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Liebe Leserinnen und Leser,
die Kanzlei ist stolz darauf, über einen
Erfolg bei der öffentlichen und publizistischen Anerkennung ihrer Arbeit berichten zu können: In der Bewertung des
Handelsblatts (26.06.2015) hat die Kanzlei folgende Auszeichnung erhalten:
Deutschlands Beste Anwälte 2015
Dr. Johannes Grooterhorst
Grooterhorst & Partner

Dr. Rainer Burbulla
Partner

A. Aktuelles
Schriftform des Mietvertrages – Entwicklungen 2015 – im Zweifel
für den Vertragsbestand?
Gewerbliche Mietverträge, die für längere Zeit als ein Jahr abgeschlossen werden,
bedürfen der Schriftform (§ 550 BGB). Wird die Schriftform nicht beachtet, ist der
Mietvertrag mit einem erheblichen Risiko behaftet. Er gilt dann auf unbestimmte Zeit
geschlossen (§ 542 Abs. 1 BGB) und ist (vorzeitig) innerhalb der gesetzlichen Kündigungsfrist (§ 580 a Abs. 2 BGB) kündbar. In der Praxis wird die Schriftform häufig zum „Rettungsanker“, nach dem derjenige bevorzugt greift, der sich früher als

Der dritte Mandantenbrief des Jahres
2015 hat seinen Schwerpunkt wiederum im Immobilienwirtschaftsrecht: Die
zentrale Frage des Bestandes von Mietverträgen im Blick auf das Schriftformgebot des BGB wird zunehmend von
der Rechtsprechung zurückhaltender
beantwortet. Andere Themen sind das
private und öffentliche Baurecht, das Gesellschafts-, Versicherungs- und Arbeitsrecht.
Ich wünsche Ihnen wie immer eine anregende Lektüre.

vereinbart von dem Mietvertrag lösen will. Schriftformfragen beschäftigen daher die
Rechtsprechung seit Jahren. Der BGH hat sich im Jahre 2015 bereits in vier Fällen
mit Schriftformfragen auseinandergesetzt. Hinzu kommen obergerichtliche Entscheidungen. Danach verstärkt sich der Eindruck, dass die Gerichte in jüngerer Zeit eher
die Mietverträge „halten“ wollen anstatt sie kündbar zu machen. Die jüngsten (Rechtsprechungs-)Entwicklungen sind Gegenstand dieses Beitrages.
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Fortsetzung von Seite 1
Bezeichnung der Vertragsparteien
Umfang des Schriftformerfordernisses
Das Schriftformerfordernis des § 550 Satz 1 BGB gilt grundsätzlich für sämtliche Vereinbarungen, aus denen sich nach dem Willen der Mietvertragsparteien der Mietvertrag zusammen
setzen soll. Die Schriftform ist daher nur gewahrt, wenn sich die wesentlichen Vertragsbedingungen aus der Mietvertragsurkunde entnehmen lassen. Dies sind insbesondere die
Vertragsparteien, der Mietgegenstand, die Miete und die Vertragsdauer. Auch nachträgliche
Vertragsänderungen unterliegen dem Schriftformerfordernis, wenn sie wesentlich sind.

Unbeachtliche versehentli

Bereits in seinem Urteil vom 29.01.2015 (IX ZR 279/13, Mandantenbrief 2/2015, S. 9) hat der

che Falschbezeichnung

BGH klargestellt, dass bei einer versehentlichen Falschbezeichnung einer Vertragspartei im
Mietvertrag nicht das fehlerhaft Erklärte gilt, sondern der wirkliche Wille aller Vertragsschließenden entscheidend ist. Bei einem schriftlichen Mietvertrag, der beide Eigentümer eines
Grundstücks als Vermieter ausweist, kommt demzufolge der Vertrag mit einer von den
Eigentümern gebildeten Gesellschaft bürgerlichen Rechts als Vermieterin zustande, wenn
dies dem Willen aller am Vertragsschluss auf Vermieter- und Mieterseite Vertretungsberechtigten entspricht. In diesem Fall sei das Schriftformerfordernis des § 550 Satz 1 BGB gewahrt.
Die Auslegung des wirklichen Willens geht mithin einer (versehentlichen) Falschbezeichnung
im Mietvertrag vor.
In seinen Urteilen vom 17.03.2015 (VIII ZR 298/14) und vom 22.04.2015 (XII ZR 55/14) hat
sich der BGH jeweils mit der Frage befasst, wann eine hinreichende Bezeichnung der
Vertragsparteien gegeben ist. In der Praxis ist hier regelmäßig besonderes Augenmerk im
Falle der Beteiligung von Personenmehrheiten und Gesellschaften auf die jeweilige Vertretung
zu richten.
Erbengemeinschaft

Ausreichende Bestimmbar

In der Entscheidung vom 17.03.2015 (VIII ZR 298/14) ging es um die Bezeichnung eines Ver-

keit des Vermieters

mieters, der aus den Erben in Erbengemeinschaft besteht. Der BGH ist der Auffassung, dass
es zur Wahrung der Schriftform genügt, wenn die vermietenden (Mit-)Erben aus der Vertragsurkunde „bestimmbar“ sind. In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Fall war im Mietvertrag als Vermieter die „Erbengemeinschaft nach M.M.“ angegeben. Der (neue) Vermieter
erwarb das Mietobjekt und wurde als neuer Eigentümer in das Grundbuch eingetragen. Er
kündigte den Mietvertrag ordentlich und berief sich u.a. auf einen Schriftformverstoß, da die
Mitglieder der Erbengemeinschaft nicht namentlich im Mietvertrag aufgeführt seien. Dem folgt
der BGH nicht. Denn die Erblasserin als die frühere Grundstückseigentümerin war im Mietvertrag namentlich bezeichnet (M.M.). Die Mitglieder der Erbengemeinschaft nach ihr könnten
deshalb anhand der Mietvertragsurkunde und des Grundbuchs ohne Weiteres ermittelt werden. Weitere Angaben seien nicht erforderlich, um die Mitglieder der Erbengemeinschaft nach
der Erblasserin M.M. und somit die Vermieter zu identifizieren. Der BGH stellt hier folgerichtig
auf die Bezeichnung im Mietvertrag „Erbengemeinschaft nach M.M.“ ab und darauf, dass ein
Grundstückserwerber, dem das Schriftformerfordernis des § 550 BGB im Wesentlichen dient,
die einzelnen Miterben durch Einsicht in das Grundbuch bestimmen kann.
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Für die Praxis bedeutet die Entscheidung des BGH jedenfalls, dass im Falle der Vermietung
durch oder an eine Erbengemeinschaft von schlagwortartigen Bezeichnungen, wie z.B.
„Erbengemeinschaft XY“ abzuraten und vielmehr (im Zweifel) die namentliche Benennung aller
Miterben im Mietvertrag erforderlich ist.
Aktiengesellschaft
In seiner weiteren Entscheidung zur Schriftform im Hinblick auf die Bezeichnung der Vertrags-

Hinweis auf die Vertretung

parteien vom 22.04.2015 (XII ZR 55/14) ging es um die Vertretung einer Aktiengesellschaft

durch das Organ

(dieser Mandantenbrief, Seite 10). In dem dortigen Fall enthielt das Rubrum eines mit einer
Aktiengesellschaft abgeschlossenen Mietvertrages keine (konkreten) Angaben über die Vertretungsregelung der Gesellschaft. Der BGH ist insoweit der Auffassung, dass die Schriftform
des Mietvertrages in diesem Fall auch dann gewahrt ist, wenn nur ein Vorstandsmitglied ohne
Vertretungszusatz den Mietvertrag unterzeichnet.
Hintergrund der Entscheidung des BGH ist die Rechtsprechung, dass beim Abschluss eines
Mietvertrages mit einer Aktiengesellschaft zur Wahrung der Schriftform alle Vorstandsmitglieder den Mietvertrag unterzeichnen müssen oder eine Unterschrift den Hinweis enthalten
muss, dass das unterzeichnende Vorstandsmitglied auch die (weiteren) Vorstandsmitglieder
vertreten will, die nicht unterzeichnet haben. Diese Rechtsprechung gilt nach Auffassung des
BGH allerdings nicht, wenn im Rubrum des Mietvertrages lediglich angegeben ist, dass die
Aktiengesellschaft vertreten wird „durch den Vorstand“. In diesem Fall werde der Grundsatz
der Vollständigkeit der Urkunde nicht tangiert. Denn der Vorstand einer Aktiengesellschaft
könne aus einer oder mehreren Personen bestehen (§ 76 Abs. 2 AktG). Selbst wenn der Vorstand aus mehreren Personen bestehen würde, kann die Satzung einer Aktiengesellschaft
bestimmen, dass einzelne Vorstandsmitglieder allein zur Vertretung der Gesellschaft befugt
sind (§ 78 Abs. 3 AktG).
Diese Entscheidung des BGH führt in der Praxis (erneut) zu der Frage, wie detailliert die
Vertretungsbefugnisse im Rubrum des Mietvertrages anzugeben sind. Werden zu den Vertretungsbefugnissen keinerlei Angaben im Rubrum des Mietvertrages gemacht oder wird
lediglich darauf verwiesen, dass die Gesellschaft „durch den Vorstand“ oder „durch den Geschäftsführer“ vertreten wird, bietet diese Variante unter Schriftformaspekten den sicheren
Weg. Unterzeichnen beispielsweise nicht alle Vertretungsbefugten, hält der Vertrag dann die
Schriftform ein. Problematisch ist allerdings, ob der Vertrag auch wegen (fehlender) Vertretungsmacht wirksam ist. Von daher dürfte es sich – nach wie vor – empfehlen, die Vertretungsbefugnisse möglichst detailliert anzugeben. Spätestens bei einer Due Diligence können
dann nämlich sowohl die Schriftform als auch die wirksame Vertretung „abgehakt“ werden.
Schriftformheilungsklauseln
Im vergangenen Jahr hat der BGH entschieden, dass eine sog. Schriftformheilungsklausel

Wirksamkeit der Schrift

einen (neuen) Vermieter, der nach einer Grundstücksveräußerung in den Mietvertrag eingetre-

formheilungsklausel

ten ist (§ 566 BGB) nicht daran hindert, den Mietvertrag unter Berufung auf einen Schriftform-

gegenüber Erwerber

verstoß zu kündigen (BGH, Urt. v. 30.04.2014 – XII ZR 146/12, Mandantenbrief 3/2014, S. 10
f.). In dieser Entscheidung hat der BGH eine Vielzahl von Einzelfragen offen gelassen, wie z.B.
die Frage, ob eine Schriftformheilungsklausel gegenüber einem Erwerber bzw. im Verhältnis
zwischen den ursprünglichen Vertragsparteien wirksam ist. Mit letzterer Frage hatte sich
jüngst das OLG Frankfurt in seinem Urteil vom 17.02.2015 (2 U 144/14) befasst. Das OLG

Mandantenbrief 03/2015

3

GROOTERHORST
& Partner
rechtsanwälte MBB

Frankfurt ist der Auffassung, dass eine Schriftformheilungsklausel in einem Gewerberaummietvertrag auch dann wirksam ist, wenn ein Grundstückserwerber durch diese Klausel nicht
an einer ordentlichen Kündigung wegen Nichteinhaltung der gesetzlichen Schriftform gehindert wäre. Ein AGB-Verstoß liege nicht vor, da Schriftformheilungsklauseln im geschäftlichen
Bereich inzwischen häufig verwendet werden. Gegen die Entscheidung des OLG Frankfurt
wird die Revision beim BGH geführt (XII ZR 34/15). Von daher wird der BGH (erneut) in absehbarer Zeit zu Schriftformheilungsklauseln Stellung nehmen.
Schriftform und Nachträge

Heilende und schädliche

In der bereits erwähnten Entscheidung des BGH vom 22.04.2015 (XII ZR 55/14) hat sich der

Folgen von Nachtragsver

BGH zudem mit der Frage nach der Einhaltung der Schriftform von Nachträgen befasst. Ent-

einbarungen

hält der Mietvertrag einen Schriftformmangel, kann dieser durch einen schriftformkonformen
Nachtrag geheilt werden. Umgekehrt führt ein Schriftformverstoß in einer Nachtragsvereinbarung dazu, dass auch der (ursprüngliche) Mietvertrag mit diesem Schriftformmangel „infiziert“
wird. Nachtragsvereinbarungen müssen daher ihrerseits die Schriftform wahren. Erforderlich
hierfür ist, dass die Nachtragsvereinbarung die Parteien des Mietvertrages bezeichnet, hinreichend deutlich auf den ursprünglichen Mietvertrag und alle eventuell bestehenden Nachtragsvereinbarungen Bezug nimmt, die geänderten Regelungen aufführt und erkennen lässt, dass
es im Übrigen bei den Bestimmungen des ursprünglichen Mietvertrags bleiben soll. Nicht
zuletzt muss die Nachtragsvereinbarung eine lückenlose Bezugnahme auf alle Absprachen
enthalten. In der Praxis geschieht es allerdings nicht selten, dass die Parteien keine fortlaufende Nummerierung von Nachträgen vorsehen, sondern (neben Nachträgen) beispielsweise
auch „Zusatz- oder Ergänzungsvereinbarungen“ zum Mietvertrag abschließen. Dann kann es
sehr leicht an einer „lückenlosen Bezugnahme“ fehlen. In seiner Entscheidung war der BGH
„großzügig“. Aus der Bezeichnung „zweiter Nachtrag“ folgert der Senat, dass es einen ersten
Nachtrag – auf den nicht Bezug genommen worden ist – geben muss. Auch hier wird deutlich,
dass der BGH – im Auslegungswege – den Mietvertrag „halten“ wollte. Vor Verallgemeinerungen ist jedoch zu warnen. Denn zusätzlich führt der BGH weitere Argumente (im entschie
denen Fall: die Regelungen zu den Verlängerungsoptionen) zur Stütze seiner Sichtweise an.
Klarstellend hat der BGH in seiner Entscheidung festgehalten, dass eine nachträgliche Abänderung oder Ergänzung des Mietvertrages (Nachtrag) dann nicht der Schriftform bedarf, wenn
der Nachtrag keine eigenständigen Regelungen enthält, also nicht „wesentlich“ ist. In der
Praxis ergeben sich im Zusammenhang zwischen wesentlichen und unwesentlichen Vertragsänderungen und -ergänzungen nicht selten Abgrenzungsschwierigkeiten. Hier haben sich
zwar eine Vielzahl von Fallgruppen herausgebildet. Gleichwohl sollten die Parteien im Zweifel
eher den sichersten Weg wählen und einen Nachtrag zum Mietvertrag abschließen.
Einhaltung des Schriftformerfordernisses bei mündlicher bzw. konkludenter Bestätigung
eines Vertragsinhalts

Bedeutung einer Vertrags

Die Tendenz, Schriftformverstöße eher restriktiv zu behandeln, zeigt sich auch in der Entschei-

urkunde bei mündlichen

dung des BGH vom 17.06.2015 (XII ZR 98/13). Dort ist der BGH der Auffassung, dass die

oder konkludenten Miet

Schriftform des § 550 Satz 1 BGB selbst dann gewahrt ist, wenn der Vertragsschluss zwar nicht

verträgen

den (Schriftform-)Anforderungen des § 126 Abs. 2 BGB entspricht, aber eine von beiden
Vertragsparteien unterzeichnete Mietvertragsurkunde vorhanden ist, die inhaltlich vollständig
die Bedingungen eines später mündlich oder konkludent abgeschlossenen Mietvertrages enthält.
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Die bereits sehr umfangreiche Rechtsprechung des Jahres 2015 zu Schriftformfragen deutet

Praxishinweis

darauf hin, dass die Rechtsprechung an die Nichteinhaltung der Schriftform eines Mietvertrages
strengere Anforderungen anlegt und zukünftig (wahrscheinlich) auch weiter anlegen wird. An
Schriftformkündigungen sind damit auch erhöhte Anforderungen zu stellen. Spannend wird es,
wenn der BGH nunmehr erneut zur Schriftformheilungsklausel entscheiden wird. Auch hier
könnte die erwähnte Tendenz ein Fingerzeig sein.

Dr. Rainer Burbulla

B. Handels- und Gesellschaftsrecht
I. Geschäftsführerhaftung trotz Ressortunzuständigkeit –
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!
Der GmbH-Geschäftsführer haftet auch dann für die ordnungsgemäße Abführung der Sozialversicherungsbeiträge, wenn die Pflicht zur Abführung der Beiträge an einen Mitgeschäfts
führer oder anderen Mitarbeiter delegiert wurde, so das Oberlandesgericht Düsseldorf, Urteil
vom 16.09.2014 – I 21 U 38/14.
Die Klägerin, eine Krankenkasse, klagte gegen einen ehemaligen Geschäftsführer einer inzwi-

Sachverhalt

schen insolventen GmbH auf Schadensersatz für die ihr gegenüber vorenthaltenen Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung. Der beklagte Geschäftsführer, der für die Bereiche Vertrieb,

Entwicklung

und

Produktion

zuständig

war,

ging

davon

aus,

dass

sein

Mitgeschäftsführer die streitigen Sozialversicherungsbeiträge an die Krankenkasse abführte,
was dieser ihm auf Nachfrage versicherte. Es bestand eine interne Zuständigkeitsverteilung,
die dem Mitgeschäftsführer neben dem kaufmännischen Bereich auch diese Aufgabe zuwies.
Das Oberlandesgericht entschied, dass der Geschäftsführer einer GmbH kraft seiner
Amtsstellung und seiner gesetzlichen Allzuständigkeit für die ordnungsgemäße Abführung der
Sozialversicherungsbeiträge zuständig sei, und zwar auch dann, wenn die Aufgabe intern
delegiert worden sei, und selbst dann, wenn der Geschäftsführer lediglich gesamtvertretungsberechtigt ist und allein keine Zahlungen hätte vornehmen können. Jeder Geschäftsführer
müsse seiner Überwachungspflicht nachkommen und eingreifen, wenn Anhaltspunkte dafür

Dr. Moritz Ulrich
Rechtsanwalt

bestünden, dass die übertragenen Aufgaben durch einen übernehmenden Mitgeschäftsführer
oder beauftragten Mitarbeiter nicht erfüllt würden. Insbesondere gelte dies bei der GmbH in
der Krise. Es reiche nicht aus, wenn sich ein Geschäftsführer auf die Zusage seines Mitgeschäftsführers oder der beauftragten Person verlasse. Der Geschäftsführer hätte kontrollieren
müssen, ob der Mitgeschäftsführer die Beiträge tatsächlich abgeführt hat.
Die Entscheidung zeigt, dass Geschäftsführer in Krisensituationen auch schnell persönlich in

Praxishinweis

der Haftung stehen. Aus diesem Grund ist das Haftungsrisiko für den Geschäftsführer zu
reduzieren. Die rechtlichen Möglichkeiten sind indes begrenzt, sodass die Implementierung
eines effektiven Kontrollregimes (Stichwort: Compliance) und das Thema D&O-Versicherung
in den Fokus rücken. Gelingen kann eine Haftungsreduzierung in aller Regel nur, wenn kompetente gesellschaftsrechtliche Beratung in Anspruch genommen wird.

Dr. Moritz Ulrich
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II. Aktienrecht – Zuständigkeit des Aufsichtsrates bei Vorstandsvergü
tungen – Zahlung durch dritte Gesellschaft
Mit Urteil vom 28.04.2015 (II ZR 63/14) hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass der
Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft auch dann für die Vorstandsvergütung zuständig ist,
wenn das Vorstandsmitglied die Vergütung nicht unmittelbar von der Aktiengesellschaft erhält,
sondern aufgrund eines Beratungsvertrages einer zwischengeschalteten GmbH.
Der Beklagte war Geschäftsführer einer GmbH, die für die später klagende Aktiengesellschaft
Beratungsleistungen erbrachte. Hierfür war zwischen der Aktiengesellschaft und der GmbH
ein Beratungsvertrag geschlossen worden. Nach einiger Zeit sollte der Beklagte auch zum
Vorstandsmitglied der Aktiengesellschaft ernannt werden. Er sollte keine unmittelbare Ver
gütung von der Aktiengesellschaft erhalten, sondern weiterhin ausschließlich durch den
Beratungsvertrag durch die GmbH vergütet werden.

Jörg Looman
Rechtsanwalt

Die Aktiengesellschaft beauftragte daraufhin eine Rechtsanwaltskanzlei mit der Prüfung der
Frage, wer für den Abschluss dieses Beratungsvertrages zuständig sei. Die Rechtsanwaltskanzlei teilte mit, dass hierfür der Vorstand zuständig sei. Der Beratungsvertrag wurde anschließend unterzeichnet. Für die Aktiengesellschaft wirkte nicht der Beklagte mit, sondern
zwei andere Vorstände; der Beklagte enthielt sich der Stimme. Die GmbH wurde von dem
Beklagten vertreten.
Kurze Zeit später wurde der Beklagte von seinem Vorstandsposten der Aktiengesellschaft
abberufen. Die Aktiengesellschaft wurde anschließend von der GmbH auf Zahlung der vereinbarten Beratungshonorare verklagt. Die Aktiengesellschaft wiederum klagte gegen den
Beklagten auf Feststellung, dass der Beklagte ihr zum Ersatz sämtlicher Schäden verpflichtet
sei, die aus dem Abschluss dieses Beratungsvertrages entstanden seien.

Zurückverweisung

Die Klage war vor dem Landgericht und Oberlandesgericht erfolgreich. Der Bundesgerichtshof hat der Revision des Beklagten stattgegeben und den Rechtsstreit zurück an das Oberlandesgericht verwiesen.

Objektive Pflichtverlet

Der Bundesgerichtshof hat ausgeführt, dass der Beklagte objektiv pflichtwidrig gehandelt

zung des Vorstandsmit

habe, da er gegen das Handeln seiner beiden Vorstandskollegen beim Abschluss des Bera-

gliedes

tungsvertrages nicht eingeschritten sei. Der Abschluss von Vorstandsvergütungen obliege
gemäß § 112 AktG allein dem Aufsichtsrat. Die alleinige Zuständigkeit des Aufsichtsrates
bestehe auch dann, wenn die Vergütungsregelungen nicht unmittelbar mit dem Vorstandsmitglied getroffen werde, sondern in Form eines Beratungsvertrages mit einer zwischengeschalteten GmbH. Für die Zuständigkeit des Aufsichtsrates sei allein maßgeblich, ob eine Geld
zahlung unmittelbar oder mittelbar als Vorstandsvergütung anzusehen sei.
Ein Vorstandsmitglied kann dabei nicht nur dann pflichtwidrig handeln, wenn es selbst eine
Pflichtverletzung begeht; ein Vorstandsmitglied ist vielmehr auch verpflichtet, darauf hinzu
wirken, dass auch seine Vorstandskollegen die Kompetenzordnung innerhalb der Aktien
gesellschaft einhalten und ihre Kompetenzen nicht überschreiten. Indem sich der Beklagte in
seiner Funktion als Vorstand der Aktiengesellschaft seiner Stimme enthielt, war er nicht ausreichend gegen die Pflichtverletzungen seiner Vorstandskollegin eingeschritten.
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Für einen Schadensersatzanspruch ist neben einer Pflichtverletzung ferner Voraussetzung,

Kein Verschulden

dass das Vorstandsmitglied schuldhaft, d.h. vorsätzlich oder fahrlässig, gehandelt hat. Von
einem Verschulden ist nach der Rechtsprechung bei Vorliegen einer objektiven Pflichtverletzung grundsätzlich auszugehen. Mangelnde Fähigkeiten und Kenntnisse, die dem verlangten
Standard eines Vorstandsmitglieds oder Geschäftsführers nicht genügen, stellen dabei keinen
Entschuldigungsgrund dar. Im vorliegenden Fall war jedoch zu berücksichtigen, dass sich die
Aktiengesellschaft anwaltlich hatte beraten lassen und dass die anwaltliche Beratung ergeben
hatte, dass der Vorstand für den Abschluss des Beratungsvertrages zuständig sei.
Nach der Rechtsprechung kann eine externe Beratung nur dann ein Verschulden entfallen

Auswirkungen umfassender

lassen, wenn sich die Aktiengesellschaft oder der Vorstand unter umfassender Darstellung

Beratung

der Verhältnisse der Gesellschaft und Offenlegung der erforderlichen Unterlagen von einem
unabhängigen, für die zu klärende Frage qualifizierten Berufsträger beraten lässt und den erteilten Rechtsrat einer sorgfältigen Plausibilitätskontrolle unterzieht.
Der Bundesgerichtshof hat ausgeführt, dass sich die Plausibilitätsprüfung nicht auf die erteilte

Voraussetzungen der not

Rechtsauskunft an sich bezieht, sondern dass das Vorstandsmitglied lediglich überprüfen

wendigen Plausibilitätsprü

muss, ob dem Berater nach dem Inhalt der Auskunft alle erforderlichen Informationen zur

fung

Verfügung standen, er diese Informationen umfassend verarbeitet hat und alle sich in der
Sache für einen Rechtsunkundigen aufdrängenden Fragen widerspruchsfrei beantwortet hat
oder ob sich aufgrund der Auskunft weitere Fragen aufdrängen.
Das Oberlandesgericht hatte seinerseits die Anforderungen an die Plausibilitätsprüfung überspannt, so dass der Bundesgerichtshof den Rechtsstreit an das Oberlandesgericht zurückverwiesen hat, damit das OLG die Frage des Verschuldens im Lichte des nunmehr ergangenen Urteils prüfen kann.
Die vorgenannte Entscheidung des Bundesgerichtshofs verdeutlicht, dass der Aufsichtsrat

Praxishinweis

auch dann für Fragen des Vorstandes zuständig ist, wenn ein Vorstandsmitglied nur mittelbar
eine Vorstandsvergütung erhält. Dies dürfte auch sachgerecht sein, da ansonsten erhebliche
Interessenskonflikte innerhalb des Vorstandes bestehen. Ferner darf der Vorstand nicht un
geprüft auf eine externe Beratung vertrauen, sondern muss diese sorgfältig auf Plausibilität
überprüfen.

Jörg Looman

C. Immobilienrecht
I. Privates Baurecht – Freie Kündigung eines Bauvertrages – Risiko
zuschlages (Wagnis) keine „ersparte“ Leistung
Mit Urteil vom 23.07.2015 (5 U 53/14) hat das OLG Düsseldorf entschieden, dass im Falle
einer „freien“ Kündigung eines Bauvertrages durch den Auftraggeber und einem Verlangen
des Auftragnehmers nach Vergütung für nicht erbrachte Leistungen sich der Auftragnehmer
einen von ihm allgemein einkalkulierten Risikozuschlag (Wagnis) nicht als erspart anrechnen
lassen muss.
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Bauvertrag nach VOB/B –

Die Parteien hatten nach öffentlicher Ausschreibung einen Bauvertrag über eine Wagenhalle

Formblatt 221 VHB Bund

geschlossen. Dem Bauvertrag legten sie die Regelungen der VOB/B 2006 zugrunde. Im

2008

Formblatt 221 VHB Bund Ausgabe 2008 sind Wagnis und Gewinn allein einheitlich in Höhe
von 5 % ausgewiesen. Nachdem erhebliche Schäden am Bestandsgebäude durch einen Gutachter festgestellt worden waren, kündigte der Auftraggeber den Bauvertrag sieben Monate
nach Vertragsschluss, bevor der Auftragnehmer Leistungen erbringen konnte. Der Auftragnehmer verlangte vom Auftraggeber unter Darlegung ersparter Aufwendungen auf der Grundlage der Urkalkulation und unter Berücksichtigung geleisteter Zahlungen seinen Werklohn. Ein
Wagnis müsse sich der Auftragnehmer als ersparte Aufwendung nicht anrechnen lassen.

Wagniszuschlag kein Kos

Das OLG Düsseldorf ist der Auffassung, dass ein etwaiger Wagnis-Zuschlag nicht erspart sei.

ten-, sondern Gewinnbe

Denn es handele sich nicht um Kosten im baubetrieblichen Sinne. Vielmehr sei das Wagnis

standteil

dem Gewinn zuzurechnen, da es die Belohnung für das allgemeine unternehmerische Risiko
darstelle. Selbst wenn man dies als spezielles Wagnis eines konkreten Bauvertrags ansähe,
sei zu berücksichtigen, dass sich dieses Wagnis durch die Kündigung des Auftraggebers nun
gerade verwirkliche, was sich schon durch die erhöhten Kosten für die schwierige Abrechnung und Durchsetzung des Vergütungsanspruchs zeige. Deshalb sei der damit verbundene
Mehraufwand als Risiko entstanden und sei nicht erspart.

Praxishinweis: Keine

Das OLG Düsseldorf hat entgegen der Rechtsprechung des BGH (vgl. Urt. v. 30.10.1997 – VII

Rechtskraft

ZR 222/96) entschieden und sich der gegenteiligen Auffassung in Rechtsprechung und Literatur angeschlossen. Die Entscheidung des OLG Düsseldorf ist noch nicht rechtskräftig. Es
bleibt abzuwarten, ob der BGH Gelegenheit hat, seine Rechtsprechung zu revidieren oder an
ihr festzuhalten.

Dr. Rainer Burbulla

II. Privates Baurecht – Zur Mangelhaftigkeit des Wärmedämmverbund
systems
Anspruch einer WEG auf

Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) beschäftigen zunehmend die Rechtsprechung. Jüngst

Vorschuss für Mängelbe

hat sich das OLG Stuttgart (Urteil vom 31.03.2015 – 10 U 46/14) mit folgendem Sachverhalt

seitigung

befasst: Die klagende Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) machte einen Vorschussanspruch zur Mängelbeseitigung und Schadensersatz geltend. Die beklagte Bauträgerin hatte
ein Gebäude errichtet. Im Erdgeschoss der Anlage befand sich ein Kindergarten. In den Obergeschossen befanden sich sechs Eigentumswohnungen. Nach Abnahme offenbarten sich
verschiedene Putzschäden, so u. a. im Sockelbereich, unter den Fensterbänken sowie am
oberen Fassadenabschluss.
Dem Rechtsstreit vorausgehend hatte die WEG ein selbständiges Beweisverfahren durchgeführt. Der dortige Sachverständige war zu der Erkenntnis gekommen, dass sich für das durch
die beklagte Bauträgerin verwandte WDVS keine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung,
ebenso wenig eine Zustimmung im Einzelfall feststellen lasse. Die WEG hat daraufhin auf Zahlung eines Vorschusses für die Beseitigung der in dem selbständigen Beweisverfahren festgestellten Mängel am WDVS geklagt und beantragt, die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin
jegliche weiteren Kosten und Schäden zu ersetzen, die der Klägerin durch die Beseitigung der
vorhandenen Mängel am WDVS über den bezifferten Betrag hinaus entstehen.
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Das Oberlandesgericht hat der Klage stattgegeben. Maßgebend war danach insbesondere,

Brauchbarkeitsnachweise

dass nach der Landesbauordnung Baden-Württemberg in der seit September 1995 gelten-

nach LBO BW

den Fassung Bauprodukte für die Errichtung baulicher Anlagen nur verwendet werden dürfen,
wenn der Nachweis der Brauchbarkeit durch Normen oder – bei nicht geregelten Bauprodukten – durch eine allgemeine baurechtliche Zulassung, ein allgemeines baurechtliches Prüfzeugnis oder eine Zustimmung im Einzelfall belegt sei. Diesen Nachweis konnte der beklagte
Bauträger nicht führen.
Das Oberlandesgericht hat ferner festgehalten, dass der Unternehmer üblicherweise bei

Stillschweigende Zusage

Vertragsschluss stillschweigend die Einhaltung der einschlägigen Gesetze und der allgemein

der Regeln der Technik

anerkannten Regeln der Technik verspreche. Entspreche die Werkleistung diesen nicht, liege
regelmäßig ein Werkmangel vor. Ein Werk sei hierbei bereits dann mangelhaft, wenn die
Werkstoffe nicht einen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik notwendigen
Gebrauchstauglichkeitsnachweis habe (vgl. BGH, Urteil vom 07.03.2013 – VII ZR 134/12). Es
komme, so das Oberlandesgericht weiter, für die Frage, ob die Regeln verletzt sind, nicht
darauf an, ob die Eigenschaften möglicherweise auf anderem Wege erreicht würden und deshalb die Nichteinhaltung der Regeln im Einzelfall keine weiteren nachteiligen Folgen habe. Das
ändere nichts daran, dass die stillschweigend vereinbarte Beschaffenheit der Einhaltung der
gesetzlichen Regelungen und der allgemein anerkannten Regeln nicht erfüllt sei. Schon allein
der Umstand, dass bei Errichtung des WDVS Bauprodukte verwendet worden seien, die für
eine allgemeine baurechtliche Zulassung nicht festzustellen sei, mache das Werk der Beklagten mangelhaft.
Die Entscheidung ist auch noch vor weiterem Hintergrund von Interesse:

Praxishinweis

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Bauträgervertrages sahen folgende Klausel vor:
„Das gemeinschaftliche Eigentum wird für die Wohnungseigentümer durch einen vereidigten
Sachverständigen abgenommen.“
Hierin sah das OLG Stuttgart einen Verstoß gegen § 9 Abs. 1 AGBG a. F. (heute: § 307 Abs.
1 BGB) und damit eine Nichtigkeit der Klausel. Denn sie lasse dem einzelnen Erwerber nicht
die Möglichkeit offen, das Gemeinschaftseigentum selbst abzunehmen oder von einer Vertrauensperson seiner Wahl abnehmen zu lassen. Vielmehr verpflichtete sich der einzelne Erwerber unwiderruflich, einen Sachverständigen mit der Abnahme zu beauftragen und auf sein
Recht aus § 640 Abs. 1 BGB zu verzichten, die Prüfung der Abnahmefähigkeit selbst vorzunehmen und die Abnahme selbst zu erklären.
Ebenso verstoße eine weitere Klausel gegen § 307 BGB und sei damit nichtig: Bestimmt war,

Ralf-Thomas Wittmann
Partner

dass „der Sachverständige in der ersten Wohnungseigentümer-Versammlung durch Beschluss zu bestellen ist und dieser die Abnahme in Vertretung der einzelnen Wohnungseigentümer für diese durchführt, wozu er heute schon vom Käufer bevollmächtigt wird.“ Denn durch
diese Klausel werde dem Erwerber das Recht genommen, über die Abnahmefähigkeit des
Werks selbst zu entscheiden. Auch verstoße diese Klausel gegen das Transparenzgebot, weil
für den einzelnen Erwerber nicht erkennbar werde, dass die Vollmacht widerruflich sei und er
jederzeit selbst die Abnahme erklären könne.

Ralf-Thomas Wittmann
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D. Gewerbliches Mietrecht
I. Vertragsabschluss – Schriftformklausel – Anforderungen an Vertre
tungsregelungen im Mietvertrags-Rubrum
Aktiengesellschaft als

Mit Urteil vom 22.04.2015 (XII ZR 55/14) hat der Bundesgerichtshof Stellung zur Frage genom-

Mieterin

men, inwieweit die Vertretungsregelungen im Mietvertrag dargestellt werden müssen, um das
Schriftformgebot des § 550 BGB zu erfüllen.
Die Mieterin war eine Aktiengesellschaft. Das Rubrum des Mietvertrages enthielt keine Angaben
über die Vertretung der Aktiengesellschaft. Im Rubrum eines späteren Nachtrages zu diesem
Mietvertrag war angegeben, dass die Aktiengesellschaft durch zwei namentlich benannte
Vorstandsmitglieder vertreten wurde. Tatsächlich wurde der Mietvertrag von einem der beiden
genannten Vorstandsmitglieder sowie einem dritten Vorstandsmitglied unterzeichnet, welches
jedoch angab, dass es „in Vertretung“ des zweiten Vorstandsmitglieds handele.
Nach einiger Zeit kündigte die Vermieterin den Mietvertrag unter Hinweis auf einen angeblichen
Schriftformverstoß. Die auf diese Kündigung gestützte Räumungsklage der Vermieterin blieb in
allen Instanzen erfolglos.

Zulässige Organbenennung

Der Bundesgerichtshof hat in seiner Entscheidung ausgeführt, dass es für die Schriftform des

vs. Benennung der Organ

§ 550 BGB genüge, wenn in dem Rubrum allgemein angegeben werde, dass die Aktiengesell-

mitglieder

schaft durch ihren Vorstand vertreten werde (entsprechendes gilt für andere juristische Personen, wie zum Beispiel GmbHs). Zulässig sei es jedoch auch, die Vorstandsmitglieder namentlich
zu nennen. In diesem Fall sei es dann aber erforderlich, dass auch sämtliche in dem Rubrum
genannten Vorstandsmitglieder den Mietvertrag unterzeichnen oder eines der genannten Vorstandsmitglieder explizit durch eine andere vertretungsberechtigte Person vertreten werde.

Übereinstimmung von Ru

Wenn hingegen die Zahl der genannten Vorstandsmitglieder in dem Rubrum und die Zahl der

brum und Unterschriften

tatsächlich unterzeichnenden Vorstandsmitglieder bzw. die Namen divergieren, ist für die ande-

zeile

re Mietvertragspartei nicht erkennbar, ob der Mietvertrag bereits verbindlich geschlossen wurde
oder ob der Mietvertrag noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des nicht unterzeichnenden
Vorstandsmitgliedes steht. In diesem Falle liege ein Schriftformverstoß nach § 550 BGB vor.
Da der im Rechtsstreit zugrundeliegende Mietvertrag und die dazugehörigen Nachträge die
Anforderungen an das Schriftformgebot eingehalten haben, war die Kündigung unberechtigt.

Praxishinweis

Der BGH hat eine in der Praxis häufig auftauchende Frage hinsichtlich der Vertretungsregelungen entschieden. Bei der Gestaltung des Mietvertrages müssen die Parteien daher darauf achten, dass das Rubrum und die Unterschriftenzeile deckungsgleich sind. Sofern in dem Rubrum
keine Personen explizit genannt sind, ist der jeweils anderen Vertragspartei dringend zu raten,
durch Recherche im Handelsregister zu überprüfen, ob der Vertragspartner durch die vorgesehenen Vertreter ordnungsgemäß vertreten ist.

Jörg Looman
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II. Gewährleistung nach Vertragsende – keine Minderung der Nutzungs
entschädigung bei erstmaligem Mängelauftreten nach Nutzungsfortset
zung und Vertragsende
Der BGH hat mit Urteil vom 27.05.2015 (XII ZR 66/13) entschieden, dass eine erstmals nach
Vertragsbeendigung eingetretene Verschlechterung der Mietsache nicht dazu führt, dass der
Anspruch des Vermieters auf Zahlung der Nutzungsentschädigung in entsprechender Anwendung der Gewährleistungsrechte gemindert wird.
Dem Rechtsstreit lag folgender Sachverhalt zugrunde: Der Kläger vermietete dem Beklagten ein

Nutzungsfortsetzung trotz

Ladenlokal. Der Kläger kündigte dieses Mietverhältnis ordentlich und erwirkte einen rechtskräfti-

Räumungsurteil und Minde

gen Räumungstitel gegen den Beklagten. Der Beklagte räumte das Ladenlokal zunächst nicht

rung der Gebrauchstaug

und zahlte in den folgenden 8 Monaten weiter einen monatlichen Betrag in Höhe der vereinbarten

lichkeit und Warenschäden

Miete. Danach stellte er die Zahlungen ein und räumte das Mietobjekt 4 Monate nach Zahlungs-

durch Wasserschäden in

einstellung. Der Kläger macht nunmehr für die Monate zwischen Zahlungseinstellung und Räu-

der Fortsetzungsperiode

mung eine Nutzungsentschädigung in Höhe der (vollen) vertraglichen Miete geltend. Der Beklagte
begehrt Klageabweisung, da es in der Zeit nach dem Räumungstitel im Ladenlokal fünf – auf eine
verstopfte Dachentwässerung zurückzuführende – Wasserschäden gegeben habe, welche die
Gebrauchstauglichkeit der Mietsache im streitgegenständlichen Zeitraum erheblich gemindert
hätten. Zudem seien durch die Wasserschäden Waren von erheblichem Wert vernichtet worden.
Wie die Vorinstanzen hat auch der BGH entschieden, dass dem Vermieter die Nutzungsentschä-

Mindestentschädigung nach

digung in der eingeklagten Höhe der ursprünglichen Miete zusteht. Nach § 546a Abs. 1 BGB

§ 546a BGB unabhängig von

könne der Vermieter, dem das Mietobjekt nach Ende des Mietvertrages vorenthalten wird, als

Gegenleistungen

Mindestentschädigung den Betrag verlangen, der zur Zeit der Beendigung des Mietverhältnisses
als vereinbarte Miete zu entrichten war. Diese Vorschrift regele einen vertraglichen Anspruch eigener Art, der nicht von einer Gegenleistung abhängig sei. Der Vermieter schulde nach Vertragsende
keine Gebrauchsüberlassung oder Erhaltung der Mietsache in vertragsgemäßem Zustand mehr.
Insoweit sei für eine Reduzierung der Nutzungsentschädigung in entsprechender Anwendung des
mietvertraglichen Gewährleistungsrechts wegen erst nach Vertragsbeendigung entstandener
Mängel grundsätzlich kein Raum.
Eine Ausnahme zu diesem Grundsatz (und damit eine praktische Minderungsmöglichkeit nach

Mögliche Ausnahmen nach

Vertragsbeendigung) könnten sich aus dem Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB) erge-

Treu und Glauben (§ 242

ben. Dies wäre aber grundsätzlich nur der Fall, wenn durch das Unterlassen von Maßnahmen zur

BGB)

Instandhaltung oder -setzung der Mietsache akute und schwerwiegende Gefahren für Leben,
Gesundheit oder hohe Eigentumswerte des Mieters drohen. Bei letzterem sei zusätzlich erforderlich, dass Umstände hinzutreten, die die vertragswidrige Nichtrückgabe des Mieters „in einem
milderen Licht“ erscheinen lassen. Als Beispiele für solche Umstände nennt der BGH die gesetzlichen Vollstreckungsschutzvorschriften und Fälle, in denen der Mieter während des Streits um die
Wirksamkeit einer Kündigung – vertretbar – von deren Unwirksamkeit ausgeht.
Die Entscheidung gilt nur für erstmals nach Vertragsende aufgetretene Mängel. Ist die Miete zum

Praxishinweis

Zeitpunkt der Vertragsbeendigung bereits wegen Mängeln gemindert, bemisst sich nach der
Rechtsprechung die Höhe der Nutzungsentschädigung nach der zu diesem Zeitpunkt (gemindert)
geschuldeten Miete.
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Auch bei Mängeln, die erstmals nach Vertragsende entstehen, sollte geprüft und abgewogen werden, ob eine Ausnahme greift und ob der Vermieter zur Erhaltung seines vollen Anspruchs nicht
doch etwaige Instandhaltungsmaßnahmen durchführen möchte.

Leonie Munz

III. Ersatz des Erfüllungsschadens bei Verletzung der Informations
pflichten des Vermieters im Rahmen eines gesetzlichen Vorkaufsrechts
Nach der Entscheidung des BGH vom 21.01.2015 (VIII ZR 51/14) ist der Vermieter, der den
vorkaufsberechtigten Mieter pflichtwidrig nicht über das Bestehen seines Vorkaufsrechts und
Abschluss und Inhalt des Kaufvertrages mit einem Dritten informiert, zum Ersatz des Erfüllungsschadens verpflichtet, wenn der Mieter erst nach Erfüllung des Kaufvertrages mit dem Dritten
davon erfährt. Dies gilt auch, wenn der Mieter sein Vorkaufsrecht nach Kenntniserlangung dann
nicht mehr ausübt.

Kollision zwischen Verkauf

In dem zugrundeliegenden Fall ist die Klägerin Mieterin einer in einem Mehrfamilienhaus gelege-

und gesetzlichem Vorkaufs

nen Wohnung. An den Wohnungen des Hauses wurde Wohnungseigentum begründet. Die

recht des Mieters

beklagte Vermieterin verkaufte sämtliche Eigentumswohnungen an einen Dritten, ohne dass die
Mieterin von ihrem Vorkaufsrecht oder dem Verkauf informiert wurde. Der Dritte wurde in der
Folge als neuer Eigentümer in das Grundbuch eingetragen. Der neue Eigentümer hat der Mieterin die Wohnung zum Kauf angeboten – zu einem Kaufpreis, der ca. ¤ 80.000,- über dem liegt,
den die ursprüngliche Vermieterin verlangt hatte.

Informationspflicht des

Werden vermietete Wohnräume, an denen nach der Überlassung an den Mieter Wohnungs

Vermieters/Verkäufers

eigentum begründet worden ist, an einen Dritten (Erstkäufer) verkauft, steht dem Mieter ein gesetzliches, nicht abdingbares Vorkaufsrecht zu. Damit der Mieter die Chance erhält, von diesem
Vorkaufsrecht auch Gebrauch zu machen, ist der Vermieter verpflichtet, ihn über das Bestehen
dieses Vorkaufsrechts und den Abschluss und den Inhalt des Erstkaufvertrages zu informieren.

Doppelter Vertragsschluss

Die Ausübung dieses Vorkaufsrechts kann dazu führen, dass zum Kaufvertrag zwischen Verkäufer und Erstkäufer ein zweiter Kaufvertrag zwischen Verkäufer und Mieter entsteht. Da der
Verkäufer/Vermieter nur einen der beiden Verträge erfüllen kann, macht er sich gegenüber einem
Vertragspartner – entweder Erstkäufer oder Mieter – schadensersatzpflichtig.
Im vorliegenden Fall hat der Mieter sein Vorkaufsrecht jedoch nie ausgeübt, da er – mangels
ordnungsgemäßer Information durch den Vermieter – vom Vorliegen der Voraussetzungen erst
Kenntnis erlangt hat, als der Erstkäufer schon als neuer Eigentümer eingetragen war und der
Vermieter ihm die Wohnung ohnehin nicht mehr hätte übereignen können. Anders als die Vor
instanzen hat der BGH einen Schadensersatzanspruch des Mieters bejaht, so als ob dieser sein
Vorkaufsrecht ausgeübt hätte. Insoweit stehe die Vereitelung der Ausübung des Vorkaufsrechts
mangels ordnungsgemäßer Information der Nichterfüllung des zweiten Mietvertrages nach Aus-

Leonie Munz
Rechtsanwältin
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Im Falle eines gesetzlichen oder (bei Gewerberaum) vertraglichen Vorkaufsrechts besteht durch

Praxishinweis

die Möglichkeit, dass gleich zwei identische Kaufverträge entstehen und erfüllt werden müssen,
für den Verkäufer immer ein erhebliches Schadensersatzrisiko. Diesem Risiko kann aber durch
eine umsichtige Gestaltung des Kaufvertrages – etwa der Vereinbarung einer Bedingung oder
eines Rücktrittsrechts – begegnet werden.

Leonie Munz

IV. Erfüllung der Rückgabepflicht des Mieters trotz Zurücklassens von
Sperrmüll
Mit Beschluss vom 13.04.2015 (8 U 212/14) hat das KG Berlin entschieden, dass die Rückgabepflicht des Mieters bei Beendigung des Mietvertrages außer der Besitzverschaffung an den
Räumen auch die Räumung der Mietsache von eingebrachten Sachen umfasst. Das Zurück
lassen von Sperrmüll in den Kellerräumen stehe der Erfüllung der Rückgabepflicht allerdings
nicht entgegen.
Zwischen den Parteien bestand ein Gewerberaummietvertrag über eine Gaststätte. Die Vermie-

Streitfall Einrichtungs

terin kündigte den Vertrag wegen Zahlungsverzuges fristlos. Es kam zur Rückgabe. In dem

gegenstände

Rückgabetermin fertigten die Parteien ein Abnahme-/Übergabeprotokoll, und die Mieterin gab
die Schlüssel für das Mietobjekt heraus. Die Vermieterin behauptete, dass die Mieterin in den
Mieträumen diverse Einrichtungsgegenstände zurückgelassen und auch den Keller nicht geräumt habe, da dieser mit Sperrmüll zugestellt sei. Dem widersprach die Mieterin. Sie behauptete, dass die (zurückgelassenen) Einrichtungsgegenstände zur ursprünglichen Ausstattung der
Mieträume gehörten, da hierin zuvor auch eine Gaststätte betrieben worden sei.
Das KG hat die Rückgabe der Mietflächen durch die Mieterin für ordnungsgemäß gehalten. Die

Umfang der Rückgabe

Rückgabepflicht der Mieterin umfasse neben der Besitzverschaffung an den Räumen zugunsten

pflicht (Räume und

der Vermieterin (auch durch Rückgabe sämtlicher Schlüssel) ebenfalls die Räumung der Mietsa-

eingebrachte Sachen)

che von den eingebrachten Sachen. Der Zustand der Mietsache bei der Rückgabe sei grundsätzlich ohne Bedeutung. Eine teilweise Räumung liege nur dann vor, wenn sich in den Miet
räumen noch Gegenstände befänden, an denen der Mieter den Besitz offenkundig nicht
aufgegeben habe. Dies sei der Fall, wenn der Mieter eine erhebliche Menge ihm gehörender
Gegenstände zurücklässt. Das Zurücklassen von wenigem Gerümpel stehe der Annahme einer
Rückgabe nicht entgegen. Insoweit sei es nicht von Belang, dass sich im Keller noch Sperrmüll
befunden habe. Deshalb liege auch keine Teilräumung vor, sondern vielmehr (nur) eine Schlechterfüllung der Räumungsverpflichtung.
Nach Beendigung des Mietverhältnisses ist der Mieter verpflichtet, das Mietobjekt grundsätzlich

Praxishinweis

in dem Zustand zurückzugeben, in dem es sich bei der Überlassung befunden hatte. Der Mieter
muss daher – sofern nichts anderes im Mietvertrag vereinbart ist – auch Ein-, Um- und Aufbauten entfernen bzw. zurückbauen. Die Rückbauverpflichtung gilt auch dann, wenn der Mieter die
Einbauten vom Vormieter übernommen hat.

Dr. Rainer Burbulla
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E. Öffentliches Recht
I. Bauplanungsrecht – BauNVO – Unzulässige Festsetzung von bauge
bietsbezogenen Lärmemissionskontingenten
In seiner Entscheidung vom 09.03.2015 (4 BN 26.14) hat sich das Bundesverwaltungsgericht
wieder einmal mit der Unzulässigkeit baugebietsbezogener Lärmemissionskontingente in
einem Bebauungsplan befasst. Das Gericht hat festgestellt, dass Lärmemissionskontingente

Eva Appelmann
Rechtsanwältin

nur anlagen- und betriebsbezogen, nicht jedoch baugebietsbezogen festgesetzt werden
können.

Lärmimmissionskontingente

Der Antragsteller wandte sich gegen einen Bebauungsplan, der für zwei Gewerbegebiete je-

für zwei Baugebiete

weils ein Lärmemissionskontingent festsetzte: In den Gewerbegebieten GE 1 und GE 2 waren
Betriebe und Anlagen zulässig, deren Geräusche Emissionskontingente von 59 dB tags und
44 dB nachts bzw. 55 dB tags und 40 dB nachts nicht überschritten. Die Prüfung der Einhaltung sollte nach DIN 45691 erfolgen. Die festgesetzten Lärmemissionskontingente sollten
sicherstellen, dass das zu entwickelnde Gewerbegebiet keinen relevanten Lärmbeitrag im
Umfeld liefert. In beiden Gewerbegebieten konnten sich mehrere Anlagen und Betriebe an
siedeln. Das OVG Münster (Urteil vom 12.06.2014 – 7 D 98/12.NE) hat den Bebauungsplan
für unwirksam erklärt. Die Festsetzung baugebietsbezogener Lärmemissionskontingente sei
rechtswidrig und habe die Gesamtunwirksamkeit des Bebauungsplans zur Folge. Das OVG
Münster hat die Revision nicht zugelassen. Gegen die Nichtzulassung der Revision hat die
Antragsgegnerin Beschwerde beim BVerwG eingelegt.

Kein Summenpegel

Das BVerwG hat festgestellt, dass Lärmemissionskontingente gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
BauNVO nur festgesetzt werden könnten, soweit die Lärmemissionskontingente das Emissionsverhalten jedes einzelnen Betriebes und jeder einzelnen Anlage in dem betreffenden Gebiet verbindlich regele. Ein Summenpegel für mehrere Betriebe und Anlagen sei unzulässig,
weil mit ihm keine Nutzungsart, insbesondere nicht das Emissionsverhalten als „Eigenschaft“
von Anlagen und Betrieben im Sinne des § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauNVO festgesetzt würden.
Da keine interne Gliederung innerhalb der Baugebiete GE 1 und GE 2 bezüglich des Lärmemissionskontingents erfolgte, sei die Festsetzung der Lärmemissionskontingente nicht von
§ 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauNVO gedeckt.

Praxishinweis

Die Entscheidung verdeutlicht, dass bei der Aufstellung von Bebauungsplänen jede einzelne
Festsetzung sorgsam überprüft werden muss. Schon die Unwirksamkeit einzelner Festsetzungen kann zur Unwirksamkeit des gesamten Bebauungsplans führen. Die Feststellung der
Unwirksamkeit eines Bebauungsplans kann gerade bei großen Bauvorhaben zu einer erheblichen Zeitverzögerung und damit zu erheblichen Kosten führen.

Eva Appelmann

II. Bauplanungsrecht – Unwirksamkeit eines Bebauungsplans wegen
rechtlicher Vorabbindung des Rates
§ 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB

Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat einen Fall beurteilt (22.04.2015 – 1 KN 126/13), in
welchem die planende Gemeinde vorab in Grundstücksgeschäften bindende Zusagen für
Gewerbe- und Baugrundstücke in bestimmten Lagen gemacht hatte. Ausgangslage: Die Ge-
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meinden haben Bauleitpläne aufzustellen, sobald und – nur – soweit es für die städtebauliche
Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Diese Maßgabe ergibt sich sehr eindeutig aus dem
Baugesetzbuch (§ 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB). Das Gesetz stellt weiter klar, dass auf die Aufstellung von Bauleitplänen und städtebaulichen Satzungen kein Anspruch besteht und ein entsprechender Anspruch auch nicht durch Vertrag begründet werden kann (§ 1 Abs. 3 Satz 2
BauGB). Bauleitpläne müssen sich daher stets daran messen lassen, ob sie für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung auch erforderlich im Sinne dieser gesetzlichen Maßgabe sind.
Das OVG Lüneburg hat insoweit ausdrücklich noch einmal klargestellt, dass ein Bebauungs-

Abwägungsfehler bei vor

plan aufgrund eines Fehlers im Abwägungsvorgang unwirksam ist, wenn die planende Ge-

heriger vertraglicher Bin

meinde im Vorfeld des Satzungsbeschlusses zum Bebauungsplan entgegen der Regelung in

dung der Gemeinde

§ 1 Abs. 3 Satz 2 BauGB vertragliche Verpflichtungen zur Aufnahme bestimmter Festsetzungen in einen Bebauungsplan eingeht und sich der Rat bei seiner Beschlussfassung (auch) von
diesen Verpflichtungen leiten lässt.
Wie das OVG Lüneburg ausgeführt hat, kann eine ordnungsgemäße Abwägung nur dann
fehlerfrei gelingen, wenn der Rat als das zuständige Gremium der Gemeinde frei und unvoreingenommen darüber entscheidet, welche städtebauliche Entwicklung und Ordnung im Gemeindegebiet verwirklicht werden soll. Die Gemeinde dürfe deswegen keine Ansprüche auf
Einleitung und Durchführung eines Bauleitplanverfahrens begründen, mit denen die im Verlauf
des Verfahrens zu beteiligenden Gemeindegremien in ihrer Entscheidung gebunden werden.
Die Entscheidungsträger müssten darin frei bleiben, die Arbeit an einem Bebauungsplanent-

Isabel Strecker
Rechtsanwältin

wurf auch abzubrechen, wenn sie dies aus sachlichen Gründen für geboten oder jedenfalls
vertretbar halten. Nach alledem dürfe sich die Gemeinde letztlich nicht zu mehr verpflichten,
als „über die Einleitung und Fortsetzung eines Bebauungsplanverfahrens nach ihren städtebaulichen Vorstellungen zu entscheiden“, so das OVG Lüneburg.
In diesem Fall ging die Verpflichtung der Gemeinde im Vorhinein über das Zulässige hinaus.

Kaufverträge über erst im

Aus einem notariellen Vertrag, der vor dem Satzungsbeschluss geschlossen worden war, er-

Bebauungsplan zu schaf

gab sich eine Verpflichtung der Gemeinde zur Übertragung von im Einzelnen bezeichneten

fende Bauplätze

Bauplätzen. Bei den Flächen handelt es sich jedenfalls teilweise um Außenbereichsflächen, so
dass die übernommene Verpflichtung nur bei Aufstellung eines Bebauungsplans und einer
entsprechenden Festsetzung als Baufläche erfüllt werden konnte. Zur Überzeugung des entscheidenden Senats war die planende Gemeinde somit im Vorfeld des Satzungsbeschlusses
vertragliche Verpflichtungen zur Aufnahme bestimmter Festsetzungen in einem Bebauungsplan eingegangen und der Rat hatte sich bei seiner Beschlussfassung über den Bebauungsplan auch von diesen Verpflichtungen leiten lassen. Denn es stand zur Überzeugung des
Gerichts fest, dass zwar die Verwaltung der Gemeinde die rechtswidrigen Verträge geschlossen hatte, allerdings mit Kenntnis und Zustimmung des Rates. Denn der An- und Verkauf von
Grundstücken wurde vom Rat der planenden Gemeinde beschlossen, wodurch den städtischen Gremien dadurch – gemäß Abwägung – die Ziele und Entwicklungsmöglichkeiten, die
die Grundstücksgeschäfte beinhalten, durchaus bekannt waren. Hieraus ergab sich für das
Gericht die Konsequenz, dass der Rat der planenden Gemeinde von den eingegangenen
Verpflichtungen wusste und mit diesen auch einverstanden war. Die Vorabbindung der Abwägung zum Bebauungsplan durch die Grundstücksverträge ergab sich zur Überzeugung des
Gerichts nicht zuletzt auch aus dem zeitlichen Ablauf der Planung: Denn zunächst waren in
dem bisherigen Außenbereich keine Planfestsetzungen vorgesehen, erst nach Abschluss der
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Grundstücksverträge wurde der Planentwurf dahingehend geändert, dass auch in dem bisherigen Außenbereich Bauflächen vorgesehen waren. Hieraus folgerte das OVG Lüneburg, dass
die Festsetzung der Bauflächen nicht im eigentlichen Sinne städtebaulich erforderlich erschienen, sondern vielmehr aufgrund der eingegangenen Grundstücksverträge in Betracht gezogen wurde.

Praxishinweis

Auf die Aufstellung von Bauleitplänen besteht kein Anspruch – oft zum Leidwesen der ansiedlungswilligen Investoren. Es besteht keine Möglichkeit, diese gesetzliche Maßgabe zu umgehen; mehr als eine Verpflichtung der planenden Gemeinde dahingehend, über die Einleitung
und Fortsetzung eines Bebauungsplanverfahrens nach ihren städtebaulichen Vorstellungen zu
entscheiden, kann daher nicht erreicht werden, wenn man die Wirksamkeit des Bebauungsplans nicht in Frage stellen will.

Isabel Strecker

III. Bauplanungsrecht – BauNVO – „Etikettenschwindel“ bei der Fest
setzung eines Kerngebiets
Mit Urteil vom 29.01.2015 (1 C 10442/14.OVG) hat sich das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz mit der Frage auseinandergesetzt, ob die Ausweisung eines Kerngebiets zulässig ist,
wenn nur ein großflächiger Einzelhandelsbetrieb bei faktischem Ausschluss jeglicher sonstiger
kerngebietstypischer Nutzungen angesiedelt werden soll.

Bebauungsplan im Kernge

In der Sache ging es um die Wirksamkeit eines Bebauungsplans, der ein Kerngebiet im Sinne

biet nach § 7 Abs. 1 BauNVO

des § 7 Abs. 1 BauNVO festsetzt, in dem jedoch nur ein großflächiger Gewerbebetrieb zulässig

mit Zuschnitt auf die Be

sein soll. Die Festsetzungen des Bebauungsplans waren dabei auf die Bedürfnisse eines kon-

dürfnisse eines konkreten

kreten Investors zugeschnitten und ließen faktisch keine weiteren kerngebietstypischen Nutzun-

Investors

gen zu.

Fehlende Rechtfertigung

Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz hat entschieden, dass in einem solchen Bebau-

nach § 1 Abs. 3 Satz 1

ungsplan die städtebauliche Rechtfertigung im Sinne des § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB fehle. Da-

BauGB

nach sind Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es zur städtebaulichen Entwicklung und
Ordnung erforderlich ist.
Die Erforderlichkeit sei daher nur zu bejahen, wenn die betroffene Festsetzung nach der
planerischen Konzeption der Gemeinde geboten sei, d. h. wenn sie mit der Zielsetzung legitime
städtebauliche Interessen verfolge.

Begriff des Kerngebiets

Gerade an dieser städtebaulichen Erforderlichkeit fehlte es im vorliegenden Fall nach Ansicht
des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz, da ein Kerngebiet im Sinne des § 7 BauNVO
diene vorwiegend der Unterbringung von Handelsbetrieben sowie der zentralen Einrichtung
der Wirtschaft und der Kultur diene. Besonderes Merkmal des Kerngebiets sei dabei die Unterbringung bestimmter Gewerbebetriebe und öffentlicher und privater Einrichtungen, für die ein
anderes Baugebiet nicht sachgerecht wäre.

Grundsatz der Durchmi

Für die Festsetzung eines Kerngebiets sei es daher erforderlich, dass der Plangeber das gesetz-

schung

lich vorgesehene Miteinander unterschiedlicher Nutzungen will oder zumindest als sicher voraussehen müsse, dass sich in dem fraglichen Baugebiet eine solche Durchmischung einstelle.
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Wird eine solche Durchmischung gerade nicht gewollt oder ist diese Durchmischung durch die
Festsetzung des Bebauungsplans praktisch nicht zu erreichen, stellt die Festsetzung eines
Kerngebiets einen „Etikettenschwindel“ dar, der städtebaulich nicht gerechtfertigt ist im Sinne
des § 1 Abs. 3 BauGB.
Das Oberverwaltungsgericht hat entschieden daher, den Bebauungsplan für unwirksam erklärt.
Für die Praxis ist diese Entscheidung von besonderer Bedeutung, da nochmals die Voraussetzungen für die Festsetzung eines Kerngebiets im Sinne des § 7 BauNVO klargestellt werden. Es
ist eben gerade nicht möglich, nur ein Kerngebiet festzusetzen, in dem nur ein einziger groß

Dr. Steffen Schleiden
Rechtsanwalt

flächiger Einzelhandelsbetrieb zulässig sein soll.
Im Einzelfall ist daher bei der Aufstellung eines Bebauungsplans und ebenso wie bei der nachfolgenden Investitionsplanung auf Grundlage eines bestehenden Bebauungsplans sehr genau
zu prüfen, ob die Festsetzung eines Kerngebiets, in dem nur ein großflächiger Einzelhandels
betrieb zulässig sein soll, wirksam ist.

Dr. Steffen Schleiden

IV. Bauplanungsrecht – Art. 12 EU Seveso II-Linie (jetzt Seveso IIIRichtlinie) – Unzulässigkeit eines Gartencenters in unmittelbarer
Nachbarschaft zu einem Störfallbetrieb
Die geplante Errichtung eines Gartencenters in unmittelbarer Nachbarschaft eines Störfallbetrie-

Frage des Verschlechte

bes in Darmstadt hat die Gerichte knapp zehn Jahre lang beschäftigt. Nun ist die Leitentschei-

rungsverbotes

dung des VGH Kassel (Urteil vom 11.03.2015 – 4 A 654/13) ergangen. Der VGH Kassel hat
festgestellt, dass die Ansiedlung des Gartencenters in unmittelbarer Nähe des Störfallbetriebs
unzulässig ist. Da die Neuansiedlung des Vorhabens erstmals den angemessenen Abstand
unterschreite, gelte das Verschlechterungsverbot: Der Schutz der Kunden des Gartencenters
sowie die Interessen des Störfallbetriebs überwögen das Interesse des Vorhabenträgers an der
Ansiedlung des Gartencenters.
Ursprünglich bestand ein Bauvorbescheid, der die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit eines

Gartencenter bis 10.000 m²

Gartencenters mit einer Verkaufsfläche von knapp 10.000 m² im unbeplanten Innenbereich

Nutzfläche im unbeplanten

feststellte. Gegen diesen Bauvorbescheid wandte sich der Betreiber des benachbarten Störfall-

Innenbereich, Anwendung

betriebs. Nach Ansicht des Betreibers des Störfallbetriebs müsse bei der Neuansiedlung des

Art. 12 Seveso II-Richtlinie

Gartencenters, einer schutzbedürftigen Nutzung im Sinne des Art. 12 Seveso II-Richtlinie, ein
angemessener Abstand eingehalten werden.
Das VG Darmstadt und der VGH Kassel haben die Klage abgewiesen, da die Einhaltung des

Erster Rechtszug VGH

angemessenen Abstandes im Rahmen der Einzelgenehmigung nicht zu prüfen sei. Das BVerwG

und Bundesverwaltungs

hat anschließend dem EUGH die Frage vorgelegt, ob die Einhaltung angemessener Abstände

gericht/EuGH: Abstands

gemäß Art. 12 Seveso II-Richtlinie auch bei Einzelgenehmigungen zu prüfen sei. Der EUGH hat

prüfung auch im Rahmen

entschieden, dass die Einhaltung angemessener Abstände auch im Rahmen von Einzelgeneh-

von Einzelgenehmigungen

migungen zu prüfen sei. Das BVerwG hat daraufhin das Urteil des VGH Kassel aufgehoben und
festgestellt, dass die richtlinienkonforme Auslegung des bauplanungsrechtlichen Rücksicht
nahmegebots die Berücksichtigung des Art. 12 Seveso II-Richtlinie erfordere.
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Zweiter Rechtszug VGH

Mit Urteil vom 11.03.2015 hat der VGH Kassel nun entschieden, dass die Ansiedlung des Gartencenters in unmittelbarer Nähe des Störfallbetriebs gegen das Gebot der Rücksichtnahme

Abstandsgebot als

verstoße und damit unzulässig sei. Das Gericht prüfte zunächst, ob das geplante Gartencenter

Verstoß gegen Ver

innerhalb des angemessenen Abstandes liegt. Nachdem das Gericht mittels Sachverständigen-

schlechterungsverbot

gutachten diese Frage bejaht hat, prüfte das Gericht, ob das Vorhaben trotz Unterschreitung
des Abstands zugelassen werden kann. Eine Unterschreitung des störfallspezifisch ermittelten
angemessenen Abstandes sei ausnahmsweise zulässig, wenn im Einzelfall hinreichend gewichtige nicht störfallspezifische Belange – insbesondere solcher sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher Art – für die Zulassung des Vorhabens streiten. Werde der angemessene Abstand
durch ein Vorhaben erstmals unterschritten, sei das Abstandsgebot regelmäßig als Verschlechterungsverbot zu verstehen und das Vorhaben schon aus diesem Grund unzulässig. Das Gericht
hat offen gelassen, ob das Vorhaben schon deshalb unzulässig ist, weil das geplante Vorhaben
näher an den Störfallbetrieb heranrückt als andere ebenfalls innerhalb des Achtungsabstandes
befindlichen Gebäude. Das Gericht stellte fest, dass jedenfalls der Wertungsspielraum des Gerichts nicht zu Gunsten des Vorhabens ausfalle. Das Gericht stellte das Interesse des Vorhabenträgers an der Verwirklichung seines Vorhabens dem Schutzinteresse des Publikums des öffentlichen Gebäudes entgegen. Der Schutz der Vorhabennutzer überwiege das Interesse des
Vorhabenträgers, sein Grundstück mit einem Gartencenter zu bebauen. Er habe schließlich
auch die Möglichkeit, das derzeit betriebene Recyclingunternehmen weiter zu führen. Demnach
sei nicht jegliche Grundstücksnutzung des Vorhabenträgers ausgeschlossen. Abschließend
stellte das Gericht fest, dass der rechtswidrige Bauvorbescheid den Betreiber des Störfall
betriebs in seinen Rechten verletze. Das nach Art. 12 Seveso II-Richtlinie zu berücksichtigende
Abstandserfordernis diene neben dem Schutz der das Vorhaben besuchenden Öffentlichkeit
nämlich auch den Interessen des Betreibers eines Störfallbetriebs an der Erhaltung seines
Betriebes und dem Interesse auf betriebliche Entwicklung.

Praxishinweis

Die Entscheidungen haben unmittelbare Auswirkungen auf die Zulässigkeit von Einzelvorhaben.
Ist der Anwendungsbereich des Art. 12 Seveso II-Richtlinie (seit dem 01.06.2015 Art. 13 Seveso III-Richtlinie) eröffnet und liegt das zur Genehmigung gestellte Einzelvorhaben im unbeplanten
Innenbereich oder hat der geltende Bebauungsplan die Grundsätze der Seveso II-Richtlinie
nicht berücksichtigt, muss Art. 13 Seveso III-Richtlinie auch bei der Zulassung von Einzelvorhaben geprüft werden. Der Anwendungsbereich der Vorschrift ist eröffnet, wenn es um die Ansiedlung oder Veränderung eines Störfallbetriebs oder einer der näher bezeichneten schutzbedürftigen Nutzungen im Sinne der Seveso III-Richtlinie geht. Schutzbedürftige Nutzungen sind neben
Wohngebieten insbesondere öffentlich genutzte Gebäude, also Gebäude, die dem Publikumsverkehr geöffnet sind. Die Störfallthematik kann daher beispielsweise bei der Ansiedlung von
Einzelhandelsbetrieben in der Nähe eines Störfallbetriebs eine erhebliche Rolle spielen.

Dr. Johannes Grooterhorst

F. Versicherungsrecht
I. Vermögensschadenhaftpflicht – Muster AVB – Zur Reichweite des De
ckungsausschlusses für wissentliche Pflichtverletzung
In seiner Entscheidung vom 27.05.2015 (IV 322/14) hat sich der Bundesgerichtshof mit der
Reichweite des Deckungsausschlusses bei wissentlicher Pflichtverletzung auseinandergesetzt. Inhaltlich ging es hierbei um einen Deckungsausschluss der Vermögensschadens-Haft-
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pflichtversicherung. § 4 Nr. 5 der Muster-AVB (Allgemeine Versicherungsbedingungen zur
Haftpflichtversicherung für Vermögensschäden) bestimmt, dass der Versicherungsschutz sich
nicht auf die Haftpflichtansprüche wegen Schadensstiftung durch wissentliches Abweichen
von Gesetz, Vorschrift, Anweisung oder Bedingung des Machtgebers (Berechtigten) oder
durch sonstige wissentliche Pflichtverletzung bezieht.
Die Vorinstanz hatte die Auffassung vertreten, dass der Deckungsausschluss nur dann eingreife, wenn der Versicherungsnehmer sämtliche Pflichtverletzungen wissentlich begangen
habe.
Dieser Rechtsauffassung hat der BGH eine Absage erteilt. Maßgebend sei die Auslegung des

Deckungsausschluss nach

§ 4 Nr. 5 AVB aus der Sicht eines durchschnittlichen Versicherungsnehmers. Aus dessen

§ 4 Nr. 5 Muster AVB

Sicht sei jedoch der Versicherungsschutz auch dann ausgeschlossen, wenn neben der wissentlichen Pflichtverletzung andere, nicht wissentlich begangene Pflichtverletzungen mitursächlich zum Schaden geführt hätten.

Auch wenn Leistungsausschlussklauseln in der Regel eng auszulegen seien, erkenne der

Auslegung aus der Sicht

durchschnittliche Versicherungsnehmer, dass der Leistungsausschluss nicht darauf abziele,

eines durchschnittlichen

Versicherungsnehmer zu privilegieren, die einen Schaden mittels mehrerer, teils wissentlicher,

Versicherungsnehmers

teils unbewusster Pflichtverstöße herbeiführten. Anderenfalls könnte sich der Versicherungsnehmer dadurch entlasten und den Versicherungsschutz erhalten, dass er darauf verweise,
neben der wissentlichen Pflichtverletzung zusätzlich und nicht wissentlich gegen weitere
Pflichten verstoßen und den Schaden auch dadurch mitverursacht zu haben. Ihn wegen einer
solchen gesteigerten Sorglosigkeit gegenüber demjenigen Versicherungsnehmer besser zu
stellen, der sich lediglich eine wissentliche Pflichtverletzung zu Schulden kommen lasse, wäre,
so der BGH, erkennbar sinnwidrig.
In eine ähnliche Richtung geht die Entscheidung des OLG Frankfurt am Main vom 20.03.2014

Praxishinweis

– 3 U 233/12, DStR 2014, 1894. Nach dieser Entscheidung kann die Wissentlichkeit mehrerer
aufeinanderfolgender Pflichtverletzungen eines Wirtschaftsprüfers nicht künstlich „aufgespalten“ werden. Erfolgte die grundlegende Pflichtverletzung (dort: Unterlassung der ordnungsgemäßen Errichtung des Sonderkontos sowie der Prüfung möglicher vertragswidriger Verfügungen des geschäftsführenden Gesellschafters der Fondsgesellschaft über dieses Konto)
wissentlich, so können nachfolgende Pflichtverletzungen, die sich auf diese grundlegende
Pflichtverletzung beziehen (dort: unterlassene Unterrichtung potentieller weiterer Anleger über
die Möglichkeit, dass Mittel der Fondsgesellschaft bereits zweckwidrig verwendet wurden)
nicht isoliert betrachtet werden. Vielmehr stellen sie sich als bloße weitere Glieder des grundlegenden wissentlichen Pflichtenverstoßes dar, so dass auch insoweit die Leistungspflicht des
Versicherers ausgeschlossen ist.

Ralf-Thomas Wittmann

II. Versicherungsvertragsrecht – Rentenversicherungsvertrag – Poli
cenmodell – keine weiteren Erläuterungen zum Begriff der Textform
Die Wirksamkeit von Widerspruchsbelehrungen, gerade bei Lebensversicherungen, beschäftigt

Vertrag nach Policen

regelmäßig die Rechtsprechung. In einer jüngst veröffentlichten Entscheidung (Urteil vom

modell § 5a VVG a.F.
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10.06.2015 – IV ZR 105/13) hatte sich der Bundesgerichtshof mit folgendem Sachverhalt auseinander zu setzen: Der klagende Versicherungsnehmer schloss zum 01.12.2004 nach dem
sog. Policenmodell des § 5a VVG a.F. einen Rentenversicherungsvertrag. Dem Versicherungsvertrag beigefügt waren die Versicherungsscheine, die Versicherungsbedingungen, die Ver
braucherinformation nach § 10 a VAG und jeweils eine schriftliche Belehrung über das Widerspruchsrecht in drucktechnisch deutlicher Form gemäß § 5a Abs. 2 Satz 1 VVG a.F.

Kündigung und Zahlung

Der klagende Versicherungsnehmer zahlte in der Folge Prämien in Höhe von insgesamt ¤ 5.380,00.

des Rückkaufswertes

Mit Schreiben vom Mai 2008 kündigte er hingegen die Verträge. Der beklagte Versicherer zahlte
daraufhin den Rückkaufswert aus. Mit Schreiben von September und November 2008 erklärte der
Versicherungsnehmer zusätzlich den Widerspruch nach § 5a VVG a.F.
Mit der Argumentation, die Versicherungsverträge seien nicht wirksam zustande gekommen, weil er
nicht ordnungsgemäß über sein Widerspruchsrecht informiert worden sei, verlangte der Versicherungsnehmer Rückzahlung aller auf die Verträge geleisteten Beiträge nebst Zinsen abzüglich bereits
gezahlter Rückkaufswerte, insgesamt ¤ 4.315,22. Der Versicherungsnehmer war der Auffassung,
der Begriff der Textform in den Widerspruchsbelehrungen sei erläuterungsbedürftig. Die Prämienzahlung seien daher ohne Rechtsgrund erfolgt, er habe einen bereicherungsrechtlichen Anspruch in
Höhe der Klageforderung gegen den Versicherer.

Keine Erläuterungsbedürf

Diesen Einlassungen des Versicherungsnehmers hat der Bundesgerichtshof widersprochen. Ohne

tigkeit des Begriffes der

die gesetzliche Erläuterung des Begriff der Textform in § 126 b BGB kennen zu müssen, könne der

Textform – Verständnis

Versicherungsnehmer diesem Begriff ohne Weiteres entnehmen, dass er den Widerspruch in letzt-

des durchschnittlichen

lich lesbarer Form der Versicherer übermitteln und als Urheber erkennbar sein müsse. Er könne

Versicherungsnehmers

auch ohne gesetzliche Erläuterungen ersehen, dass er seine Erklärung in Schriftzeichen und einer
zur dauerhaften Wiedergabe geeigneten Weise festhalten müsse, so dass eine lediglich mündliche
Erklärung nicht genüge. Hierzu diene auch der in der Belehrung enthaltene Hinweis, dass zur Wahrung der Frist die rechtzeitige Absendung des Widerspruchs genüge. Auch der Klammerzusatz
„schriftlich oder in anderer lesbarer Form“ sei nicht geeignet, den Versicherungsnehmer von der
Einlegung des Widerspruchs abzuhalten. Ein durchschnittlicher Versicherungsnehmer, auf dessen
Verständnis abgestellt werden müsse, werde den Klammerzusatz zutreffend so verstehen, dass es
genügt, wenn die Erklärung in Textform lesbar gemacht werden könne. Hingegen habe der kla
gende Versicherungsnehmer die damit in Gang gesetzte 14-tägige Widerspruchsfrist nicht gewahrt.

Keine Vorlage an EuGH we

Der Versicherungsnehmer berief sich ferner darauf, dass die nach dem Policenmodell geschlosse-

gen Verstoß von § 5a VVG

nen Versicherungsverträge wegen Verstoßes des § 5a VVG a.F. gegen das Recht der Europäischen

gegen EU-Recht: Verstoß

Union Wirksamkeitszweifeln unterlägen. Daher müsse der Bundesgerichtshof den Rechtsstreit dem

gegen Treu und Glauben

Europäischen Gerichtshof zur sog. Vorabentscheidung vorlegen.

nach jahrelanger Durch
führung des Vertrages

Auch diesem Ansinnen des Klägers erteilte der Bundesgerichtshof eine Absage. Selbst wenn unterstellt würde, dass das Policenmodell gegen europäisches Recht verstoße, so sei es dem Versicherungsnehmer nach Treu und Glauben wegen widersprüchlicher Rechtsausübung verwehrt, sich
nach jahrelanger Durchführung des Vertrages auf dessen angebliche Unwirksamkeit zu berufen und
daraus Bereicherungsansprüche herzuleiten. Die Treuwidrigkeit, so der BGH, liege darin, dass der
Versicherungsnehmer nach ordnungsgemäßer Belehrung über die Möglichkeit, den Vertrag ohne
Nachteile nicht zustande kommen zu lassen, diesen jahrelang unter regelmäßiger Prämienzahlung
durchgeführt und erst dann von dem Versicherer, der auf den Bestand des Vertrages vertrauen
durfte, unter Berufung auf die behauptete Unwirksamkeit des Vertrages die Rückzahlung aller Prä-
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mien verlangt habe. Die Treuwidrigkeit entsprechenden Vortrages von Versicherungsnehmern hatte
schon das Bundesverfassungsgericht bestätigt (Beschluss vom 02.02.2015 – 2 BvR 2437/14).

Ralf-Thomas Wittmann

G. Arbeitsrecht
I. Arbeitsvertragsrecht – Kündigungsschutzrecht – Unwirksame Kündi
gung im Kleinbetrieb wegen Altersdiskriminierung
Mit Urteil vom 23.07.2015 (6 AZR 457/14) hat das Bundesarbeitsgericht entschieden, dass
auch in kleinen Betrieben eine Kündigung unwirksam sein kann, wenn sie gegen das Verbot der
Altersdiskriminierung verstößt.
Die 1950 geborene Klägerin war bei der Beklagten in der Arztpraxis als Arzthelferin beschäftigt.

Betriebsbedingte Kündi

In der Arztpraxis waren insgesamt 4 Arbeitnehmer tätig. Im Jahre 2013 kündigte ihr die Beklag-

gung mit Zusatz inzwischen

te wegen Änderungen im Laborbereich und fügten als Ergänzung hinzu, dass die Klägerin

Pensionsberechtigter

„inzwischen pensionsberechtigt“ sei. Die Kündigungsschutzklage der Klägerin war vor dem
Bundesarbeitsgericht erfolgreich.
Nach § 23 KSchG ist das Kündigungsschutzgesetz nur anwendbar, wenn in dem Betrieb mehr

Verhältnis von § 23 KSchG

als 10 Arbeitnehmer beschäftigt sind. Das Bundesarbeitsgericht führt aus, dass jedoch auch

zu § 7 Abs. 1 AGG (Benach

außerhalb des Anwendungsbereiches des Kündigungsschutzgesetzes das Benachteiligungs-

teiligungsverbot)

verbot des § 7 Abs. 1 AGG zu berücksichtigen sei. Nach § 7 AGG dürfen Beschäftigte nicht
wegen der in § 1 AGG genannten Gründe (Rasse, ethnische Herkunft, Geschlecht, Religion
oder Weltanschauung, Behinderung, Alter oder der sexuellen Identität) benachteiligt werden.
Gemäß § 7 Abs. 2 AGG sind Vereinbarungen, die gegen dieses Benachteiligungsverbot verstoßen, unwirksam. Das Bundesarbeitsgericht hat daher in seiner Entscheidung ausgeführt, dass
die Kündigung unwirksam sei, weil der Klägerin ausschließlich wegen des Alters gekündigt worden sei. Der Arbeitgeber hat seine Äußerung bzgl. der Pensionsberechtigung damit begründet,

Beweislasterleichterung

dass die Kündigung freundlich und verbindlich formuliert werden sollte. Die Gerichte folgten

für Klägerin nach § 22 AGG

dieser Auffassung nicht, so dass sich die Klägerin auch auf die Beweislasterleichterung des § 22

-Vermutungsregel

AGG berufen konnte; danach gilt, dass, wenn im Streitfall eine Partei Indizien darlegt, deren
Benachteiligung wegen eines in § 1 AGG genannten Grundes vermuten lassen, die andere die
Beweislast dafür trägt, dass kein Verstoß gegen diese Bestimmungen vorgelegen hat.
Die vorstehende Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts verdeutlicht, dass der Arbeitgeber

Praxishinweis

auch außerhalb der Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes bei seiner Entscheidung
über den Ausspruch von Kündigungen nicht frei in seinen Entscheidungen ist, sondern stets
einen sachlichen Grund benötigt. Bei dem Ausspruch der Kündigung hat der Arbeitgeber insbesondere auch die gesetzlichen Anforderungen des AGG zu beachten und einzuhalten, so dass
von unvorsichtigen Äußerungen und Anmerkungen dringend abzuraten ist. Anderenfalls besteht
das erhebliche rechtliche Risiko, dass die Kündigung für unwirksam erklärt wird.

Jörg Looman
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I. Aktuelles – Veranstaltungen –
Veröffentlichungen
Termine

26. 08. 2015

Handels-Dialog Nordrhein-Westfalen in Mönchengladbach,
Borussia-Park, Hennes-Weisweiler-Allee 1
„Planvoll oder planlos: die Landes(entwicklungs-)Planung in Nordrhein-Westfalen“
Referent: Rechtsanwalt Dr. Johannes Grooterhorst, Partner
Grooterhorst & Partner Rechtsanwälte mbB

22. 09. 2015

Mobil-Dialog Umnutzung – neues Leben in alten Fluren
in Düsseldorf, Bleichstraße 8 - 10
Catella Projekt Management GmbH
„Nutzungsänderung – Bebauungsplan und/oder Baugenehmigung?“
Referent: Rechtsanwalt Dr. Johannes Grooterhorst, Partner
Grooterhorst & Partner Rechtsanwälte mbB

20. 10. &

7. Deutscher Fachmarktimmobilien-Kongress 2015

21. 10. 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

11. 11. 2015

Gewerberaummietrecht 2015 – Aktuell und kompakt
in Düsseldorf, Königsallee 53-55
Referent: Rechtsanwalt Dr. Rainer Burbulla, Partner
Grooterhorst & Partner Rechtsanwälte mbB

19. 11. 2015

Aktuelles Gewerberaummietrecht
in Düsseldorf, Fachbuchhandlung Sack, Klosterstraße 22
Referent: Rechtsanwalt Dr. Rainer Burbulla, Partner
Grooterhorst & Partner Rechtsanwälte mbB

Veröffentlichungen:

Kauf bricht nicht Miete
Kommentierung der §§ 566 bis 567 b BGB
in: Ghassemi-Tabar/Guhling/Weitemeyer, Gewerberaummiete, 2015, C.H. Beck
Autor: Rechtsanwalt Dr. Rainer Burbulla, Partner
Umsatzmiete und Onlinehandel
Autor: Dr. Rainer Burbulla
in: polis 02/2015, S. 54 – 55
„Limitierte“ gemeindliche Vorkaufsrechte – Teilflächenerwerb und Auswirkungen auf den
Grundstückskaufvertrag
Autor: Dr. Rainer Burbulla
in: Haus und Grund Düsseldorf, Nr. 6/2015, S. 10
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Die Zwangsräumung der Wohnung – so machen es Vermieter richtig
Autor: Dr. Rainer Burbulla
in: Immobilien Zeitung 15/2015, S. 13
Mieter in Gewerbe räumen
Autor: Dr. Rainer Burbulla
in: Immobilien Zeitung 16/2015, S. 13
Aus falschen Namen werden teure Fehler
Autor: Dr. Rainer Burbulla
in: Immobilien Zeitung 18/2015, S. 11
Der Urkundenprozess im Mietrecht
Autor: Dr. Rainer Burbulla
in: MietRB 2015, S. 149 - 156
Sonderausgabe „Wirtschaftskanzleien“ der Rheinischen Post vom 20. März 2015, Seite E 4
Kommentar zum Stiftungsrecht
Autor: Dr. Johannes Grooterhorst
in: BGB Online-Kommentar – von Göler Kommentare
Planungsrecht in der Transaktion
Shopping Center und andere große Handelsimmobilien stehen weiterhin hoch im Kurs
Autor: Dr. Johannes Grooterhorst
in: German Council Magazin 01/2015, S. 62 – 63
Rechtliche Hürden bei Quartiersumnutzungen
Anforderungen an die Bauleitplanung beim Nebeneinander von Wohnen und Arbeiten
Autor: Dr. Johannes Grooterhorst
in: Magazin polis 01/2015
Rechtsfolgen der Abtretung des Freistellungsanspruchs gegen den Versicherer im Rahmen der
D&O-Versicherung
Autoren: Dr. Johannes Grooterhorst und Jörg Looman
in: NZG 6/2015, S. 215
Der teure Untermieter
Autoren: Dr. Rainer Burbulla und Prof. Dr. Klaus Schreiber
in: JURA Juristische Ausbildung 2015, Band 37, Heft 3, Seite 276 – 281
Einstweiliger Rechtsschutz in Slowenien (Teil I)
Mitautor: Ralf-Thomas Wittmann
in: AnwaltZertifikatOnline, juris, Deutsche Anwalt Akademie, 4/2015
Einstweiliger Rechtsschutz in Spanien (Teil I)
Mitautor: Ralf-Thomas Wittmann
in: juris, Deutsche Anwalt Akademie, 4/2015
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Einstweiliger Rechtsschutz in Spanien (Teil II)
Mitautor: Ralf-Thomas Wittmann
in: AnwaltZertifikatOnline, juris, Deutsche Anwalt Akademie, 2/2015
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