellen.
Wichtig ist vor allem, dass Ihre Modernisierungsankündi
gungen die Formalia einhalten, da nur formwirksame
Modernisierungsankündigungen einen Vertrauensschutz
des Vermieters auf die alte Rechtslage begründen.
Gerne unterstützen wir Sie bei der Prüfung und begleiten
Sie bei der Planung, Ankündigung und Durchführung
der Modernisierungsmaßnahmen.

Carolin Mayer
Associate

Philipp Philipp
Associate

carolinmayer
@eversheds-sutherland.de
+49 89 54565 244

philippphilipp
@eversheds-sutherland.de
+49 30 700140 904
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Formularmäßige Übertragung der Schönheitsreparaturen
bei unrenoviert übergebener Wohnung auch bei
„Renovierungsvereinbarung“ zwischen Mieter und
Vormieter unwirksam
Die Entscheidung
Schon nach bisheriger Rechtsprechung des BGH
kann ein Vermieter die Schönheitsreparaturen
nicht durch eine formularvertragliche Vereinba
rung auf einen Mieter übertragen, wenn diesem
die Wohnung bei Mietbeginn ohne angemessenen
Ausgleich unrenoviert übergeben wurde.
Mit seinem Urteil vom 22. August 2018 (Az. VIII
ZR 277/26) setzt der BGH diese Rechtsprechung
konsequent fort und stellt fest, dass diese
Grundsätze auch dann gelten, wenn der Mieter
mit dem Vormieter vereinbart hat, dass er dessen
Renovierungsverpflichtungen übernimmt.
Nach der gesetzlichen Regelung des § 535
Abs. 1 Satz 2 BGB ist der Vermieter zur Vornahme
laufender Schönheitsreparaturen verpflichtet.
Eine Abweichung von der gesetzlichen Regelung
benachteiligt nach der Rechtsprechung des BGH
einen Mieter dann unangemessen und hält der
Inhaltskontrolle des § 307 BGB nicht stand, wenn
nicht dem Mieter ein angemessener Ausgleich
gewährt wird, der den Mieter so stellt, als habe er
die Wohnung renoviert übernommen. Der BGH
begründet die unangemessene Benachteiligung
des Mieters damit, dass eine solche Überwälzung
von Schönheitsreparaturen den Mieter zur
Beseitigung sämtlicher Gebrauchsspuren des
Vormieters verpflichtet und somit dazu führt,
dass der Mieter die Wohnung vorzeitig renovieren
oder gegebenenfalls sogar in einem besseren
Zustand zurückgeben müsste, als er sie selbst vom
Vermieter erhalten hat.

Mit dem Urteil vom 22. August 2018 bestätigt der
BGH, dass diese Grundsätze auch dann gelten,
wenn sich der Mieter wie in dem der Entscheidung
zugrunde liegenden Sachverhalt durch zweiseitige Vereinbarung mit seinem Vormieter zur
Vornahme von Renovierungsarbeiten in der
Wohnung verpflichtet hat. Der BGH stellt fest,
dass eine solche Vereinbarung nur Wirkungen
zwischen dem Mieter und dem Vormieter entfaltet,
aber keinen Einfluss auf die Wirksamkeit der im
Mietvertrag zwischen Vermieter und neuem Mieter
enthaltenen Verpflichtung zur Durchführung von
Schönheitsreparaturen hat. Insbesondere bewirkt
sie nicht, dass der Vermieter so gestellt wird,
als hätte er dem neuen Mieter eine renovierte
Wohnung übergeben.

Praxishinweis
Zu erwarten ist, dass diese Entscheidung, die
zunächst nur für das Wohnraummietrecht gilt,
in absehbarer Zeit auch auf Gewerberaum
mietverhältnisse übertragen wird. Der BGH hat
seine Rechtsprechung zur Unwirksamkeit der
formularmäßigen Abwälzung von Schönheits
reparaturen bei unrenoviertem Wohnraum zwar
(noch) nicht auf Gewerberäume übertragen,
dies ist aber mit hoher Wahrscheinlichkeit eine
Frage der Zeit. Entsprechendes ist für diese
Entscheidung zu erwarten. Auch in Gewerbe
raummietverträgen ist daher bei der Übergabe
von unrenovierten Räumen in der Vertrags
gestaltung Vorsicht geboten. Sofern der Mieter
bei unrenoviertem Gewerberaum auch Schön
heitsreparaturen durchführen soll, wird für
die Wirksamkeit einer solchen Vereinbarung
eine angemessene Gegenleistung im Vertrag
ausdrücklich vereinbart werden müssen.

Annette Griesbach
Counsel
annettegriesbach
@eversheds-sutherland.de
+49 40 808094 270
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Mietpreisbremse bei der Ermittlung von Nutzungs
entschädigung nach Beendigung eines Mietverhältnisses
Der BGH hat bereits mit Urteil vom 18.01.2017 –
VIII ZR 17/16 entschieden, dass die ortsübliche
Miete bei der Bemessung der Nutzungsentschädi
gung nach Beendigung eines Mietverhältnisses
gerade nicht nach dem Maßstab der „ortsüblichen
Vergleichsmiete“, der bei Mieterhöhungen nach
§§ 558 ff. BGB anwendbar ist, zu ermitteln ist.
Maßgeblich ist stattdessen die Marktmiete. Der
BGH ließ jedoch offen, ob bei der Bestimmung
der Marktmiete die Vorschriften über die „Miet
preisbremse“ im Sinne des § 556d Abs. 1 BGB
zu berücksichtigen ist. Das LG Berlin hat dies
nunmehr aber in seinem Urteil vom 17.01.2018 –
18 S 381/16 ausdrücklich bestätigt.

Der Fall
Das LG Berlin (Urteil vom 17.01.2018 – 18 S 381/16)
hatte zu entscheiden, ob die Aufforderung zur
Zahlung einer Nutzungsentschädigung Voraus
setzung für ihr Entstehen ist und wie sich die
Nutzungsentschädigung wegen verspäteter
Rückgabe der Mietsache zu ermitteln habe. Die
Mieter wendeten unter anderem ein, dass die
Nutzungsentschädigung erst nach Aufforderung
des Vermieters entstehe und der Höhe nach der
ortsüblichen Vergleichsmiete gem. der §§ 558 ff.
BGB entspreche. Der Vermieter forderte für
die Zeit ab wirksamer Beendigung des Mietver
hältnisses aber die Marktmiete in Höhe von ca.
1.700,00 EUR/Monat bruttokalt, die Mieter zahlten
jedoch nur die mietvertraglich vereinbarte Miete
in Höhe von ca. 1.150,00 EUR/Monat bruttokalt
weiter.
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Die Entscheidung
Das LG Berlin gab dem Vermieter Recht und
verurteilte die Mieter zur Zahlung der vom
Vermieter geforderten Differenz aus Marktmiete
und mietvertraglich vereinbarter Miete in Höhe
von monatlich ca. EUR 550,00.
Hierzu führte das LG Berlin aus, dass als Nutzungs
entschädigung die im Falle einer Neuvermietung
erzielbare ortsübliche Miete im Sinne einer
Marktmiete nach § 546a Abs. 1 Alt. 1 BGB heranzu
ziehen sei. Die Marktmiete könne anhand einer
Schätzung auf Grundlage des Berliner Mietspiegels
ermittelt werden, wobei im Hinblick auf den
angespannten Berliner Mietmarkt und die Vor
schriften über die „Mietpreisbremse“ im Sinne des
§ 556d Abs. 1 BGB ein Zuschlag von höchstens
10 % zu berücksichtigen ist. Zugunsten des
Vermieters sind hierbei alle Einbauten und Ver
besserungen zu berücksichtigen, auch vom Mieter
eingebaute, soweit der Mieter auf einen Rückoder Ausbau verzichtet hat; denn diese sind
spätestens mit der Rückgabe der Wohnung in das
Eigentum des Vermieters übergegangen.
Einer Aufforderung des Vermieters zur Zahlung
der Nutzungsentschädigung bedarf es für die
Entstehung des Anspruchs gerade nicht, denn sie
ist lediglich Fälligkeitsvoraussetzung für den
Zahlungsanspruch.
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Praxishinweis
Bemerkenswert ist, dass das LG Berlin die jüngste
Rechtsprechung des BGH zur Ermittlung der
Nutzungsentschädigung anhand der Marktmiete
fortführt, diese aber nunmehr dahingehend
konkretisiert, dass die Mietpreisbremse ebenfalls
zu berücksichtigen ist. Dies hatte der BGH in seiner
Entscheidung vom 18.01.2017 – VIII ZR 17/16
noch offen gelassen. Betroffene Vermieter sollten
die Mietpreisbremse daher vorsorglich bei der
Ermittlung der Nutzungsentschädigung
berücksichtigen, um im Prozess nicht unnötig
teilweise zu unterliegen.

Philipp Philipp
Associate
philippphilipp
@eversheds-sutherland.de
+49 30 700140 904
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Aktuelles
Veranstaltungen
EXPO REAL
Termin: 08. – 10. Oktober 2018
Ort: Halle A1 / Stand 320, Messegelände, 81823 München

10. Deutscher Fachmarktimmobilien-Kongress 2018
Termin: 05. – 06. November
Ort: Van der Valk Airporthotel, Am Hülserhof 57, 40472 Düsseldorf
Referenten: Dr. Johannes Grooterhorst, Sebastian Woschech

5. Deutscher Factory-Outlet-Kongress – Heuer Dialog
Termin: 29. – 30. November 2018
Ort: Salles de Pologne (ehemaliges Hotel de Pologne), Hainstraße 18, 04109 Leipzig
Referenten: Dr. Johannes Grooterhorst, Dr. Ursula Grooterhorst
Weitere Informationen finden Sie unter eversheds-sutherland.de/veranstaltungen.
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Gesamtredaktion:
Dr. Ursula Grooterhorst
Counsel
ursulagrooterhorst
@eversheds-sutherland.de
+49 211 86467 22
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