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mit unserer Ausgabe des Real Estate Newsletters 2/2019 
erfahren Sie Neues über vielfältige Themen des 
Immobilienrechts. Aus aktuellem Anlass berichten wir über 
den Referentenentwurf vom 8.5.2019 zu Änderungen der 
Grunderwerbsteuer auf Share Deals. Des Weiteren 
informieren wir Sie darüber, inwieweit der großflächige 
Einzelhandel im Städtebau der Zukunft zulässig ist; zum 
zeitlichen Umfang der Bindungswirkung eines 
Anerkenntnisses nach § 33 BauGB; welchen Schranken die 
Enteignung von Immobilieneigentümern unterliegt; dass das 
Erbbaurecht auch nach seinem 100-jährigen Bestehen noch 
immer aktuell ist, insbesondere auch für gewerbliche und  
institutionelle Investoren als wirtschaftliche Anlageform; 

dass eine Aufstellung über Mieteinnahmen eine 
Beschaffenheitsvereinbarung im Grundstückskaufvertrag 
darstellt; dass keine formularvertragliche Pflicht des Mieters 
von unrenovierten Gewerberäumen zur Vornahme von 
Schönheitsreparaturen besteht; warum in gewerblichen 
Mietverträgen die Vertretungsberechtigung des 
Unterzeichnenden klar formuliert sein sollte; über den 
Verjährungsbeginn eines Unterlassungsanspruchs bei 
fortdauernder vertragswidriger Nutzung von 
Gewerberäumen. 

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.

Dr. Johannes Grooterhorst
Partner 

Dr. Gerhard Molt
Partner 

Liebe Leserinnen und Leser,
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Themen

Grunderwerbsteuerrecht

Referentenentwurf zu Änderungen der Grunderwerbsteuer auf Share Deals

Bauplanungsrecht

1. Großflächiger Einzelhandel im Städtebau der Zukunft

2. Bindungswirkung eines Anerkenntnisses nach § 33 Absatz 1 Nr. 3 BauGB für den Bauherrn nur 
bis zur Bekanntmachung des Bebauungsplans

Öffentliches Baurecht

Voraussetzungen und Schranken der Enteignung von Immobilieneigentümern

Erbbaurecht

Das Erbbaurecht wird 100 – Chancen und Risiken einer jung gebliebenen Anlageform auch für 
gewerbliche Investoren

Grundstückskaufrecht

Aufstellung über Mieteinnahmen als Beschaffenheitsvereinbarung in einem 
Grundstückskaufvertrag

Gewerbliches Mietrecht

1.  Keine formularvertragliche Pflicht des Mieters zur Vornahme von Schönheitsreparaturen bei 
der Überlassung von unrenovierten Gewerberäumen 

2.  Verstoß gegen das Schriftformerfordernis bei Unterzeichnung eines gewerblichen 
Mietvertrags auf bestimmte Zeit mit dem Zusatz „i.A.“ (im Auftrag)

3.  Kein Verjährungsbeginn eines mietrechtlichen Unterlassungsanspruchs während des 
bestehenden Mietverhältnisses bei fortdauernder vertragswidriger Nutzung von 
Gewerberäumen

Aktuelles

Veranstaltungen
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Grunderwerbsteuerrecht

Am 8. Mai 2019 hat das Bundesfinanzministerium einen 
Referentenentwurf veröffentlicht, der u.a. auch die 
erwarteten Änderungen des Grunderwerbsteuergesetzes zur 
Verschärfung der Besteuerung von Anteilsübertragungen an 
Immobilien-Gesellschaften (sog. „Share Deals“) enthält.

Der Gesetzesentwurf gibt im Wesentlichen die bereits in der 
Finanzministerkonferenz im Dezember 2018 bereits 
diskutierten Kernpunkte wieder inklusive einer Reihe von 
Übergangsregelungen. 

Nach geltender Gesetzeslage unterliegen der 
Grunderwerbsteuer:

 – Anteilsübertragungen an Personengesellschaften, sofern 
innerhalb von fünf Jahren mindestens 95% der 
Gesellschaftsanteile unmittelbar oder mittelbar auf neue 
Gesellschafter übertragen werden; oder 

 – Anteilsvereinigungen von mittelbar oder unmittelbar 
mindestens 95% der Anteile an einer grundbesitzenden 
Personen- oder Kapitalgesellschaft – unabhängig von 
einer Haltedauer – in der Hand eines Erwerbers bzw. in 
der Hand eines Unternehmensverbundes oder 
nahestehender Personen.

Referentenentwurf zu Änderungen der Grunderwerbsteuer auf 
Share Deals

Share Deal
Steuerfreie Anteilsübertragung von < 95%

Übertragung von 5.1% nach 5 Jahren Haltedauer 
 
Für Anteilsübertragungen mit Signing vor 1.1.2020

A B

Personengesellschaft

Vor Übertragung

C D

Personengesellschaft

Nach Übertragung

Übertragung 94,9%

94.9% 5.1% 94.9% 5.1%
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Kernpunkte des Gesetzesentwurfs sind insbesondere 
folgende Verschärfungen: 

 – Herabsetzung der Beteiligungsquote von 95% auf 90%, 

 – Verlängerung der Haltefrist von fünf auf zehn Jahre sowie

 – Ausweitung der bisher nur für Immobilien-
Personengesellschaften geltenden Regelungen zur 
(mittelbaren und unmittelbaren) Anteilsübertragung auf 
Immobilien-Kapitalgesellschaften.

Konkret können künftig so höchstens 89,9% der Anteile 
innerhalb von zehn Jahren grunderwerbsteuerfrei 
übertragen werden, unabhängig von der Rechtsform der 
Immobilien-Gesellschaft. 

Nach dem Gesetzesentwurf sollen sowohl die bisherige 95% 
Quote als auch die Fünfjahresfrist bei steuerbegünstigen 
Umstrukturierungen jedoch weiterhin gelten. 

Die Neuregelungen sollen grundsätzlich für alle 
Anteilsübertragungen an grundbesitzenden Gesellschaften 
nach dem 31. Dezember 2019 Anwendung finden.  
Der Gesetzgeber gewährt jedoch für Transaktionen, bei 
denen der Kaufvertrag vor dem Datum der Einbringung des 
Gesetzesentwurfs in den Bundestag abgeschlossen wird und 
die Übertragung innerhalb eines Jahres nach diesem Datum 
erfolgt, Vertrauensschutz: Das bedeutet, in diesen Fällen soll 
ausnahmsweise noch das aktuelle Recht weiter gelten.

Die Übergangsregelungen des Gesetzesentwurfs sind 
komplex und beinhalten u.a.:

 – Bestandsschutzregelungen für Altgesellschafter von 
Immobilien-Personengesellschaften, d.h. 
Anteilsübertragungen an diejenigen Gesellschafter, die 
am 31. Dezember 2019 nach aktuellem Recht schon seit 
mehr als fünf Jahren unmittelbar oder mittelbar beteiligt 
sind, sollen nicht unter die Neuregelugen fallen. 
Gesellschafter, die am 31. Dezember 2019 noch keine fünf 
Jahre beteiligt waren, gelten als „neue Gesellschafter“, für 
die die neue Haltedauer von zehn Jahren gelten soll.

 – Die Weitergeltung des bestehenden Rechts bis 31. 
Dezember 2024

 - In Fällen, in denen vor dem 31. Dezember 2019 
innerhalb des Fünfjahreszeitraums Anteile an 
Personengesellschaften von mindestens 90%, aber 
weniger als 95% steuerfrei übertragen wurden und 
auf die die Neuregelungen keine Anwendung finden 
würden, weil die 90%-Grenze bereits überschritten 
worden wäre. 

 - Auf Anteilsvereinigungen nach dem 31. Dezember 
2019, wenn am 31. Dezember 2019 unmittelbar oder 
mittelbar mindestens 90 % und weniger als 95% der 
Anteile an einer Immobilien-Personen-oder 
Kapitalgesellschaft in einer Hand vereinigt worden 
sind. Demgegenüber würden Verminderungen auf 
weniger als 90% nach dem 31. Dezember 2019 nicht 
erfasst werden.

Auch wenn weitere Änderungen im Rahmen des 
Gesetzgebungsverfahrens nicht ausgeschlossen werden 
können, ist nicht mit wesentlichen Änderungen zu rechnen. 

Geplante Neuregelung  
Share Deal
Steuerfreie Anteilsübertragung von < 90%

Anteilsübertragung von 10,1 % nach 10 Jahren Haltedauer 
Anwendung für Übertragungen von Gesellschaftern, die am 31.12.2019 

noch keine 5 Jahre beteiligt waren

Übertragung 89,9%

A B

Personen- oder  
Kapitalgesellschaft

Vor Übertragung

94.9% 5.1%

A C

Nach Übertragung

5% 5.1%89.9%

B

Personen- oder  
Kapitalgesellschaft

Share Deal
Steuerfreie Anteilsvereinigung vor und nach dem 
31.12.2019

Anteilsvereinigung unabhängig von Haltedauer 
Für Anteilsübertragungen mit Signing vor 1.1.2020 Anwendung geltendes 

Recht

A B

Vor Übertragung

A B

Nach Übertragung

Übertragung max. 44,9%  
ab 2020: max. 39,9%

50% 50% 94.9%
ab 2020: 89,9% ab 2020: 10.1%

5.1%

Personen- oder  
Kapitalgesellschaft

Personen- oder  
Kapitalgesellschaft
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Voraussichtlich soll das Gesetzgebungsverfahren noch vor 
der Sommerpause im Juli/August 2019 eingebracht werden.

Aufgrund der erheblichen Auswirkungen der Neuregelungen, 
sollten Investoren sowohl in Immobilientransaktionen als 
auch bei regulären M&A Transaktionen die weitere 
Gesetzesentwicklung im Auge behalten, um die 
Auswirkungen auf laufende und künftige Transaktionen 
bewerten und steuern zu können. 

Praxistipp: Geplante Änderungen bei der 
Grunderwerbsteuer auf Share Deals

 – Planungssicherheit für Share Deals in 2019, die noch unter 
geltendes Recht fallen, d.h. Übertragung auf 94,9%/5,1%- 
Strukturen weiterhin möglich

 – Bei Unterzeichnung eines Share Deal Kaufvertrags in 2019 
ist der Übergang von Nutzen und Lasten auch in einem 
begrenzten Zeitraum in 2020 noch möglich

 – Keine Rückwirkung für Anteilsübertragungen, die vor dem 
31.12.2012 stattgefunden haben

Martina Sradj 
Partner 
 
martinasradj 
@eversheds-sutherland.com 
T: +49 89 54565 120

 – Herabsetzung der Beteiligungsquote von 95% auf 90%,

 – Verlängerung der Haltefrist von fünf auf zehn Jahre sowie

 – Ausweitung der bisher nur für Immobilien-
Personengesellschaften geltenden Regelungen zur 
(mittelbaren und unmittelbaren) Anteilsübertragung auf 
Immobilien-Kapitalgesellschaften.
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Durch Einführung des urbanen Gebiets in § 6a BauNVO im 
Jahr 2017 hat der städtebauliche Trend des „new urbanism“ 
seinen Weg ins deutsche Bauplanungsrecht gefunden. 

Grundgedanke des „new urbanism“ ist eine gemischt-
genutzte Stadt der kurzen Wege. Der Bürger soll alle 
notwendigen Waren und Dienstleistungen des täglichen 
Bedarfs (und solche darüber hinaus) fußläufig erreichen 
können. Grundsätzlich vergleichbar ist dieser Trend mit 
Gebieten, die um 1900 im Rahmen der Jugendstil-
Blockrand-Bebauung entstanden sind. Städtebaulich 
prägend sind dabei allerlei gewerbliche Nutzungen im 
Erdgeschoss und Wohnnutzungen in den 
oberen Geschossen.

Hingegen sind in diesen Gebieten großflächige 
Einzelhandelsvorhaben eher untypisch. Die Einführung des § 
6a BauNVO könnte das langfristig teilweise verändern. 
Grundsätzlich ist dieses Gebiet durch seine maximale 
Geschossflächenzahl von 3,0 und die maximale 
Grundflächenzahl von 0,8 tauglich, durch einen 
Bebauungsplan enorm verdichtete Stadtgebiete zu 
erschaffen. Eine solch starke Verdichtung, insbesondere bzgl. 
der Wohnnutzungen, führt freilich zu einem großen Bedarf 
an Einzelhandel, um die Versorgung des 
Gebiets sicherzustellen.

Ansiedlung von Einzelhandel

Einzelhandelsbetriebe sind in urbanen Gebieten allgemein 
zulässig. Nach ständiger Rechtsprechung sind allerdings 
großflächige Einzelhandelsbetriebe, wie sie § 11 III BauNVO 
nennt, ab einer Verkaufsfläche von 800 qm anzunehmen. Für 
diese, soweit sie daneben 1.200 qm Geschossfläche 
überschreiten, gilt die Vermutung schädlicher Auswirkungen. 
Diese sind insbesondere Immissionen i.S.v. § 3 I BImSchG und 
Auswirkungen auf andere zentrale Versorgungsbereiche. 

Solche großflächigen Einzelhandelsbetriebe sind dann neben 
Kerngebieten nur in besonders für diese festgesetzten 
Sondergebieten zulässig. Im Umkehrschluss scheidet damit 
eine allgemeine Zulässigkeit „schädlicher“ großflächiger 
Einzelhandelsbetriebe im urbanen Gebiet 
augenscheinlich aus.

Allerdings ist zu beachten, dass die Vermutung schädlicher 
Auswirkungen widerleglich ist, sodass ein solcher 
Einzelhandelsbetrieb sehr wohl auch außerhalb eines Gebiets 
nach § 11 BauNVO zulässig sein kann und auch weitere Türen 
mit der Einführung des urbanen Gebiets geöffnet wurden.

Hierzu hat der Gesetzgeber bei Einführung des urbanen 
Gebiets zunächst selbst Maßnahmen ergriffen, indem er z.B. 
Grenzwerte der TA Lärm geändert hat. Die oben genannten 
schädlichen Auswirkungen i.S.v. § 3 I BImSchG, die für § 11 
BauNVO bedeutsam sind, werden nämlich untergesetzlich 
durch die TA Lärm konkretisiert. Ergo liegen bei 
Unterschreitung der Immissionsgrenzwerte der TA Lärm keine 
schädlichen Auswirkungen i.S.v. § 3 I BImSchG vor und eine 
Hürde zur Zulässigkeit eines großflächigen 
Einzelhandelsbetriebs ist genommen. Das ist insofern wichtig, 
als dass nicht nur Immissionen, die vom Einzelhandelsbetrieb 
unmittelbar ausgehen, sondern auch solche, die durch sich 
dem Betriebe nähernden Kunden- und Lieferverkehr 
verursacht werden, zuzurechnen sind. Die Ausmaße 
zurechenbaren Verkehrslärms sind nicht zu unterschätzen.

Eine weitere Maßnahme, die der Gesetzgeber getroffen hat, 
um möglichst viele Einzelhandelsvorhaben (egal welcher 
Größe) ansiedeln zu können, ist die fehlende Quotelung zur 
Wohnnutzung. Das meint konkret, dass es nicht wie in 
anderen BauNVO-Gebieten ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen Gewerbe- und Wohnnutzung geben muss, damit 
das Gebiet nicht zu einer Seite „umkippt“. Auf solche 
Quotenregelungen ist in § 6a BauNVO ausdrücklich verzichtet 

Großflächiger Einzelhandel im Städtebau der Zukunft

Bauplanungsrecht

1
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worden, sodass Einzelhandel stets allgemein zulässig ist und 
stets dem Gebietstypus entspricht. Dabei ist die Anzahl 
vorhandener Einzelhandelsbetriebe grundsätzlich nicht von 
Bedeutung.

Die Schädlichkeitsvermutung

Die Hürde der Vermutungsregel ist damit indessen noch nicht 
überwunden. Denn häufiger Hauptstreitpunkt bei 
großflächigen Einzelhandelsbetrieben sind deren schädliche 
Auswirkung auf andere Versorgungsbereiche. Diese 
Vermutungsregel ist aber wie gesagt widerleglich im Falle 
atypischer Fallgestaltungen.

Der typische Fall ist ein geplantes Einzelhandelsvorhaben, das 
außerhalb der Innenstadt liegt und für den Großteil der 
Bevölkerung schwer oder nur mit dem KFZ zu erreichen ist. 
Grundsätzlich sind von der Regelung solche 
Einzelhandelsbetriebe umfasst, die ein breites Warenangebot 
haben, z.B. Vollsortimenter. Nur ein atypischer Fall kann die 
Vermutung widerlegen. Allein das Vorlegen eines 
Unschädlichkeitsgutachtens bei oben genannten Betrieben 
genügt nicht.

Ein solcher Fall kann in zweierlei Hinsicht vorliegen. Einerseits 
kann schon die betriebliche Seite einen atypischen Fall 
begründen. Falls es sich also etwa um einen großflächigen 
Einzelhandel nur für Pflanzen handelt, können schädliche 
Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche mit 
Vollsortiment ausgeschlossen sein.

Insbesondere können aber auch städtebauliche Aspekte 
einen atypischen Fall begründen. Wenn das geplante 
großflächige Einzelhandelsvorhaben eine Unterversorgung 
beseitigt – was insbesondere bei Neuerrichtung eines 
gesamten urbanen Gebiets möglich ist – oder zentrale 
Versorgungsbereiche an einem anderen Standort im 
Einzugsgebiet des Betriebs nicht geplant sind – was 
insbesondere bei verdichteten urbanen Gebieten gut möglich 
erscheint, da das Einzugsgebiet ja der Ratio nach nur 
gebietsintern sein soll – scheint ein atypischer Fall sehr 
gut begründbar.

Fazit

Es lässt sich festhalten, dass insbesondere neu zu errichtende 
urbane Gebiete Investoren und Unternehmern die 
Möglichkeit geben könnten, großflächigen Einzelhandel 
auch in der Innenstadt zu etablieren. Denn der moderne 
Städtebau ist einerseits auf KFZ-freie Fortbewegung und 
andererseits auf starke Verdichtung gerichtet. Beides führt 
zumindest in der Theorie dazu, dass andere 
Versorgungsbereiche durch einen Vollsortimenter nicht 
gefährdet werden. Das ist allein schon der schlechten 
Erreichbarkeit mangels KFZ-Benutzungsmöglichkeit 
geschuldet. Ein Kaufkraftabfluss wäre daher theoretisch 
weniger gewichtig, da dieser Betrieb vernünftigerweise nur 
von Anwohnern zu erreichen wäre.

Ob und wie diese Theorie in der Praxis umsetzbar ist, wird 
sich in den nächsten Jahren zeigen. Rechtlich ist der Weg für 
einen Städtebau im Sinne des „new urbanism“ geebnet. Auch 
die im Rahmen der Luftreinhalteplanung häufig diskutierte 
Verkehrswende in Innenstädten – weg vom KFZ – könnte 
bzgl. dieser Stadtplanung einen Gutteil zur Verwirklichung 
großflächigen Einzelhandels beitragen.

Insbesondere durch aufmerksame Beobachtung neuer 
Plangebiete in Großstädten und diesbezüglich geführten 
Gesprächen mit den entsprechenden Gemeinden kann 
großflächiger Einzelhandel im urbanen Gebiet 
möglich werden.

Marc Christian Schwencke 
Partner 
 
marcschwencke 
@eversheds-sutherland.com 
T: +49 211 86467 12
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Bindungswirkung eines Anerkenntnisses nach § 33 Abs. 1 BauGB für 
den Bauherrn nur bis zur Bekanntmachung des Bebauungsplans

Mit Entscheidung vom 12.12.2018 (4 C 6.17) unterstreicht das 
Bundesverwaltungsgericht, dass sich auch solche Bauherren 
erfolgreich auf die Unwirksamkeit des Bebauungsplans 
berufen können, die die Festsetzungen des Bebauungsplans 
zuvor schriftlich anerkannt hatten (§ 33 Abs. 1 Nr. 3 BauGB). 

Der Fall

In dem zugrunde liegenden Fall stritt die Betreiberin eines 
Verbrauchermarktes mit der Gemeinde um die Zulässigkeit 
einer Nutzungsänderung. Erstere wollte ihr an den 
Verbrauchermarkt angrenzendes Parkhaus teilweise zu einem 
Getränkemarkt umwandeln.

Beide Parteien hatten zunächst in einem öffentlich-
rechtlichen Vertrag aus dem Jahr 1998 die Änderung des bis 
dahin bestehenden Bebauungsplans vereinbart, damit die 
Betreiberin ihr Vorhaben der Errichtung eines 
Verbrauchermarktes nebst Parkhaus realisieren konnte. Der 
neue Bebauungsplan sah vor, dass der Markt in einem 
Sondergebiet und das Parkhaus nunmehr in einem 
Gewerbegebiet liegen sollte, in welchem 
Einzelhandelsbetriebe nur noch ausnahmsweise zulässig sein 
sollten. In einem zweiten Vertrag im Dezember 1999 / Januar 
2000 wurden Begrenzungen der jeweiligen Vorhaben 
vereinbart. Zusätzlich erkannte die Klägerin die künftigen 
Festsetzungen des Bebauungsplans im Sinne von § 33 Abs. 1 
Nr. 3 BauGB an.

§ 33 BauGB eröffnet die Möglichkeit, solche Vorhaben 
zuzulassen, die während eines Planaufstellungsverfahren 
beantragt werden und den beabsichtigten Festsetzungen 
entsprechen, schon bevor der künftige Bebauungsplan 
rechtsverbindlich ist. Eine Voraussetzung der Vorschrift ist die 
schriftliche Anerkennung der zukünftigen Festsetzungen 
durch den Bauherrn. Durch diese Regelung wird einerseits 
den Interessen der Bauwilligen Rechnung getragen, indem 
sich die Dauer des Planaufstellungsverfahrens nicht zu ihren 
Lasten auswirkt; andererseits wird die fehlende 
Rechtsverbindlichkeit des künftigen Bebauungsplans und die 
damit einhergehende Unsicherheit durch das Anerkenntnis 
des Bauherren kompensiert, der die Festsetzungen als für sich 
bindend annimmt.

Im Anschluss an das Anerkenntnis wurde der Betreiberin die 
begehrte Genehmigung erteilt und der Bebauungsplan in 
Kraft gesetzt.

Im Jahr 2012 begehrte die Betreiberin nun die teilweise 
Umwandlung des Parkhauses in einen Getränkemarkt. Hierfür 
wäre nach dem geänderten Bebauungsplan eine 
Ausnahmegenehmigung erforderlich gewesen. Eine solche 
Ausnahme sah die Gemeinde indes nicht als gegeben an und 
lehnte den Antrag mit Verweis darauf ab, dass damit die 
Zielsetzung des Bebauungsplans unterwandert würde.

Nach erfolglosem Widerspruch erhob die Betreiberin 
hiergegen Klage. Sie hielt an der Zulässigkeit ihres Vorhabens 
fest und berief sich auf die Unwirksamkeit 
des Bebauungsplans.

Die Entscheidung

Die Klage wurde erstinstanzlich vom Verwaltungsgericht 
Stuttgart (AZ: VG 13 K 2249/13) abgewiesen: Zwar hielt das 
Gericht den Bebauungsplan entsprechend dem Klägervortrag 
für (wahrscheinlich) unwirksam, da es für die Beschränkung 
der gewerblichen Nutzung keine Rechtsgrundlage gebe. 
Allerdings verwehrte es der Klägerin, sich auf jenen Umstand 
zu berufen. Begründet wurde dies mit dem Anerkenntnis 
gem. § 33 Abs. 1 Nr. 3 BauGB der Klägerin aus dem Jahr 1999, 
aufgrund dessen fortwährender Bindungswirkung die Klägerin 
nicht gegen den Bebauungsplan vorgehen könne. Auch in 
zweiter Instanz wurde diese Entscheidung im Ergebnis vom 
Verwaltungsgerichtshof Mannheim (Az: VGH 8 S 1606/15) 
mitgetragen. Denn nach § 33 BauGB komme dem 
Anerkenntnis eine dinglich-grundstücksbezogene Wirkung 
zu: Die Betroffenen würden von den Festsetzungen in 
gleichem Maße profitieren wie sie ihnen unterlägen; sie 
könnten sich während des Planaufstellungsverfahrens nicht 
gegen den Bebauungsplan wenden. Der Argumentation des 
Verwaltungsgerichts und des Verwaltungsgerichtshofs 
zufolge gelte die bereits erwähnte Bindungswirkung des 
Anerkenntnisses nach § 33 BauGB nicht nur während des 
Planaufstellungsverfahrens, sondern auch noch über die 
Bekanntmachung des Bebauungsplans hinaus. Die Folge 
wäre, dass ein Vorgehen gegen den Bebauungsplan in einem 
solchen Fall nicht einmal inzident möglich wäre.

2
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Dieses Ergebnis hat das Bundesverwaltungsgericht in seiner 
Entscheidung mit deutlichen Worten abgelehnt und die 
Sache wieder an den Verwaltungsgerichtshof 
Mannheim zurückverwiesen.

Allein der Umstand, das einst ein Anerkenntnis vorlag, kann es 
der Klägerin nicht verwehren, sich auf die Unwirksamkeit des 
Bebauungsplans zu berufen. Laut Bundesverwaltungsgericht 
entfaltet das Anerkenntnis nur bis zur Bekanntmachung des 
Bebauungsplans eine Bindungswirkung für den Bauherrn. 
Eine darüberhinausgehende Wirkung bedürfe einer 
verfassungsrechtlichen Rechtfertigung, da der Bauherr in 
seinen Rechten auf Eigentum  und auf effektiven 
Rechtsschutz beschnitten würde. Eine solche Rechtfertigung 
hält das Bundesverwaltungsgericht für nicht gegeben, wofür 
der Wortlaut („während der Planaufstellung“) und die Funktion 
der Vorschrift sprächen.

Dies solle selbst dann gelten, wenn der Bebauungsplan an 
einem beachtlichen Fehler leide und daher nicht wirksam in 
Kraft getreten sei. Die Funktion von § 33 BauGB bestehe 
nämlich nicht darin, dass der Bauherr zeitlich unbegrenzt an 
sein Anerkenntnis gebunden werde.

Praxishinweis

Durch die Entscheidung wird deutlich, dass der Bauherr selbst 
bei Abgabe eines Anerkenntnisses nach § 33 Abs. 1 Nr. 3 
BauGB nicht schutzlos gestellt wird, sondern sich nach 
Bekanntmachung des Bebauungsplans auf die Unwirksamkeit 
des in Kraft gesetzten Bebauungsplans berufen kann. Dies gilt 
jedenfalls dann, wenn dem Bauherrn ein solches Vorgehen 
nicht im jeweiligen Einzelfall nach den Grundsätzen von Treu 
und Glauben verwehrt ist.

Isabel Miriam Strecker 
Senior Associate 
 
isabelstrecker 
@eversheds-sutherland.com 
T: +49 211 86467 21
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Voraussetzungen und Schranken der Enteignung 
von Immobilieneigentümern

Die aktuelle Debatte der Bürgerinitiative in Berlin, 
Wohnungsgesellschaften mit mehr als 3.000 Wohnungen zu 
enteignen, wirft die Frage auf, ob und wie eine Enteignung 
rechtlich durchgesetzt werden kann. Einleitend kann bereits 
festgehalten werden, dass für eine Enteignung hohe 
Anforderungen erfüllt sein müssen. Eine Enteignung ist nicht 
ohne weiteres möglich. Von einer Enteignung in der 
Größenordnung von Immobilienbesitzern mit mehr als 3.000 
Wohnungen wären vor allem große Unternehmen wie z.B. 
Deutsche Wohnen, Vonovia, Patrizia, Ado Properties und 
Akelius betroffen.

Voraussetzungen der Enteignung  

Als Enteignung wird der vollständige oder teilweise Entzug 
des Eigentums an einer beweglichen oder unbeweglichen 
Sache durch den Staat bezeichnet. Art. 15 GG sieht vor, dass 
u.a. Grund und Boden zum Zwecke der Vergesellschaftung 
durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung 
regelt, in Gemeineigentum überführt werden kann.

Die Enteignung ist nach Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG nur zulässig, 
wenn das Wohl der Allgemeinheit sie erfordert und der 
Enteignungszweck nicht auf andere zumutbare Weise 
erreicht werden kann. Die Enteignung darf nach Art. 14 Abs. 3 
Satz 2 GG nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes 
erfolgen. Ein solches Parlamentsgesetz findet sich 
beispielsweise in § 85 BauGB. 

Nach § 85 Abs. 1 Nr. 1 BauGB kann ein Grundstück enteignet 
werden, um es entsprechend den Festsetzungen des 
Bebauungsplans zu nutzen oder eine solche Nutzung 
vorzubereiten. Gem. § 85 Abs. 1 Nr. 2 BauGB können 
unbeplante Grundstücke im Innenbereich (§ 34 BauGB), 
insbesondere zur Schließung von Baulücken, enteignet 
werden. Weiterhin sieht § 85 Abs. 1 Nr. 5 BauGB als zulässigen 
Enteignungszweck vor, ein Grundstück einer baulichen 
Nutzung zuzuführen, wenn ein Eigentümer die durch ein 
Baugebot festgesetzte Verpflichtung nicht erfüllt. Im 
Geltungsbereich eines Bebauungsplans kann der Eigentümer 
z.B. verpflichtet sein, ein Grundstück entsprechend den 
Festsetzungen des Bebauungsplans zu bebauen oder eine 
vorhandene bauliche Anlage den Festsetzungen anzupassen. 

Bei allen vorstehend aufgelisteten Beispielen muss zusätzlich 
das Übermaßverbot des § 87 BauGB erfüllt sein, d.h. das Wohl 
der Allgemeinheit muss die Enteignung erfordern und der 
Enteignungszweck darf auf andere zumutbare Weise nicht 
erreicht werden können. 

Aufgrund der freiheitssichernden Funktion des Eigentums 
reicht nicht jedes beliebige Interesse für eine Enteignung aus; 
erforderlich ist vielmehr ein besonders schwerwiegendes, 
dringendes öffentliches Interesse. Eine Enteignung kommt 
daher nur in Betracht, wenn es zur Erfüllung der öffentlichen 
Aufgabe unumgänglich erforderlich ist, den konkreten 
Eigentumsgegenstand in die Hand des Staates zu bringen.

Entschädigung

Gem. Art. 14 Abs. 3 Satz 2 GG darf eine Enteignung nur durch 
Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und 
Ausmaß der Entschädigung regelt. Die zu leistende 
Entschädigung kann sich z.B. nach dem Verkehrswert richten.

Beispiele in der Rechtsprechung für 
zulässige Enteignungen 

Das Bundesverfassungsgericht hat 1984 entschieden, dass 
eine Enteignung zugunsten eines privatrechtlich 
organisierten Energieversorgungsunternehmens für die 
Errichtung einer Hochspannungsfreileitung zulässig sei. Die 
Energieversorgung gehöre zum Bereich der Daseinsvorsorge 
und sei eine Leistung, derer der Bürger zur Sicherung einer 
menschenwürdigen Existenz unumgänglich bedürfe. 

Der Bundesgerichtshof hat 1988 entschieden, dass eine 
Enteignung eines Grundstücks zum Zwecke der Errichtung 
von Schulgebäuden einer privaten Ersatzschule (Freie 
Waldorfschule) zulässig sei. Die Stadt hatte das Eigentum an 
fast allen privaten planbetroffenen Grundstücken erlangt. 
Lediglich eine Eigentümerin weigerte sich, ihren Grundbesitz 
an die Stadt zu veräußern.

Öffentliches Baurecht
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Enteignung von 
Immobiliengesellschaften möglich?  

Ob eine Enteignung von Immobilieneigentümern mit mehr 
als 3.000 Wohnungen der Allgemeinheit dienen würde, um 
bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, ist äußerst zweifelhaft. 
Schließlich würde durch eine solche Maßnahme kein neuer 
Wohnraum geschaffen. Außerdem würde eine solchermaßen 
begründete Enteignung nicht zur Erfüllung der öffentlichen 
Aufgabe unumgänglich erforderlich und nicht der 
geringstmögliche Eingriff sein. Der Enteignungszweck 
könnte auch auf andere Weise erreicht werden. 
Beispielsweise könnte der Staat selbst neue Wohnungen auf 
öffentlichen Grundstücken mit Sozialbindung bauen. 

Außerdem setzt eine Enteignung voraus, dass der 
Antragsteller sich ernsthaft um den freihändigen Erwerb des 
zu enteignenden Grundstücks zu angemessenen 
Bedingungen, unter den Voraussetzungen des § 100 Absatz 1 
und 3 BauGB unter Angebot geeigneten anderen Landes, 
vergeblich bemüht hat. 

Bereits die Regelung in § 85 Abs. 1 BauGB verdeutlicht, dass 
der Gesetzgeber bei Enteignungen von 
Immobilieneigentümern andere Konstellationen im Sinn 
hatte. Eine Enteignung kann sinnvoll sein, wenn 
städtebauliche Ziele mit anderen Mitteln nicht verwirklicht 
werden können, insbesondere wenn ein Grundstück brach 
liegt und der Eigentümer sich weigert das Grundstück 
zu bebauen. 

Von rechtlicher Bedeutung ist ebenfalls das 
Gleichbehandlungsgebot aus Art. 3 Abs. 1 GG. Es bedürfte 
einer nachvollziehbaren Begründung, weshalb ein 
Eigentümer von 2.999 Wohnungen im Gegensatz zu einem 
Eigentümer von 3.000 Wohnungen nicht enteignet werden 
soll. Mit anderen Worten: Die gezogene Grenze von 
Immobilieneigentümern mit 3.000 Wohnungen müsste dem 
Willkürverbot standhalten.

Praxistipp

Eine Enteignung muss das letzte mögliche Mittel sein. Sie 
wäre unzulässig, wenn andere rechtlich und wirtschaftlich 
vertretbare Lösungen zur Verfügung stehen, mit denen der 
gleiche Zweck auf weniger einschneidende Weise erreicht 
werden kann, z.B. Vorhandensein ähnlicher geeigneter 
öffentliche Grundstücke.

Zweifelhaft ist, ob eine Enteignung überhaupt die Lösung des 
Problems sein kann. Infrage zu stellen ist, ob der Staat als 
neuer Eigentümer Wohnungen deutlich günstiger 
vermieten kann. 

Falls unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften 
enteignet wird, muss auch entschädigt werden. Die 
Entschädigungszahlungen dürften im zweistelligen 
Milliardenbereich liegen. 

 
 
 
 

Hizir Aydogdu  
Associate 
 
hiziraydogdu 
@eversheds-sutherland.com 
T: +49 21 18 64 67 037
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Das Erbbaurecht wird 100 – Chancen und Risiken einer jung 
gebliebenen Anlageform auch für gewerbliche Investoren

Erbbaurechte können auch für gewerbliche und 
institutionelle Investoren eine attraktive Anlageform in 
allen Assetklassen, auch im Logistikbereich, sein – 

achten Sie aber auf die richtige Vertragsgestaltung.

Erbbaurechte sind in Deutschland seit 1919 gesetzlich 
verankert. Heute regelt das Erbbaurechtsgesetz deren 
Voraussetzungen und inhaltliche Gestaltungsmöglichkeiten.

Beim Erbbaurecht fallen – anders als bei dem im BGB 
geregelten Grundprinzip des einheitlichen Eigentums an 
Grund, Boden und Bauwerk – die Eigentumsverhältnisse 
auseinander. Der Erbbauberechtigte wird Eigentümer eines 
Gebäudes auf fremden Grund und Boden und zahlt dem 
Grundstückseigentümer für die Überlassung des 
Grundstücks eine Miete, den Erbbauzins (i.d.R. jährlich, aber 
auch als Einmalzahlung möglich).

(Quelle: www.meine-baufi.de)

Bei seiner Einführung 1919 diente das Erbbaurecht 
insbesondere dazu, einkommensschwachen Bürgern den 
Erwerb von Wohneigentum zu ermöglichen. In der 
Nachkriegszeit vergaben Kommunen Erbbaurechte, um den 
Wohnungs- und Wiederaufbau zu fördern.

Auch heute noch werden Erbbaurechte vorrangig von 
Kommunen und kirchlichen Einrichtungen vergeben. 
Nachdem Kommunen in den vergangenen Jahren vielfach 
ihr „Tafelsilber“, d.h. ihre Grundstücke, verkauft haben, planen 
sie inzwischen vermehrt, ihre Grundstücke zu halten. 
Erbbaurechte gewähren ihnen eine stabile Einnahmequelle 
und helfen dabei, Grundstücksspekulationen zu verhindern.

Erbbaurechte sind für alle Nutzungsarten möglich und u.a. 
aufgrund steigender Grundstückspreise auch als Anlageform 
für gewerbliche und institutionelle Investoren interessant. Da 
oftmals von Kommunen gehaltene Grundstücke als 
Logistikstandorte gut geeignet sind, sind Erbbaurechte für die 
Projektentwicklung von Logistikanlagen besonders attraktiv.

Weitere Gründe für die Attraktivität von Erbbaurechten sind:

 – Höhere Eigenkapitalrendite, weil keine Ankaufskosten für 
das Grundstück anfallen;

 – Konstante und vergleichsweise risikoarme Verzinsung 
(eine Wertsteigerung des Grundstücks bleibt auch bei 
einem indexierten Erbbauzins in der Regel 
unberücksichtigt);

 – Der Erbbauzins ist bei vermieteten Gebäuden anders als 
bei Investitionen in Grund und Boden steuerlich als 
Aufwand absetzbar. 
 
 

Erbbaurecht

     Haus = Erbbaurechtsnehmer

Grundstück = Erbbaurechtsgeber
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Bei der Vertragsgestaltung sollten aber Projektentwickler und 
Endinvestoren bestimmte Punkte beachten, um nicht später 
insbesondere bei der Finanzierung böse Überraschungen zu 
erleben. Hier nur einige Beispiele, die zeigen, welche 
Fallstricke es geben kann:

 – Bei Abschluss des Erbbaurechtsvertrages besteht 
noch kein Baurecht für das konkrete Gebäude: Ein 
Rücktritt vom Erbbaurecht nach dessen Eintragung im 
Grundbuch ist gemäß § 1 Abs. 4 ErbbauRG nicht mehr 
möglich. Die Realisierbarkeit des konkreten vom 
Erbbaurechtsnehmer geplanten Projekts muss daher vor 
Beantragung der Eintragung des Erbbaurechtes geklärt 
sein. gRücktrittsrechte nur bis zur Beantragung der 
Eintragung möglich.

 – Laufzeit: Eine kurze Laufzeit bzw. Restlaufzeit des 
Erbbaurechts hat Auswirkungen auf die 
Refinanzierbarkeit. Nach § 13 Abs. 2 Pfandbriefgesetz ist 
eine Beleihung befristeter Rechte nur zulässig, wenn die 
planmäßige Tilgung der Grundschuld spätestens 10 Jahre 
vor Ablauf des Rechts endet. g Erbbaurechte mit einer 
Laufzeit von unter 20 Jahren sind in der Regel bei 
Pfandbriefbanken nicht finanzierbar und somit schwer 
veräußerbar.

 – Zustimmungserfordernisse: Als Inhalt des 
Erbbaurechtes können und werden häufig 
Verfügungsbeschränkungen, Zustimmungsvorbehalte 
und Mitspracherechte des Grundstückseigentümers 
vereinbart, wie z.B. Nutzungsbeschränkungen, 
Zustimmungsvorbehalte zur Belastung oder zur Höhe von 
Grundpfandrechten, Veräußerung, Vermietung, für 

Umbauten oder Nutzungsänderungen oder 
Vorkaufsrechte. Führen Zustimmungsvorbehalte 
beispielsweise dazu, dass ein Grundpfandrechtgläubiger 
bei einer etwa erforderlichen Verwertung seines 
Grundpfandrechts eingeschränkt wird, erschwert bzw. 
verteuert dies eine Finanzierung oder kann diese sogar 
unmöglich machen. g Je geringer die Mitsprache- und 
Zustimmungsrechte des Grundstückseigentümers sind, 
umso einfacher und günstiger wird eine Finanzierung und 
eine spätere Veräußerung.

Institutionelle Anleger, die den Beschränkungen des KAGB 
unterworfen sind, müssen bei der Vertragsgestaltung u.a. auf 
folgende Punkte achten: 

 – Der vorzeitige Heimfall sollte nicht aus vom 
Erbbauberechtigten nicht zu vertretenden Gründen 
eintreten können.

 – Verlangen Gemeinden solche Beendigungsgründe 
zwingend (manchmal Gründe des Allgemeinwohls), muss 
eine dann zwingend zahlbare Entschädigung dem 
Verkehrswert entsprechen.

 
 
 
 

Annette Griesbach 
Counsel 
 
annettegriesbach 
@eversheds-sutherland.com 
T: +49 40 808094 270
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Grundstückskaufrecht
Aufstellung über Mieteinnahmen als Beschaffenheitsvereinbarung in 
einem Grundstückskaufvertrag

Wird eine Mieterliste mit Angaben zu den Mieterträgen der 
einzelnen Wohnungen und mit der Angabe der 
Jahresnettomiete als Anlage zum notariellen 
Grundstückskaufvertrag genommen und dadurch 
unmittelbarer Inhalt des Kaufvertrages, spricht die Bedeutung 
dieser Angaben zu den Mieterträgen für eine 
Beschaffenheitsvereinbarung. Weicht die tatsächliche von 
der vereinbarten Beschaffenheit ab, kann sich der Verkäufer 
nicht auf einen Gewährleistungsausschluss berufen und 
haftet dem Käufer auf Schadenersatz. 

Der Sachverhalt

Das Oberlandesgericht Köln (Urteil vom 29. November 2018 
– 3 U 24/18) hatte sich kürzlich mit einem Fall zu 
beschäftigen, in dem die Parteien einen Kaufvertrag über ein 
Mehrfamilienhaus mit 14 vermieteten Wohneinheiten 
geschlossen hatten. Nach den vertraglichen Regelungen 
waren Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen. Darüber 
hinaus enthielt der Kaufvertrag eine Regelung, wonach der 
Käuferin bekannt war, dass nicht alle Mietverträge im Original 
vorhanden sind. 

Dem Kaufvertrag war als Anlage eine sogenannte Mieterliste, 
die neben der Angabe des jeweiligen Mieters und der Lage 
der vermieteten Mieteinheit auch die vom jeweiligen Mieter 
monatlich geschuldete Warmmiete sowie die jährliche 
Nettomiete für das gesamte Gebäude (letztere in Fettdruck) 
auswies, beigefügt. Nach Abschluss des Kaufvertrags stellte 
die Käuferin fest, dass die tatsächliche jährliche Nettomiete 
deutlich geringer war, als in der Mieterliste angegeben.  Die 
Käuferin verklagte den Verkäufer daraufhin auf 
Schadenersatz für den Mietausfall.

Die Entscheidung

Das OLG Köln entschied, dass der Verkäufer für alle 
gegenwärtigen sowie künftigen Verluste, die sich aus der 
Differenz zwischen der tatsächlichen Miete und dem in der 
Mieterliste angegebenen Betrag ergeben, in vollem 
Umfang haftet. 

Die Abweichung der Jahresnettomiete stellt einen Mangel 
dar, da die Parteien eine Beschaffenheitsvereinbarung über 
die in der Mieterliste bezifferte Jahresnettomiete getroffen 
haben. Angaben in einem Kaufvertrag über erzielte 
Mieterträge sind grundsätzlich als 
Beschaffenheitsvereinbarung zu verstehen, da der Nutzen, 
der aus einer Immobilie gezogen wird, eine wichtige 
Grundlage für die Wertschätzung ist. 

Indem die Anlage dem Kaufvertrag beigefügt wurde, sind die 
Angaben zu den Mieterträgen zum unmittelbaren Inhalt des 
Vertrags geworden. Auf eine ausdrückliche Erklärung oder 
Betonung, dass die Anlage verbindlich ist, kommt es nicht an. 
Umstände, die ausnahmsweise eine abweichende 
Würdigung rechtfertigen, liegen nicht vor. Erst recht ist die 
Angabe der Jahresnettomiete durch den Fettdruck nach der 
Auffassung des OLG Köln “als Essenz der in der Anlage zuvor 
genannten Einzelangaben” zu betrachten. Da auch nicht alle 
Originalmietverträge vorlagen, beruhte die Informationslage 
des Käufers maßgeblich auf den Angaben in der Anlage. 

Zwar war ein Gewährleistungsausschluss vereinbart, doch 
darauf konnte sich der Verkäufer nicht berufen. Das Gericht 
las beide Passagen des Vertrags zusammen und nahm eine 
interessengerechte Auslegung der Kombination von 
Beschaffenheitsvereinbarung und 
Gewährleistungsausschluss vor. Dabei kam es zu dem 
Ergebnis, dass der Haftungsausschluss nicht für eine 
vereinbarte Beschaffenheit gilt.
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Praxistipp

Die Entscheidung unterstreicht die hohe wirtschaftliche 
Relevanz von Mieterlisten und die rechtlichen Risiken, die 
sich aus Mieterlisten im Rahmen von 
Immobilientransaktionen ergeben können. 

Aus Verkäufersicht sollte gründlich geprüft werden, welche 
Angaben in die Mieterliste aufgenommen werden. Wenn 
Mietbeträge überhaupt aufgeführt werden, sollte der 
Verkäufer sich darum bemühen, die Angabe auf die 
tatsächlich von ihm erhaltenen Mietzahlungen zu 
beschränken. Aber auch diese Zahlen können sich 
gelegentlich als falsch erweisen. Weitere Informationen in 
Mieterlisten, wie z.B. Größe der Mieteinheiten oder 
Mietkonditionen, bergen ähnliche Risiken. Gerade bei der 
Aufnahme konkret bezifferter Angaben zu Mieterträgen 
sollten die Parteien nach diesem Urteil des OLG Köln jeweils 
klarstellen, welche Bindungswirkung sie der Angabe 
zumessen. Fehlt eine solche Klarstellung, handelt es sich im 
Zweifel um eine Beschaffenheitsvereinbarung. Diese birgt 
- trotz etwaiger Gewährleistungsausschlüsse erhebliche - 
wie das Urteil des OLG Köln zeigt - Haftungsrisiken. Aus 
Verkäufersicht sollte deshalb versucht werden, neben den 
Mietvertragsdokumenten (Mietverträge und Nachträge) so 
wenig Angaben wie möglich in die Mieterliste aufzunehmen.

Aus Käufersicht bietet es sich hingegen an, eine möglichst 
umfangreiche Mieterliste zu fordern. Wird eine 
Beschaffenheitsvereinbarung im Kaufvertrag 
ausgeschlossen, sollte der Käufer darauf achten, dass ihm vor 
Vertragsabschluss alle Unterlagen vorliegen, die für die 
Verifizierung der Mieterträge und aufzuwendenden 
Betriebskosten relevant sind, und dass der Verkäufer für die 
Vollständigkeit dieser Unterlagen haftet.

Christina Hölder, LL.M. 
Senior Associate 
 
christinahoelder 
@eversheds-sutherland.com 
T: +49 40 808094 281
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Das OLG Dresden (Beschluss vom 06.03.2019 - 5 U 1613/18) 
überträgt die bei Wohnraummietverträgen ergangene 
höchstrichterliche Rechtsprechung (BGH Urteil vom 
18.03.2018 - VII ZR 185/14) auch auf gewerbliche 
Mietverhältnisse, wonach bei der Überlassung von 
unrenoviertem Wohnraum an den Mieter, die 
formularvertragliche Überwälzung der Pflicht zur Vornahme 
laufender Schönheitsreparaturen auf diesen einer AGB-
Kontrolle nicht standhält.

Der Fall

Ein Unternehmen mietete mit vier inhaltsgleichen 
Mietverträgen vier Wohnungen an, um sie seinen Monteuren, 
Bauarbeitern und Messegästen zur Verfügung zu stellen. Die 
Mietverträge sahen unter anderem eine Regelung vor, dass 
der Mieter während der Dauer des Mietverhältnisses, die 
anfallenden Schönheitsreparaturen auf seine Kosten 
durchzuführen hatte. Die Wohnungen befanden sich bereits 
zum Zeitpunkt der Übergabe in einem abgewohnten und 
mangelhaften Zustand. 

Nach Beendigung der Mietverträge und Rückgabe der 
Wohnungen an den Vermieter forderte dieser den Mieter 
erfolglos zur Vornahme von Schönheitsreparaturen auf. Da 
sich der Mieter weigerte, die Arbeiten vorzunehmen, 
renovierte der Vermieter die Wohnungen zwischenzeitlich 
selbst. Die ihm daraus entstanden Kosten von ca. EUR 
34.000,- verlangte er vom Mieter ersetzt. 

Die Entscheidung

Der Vermieter hat keinen Anspruch auf Ersatz der Kosten, da 
der Mieter nicht zur Vornahme von Schönheitsreparaturen 
verpflichtet war. Das OLG Dresden folgt daher auch im 
Bereich des Gewerberaummietrechts der Rechtsprechung 
des BGH (s.o.), wonach bei Wohnraummietverträgen die 
formularvertragliche Übertragung von 
Schönheitsreparaturen auf den Mieter im Zusammenhang 
mit der Anmietung von unrenovierten Wohnungen 
unwirksam ist. 

Auch wenn der Mieter nach den vom OLG Dresden 
beurteilten Mietverträgen Wohnungen angemietet hatte, so 
handelte es sich vorliegend nicht um 
Wohnraummietverträge, sondern vielmehr um gewerbliche 
Mietverträge. Denn Wohnraumietverträge können nur 
vorliegen, wenn der Mieter die Räume nach dem Vertrag zu 
eigenen Wohnzwecken anmietet. Da es sich beim Mieter 
jedoch um eine juristische Person handelt, kann diese schon 
begrifflich nicht zu eigenen Wohnzwecken anmieten.  

 
 
 
 
 
 
 

Gewerbliches Mietrecht

Keine formularvertragliche Pflicht des Mieters zur Vornahme von 
Schönheitsreparaturen bei der Überlassung von unrenovierten 
Gewerberäumen

1
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Nach Auffassung des OLG Dresden ist die vorbezeichnete 
Rechtsprechung des BGH auch auf 
Gewerberaummietverträge zu übertragen. Maßgeblicher 
Grund für die Rechtsprechung zur Unwirksamkeit der 
formularvertraglichen Überwälzung der Verpflichtung zur 
Vornahme laufender Schönheitsreparaturen einer dem 
Mieter unrenoviert oder renovierungsbedürftig überlassenen 
Wohnung ohne angemessenen Ausgleich sei nicht die 
Verpflichtung zur Vornahme der laufenden 
Schönheitsreparaturen als solche, sondern die Verpflichtung 
des Mieters zur Beseitigung von Gebrauchsspuren, die nicht 
er sondern der Vormieter verursacht hat. Da 
Schönheitsreparaturen nach dem Gesetz grundsätzlich 
Sache des Vermieters sind, beachteiligen Klauseln den Mieter 
unangemessen, die ihm die Beseitigung von  
Abnutzungserscheinungen auferlege, die er nicht zu 
vertreten hat, ohne ihn dafür zu kompensieren. Vor dem 
Hintergrund, dass sich die Gesetzeslage zwischen 
Gewerberaummietverhältnissen und 
Wohnraummietverträgen insofern nicht unterscheidet, ist die 
zum Wohnraummietrecht ergangene Entscheidung des BGH 
auch auf den Bereich der gewerblichen Mietverträge 
zu übertragen.

Praxishinweis:

Neben dem OLG Celle (Beschluss vom 13.07.2016 – 2 
U45/16), nimmt nun auch das OLG Dresden eine 
Übertragbarkeit der zuvor dargestellten BGH-
Rechtsprechung zu Wohnraummietverhältnissen auf 
gewerbliche Mietverträge an. Bis eine abschließende 
höchstrichterliche Rechtsprechung auch in Bezug auf 
Gewerberaummietverträge ergangen ist, ist es gewerblichen 
Vermietern bei der Vermietung von unrenovierten 
Mietflächen zu raten, gesonderte Regelungen mit den 
Mietern zu treffen, um die Pflicht zur Vornahme von 
Schönheitsreparaturen wirksam auf den Mieter zu 
übertragen; sei es z.B. durch eine finanzielle Kompensation 
des Mieters durch den Vermieter oder dadurch, dass eine 
entsprechende Individualvereinbarung mit dem Mieter 
getroffen wird.

Julian-Claudius Götz, LL.M. 
Senior Associate 
 
julian-claudiusgoetz 
@eversheds-sutherland.com 
T: +49 211 86467 057
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Verstoß gegen das Schriftformerfordernis bei 
Unterzeichnung eines gewerblichen Mietvertrags auf 
bestimmte Zeit mit dem Zusatz „i.A.“ (im Auftrag)

2

Das Landgericht Berlin (Urteil vom 07.11.2018 – Az. 26 O 
66/18) hat entschieden, dass eine  Unterzeichnung mit dem 
Zusatz „i.A.“ nur als eine Erklärung eines Erklärungsboten und 
nicht als Erklärung eines Bevollmächtigten verstanden 
werden kann. Denn es kann nicht davon ausgegangen 
werden, dass der Unterzeichnende die Verantwortung für 
den Inhalt des Vertrags übernehmen wollte.

Der Fall

Die Parteien schlossen einen schriftlichen Mietvertrag über 
die Anmietung eines Restaurants nebst Biergarten. Es wurde 
eine Festlaufzeit von zehn Jahren vereinbart. Vermieterin war 
eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Unterzeichnet 
wurde der Mietvertrag auf Seiten der Vermieterin durch eine 
Mitarbeiterin, die ihrer Unterschrift den Zusatz  
„i. A.“ voranstellte.

Das Grundstück wurde nach Abschluss des Mietvertrages an 
einen Dritten veräußert. Der Erwerber wurde im Grundbuch 
als neuer Eigentümer eingetragen.

Der Erwerber des Grundstücks kündigte das Mietverhältnis 
nach Ablauf der Hälfte der Festlaufzeit ordentlich und 
begehrte die Räumung und Herausgabe des Grundstücks.

Er war der Ansicht, dass der Mietvertrag wegen eines 
Verstoßes gegen die Schriftform als Vertrag auf unbestimmte 
Zeit zu behandeln sei und folglich ordentlich gekündigt 
werden könne. 
 

Die Entscheidung 

Das Landgericht Berlin war der Ansicht, dass das 
Mietvertragsverhältnis der Parteien durch die von dem 
Erwerber erklärte Kündigung beendet worden sei, sodass die 
Mieterin gemäß § 546 BGB zur Räumung und Herausgabe 
des Grundstücks verpflichtet war.

Die Kündigung war nach § 580a BGB wirksam. Denn der von 
der Mieterin mit der Voreigentümerin des Grundstücks 

geschlossene und gemäß § 566 BGB auf den Erwerber 
übergegangene Mietvertrag war nicht auf feste Zeit 
geschlossen, sondern vielmehr als Mietvertrag auf 
unbestimmte Dauer zu behandeln.

Zwar war der Mietvertrag schriftlich abgeschlossen worden. 
Jedoch lag ein Verstoß gegen die  Vorschriften der §§ 578, 
550 BGB (Schriftform) vor. Denn dem Vertrag selbst konnte 
man nicht entnehmen, dass die Mitarbeiterin der damaligen 
Vermieterin berechtigt war, für die Vermieterin zu handeln. 
Indem die auf Seiten der Vermieterin unterzeichnende 
Mitarbeiterin ihre Unterschrift mit dem Kürzel „i. A.“ versehen 
hatte, war nicht davon auszugehen, dass sie die 
Verantwortung für den Inhalt des Vertrages übernommen 
hatte. Das Landgericht Berlin hat den Zusatz „i. A.“ vielmehr 
als eine Erklärung eines Erklärungsboten ausgelegt.
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Bote und Vertreter werden aber im Vertretungsrecht streng 
unterschieden. Der Bote hat keinen 
„Entscheidungsspielraum“ bei der Verhandlung, er gibt auch 
keine eigene Willenserklärung ab, sondern er gibt nur das 
weiter, was sein Auftraggeber ihm konkret vorgegeben hat. 
Ein Vertreter hat dagegen noch einen eigenen 
Entscheidungsspielraum (auch wenn dieser ggf. im Einzelfall 
gering ist) und gibt eine eigene Willenserklärung ab.

Im vorliegenden Fall ging das Landgericht Berlin 
insbesondere deshalb von der Erklärung eines 
Erklärungsboten aus, weil die Mitarbeiterin der damaligen 
Vermieterin im Rahmen der Verhandlungen mehrfach mit 
dem Geschäftsführer der Vermieterin wegen einzelner 
Regelungen im Mietvertrag Rücksprache gehalten hatte, was 
deutlich machte, dass sie gerade keinen eigenen 
Entscheidungsspielraum hatte.

Das Landgericht Berlin hat ausdrücklich klargestellt, dass sich 
aus dem zu beurteilenden gewerblichen Mietvertrag die 
maßgeblichen Umstände der Vertretungsmacht entnehmen 
lassen müssen, da ansonsten ein Formmangel vorliege. Der 
im Streit stehende Mietvertrag erfüllte nicht 
diese Voraussetzung. 

Konsequenz eines Schriftformmangels ist, dass der an sich 
für eine Festlaufzeit geschlossene Mietvertrag als für 
unbestimmte Dauer abgeschlossen gilt und sodann 
ordentlich gekündigt werden kann. Dies hat meist eine 
erhebliche Planungsunsicherheit für den Vermieter oder den 
Mieter zur Folge und führt häufig zu finanziellen Einbußen. 
Plant beispielsweise ein Immobilienfonds im Rahmen der 
Vermietung mit gewissen Einnahmen für eine bestimmte 
Laufzeit und kann aufgrund eines Schriftformverstoßes ein 
-oder mehrere- Mieter den Mietvertrag ordentlich kündigen, 
kann es zu erheblichen Mietausfällen kommen, wenn die 
Flächen anschließend nicht sofort weitervermietet werden 
können. Schlussendlich steht in solchen Fällen der Erfolg des 
gesamten Fonds und die Zufriedenheit der Anleger auf 
dem Spiel.

Praxishinweis

Auch wenn im Rahmen der Vertragsgestaltung zuvor 
akribisch auf die Einhaltung der Schriftform geachtet wurde, 
drohen bei der Unterschrift noch Verstöße.

Es empfiehlt sich daher, den Mietvertrag nicht mit dem 
Zusatz „i. A.“ unterzeichnen zu lassen. Vielmehr sollte der 
gewerbliche Mietvertrag nur durch einen (gesetzlichen oder 
vertraglichen) Vertreter unterzeichnet werden, der sein 
Vertretungsverhältnis durch einen hinreichenden Zusatz 
deutlich macht. Eine Vollmachtsurkunde muss jedoch für die 
Einhaltung der Schriftform nach der Rechtsprechung (BGH, 
Urteil vom 04.11.2009 – Az. XII ZR 86/07; OLG Köln, Urteil 
vom 28.06.2005 – Az. 22 U 34/01) nicht dem Mietvertrag als 
Anlage beigefügt werden.

Wir empfehlen jedoch, insbesondere um spätere 
Beweisfragen eindeutig beantworten zu können, den 
jeweiligen Nachweis der Bevollmächtigung dem Mietvertrag 
als Anlage beizufügen. Dies gilt jedenfalls dann, wenn es sich 
um eine rechtsgeschäftliche Vertretung handelt. Außerdem 
sollte im Rubrum ein ausdrücklicher Hinweis auf den 
Ursprung der Vertretungsmacht (z. B. „vertreten durch den 
Prokuristen“ oder „aufgrund Vollmacht vom“) 
aufgenommen werden.

Stefan Koch  
Associate 
 
stefankoch 
@eversheds-sutherland.com 
T: +49 211 86467 18
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Kein Verjährungsbeginn eines mietrechtlichen Unterlassungsanspruchs 
während des bestehenden Mietverhältnisses bei fortdauernder 
vertragswidriger Nutzung von Gewerberäumen

3

Der Fall

Der Kläger (Vermieter) machte gegen die Beklagte (Mieterin) 
wegen vertragswidriger Nutzung von Gewerberäumen zu 
Wohnzwecken einen mietrechtlichen 
Unterlassungsanspruch geltend. 

Mit Vertrag vom 28. Mai 2010 mietete die Beklagte von der 
damaligen Eigentümerin des Gebäudes Räumlichkeiten, die 
der Kläger später von dieser erwarb. In § 2 des Mietvertrages 
hieß es: „Die Vermietung erfolgt zum Betrieb eines 
Rechtsanwaltsbüros“. Das gesamte erste Obergeschoss 
nutzte die Beklagte seit Bezug zu Wohnzwecken. Einen 
Nachtrag zum Mietvertrag vom 2. Mai 2011, welcher der 
Beklagten die Nutzung zu Wohnzwecken rückwirkend 
gestattet hätte, unterzeichnete sie nicht. Im Jahr 2016 
forderte der Kläger die Beklagte schriftlich unter Fristsetzung 
dazu auf, die Nutzung des ersten Obergeschosses zu 
Wohnzwecken zu unterlassen.

Das LG Hannover verurteilte die Beklagte, es zu unterlassen 
das erste Obergeschoss zu Wohnzwecken zu benutzen. 
Sowohl das OLG Celle als auch der BGH bestätigten 

dieses Urteil.

Die Entscheidung 

Das Gericht kam zu der Auffassung, dass dem Kläger ein 
Anspruch auf Unterlassung der vertragswidrigen Nutzung der 
Räumlichkeiten gemäß § 541 BGB zustehe. Dabei könne der 
Anspruch allein auf § 541 BGB gestützt werden, welcher im 
Rahmen eines Mietverhältnisses § 1004 BGB stets verdränge.

Die Parteien hätten ausschließlich eine gewerbliche Nutzung 
zum Betrieb eines Rechtsanwaltsbüros der Mieträume 
vereinbart. Die Nutzung zu anderen Zwecken sei der 
Beklagten nur nach schriftlicher Genehmigung gestattet 
gewesen. Das Vorliegen einer solchen Genehmigung konnte 
das Gericht jedoch nicht feststellen. Auch habe der Kläger, 
mit seiner schriftlichen Aufforderung im Jahr 2016, die 
Nutzung des ersten Obergeschosses zu Wohnzwecken zu 
unterlassen, seine Pflicht zur Abmahnung nach § 541 
BGB erfüllt. 

Nach Auffassung des Gerichts könne die Beklagte dem 
Unterlassungsanspruch auch nicht die Einrede der 

Verjährung entgegenhalten.Grundsätzlich unterliege der 
Anspruch aus § 541 BGB der regelmäßigen Verjährungsfrist 
von drei Jahren gemäß § 195 BGB. Für den Beginn der 
Verjährung komme es dabei nach § 199 V BGB generell auf 
den Zeitpunkt der Zuwiderhandlung an. Bei einer, wie im 
vorliegenden Fall, dauerhaften vertragswidrigen Nutzung 
ging das Gericht jedoch davon aus, dass der Anspruch des 
Vermieters aus § 541 BGB nicht verjähren kann, solange die 
zweckwidrige Nutzung andauere. Der Schwerpunkt des 
vertragswidrigen Verhaltens, liege nicht in der Aufnahme 
sondern in der dauerhaften Aufrechterhaltung der 
unerlaubten Nutzung der Mietsache. Nutze der Mieter die zu 
gewerblichen Zwecken angemieteten Räume als Wohnung, 
verletze er dadurch fortwährend die ihm während der 
gesamten Mietdauer obliegende Pflicht, die Mietsache nur im 
Rahmen des vereinbarten Mietzweckes zu nutzen. Diese 
Dauerverpflichtung könne während des Bestehens des 
Vertragsverhältnisses schon begrifflich nicht verjähren, weil 
sie innerhalb dieses Zeitraums gleichsam ständig 
neu entstehe. 

Auch Sinn und Zweck der Verjährungsregeln stehe der 
Annahme nicht entgegen, dass der Unterlassungsanspruch 
des Vermieters nach § 541 BGB während des laufenden 
Mietverhältnisses nicht verjähren könne. Die Regelungen der 
Verjährung beruhen auf dem Gedanken des 
Schuldnerschutzes, des Rechtsfriedens und der 
Rechtssicherheit. Dabei solle der Schuldner davor geschützt 
werden, wegen länger zurückliegender Geschehnisse in 
Anspruch genommen zu werden, die er auf Grund des 
Abhandenkommens von Beweismitteln und Zeugen nicht 
mehr aufklären könne. Diese Gedanken des 
Schuldnerschutzes kämen hier jedoch nicht zum Tragen. Der 
Vermieter mache hier keinen Anspruch geltend, für dessen 
Entstehung es auf ein in der Vergangenheit liegendes Ereignis 
ankomme. Die Geltendmachung des 
Unterlassungsanspruchs nach § 541 BGB setze voraus, dass 
der Mieter zur Zeit seiner Inanspruchnahme die Mietsache 
vertragswidrig benutze. Daher reagiere der Vermieter auf ein 
gegenwärtiges vertragswidriges Verhalten, um eine 
vertragsgemäße Nutzung in Zukunft sicherzustellen. Der 
Anknüpfungspunkt des Unterlassungsanspruchs des 
Vermieters aus § 541 BGB sei somit die gegenwärtige 
Nutzung der Mietsache und der Mieter werde nicht von den 
Nachteilen, vor denen das Verjährungsrecht schützen 
will, berührt. 
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Mit den Rechtsfolgen der Verjährung könne es nicht in 
Einklang stehen, könnte der Anspruch aus § 541 BGB auch 
bei andauernder vertragswidriger Nutzung der Mietsache 
schon während des laufenden Mietverhältnisses verjähren. 
Grundsätzlich führe nämlich der Eintritt der Verjährung nicht 
zum Erlöschen des Anspruchs sondern vielmehr lediglich zu 
einem Recht auf Leistungsverweigerung des Schuldners und 
zur Verhinderung der Durchsetzbarkeit. Die hier zu 
entscheidende Fallkonstellation hätte jedoch zur Folge, dass 
der Vermieter die Fortsetzung des vertragswidrigen 
Gebrauchs nicht mehr verhindern könnte. Er müsste die 
vertragswidrige Nutzung bis zur Beendigung des 
Mietverhältnisses dulden. Der Mieter hätte es somit durch die 
Erhebung der Verjährungseinrede in der Hand, sich nicht nur 
vor seiner Inanspruchnahme zu schützen, sondern vielmehr 
auch das Mietverhältnis inhaltlich umzugestalten. 

Der Anspruch des Klägers auf Unterlassung der 
vertragswidrigen Nutzung der Mieträume zu Wohnzwecken 
sei auch nicht verwirkt. Auch wenn der Anspruch nach § 541 
BGB grundsätzlich verwirkt werden könne, käme dies nach 
allgemeinen Grundsätzen nur in Betracht, wenn der 
Berechtigte sein Recht längere Zeit nicht geltend mache, 
obwohl er dazu in der Lage wäre und zudem beim 
Verpflichteten durch sein gesamtes Verhalten ein 
berechtigtes Vertrauen erwecke, den Anspruch auch in 
Zukunft nicht geltend machen zu wollen. Das berechtigte 
Vertrauen könne dementsprechend nicht durch bloßes 
Unterlassen der Geltendmachung des Anspruchs geschaffen 
werden. Vielmehr müssten, Umstände hinzutreten, die auf 
dem Verhalten des Berechtigten beruhen. 
Das Gericht konnte im vorliegenden Fall keine ausreichenden 
Umstände feststellen, die ein Vertrauen der Beklagten darauf 
rechtfertigen würden, dass der Kläger mit der 
vertragswidrigen Nutzung der Räumlichkeiten im ersten 
Obergeschoss einverstanden gewesen sei. Der damalige 
Vermieter machte der Beklagten im Jahr 2011 durch die 
Übersendung des Nachtrages zum Mietvertrag, der dieser die 
Wohnnutzung erlaubt hätte, deutlich, dass er ohne eine 
entsprechende Änderung des Mietvertrages nicht zur 
Wohnnutzung des ersten Obergeschosses einverstanden 
war. Ein Vertrauen begründendes Umstandsmoment hätte 
nur durch ein nachfolgendes Verhalten des Klägers 
geschaffen werden können, aus dem die Beklagte redlicher 
Weise den Schluss hätte ziehen können, der Kläger sei 
dauerhaft mit der vertragswidrigen Nutzung einverstanden. 
Ein solches Verhalten konnte das Gericht jedoch 
nicht feststellen.

Fazit

Nutzt der Mieter die Mieträume vertragswidrig, verjährt der 
Anspruch des Vermieters aus § 541 BGB während der 
bestehenden Mietzeit nicht, solange die Störung fortwährend 
aufrecht erhalten wird. Mit diesem Ergebnis bestätigt der 
BGH seine Rechtsprechung bezüglich der Verjährung von 
Dauerverpflichtungen innerhalb eines laufenden 
Vertragsverhältnisses. Bereits mehrfach entschied er in 
anderen rechtlichen Zusammenhängen, dass für 
Dauerverpflichtungen die Verjährung nicht beginnen kann, 
solange der Eingriff noch andauert. Dies gilt insbesondere 
auch für die Verpflichtung des Vermieters aus § 535 I BGB, die 
Mietsache in einem vertragsgemäßen Zustand zu erhalten.

Nele Krämer  
Associate 
 
nelekraemer 
@eversheds-sutherland.com 
T: +49 89 54565 205
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Aktuelles

German Council RAP- (Recht / Architektur / Projektentwicklung) Konferenz

Termin: 5. - 6. Juni 2019

Ort: Berlin

Referenten: Dr. Johannes Grooterhorst, Marc Christian Schwencke

8. Deutscher Logistikimmobilien-Kongress 2019

Termin: 25. - 26. Juni 2019

Ort: München

Referenten: Annette Griesbach

Konflikte haben Potential - wie interessenbasierte Methoden zu effektiven 
und effizienten Lösungen führen 
ZIA - Akademie Seminar

Termin: 11. September 2019

Ort: Berlin, ZIA - Akademie

Referentin zur außergerichtlichen Streitbeilegung: Dr. Ursula Grooterhorst 
https://zia-cloud.de/data/public/b2bf73

Weitere Informationen finden Sie unter eversheds-sutherland.de/veranstaltungen.

Veranstaltungen
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Dr. Ursula Grooterhorst 
Counsel  
 
ursulagrooterhorst 
@eversheds-sutherland.com 
T: +49 211 86467 22
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