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Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,

mit unserer Ausgabe des Real Estate Newsletters 
4/2019 erfahren Sie Neues über vielfältige Themen 
des Immobilienrechts. Wir berichten darüber,  
ob das deutsche Planungsrecht europarechts
konform ist; zur Sonn und Feiertagsöffnung 
aufgrund der Vermutungsregelung im LÖG NW; 
zum „Berliner Mietendeckel“; zur Entstehung  
einer Vertrags pflicht aufgrund fehlenden Wider
spruchs auf einer Baustellenbesprechung;  
welche Pflichten auf den Erwerber eines Miet
objekts nicht übergehen; zu den Anforderungen 

an die Unterzeichnung eines gewerblichen Miet  
vertrags und zum formular mäßigen Ausschluss 
vom Konkurrenzschutz im EKZ trotz gleich 
zeitiger Betriebspflicht und Sortimentsbindung; 
zur Touris tenvermietung in einer WEG; zur 
Ver schiebung der geplanten Neuregelungen zur 
Grunderwerbsteuer auf Share Deals; und zur 
Grundsteuerreform.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre und 
einen guten Jahresübergang in das Jahr 2020.
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Themen

Planungsrecht

Ist das deutsche Planungsrecht europarechtskonform?

Ladenöffnungsgesetz NW

Sonn und Feiertagsöffnung auch ohne Besucherprognose

Wohnraummietrecht

Der Berliner Mietendeckel: Ein Gesetzentwurf mit weitreichenden Folgen

Privates Baurecht

Vertragliche Einigung, wenn der Auftragnehmer bei einer Baustellen be
sprechung einer Erstattungspflicht wegen von ihm verursachter Mehrkosten 
nicht widerspricht

Gewerbliches Mietrecht

1. Eine etwaige Abstandszahlungspflicht des Vermieters geht nicht auf den 
Erwerber des Mietobjekts über! 

2. Zu den Anforderungen an die Unterzeichnung eines gewerblichen 
Mietvertrags bei gesamtvertretungsberechtigten Geschäftsführern einer 
GmbH sowie zum formularmäßigen Ausschluss vom Konkurrenzschutz  
im EKZ trotz gleichzeitiger Betriebspflicht und Sortimentsbindung

Wohnungseigentumsrecht

Kein Verbot der Touristenvermietung durch Öffnungsklauselbasierten 
Mehrheitsbeschluss der WEG

Grunderwerbsteuerrecht

Verschiebung der geplanten Neuregelungen zur Grunderwerbsteuer auf  
Share Deals

Grundsteuerrecht

Grundsteuerreform tritt ab 1. Januar 2025 in Kraft

Aktuelles

Veranstaltungen
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Planungsrecht

In den letzten zehn Jahren ist immer wieder die Frage 
aufgeworfen worden, ob das deutsche Planungsrecht  
(das Recht der Raumordnung und Landesplanung auf der 
einen Seite und das Bauplanungsrecht auf der anderen 
Seite) insbesondere im Hinblick auf seine Regelungen zur 
Ansied lung von großflächigen Einzelhandelsvorhaben  
mit dem Europarecht in Einklang steht.

In einem Vertragsverletzungsverfahren gegen das König
reich Spanien hatte der EuGH im Jahre 2011 in seiner  
sog. KatalonienEntscheidung vom 24.03.2011 (Az. Rs. 
C400/08, EuZW 2011, 557) bestimmte Vorgaben des 
katalanischen Raumordnungsrechts für EUrechtswidrig 
erklärt, soweit dieses eine dezidierte Bedürfnisprüfung für 
die Ansiedlung von großflächigen Einzelhandelsvorhaben 
vorsah. Prüfungsmaßstab war dabei die Niederlassungs
freiheit. Die deutsche Planungsrechtspraxis hat viele  
Jahre damit argumentiert, das deutsche Planungsrecht 
enthalte derartige Regelungen nicht, sondern sei 
wettbewerbsneutral. 

Die von zwei großen Einzelhandelsunternehmen 
angestrengten Vertragsverletzungsverfahren gegen die 
Bundesrepublik Deutschland (Az. 2008/4946 und 
2009/4580) sind bislang nicht richtig in Fahrt gekommen, 
sondern verlaufen schleppend. In diesen Vertrags
verletzungsverfahren wurde soweit bekannt von den 
Beschwerdeführern mit der Niederlassungs und 
Dienstleistungsfreiheit gleichermaßen argumentiert. 

Eine Entscheidung des EuGH vom 30.01.2008 hat in dieser 
gesamten Diskussion eine neue Dynamik aufkommen 
lassen. In der sog. VisserAppingedamEntscheidung 
(EuGH, Rs. C31/16, DVBl 2019, 233) ging es um einen 
Bebauungsplan der niederländischen Gemeinde Appinge
dam, der – vergleichbar mit deutschen Bebauungsplänen 
dieser Art – zentrenrelevante Sortimente in einem 
Bebauungsplan für einen peripheren Fachmarktstandort 
ausschloss. Dort sollte ein Discountmarkt für Bekleidung 
und Schuhe angesiedelt werden. Bahnbrechend an  
dieser Entscheidung ist der Umstand, dass der EuGH die 

Ist das deutsche Planungsrecht europarechtskonform?
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Zum deutschen Recht liegen bisher – soweit ersichtlich – 
zwei Entscheidungen vor, die nach dem 30.01.2018 
ergangen sind und Bauleitpläne betreffen, deren Satzungs
beschluss vor Erlass des VisserAppingedamUrteils des 
EuGH gefasst wurden.

Das OVG NRW hat in seinem Urteil vom 20.11.2018  
(2 A 1676/17) – Ziel 6.51 LEP NRW mit Artikel 14 Nr. 5 
Dienstleistungsrichtlinie für vereinbar erklärt (dieses Ziel 
enthält ein Integrationsgebot). Das OVG bezweifelt bereits 
die Anwendbarkeit der EURichtlinie, enthalte doch das 
Ziel keinerlei vom Dienstleister zu beachtende oder für ihn 
selbst geltende Bestimmungen, sondern richte sich 
ausschließlich an die nachgeordneten Planungsträger. 
Dadurch aber sei diese Vorschrift im Sinne der Verhältnis
mäßigkeitsprüfung rechtmäßig.

Zu einem Hamburger Bebauungsplan, der den Ausschluss 
von zentrenrelevantem Einzelhandel in einem Gewerbe
gebiet zum Inhalt hat, erklärte das OVG Hamburg in 
seinem Urteil vom 11.04.2019 – 2 E 10/16.N (BeckRS 2019, 
11107) die Dienstleistungsrichtlinie unter ausdrücklichem 
Bezug auf das EuGHUrteil vom 30.01.2018 für anwendbar. 
Der Einzelhandelsausschluss im Bebauungsplan sei als 
territoriale Beschränkung im Sinne des Art. 15 Abs. 2 a am 
Maßstab des Art. 15 Abs. 3 der Richtlinie zu prüfen. Ein 
solcher Einzelhandelsbeschluss könne im Sinne einer 
guten Stadt und Raumplanung ein zwingender Grund des 
Allgemeininteresses sein. Das OVG beruft sich dabei auf 
eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts 
(BVerwG, Beschluss vom 30.05.2013 – 4 B 3.13 – NVwZ 
2013, 1085). Bei der Subsumption des konkreten Falls hält 
das OVG Hamburg den konkreten Einzelhandelsbeschluss 

Beschrän kungen von Einzelhandelsnutzungen in 
Bebauungs plänen an der europäischen Dienstleistungs
richtlinie gemessen hat (RL 2006/123/EG). Nach dieser 
Entscheidung ist Einzelhandel Dienstleistung und fällt 
damit in den Regelungsbereich der Richtlinie. Des 
Weiteren gilt diese Richtlinie auch für rein innerstaatliche 
Sachverhalte ohne grenzüberschreitenden Bezug.  
Diese Aussagen wurden getroffen, obwohl nach dem 
Erwägungs grund 9 der Dienstleistungsrichtlinie diese  
keine Anwendung auf Vorschriften der Stadtentwicklung 
oder Bodennutzung, der Planung und der Raumordnung, 
die nicht die Dienstleistungstätigkeit als solche regeln  
oder betreffen, gelten soll. 

Prüfungsmaßstab ist daher Art. 15 der Richtlinie. Insbe
sondere ist eine qualifizierte Verhältnismäßig keitsprüfung 
(zwingende Gründe des Allgemeinwohls) im Einzelfall 
durchzuführen. 

Nach Auffassung der meisten Autoren finden diese 
Vorgaben auch auf Raumordnungspläne Anwendung,  
da deren Vorgaben nach § 1 Abs. 4 BauGB zwingend  
bei der Aufstellung oder Änderung von Bebauungsplänen 
zu beachten sind.

Der Fall Appingedam ist zwischenzeitlich endgültig ent  
schieden. Die Gemeinde hatte den Bebauungsplan nach 
den Vorgaben des EuGH nachgebessert und diese 
Entscheidung hat das zuständige Oberste Niederländische 
Verwaltungsgericht zwischenzeitlich gebilligt.
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Praxishinweis

Bei allen jetzt in der Aufstellung befindlichen Bauleitplänen 
ist anzuraten, im Rahmen der Abwägungserwägungen  
die Voraussetzungen der Dienstleistungsrichtlinie wie 
vorstehend erläutert zu prüfen und abzuwägen. Des 
Weiteren werden die Verhältnismäßigkeitserwägungen des 
EuGH auch bei der Aufstellung und Überarbeitung von 
städtischen Einzelhandelskonzepten zu beachten sein. 
Schließlich steht zu erwarten, dass die Verwaltungsgerichte 
in Zukunft auch bestehende Bebauungspläne anhand der 
Voraussetzungen der Dienstleistungsrichtlinie überprüfen, 
so wie es das OVG NRW und das OVG Hamburg in den 
vorstehend genannten Entscheidungen bereits getan 
haben. Abzuwarten bleibt darüber hinaus, wie die für die 
Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen auf 
Landes und auf Regionalebene zuständigen Körper
schaften auf das VisserAppingedamUrteil reagieren und 
ggf. zu restriktiv erscheinende Vorgaben des Landes
planungsrechts überdenken werden.

für verhältnismäßig, da er nicht durch eine weniger 
einschneidende Maßnahme ersetzt werden könne. Um die 
negativen Folgen des zunehmenden Verkehrsaufkommens 
in ihren Innenstädten zu verhindern, sei ein Einzel handels
ausschluss an einem nicht integrierten Standort wie im Fall 
Appingedam die Ultima Ratio und sei daher gerechtfertigt. 

Bei der jetzt einsetzenden rechtlichen Diskussion werden 
insbesondere folgende Beschränkungen verschärft in den 
Blick genommen:

Sortimentsbeschränkungen 

 – Pauschalierungen, 

 – Schwellenwerte,

 – wirtschaftliche Bedarfsprüfungen.

Weiterhin wird gefordert, dass die planende Gemeinde  
bei Einzelhandelsausschlüssen zumindest an anderer Stelle 
substanziellen Raum für Einzelhandelsentwicklungen 
lassen müsse. 

Auch wird gefragt, ob die Voraussetzungen des Art. 15 
Abs. 3 der Dienstleistungsrichtlinie (qualifizierte Verhältnis
mäßigkeitsprüfung) den gleichen Maßstab beinhalten wie 
die Abwägungsentscheidungen im Rahmen des § 1 Abs. 7 
BauGB. Weiterhin wird angesprochen, ob aus diesen 
Anforderungen die Notwendigkeit resultiere, Baurecht nur 
auf Zeit zu gewähren, um die Verhältnismäßigkeit von 
Einzelhandelseinschränkungen fortlaufend zu überprüfen. 
Ein „BebauungsplanMonitoring“ sei zu diskutieren. Auch 
wird die Frage aufgeworfen, ob sämtliche bestehenden 
Bebauungspläne am Maßstab der EuGHEntscheidung 
vom 30.01.2018 zu überprüfen sind.

Dr. Johannes Grooterhorst 
Partner 
 
johannesgrooterhorst 
@evershedssutherland.com 
+49 211 86467 24
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Ladenöffnungsgesetz NW

Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat mit Urteil  
vom 17.07.2019 (4 D 36/19.NE) seine erste Entscheidung  
in der Hauptsache zum neuen Ladenöffnungsgesetz  
NRW (LÖG NRW) getroffen. 

Ausgangspunkt der Entscheidung ist die Regelung des  
§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Satz 3 LÖG NRW, nach der an jährlich 
höchstens acht, nicht unmittelbar aufeinanderfolgenden 
Sonn oder Feiertagen Verkaufsstellen im öffentlichen 
Interesse ab 13 Uhr bis zur Dauer von fünf Stunden 
geöffnet sein dürfen. Ein öffentliches Interesse liegt nach 
der gesetzlichen Regelung insbesondere vor, wenn die 
Öffnung im Zusammenhang mit örtlichen Festen, Märkten, 
Messen oder ähnlichen Veranstaltungen erfolgt. Das 
Vorliegen eines Zusammenhangs in diesem Sinne wird 
vermutet, wenn die Ladenöffnung in räumlicher Nähe  
zur örtlichen Veranstaltung sowie am selben Tag erfolgt.

Der Fall

Die Öffnung der Verkaufsstätten in der Innenstadt von 
Mönchengladbach Ende April 2019 im unmittelbaren 
Umfeld der „Blaulichtmeile“ auf der Haupteinkaufsstraße 
war unter Anwendung der vorgenannten Vermutungs
regelung rechtmäßig, so das OVG Münster. Einer 
gesonderten Besucherprognose bedurfte es dabei nicht.

An der „Blaulichtmeile“ nahmen an über die Hauptein
kaufs straße verteilten Standorten verschiedene Organi
sationen teil, und zwar mit einer Ansammlung von 
Sondereinsatzfahrzeugen verschiedenster Einrichtungen, 
die der Öffentlichkeit mit Hintergrundinformationen 
besonders präsentiert wurden. 

Die Entscheidung

Nach dem neuen nordrheinwestfälischen Regelungs
konzept im LÖG besteht eine räumlich und zeitlich an  
eine Veranstaltung anknüpfende Vermutungsregelung. 
Dem Verordnungsgeber wird dabei eine auf den jeweiligen 
Einzelfall bezogene Beurteilung der Reichweite einer 
prägenden Wirkung der Veranstaltung auferlegt. Bei 
Ver anstaltungen, die einen „beträchtlichen Besucherstrom“ 
anziehen, ist diese Vermutungsregelung einschlägig,  
wenn sich die Ladenöffnungsmöglichkeit im Wesentlichen 
auf das unmittelbare Umfeld der Veranstaltung bezieht  
und zeitgleich mit ihr stattfindet, so das OVG Münster. 
Einer gesonderten Besucherprognose bedarf es dann nicht 
mehr. 

Sonn und Feiertagsöffnung auch ohne Besucherprognose
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Praxishinweis

Die Entscheidung präzisiert die Voraussetzungen für  
eine Sonn und Feiertagsöffnung für einen wichtigen 
praktischen Anwendungsfall.

Die Entscheidung weicht dabei allerdings von der Recht
sprechung des Bundesverwaltungsgerichts ab, nach  
der für eine verfassungsmäßige sonntägliche Öffnung von 
Verkaufsstellen stets und ausnahmslos notwendig eine 
Besucherprognose durchzuführen ist: Eine Ladenöffnung 
kommt danach nur in Betracht, wenn die Veranstaltung  
für sich genommen prognostizierbar einen erheblichen 
Besucherstrom anzieht, der die bei einer alleinigen 
Laden öffnung – ohne die Veranstaltung – zu erwartende 
Besucherzahl übersteigt (vgl. BVerwG, Urteil vom 
12.12.2018 – 8 CN 1.17). 

Die Revision ist vor diesem Hintergrund vor dem Bundes
verwaltungsgericht zum Aktenzeichen 8 CN 3.19 
anhängig. Es bleibt abzuwarten, ob die Entscheidung  
des OVG Münster Bestand hat.

Das Gericht hielt die Annahme für schlüssig, dass die 
„Blaulichtmeile“ beträchtliche Besucherströme anziehen 
würde. Selbst wenn sie weniger attraktiv als große Märkte 
und Feste ausgestaltet war, lag es nahe, dass sich insbe
sondere Familien mit Kindern und Personen, die an 
Sicherheit, Technik oder Hilfsorganisationen interessiert 
waren, in großer Zahl von den Fahrzeugen und Vor
führungen anziehen lassen würden. Hier stand nicht 
entgegen, dass der von der Verordnung erfasste Bereich 
eine hohe Anzahl an Verkaufsflächen umfasste, die unter 
Umständen mehr Besucher als die Veranstaltung selbst 
anziehen konnten. Das Gericht ging davon aus, dass sich 
die „Blaulichtmeile“ gleichwohl als Veranstaltung mit 
eigener Sogwirkung auf Besucher darstellte.

Gemeinsam mit der ausdrücklichen Klarstellung in der 
Gesetzesbegründung, die Kommunen sollten durch die 
Neuregelung im LÖG NRW von der bisher erforderlichen 
Prognoseentscheidung zu den Besucherzahlen befreit 
werden, verbietet die im Gesetz verankerte Vermutungs
regelung bei gegebenem räumlichen und zeitlichen 
Zusammenhang zwischen Veranstaltung und Laden
öffnung, weitere Voraussetzungen zu fordern, führt das 
OVG Münster aus.

Isabel Miriam Strecker 
Senior Associate 
 
isabelstrecker 
@evershedssutherland.com 
+49 211 86467 21
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Wohnraummietrecht

Kaum ein Gesetzesvorhaben hat in letzter Zeit so viel 
Aufsehen erregt, wie der Gesetzentwurf zum Berliner 
Mietendeckel. Aufgrund der bereits jetzt spürbaren Folgen 
sowohl für Mieter als auch Vermieter soll dieser Beitrag 
einen kurzen Überblick zu einem Gesetz liefern, welches 
bisher als juristisches Novum gilt.

I. Ziel des Gesetzesvorhabens

Das Gesetzesvorhaben verfolgt im Wesentlichen das Ziel, 
mit staatlichen Mitteln den Berliner Mietmarkt zu regu
lieren. Das Kernelement liegt hierbei in der Begrenzung  
der Mieten auf eine staatlich vorgegebene Höhe.

Die Berliner Regierung begründet den sogenannten 
Mietendeckel mit steigenden Mietpreisen in der Bundes
hauptstadt sowie einer Verdrängung der angestammten 
Wohnbevölkerung. Dass eine Verdrängung der ange
stammten Bewohner bereits durch Instrumente wie 
„Milieu schutzsatzungen“ unterbunden werden kann und  
in der Praxis auch unterbunden wird, bleibt im Zusam
menhang mit dem vorliegenden Gesetzesvorhaben von 
der amtierenden Berliner Regierung weitgehend uner
wähnt. Genauso wenig Erwähnung findet ein über lange 
Zeit bestehender Nachholbedarf Berlins gegenüber 
anderen deutschen Großstädten bei Wohnraum miet prei
sen, womit sich ein erheblicher Teil der Mieterhöhungen 
der vergangenen Jahre begründen lässt.

II. Status quo

Am 22. Oktober 2019 hat der Berliner Senat die um
strittene Gesetzesvorlage zur Neuregelung gesetzlicher 
Vorschriften zur Mietenbegrenzung, kurz „Mietendeckel“, 
auf den Weg gebracht. Die Gesetzesvorlage soll noch im 
Laufe dieses Jahres vom Abgeordnetenhaus von Berlin 
beschlossen werden und am 01. Januar 2020 als Berliner 
Landesgesetz in Kraft treten. Es soll zunächst für fünf Jahre 
gelten und auf alle nicht preisgebundenen Wohnungen 
anwendbar sein, die erstmals vor dem 01. Januar 2014 
bezugsfertig wurden.

Obwohl das Abgeordnetenhaus von Berlin das Gesetz 
noch beschließen muss und es bis dahin jederzeit geändert 
werden kann, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass 
der Gesetzentwurf weitgehend in der aktuellen Fassung 
verabschiedet wird. 

III. Eckpunkte des Gesetzentwurfs

1. Mietobergrenzen

Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutsch
land sollen gesetzlich vorgeschriebene Einheitsmietpreise 
eingeführt werden, die sich anhand einer im Gesetz 
enthaltenen Tabelle ermitteln lassen. Abhängig von der 
Bezugsfertigkeit der Wohnung dürfen Vermieter in der 
niedrigsten Bezugsfertigkeitsklasse eines Gebäudes 
(erstmalige Bezugsfertigkeit vor 1918) höchstens noch 
6,45 Euro pro Quadratmeter an Miete monatlich verlangen. 
In der höchsten Bezugsfertigkeitsklasse (erstmalige 
Bezugs fertigkeit von 2003 bis 2013) sind es künftig höchs  
tens noch 9,80 Euro pro Quadratmeter an monatlicher 
Miete. Miete im Sinne des Gesetzentwurfes ist die 
Nettokaltmiete einschließlich aller Zuschläge für Mobiliar 
oder Ausstattung. In eng begrenzten Ausnahmefällen,  
wie beispielsweise in Härtefällen oder nach einer Moder
nisierung, sollen Zuschläge weiterhin möglich sein.

2. Mietenstopp

Weiterhin soll ein rückwirkender Mietenstopp eingeführt 
werden. Vermieter mit bestehendem Mietverhältnis dürfen 
künftig für fünf Jahre keine höhere Miete als die zum 18. 
Juni 2019 (Stichtag) vereinbarte Miete verlangen, wobei 
Mietern stets ein Anspruch auf Absenkung im Sinne der 
unter Punkt 3 dargestellten Absenkungsregelung zusteht. 
Eine Erhöhung um maximal 1,3% darf erstmals ab dem  
01. Januar 2022 erfolgen. War die Wohnung zum Stichtag 
nicht vermietet, ist die Miete zum Ende der letzten 
Vermietung vor dem Stichtag maßgebend.

Für alle Mietverhältnisse, die erstmals nach dem 18. Juni 
2019 eingegangen wurden, gelten die Mietobergrenzen 
aus der Tabelle.

Der Berliner Mietendeckel:  
Ein Gesetzentwurf mit weitreichenden Folgen
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3. Anspruch auf Absenkung

Mieter können künftig bei den Bezirksämtern die Herab
senkung auf die Mietobergrenzen beantragen, falls die 
bestehende Miete 20% oberhalb der zulässigen Miet
obergrenze liegt und die überhöhte Miete nicht genehmigt 
ist (Wuchermiete). Die Bezirksämter werden auf den  
Antrag hin die Herabsetzung mit staatlichen Mitteln gegen 
die Vermieter durchsetzen.

4. Miete nach Modernisierung

Beabsichtigt ein Vermieter nach Inkrafttreten des Mieten
deckels eine Modernisierungsmaßnahme durchzuführen 
und im Anschluss daran die Miete zu erhöhen, ist jede 
Erhöhung der Investitionsbank Berlin anzuzeigen. Eine 
Erhöhung der Miete wegen einer Modernisierung ist  
um maximal bis zu 1 Euro pro Quadratmeter zulässig. 
Darüber hinausgehende Modernisierungskosten sind nicht 
umlegbar, auch nicht im Fall mehrfacher Modernisie 
rungsmaßnahmen.

IV. Erwartete Auswirkungen des 
Mietendeckels 

1. Angaben zum Baujahr der Wohnung und 
sonstige Auskünfte

Zur Umsetzung des Gesetzes werden Vermieter künftig zur 
Mitwirkung verpflichtet. Insbesondere müssen sie ihren 
Mietern vor der Vermietung unaufgefordert über sämtliche 
zur Berechnung der Mietobergrenze maßgeblichen 
Umstände Auskunft erteilen. Weil das Gesetz in weiten 
Teilen an die Bezugsfähigkeit der Wohnung anknüpft, 
stellen jedenfalls Angaben hierzu immer einen maß geb
lichen Umstand dar. Da auch die am Stichtag geltende 
Miete maßgeblich sein kann, muss auch diese künftig 
mitgeteilt werden.

Weiterhin knüpft das Gesetz auch an den Energie ver
brauchswert an, der üblicherweise im Energieausweis 
dargestellt ist, sodass dem Mieter auch hierzu Auskunft  
zu erteilen ist.

2. Umgehung der Vorschriften durch 
umfangreiche Sanierung, Neubau oder 
Umnutzung von Gewerbeflächen?

Zentrale Bedeutung wird der Frage zukommen, ob 
Vermieter durch Sanierungsmaßnahmen oder durch einen 
Abriss und Neubau von Wohnungen den Mietendeckel 
umgehen können. Gleiches gilt für die Frage der erst
maligen Umnutzung von Gewerbeflächen zu Wohnraum, 
da nach dem Gesetzesentwurf Wohnraum, der erstmals  
ab dem 01. Januar 2014 bezugsfertig wurde, vom 
Mietendeckel ausgenommen wird.
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Der Gesetzgeber will auch an dieser Stelle verhindern, dass 
Ausnahmen von dem Mietendeckel gemacht werden. Vor 
diesem Hintergrund ist der Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit 
einzig entscheidend, wann der Bau tatsächlich erstmalig 
infolge baulicher Maßnahmen fertiggestellt wurde. Auf die 
erstmalige Nutzungsmöglichkeit als Wohnung soll es 
hingegen nicht ankommen. 

Der Mietendeckel soll daher weder durch Umbau noch 
durch Sanierungsmaßnahmen umgangen werden können, 
weil hierdurch nach Auffassung der Berliner Regierung 
kein neuer Wohnraum geschaffen wird, sondern lediglich 
bestehender Wohnraum verbessert wird. Gleiches gilt  
auch im Falle einer Umnutzung von Gewerbeflächen zu 
Wohnflächen, zumindest wenn die Gewebeflächen 
erstmalig vor dem Jahr 2014 errichtet wurden, da es auf 
die bauliche Fertigstellung der Flächen und nicht auf die 
erstmalige Nutzungsmöglichkeit als Wohnung ankommt.

Wie die Verwaltungspraxis mit Fällen umfassender 
Kernsanierungen umgehen wird, also dem Abriss des 
Gebäudes bis auf die Fassaden, bleibt abzuwarten.

3. Ordnungswidrigkeiten und Rechtsbehelfe

Wie bereits erwähnt, werden Vermieter und auch Mieter 
künftig verpflichtet sein, auf entsprechendes Verlangen  
der Bezirksämter alle zur Umsetzung des Mietendeckels 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

Bei Zuwiderhandlung dieser Auskunftspflichten, aber auch 
bei einer Überschreitung der Mietobergrenzen, drohen 
Bußgelder in Höhe von bis zu 500.000 Euro.

Rechtsbehelfe gegen Maßnahmen nach dem vorliegenden 
Gesetzentwurf werden zudem keine aufschiebende 
Wirkung haben, weshalb sofortiger effektiver Rechtsschutz 
nur im vorläufigen Verfahren zu erreichen sein wird.

IV. Zusammenfassung

Der Berliner Senat betritt mit dem Gesetzesvorhaben 
Neuland. Bereits vor Inkrafttreten hat der Gesetzentwurf  
in der Immobilienwirtschaft und der juristischen Fachwelt 
eine breite Diskussion über die Recht und Verfassungs
mäßigkeit derartiger staatlicher Maßnahmen ausgelöst. 
Bislang hat jedoch selbst die Auffassung des Bundes innen
ministeriums, dass der Gesetzentwurf verfassungswidrig 
sei, die Berliner Regierung nicht zum Einlenken bewegt.  
Es ist daher mit Spannung zu erwarten, in welcher Fassung 
das Gesetz verabschiedet wird und ob die dann geltende 
Fassung einer gerichtlichen Überprüfung standhält.

Turgut Püttmann 
Associate 
 
turgutpuettmann 
@evershedssutherland.com 
+49 89 54565 369

Sebastian Braun 
Senior Associate 
 
sebastianbraun 
@evershedssutherland.com 
+49 89 54565 398
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Privates Baurecht

Das OLG Oldenburg (Urteil vom 25.07.2019 – Az. 14 U 
34/19) hat entschieden, dass der Auftragnehmer (AN) 
Mängelbeseitigungskosten übernehmen muss, wenn der 
Auftraggeber (AG) im Rahmen einer Baustellen bespre
chung erklärt, dass er auf einer Erstattung der verursachten 
Mehrkosten bestehe und der Auftragnehmer (AN) oder 
sein Bauleiter der Forderung des Auftraggebers (AG) nicht 
unverzüglich widerspricht.

Der Fall

Der Auftragnehmer (AN) nimmt den Auftraggeber (AG)  
auf Zahlung restlichen Werklohns in Anspruch.

Der AG hatte eine Trockenbaudecke mit dem Raster  
625 x 625 mm ausgeschrieben. Der AN gab hierauf ein 
Angebot ab und erhielt den Zuschlag. Der AN baute 
allerdings eine Decke im Raster 600 x 600 mm ein. 

Vertragliche Einigung, wenn der Auftragnehmer bei einer 
Baustellenbesprechung einer Erstattungspflicht wegen von ihm 
verursachter Mehrkosten nicht widerspricht

Nachdem bereits eine große Fläche der Decken kon
struktion fertiggestellt war, fiel dem AG auf, dass die 
Trockenbaudecke mit einem Raster 600 x 600 mm statt 
625 x 625 mm verbaut wurde. Daraufhin bestellte der  
AG neue Lüftungsauslässe für dieses Raster und bezahlte 
diese. 

Um diesen Rechnungsbetrag kürzte der AG im Wege  
der Aufrechnung die Schlussrechnung des AN. Das 
Land gericht wies die auf den einbehaltenen Werklohn 
gerichtete Klage ab. Die Beweisaufnahme hatte ergeben, 
dass bei einer Baustellenbesprechung über die Mehr 
kosten für neue Lüftungsauslässe gesprochen wurde  
und der Vertreter des AG deutlich gemacht habe, dass er  
eine Übernahme der Kosten durch den AN verlangte.  
Der Vertreter des AN habe diesem Verlangen nicht 
widersprochen. Das Landgericht sprach dem AG einen 
Schadensersatzanspruch zu, mit dem gegenüber dem 
Werklohn aufgerechnet werden konnte. 

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Berufung  
des AN.

Die Entscheidung 

Die Berufung des AN hatte keinen Erfolg. Der AN hat  
gegen den AG keinen Anspruch auf Zahlung des restlichen 
Werklohns. 

Das OLG Oldenburg geht anders als das Landgericht  
von keinem Schadensersatzanspruch des AG, sondern von 
einem eigenen vertraglichen Anspruch auf Ersatz der 
Mehrkosten aus.

Durch das Schweigen des AN bei der Baubesprechung sei 
ein Vertrag mit dem Inhalt zu Stande gekommen, dass  
sich der AN verpflichtet habe, die Mehrkosten zu tragen. 
Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
könne einem tatsächlichen Verhalten ohne Erklärungs
bewusstsein und ohne Rechtsbindungswillen die Wirkung 
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einer Willenserklärung beigelegt werden. Diese Zurech
nung eines Verhaltens als Willenserklärung erfolge zum 
Schutz des redlichen Geschäftsverkehrs und setze einen 
Zurechnungsgrund voraus. Ein solcher liege nur vor,  
wenn der Schweigende habe erkennen und vermeiden 
können, dass der andere sein Schweigen als Zustimmung 
interpretieren durfte und tatsächlich interpretiert habe.

Dies sei im streitgegenständlichen Verfahren der Fall 
gewesen, weil durch das abweichende Deckenraster ein 
Mangel vorgelegen habe. Dem AN sei dies in der Bau
besprechung auch hinreichend deutlich gemacht worden. 
Dem AN seien als Optionen genannt worden, dass er 
entweder die Deckenkonstruktion gegen eine vertrags
gemäße austauschen oder die Mehrkosten für neue 
Lüftungsauslässe tragen müsse, um eine Bauverzögerung 
zu verhindern. 

Der AN sei schon bei Abgabe des Angebots verpflichtet 
gewesen, den AG darauf hinzuweisen, dass das Angebot 
ein von der Ausschreibung abweichendes Deckenraster 
beinhalte. Dies sei indessen nicht geschehen.

Der AN habe in der Baubesprechung erkennen können, 
dass diejenige Option, nämlich der Einbau von neuen 
Lüftungsauslässen, umgesetzt werden sollte, die auch für 
den AN billiger war. Der Vertreter des AN hätte wenigstens 
die Verantwortlichkeit abstreiten oder um eine kurze 
Stellungnahmefrist bitten können. Er hat die Äußerungen 
jedoch lediglich hingenommen. Der AN hat erst der 
Kürzung seiner Rechnung widersprochen.

Praxishinweis

Im Rechtsverkehr ist Schweigen üblicherweise nicht mit 
Rechtsfolgen verbunden, da das Schweigen keinen 
Erklärungsgehalt hat. Ein Vertrag kommt in der Regel durch 
zwei überstimmende Erklärungen, Angebot und Annahme, 
zu Stande. 

Unter besonderen Umständen kann allerdings in dem 
Schweigen eine Annahmeerklärung liegen. Erforderlich  
ist stets ein Zurechnungsgrund, damit die andere Partei 
nach Treu und Glauben und der Verkehrssitte das 
Schweigen tatsächlich als Willenserklärung auffassen darf. 

Im Geschäftsverkehr sind daher konkrete Vorschläge 
Anderer grundsätzlich deutlich zurückzuweisen, wenn  
kein Einverständnis besteht.

Hizir Aydogdu 
Associate 
 
hiziraydogdu 
@evershedssutherland.com 
+49 211 86467 37
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Gewerbliches Mietrecht

Das OLG Jena bekräftigt mit seinem Urteil vom 
30.08.2019 – 4 U 858/18 –, dass im Rahmen  
des Erwerbs eines Objekts und des Eintritts des 
Erwerbers in den Mietvertrag von § 566 BGB nur 
solche Rechte und Pflichten umfasst sind, die  
als mietrechtlich zu qualifizieren sind oder in 
untrenn barem Zusammenhang mit dem Miet  ver
trag stehen. Dazu gehört grundsätzlich nicht die 
vertragliche Pflicht des Vermieters zur Leistung 
einer Abstandszahlung an den Mieter für eine 
vorzeitige Vertragsauflösung. 

Der Fall

Der klagende Mieter und der ehemalige Vermieter 
als Beklagter waren ursprünglich durch einen 
gewerblichen Mietvertrag miteinander verbunden 
und einigten sich über eine vorzeitige Beendigung 
des Mietvertrages samt Abstandszahlung des Ver  
mieters i.H.v. EUR 80.000, netto. Nach Abschluss 
der Vereinbarung, jedoch vor Beendi gung des 
Mietverhältnisses, veräußerte der Vermieter die 

Liegenschaft, in der sich die vermieteten Flächen 
befanden, an einen Erwerber. Nach erfolgter 
Beendigung des Mietvertrages verlangte der  
Mieter vom ehemaligen Vermieter die Leistung der 
vereinbarten Abstandszahlung. Dieser verweigerte 
dem Mieter die Zahlung mit der Begründung, dass 
seine Pflicht zur Leistung der Abstandssumme 
gemäß § 566 BGB auf den Erwerber der Liegen
schaft übergegangen sei. Zu Recht?

Die Entscheidung 

Nein! Der Vermieter ist zur Leistung der Abstands
zahlung an den Mieter trotz Veräußerung der 
Liegenschaft verpflichtet. Denn diese Zahlungs
pflicht geht nicht im Rahmen des § 566 Abs. 1 BGB 
auf einen Erwerber über. Nach Ansicht des OLG 
Jena sind von dieser Norm nur solche Ansprüche 
umfasst, die als mietrechtlich zu qualifizieren sind 
oder in untrennbarem Zusammenhang mit dem 
Mietvertrag stehen. Der Erwerber tritt deshalb 
nicht in Rechte und Pflichten ein, die außerhalb 

Eine etwaige Abstandszahlungspflicht des Vermieters geht 
nicht auf den Erwerber des Mietobjekts über!1
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des Mietvertrages liegen, selbst wenn sie als zusätzliche 
Vereinbarung im Mietvertrag geregelt sind. Für die Frage, 
welche Rechte und Pflichten gemäß § 566 BGB unterfallen, 
ist daher auf den materiellen Gehalt der Vertrags be stim
mung abzustellen, wobei § 566 BGB als Ausnahme regelung 
restriktiv, also einschränkend auszulegen ist. 

Die Zahlungsverpflichtung des ehemaligen Vermieters 
steht lediglich in bloßem wirtschaftlichen Zusammenhang 
mit dem Mietvertrag. Denn die Abstandszahlung soll gerade 
nicht den Fortbestand des Mietvertrages bezwecken, 
sondern diesen vielmehr ersetzen. Im Ergebnis hat sich  
der Mieter durch sein Einverständnis mit einer verkürzten 
Mietzeit vom Vermieter „abkaufen“ lassen, was jedoch 
gerade keine Verpflichtung aus dem Mietvertrag darstellt. 
Daher liegt auch eine mietvertragliche Qualifizierung der 
Vereinbarung fern. Auch genügt für die Annahme eines 
untrennbaren Zusammenhangs nicht der rechtliche 
Zusammenhang zwischen der Beendigung des Mietver
hältnisses und der Abstandszahlung. Hieran ändert sich 
auch nichts dadurch, dass die Regelung zur Abstands
zahlung vorliegend in einem Nachtrag zum Mietvertrag 
enthalten war. 

Praxishinweis

Das OLG Jena folgt mit seinem Urteil bei der Frage des 
Übergangs von Rechten und Pflichten nach § 566 BGB der 
Rechtsprechung des BGH (u.a. Urteil vom 12.10.2016 –  
XII ZR 9/15), wonach die Vereinbarung einer Entschädi
gung des Pächters als Gegenleistung für die Abkürzung  
der Vertragsdauer nicht gegen den Erwerber wirkt. Das 
Urteil des OLG Jena zeigt einmal mehr auf, dass von den 
Parteien – sofern und soweit sie Unklarheiten vorbeugen 
möchten – im Rahmen des Verkaufes einer vermieteten 
Liegen schaft stets zu prüfen ist, ob es sich bei der konkre
ten Verpflichtung um eine solche handelt, die in einem 
untrenn baren Zusammenhang mit dem Mietvertrag steht. 
Sollte dies nicht der Fall sein, verbleiben diese Verpflich
tungen beim Verkäufer und gehen nicht auf den Erwerber 
über.

Julian-Claudius Götz, LL.M. 
Senior Associate  
  
julianclaudiusgoetz 
@evershedssutherland.com  
+49 211 86467 57
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Zu den Anforderungen an die Unterzeichnung eines 
gewerblichen Mietvertrags bei gesamtvertretungs
berechtigten Geschäftsführern einer GmbH sowie
zum formularmäßigen Ausschluss vom Konkurrenz 
schutz im EKZ trotz gleichzeitiger Betriebspflicht  
und Sortimentsbindung

2

Das Kammergericht Berlin (Urteil vom 11.04.2019 
– Az. 8 U 147/17) hat in seinem Urteil gleich zwei 
praxisrelevante Fragen entschieden. Zum einem 
führte das Kammergericht aus, dass kein Verstoß 
gegen das Schriftformerfordernis bei Unter
zeichnung eines gewerblichen Mietvertrages 
durch nur einen gesamtvertretungsberechtigten 
Geschäftsführer einer GmbH vorliegt, wenn neben 
der Unterschrift ein Firmenstempel angebracht 
wurde. Zum anderen nahm das Kammergericht zu 
der bisher vom BGH ungeklärten und zwischen 
den Oberlandesgerichten streitigen Frage Stellung, 
ob in Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 
Ausschluss vom Konkurrenz, Sortiments und 
Branchenschutz bei gleichzeitiger Betriebspflicht 
und Sortimentsbindung in einem Einkaufzentrum 
wirksam vereinbart werden kann.

Der Fall

Eine GmbH mietete durch einen Mietvertrag aus 
dem Jahre 2009 eine Gewerbefläche an, um dort 
ein FastfoodRestaurant zu betreiben. Der Miet
vertrag sowie die Nachträge sind nur von einem 
Geschäftsführer der GmbH unterschrieben. Der 
Geschäftsführer war zum Zeitpunkt der jeweiligen 
Nachtragsabschlüsse nur gesamtvertretungs
berechtigt. Im Rubrum des Mietvertrages sowie 
der Nachträge war jedoch die Vertretung der 
GmbH durch zwei gesamtvertretungsberechtigte 
Geschäftsführer vorgesehen. Zudem waren für 
beide Geschäftsführer Unterschriftzeilen vorhan
den. Neben der Unterschrift des Geschäftsführers 
befand sich kein Vertretungszusatz (i.V.), jedoch  
ein Firmenstempel der GmbH.

Der Mietvertrag sah vor, dass die GmbH nur ihr 
bisheriges Sortiment vertreiben durfte. Die 
Führung anderer Artikel bedurfte der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung des Vermieters. 
Gleichzeitig wurde der Konkurrenz, Sortiments, 
und Branchenschutz ausgeschlossen.

Die GmbH kündigte den Mietvertrag wegen eines 
vermeintlichen Verstoßes gegen die Schriftform 
wegen des Unterschriftenmangels ordentlich 
sowie wegen der vorstehenden Vertragsregelung 
außerordentlich. Hiergegen wehrte sich nun der 
Vermieter gerichtlich durch Feststellungsklage.

Die Entscheidung 

Das Kammergericht Berlin sah beide Kündigungen 
der GmbH als unwirksam an.

Es lag kein Verstoß gegen das gesetzliche Schrift
formerfordernis vor. Nach ständiger Recht spre
chung des BGH ist die Schriftform des § 550 BGB 
gewahrt, wenn sich die für den Abschluss des 
Vertrages notwendige Einigung über alle wesent
lichen Vertragsbestandteile (insbesondere 
Mietgegenstand, Mietzins, Dauer und Parteien)  
aus einer von beiden Parteien unterzeichneten 
Urkunde ergeben. Da auch formbedürftige 
Vertragsklauseln der Auslegung zugänglich sind, 
reicht es aus, wenn der Inhalt des Vertrages  
im Zeitpunkt des Vertragsschlusses bestimmbar  
ist. Die Bestimmbarkeit darf sich jedoch auch  
aus außerhalb der Urkunde liegenden Umständen 
ergeben, wenn der sich daraus ergebende 
Parteiwille in der Urkunde angedeutet ist (ein 

Real Estate Newsletter

17



Weiterhin stellte das Kammergericht Berlin in dem zur 
Entscheidung stehenden Fall klar, dass der Ausschluss vom 
Konkurrenz, Sortiments sowie Branchenschutz bei 
gleichzeitiger Betriebspflicht und Sortimentsbindung keine 
unangemessene Benachteilung gemäß § 307 Absatz 1 BGB 
war. Es bezog sich in seiner Begründung auf die Aus
führungen des OLG Naumburg (Urteil vom 15.07.2008 –  
9 U 18/08), das die formularmäßige Festlegung einer 
Betriebspflicht in einem EKZ neben der Sortimentsbindung 
und dem Konkurrenzschutz für wirksam angesehen hat. 
Anschließend stellte das KG Berlin bei der Prüfung, ob eine 
unangemessene Benachteiligung gemäß § 307 Absatz 1 
BGB durch die vereinbarten Regelungen vorlag, auf die 

Praxis beispiel ist: „Mietbeginn ist der Tag der Übergabe. 
Zur Übergabe wird ein durch beide Parteien unter
zeichnetes Protokoll angefertigt.“, der Mietbeginn ergibt 
sich dann aus dem Übergabeprotokoll).

Im vorliegenden Fall genügte es, dass – trotz des 
Hinweises in Rubrum und den beiden Unterschriftenzeilen 
– nur ein gesamtvertretungsberechtigter Geschäftsführer 
den Nachtrag unterzeichnet hatte. Denn es wurde neben 
der Unterschrift ein Firmenstempel angebracht. Bei 
Unterschriften für eine Gesellschaft muss grundsätzlich 
deutlich werden, dass der Vertretende für die Gesellschaft 
zeichnet. Dies wird regelmäßíg durch einen entspre
chenden Vertretungszusatz deutlich gemacht. Wird die 
Vertretung der Vertragspartei (GmbH) durch die den 
Vertrag unterzeichnende Person allerdings auf andere 
Weise deutlich, ist ein zusätzlicher Vertreterzusatz nicht 
erforderlich. Ein solcher Zusatz kann beispielsweise  
das Kürzel „i.V.“ oder ein Firmenstempel sein. Der Firmen
stempel macht deutlich, dass eine Unterzeichnung 
gleichzeitig in Vertretung des zweiten Geschäftsführers 
erfolgt. Anders wäre der Fall nur zu entscheiden gewesen, 
wenn der Firmenstempel gefehlt hätte (hierzu BGH Urteil 
vom 11. 09.2002 – Az. XII ZR 187/00).
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Wegen des Ausschlusses des Konkurrenz, Sortiments 
sowie Branchenschutzes bei gleichzeitiger Betriebspflicht 
und Sortimentsbindung ist darauf hinzuweisen, dass es 
keine klarstellende Rechtsprechung des BGH (offen 
gelassen im Urteil vom 03.03.2010 – Az. XII ZR 131/08) 
gibt, die das Kammergericht Berlin bestätigt. Vielmehr 
haben die Oberlandesgerichte Naumburg (Urteil vom 
15.07.2008 – Az. 9 U 18/08) und Schleswig (Beschluss  
vom 02.08.1999 – Az. 4 W 24/99) bisher uneinheitlich 
entschieden. Es sollten also beim Entwurf eines Mietver
trages die regionalen Unterschiede beachtet werden.

berechtigten Interessen des Vermieters sowie auf die 
berechtigten Interessen des Mieters ab und sah sie 
beiderseits im zu entscheidenden Fall als hinreichend 
berücksichtigt an. Bei der Prüfung einer unangemessenen 
Benachteilung nach § 307 Absatz 1 BGB müsse nämlich 
immer der Regelfall und nicht etwa eine Ausnahme
situation betrachtet werden, in der die jeweilige Klausel in 
der konkreten Situation gegebenenfalls unwirksam wäre. 
Dies wäre beispielsweise dann der Fall, wenn der Vermieter 
sich in einer finanziellen Notlage des Mieters stur auf die 
beiden Klauseln berufen würde, ohne dass ihm bei einer 
„Lockerung“ Nachteile drohen würden. In einem solchen 
Einzelfall könne man erwägen, dies unter dem Gesichts
punkt von Treu und Glauben zu missbilligen. 

Praxishinweis

Wie bereits in den beiden letzten Beiträgen des Verfassers 
ausgeführt (Unterzeichnung mit „i.A.“, in: Mandantenbrief 
2/2019, sowie Unterzeichnung durch nur einen Gesell
schafter einer GbR, in: Mandantenbrief 3/2019), zeigt sich 
erneut, dass enorme Fallstricke zu Schriftformthemen bei 
der Unterzeichnung eines gewerblichen Mietvertrages 
drohen. Im vorliegenden Fall hatte der Unterzeichner nach 
der Ansicht des KG Berlin jedoch alles richtig gemacht. 
Gleichwohl empfehlen wir, damit es erst gar nicht zum 
Rechtsstreit kommt, schon bei Entwurf des Rubrums und 
der Unterschriftzeile die geplante Vertretung des unter
zeichnenden Geschäftsführers für den zweiten Geschäfts
führer deutlich zu machen. Im vorliegenden Fall hätte 
beispielsweise die Beifügung einer Vollmacht als Anlage 
zum Mietvertrag den Rechtsstreit wegen des vermeint
lichen Schriftformverstoßes verhindert.
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Wohnungseigentumsrecht 

Der Fall

Die Klägerin ist Eigentümerin einer von insgesamt acht 
Wohnungen in einer Wohnungseigentümergemeinschaft. 
Die Beklagten sind die übrigen Wohnungseigentümer. 

Die Teilungserklärung enthält eine Regelung, wonach  
eine vorrübergehende oder wechselnde Vermietung der 
Wohnungen (etwa an Feriengäste) gestattet ist. Eine 
allgemeine Öffnungsklausel sieht vor, dass die Teilungs
erklärung mit einer Mehrheit von 75% aller Miteigentums
anteile geändert werden kann. Mit einer solchen Mehrheit 
fassten die Wohnungseigentümer folgenden Beschluss  
zur Änderung der Teilungserklärung:

„Die Wohnungen dürfen grundsätzlich nur zu Wohn
zwecken genutzt oder zu Wohnzwecken vermietet 
werden. Die Überlassung an täglich oder wöchentlich 
wechselnde Feriengäste, vor Ort befristet Tätige oder 
andere Mieter mit Unterkunftsbedürfnissen von kurzer 
Dauer ist nicht zulässig. […]. Die Überlassung einer 
Wohnung an Dritte ist der Hausverwaltung anzuzeigen.“

Die Klägerin erhob Beschlussmängelklage, woraufhin die 
vorinstanzlichen Gerichte die Nichtigkeit des Beschlusses 
festgestellt bzw. die Berufung der übrigen Wohnungs
eigentümer zurückgewiesen haben. Die zugelassene 
Revision der Beklagten hatte keinen Erfolg. 

Die Entscheidung

Der BGH folgt der Ansicht des Berufungsgerichts und  
stellt bei seiner Entscheidung darauf ab, dass durch den 
Beschluss das grundrechtlich geschützte Recht der 
Klägerin, ihr Wohnungseigentum zu vermieten, in gravie
render Weise eingeschränkt wird. 

Der Beschluss hat keine Gebrauchsregelung im Sinne des 
§ 15 Abs. 2 WEG, sondern vielmehr eine Änderung einer 
Vereinbarung gemäß § 15 Abs. 1 WEG zum Gegenstand. 
Dient eine Einheit nämlich zu Wohnzwecken und – wie 
vorliegend – sogar ausdrücklich zur Kurzzeitvermietung, 
so ist darin eine Zweckbestimmung mit Vereinbarungs
charakter zu sehen. 

Eine Öffnungsklausel kann zwar formell zu künftigen 
Mehrheitsentscheidungen legitimieren, bei der Beschluss
fassung sind aber zum Schutz der Minderheit inhaltliche 
Schranken zu beachten. Es ist zu prüfen, ob durch 
Mehrheitsbeschluss der Kernbereich des Wohnungs
eigentumsrechts beschränkt wird. Nach Ansicht des  
BGH können unentziehbare Individualrechte nur mit 
Zustimmung aller Wohnungseigentümer eingeschränkt 
oder geändert werden. 

Zweckbestimmungen gehören zu unentziehbaren (aber 
verzichtbaren) Rechten der Sondereigentümer, denn  
die Vorgabe, wie eine Einheit genutzt werden darf, hat 
entscheidenden Einfluss auf den Wert dieser Einheit.  
Das Verbot der Kurzzeitvermietung ist eine Änderung der 
Zweckbestimmung, da zwar Vermieten zu Wohnzwecken 
an sich noch möglich ist, die Form der Vermietung aber 
lediglich auf Langzeitvermietungen beschränkt wird. 

Kein Verbot der Touristenvermietung durch  
Öffnungsklauselbasierten Mehrheitsbeschluss der WEG
BGH, Urteil vom 12. April 2019 – VIII ZR 112/18
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Hinweis für die Praxis:

Gerade in großen Wohnungseigentumsgemeinschaften  
ist es oftmals schwierig bis geradezu unmöglich, Allstim
mig keit zu erreichen. Die Eigentumsrechte der übrigen 
Wohnungseigentümer werden aber nicht schutzlos außer 
Acht gelassen, denn ihnen stehen andere Rechtsschutz
möglichkeiten zur Verfügung. 

Zwar können sich die übrigen Wohnungseigentümer nicht 
allein auf den Umstand berufen, dass kurzzeitige Mieter  
den anderen Bewohnern unbekannt und sie deshalb eine 
Touristenvermietung in der Anlage generell untersagen 
möchten. Dies stellt für sich genommen nämlich nach der 
Ansicht des BGH keine Störung dar. 

Bei der Kurzzeitvermietung müssen jedoch damit einher
gehende Störungen wie Überbelegung, fortwährende 
Verstöße gegen die Hausordnung oder Lärmbelästigungen 
durch die Feriengäste nicht hingenommen werden. 
Hiergegen können die übrigen Wohnungseigentümer 
vielmehr einen Unterlassungsanspruch nach § 15 Abs. 3 
WEG geltend machen. 

Derartige Eingriffe bedürfen auch der Zustimmung des 
betroffenen Sondereigentümers und können nicht mit 
Mehrheitsbeschluss gefasst werden, da Vermietungs
verbote zu einer massiven Einschränkung des in § 13 Abs. 1 
WEG gewährleisteten Rechts, mit seinem Eigentum nach 
Belieben verfahren zu können, führen. Dies gilt auch, wenn 
die Wohnungseigentümer zwar kein generelles Vermie
tungsverbot beschließen, aber die Zweckbestimmung auf 
bestimmte Vermietungen beschränken.

Vorliegend fehlte die Zustimmung der Klägerin zum Verbot 
der Vermietung an Kurzzeitmieter, sodass der Beschluss als 
rechtswidrig einzustufen ist. Ob daraus eine schwebende 
Unwirksamkeit, die Nichtigkeit oder die Anfechtbarkeit des 
Beschlusses resultiert, hat der BGH in den Entscheidungs
gründen nicht abschließend beurteilt. 

Die ebenfalls mit dem Beschluss gefasste Regelung einer 
Anzeigepflicht von Kurzzeitvermietungen kann hingegen 
auf Grundlage der allgemeinen Öffnungsklausel auch 
gegen die Stimmen der Minderheit beschlossen werden, 
weil die Einführung einer Anzeigepflicht vornehmlich  
die Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums und 
nicht den Kernbereich der Wohnungseigentümer
gemeinschaft an sich, betrifft. Eine materielle Prüfung 
derartiger Beschlüsse beschränkt sich lediglich auf ein 
Willkürverbot. Da die Anzeigepflicht zur Information  
des Verwalters dient, wer Ansprechpartner vor Ort ist,  
und damit sinnvoll erscheint, ergeben sich hinsichtlich 
eines solchen Beschlusses keine Bedenken. 
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Grunderwerbsteuerrecht

Die geplanten Änderungen zur Verschärfung der Grund
erwerbsteuer auf Share Deals sollen nicht zum 1. Januar 
2020 in Kraft treten. Allerdings ist nach aktuellem Stand 
vorgesehen, dass die Neufassung noch im ersten Halbjahr 
2020 zum Abschluss gebracht werden soll.

Hintergrund der Verschiebung ist, dass die derzeitige 
Fassung des Gesetzentwurfs nach Auffassung der Praxis, 
der Verbände und der Finanzverwaltung weit über das  
Ziel der Eindämmung missbräuchlicher Gestaltungen 
hinausschieße, administrativ kaum handhabbar sei und 
weitere Folgeproblematiken auslösen werde. 

Konkret geht es in der aktuellen Diskussion um folgende 
Punkte:

Weitere Absenkung der Beteiligungsgrenze  
auf 75 %? Verkürzung der Haltedauer auf sieben 
Jahre?

Geplante Herabsetzung der Beteiligungsquote von  
95% auf 90% und Verlängerung der Haltefrist von fünf  
auf zehn Jahre bei der Übertragung von Anteilen an 
Personengesellschaften mit Grundbesitz: Hier werden 
alternativ auch eine Absenkung der Beteiligungsgrenze 
auf 75 % diskutiert sowie eine Verkürzung der Frist auf 
sieben Jahre. Ebenso wird die Senkung von Vorbehal tens
fristen auf zehn Jahre diskutiert, d.h. Mindesthaltefristen, 
die vor einer steuerbegünstigten Anteilsübertragung 
eingehalten werden müssen; diese soll nach dem aktuellen 
Gesetzentwurf von fünf auf bis zu zehn Jahre verlängert 
werden.

Keine Ausweitung auf Kapitalgesellschaften oder 
Einführung Börsenklausel?

Geplante Ausweitung der vorstehenden Regelung für 
Personengesellschaften mit Grundbesitz auf (mittelbare 
und unmittelbare) Anteilsübertragungen an Kapital
gesellschaften mit Grundbesitz: Diese Regelung wird als  
zu weitgehend beurteilt und wenig praktikabel; sie belaste 
zudem den Mittelstand sowie auch börsennotierte 
Gesellschaften, so dass für diese Fälle Anpassungsbedarf 
gesehen wird.

Ausnahmeregelungen für Konzerntransaktionen?

Ausnahme von Konzerntransaktionen: Die geltende 
Regelung begünstigt nur unmittelbare und mittelbare 
Grund stücksübertragungen, die im Rahmen von 
bestimmten Umstrukturierungen erfolgen. Konzerninterne 
Übertragungen von Grundstücken, die nicht im Rahmen 
einer solchen Restrukturierung umgesetzt werden, sind 
hingegen nicht erfasst. Eine derartige Anpassung der 
geltenden gesetzlichen Regelungen ist im Gesetzentwurf 
bisher nicht enthalten.

Mögliche Erweiterung auf Unit Deals fraglich

Die Erfassung von sog. „Unit Deals“ ist hingegen nicht im 
Gesetzentwurf vorgesehen. Gleichwohl hat der Gesetz
geber diese Strukturierungsalternative einer aktuellen 
Untersuchung unterzogen. Es kann daher nicht aus
geschlossen werden, dass Unit Deals möglicherweise  
im Rahmen des weiteren Gesetzgebungsverfahrens 

Verschiebung der geplanten Neuregelungen zur 
Grunderwerbsteuer auf Share Deals
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aufgegriffen werden können. Bei Unit Deals handelt es  
sich um die Übertragung von Anteilen an Immobilien
Investmentfonds. Da es sich bei Investmentfonds in Form 
von Sondervermögen nicht um Gesellschaften handelt, 
sondern nur um ein vertragliches Konstrukt, wird bei einer 
Übertragung von Investmentanteilen nicht das rechtliche 
Eigentum an den Immobilien des Investmentfonds 
über tragen, das weiterhin bei der Kapitalverwaltungs
gesell schaft verbleibt; vielmehr kommt es lediglich zu  
einer Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums,  
durch das der Inhaber der Investmentanteile an Erträgen 
und Wertveränderungen der Immobilien partizipiert. 
Grunderwerbsteuer wird nach geltendem Recht grund
sätzlich nur bei Übertragung des rechtlichen Eigentums 
ausgelöst, so dass fraglich ist, ob eine Erfassung solcher 
Unit Deals mit der Grundstruktur der Grunderwerbsteuer 
als Rechtsverkehrsteuer überhaupt vereinbar ist. 
Andererseits kann nach der neueren Rechtsprechung  
nicht ausgeschlossen werden, dass Grundsätze zur 
Zurechnung des wirtschaftlichen Eigentums auch für die 
grunderwerbsteuerliche Beurteilung herangezogen 
werden könnten.

Aufgrund der erheblichen Auswirkungen der Neu rege
lungen sollten Investoren sowohl in Immobilientrans
aktionen als auch bei regulären M&ATransaktionen die 
weitere Gesetzesentwicklung im Auge behalten, um die 
Auswirkungen auf laufende und künftige Transaktionen 
bewerten und steuern zu können.

Martina Sradj 
Partner  
  
martinasradj 
@evershedssutherland.com  
+49 89 54565 120
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Grundsteuerrecht

Der Bundesrat hat am 8. November 2019 der Grund
steuerreform zugestimmt. Damit kommt der Gesetzgeber 
der Auflage des Bundesverfassungsgerichts nach, das  
2018 in einer Entscheidung die derzeit geltende (Einheits)
Bewertung für verfassungswidrig erklärt hatte und eine 
Frist für die Neuregelung bis 31. Dezember 2019 einge
räumt hatte. 

Die Änderungen im Grundgesetz sowie Grundsteuer und 
Bewertungsrecht treten ab dem 1. Januar 2025 in Kraft. 

Durch die Reform müssen ab 2022 rund 35 Millionen 
Grundstücke in Deutschland neu bewertet werden, deren 
Einheitswerte bislang auf Grundlage der Einheitswerte  
zum 1. Januar 1964 (alte Bundesländer) bzw. zum 1. Januar 
1935 (neue Bundesländer) festgesetzt worden sind. 

Die Bundesländer legen der Neubewertung grundsätzlich 
künftig ein sog. wertabhängiges Modell zu Grunde. 
Danach ist bei einem unbebauten Grundstück der Boden
wert maßgeblich, der durch unabhängige Gutachter
ausschüsse ermittelt wird bzw. bei einem bebauten 
Grundstück werden auch Erträge wie Mieten berück
sichtigt. Zur Vereinfachung des Verfahrens soll für  
Ein und Zweifamilienhäuser, Mietgrundstücke und 
Wohnungseigentum ein vorgegebener durchschnittlicher 
Sollertrag in Form einer Nettokaltmiete je Quadratmeter  
in Abhängigkeit der Lage des Grundstücks angenommen 
werden. Auch sollen die Immobilienart und das Immo
bilienbaujahr Eingang in die Wertermittlung finden. 

Abweichend von dem wertabhängigen Modell können  
die Bundesländer die Neuermittlungen über die sog. 
Öffnungsklausel nach eigenen Berechnungsmethoden 
vornehmen. So hat Bayern bereits angekündigt, lediglich 
die Fläche der Immobilie für die Berechnung – und damit 
das wertunabhängige Modell – heranzuziehen. Grundlage 
für diese Regelungskompetenz ist die Änderung des 
Grundgesetzes, die allerdings auch mit einer Nichtberück
sichtigung von Steuermindereinnahmen im Länder finanz
ausgleich einhergeht.

Die Grundsteuer wird wie bisher in einem dreistufigen 
Verfahren berechnet, das aus der Bewertung des Grund
stücks, der Multiplikation des Grundstückswerts mit  
einer Steuermesszahl und der Anwendung des Hebesatzes 
der Kommune besteht.

Die Immobilienbranche rechnet infolge der Grundsteuer
reform mit Steuererhöhungen. Es bleibt jedoch offen,  
wie hoch die Mehrbelastungen für Grundstückseigentümer 
und ggf. Mieter ausfallen werden. Denn ein maßgeblicher 
Einflussfaktor werden die Hebesätze der Kommunen  
sein – die von den Kommunen auf Grundlage der Neu
regelungen auch jederzeit geändert werden können.

Grundsteuerreform tritt ab 1. Januar 2025 in Kraft

Martina Sradj 
Partner  
  
martinasradj 
@evershedssutherland.com  
+49 89 54565 120

Aleksandra Hallberg 
Associate  
  
aleksandrahallberg 
@evershedssutherland.com  
+49 89 54565 261
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Aktuelles

IHK Jahresempfang 2020

Termin: 13.01.2020

Ort: Maritim Hotel Düsseldorf Airport

Teilnehmer: Dr. Johannes Grooterhorst

bulwiengesa – analysts Insights vor Rezession und digitalem Taumel

Termin: 15.01.2020

Ort: Villa Kennedy, Frankfurt am Main

Teilnehmer: Dr. Johannes Grooterhorst

JLL Jahresempfang 2020, Düsseldorf

Termin: 23.01.2020

Ort: IndustrieClub e.V., Düsseldorf

Teilnehmer: Dr. Johannes Grooterhorst

16. Deutscher Handelsimmobilien-Kongress 2020
Urbanikon Panel

Termin: 29. und 30.01.2020

Ort: Ellington Hotel Berlin

Referent: Dr. Johannes Grooterhorst

crenet Klausurtagung

Termin: 31.01.  –  01.02.2020

Ort: WISAG, Frankfurt am Main

Teilnehmer: Dr. Johannes Grooterhorst

QUO VADIS 2020

Termin: 10.01.  –  12.02.2020

Ort: Hotel Adlon, Berlin

Teilnehmer: Dr. Johannes Grooterhorst 

Weitere Informationen finden Sie unter 

eversheds-sutherland.de/veranstaltungen.

Veranstaltungen
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