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Europäische Entwicklungen 2015

Im Jahre 2015 gab es in Europa einige rechtliche Entwicklungen, die auch für deut-

sche Unternehmen und Unternehmer interessant sein können. 

I. EU-Recht

 1. EU-Recht – gerichtliche Verfahren – Inkrafttreten von  

Regeln der Ver ordnung (EU Nr. 1215/2012 vom 12.12.2012  

(EuGVVO) – Verhinderung von  „Torpedoklagen“

Die Europäische Union hat bereits am 12.12.2012 die Verordnung EU-Nr. 1215/2012 

des Europäischen Parlaments und des Rates über die gerichtliche Zuständigkeit und 

die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen 

erlassen EuGVVO (Amtsblatt der Europäischen Union vom 20.12.2012 (ABl. 351 1). 

Nach Artikel 81 (ABl. 351/21) gilt die Verordnung ab dem 10.01.2015 (mit Ausnahme 

einiger Artikel die bereits seit dem 10.01.2014 in Kraft sind). 

fortsetzung auf Seite 2

A. AktuellesLiebe Leserinnen und Leser, 

zum Jahresende 2015 berichtet der  
4. Mandantenbrief des Jahres über die 
Entwicklungen in diesem Jahr: Schwer-
punkt ist wieder das Immobilienwirt-
schaftsrecht mit einigen Teilgebieten: 
dem gewerblichen Mietrecht, dem öf-
fentlichen Baurecht und dem Versiche-
rungsrecht beim Bauen und dem dazu-
gehörigen Recht gerichtlicher Verfahren. 
Auch zur Beschlagnahme von Flächen 
für Flüchtlinge (Ordnungsbehörden-/Poli-
zeirecht) gibt es ein erstes Urteil. Ein Blick 
in die Rechtsentwicklung der EU und im 
EU-Ausland ergänzt unsere Berichter-
stattung, für die ich wie immer eine inter-
essante Lektüre wünsche.  

Allen Lesern wünscht die Kanzlei frucht-
bare Mußestunden in den kommenden 
Festtagen und zum Jahresende – und 
ein glückliches neues Jahr.
 

Ihr

Dr. Johannes Grooterhorst

HANDElSBlATT (26.06.2015):  DEUTScHlANDS BESTE ANwälTE 2015

Dr. Detlef Brümmer
  Of Counsel
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Für die gerichtliche Verfahrenspraxis bedeutsam sind die Regelungen zur Lösung des Prob-

lems, das durch sogenannte „Torpedoklagen“ entstanden ist. Diesen Klagen, die in Erwä-

gungsgründe 22 der EuGVVO als missbräuchliche Prozesstaktiken bezeichnet werden, liegt 

folgendes verfahrensrechtliches Problem zugrunde: 

Zur Vermeidung von Doppelverfahren vor den Gerichten in den Mitgliedsstaaten der EU regelt 

Artikel 29 EuGVVO (früher Artikel 27), dass bei Klagen wegen desselben Anspruchs zwischen 

denselben Parteien das später angerufene Gericht das Verfahren aussetzen muss, bis die 

Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts feststeht. Dies eröffnet Möglichkeiten: Eine 

schnell eingereichte Feststellungsklage – auch vor einem unzuständigen Gericht eines Mit-

gliedstaates mit bekanntermaßen langen Verfahrensdauern – blockiert („torpediert“) das spä-

ter anhängig gemachte Verfahren. So kann das Verfahren beispielsweise vor einem Gericht 

des Staates Italien mit seinen in Europa einmalig langen Verfahrensdauern den Beklagten Luft 

einräumen für weitere Aktivitäten und dem Schuldner Zeit geben bis zu einer letztlich drohen-

den Vollstreckung. 

Um diesen Missbrauch jedenfalls bei bestehenden Gerichtsstandsvereinbarungen zu verhin-

dern oder mindestens einzuschränken, gilt seit dem 10.01.2015 Artikel 31 Abs. 2 EuGVVO. 

Danach hat das Gericht des anderen Mitgliedstaates das Verfahren solange aussetzen, bis 

das auf der Grundlage der Gerichtsstandvereinbarung angerufene Gericht erklärt hat, dass es 

gemäß der Vereinbarung nicht zuständig ist. Sieht also die Gerichtsstandsvereinbarung die 

ausschließliche Zuständigkeit deutscher Gerichte vor, so muss das italienische Gericht, auch 

wenn es früher angerufen worden ist, das Verfahren aussetzen. Das deutsche Gericht ist nicht 

gehindert, das Verfahren fortzusetzen. 

Auch wenn die lückenlose Wirksamkeit dieser Regelung in der Literatur gelegentlich bezwei-

felt wird, ist doch auf den ersten Blick ein Missbrauch mindestens erschwert. 

2. EU-Recht – Gerichtliches Verfahren – Bedeutung eines ausschließ-

lichen Gerichtsstandes außerhalb einer Gerichtsstandsvereinbarung

Mit Beschluss vom 13.03.2015 (5 ZB 158/14) hat der Bundesgerichtshof festgestellt, dass bei 

einer dinglichen Klage im Sinne von Artikel 22 Nr. 1 EuGVVO (alt) (= Artikel 24 Nr. 1 VO (EU) 

Nr. 1215/2012 bei ausschließlicher Zuständigkeit der Gerichte eines Mitgliedstaates keine 

Aussetzung gegeben ist. Dabei interpretiert der BGH den „Streitgegenstand“ weit: Es gehe 

dabei nicht nur um die wirksame Ausübung des Vorkaufsrechtes als eine der Voraussetzun-

gen für das Entstehen des Erwerbsanspruches sondern auch darum, welche Regelungen in 

dem Kaufvertrag mit dem Dritten nach § 464 Abs. 2, § 465 BGB oder vergleichbaren Vor-

schriften anderer Rechtsordnungen, Inhalt des Kaufvertrages zwischen dem Verkäufer und 

dem Vorkaufsberechtigten geworden sind. 

In dem Fall stritten Geschwister, mit Anteilen von 6/10 bzw. 4/10 als Miteigentümerinnen eines 

Grundstücks in Deutschland. Zugunsten der Mehrheitseigentümerin war ein Vorkaufsrecht an 

dem Miteigentumsanteil der Minderheitseigentümerin eingetragen. Diese verkaufte ihren Min-

derheitsanteil an eine dritte Gesellschaft (GbR). 

fortsetzung von Seite 1
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Nachdem sich die Geschwister nach längerem Streit über die Übertragung des Grundstück-

santeils verständigt hatten und der Kaufpreis gezahlt worden war, trat die Minderheitseigentü-

merin von ihrem Kaufvertrag mit der GbR zurück. Die GbR hat beide Parteien des – später von 

der Mehrheitseigentümerin gegen die Minderheitseigentümerin – angestrengten Rechtsstreits 

zur Regelung der Eintragung vor Gerichten in Italien verklagt. Das Landgericht hat das Verfah-

ren vor den deutschen Gerichten ausgesetzt, das Oberlandesgericht den Aussetzungsbe-

schluss aufgehoben. 

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, eine Aussetzung komme nach Art. 27 Abs. 1 EuGV-

VO alte Fassung (jetzt Artikel 29 Abs. 1 EuGVVO) nicht in Betracht. Die vor den italienischen 

Gerichten anhängige Klage führe nicht zur Aussetzung des deutschen Verfahrens. Die Gerich-

te in Italien seien nicht international zuständig, sondern ausschließlich die Gerichte, an dem 

Ort, an dem sich das Grundstück befindet (Artikel 22 Nr. 1 EuGVVO a.F., heute Artikel 24 Nr. 

1 EuGVVO). Artikel 27 a.F. (Artikel 29 n.F.) EuGVVO sei zwar grundsätzlich anwendbar, da es 

sich um denselben Verfahrensgegenstand handele, der nicht vollständig übereinstimmen 

müsse: Es komme darauf an, dass in beiden Verfahren dieselben Fragen im Mittelpunkt stün-

den. 

Unschädlich sei auch, dass die Klägerin des italienischen Verfahrens („der Dritte“) an dem 

deutschen Rechtsstreit nicht beteiligt sei. Ein Rechtsstreit betreffe auch dann dieselben Par-

teien, wenn diese nicht vollständig identisch seien. 

Die Aussetzung scheitere aber daran, dass die italienischen Gerichte international nicht zu-

ständig seien. Daher sei das Verfahren in Deutschland nicht auszusetzen, sondern unter Ent-

scheidung der aufgeworfenen Sachfragen abzuschließen. 

Auch ohne Gerichtsstandvereinbarung im Sinne der neuen EuGVVO sind Verfahren vor einem 

ausschließlichen Gerichtsstand vor diesem zu führen und ohne Aussetzung abzuschließen. 

Der vor dem internationalen nicht zuständigen Gericht erhobene „Torpedo“ ist also wirkungs-

los.

II. Spanien 

1. Allgemeines Wirtschaftsrecht – Desindexierung des spanischen Zi-

vilrechts – Verbot von Indexklauseln in Mietverträgen 

Phillip VI., König von Spanien, hat durch den spanischen Ministerpräsident (Presidente del Go-

bierno) Mariano Rajoy am 30.03.2015 das Gesetz Nr. 2/2015 vom 30. März 2015 über die 

„Desindexierung“ der spanischen Wirtschaft verkündet (BOE Nr. 27 vom 31.03.2015, 27.244 – 

27258).

Ausgehend vom Ziel der Integration der spanischen Wirtschaft in die Eurozone, wegen der Er-

fahrungen der negativen Wirkung laufender Preisanpassungen und angesichts der Notwendig-

keit, die Wettbewerbsfähigkeit der spanischen Wirtschaft wiederzugewinnen (Präambel I), soll 

das Gesetz zu einer neuen Form der Preisanpassung führen (gesetzliches Ziel, Artikel 1). 

Das Gesetz betrifft den öffentlichen Sektor (Kapitel 2, Artikel 4 bis 6) und Verträge zwischen 

Privatpersonen (Kapitel 3, Artikel 7). 

Praxishinweis

 

 

 

Keine Indexierung im öf-

fentlichen Sektor
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Die Auswirkungen werden für die verschiedenen Bereiche mit Geldwerten geregelt. 

Für die Immobilienwirtschaft sind von Bedeutung die 

•  Disposicion final primera mit der Änderung des Gesetzes Nr. 28/1994 vom 24.11. über Miet-

verträge (arrendamientos urbanos) (Mietverträge auf innerstädtischen Grundstücken).

•  die Disposicion final secunda über die Modification des Gesetzes 49/2003 vom 26.11. über 

Verträge bei Flächen (arrendamientos rusticos) (Grundstücke außerhalb des beplanten Stadt-

gebietes). 

Beispielhaft sei hier die Änderung der Preisanpassung bei den Mietverträgen über städtische 

Grundstücke genannt: Neufassung § 1 Artikel 18 des Gesetzes 29/1994: 

„Während der Wirksamkeit des Vertrages kann die Miete einmal jährlich „revidiert“ werden, zum 

Zeitpunkt der Jahresfrist des Mietvertrages und zwar durch eine gesonderte Vereinbarung. Gibt 

es keine ausdrückliche Vereinbarung, kann eine Mietveränderung nicht stattfinden“. 

2.	Gesellschaftsrecht	–	Hinausschieben	einer	Teilreform	des	Kapitalgesellschaftsrechts	

bis	zum	31.12.2016	(statt	31.12.2014)

Der spanische Gesetzgeber hat – versteckt in dem Gesetz über dringende Maßnahmen auf dem 

Gebiet des Konkursrechtes Nr. 11/2014 vom 05.09.2014 (staatliches Gesetzblatt BOE 2014-

9133) eine Reformregel des Kapitalgesellschaftsrechts in ihrer Wirksamkeit weiter hinausge-

schoben. Dieser Mandantenbrief hat über die Reform des Kapitalgesellschaftsrechts seit 2010 

und die Teilreform der Reform mit Gesetz 2512/2211 berichtet. In Artikel 348 BIS ist vorgese-

hen, dass Kapitalgesellschafter ab Beginn des 5. Geschäftsjahres nach Eintragung im Handels-

register berechtigt sind, aus der Gesellschaft auszutreten, wenn die Gesellschafterversamm-

lung/Hauptversammlung (junta general) nicht mindestens ein Drittel des gesetzlich 

ausschüttungsfähigen Gewinns des vorangegangenen Geschäftsjahres ausschüttet. 

In der ersten Schlussregelung dieses Maßnahmengesetzes (disposicion final primera) wird das 

Gesetz über Kapitalgesellschaften 1-2010 vom 02.07. wie folgt neu gefasst: 

„Die Anwendung des Artikels 358BIS des Gesellschaftsgesetzes über die Kapitalgesellschaften 

wird bis zum 31.12.2016 ausgesetzt (suspendiert)“. 

Die Vorbemerkungen zu dem Gesetz erwähnen die Regelung VI Abs. 8 enthalten aber keine 

Begründung. Die für die Lösung des Konfliktes um den Minderheitenschutz und die Mehrheits-

rechte in der Kapitalgesellschaft bleibt daher weiter offen. 

Dr. Detlef Brümmer
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B. Immobilienrecht  

I.	Privates	Baurecht	–	Architektenrecht	–	Verpflichtung	zur	Teil-Ab-

nahme nur bei vertraglicher Vereinbarung

Das OLG München hat mit Urteil vom 10.02.2015 (9 U 2225/14) entschieden, dass bei Fehlen 

einer ausdrücklichen Teil-Abnahmeklausel für die Leistungsphasen 1 bis 9 keine Verpflichtung 

zur Teil-Abnahme besteht. Die exakte Bestimmung des Abnahmezeitpunktes und damit ein-

hergehend des Verjährungsbeginns stößt bei Architektenverträgen in der Praxis nicht selten 

auf Schwierigkeiten. Dies kann insbesondere bei Beauftragung der sog. Vollarchitektur, d. h. 

der Leistungsphasen 1 bis 9 je einschließlich, zu sehr langen Gewährleistungsfristen für den 

Architekten führen. 

Der Kläger hatte den beklagten Architekten mit den Leistungsphasen 1 bis 9 für die Errichtung 

eines Einfamilienhauses beauftragt. Nachdem sich Mängel an dem Gebäude gezeigt hatten, 

klagte der Bauherr gegen ihn wegen mangelhafter Objektüberwachung auf Schadensersatz. 

Der Architekt hingegen hat die Auffassung vertreten, dass Schadensersatzansprüche ihm 

gegenüber verjährt seien. Er hat sich hierbei auf folgende Formulierung des Architektenvertra-

ges gestützt:

„Die Verjährung beginnt mit der Abnahme der nach diesem Vertrag zu erbringenden Leistun-

gen, spätestens mit Abnahme der in der Leistungsphase 8 (Objektüberwachung) zu erbrin-

genden Leistung (Teilabnahme). Für Leistungen, die danach noch zu erbringen sind, beginnt 

die Verjährung mit Abnahme der letzten Leistung.“

Der Architekt hat sich auf den Standpunkt gestellt, mit der Bezahlung (im Wege von Ab-

schlagszahlungen) der bis einschließlich der Leistungsphase 8 erbrachten Leistungen im Jah-

re 1999 seien auch die Leistungsphasen 1 bis 8 teilabgenommen worden. Daraus hat er ge-

schlussgefolgert, dass etwaige Schadensersatzansprüche bei Klageerhebung im Jahre 2007 

bereits verjährt gewesen seien. 

Mit dieser Argumentation ist der Architekt beim Oberlandesgericht München nicht durchge-

drungen. Nach Auffassung des Senats fehlte in der vorgenannten Vertragsklausel eine Ver-

pflichtung des Auftraggebers zur Teilabnahme nach der Leistungsphase 8. Es bestehe jedoch 

keine gesetzliche Verpflichtung zu einer Teilabnahme. Folglich hätte in dem Vertrag explizit 

eine entsprechende Klausel vorgesehen werden müssen. Eine solche Verpflichtung zur Teilab-

nahme könne man auch der Klausel nicht stillschweigend entnehmen. Vielmehr betreffe die 

Regelung zur Verjährung ausschließlich den Fall, dass nachweislich tatsächlich eine Teilab-

nahme stattgefunden hat. 

In der bloßen Bezahlung der Leistungsphasen 1 bis 8 liege auch keine konkludente Teilabnah-

me. Es fehlte unstreitig noch an der Erbringung der Leistungsphase 9. Nach Auffassung des 

Senats musste der Architekt daher noch vollständig die Leistungsphase 9 erbringen und so-

dann eine nachweisliche Abnahme erfolgen. Erst mit diesem Zeitpunkt begann die Verjäh-

rungsfrist.

Eine stillschweigende Abnahme kann vorliegen, wenn der Besteller die Pläne eines Statikers 

oder Architekten entgegennimmt und ihm gegenüber zu erkennen gibt, er wolle die Leistung 

Frage des Verjährungs-

beginns (Abnahme)

 

Keine gesetzliche 

 Verpflichtung zur Teil

abnahme – keine still-

schweigende Vereinbarung 

Keine konkludente  

Teilabnahme

Praxishinweis

Ralf-Thomas wittmann
Partner
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als in der Hauptsache dem Vertrag entsprechend entgegennehmen (BGH, Urteil vom 

06.02.1964 – VII ZR 99/62). Dies ist beispielsweise der Fall, wenn der Besteller die noch nicht 

ganz vollständigen statischen Berechnungen und Pläne entgegennimmt, die Rechnung des 

Tragwerkplaners vollständig bezahlt und mehrere Monate nach Einzug in das nahezu fertigge-

stellte Bauwerk keine Mängel der Tragwerksplanung rügt (BGH, Urteil vom 25.02.2010 – VII 

ZR 64/09). Eine konkludente Abnahme der Architekten- oder Ingenieurleistung kann auch in 

der Weise erfolgen, dass vom Besteller nach Fertigstellung des Bauwerks und nach Bezug 

innerhalb einer angemessenen Prüffrist keine Mängel der Planungsleistungen gerügt werden 

(BGH, Urteil vom 26.09.2013 – VII ZR 220/12). Die interne Weiterleitung der Planung für eine 

konkludente Abnahme an einem Prüfingenieur sowie dessen Prüfung reichen hingegen nicht 

aus, da das schlüssige Verhalten nach außen hin hervortreten muss (BGH, Urteil vom 

15.11.1973 – VII ZR 110/71). 

Ralf-Thomas wittmann

II.  Privates Baurecht – Architektenrecht – Verlängerung der Verjäh-

rungsfrist durch Sekundärhaftung des Architekten 

Das Oberlandesgericht Celle hat mit Urteil vom 05.03.2015 (6 U 101/14) über folgenden 

Sachverhalt entschieden: Der Bauherr beauftragte im Jahre 1998 den beklagten Architekten 

jedenfalls mit den Leistungsphasen 1 bis 8 zur Errichtung eines Bürogebäudes. Im Verlaufe 

des Rechtsstreits war streitig geblieben, ob dem Architekten auch die Leistungsphase 9 über-

tragen worden war. Die Inbetriebnahme des Gebäudes erfolgte am 13.09.1999. Der Bauherr 

beglich die Schlussrechnung des Architekten am 06.06.2000. 

Feuchtigkeitseintritt im Gebäude über ein Dachflächenfenster machte sich in März 2002 be-

merkbar, was der Bauherr mit Schreiben vom 07.03.2002 dem Architekten gegenüber rügte. 

Zwar leitete der Architekt die Nacherfüllung durch den Dachdecker in die Wege. Diese Nach-

besserungsmaßnahme erwies sich allerdings als nicht erfolgreich. Vielmehr traten in der Fol-

gezeit weitere Undichtigkeiten im Bereich der Dachdeckenfenster zu Tage. 

Am 23.11.2011 ist dem Architekten die Klage zugestellt worden, gerichtet auf Schadenser-

satz wegen Planungs- und Überwachungsfehlern. Der Architekt hat sich auf den Standpunkt 

gestellt, etwaige Schadensersatzansprüche seien ihm gegenüber verjährt. 

Mit dieser Einrede ist der beklagte Architekt beim Oberlandesgericht erfolglos geblieben. 

Denn selbst unterstellt, die Leistungsphase 9 wäre dem Architekten nicht übertragen worden, 

so haftete nach Auffassung des Senats der Architekt weiterhin. Zwar sei, unterstelle man die 

Beauftragung nur der Leistungsphasen 1 bis 8, die Zahlung der Schlussrechnung als konklu-

dente Abnahme der Leistungen des Architekten zu werten. Somit sei grundsätzlich am 

06.06.2005 die Verjährungsfrist abgelaufen. 

Allerdings stünden der Verjährung die Grundsätze der Sekundärhaftung entgegen. Der Archi-

tekt hätte, so das Oberlandesgericht, als er im Jahr 2002 von den Wassereinbrüchen erfuhr, 

deren Ursache näher untersuchen müssen. Insbesondere wäre ein Hinweis gegenüber dem 

Bauherrn erforderlich gewesen, dass hierfür auch eigene Versäumnisse im Rahmen der Pla-

nung oder jedenfalls der Objektüberwachung verantwortlich waren. Auf diesen Hinweis hin 

 

Feuchtigkeitsschäden –  

erfolglose Nachbesserung

Schadenersatzklage  

wegen Planungs- und  

Überwachungsfehlern
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hätte der Bauherr sodann verjährungshemmende Maßnahmen dem Architekten gegenüber 

ergreifen können. 

Infolge dieses fehlenden Hinweises greife die sog. Sekundärhaftung. Diese unterliege der re-

gelmäßigen Verjährung. Verjährungsbeginn sei hierbei der Zeitpunkt der Verletzung der Unter-

suchungs- und Hinweispflicht. Gemäß § 199 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BGB finde die sog. Ultimo-

verjährung von zehn Jahren Anwendung. Die regelmäßige Verjährung knüpfe an die Kenntnis 

des Bauherrn von der Verantwortlichkeit des Architekten an. Diese Kenntnis habe der Bauherr 

jedoch erst erlangt durch ein Gutachten im Jahre 2011. Verjährungsbeginn sei daher der 

31.12.2011, so dass der Anspruch bei Klageerhebung noch längst nicht verjährt gewesen sei. 

Die fahrlässige Unkenntnis eines Architekten von einem Mangel löst keine Sekundärhaftung 

aus. Die Sekundärhaftung knüpft an die Verletzung der Pflicht des Architekten an, die Ursache 

bereits erkannter Mängel zu suchen. Hat der Architekt das Objekt im Rahmen der Leistungs-

phase 9 nicht begangen, so ist dies jedenfalls eine Pflichtverletzung des Architektenvertrages, 

dies allein löst jedoch keine Sekundärhaftung aus (OLG Köln, Urteil vom 29.08.2012 – 16 U 

30/11). Die Sekundärhaftung knüpft im Übrigen an die Eigenschaft des Architekten als Sach-

walter des Bauherrn an. Der Bauträger nimmt dem Bauherrn gegenüber keine solche beson-

dere Vertrauensstellung ein. Er tritt, für den Bauherrn erkennbar, diesem als Werkunternehmer 

mit eigenen, teilweise gegensätzlichen Interessen gegenüber (OLG Schleswig, Urteil vom 

04.09.2009 – 14 U 27/09). 

Ralf-Thomas wittmann

 

c. Gewerbliches Mietrecht

I. Vertragsinhalt – Schriftformklausel § 550 Abs. 1 BGB – auch bei mehr-

jährigem	einseitigen	Kündigungsverzicht	

Nach einem aktuellen Urteil des OLG Hamburg vom 05.10.2015 (4 U 54/15) führt auch ein 

einseitig den Vermieter bindender Kündigungsausschluss über mehrere Jahre zur Schriftform-

bedürftigkeit des Mietvertrages und bedarf seinerseits der Schriftform. Wird der Kündigungs-

ausschluss schriftformwidrig vereinbart, entfaltet er Wirkung allenfalls für die Dauer von einem 

Jahr.

Der Entscheidung liegt folgender Sachverhalt zugrunde: Zwischen Vermieter und Mieter be-

stand – durch Gebrauchsfortsetzung nach Ende der ursprünglichen Festlaufzeit – ein unbe-

fristeter, schriftlicher Mietvertrag über Gewerberäume. Der Mieter behauptet, dass zwischen 

den Parteien später mündlich vereinbart wurde, „vermieterseits werde auf den Ausspruch ei-

ner Kündigung des Mietverhältnisses für die Dauer von fünf Jahren (…) verzichtet“. Während 

der Dauer des angeblichen Kündigungsverzichts kündigte der Vermieter ordentlich und ver-

langt nunmehr klageweise Räumung und Herausgabe der Mieträume.

Das OLG Hamburg hat die ordentliche Kündigung wegen der schriftformwidrigen Vereinba-

rung des Kündigungsausschlusses für wirksam gehalten. Nach § 550 Satz 1 BGB bedarf ein 

Mietvertrag, der für längere Zeit als ein Jahr geschlossen wird, der Schriftform. Andernfalls gilt 

er als auf unbestimmte Zeit geschlossen und ist damit ordentlich kündbar. Die (ordentliche) 

Kündigung ist jedoch frühestens zum Ablauf eines Jahres nach Überlassung der Mietsache 

Kein Verjährungsablauf 

bei Eintritt der sog. Sekun-

därhaftung (Verletzung 

der Hinweispflicht)

Regelmäßige Verjährung 

bei Sekundärhaftung
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möglich (§ 550 Satz 2 BGB). Entsteht der Schriftformverstoß erst im laufenden Mietverhältnis, 

beginnt diese Jahresfrist mit dem Abschluss der schädlichen Änderungsvereinbarung. Das 

OLG Hamburg ist der Auffassung, dass das Schriftformerfordernis des § 550 BGB nicht nur 

auf befristete Mietverträge mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr Anwendung finde, son-

dern auch auf Mietverhältnisse, die zwar auf unbestimmte Zeit geschlossen worden seien, für 

die die Parteien die ordentliche Kündigung jedoch für länger als ein Jahr ausgeschlossen 

hätten. Im Hinblick auf den Sinn und Zweck des § 550 BGB sei die Schriftform auch für einen 

eingeschränkten, einseitigen Kündigungsverzicht selbst erforderlich. Die Vereinbarung eines 

schriftformwidrigen Kündigungsverzichts führe dazu, dass der Verzicht – unter Beachtung von 

§ 550 Satz 2 BGB – nur für die Dauer von einem Jahr seit der Vereinbarung des Nachtrages 

Wirkung entfalte.

Das OLG Hamburg folgt mit seiner Entscheidung der Rechtsprechung des BGH. Ein (auch 

einseitiger) Kündigungsverzicht über mehr als ein Jahr wirkt faktisch wie eine Befristung des 

gesamten Vertragsverhältnisses und löst das Schriftformerfordernis des § 550 BGB für alle 

wesentlichen Vertragsinhalte aus, aus dessen Nichterfüllung die ordentliche Kündbarkeit folgt.

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass nach der Rechtsprechung auch bereits der 

Verzicht auf einzelne Kündigungsgründe der Schriftform bedarf.

leonie Munz

II.		Vertragsinhalt	–	vorausgesetzte	Kundenfrequenz	–	zugesicherte	Ei-

genschaften 

Mit Beschluss vom 14.04.2015 (5 U 1483/14) hat das OLG Koblenz entschieden über die 

Berechtigung zur Kündigung eines Mietvertrages bei Nichteintreten der vorausgesetzten Kun-

denfrequenz. 

Die Beklagte hatte einen Verkaufsstand in einem Einkaufszentrum angemietet. Das Einkaufs-

zentrum war zum Zeitpunkt des Mietvertragsabschlusses noch nicht errichtet. In den Mietver-

tragsverhandlungen hatte die Klägerin als Vermieterin mitgeteilt, dass sie davon ausgehe, 

dass an Samstagen ca. 25.000 Besucher zu erwarten seien; tatsächlich waren nur 19.000 

Besucher gezählt worden. Aufgrund dieser zu geringen Kundenfrequenz kündigte die Beklag-

te den Mietvertrag fristlos. Die Klägerin machte nunmehr die ausstehende Miete geltend. 

Das Oberlandesgericht hat keinen Kündigungsgrund anerkannt, sondern der Zahlungsklage 

der Klägerin stattgegeben. 

Das Gericht führt in seiner Begründung aus, die Klägerin habe weder eine Garantie abgege-

ben noch eine Eigenschaft bezüglich der Mieterfrequenz zugesichert. Bei der Äußerung der 

Klägerin über die Kundenfrequenz handele es sich vielmehr um eine bloße Anpreisung. Seine 

Entscheidung hat das Oberlandesgericht ferner auch auf den Umstand gestützt, dass in dem 

Mietvertrag keinerlei Anhaltspunkte für eine bestimmte Kundenfrequenz zu erkennen seien. 

Zudem enthalte der Mietvertrag die Klausel, dass keine mündliche Nebenabreden bestünden.

Eine zugesicherte Eigenschaft wegen der Besucherzahlen hat das Gericht auch nicht in dem 

Umstand gesehen, dass die Beklagte parallel zu dem Mietvertragsabschluss mit einer ande-

ren Gesellschaft eine Vereinbarung über Werbemaßnahmen abgeschlossen habe. Denn die-

Praxishinweis
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ser Werbevertrag enthalte keine konkreten Werbemaßnahmen für die Beklagte, sondern nur 

allgemein für das Einkaufszentrum. 

Insbesondere bei der Anmietung von Verkaufsflächen in noch zu errichtenden Einkaufszent-

rum kann sich später herausstellen, dass die prognostizierten Kundenfrequenzen und die 

damit zusammenhängenden Umsätze nicht erreicht werden. Es entsteht dann häufig Streit 

zwischen den Mietvertragsparteien, ob der Vermieter während der Mietvertragsverhandlun-

gen eine Eigenschaft zugesichert hat. Sofern die Mieter eine bestimmte Kundenfrequenz für 

ihre Geschäfte voraussetzen, sind sie daher gut beraten, diese im Mietvertrag explizit festzu-

halten und durch ein entsprechendes Sonderkündigungsrecht zu unterlegen. 

Jörg looman

III.  Vertragsinhalt – unwirksame Endrenovierungsklausel auch im Ge-

werberaummietrecht bei Übergabe unrenovierter Räume  

Das LG Lüneburg hat kürzlich entschieden, dass eine Endrenovierungsklausel in einem For-

mularmietvertrag über Gewerberaum wegen unangemessener Benachteiligung des Mieters 

unwirksam ist, wenn der Mietraum bei Mietbeginn in nicht renoviertem Zustand übergeben 

wurde (Urteil vom 04.08.2015 – 5 O 353/14).

Dem Rechtsstreit liegt folgender Sachverhalt zugrunde: Zwischen den Parteien bestand ein 

Formularmietvertrag über Gewerberäume. Bei Übergabe der Mieträume befanden sich diese 

in einem „unrenovierten und desolaten“ Zustand. § 16 des Mietvertrags regelt, dass Schön-

heitsreparaturen vom Mieter auf eigene Kosten bei Beendigung des Mietverhältnisses durch-

zuführen sind und damit eine sogenannte „Endrenovierungsklausel“. Nach Ende der Mietzeit 

führte die beklagte Mieterin trotzt Aufforderung und Fristsetzung keine Schönheitsreparaturen 

durch. Der Kläger verlangte Ersatz der Kosten der Schönheitsreparaturen. 

Das LG Lüneburg wies die Klage des Vermieters ab. Die Pflicht zur Durchführung von Schön-

heitsreparaturen sei nicht wirksam auf den Mieter übertragen worden und liege deshalb weiter 

beim Vermieter. Nach der Grundkonzeption des § 535 Abs. 1 Satz 2 BGB habe der Vermieter 

die mit dem bestimmungsgemäßen Gebrauch einhergehende Abnutzung der Mietsache zu 

tragen und damit die Schönheitsreparaturen vorzunehmen. Die Norm sei jedoch abdingbar, 

so dass diese Pflicht einvernehmlich auf den Mieter übertragen werden könne. Erfolge diese 

Überwälzung durch Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB), bemesse sich ihre Wirksam-

keit an der Inhaltskontrolle der §§ 307 ff. BGB. Stelle die Überwälzung der Schönheitsrepara-

turen eine unangemessene Benachteiligung dar, sei sie nach §§ 307, 310 BGB – auch im 

Geschäftsverkehr zwischen Unternehmern – unwirksam. Eine solche Benachteiligung liege 

nach der Rechtsprechung des BGH zum Wohnraummietrecht etwa vor, wenn der Mieter un-

abhängig vom Zeitpunkt der letzten Durchführung der Schönheitsreparaturen zur Endrenovie-

rung verpflichtet werde oder wenn der Mieter zu laufenden Schönheitsreparaturen während 

des Mietverhältnisses herangezogen werden solle, obwohl ihm die Wohnung unrenoviert 

übergeben wurde (vgl. hierzu unseren Mandantenbrief 02/2015, S. 10). Dies gelte auch im 

vorliegenden Fall. Die Entscheidungen des BGH seien zwar zum Wohnraummietrecht ergan-

gen. Nach der Rechtsprechung des BGH bestehe jedoch nur in Ausnahmefällen Veranlas-

sung, Mietverträge über Gewerberäume anders als solche über Wohnraum zu beurteilen. Eine 

solche Ausnahme liege nicht vor. 

Zusicherung einer Eigen-
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Es bleibt abzuwarten, wie die obergerichtliche Rechtsprechung die Wirksamkeit einer End reno-

vierungsklausel bei Übergabe einer nicht renovierten Mietsache bewerten wird. Die Entschei-

dung verdeutlicht aber wieder einmal, dass auch im Gewerberaummietrecht die Überwälzung 

von Schönheitsreparaturen durch AGB nur in engen Grenzen möglich und genau auf ihre 

Wirksamkeit zu prüfen ist. Einzeln betrachtet wirksame Klauseln können in Zusammenwirkung 

mit anderen unwirksam sein („Summierungseffekt“). Zu berücksichtigen sind außerdem immer 

die Umstände des Einzelfalls – wie etwa der Zustand der konkreten Mietsache bei Übergabe. 

leonie Munz

IV. Gewährleistung – formularmäßiger Ausschluss der Sachmangel-

haftung   

Das OLG Brandenburg hat mit Urteil vom 22.09.2015 (6 U 99/14) entschieden, dass ein 

 formularvertraglicher Ausschluss der Sachmangelhaftung auf die bei Abschluss des  

Vertrages vorhandenen Mängel zulässig ist. 

Dem Rechtsstreit liegt folgender Sachverhalt zugrunde: Die Vermieterin erwarb ein mit einem 

sog. Groß-Gaststättengebäude bebautes Grundstück. Sie vermietete an den damaligen Mie-

ter Räume zum Betrieb einer Gaststätte. Der Mietvertrag enthält folgenden Gewährleistungs-

ausschluss: „Der Vermieter gewährt den Gebrauch der Mietsache in dem derzeitigen, dem 

Mieter aufgrund eingehender Besichtigung gut bekannten Zustand. Der Mieter verzichtet auf 

Gewährleistungsansprüche“. Der damalige Mieter verpflichtete sich, die Räume auf eigene 

Kosten umzubauen. Hierzu gehörten u.a. Heizungsarbeiten. Dafür sollte die Zahlung der Kalt-

miete für die ersten 12 Monate entfallen. Der damalige Mieter übertrug den Mietvertrag auf die 

derzeitige Mieterin. Diese rügte Mängel am Mietgegenstand, insbesondere im Hinblick auf die 

Beheizbarkeit und die Fenstereinfachverglasung. Sie stellte die Mietzahlungen ein. Daraufhin 

kündigte der Vermieter fristlos und verlangt Zahlung ausstehender Mieten und Nutzungsent-

schädigung.

Das OLG Brandenburg hält die fristlose Kündigung für wirksam und bejaht Zahlungsansprü-

che der Vermieterin. Eine Minderung komme nicht in Betracht. Mit der Übernahme des Miet-

vertrages habe die Mieterin auch den vertraglich vereinbarten Gewährleistungsausschluss 

übernommen. Dieser sei selbst dann wirksam, wenn es sich um Allgemeine Geschäftsbedin-

gungen handele. Hinzu komme, dass die Mieterin bei Vertragsschluss Kenntnis von den ge-

rügten Mängeln gehabt habe. Nach Maßgabe der Regelungen im Mietvertrag war die Beheiz-

barkeit der Mietflächen Sache des (damaligen) Mieters. Diese Vereinbarung sei wirksam. Im 

Gewerberaummietrecht könne der Mieter durch Individualvereinbarung weitgehend zu Aus-

bau-, Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten verpflichtet werden. Gegen eine solche Verein-

barung bestünden insbesondere dann keine Bedenken, wenn die Übernahme solcher Arbei-

ten in die Mietzinskalkulation eingehe. Haben die Vertragsparteien vereinbart, dass die 

Mietsache dem Mieter in einem instandsetzungsbedürftigen Zustand überlassen wird und der 

Mieter bestimmte Arbeiten ausführt, so schuldet der Vermieter nur den gegebenen Überlas-

sungszustand als den vertragsgemäßen Zustand. 

Aus Vermietersicht empfiehlt es sich stets, die verschuldensunabhängige Haftung für anfäng-

liche Mängel (§ 536 a Abs. 1 BGB) vertraglich auszuschließen. Dies ist auch in Form von 

 Allgemeinen Geschäftsbedingungen möglich. 

Dr. Rainer Burbulla
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D. Öffentliches Recht 

I.  Bauplanungsrecht – Im Zusammenhang bebauter Ortsteil (Innenbe-

reich) – Außenbereich 

Das Bundesverwaltungsgericht hat sich in seiner jüngsten Entscheidung wieder einmal mit den 

Kriterien der Abgrenzung des Innenbereichs (§ 34 BauGB) vom Außenbereich (§ 35 BauGB) 

befasst (BVerwG, Urteil vom 30.06.2015 – 4 C 5.14). 

Die Abgrenzung des Innen- und Außenbereichs ist nicht immer einfach. Auch Flächen, die von 

Bebauung umgeben sind, können als Außenbereich im Rechtssinne (§ 35 BauGB) eingestuft 

werden, der grundsätzlich von Bebauung frei zu halten ist („Außenbereich im Innenbereich“). 

Maßgeblich ist, ob diese Flächen selbst bebaut sind. Doch auch wenn diese Flächen bebaut 

sind, sind diese nicht zwingend dem Innbereich im Rechtssinne (§ 34 BauGB) zuzuordnen. Bei 

der Abgrenzung des Innenbereichs vom Außenbereich sind nämlich nur die Bauten zu berück-

sichtigen, die eine harmonische Fortentwicklung der vorhandenen Bebauung darstellen. Han-

delt es sich lediglich um untergeordnete bauliche Anlagen, sind diese nicht in die Betrachtung 

einzuschließen. Damit können auch bebaute Bereiche ein Außenbereich im Rechtssinne sein. Er 

kann aber jederzeit per Bebauungsplan einer Bebauung zugeführt werden.

Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts befasst sich mit einem sogenannten Außen-

bereich im Innenbereich.

Ihr liegt folgender Sachverhalt zugrunde: Die Klägerinnen beantragten einen bauplanungsrecht-

lichen Vorbescheid für die Errichtung von zwei Einfamilienhäusern und zehn Doppelhaushälften 

in zweigeschossiger Bauweise. Die Vorhabengrundstücke befinden sich innerhalb eines Stra-

ßengevierts. Dieses Straßengeviert ist straßenseitig überwiegend mit ein- bis dreigeschossigen 

Wohnhäusern, landwirtschaftlichen Hofstellen und gartenbaulich oder gewerblich genutzten 

Gebäuden bebaut. Innerhalb des Straßengevierts befinden sich großflächige Gewächshäuser 

mit einer Ausdehnung von bis zu 160 m in der Breite und 100 m in der Länge sowie gartenbaulich 

oder landwirtschaftlich genutzte Freiflächen. Für diesen Bereich bestand kein Bebauungsplan. 

Die Behörde versagte den Bauvorbescheid, da die Grundstücke im Außenbereich lägen. Das 

Verwaltungsgericht hat diese Entscheidung bestätigt. Das OVG hat festgestellt, dass die Ge-

nehmigung aufgrund eines im Zusammenhang bestehenden Ortsteils zu erteilen sei. Das Bun-

desverwaltungsgericht hat die Entscheidung des OVG aufgehoben.

Das OVG hat festgestellt: Die vorhandenen Gewächshäuser nähmen nicht an dem Bebauungs-

zusammenhang teil. An einem Bebauungszusammenhang könnten nur diejenigen Bauwerke 

teilnehmen, die optisch wahrnehmbar seien und ein gewisses Gewicht hätten. Die Bauwerke 

müssten geeignet sein, ein Gebiet als einen Ortsteil mit bestimmtem Charakter zu prägen. In der 

Regel müssten die Bauwerke dem ständigen Aufenthalt von Menschen dienen, damit diese als 

prägendes Element der Siedlungsstruktur anzusehen seien. Die vorhandenen Gewächshäuser 

seien nicht maßstabsbildend, da diese nur Nebenanlagen zur erwerbsgärtnerischen Hauptnut-

zung seien und damit nicht zu einer organischen Siedlungsstruktur beitragen könnten. 

Das Straßengeviert werde durch die ein- bis dreigeschossigen Wohn- und Betriebsgebäude 

geprägt. Den vorhandenen Gewächshäusern kämen daher keine maßstabprägenden Funktio-

nen zu, so dass diese auch nicht dem Innenbereich zuzuordnen seien.
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In der Praxis kommt es wieder zu Streitigkeiten, ob ein Grundstück noch dem Innen- oder schon 

dem Außenbereich zuzuordnen ist. Die Bebaubarkeit eines Grundstücks hängt nämlich maß-

geblich davon ab, ob sich das Grundstück im Innen- oder Außenbereich befindet. Der Außen-

bereich ist grundsätzlich von Bebauung frei zu halten. Die aktuelle Entscheidung des Bundes-

verwaltungsgerichts bietet eine gute Zusammenfassung der maßgeblichen Kriterien, um den 

Innenbereich vom Außenbereich abzugrenzen.

Eva Appelmann

II. Bauplanungsrecht	–	Frist	zur	Normenkontrolle	(§	47	Abs.	2	Satz	1	VwGO) 

nach erneuter Bekanntmachung des Bebauungsplans 

Das Bundesverwaltungsgericht hat in einer aktuellen Entscheidung (Urteil vom 18.08.2015 – 4 

CN 10.14) klargestellt, dass die einjährige Frist zur Einlegung eines Normenkontrollantrags ge-

gen einen Bebauungsplan (§ 47 Abs. 2 Satz 1 VwGO) erneut ausgelöst wird, wenn ein Bebau-

ungsplan nach Behebung eines Ausfertigungsmangels im ergänzenden Verfahren ein weiteres 

Mal bekannt gemacht wird. 

Ein Bebauungsplan war im Jahre 2006 als Satzung beschlossen und bekannt gemacht worden. 

Nach Behebung eines Ausfertigungsmangels erfolgte im Jahre 2009 die erneute Bekanntma-

chung des Bebauungsplans, der inhaltlich unverändert geblieben war. Wie das Bundesverwal-

tungsgericht festgehalten hat, hat sich die satzungsgebende Gemeinde zu Unrecht auf den 

Standpunkt gestellt, dass die erneute Bekanntmachung nach Abschluss eines ergänzenden 

Verfahrens zur Behebung eines Ausfertigungsmangels die Frist für einen Normenkontrollantrag 

nicht mehr in Gang setze, wenn der Plan inhaltlich unverändert bleibe. Der von dem Antragstel-

ler im Normenkontrollverfahren im Jahre 2010 – innerhalb der Jahresfrist ab der Bekanntma-

chung im Jahre 2009 – gestellte Normenkontrollantrag sei daher zulässig. Indem die gesetzliche 

Regelung des § 47 Abs. 2 Satz 1 VwGO auf die Bekanntmachung abstelle, knüpfe die Regelung 

die Antragsfrist an den Zeitpunkt an, zu dem der Bebauungsplan mit formellem Geltungsan-

spruch veröffentlicht worden sei. Wenn aber der Plangeber nach einer fristauslösenden Be-

kanntmachung erkenne (oder er – auch irrtümlich – davon ausgehe), dass die Bekanntmachung 

nicht den gesetzlichen Anforderungen entspreche (oder der Plan mit anderen formellen Fehlern 

behaftet sei), so dürfe der Plangeber den Geltungsanspruch nach Fehlerbehebung durch eine 

weitere Bekanntmachung des inhaltlich unverändert gebliebenen Plans erneuern und das Ziel 

verfolgen, einen tatsächlich (oder vermeintlich) unwirksamen Bebauungsplan durch einen wirk-

samen Bebauungsplan zu ersetzen. Durch diese erneute Bekanntmachung aber werde die 

Normenkontrollfrist des § 47 Abs. 2 Satz 1 VwGO neu in Gang gesetzt, so das Bundesverwal-

tungsgericht.

Eine der Heilung eines möglichen Ausfertigungsmangels dienende erneute Bekanntmachung 

des Bebauungsplans könne die Frist für einen gegen den Bebauungsplan insgesamt gerichte-

ten Normenkontrollantrag nur dann nicht erneut in Gang setzen, wenn der (mögliche) Ausferti-

gungsmangel nur eine gegenüber dem ursprünglichen Bebauungsplan geänderte Festsetzung 

betreffe, durch die der Antragsteller offensichtlich nicht beschwert sei. Ein solcher Fall lag im zu 

entscheidenden Zusammenhang allerdings nicht vor. Da das Oberverwaltungsgericht noch kei-

ne Feststellungen zur Begründetheit des Normenkontrollantrags getroffen hatte, hat das Bun-

desverwaltungsgericht die Angelegenheit an das Oberverwaltungsgericht zurückverwiesen.

Praxishinweis
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Die Entscheidung zeigt wieder einmal, wie wichtig es ist, die formellen Anforderungen an die 

Bekanntmachung und Ausfertigung eines Bebauungsplans zu beachten. Muss der Bebauungs-

plan wegen eines erkannten Ausfertigungsmangels erneut bekannt gemacht werden, wird da-

durch die Normenkontrollfrist erneut in Gang gesetzt. Plangeber ebenso wie Investoren im Plan-

gebiet müssen damit erneut fürchten, dass der Bebauungsplan im Zuge eines 

Normenkontrollverfahrens erfolgreich angegriffen wird.

Isabel Strecker

III.	Vergaberecht	–	Auskunftsanspruch	–	§	4	IFG	NRW	–	des	unterlege-

nen Bieters bei Grundstücksgeschäften der öffentlichen Hand

Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hat am 27.08.2015 (17 K 5507/13) entschieden, dass 

eine natürliche Person bei Grundstücksverkäufen der öffentlichen Hand einen Auskunftsan-

spruch gegen eine Stadt hinsichtlich des Verkaufskaufpreises und der Wertermittlung hat. 

Es ging um den Verkauf eines Grundstücks in einer nordrhein-westfälischen Großstadt. Gleich-

zeitig wollte die Verkäuferin die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung ei-

nes Lebensmitteleinzelhandelsmarktes schaffen. 

Nachdem das Grundstück veräußert worden war, stellte der Geschäftsführer der unterlegenen 

Bieterin einen Antrag auf Auskunft nach § 4 Informationsgesetz Nordrhein-Westfalen (IFG NRW). 

§ 4 IFG NRW gewährt nur natürlichen Personen einen voraussetzungslosen Informationsan-

spruch. 

Die Verkäuferin (Stadt) verweigerte die Informationserteilung mit Verweis darauf, dass es sich bei 

dem Kaufpreis um Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse handele, die den Informationsanspruch 

ausschlössen. Der Antragsteller hat Klage auf Informationserteilung erhoben.

Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hat entschieden, dass der Kaufpreis und das Wertgut-

achten bei einem abgeschlossenen Grundstücksgeschäft mit der öffentlichen Hand kein Be-

triebs- und Geschäftsgeheimnis im Sinne des § 8 Satz 1 IFG NRW darstellt. Die Offenlegung 

des Kaufpreises und des Wertgutachtens ließen keinerlei Rückschlüsse auf Preiskalkulationen, 

auf Vertragsschlüsse oder sonstige wettbewerbsrelevante Daten des Käufers zu. Allein durch 

die Offenlegung des vereinbarten Kaufpreises verschlechtere sich die Wettbewerbssituation des 

Beigeladenen nicht. Vielmehr seien weitere nicht öffentlich zugängliche Geschäftsinformationen 

über den Käufer erforderlich, um einen Rückschluss auf etwaige Kalkulationen zukünftiger Miet- 

und Pachtzinsen zu ziehen zu können. 

Dementsprechend ist die beklagte Stadt verurteilt worden, die begehrten Informationen zu ertei-

len. 

Für die Praxis hat diese Entscheidung weitreichende Bedeutung. Sie gibt nämlich dem unterle-

genen Bieter die Möglichkeit, nähere Informationen über den Grundstückskauf und insbesonde-

re den Kaufpreis und die Kaufpreisermittlung zu erlangen. Diese Informationen sind von ent-

scheidender Bedeutung, um nachzuvollziehen, ob das Grundstück zum Marktwert veräußert 

wurde oder unzulässige Subventionen im Rahmen des Verkaufs des Grundstücks an den Er-
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werber geleistet wurden. Sei dies der Fall, bestünde die Möglichkeit, in einem Nachprüfungsver-

fahren bei der Europäischen Kommission gegen diese unzulässigen Beihilfen vorzugehen. 

Dr. Steffen Schleiden

IV.	Allgemeines	Ordnungsbehördenrecht	 (Polizeirecht)	 -	 §	 8	NDS	SOW	–	

Beschlagnahme	 von	 Wohnraum	 zur	 Bereitstellung	 von	 Wohnraum	 für	

Flüchtlinge 

Mit Beschluss vom 09.10.2015 (5 B 98/15) hat das Verwaltungsgericht Lüneburg entschieden, 

dass die Beschlagnahme eines privaten Grundstücks zur Unterbringung von Flüchtlingen auf 

der Grundlage der polizeirechtlichen Generalklausel nur als ultima ratio möglich ist. 

Die Stadt Lüneburg beschlagnahmte ein leer stehendes – ehemals als Kinder- und Jugendheim 

genutztes – Gebäude in Lüneburg. Das Gebäude war bereits entkernt. Es sollte einer neuen 

Wohnnutzung zugeführt werden. Zunächst verhandelte die Stadt Lüneburg vergeblich mit dem 

Grundstückseigentümer über eine Anmietung. Im Anschluss beschlagnahmte die Stadt das 

Grundstück und verfügte die Einweisung von 50 Flüchtlingen in das Gebäude. Die Behörde 

verfügte zudem die sofortige Vollziehung der Beschlagnahme.

Dem Eilantrag des Grundstückseigentümers auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wir-

kung der gegen die Beschlagnahme gerichteten Klage hat das Verwaltungsgericht Lüneburg 

stattgegeben. 

Das Gericht hält die Beschlagnahme eines privaten Grundstücks zur Unterbringung von Flücht-

lingen nur als ultima ratio für zulässig. Eine Beschlagnahme komme nur in Betracht, wenn  

(alle) Voraussetzungen der polizeirechtlichen Generalklausel (vorliegend § 8 des Niedersächsi-

schen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung – Nds. SOG) erfüllt sind. Danach 

kann die Verwaltungsbehörde die notwendigen Maßnahmen treffen, um eine Gefahr abzuweh-

ren und diese Maßnahmen unter Berücksichtigung der Voraussetzungen des § 8 Abs. 1 Nds. 

SOG auch gegen nicht verantwortliche Personen richten. Zwar liege mit einer drohenden Ob-

dachlosigkeit eine Störung der öffentlichen Sicherheit und damit eine Gefahr vor. Die Stadt habe 

allerdings nicht dargelegt, dass sie diese Gefahr nicht oder nicht rechtzeitig selbst abwehren 

kann.

Bei der Beschlagnahme von Grundstücken oder Wohnungen zur Einweisung von Obdachlosen 

seien wegen des damit verbundenen Eingriffs in das Eigentumsrecht des Hauseigentümers (Art. 

14 GG) hohe Anforderungen zu stellen (vgl. Niedersächsisches OVG, Beschl. v. 14.12.2009 – 

11 ME 31609). Die Verwaltungsbehörde müsse bei der Inanspruchnahme privaten Eigentums 

zur Einweisung von Obdachlosen darlegen, dass ihr im fraglichen Zeitpunkt keine gemeindeei-

genen Unterkünfte zur Verfügung stünden und auch die Beschaffung solcher Unterkünfte bei 

Dritten nicht rechtzeitig möglich sei (vgl. OVG Oldenburg, Urt. v. 22.05.2012 – 7 A 3069/12 und 

VG Darmstadt, Beschl. v. 20.07.2009 – 3 L 946/09). Vor der Inanspruchnahme habe die Behör-

de somit zunächst alles in ihrer Macht stehende zu tun, d.h. alles ihr Mögliche und Zumutbare 

zu unternehmen, um die Gefahr zu beseitigen. Bei den zur Beseitigung der unfreiwilligen Ob-

dachlosigkeit gebotenen Bemühungen und Beschaffung einer neuen Unterkunft dürften sich die 

Behörden nicht auf die ihr zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten oder ihrem Einfluss zugäng-

lichen Wohnungen beschränken. Sie seien vielmehr gehalten, gegebenenfalls Räumlichkeiten, 

Beschlagnahme eines zur 

wohnnutzung entkernten 

Kinder- und Jugendheimes

Sofortiger Vollzug

wiederherstellung der 

aufschiebenden wirkung

Darlegungslast der 

 Gemeinde über andere 

 Möglichkeiten der  

Gefahrenabwehr

Voraussetzungen für eine 

Beschlagnahme – keine 

 mögliche und zumutba-

re und in der Macht der 

 Gemeinde stehende andere 

Art der Beseitigung der 

Obdachlosigkeit



15Mandantenbrief 04/2015

GROOTERHORST
& PaRTnER

REcHTSanwälTE MBB

auch in Beherbergungsbetrieben, anzumieten, auch wenn diese Lösung im Verhältnis zur Be-

schlagnahme und zur Zahlung einer Nutzungsentschädigung kostenintensiv sein sollte (vgl. 

Saarländisches OVG, Beschl. v. 14.04.2014 – 1 B 213/14). An einer entsprechenden Darlegung 

der Stadt Lüneburg fehlte es vorliegend. Wenngleich die hohe Zahl an Flüchtlingen, für die eine 

Unterkunft gefunden werden muss, eine große Herausforderung darstelle und die Nutzung des 

ehemaligen Kinder- und Jugendheims nützlich und sinnvoll sei, um den Flüchtlingen eine ange-

messene Unterkunft bieten zu können und dort auch Sozialarbeit und Integrationsmaßnahmen 

zu ermöglichen, habe die Stadt gerade nicht dargelegt, dass eine Unterbringung der Flüchtlinge 

in der über insgesamt 148 Betten verfügenden Lüneburger Jugendherberge nicht möglich ge-

wesen wäre, zum Beispiel im Rahmen der Anmietung eines Traktes. Das Argument der Stadt, 

dass Lüneburg ein Tourismusstandort sei und auch für weniger betuchte Besucher Unterkünfte 

zur Verfügung stehen müssten, verfange nicht. Es handele sich dabei letztlich um wirtschaftliche 

Erwägungen, die bei der Frage, ob ein Nichtstörer in Anspruch genommen werden könne, 

grundsätzlich keine Rolle spielen dürfe. 

Erstmals ist eine gerichtliche Entscheidung zu den (engen) Voraussetzungen einer Beschlagnah-

me ergangen. Das Verwaltungsgericht Lüneburg bestätigt die bisherigen Diskussionen, dass 

eine Beschlagnahme nur als „ultima ratio“ in Betracht kommt, wenn die Behörde zunächst alles 

andere vergeblich versucht hat, um Flüchtlinge unterzubringen. Gegen die Anordnung einer 

Beschlagnahme kann ein Eigentümer mit einer Anfechtungsklage und einem gesonderten Eilan-

trag vorgehen. Mit Letzterem kann eine sofortige Vollziehbarkeit der Beschlagnahme verhindert 

werden. Den Antrag kann der Eigentümer – wie im zugrundeliegenden Fall – darauf stützen, 

dass die Behörde nicht alle sonstigen Maßnahmen zur Flüchtlingsunterbringung ausgeschöpft 

hat. Eine Ausnahme hiervon gilt allerdings in Hamburg. Nach dem Hamburgerischen Gesetz 

sollen Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Beschlagnahme keine aufschiebende Wir-

kung haben. Abgesehen von den rechtlichen (engen) Voraussetzungen sollten Behörden schon 

aus eigenem Interesse von Beschlagnahmen absehen. Anderenfalls droht die Stimmung in der 

Bevölkerung weiter zu kippen. 

Dr. Rainer Burbulla

E. Versicherungsrecht  

I.	Rechtsschutzversicherung	–	ARB	–	Baurisikoausschluss	–	Deckungs-

klage  

Das Oberlandesgericht Braunschweig hat über die Reichweite der sog. Baurisikoklausel in der 

Rechtsschutzversicherung entschieden (Urteil vom 28.08.2015 – 11 O 195/14). 

Rechtsschutzversicherungsverträge sehen in § 3 der Allgemeinen Rechtsschutzbedingungen 

– ARB – eine Vielzahl von Risikoausschlüssen vor. Zu den Risikoausschlüssen zählt auch die 

sog. Baurisikoklausel. Hiernach besteht kein Rechtsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher 

Interessen in ursächlichem Zusammenhang mit u. a. der Planung oder Errichtung eines Ge-

bäudes oder Gebäudeteiles, das sich im Eigentum oder Besitz des Versicherungsnehmers 

befindet oder das dieser zu erwerben oder in Besitz zu nehmen beabsichtigt.

Der Kläger ließ auf dem ihm gehörenden Grundstück ein Wohnhaus errichten. Am Unfalltag 

befand er sich gemeinsam mit seinem Sohn auf diesem Grundstück, um den Einbau einer 
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Filigrandecke zu beobachten. Er hielt sich in einem Abstand von etwa 10 m zum Gebäude 

entfernt, ging um das Haus herum und stellte sich an der Südseite auf einen Erdhügel. Wäh-

rend eine Filigrandecke durch einen Kran abgeladen wurde, kippte das an der Mauer aufge-

stellte Baugerüst um und fiel auf den Kläger. Hierdurch wurde der Kläger schwer verletzt und 

musste sich in monatelange stationäre und anschließende ambulante Behandlung begeben. 

Der Kläger nahm das mit dem Bau beauftragte Unternehmen klageweise auf Schmerzens-

geld, Schadensersatz und Feststellung weiterer Schadensersatzpflicht in Anspruch. Zur Füh-

rung dieses Rechtsstreits hatte er eine Deckungszusage des beklagten Rechtsschutzversi-

cherers begehrt. Unter Berufung auf die Baurisikoklausel lehnte der Rechtsschutzversicherer 

den Deckungsschutz ab. 

Das Oberlandesgericht hat die Rechtsauffassung des Versicherers bestätigt. Es hat auf die 

Rechtsprechung des BGH verwiesen: Danach bestehe ein unmittelbarer Zusammenhang mit 

der Planung oder Errichtung eines Gebäudes oder Gebäudeteiles dann, wenn neben einem 

gewissen zeitlichen Zusammenhang auch ein innerer sachlicher Bezug vorhanden sei. Sinn 

und Zweck des Risikoausschusses sei es, die erfahrungsgemäß besonders kostenträchtigen, 

im Kostenrisiko schwer überschau- und kaum kalkulierbaren rechtlichen Auseinandersetzun-

gen um Baumaßnahmen aller Art und die sie unmittelbar begleitenden Vorgänge von der 

Versicherung auszunehmen, weil nur für einen verhältnismäßig kleinen Teil der Versicherten ein 

solches Risiko entstehen könne. Zwar dürften Ausschlussklauseln im Rahmen der Auslegung 

grundsätzlich nicht weiter ausgedehnt werden, als es Sinn und Zweck erfordere. Jedoch spie-

gele sich das Bau-Prozessrisiko nicht nur in klassischen Bauprozessen wie Mängel- oder 

Werklohnklagen wieder, bei denen regelmäßig hohe Streitwerte vorlägen und umfängliche 

Sachverständigengutachten erforderlich würden. Auch die mit dem Betrieb von Baustellen 

einhergehende Unfallgefahr sei eine solche typische Gefahr. In Anbetracht der allgemein be-

kannten von Baustellen ausgehenden Gefahren habe der Versicherer ein berechtigtes Interes-

se daran, durch die Ausschlussklauseln auch solche Rechtsstreitigkeiten zu erfassen, die 

Ansprüche aus baustellentypischen Unfällen zum Gegenstand hätten. Zu solchen typischen 

Unfällen zähle auch das Umstürzen des Baugerüsts auf dem Grundstück des Klägers. Das 

Baugerüst sei im ursächlichen Zusammenhang mit dem Hausbau errichtet worden und diene 

dem Bauvorhaben. Es handele sich somit gerade nicht um ein sog. Jedermanns-Risiko. Das 

Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Eine Nichtzulassungsbeschwerde ist beim BGH unter dem 

Az. IV ZR 467/15 anhängig. 

Geht es in einem Rechtsstreit um die Frage, ob der Versicherungsnehmer durch falsche, un-

seriöse Angaben zum Objekt im Hinblick auf Vermietungsmöglichkeiten und erzielbaren Miet-

zins, also Güte und Rentabilität der Anlage, vom Verkäufer getäuscht worden ist, so sind 

keine typischerweise mit der Planung und Errichtung eines Gebäudes verbundene Umstände 

angesprochen (OLG Köln, r + s 1997, 507; OLG Köln, 9 U 85/02, Urteil vom 18.02.2003). Die 

Baurisikoklausel greift in diesem Falle folglich nicht. Erwirbt der Versicherungsnehmer ein 

komplett fertiggestelltes Haus, in das er eine Einbauküche einbauen lässt, so unterfällt eine 

Klage wegen Gewährleistungsansprüchen hinsichtlich der Einbauküche jedenfalls dann nicht 

dem Baurisikoausschluss, wenn es sich nicht um eine maßangefertigte, speziell auf die Be-

dürfnisse des Versicherungsnehmers zugeschnittene Küche handelt (AG Neumünster, Urteil 

vom 07.11.2003, 36 C 1549/03, r + s 2004, 147). Werden anlässlich von Baumaßnahmen 

andere Maßnahmen, die sich auf das Grundstück beziehen, getroffen wie beispielsweise die 

Gestaltung des Gartens, so besteht für daraus resultierende Streitigkeiten Versicherungs-
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schutz, wenn derartige Arbeiten für die Baumaßnahme nicht notwendig sind, da dann der 

erforderliche sachliche Zusammenhang mit dem Bauvorhaben fehlt (Armbrüster, in: Prölss/

Martin, VVG, 29. Auflage 2015, Rn. 17). 

Ralf-Thomas wittmann

F. Gerichtliches Verfahren

Bauplanungsrecht	 –	 Nachbarklage	 –	 einstweiliger	 Rechtsschutz	 –	 

kein	unbeschränkter	Nachbarschutz	

Das OVG Sachsen hat sich mit  Beschluss vom 12.02.2015 (1 B 297/14) mit dem Rechts-

schutzbedürfnis sowie den materiell-rechtlichen Voraussetzungen einer Nachbarklage im 

einstweiligen Rechtsschutz befasst.

Zusammengefasst hat das Gericht festgestellt: Das Rechtsschutzbedürfnis auf Gewährung 

des vorläufigen Rechtsschutzes entfällt in den Fällen, in denen sich der Nachbarantrag gegen 

Wirkungen richtet, die nutzungsunabhängig vom Baukörper selbst ausgehen und in denen 

der Rohbau bereits fertig gestellt ist. Der Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz ist in diesem 

Fall unzulässig. Außerdem hat das Gericht festgestellt, dass der Nachbarantrag nur dann Er-

folg hat, wenn die Baugenehmigung eine den Nachbarn schützende Norm verletzt. Befindet 

sich das Bauvorhaben im unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB), beschränkt sich der Dritt-

schutz auf das Rücksichtnahmegebot.

Die Antragsteller haben sich mit dem Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz gegen die einem 

Nachbarn erteilte Baugenehmigung zum Neubau eines Einfamilienhauses gewendet. Die An-

tragsteller haben vorgetragen, dass durch das genehmigte Vorhaben erstmals eine Bebauung 

in zweiter Reihe entstehe, die Landschaft und das Ortsbild durch das Bauvorhaben beein-

trächtigt würden und die Entstehung einer Splittersiedlung zu befürchten sei. Im Verfahren des 

einstweiligen Rechtsschutzes wurde der Rohbau des Vorhabens bereits abgeschlossen.

Das Gericht hat den Antrag aufgrund fehlenden Rechtsschutzbedürfnisses als unzulässig ab-

gelehnt. Den Antragstellern fehle das Rechtsschutzbedürfnis, da sie mit dem anhängigen 

Verfahren keinen rechtlichen Vorteil erlangen könnten. Der Antrag richte sich nämlich allein 

gegen die nutzungsunabhängige Wirkung des Baukörpers. Da der Baukörper bereits bestehe 

und im einstweiligen Rechtsschutz keine Vorwegnahme der Hauptsache, also der Abriss des 

Gebäudes, erreicht werden könne, könnten die behaupteten Beeinträchtigungen im einstwei-

ligen Rechtsschutzverfahren nicht beseitigt werden. Ergänzend führt das Gericht aus, dass 

ein Nachbarantrag ohnehin nicht auf die Beeinträchtigung des Ortsbildes, eine Beeinträchti-

gung der Landschaft oder das Entstehen einer Splittersiedlung gestützt werden könne. Im 

unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) sei der Drittschutz allein im Rücksichtnahmegebot 

verankert. Das Rücksichtnahmegebot sei nur dann verletzt, wenn sich das Vorhaben objektiv-

rechtlich aufgrund von ihm ausgehenden schädlichen Umwelteinwirkungen oder nach seiner 

Art oder seinem Maß der baulichen Nutzung, seiner Bauweise oder nach seiner überbauten 

Grundstücksfläche gegenüber dem Nachbarn als rücksichtslos erweise. Das Rücksichtnah-

megebot gebe dem Nachbarn aber nicht das Recht, von jeglicher Beeinträchtigung durch ein 

Bauvorhaben von seinem Grundstück aus verschont zu bleiben.

Kein Rechtsschutzbedürfnis 
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Diese Entscheidung befasst sich mit zwei wichtigen Punkten: Zum ersten betont sie wieder 

einmal, wie wichtig es ist, frühzeitig einstweiligen Rechtsschutz einzulegen und das Verfahren 

zügig zu betreiben. Gerade dann, wenn sich die geltend gemachte Rechtsverletzung auf die 

nutzungsunabhängigen Wirkungen des Baukörpers bezieht, fehlt das Rechtsschutzbedürfnis 

schon mit der Fertigstellung des Rohbaus. Zum zweiten verdeutlicht diese Entscheidung, 

dass sich Nachbarn nicht auf jegliche Rechtsverletzungen stützen können, sondern nur auf 

solche Belange, die ihrem Schutz dienen, also drittschützend sind.

Dr. Johannes Grooterhorst

G.  Aktuelles – Veranstaltungen –  
Veröffentlichungen  

7. Deutscher Fachmarktimmobilien-Kongress 2015

in Essen, Atlantic Congress Hotel, Norbertstraße 2 a, 45131 Essen

„Von Nord nach Süd von Ost nach West – LEP’s und ihre Auswirkungen  

auf die Standort- und Projektentwicklung“

Referent: Rechtsanwalt Dr. Johannes Grooterhorst, Partner

Grooterhorst & Partner Rechtsanwälte mbB

„Gewerberaummietrecht 2015 – Aktuell und kompakt“

in Düsseldorf, Königsallee 53-55

Referent: Rechtsanwalt Dr. Rainer Burbulla, Partner

Grooterhorst & Partner Rechtsanwälte mbB

„Gewerberaummietrecht 2015 – Rechtsprechung und Vertragsgestaltung“

in Düsseldorf, Klosterstraße 22 (Fachbuchhandlung Sack)

Referent: Rechtsanwalt Dr. Rainer Burbulla, Partner

Grooterhorst & Partner Rechtsanwälte mbB

German Council

Next Gen

Regional Dinner NRW, 18.00 Uhr

in Düsseldorf, Königsallee 53-55

Grooterhorst & Partner Rechtsanwälte mbB

ICSC European Law Forum

in Berlin, Scandic Berlin Potsdamer Platz

Gabriele-Tergit-Promenade 19, 10963 Berlin

Member of the Programme Planning Group und Referent:

Rechtsanwalt Dr. Johannes Grooterhorst, Partner

Grooterhorst & Partner Rechtsanwälte mbB

12. Deutscher Handelsimmobilien Kongress

in Berlin, swissôtel Berlin „Am Kurfürstendamm“

„Business Improvement Districts (BIDs) –  
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Der Weg zur Attraktivitätssteigerung von Stadtquartieren?“

Referent und Podiumsteilnehmer: Rechtsanwalt Dr. Johannes Grooterhorst, Partner

Grooterhorst & Partner Rechtsanwälte mbB

Deutscher Mietgerichtstag 2016

„Mieterpflichten bei Rückgabe von Gewerberäumen“

Freitag, den 26. Februar 2016, 16:30 Uhr, Kongresszentrum Westfalenhalle in Dortmund

Referent: Rechtsanwalt Dr. Rainer Burbulla, Partner 

Grooterhorst & Partner Rechtsanwälte mbB

Vorlesung Handelsimmobilien – IREBS 

in Hamburg

Referent: Rechtsanwalt Dr. Rainer Burbulla, Partner

Grooterhorst & Partner Rechtsanwälte mbB

Veröffentlichungen: 

Deutschlands	beste	Anwälte	2015:

Rechtsanwalt Dr. Johannes Grooterhorst, Partner

Grooterhorst & Partner Rechtsanwälte mbB

Handelsblatt 26.05.2015

Aktuelles Gewerberaummietrecht - Aktuelle Entwicklungen 2015

Haus und Grund Düsseldorf November 2015

von Rechtsanwalt Dr. Rainer Burbulla, Partner

Grooterhorst & Partner Rechtsanwälte mbB 

Einstweiliger Rechtsschutz in Finnland (Teil 2)

AnwaltZertifikatOnline 04.11.2015

Rechtsanwalt Ralf-Thomas Wittmann, Partner

Grooterhorst & Partner Rechtsanwälte mbB

Einstweiliger	Rechtsschutz	in	Finnland	(Teil	1)

AnwaltZertifikatOnline 21.10.2015

Rechtsanwalt Ralf-Thomas Wittmann, Partner

Grooterhorst & Partner Rechtsanwälte mbB

Gemeinsame Sache

Wie können Center-Betreiber auf die Bedürfnisse kleinerer Einzelhändler eingehen?

stores + shops special Shopping Center Interview mit

Rechtsanwalt Dr. Burbulla, Partner

Grooterhorst & Partner Rechtsanwälte mbB 

26. 02. 2016

10. 05. 2016
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Mietvertrag	mit	AG	–	Vorstandsunterschrift	ohne	Vertretungszusatz

NJW 28/2015 

von Rechtsanwalt Dr. Rainer Burbulla, Partner

Grooterhorst & Partner Rechtsanwälte mbB

Einstweiliger	Rechtsschutz	in	Australien	(Teil	1)

AnwaltZertifikatOnline 15.07.2015

Rechtsanwalt Ralf-Thomas Wittmann, Partner

Grooterhorst & Partner Rechtsanwälte mbB

Einstweiliger	Rechtsschutz	in	Estland	(Teil	2)

AnwaltZertifikatOnline 17.06.2015

Rechtsanwalt Ralf-Thomas Wittmann, Partner

Grooterhorst & Partner Rechtsanwälte mbB

Rechtliche Hürden bei Quartiersumnutzungen

Das Polis-Magazin für Urban Development 1/2015 Seiten 62 und 63 

von Rechtsanwalt Dr. Johannes Grooterhorst, Partner

Grooterhorst & Partner Rechtsanwälte mbB

Einstweiliger Rechtsschutz in Slowenien (Teil 2)

AnwaltZertifikatOnline 25.03.2015

von und mit Rechtsanwalt Ralf-Thomas Wittmann, Partner

Grooterhorst & Partner Rechtsanwälte mbB

Wir betreiben kein Massengeschäft

Die Rheinische Post Sonderausgabe „Wirtschaftskanzleien“ 20.03.2015 

von Rechtsanwalt Dr. Johannes Grooterhorst, Partner

Grooterhorst & Partner Rechtsanwälte mbB

Rechtsfolgen der Abtretung des Freistellungsanspruchs gegen den Versicherer im 

 Rahmen der D&O-Versicherung 

Neue Zeitung für Gesellschaftrecht 6/2015 

von Rechtsanwalt Dr. Johannes Grooterhorst, Partner

und Rechtsanwalt Jörg Looman

Grooterhorst & Partner Rechtsanwälte mbB


