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Liebe Leserinnen und Leser,
unser dritter Mandantenbrief des Jahres 2011 macht auf Themen aus unseren Arbeitsgebieten aufmerksam, die der Gesetzgeber gegenwärtig vorantreibt. Sie betreffen das Recht der
gerichtlichen Verfahren, der Vollstreckung und das „nachhaltige“ Immobilienrecht.
Die Anwälte der Kanzlei berichten außerdem über aktuelle Entscheidungen des Bundesgerichtshofs und der Obergerichte aus dem Gesellschaftsrecht, dem Arbeitsrecht, dem privaten
Baurecht, dem gewerblichen Mietvertragsrecht und dem öffentlichen Bau (Planungs-) Recht.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.
Dr. Johannes Grooterhorst
Rechtsanwalt
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A. Aktuelles
Neuigkeiten aus der Gesetzgebung
I. Verfahrensrecht:
Stärkung des Rechtsschutzes (Pressemitteilung des BMJ) – Änderungen im Berufungsverfahren – Änderungen bei der Durchsetzung von
Ansprüchen des Vermieters
1. Änderungen des Berufungsverfahrens

Bisherige Rechtslage

Nach § 522 Abs. 2 ZPO sind die Berufungsgerichte verpflichtet, die Berufung in klaren Fällen
ohne mündliche Verhandlung und ohne weitere Anfechtungsmöglichkeiten zurückzuweisen.
Die Instanzgerichte haben diese Möglichkeit sehr unterschiedlich genutzt, so dass sich ein
starkes „regionales Gefälle“ im Rechtsschutz ergab (BMJ).

Immer mündliche

Künftig muss nach dem Verständnis des Gesetzgebers auch im Berufungsverfahren immer

Verhandlung

mündlich verhandelt werden, wenn die mündliche Erörterung des Rechtsstreits geboten erscheint. Das gilt selbst dann, wenn die Sache aussichtslos zu sein scheint und keine grundsätzliche Bedeutung hat.
Eine Prozessbeendigung durch unanfechtbaren Beschluss ist nur noch dann möglich, wenn
die Berufung offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg hat.

Neues Rechtsmittel

Bei Zurückweisung einer Berufung durch mündlichen Beschluss kann die unterlegene Partei

gegen Berufungsent

Nichtzulassungsbeschwerde einlegen, wenn ihre Beschwer mindestens 20.000,00 EUR be-

scheidungen

trägt: Zurückweisungsbeschlüsse sind künftig ebenso anfechtbar wie Berufungsurteile.

Verfahren bei wieder

2. Prozessuale Änderungen im Rechtsstreit zwischen Vermieter und Mieter

kehrenden Geldleistun

Die Bundesregierung plant im Zusammenhang mit dem Referentenentwurf über die ener-

gen (z.B. Miete)

getische Modernisierung von vermietetem Wohnraum zugleich auch Regelungen über die
Sicherung von „nach Rechtshängigkeit fällig werdenden Geldforderungen“: Dabei handelt es
sich um typische Klagen wegen wiederkehrender Leistungen, z.B. wegen monatlich fällig
werdender Mietbeträge.

Hinterlegungs

Für diese Forderungen ist ein neuer § 302 a ZPO geplant. Danach kann das Gericht des ers-

anordnung

ten Rechtszugs „eine Hinterlegungsanordnung“ erlassen, soweit die Erweiterung der Klage
auf diese (später fällig werdende) Forderung hohe Aussicht auf Erfolg hat und die Anordnung
nach Abwägung der beiderseitigen Interessen zur Abwendung besonderer Nachteile für den
klagenden Forderungsinhaber gerechtfertigt ist.

Absicherungen für das

In der Begründung wird darauf Bezug genommen, dass der Gläubiger wiederkehrender Zah-

Risiko der Verzögerungen

lungsleistungen (z.B. Miete) durch eine lange Dauer des Hauptsacheverfahrens einen wirtschaftlichen Schaden dadurch erleiden kann, dass der Schuldner am Ende des Prozesses
nicht mehr zahlungsfähig ist. Der Regierungsentwurf hält die bisherige Regelung der ZPO
nicht für ausreichend, so dass er dem Gläubiger wiederkehrender Leistungen nach den
§§ 258, 259 ZPO die Möglichkeit einräumen will, durch eine Hinterlegungsanordnung eine Sicherung seiner künftigen Forderungen zu erreichen. Tatsächlichen Verzögerungen durch den
Verfahrensablauf oder einer Verzögerungstaktik des Schuldners soll damit entgegen gewirkt
werden können.
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3. Erleichterte Vollstreckung bei Räumungsurteilen

Räumung durch bloße

Das geplante Mietrechtsänderungsgesetz 2011 will das sog. „Berliner Modell“ bei der Räu-

Besitzverschaffung

mung (vor allem von Wohnraum, durchaus aber auch auf die gewerbliche Räumung an-

(„Berliner Räumung“)

wendbar) gesetzlich regeln: Nach Art. 4 des Mietrechtsänderungsgesetzes 2011 soll § 888
a ZPO als neue Vorschrift dem Gläubiger ermöglichen, den Vollstreckungsauftrag darauf zu
beschränken, dass der Gerichtsvollzieher „den Schuldner aus dem Besitzt setzt und den
Gläubiger in den Besitz einweist“ (§ 885 Abs. 1 Satz 1 ZPO).
Neu daran ist, dass der Gerichtsvollzieher nicht mehr die – zeit- und kostenaufwendige –

Keine Entfernung „der

Entfernung und ggf. Einlagerung der dem Mieter gehörenden Gegenstände (gewerblicher

dem Mieter gehörenden

Einrichtungen, Büroeinrichtungen) vornehmen muss.

Gegenstände“

Dr. Detlef Brümmer

II. Mietrechtsänderungsgesetz 2011 (Referentenentwurf BMJ) – Neuer
Tatbestand „energetische Modernisierung“
Nach langen und kontroversen Diskussionen hat die Bundesregierung den Referentenent-

Als Referentenentwurf

wurf eines Mietrechtsänderungsgesetzes 2011 vorgelegt. Kernstück des Entwurfs ist die sog.

des Mietrechtsände

energetische Modernisierung. Sie betrifft nach dem Wortlaut nur Wohnräume, durch die Ver-

rungsgesetzes 2011 vom

weisung nach § 578 Abs. 2 BGB sollen sich die Änderungen auch auf das Gewerbemietrecht

11.05.2001 – energeti

auswirken.

sche Sanierung

Gesetzestechnisch soll die Neuregelung dadurch wirksam werden, dass der Unterabschnitt
2 zu §§ 535 ff. BGB (Mietverhältnis für Wohnraum) ein neues Kapitel „1 a Erhaltungs- und
Modernisierungsmaßnahmen“ erhält. In den §§ 555 a bis 556 c und einer Neufassung des
§ 559 (über Mieterhöhungen) werden die Maßnahmen (§ 555 b), die Ankündigung (§ 555 c),
die Duldung (§ 555 d) und das Sonderkündigungsrecht des Mieters (§ 555 e) sowie die dazugehörige Vereinbarung (§ 555 f) geregelt.
Weitere Entwurfsregelungen betreffen das sog. Contracting (Energieversorgung durch Wärmelieferanten).
Aus der Sicht der gewerblichen Immobilienwirtschaft bleibt weiter problematisch, dass das

Entwicklung des Gesetz

Sonderkündigungsrecht des gewerblichen Mieters bei Modernisierung (§ 555 d Abs. 1 BGB)

gebungs-verfahrens

offenbar aufrechterhalten bleiben soll. Diese Vorschrift zeigt, dass manche „Trends“ des
Wohnraummietrechts (jetzt der „energetischen Modernisierung“) die Tendenz haben, auch in
das Gewerberaummietrecht „einzudringen“. Einzelheiten des neuen Referentenentwurfs sind
zwischen der Politik – ihren verschiedenen Repräsentanten – sowie den Verbänden der Interessenten durchaus umstritten. Man wird daher abzuwarten haben, was schließlich aus dem
Gesetzgebungsverfahren „herauskommt“.
Ein ursprünglich geplantes sog. „Kernstück“ der energetischen Modernisierung, die Finan-

Keine Zustimmung des

zierung durch steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten des Vermieters ist jedenfalls zunächst

Bundesrats zu Steuer

am Widerstand der Länder gescheitert: Die Länder haben am 08.07.2011 den vom Bun-

vergünstigungen bei

destag bereits beschlossenen Änderungen steuerrechtlicher Vorschriften die Zustimmung

energetischen Moderni

verweigert.

sierungen

Dr. Detlef Brümmer
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B. Handels- und Gesellschaftsrecht
I. Aktienrecht/Organhaftung:
Darlegungs- und Beweislast bei Prognoseentscheidungen
Haftung des Vorstandes

Der BGH hatte mit Urteil vom 22.02.2011 (Az.: 2 ZR 146/09) über eine Schadensersatzklage

bei betriebswirtschaftli

einer Aktiengesellschaft gegen ihr Vorstandsmitglied aus Organhaftung zu entscheiden. Die

chen Prognosen

Vorinstanz hatte eine Pflichtverletzung bejaht, weil das Vorstandsmitglied bei einer Umsatzund Ertragsprognose branchenübliche Techniken außer Acht gelassen habe. So habe das
Vorstandsmitglied eine Erweiterung der von ihm geleiteten Niederlassung vorgeschlagen, die
eine Aufstockung des Personal von 11 auf 38 Mitarbeiter und eine Aufstockung der Büroflächen von 280 m² auf 825 m² umfasste. Nach der Erweiterung zeigte sich jedoch, dass die
Umsatzprognosen nicht zu realisieren waren, und die Niederlassung musste im Jahr 2004
geschlossen werden. Hätte das Vorstandsmitglied die betriebswirtschaftlichen Grundlagen
der von ihm aufgestellten Umsatzprognose sorgfältig geprüft, hätte er erkennen können, dass
die Erweiterung zu einem Schaden bei der Aktiengesellschaft führen musste.

Keine überspannten An

Der BGH folgte in den entscheidenden Feststellungen der Vorinstanz nicht und verwies den

forderungen an Darle

Rechtsstreit an das Berufungsgericht zurück. Vor allem teilte der BGH nicht den Vorwurf der

gungslast

Vorinstanz, der Beklagte habe durch seinen Vortrag, er habe bei der vorgeschlagenen Büroerweiterung abgestellt auf die Umsatzentwicklung der Vergangenheit, das Umsatzvolumen bestehender Mandate, bestehender Anbahnungen und geplante Akquisitionsmaßnahmen, den
Anforderungen an eine substantiierte Darlegung nicht genügt. Der BGH hielt diese Einschätzung des Berufungsgerichts für eine Überspannung der Anforderungen an die Darlegungslast
des Vorstandsmitgliedes.

Keine Inanspruchnahme

Zum anderen habe das Berufungsgericht durch die Feststellung, der Beklagte habe die bran-

wirtschaftlichen Sachver

chenüblichen Techniken nicht angewandt, einen wirtschaftlichen Sachverstand für sich in An-

standes durch das Gericht

spruch genommen, der ihm nicht ohne weiteres zukomme. So hätte das Berufungsgericht dar-

(ohne Sachverständigen)

legen müssen, dass es eigene Sachkunde auf dem Gebiet der Unternehmensplanung habe und
deswegen in der Lage sei, die streitigen Fragen abschließend zu beurteilen. Da das Berufungsurteil solche Ausführungen nicht enthalte, hätte das Berufungsgericht das Fehlen branchentypischer Techniken nicht feststellen können, ohne zuvor einen Sachverständigen gehört zu haben.

Praxishinweis

Der BGH warnt in seinem Urteil davor, die prozessuale Darlegungslast des Vorstandsmitgliedes nicht zu überspannen. Auch in Richtung der Instanzgerichte schickt der BGH eine
eindeutige Nachricht: In der gleichen Weise wie die Vorstandsmitglieder sich im Rahmen ihrer
wirtschaftlichen Entscheidungen des Sachverstands von Spezialisten bedienen müssen, können auch die Gerichte nicht ohne weiteres über die korrekte Anwendung branchenüblicher
Techniken im Rahmen der Ermessensentscheidungen urteilen, ohne eigenen Sachverstand
schlüssig zu begründen bzw. entsprechenden Sachverstand durch Einbeziehung eines Sachverständigen einzubeziehen.
Diese Entscheidung dürfte die Position des Vorstandsmitgliedes im Prozess stärken und es vor
einer übermäßigen Belastung durch die gesetzliche Beweislastumkehr aus § 93 Abs. 2 Satz 2
AktG – schützen. Danach hat das Vorstandsmitglied gegebenenfalls das Nichtvorliegen einer
Pflichtverletzung darzulegen und zu beweisen.

Johanna Westermeyer
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II. GmbH-Recht – Beurkundungspflicht:
Zulässigkeit der Auslandsbeurkundung der Abtretung eines GmbHGeschäftsanteils
Das OLG Düsseldorf hat mit Beschluss vom 02.03.2011 (Az.: I-3 Wx 236/10) entschieden,
dass die Beurkundungspflicht der Abtretung eines GmbH-Geschäftsanteils auch durch eine
Auslandsbeurkundung erfüllt wird, wenn diese gegenüber der deutschen Beurkundung
gleichwertig ist.
In dem dem Urteil zugrundeliegenden Sachverhalt beurkundete ein Schweizer Notar im Kanton Basel die Abtretung von Gesellschaftsanteilen einer GmbH und übermittelte die neue
Gesellschafterliste über einen deutschen Notar als Bote an das Registergericht. Das Registergericht lehnte die Aufnahme der Liste in das Handelsregister ab. Dies begründete es damit,
dass die beurkundete Abtretung unwirksam sei, da diese nur von einem deutschen Notar
beurkundet werden könne.
Das OLG Düsseldorf verwies in seiner Entscheidung auf die ständige höchstrichterliche

Erfüllung der

Rechtsprechung, wonach die Beurkundungsform des deutschen Rechts durch eine Aus-

Beurkundungspflicht

landsbeurkundung dann erfüllt werde, wenn die ausländische Beurkundung der deutschen

durch ausländischen

gleichwertig sei. Ein Schweizer Notar im Kanton Basel erfülle diese Voraussetzungen, so

Notar bei Gleichwertigkeit

dass von ihm vorgenommene Beurkundungen gleichwertig zu den Beurkundungen deutscher Notare sei.
Nach Ansicht des OLG Düsseldorf steht auch die Modernisierung des GmbHG aus dem Jahre

Keine Änderung durch die

2009 der Zulässigkeit von Auslandsbeurkundungen nicht entgegen:

Reform des GmbHG

Mit dieser Reform wurde die Bedeutung der Gesellschafterliste erheblich aufgewertet. So
obliegt es dem mitwirkenden Notar gemäß § 40 Abs. 2 GmbHG die aktualisierte Liste beim
Registergericht einzureichen. Aus der Tatsache, dass diese Mitteilungspflicht nicht ausländische Notare nicht betreffe, folge aber nicht, dass diese nicht wirksam beurkunden könnten.
Die Pflicht zur Einreichung der Gesellschafterliste sei von der Beurkundung zu trennen. Den
Notar treffe keine Prüfungspflicht darauf, ob die Gesellschafterliste inhaltlich zutreffend sei.
Ebensowenig ergebe sich aus der Vorschrift über den gutgläubigen Erwerb von Gesellschaftsanteilen gemäß § 16 Abs. 3 GmbHG keine Pflicht der Beurkundung durch einen deutschen
Notar. Der in § 16 Abs. 3 GmbHG normierte Gutglaubensschutz gelte nicht nur für Gesellschafterlisten die von einem Notar eingereicht worden seien, sondern auch für Listen, welche
durch den Geschäftsführer gemäß § 40 Abs. 1 GmbHG erstellt worden seien.
Trotz der Entscheidung des OLG Düsseldorf ist es im Einzelfall möglich, dass Registergerichte

Praxishinweis

in anderen OLG Bezirken weiterhin die Aufnahme der Gesellschafterliste in das Handelsregister verweigern, wenn diese nur durch einen ausländischen Notar beurkundet wurde. Im Einzelfall ist die Rechtsprechung des OLGs zu prüfen, in dessen Bezirk das Registergericht liegt.
Kommt es zu Verzögerungen bei der Aufnahme der Gesellschafterliste in das Handelsregister,
können die Vorteile der Auslandsbeurkundung wieder entfallen.

Dr. Steffen Schleiden
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III. Bankrecht:
Keine Rechtskrafterstreckung eines Urteils gegen die Gesellschafter
einer GbR auf die Gesellschaft
Schadenersatzanspruch

Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 22.03.2011 (Az.: II ZR 249/09) entschieden, dass ein

gegen Gesellschaft und

Urteil gegen die Gesellschafter einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) keine Rechtskraft

Gesellschafter

hinsichtlich der Gesellschaft entfaltet. Die Klägerin machte zunächst erfolglos einen Schadensersatzanspruch gegen die Gesellschafter geltend. Nunmehr verfolgt sie den Schadensersatzanspruch gegen die Gesellschaft. Der Bundesgerichtshof hatte daher zu entscheiden, ob das Urteil
über die Klage gegen die Gesellschafter in dem Prozess gegen die Gesellschaft rechtskräftig ist.

Fehlende Parteiidentität

Die Rechtskraft eines im Prozess gegen die Gesellschafter ergangenen Urteils erstreckt sich nach
§ 325 Abs. 1 ZPO nicht auf die Gesellschaft. Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts war an dem
Vorprozess nicht beteiligt. Nach der Rechtsprechung des BGH sind die Gesellschaften bürgerlichen Rechts und ihre Gesellschafter verschiedene Rechtssubjekte (vgl. Bundesgerichtshof, Urteil
vom 29.01.2001, Az.: II ZR 331/00). Allerdings kann sich ausnahmsweise die Rechtskraft auch
auf einen am Verfahren beteiligten Dritten erstrecken. Das ist allerdings nur dann der Fall, wenn
dies in diesem Einzelfall vom Gesetz ausdrücklich angeordnet oder zumindest nach Sinn und
Zweck der Gesetzesvorschrift geboten ist. Diese Voraussetzungen lagen hier nach der Ansicht
des Bundesgerichtshofs aber nicht vor:

Keine Rechtskrafterstre

Eine Rechtskrafterstreckung lasse sich nicht aus § 129 Abs. 1 HGB ableiten. Diese Vorschrift

ckung nach § 129 HGB

gelte sinngemäß auch für die Gesellschaft bürgerlichen Rechts und regele den Inhalt und Umfang der Bindungswirkung eines gegen die Gesellschaft ergangenen rechtskräftigen Urteils für
und gegen die Gesellschaft. Daraus könne aber keine Bindungswirkung eines im Prozess gegen
alle Gesellschafter ergangenen rechtskräftigen Urteils für und gegen die Gesellschaft hergeleitet
werden. § 129 Abs. 1 HGB sei Ausdruck und Folge der in § 128 Abs. 1 HGB geregelten akzessorischen Haftung der Gesellschafter für die Schuld der Gesellschaft. Die Gesellschaft hafte aber
nicht akzessorisch für die Schuld der Gesellschafter, so dass sich daraus auch keine entsprechende Bindungswirkung ableiten lasse.

Keine Rechtskrafterstre

Ebenso verneinte der Bundesgerichtshof, eine Rechtskrafterstreckung aus § 736 ZPO. Danach

ckung nach § 736 ZPO

kann mit einem Titel gegen alle einzelnen Gesellschafter, der im Hinblick auf ihre persönliche Mithaftung ergangen ist, in das Gesellschaftsvermögen vollstreckt werden. Die Möglichkeit der doppelten Inanspruchnahme der Gesellschaft erfordert nicht zwingend das Bedürfnis einer Rechtskrafterstreckung. Der Gefahr der doppelten Inanspruchnahme kann mit dem Erfüllungseinwand
wirksam begegnet werden.

Unterschiedliche

Zudem spricht gegen eine Erstreckung der Rechtskraft, dass im Gesellschafterprozess keine das

Interessenlage

Verfahren (Artikel 103 GG) und die Rechtskraft legitimierende Repräsentation der Gesellschaft
durch ihre Gesellschafter gewährleistet ist. Die Interessen der Gesellschaft und der Gesellschafter
können durchaus gegenläufig sein.

Praxishinweis

Für die Praxis bedeutet diese Entscheidung, dass bei einer Klage gegen die Gesellschafter einer GbR ein zweiter Prozess gegen die Gesellschaft bezüglich des selben Streitgegenstandes
möglich ist. Um dies zu verhindern, kann die Gesellschaft selbst dem Rechtsstreit mit den Gesellschaftern als Streithelfer beitreten.

Dr. Steffen Schleiden
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IV. Bankrecht:
Wirksamkeit der Übertragung von Darlehensforderungen auf eine
Nichtbank
Mit Urteil vom 19.04.2011 – XI ZR 256/10 – hat der BGH entschieden, dass die Abtretung von

Keine Nichtigkeit durch

Darlehensforderungen an eine Nichtbank ohne Erlaubnis zum Betreiben eines Bankgeschäfts

Verstöße gegen KWG,

nicht wegen Verstoßes gegen das Gesetz über das Kreditwesen nichtig ist. Die Abtretung sei

Bankgeheimnis oder

auch nicht wegen Verstoßes gegen das Bankgeheimnis oder das Bundesdatenschutzgesetz

Datenschutz

unwirksam.
In dem zugrundeliegenden Fall hatte eine AG als Darlehensgeberin einer GbR – der Klägerin
– zwei Darlehen über insgesamt 1.000.000,00 DM gewährt. Die AG hatte die zwei Darlehensforderungen als Teil eines Darlehensportfolios an eine GmbH verkauft und abgetreten, die
wiederum ihre Forderung an eine in London ansässige Ypsilon Ltd. veräußerte und abtrat, die
wiederum an die Beklagte verkaufte und abtrat. In allen Fällen wurde die Klägerin über diese
Vorgänge schriftlich informiert.
Mit ihrer Klage begehrte die Klägerin von der Beklagten die Rückzahlung der auf die Darlehen
geleisteten Zinsen sowie die Erteilung der Löschungsbewilligung für die im Rahmen der Darlehensgewährung erteilten und jeweils mitübertragenen Grundschuld. Ihrer Ansicht nach sei die
Abtretung der Darlehensforderungen und der Grundschuld unwirksam, weil weder die Y-Ltd.
noch die Beklagte zuvor in die Sicherungsvereinbarung eingetreten seien und zum anderen
ein Verstoß gegen das Gesetz über das Kreditwesen vorliege (Erlaubnispflicht zum Betreiben
von Finanzdienstleistungen – § 32 Abs. 1 Satz 1 KWG).
Der BGH stellte zunächst fest, dass es zur Wirksamkeit einer Grundschuldabtretung nach den

Abtretung der Grund

allgemein gültigen Voraussetzungen keines Eintritts des Zessionars in den Sicherungsvertrag

schuld auch ohne Eintritt

bedarf. Zudem berührt ein etwaiger Verstoß gegen das Gesetz über das Kreditwesen (§ 32

des Zessionars in die

Abs. 1 Satz 1 KWG) die Wirksamkeit der Abtretungsverträge nicht. Nach ständiger Rechtspre-

Sicherungsvertretung

chung des BGH führe die fehlende Erlaubnis für das Betreiben von Kreditgeschäften nicht zur
Nichtigkeit der ohne Erlaubnis abgeschlossenen Darlehensverträge. Dies folge bereits daraus,
dass sich das Verbot – anders als nach § 134 BGB grundsätzlich erforderlich – nicht gegen
beide Vertragsparteien, sondern nur gegen eine Partei, nämlich gegen die Nichtbank richte.
Darüber hinaus stünden der Wirksamkeit der Abtretung weder das Bankgeheimnis noch das
Bundesdatenschutzgesetz entgegen.
Als Darlehensnehmer ist man grundsätzlich nicht davor geschützt, dass der Darlehensgeber

Praxishinweis

seine Forderungen aus dem Darlehensvertrag an einen Dritten abtritt. Es bleibt hier nur die
Möglichkeit, im Rahmen des Abschlusses eines Darlehensvertrages die Abtretbarkeit an den
Dritten auszuschließen. Nur so kann der Darlehensnehmer sicher sein, nicht „weitergereicht“
zu werden.

Johanna Westermeyer
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C. Immobilienrecht
I. Privates Baurecht:
Verjährung von Haftungsansprüchen gegen einen Architekten wegen
Beratungsfehler
Häufig treten Mängel am Bau erst nach Jahren in Erscheinung, und der Bauherr wird sodann
mit der Einrede der Verjährung konfrontiert. Bei Ansprüchen gegen einen Architekten stellt
sich hierbei regelmäßig die Frage, welcher konkrete Vorwurf gegen den Architekten erhoben
wird.

Fehlerhafte „Empfehlung“

Dem jüngst durch das Oberlandesgericht Koblenz erlassenen Beschluss vom 30.05.2011 – 5
U 297/11 – lag folgender Sachverhalt zugrunde: Der beklagte Architekt hatte den Bauherren
eines im Dezember 1999 fertig gestellten und bezogenen Einfamilienhauses den Einbau von
Fenstern mit Rahmen aus Kiefernholz empfohlen. Diese Empfehlung erstreckte sich auch auf
die stark bewitterte Fassadenseite. Der Architekt wies den klagenden Bauherren nicht auf
den erhöhten Instandhaltungsaufwand durch Schutzanstriche in kurzen zeitlichen Abständen
hin. Im Jahre 2008 bemerkten die klagenden Bauherren eine Fäulnis der Fensterrahmen. Der
beklagte Architekt wehrte sich gegen die Inanspruchnahme und berief sich auf Verjährung.

Unterschiedliche Gewähr

Das Oberlandesgericht Koblenz stufte den Vorgang nicht als Planungs- oder Überwachungs-

leistungsfristen für

fehler, sondern als Beratungsfehler ein. Bei einem Beratungsfehler finde jedoch die regelmäßi-

Fehler bei Planung und

ge Verjährungsfrist gemäß §§ 195, 199 BGB Anwendung (§ 634 a Abs. 1 Nr. 3 BGB). Diese

Ausführung oder für

beträgt drei Jahre und beginnt zum Ende des Jahres der Kenntniserlangung. Da der klagende

Fehler bei Beratung

Bauherr noch rechtzeitig verjährungshemmende Maßnahmen ergriffen hatte, drang der Architekt mit der Einrede der Verjährung nicht durch.

Praxishinweis

Im Zusammenhang mit der Verjährung von „Baumängeln“ ist im Einzelfall zu prüfen, ob es
sich um (typische) Architekten-Planungs- und Überwachungsfehler oder um (atypische, d.h.
allgemeine) Beratungsfehler handelt.

Ralf-Thomas Wittmann

II. Privates Baurecht:
Stillschweigende Abnahme von Bauleistungen
In dem Werklohnprozess eines Estrichverlegers vor dem Oberlandesgericht Stuttgart rügte
der Bauherr Mängel des Industrie-Estrichbodens (OLG Stuttgart, Urteil vom 19.04.2011 – 10
U 116/10 [nicht rechtskräftig]). Der Unternehmer beantwortete die Mängelrüge mit dem Hinweis, er „könne nicht mehr machen“. Daraufhin brachte der Bauherr eigenständig eine neue
Beschichtung auf und nahm später den Boden in Gebrauch. Auf die Werklohnklage reagierte
der Bauherr mit einer Widerklage, in der er die Rückerstattung seiner bereits erbrachten Abschlagszahlungen verlangte.
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Das OLG Stuttgart wies die Klage des Unternehmers zurück und gab der Widerklage statt.

Keine stillschweigende

Der Bauherr könne die Rückerstattung seiner Abschlagszahlung verlangen. Den Hinweis des

Abnahme bei nur teilwei

Unternehmers, der Besteller habe stillschweigend seine Leistungen abgenommen, ließ der

ser, erkennbar vertrags

Senat nicht gelten. Eine konkludente Abnahme komme dann nicht in Betracht, wenn die

widriger oder durch die

Leistung nur teilweise oder erkennbar vertragswidrig ausgeführt wurde oder die Ingebrauch-

Umstände erzwungener

nahme trotz vorliegender Mängel durch die Umstände erzwungen war.

Ingebrauchnahme

Zwar ist der Werklohn auch ohne Abnahme fällig, wenn zwischen den Parteien ein Abrech-

Abnahme und

nungsverhältnis besteht.

Abrechnungsverhältnis

Indes entstand nach der Auffassung des OLG Stuttgart ein solches Abrechnungsverhältnis
hier nicht, da der Besteller lediglich die nachteiligen Auswirkungen des Mangels beseitigt
hatte. Folglich blieb der Unternehmer zur Mängelbeseitigung verpflichtet.
Durch seine Erklärung, nicht mehr machen zu können, habe der Unternehmer die Erfüllung
ernsthaft und endgültig verweigert. Dies mache es auch entbehrlich, dem Unternehmer gemäß §§ 4 Abs. 7, 8 Abs. 3 VOB/B ausdrücklich den Auftrag zu entziehen. Vielmehr habe der
Unternehmer das Recht zur Nacherfüllung endgültig verloren. Ihm stehe kein Werklohn zu. Er
dürfe die Abschlagszahlung nicht behalten.

Ralf-Thomas Wittmann

III. Unzulässigkeit eines Aufrechnungsverbots im Architektenvertrag
Gemäß § 309 Nr. 3 BGB ist eine Bestimmung in Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam, durch die dem Vertragspartner des Verwenders die Befugnis genommen wird, mit einer
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderung aufzurechnen. Im Umkehrschluss
ist in Allgemeinen Verkaufsbedingungen die Klausel üblich, dass eine Aufrechnung gegen die
Kaufpreisforderung nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftigen Gegenforderung zulässig
ist. Dies dachte sich auch ein Architekt, der in seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen als
Anlage zum Architektenvertrag vorsah, dass gegen sein Honoraranspruch nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftigen Forderung aufgerechnet werden könne.
Als der Architekt sein Honorar einklagte, der Bauherr hingegen mit Schadensersatzansprüchen aufrechnete, stellte sich die Frage der Wirksamkeit des Aufrechnungsverbotes.
Der Bundesgerichtshof erkannte in seinem Urteil vom 07.04.2011 – VII ZR 209/07 –, das

Unwirksamkeit von

Aufrechnungsverbot sei unwirksam. Es verstoße gegen § 307 Abs. 1 BGB. Der Bauherr

Aufrechnungsverboten

werde entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligt. Denn
durch das Verbot der Aufrechnung werde der Besteller in einem Abrechnungsverhältnis eines Werkvertrages gezwungen, eine mangelhafte oder unfertige Leistung in vollem Umfang
zu vergüten, obwohl ihm Gegenansprüche in Höhe der Mangelbeseitigungs- oder Fertigstellungskosten zustünden. Hierdurch würde in das durch den Vertrag geschaffene Äquivalenzverhältnis von Leistung und Gegenleistung in für den Besteller unzumutbarer Weise
eingegriffen. Bereits in einem früheren Urteil habe der Bundesgerichtshof entschieden, ein
Vorbehaltsurteil könne grundsätzlich nicht erlassen werden, wenn damit die Werklohnforderung zugesprochen und zur Aufrechnung gestellte Ansprüche auf Zahlung der Mangelbeseitigungskosten dem Nachverfahren vorbehalten werden. Dies widerspreche dem Gegensei-
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tigkeitsverhältnis zwischen der Werklohnforderung einer- und der Forderung auf mangelfreie
Erfüllung andererseits.

Praxishinweis

Nicht entschieden hat der Bundesgerichtshof demgegenüber die Frage, wie Aufrechnungsverbote wirken, die nicht in einem Gegenseitigkeitsverhältnis zur Werklohnforderung des Architekten stehen. Wie mit diesen Fällen umzugehen ist, wird die weitere Rechtsprechung
zeigen.
Da der Bundesgerichtshof auf das Gegenseitigkeitsverhältnis abstellt und nicht die Besonderheit eines Architektenvertrages, ist die Reichweite des Urteils nicht auf Architektenverträge
beschränkt, sondern gilt umfassend auch bei anderen Werkverträgen.

Ralf-Thomas Wittmann

D. Arbeitsrecht
I. Keine konkludente Aufhebung eines schriftlichen Arbeitsverhältnisses durch Abschluss eines mündlichen Geschäftsführerdienstvertrages
Das Bundesarbeitsgericht hatte mit Beschluss vom 15.03.2011 (Az.: 10 ZB 32/10) über die
Zulässigkeit des Rechtsweges zu den Arbeitsgerichten und inzidenter über die Wirksamkeit
der Aufhebung eines Arbeitsverhältnisses zu entscheiden. Konkret ging es um die Frage, ob
durch den Abschluss eines mündlichen Geschäftsführerdienstvertrages das frühere schriftliche Arbeitsverhältnis konkludent aufgehoben werden kann.

Fehlende Schriftform

Das BAG kam im Hinblick auf die Zulässigkeit des Rechtsweges zu dem Ergebnis, dass

nach § 623 BGB

Gegenstand der Entscheidung das Bestehen bzw. Nichtbestehen eines Arbeitsverhältnisses
sei. Denn es gehe darum, ob mit dem Abschluss eines Geschäftsführerdienstvertrages das
bisherige Arbeitsverhältnis des Klägers aufgehoben worden sei. Im Hinblick auf die Aufhebung des Arbeitsverhältnisses urteilte das BAG, dass durch den Abschluss eines mündlichen
Geschäftsführerdienstvertrages das frühere Arbeitsverhältnis wegen fehlender Einhaltung des
Schriftformerfordernisses nach § 623 BGB nicht wirksam aufgehoben wird.

„Ruhen des Arbeitsver

Zur Begründung führte das BAG aus, dass nach dem Willen der vertragsschließenden Partei-

hältnis“ und Aufhebung

en zwar grundsätzlich neben dem neu abgeschlossenen Dienstverhältnis grundsätzlich kein

bzw. Neuabschluss eines

„ruhendes Arbeitsverhältnis“ fortbestehen soll. Allerdings setze die wirksame Aufhebung des

Dienstvertrages

früheren Arbeitsverhältnisses grundsätzlich die Einhaltung des Schriftformerfordernisses voraus (§ 623 BGB). Nach der Rechtsprechung des BAG wird ein solches Schriftformerfordernis
in den Fällen gewahrt, in denen der fortführende Geschäftsführerdienstvertrag schriftlich geschlossen wird. Im Wege eines mündlich abgeschlossenen Geschäftsführerdienstvertrages
könne das Arbeitsverhältnis wegen fehlenden Schriftformerfordernisses aber gerade nicht
wirksam aufgehoben werden.
Die Geltendmachung der fehlenden Schriftform verstoße auch nicht gegen den Grundsatz
von Treu und Glauben (§ 242 BGB). Das Schriftformerfordernis dürfe in seiner Warn- und
Beweisfunktion nicht ausgehöhlt werden. Allein in der längeren Ausübung der Geschäftsführertätigkeit des Klägers liege kein Umstand, der es schon rechtfertigen würde, ein Berufen auf
ihn als rechtsmissbräuchlich zu qualifizieren.
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Der Beschluss des BAG zeigt, dass das Schriftformerfordernis im Rahmen einer Kündigung

Praxishinweis

bzw. Aufhebung des Arbeitsverhältnisses unausweichlich ist und auch nicht durch „Umwandlung“ oder „Anpassung“ von Verträgen umgangen werden kann. Darüber muss sich ein Arbeitgeber stets bewusst sein, wenn er Arbeitsverträge als Geschäftsführeranstellungsverträge
fortführt. Hier ist grundsätzlich eine klare Trennung durch schriftliche Aufhebung des alten
Arbeitsverhältnisses und Neubegründung eines schriftlichen Geschäftsführeranstellungsvertrages zu empfehlen.

Johanna Westermeyer

II. Auslegung Allgemeiner Geschäftsbedingungen im Arbeitsvertrag
Versetzungsvorbehalt im Arbeitsvertrag
Mit Urteil vom 19.01.2011 (10 AZ R 738/09) hatte das Bundesarbeitsgericht über eine Versetzung der klagenden Arbeitnehmerin in einen anderen Außendienstbezirk zu entscheiden. Der
Arbeitsvertrag sah in § 1 Ziffer 3 folgendes vor: „Das Arbeitsgebiet umfasst AB 926.“ In § 16
Ziffer 1 sah der Arbeitsvertrag wiederum vor: „Die Firma behält sich Gebietsänderungen oder
Zuweisungen eines anderen Gebietes vor, wenn sich dies aus der weiteren Entwicklung des
Außendienstes ergibt.“
Der Arbeitgeber und Beklagte wies im Folgenden der Klägerin das Arbeitsgebiet Nr. 314 zu. Die

Vertragsinterpretation:

Klägerin vertrat die Auffassung, dass die Versetzung rechtsunwirksam sei. Der Versetzungsvor-

Versetzungsvorbehalt

behalt in § 16 Ziffer 1 sei als überraschende Klausel nicht Vertragsbestandteil geworden.

oder vertraglicher Tätig
keitsort

Das BAG hat entschieden, dass die Wirksamkeit einer Versetzung an einen anderen Tätigkeitsort im Rahmen von Allgemeinen Geschäftsbedingungen durch Auslegung der Bestimmungen festzustellen sei. Es komme maßgeblich darauf an, ob ein Tätigkeitsort vertraglich
festgelegt sei und welchen Inhalt ein gegebenenfalls vereinbarter Versetzungvorbehalt habe.
Für den hier vorliegenden konkreten Fall, in dem eine Tätigkeit für einen bestimmten Ort vorgegeben war, gleichzeitig aber ein Versetzungsvorbehalt in den Arbeitsvertrag aufgenommen worden ist, entschied das BAG, dass durch diese Kombination die vertragliche Beschränkung auf
den im Vertrag genannten Ort der Arbeitsleistung grundsätzlich verhindert werde. Nach Auffassung des BAG hätten die Parteien durch die Regelung in § 16 Nr. 1 (Versetzungsvorbehalt) ausdrücklich klargestellt, dass die Weisungsbefugnis des Arbeitgebers (§ 106 S. 1 GewO) Geltung
erhalten soll und eine Versetzungsbefugnis in einen anderen Außendienstbezirk bestehen soll.
Das BAG ging ebenfalls davon aus, dass die Klausel für den Arbeitnehmer nicht überraschend

Regelung am Ende

war. So sei es nicht ungewöhnlich, am Ende eines Vertrages Änderungsmodalitäten zu ver-

eines Vertrages keine

einbaren.

Überraschungsklausel

Der Arbeitgeber hingegen sollte beachten, dass seine Befugnisse, dem Arbeitnehmer un-

Praxishinweis

terschiedliche Aufgaben oder einen anderen Ort im Wege des Direktionsrechts zuzuweisen
umso weiter geht, je allgemeiner die vom Arbeitnehmer zu leistenden Dienste oder der Ort der
Arbeitsleistung im Arbeitsvertrag festgelegt sind. Einem Arbeitnehmer ist zu empfehlen, eine
ausdrückliche Regelung über den Einsatzort zu treffen, wenn für ihn eine Versetzung an einen
anderen Ort nicht akzeptabel ist.

Johanna Westermeyer
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E. Gewerbliches Mietrecht
I. Mangelbeseitigungs- und Minderungsrecht des Mieters auch nach
Auszug aus den Mieträumen
Mit Urteil vom 10.03.2011 (8 U 187/10) entschied das KG Berlin, dass ein Mieter auch nach
Auszug aus den Mieträumen die Miete mindern kann, wenn der Vermieter die Mieträume renoviert und eine Benutzung der Mieträume während der Zeit der Renovierung nicht möglich ist.

Mängelanzeigen nach dem

In dem dem Urteil zugrunde liegenden Sachverhalt kündigte der Mieter das Mietverhältnis

Auszug aus den Mieträumen

wirksam. Vor Ablauf der Kündigungsfrist zog der Mieter aus den Mieträumen aus und zeigte
dem Vermieter einen Mangel der Mieträume an. Während der Mangelbeseitigungsarbeiten
durch den Vermieter war eine Benutzung der Mietflächen nicht möglich, weshalb der Mieter
die Miete minderte.

Mietminderungsrecht

Nach Auffassung des KG Berlin erfolgte die Mietminderung zu Recht. Auf den Umstand, dass

auch bei Nichtnutzung der

der Mieter die Mieträume während der Mangelbeseitigung nicht nutzte, komme es nicht an.

Mietsache

Dem Mieter steht auch dann ein Recht zur Mietminderung zu, wenn er das Mietobjekt tatsächlich nicht oder nicht in der vorgesehenen Weise nutzt (vgl. auch BGH, NJW 1958, 785;
LG Köln, WuM 1993, 670). Unerheblich ist es insoweit auch, ob der Mangel bereits vor Auszug des Mieters bestand. Denn das Recht zur Mietminderung ist kein Anspruch, sondern eine
kraft Gesetzes eintretende Veränderung der Vertragspflichten.

Praxishinweis

Auch nach Auszug kann der Mieter den Vermieter zur Mangelbeseitigung verpflichten. Für
den Zeitraum der Mangelbeseitigung steht dem Mieter dann die Möglichkeit zu, die Miete
durch Minderung einzusparen, auch wenn er selbst durch seinen Auszug durch den Mangel
nicht mehr beeinträchtigt ist. Vermieter sollten in derartigen Fällen daher überlegen, ob sie
den Mangel sofort beseitigen oder mit der Mangelbeseitigung ggf. bis zur Beendigung des
Mietverhältnisses zuwarten, um der Möglichkeit des Mieters zur Mietminderung zu entgehen.

Dr. Rainer Burbulla

II. Schriftformerfordernis bei Unterzeichnung eines Mietvertrages
durch Gesellschafter einer GbR
Kein Ersatz eines Vertre

Mit Urteil vom 16.02.2011 (30 U 53/10) entschied das OLG Hamm, dass ein Mietvertrag

terzusatzes durch einen

die Schriftform nicht wahrt, wenn bei einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts nur ein Gesell-

Firmenstempel

schafter den Mietvertrag unterzeichnet und mehrere Gesellschafter gemeinsam zur Vertretung
berechtigt sind. In diesem Fall bedarf es eines Vertreterzusatzes des unterzeichnenden Gesellschafters. Die Hinzuziehung des Firmenstempels ersetzt einen Vertreterzusatz nicht.

Vertretungsregelungen bei

In dem dem Urteil zugrunde liegenden Sachverhalt streiten die Parteien über die Wirksamkeit

der Gesellschaft bürgerli

einer von der Mieterin ausgesprochenen Kündigung wegen Schriftformverstoßes. Bei der Mie-

chen Rechts

terin handelt es sich um eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die von allen Gesellschaftern
gemeinsam vertreten wird. Den Mietvertrag unterzeichnete nur ein Gesellschafter, wobei er
allerdings in der Unterschriftszeile den Firmenstempel der GbR aufbrachte. Einen Vertreterzusatz enthielt der Mietvertrag nicht.
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Das OLG Hamm bejaht einen Schriftformverstoß und nimmt hierbei auf die Rechtsprechung

Ähnlichkeiten zwischen

des BGH zur Einhaltung des Schriftformerfordernisses bei der Aktiengesellschaft Bezug,

der Vertretung einer GbR

die durch einen mehrgliedrigen Vorstand vertreten wird (vgl. BGH, Urt. v. 04.11.2009 – XII

und der Vertretungsre

ZR 86/07 – siehe hierzu unseren Mandantenbrief 2/2010, S. 9). Danach müssen entweder

gelung im Vorstand einer

alle Vorstandsmitglieder den Mietvertrag unterzeichnen oder es muss ein Vertreterzusatz

Aktiengesellschaft

für die nicht unterzeichnenden Vorstandsmitglieder vorgesehen werden. Bei der klagenden
Mieterin handelte es sich ebenfalls um eine nur gemeinsam zur Vertretung befugte Personenmehrheit, so dass auch hier zur Wahrung der Schriftform ein Vertreterzusatz erforderlich
war. Der Stempelaufdruck der GbR ersetze nach der Auffassung des OLG Hamm keinen
Vertreterzusatz.
Ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts Partei eines Mietvertrages, sollte ein einzelner Ge- Praxishinweis
sellschafter nicht ohne Vertreterzusatz unterzeichnen, wenn nur mehrere Gesellschafter gemeinsam zur Vertretung berechtigt sind.

Dr. Rainer Burbulla

F. Öffentliches Baurecht
I. Großflächige Handelsbetriebe mit nicht innenstadtrelevantem
Sortiment
Das OVG Koblenz hat mit Urteil vom 01.06.2011 (8 A 10399/11) die Ablehnung des Antrags
auf Erteilung einer Baugenehmigung zur Erweiterung eines bestehenden Lebensmittel-Discounters und dem Neubau eines Drogeriemarktes in Neustadt an der Weinstraße in zweiter
Instanz bestätigt.
Bei dem Standort handelt es sich um einen solchen, der ca. 1 km Luftlinie vom Stadtzentrum

Bestimmtheit in Bebau

Neustadts an der Weinstraße entfernt liegt. Für diesen Bereich gilt ein Bebauungsplan, der

ungsplänen und beispiel

großflächige Handelsbetriebe nur für nicht zentrenrelevante Einzelhandelssortimente zulässt.

hafte Aufzählung von

Wie das OVG ausführte, steht der Bebauungsplan damit dem Ansiedlungsvorhaben der Klä-

Sortimenten

gerin entgegen. Der Bebauungsplan sei durchaus hinreichend bestimmt, selbst wenn die
Liste der zentren- und nicht zentrenrelevanten Sortimente in den Textlichen Festsetzungen
des Bebauungsplans nicht abschließend ausgestaltet sei.
Der Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben sei auch städtebaulich gerechtfertigt: Aus der

Städtebauliche Prüfung

Begründung zum Bebauungsplan ergibt sich, dass sich am Stadtrand von Neustadt ein Ein-

im Hinblick auf innen

kaufszentrum etabliert hat, das stark mit der Innenstadt Neustadts konkurriert. Es sei vor

stadtrelevantes Sortiment

diesem Hintergrund schlüssig, wenn die Stadt Neustadt einerseits dem Ansiedlungsdruck
nachgebe und Flächen für den großflächigen Einzelhandel ausweise; andererseits an dem
dezentral gelegenen Einzelhandelsstandort aber nur solche Sortimente zulasse, welche die
Konkurrenz zur Innenstadt nicht weiter verschärfen.
Die Entscheidung zeigt, dass eine wirksame Steuerung der Einzelhandelsentwicklung durch

Praxishinweis

die Mittel der Bauleitplanung möglich ist: Erforderlich ist ein stichhaltiges, schlüssiges Plankonzept, wobei die Begründung eines Bebauungsplans nicht selten durch ein gemeindeweites Einzelhandelskonzept weitergehend flankiert wird.

Isabel Gundlach
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II. Lebensmittel-Discounter im unbeplanten Innenbereich
Keine Zulässigkeit von Vor

Der Ansiedlungswunsch für einen Lebensmittel-Discounter blieb auch andernorts nunmehr

haben im unbeplanten In

ohne Erfolg: Mit Urteil vom 14.04.2011 (2 BV 10.397) hat der Bayerische VGH entschie-

nenbereich bei schädlichen

den, dass die Landeshauptstadt München den Bauantrag zur Errichtung eines Lebensmit-

Auswirkungen auf Nahver

tel-Discounters in München-Aubing zu Recht abgelehnt hat. Denn das Vorhaben, das im

sorgungsbereiche (§ 34 Abs.

unbeplanten Innenbereich auf Grundlage von § 34 BauGB genehmigt werden sollte, lasse

3 BauGB)

schädliche Auswirkungen auf zentrale Nahversorgungsbereiche im Sinne von § 34 Abs. 3
BauGB erwarten.

Kein Rückgriff auf Ziel

Die Ablehnungsentscheidung unterlag bereits mehrfach der gerichtlichen Überprüfung: Der

vorgaben im Landesent

Bayerische VGH hatte der Klage im Jahre 2007 noch stattgegeben und hatte die Stadt Mün-

wicklungsprogramm bei der

chen entsprechend verpflichtet, die beantragte Baugenehmigung zu erteilen. Auf die Revision

Prüfung schädlicher Aus

der Stadt München hob das Bundesverwaltungsgericht jene Entscheidung mit Urteil vom

wirkungen

17.12.2009 jedoch auf (4 C 1.08, Bericht im Mandantenbrief 1/2010) und wies die Sache zur
erneuten Verhandlung und Entscheidung zurück an den Bayerischen VGH. Der Bayerische
VGH hatte seinerzeit die Zielvorgaben im Landesentwicklungsprogramm herangezogen, um
zu prüfen, ob von dem Vorhaben schädliche Auswirkungen im Sinne von § 34 Abs. 3 BauGB
zu erwarten sind. Wie das Bundesverwaltungsgericht festhielt, sind die Zielvorgaben im Landesentwicklungsprogramm jedoch ungeeignet als Maßstab zur Untersuchung schädlicher
Auswirkungen.
Nach erneuter mündlicher Verhandlung bestätigte der Bayerische VGH nun im zweiten Anlauf nach der Einholung eines gerichtlichen Gutachtens und der Vorlage eines von der Stadt
München beigebrachten Auswirkungsgutachtens, dass die Stadt München die beantragte
Baugenehmigung zu Recht abgelehnt hatte.

Praxishinweis

Einmal mehr zeigt sich, dass ein „langer Atem“ lohnt – Dieses Mal aus der Sicht der Kommune, die das Vorhaben für nicht zulässig gehalten hat. Es bleibt abzuwarten, ob die Sache nunmehr „endverhandelt“ ist: Der Bayerische VGH hat die Revision nicht zugelassen. Hiergegen
kann Beschwerde zum Bundesverwaltungsgericht erhoben werden.

Isabel Gundlach

G. Prozessführung
Abstandnahme vom Urkundenprozess im Berufungsverfahren
Mit Urteil vom 13.04.2011 (Az.: XII ZR 110/09) hat der BGH entschieden, dass die Abstandnahme vom Urkundenprozess im Berufungsverfahren wie eine Klageänderung zu
behandeln und daher zulässig ist, wenn der Beklagte einwilligt oder das Gericht sie für
sachdienlich hält.
In dem dem Urteil zugrundeliegenden Sachverhalt klagt der Vermieter rückständige Miet- und
Nebenkostenforderungen im Urkundenprozess ein. Das Landgericht gibt der Klage mit Vorbehaltsurteil statt. Im Berufungsverfahren erklärt der Kläger die Abstandnahme vom Urkundenprozess. Der Beklagte widerspricht. Das Oberlandesgericht hält die Abstandnahme für
unzulässig und weist die Klage als im Urkundenprozess als unstatthaft ab.
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Die Revision des Klägers hat Erfolg. Der BGH behandelt die Abstandnahme vom Urkunden-

Abstandnahme vom Urkunden

prozess im Berufungsverfahren wie eine Klageänderung. Diese ist dann zulässig, wenn der

prozess als Klageänderung

Beklagte einwilligt oder das Gericht sie für sachdienlich erachtet (§§ 533, 263 ZPO). Dass
dem Beklagten hierdurch eine Tatsacheninstanz verloren gehe, hält der BGH für unbeachtlich.
Auch die geänderte Funktionsbestimmung der Berufungsinstanz als „Fehlerkontroll- und Fehlerbeseitigungsinstanz“ durch das Zivilprozessreformgesetz (BGBl. I, S. 1887) stehe der Zulässigkeit der Abstandnahme vom Urkundenprozess nicht entgegen. Die Berufungsinstanz ist
auch nach dem Zivilprozessreformgesetz eine Tatsacheninstanz, da sowohl neue Tatsachen
eingeführt werden als auch eine Neubewertung der Tatsachengrundlage nach Wiederholung
der Beweisaufnahme erfolgen können. Die Sachdienlichkeit der Klageänderung scheitere somit auch nicht daran, dass ggf. eine umfangreiche – erstmalige – Beweisaufnahme in der
Berufungsinstanz durchzuführen ist.
Der nach Inkrafttreten des Zivilprozessreformgesetzes entstandene Streit über die Voraus-

Praxishinweis

setzungen einer Abstandnahme vom Urkundenprozess im Berufungsverfahren ist vom BGH
ausdrücklich entschieden. Nicht entschieden hat der BGH allerdings die Frage, ob eine Abstandnahme vom Urkundenprozess nur auf Tatsachen gestützt werden kann, die das Berufungsgericht seiner Entscheidung ohnehin zugrunde zu legen hat (§ 533 Nr. 2 ZPO). Die
Abstandnahme vom Urkundenprozess kann für den Kläger somit dann riskant sein, wenn
er diese auf Tatsachen stützt, die das Berufungsgericht seiner Entscheidung nicht zugrundelegen darf, also beispielsweise auf Umstände, die nicht Gegenstand des erstinstanzlichen
Verfahrens waren.

Dr. Rainer Burbulla
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GROOTERHORST
& Partner
rechtsanwälte

termine

06. und 07.

in Warnemünde / Ostsee, Hotel Neptun

September

Zertifizierungskurs „Rechtswissen Immobilien“

2011

Referent Rechtsanwalt Dr. Rainer Burbulla, Partner,
Grooterhorst & Partner, Rechtsanwälte

03. und 04.

in Düsseldorf, Industrieclub e. V., Elberfelder Straße 6,

November

German Council of Shopping Centers

2011

Forum Recht und Beratung
„Aktuelle (Rechts-) Entwicklungen in der Projektentwicklung“
Moderation: Rechtsanwalt Dr. Johannes Grooterhorst, Partner
Grooterhorst & Partner Rechtsanwälte
Vortrag: „Mietrecht in der Projektentwicklung“
Rechtsanwalt Dr. Rainer Burbulla, Partner
Grooterhorst & Partner Rechtsanwälte

06. und 07.

in Düsseldorf, Hilton Hotel

Dezember

Zertifizierungskurs „Rechtswissen Immobilien“

2011

Referent Rechtsanwalt Dr. Rainer Burbulla, Partner,
Grooterhorst & Partner, Rechtsanwälte
Sollten Sie Interesse haben, an der Veranstaltung teilzunehmen,
sprechen sie den Referenten an: www.grooterhorst.de
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