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BauGB-Novelle 2017

Der Bundestag hat das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU zum Städ-

tebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt beschlossen 

(BGBl I 2017 vom 12.05.2017, S. 1057), in Kraft seit 13.05.2017.

Artikel 2 dieses Gesetzes ändert die BauNVO unter anderem durch Einfügung eines 

neuen Paragraphen 6 a. „Urbane Gebiete.  

  

 

fortsetzung auf Seite 2

A. Aktuelles

Liebe Leserinnen und Leser, 

die Mai-Ausgabe unseres Mandanten-

briefes spannt einen weiten Bogen: Von 

der noch druckfrischen Veröffentlichung 

der neuen Regelungen des öffentlichen 

Bauplanungsrechtes am 12. Mai 2017 

über eine Fülle von Entscheidungen aus 

den Arbeitsgebieten der Kanzlei 2016 

und 2017 bis hin zur zusammenfassen-

den Würdigung des Mediationsgesetzes.

Ich wünsche Ihnen eine stets anregende 

Lektüre.

Ihr

Dr. Johannes Grooterhorst

HANDElSBlATT (24.06.2016):  DEUTScHlANDS BESTE ANwälTE 2016
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Diese dient der Umsetzung von zwei EU-Richtlinien (u. a. Seveseo-III) und soll der Stärkung 

des neuen Zusammenlebens in der Stadt dienen. Was verbirgt sich hinter diesem Gesetz? 

Der plakativste Gegenstand dieser BauGB-Novelle ist die Einführung des sogenannten urba-

nen Gebietes in § 6 a Baunutzungsverordnung (BauNVO). Nach der Begründung des Gesetz-

gebers soll dieser neue Baugebietstyp es den Kommunen erlauben, künftig auch in stark 

verdichteten städtischen Gebieten oder in Gewerbegebieten Wohnungen zu bauen und zu 

bewirken, dass Gebäude als Wohnraum genutzt werden dürfen.

Das urbane Gebiet erweitert den Nutzungsrahmen des Mischgebietes dahingehend, dass in 

ihm – und das ist wesentlich – die Nutzungsmischung nicht gleichgewichtig sein muss, wie 

dies von der Gebietstypik des Mischgebiets her dort erforderlich ist.

Die besondere Flexibilität für die Nachverdichtung bekommt das urbane Gebiet dadurch, dass 

der Nutzungsmix von Wohnen einerseits und Gewerbe andererseits durch vertikale Gliede-

rung der Nutzungen oder dadurch herbeigeführt werden kann, dass im Bereich des Bebau-

ungsplans ein bestimmter Anteil der zulässigen Geschossfläche für Wohnungen zu verwen-

den ist oder eben umgekehrt für gewerbliche Nutzungen (§ 6 a Abs. 4 BauNVO).

Das urbane Gebiet erlaubt darüber hinaus eine starke Verdichtung. Es ist möglich, eine GRZ 

von 0,8 und eine GFZ von 3,0 festzusetzen, also deutlich mehr als im MI- und annähernd so 

viel wie im MK-Gebiet.

Die Nagelprobe wird allerdings der Lärmschutz sein. Maßgeblicher Regelungsort ist hier die 

TA Lärm, die von der Bundesregierung als Verwaltungsvorschrift erlassen wird. Im Rahmen 

des Gesetzgebungsvorhabens war ein Immissionsrichtwert tags von 63 dB(A) und nachts von 

48 db(A) vorgesehen worden, also 3 dB(A) mehr als im MK- und im MI-Gebiet. Diese Rege-

lung wäre der gesetzgeberische „Quantensprung“ gewesen. Bekanntlich bedeutet eine Erhö-

hung der Immission um 3 dB(A) in der Wirklichkeit einer Verdoppelung aus der Sicht des Be-

troffenen.

In der Berliner „Wurstküche“ hat es hier aber nach der Bundesratssitzung am 31.03.2017, in 

welcher der Bundesrat der BauGB-Novelle als solcher zugestimmt hat, eine Kehrtwende ge-

geben: 

Es ist nunmehr beabsichtigt, den Nachtwert wie beim MK- und MI-Gebiet auf 45 dB(A) fest-

zusetzen. Damit dürfte der Charme der neuen Regelung einen Dämpfer bekommen. Denn aus 

der Überplanung von Gemengelagen ist bekannt, dass der Nachtwert von 45 dB(A) in ver-

dichteten Gebieten eine häufig schwer einzuhaltende Grenze ist. 

Keine Erleichterung bringt das urbane Gebiet für die Ansiedlung großflächigen Einzelhandels. 

Auch im urbanen Gebiet gilt § 11 Abs. 3 BauNVO. Ähnlich wie im MI- oder WA-Gebieten sind 

großflächige Einzelhandelsbetriebe nur unter Beachtung der Beschränkungen des § 11 Abs. 

3 BauNVO zulässig. Unterstellt man, dass urbane Gebiete typischerweise dort gelegen sind, 

wo sich die Ansiedlung von Einzelhandel anbietet, ist diese gesetzgeberische Beschränkung 

nicht recht verständlich. Eine Änderung des § 11 Abs. 3 BauNVO als solchem ist im Rahmen 

der Novelle und auch soweit ersichtlich sonst nicht beabsichtigt.

fortsetzung von Seite 1

Anlass für die Gesetzes-

Novelle

Zentraler Regelungs-

gegenstand: Das urbane 

Gebiet (§ 6 a BauNVO)

änderung der TA lärm

Keine Erhöhung

des Nachtwertes auf 

48 dB(A)

Auch für das urbane Gebiet 

gilt § 11 Abs. 3 BauNVO: 

Großflächiger Einzelhan-

del mit zentrenrelevanten 

Sortimenten nur einge-

schränkt zulässig
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Eine praktisch wichtige Ergänzung sieht § 4 a Abs. 4 BauGB vor: Der Inhalt der ortsüblichen 

Bekanntmachung im Rahmen der Offenlage von Bebauungsplänen und die öffentlich auszu-

legenden Unterlagen sind zusätzlich in das Internet einzustellen. Des Weiteren sind sie in ei-

nem zentralen Internetportal des jeweiligen Bundeslandes zugänglich zu machen. 

Eine gleiche Verpflichtung enthält § 10 a Abs. 2 BauGB n. F. für die Verpflichtung, in Kraft 

getretene Bebauungspläne in das Internet und gleichfalls in das Internetportal des jeweiligen 

Bundeslandes einzustellen. 

Diese neuen Medien sind insbesondere für große Bestandshalter von erheblicher Bedeutung. 

Denn wie die Praxis zeigt, sind diese oft gar nicht in der Lage, sämtliche Amts- und Veröffent-

lichungsblätter der Standortkommunen ihrer Objekte regelmäßig zu überwachen, so dass sie 

vielfach von Überplanungen ihrer Objekte oder der Neuentstehung von Projekten nicht recht-

zeitig Kenntnis erlangen, insbesondere, um Einwendungen im Rahmen der öffentlichen Aus-

legung zu erheben und so eine Normenkontrollbefugnis zu sichern. 

Da die BauGB-Novelle auch der Umsetzung der EU-Richtlinie zu Seveso-III dient, sieht das 

Gesetz nunmehr auch Festsetzungsmöglichkeiten vor, um dem Störfallschutz durch Entzer-

rung von Nutzungen Rechnung zu tragen (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 c und § 9 Abs. 2 c BauGB).

Schließlich soll die Schaffung von Baurecht für Wohnnutzungen beschleunigt werden. Bis zum 

31.12.2019 gilt das beschleunigte Verfahren für die Aufstellung von Bebauungsplänen nach § 

13 a BauGB auch für Außenbereichsflächen von weniger als 10.000 m², die sich an im Zu-

sammenhang bebaute Ortsteile anschließen (§ 13 b BauGB).

Zur Vermeidung von Rollladensiedlungen in Feriengebieten wird darüber hinaus die Genehmi-

gungspflicht der Begründung von Wohnungseigentum, in Gemeinden, die durch Fremdenver-

kehr geprägt sind, ausgedehnt (§ 22 BauNVO).

Darüber hinaus stellt der neue § 13 a BauNVO klar, dass Ferienwohnungen nicht zu den nicht 

störenden Gewerbebetrieben gehören und daher in all denjenigen Baugebieten zulässig sind, 

in denen solche zulässig sind. Hierbei handelt es sich um die Korrektur einer Rechtsprechung 

der Oberverwaltungsgerichte Greifswald und Lüneburg, die eine solche Einordnung von Feri-

enwohnungen ablehnten, so dass diese nur in Sondergebieten zulässig wären.

Alles in allem enthält die BauGB-Novelle für die Praxis sehr nützliche Neuregelungen in den 

vorstehend beschriebenen Regelungsbereichen. Ob das urbane Gebiet die hoch gesteckten 

Hoffnungen erfüllen wird, die in der Immobilienwirtschaft, aber auch bei den Kommunen daran 

geknüpft werden, bleibt abzuwarten, insbesondere wegen des nach wie vor restriktiven 

Nacht-Immissionsrichtwertes von 45 dB(A). An dieser Stelle kommt erneut Bismarcks Paral-

lele des Gesetzemachens zum Wurst machen zum Tragen.

Dr. Johannes Grooterhorst

Veröffentlichung B-Plan-

relevanter Unterlagen im 

Internet der Gemeinde und 

in einem Internetportal des 

jeweiligen Bundeslandes

Festsetzungsmöglichkeiten 

im Umkreis von Störfall-

betrieben

Beschleunigtes B-Plan-

Verfahren zur Schaffung 

von Wohnraum in Außenbe-

reichsflächen

Vermeidung von Rollladen-

siedlungen

Praxishinweis
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B. Immobilienrecht  
 

Grundstückskaufvertrag – vereinbarte Beschaffenheit – Rückabwicklung 

– falsche Baujahrsangabe

Das OLG Hamm hat mit Urteil vom 02.03.2017 (Az.: 22 U 82/16) entschieden, dass ein Grund-

stückskaufvertrag auf Verlangen des Käufers rückabzuwickeln sein kann, wenn das im notariel-

len Kaufvertrag genannte Baujahr des Wohnhauses als vereinbarte Beschaffenheit des Kaufge-

genstandes auszulegen ist und das Wohnhaus tatsächlich zwei Jahre früher – als im notariellen 

Kaufvertrag angegeben – bezugsfertig fertiggestellt war. 

Die Kläger (Käufer) verlangten von der Beklagten (Verkäuferin) die Rückabwicklung eines Grund-

stückskaufvertrages, weil das auf dem Grundstück befindliche Wohnhaus zwei Jahre vor dem 

im notariellen Kaufvertrag genannten Bauahr bezugsfertig fertiggestellt worden war. An den 

vorvertraglichen Gesprächen der Kläger mit dem Makler der Beklagten war ausschließlich der 

Vater der Beklagten als deren Vertreter beteiligt. In einem für die Beklagte erstellten Maklerpapier 

wurde das Baujahr des Gebäudes mit 1995 und in einem vom selben Makler angefertigten Ex-

posé mit 1994 benannt. Letzteres gelangte nicht nur dem Vater der Beklagten, sondern auch 

den Klägern zur Kenntnis. Im notariellen Kaufvertrag war folgende Klausel enthalten: „Es handelt 

sich um ein Gebäude aus dem Jahr 1997, das seither nicht mehr saniert oder modernisiert 

wurde und auch in der grundlegenden Bausubstanz nicht erneuert worden ist.“ Tatsächlich war 

das Haus 1995 bezugsfertig fertiggestellt worden. Neben der Abweichung des Baujahres hatte 

das Haus noch weitere Mängel, über welche jedoch außergerichtlich eine Einigung erzielt wor-

den war. Im Kaufvertrag fand sich zudem ein Gewährleistungsausschluss für Sachmängel.

Das Gericht sah in der vorstehend zitierten Angabe des Baujahres keine versehentliche Falsch-

bezeichnung oder eine reine Wissenserklärung, sondern eine Beschaffenheitsvereinbarung im 

Sinne des § 434 Abs. 1 Satz 1 BGB, so dass wegen der Abweichung von dieser Beschaffenheit 

ein Sachmangel vorlag. Zur Begründung dieses Ergebnisses zog das Gericht den Gesamtzu-

sammenhang der Vertragsklausel heran. Nach Auffassung des Gerichts sollte die Vereinbarung 

erkennbare Rechtsfolgen auslösen, da sich die Kläger darauf verlassen durften, dass das Haus 

dem technischen Standard des genannten Baujahres entsprach. 

Weiterhin bezog sich der im Kaufvertrag vereinbarte Gewährleistungsausschluss nach Auffas-

sung des Gerichts nicht auf das Fehlen der hier vereinbarten Beschaffenheit (Baujahr 1997). Ein 

solch pauschaler Ausschluss der Sachmangelhaftung sei regelmäßig eng auszulegen, so dass 

er sich nicht auf das Fehlen der hier vereinbarten Beschaffenheit bezieht. Diese Wertung ent-

spricht der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. 

Weiterhin kam es als zwingende Voraussetzung für den Rückabwicklungsanspruch auf die Fra-

ge an, ob die Falschangabe des Baujahres erheblich ist. Das Gericht erläuterte zunächst, dass 

es hier auf eine umfassende Abwägung der beiderseitigen Interessen ankommt, bei der vor al-

lem die Schwere der Beeinträchtigung einerseits und die Schwere des Verschuldens des Ver-

käufers andererseits zu würdigen ist. Hier stellte das Gericht zunächst fest, dass die Angabe des 

Baujahres für die Verkehrswertermittlung eines Objektes im Rahmen des Sachwerts- oder Er-

tragswertverfahrens von erheblicher Bedeutung ist und falsche Angaben hierzu für eine schwe-

re Beeinträchtigung sprechen. Für die Erheblichkeit spreche zudem allein schon der Umstand, 

dass eine Beschaffenheitsvereinbarung getroffen wurde. Das Gericht sah die zurechenbare 

Vertragliche Angabe  

des Baujahres und Gewähr-

leistungsausschluss

Sachmangel wegen 

Abweichung von der verein-

barten Beschaffenheit  

(§ 434 Abs. 1 Satz 1 BGB)

Abweichungen der verein-

barten Beschaffenheit kein 

Gegenstand des pauscha-

len Gewährleistungsaus-

schlusses

Keine unerhebliche 

Pflichtverletzung: Interes-

senabwägung

Jonas Gail
rechtsanwalt
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Pflichtverletzung des Vertreters der Beklagten (des Vaters) auch als nicht unerheblich an, weil 

dieser durch die falsche Angabe des Baujahres ohne tatsächliche Grundlage „ins Blaue hinein“ 

die Kläger arglistig getäuscht habe, zumal ihm die abweichenden Angaben in den Maklerunter-

lagen bekannt waren. Erschwerend kam für das Gericht hinzu, dass die Abweichung des Bau-

jahres nicht den einzigen Mangel des Kaufobjektes darstellte. 

Die Entscheidung führt deutlich vor Augen, dass bei der Aufnahme von Angaben zum Baujahr 

in notarielle Grundstückskaufverträge höchste Vorsicht geboten ist. Auch wenn die Angabe ei-

nes Baujahres nicht ausdrücklich als Beschaffenheitsvereinbarung bezeichnet wird, kann eine 

solche Angabe als Beschaffenheitsvereinbarung ausgelegt werden. Verkäufern ist damit zu ra-

ten, bei der Angabe des Baujahres, soll es sich nicht um eine Beschaffenheitsvereinbarung 

handeln, diese so „isoliert“ vorzunehmen, dass erkennbar mit der Angabe keine Rechtsfolgen 

ausgelöst werden sollen. Werden die Angaben zum Baujahr vertraglich in einer Beschaffenheits-

vereinbarung gemacht, greift zudem ein vereinbarter allgemeiner Gewährleistungsausschluss in 

der Regel nicht. Käufern wiederum kann auf den Weg gegeben werden, sich nicht auf die bloße 

Angabe eines Baujahres im notariellen Grundstückskaufvertrag zu verlassen. Wenn diese Anga-

be nicht ausdrücklich als Beschaffenheitsvereinbarung formuliert ist, sind weitere Umstände im 

notariellen Kaufvertrag von Nöten, um die Angabe des Baujahres nicht als bloße Wissenserklä-

rung, sondern als Beschaffenheitsvereinbarung, qualifizieren zu können. Nur eine solche kann 

dann Gewährleistungsrechte begründen.

Jonas Gail

Vergaberecht – Schadensersatzansprüche unterlegener Bieter im  

Unterschwellenbereich  

Mit Urteil vom 15.06.2016 (Az.: 1 O 151/15) hat das Oberlandesgericht Saarbrücken entschie-

den, dass einem unterlegenen Bieter im vergaberechtlichen Unterschwellenbereich gegen einen 

öffentlichen Auftraggeber Schadensersatzansprüche zustehen können, wenn dieser gegen Ver-

gabevorschriften verstoßen hat. Der unterlegene Bieter muss vorher nicht versucht haben, im 

Wege des Primärrechtsschutzes die Zuschlagserteilung zu verhindern. 

Dem Urteil liegt folgender Sachverhalt zugrunde. Der öffentliche Auftraggeber hatte Bauarbeiten 

an einer Brücke ausgeschrieben. Die vergaberechtlichen Schwellenwerte für Bauleistungen 

wurden nicht überschritten. Das Leistungsverzeichnis enthielt konkrete Vorgaben zur Bauaus-

führung. U. a. war eine bestimmte Pontonfläche für die Aufstellung von Gerüsten verlangt. Aus-

schließliches Wertungskriterium war der Preis.

Der günstigste Bieter bot seine Leistungen bei Angebotsabgabe mit einer zu geringen Ponton-

fläche an. Erst nach einem Aufklärungsgespräch mit dem Auftraggeber nach Angebotsabgabe 

passte der günstigste Bieter sein Angebot an, woraufhin der öffentliche Auftraggeber ihm den 

Zuschlag erteilte. Zwischenzeitlich hatte der unterlegene Bieter aber bereits Bedenken gegen 

das Angebot des günstigsten Bieters wegen der Kalkulation zu den Pontons geltend gemacht. 

Der unterlegene Bieter versuchte folgend nicht, die Zuschlagserteilung mittels einer einstweili-

gen Verfügung zu verhindern (sog. Primärrechtsschutz). Stattdessen verklagte er den öffentli-

chen Auftraggeber auf Schadensersatz wegen entgangenen Gewinns. Das Landgericht Saar-

Praxishinweis

 

Vergabe von Bauleistungen 

mit genauem leistungsver-

zeichnis 

Mitbewerber mit zu gerin-

gen leistungen – Zuschlag 

nach Überarbeitung des 

leistungsangebotes auf 

Initiative des öffentlichen 

Auftraggebers

Maximilian Dehnert
rechtsanwalt
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brücken erklärte die Klage in einem Grundurteil für gerechtfertigt. Gegen das Urteil legte der 

öffentliche Auftraggeber Berufung ein. Das OLG Saarbrücken wies die Berufung zurück. 

Das Oberlandesgericht Saarbrücken entschied, dass in Folge der Durchführung eines Vergabe-

verfahrens ein Schuldverhältnis im Sinne von § 241 Abs. 2 BGB durch die Aufnahme von Ver-

tragsverhandlungen entstehe (§ 311 Abs. 2 Nr. 1 BGB). Aus diesem Schuldverhältnis könne 

dem Bieter auch im Unterschwellenbereich bei Zugrundelegung der Regelungen der VOB/A 

gegen den Auftraggeber ein Schadensersatzanspruch nach den §§ 280 Abs. 2, 241 Abs. 2, 

311 Abs. 2, 3 BGB zustehen. Dafür müsse der öffentliche Auftraggeber Vergabevorschriften 

missachtet haben und damit seine Verpflichtung zur Rücksichtnahme auf die Rechte des Bieters 

verletzt haben, so dass dem Bieter hierdurch ein Schaden entstanden ist. Vorliegend sei das 

günstigste Angebot wegen der zu geringen Pontonflächen auszuschließen gewesen. Der Zu-

schlag hätte an den unterlegenen Bieter erteilt werden müssen. Folglich liege eine zum Scha-

densersatz berechtigende Verletzung des Schuldverhältnisses vor. 

Dem Schadensersatzanspruch stehe nicht entgegen, dass der unterlegene Bieter zuvor keinen 

Primärrechtsschutz geltend gemacht habe, hier in Form einer einstweiligen Verfügung. Allein aus 

dem Umstand, dass dem unterlegenen Bieter Primärrechtsschutz dem Grunde nach zusteht, 

folge nicht, dass die Nichtdurchführung Schadensersatzansprüche ausschließe. Die Verfahren 

auf Primärrechtsschutz und auf Schadensersatz seien von unterschiedlichen Voraussetzungen 

abhängig und führten zu unterschiedlichen Rechtsfolgen. Ein unterlegener Bieter sei daher mit 

der Geltendmachung eines Schadensersatzanspruches nicht deswegen ausgeschlossen, weil 

er nicht im Wege des Primärrechtsschutzes versucht habe, den Zuschlag zu verhindern. Die 

fehlende Geltendmachung des Primärrechtsschutzes könne aber im Rahmen des Mitverschul-

dens (§ 254 Abs. 2 Satz 1 BGB) berücksichtigt werden, falls durch die Geltendmachung des 

Primärrechtsschutzes der Schaden hätte vermindert werden können. 

Die Entscheidung des Oberlandesgerichts führt erneut vor Augen, dass öffentliche Auftraggeber 

unverzüglich reagieren müssen, wenn sie Fehler im Vergabeverfahren erkennen. Der öffentliche 

Auftraggeber kann nicht darauf vertrauen, dass ein Vergabeverstoß nicht gerügt wird. Aufgrund 

der Loslösung etwaiger Schadensersatzansprüche vom Primärrechtsschutz besteht die Mög-

lichkeit, dass ein unterlegener Bieter Schadensersatzansprüche auf entgangenen Gewinn gel-

tend macht, ohne seinen Primärrechtsschutz im Vergabeverfahren geltend gemachte zu haben. 

Gleichzeitig sind unterlegene Bieter weiterhin gehalten, Vergabeverstöße auch im Unterschwel-

lenbereich rechtzeitig zu rügen und ihren Primärrechtsschutz in Form des einstweiligen Rechts-

schutzes geltend zu machen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass Schadensersatzansprüche 

im Rahmen des Mitverschuldens gekürzt werden. 

Maximilian Dehnert

c. Gewerbliches Mietrecht

I.  Vertragsabschluss – „doppelte“ Schriftformklausel – AGB

Mit Beschluss vom 25.01.2017 (XII ZR 69/16) hat der BGH entschieden, dass eine Individual-

vereinbarung gegenüber einer als Allgemeine Geschäftsbedingung vereinbarten doppelten 

Schriftformklausel Vorrang hat.  

Vorvertragliches Vertrau-

ensverhältnis

Keine vorrangige notwen-

dige Geltendmachung des 

Primärrechtsschutzes 

Praxishinweis
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In dem entschiedenen Fall wurde ein Mietvertrag geschlossen, in dem als Mietzweck die La-

gerung und Verkauf von Stoffen vereinbart wurde. Der Mietvertrag enthielt zudem eine Schrift-

formheilungsklausel und eine doppelte Schriftformklausel. Mit einer doppelten Schriftform-

klausel wird vereinbart, dass Änderungen und Ergänzungen des Vertrages der Schriftform 

bedürfen und dass die Aufhebung dieser Schriftformklausel ebenfalls nur schriftlich erfolgen 

darf. Der Mietvertrag beruhte auf Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

In der Folgezeit teilte der damalige Vermieter dem damaligen Mieter schriftlich mit, dass auch 

sonstige handelsübliche Waren in dem Mietgegenstand gelagert werden dürfte. Diese Verein-

barung wurde nicht durch einen Nachtrag dem Mietvertrag beigefügt.

Der Mietvertrag war bis zum 31.12.2016 abgeschlossen worden, jedoch bereits am 

09.02.2015 vom neuen Vermieter gekündigt worden, der dann auch Räumungsklage erhob. 

Dieser Räumungsklage hat der BGH stattgegeben.

Der BGH führt in seiner Entscheidung aus, dass der Mietvertrag nicht dem Schriftformgebot 

des § 550 BGB entspreche, da die Änderung des Mietzwecks eine wesentliche Vertragsän-

derung darstelle und daher durch einen Nachtrag hätte geregelt werden müssen.

Es sei nicht treuwidrig nach § 242 BGB, dass sich der Vermieter auf den Schriftformverstoß 

berufe. Zwar habe es in dem Mietvertrag eine doppelte Schriftformklausel gegeben, jedoch 

sei diese als Allgemeine Geschäftsbedingung nachrangig gegenüber einer Individualvereinba-

rung.

Gem. § 305b BGB haben individuelle Vereinbarungen gegenüber Allgemeinen Geschäftsbe-

dingungen Vorrang, so dass die Allgemeinen Geschäftsbedingung im Anwendungsbereich 

der Individualvereinbarung verdrängt werden.

Der BGH hat nun entschieden, dass dieser Vorrang der Individualvereinbarung (d. h. der Ab-

rede über die Erweiterung des Nutzungszwecks) auch gegenüber doppelten Schriftformklau-

sel gelte. Dadurch war die nicht schriftformkonforme Ergänzung des Nutzungszwecks wirk-

sam und führte dazu, dass der Mietvertrag nicht den Anforderungen des § 550 BGB entsprach 

und daher unter Einhaltung der Kündigungsfrist nach § 580a Abs. 2 BGB gekündigt werden 

konnte.

Diese Rechtsprechung hat für die mietvertragliche Praxis eine erhebliche Bedeutung, denn 

die Mietverträge beruhen in den allermeisten Fällen auf Allgemeinen Geschäftsbedingungen; 

dies gilt insbesondere für Regelungen unter „Sonstiges“, in denen die Schriftformklausel ver-

einbart werden. Die Vertragsparteien können sich daher nicht durch doppelte Schriftformhei-

lungsklauseln, die durch AGB vereinbart worden sind, vor Schriftformverstößen schützen. 

Eine Schriftformheilungsklausel gilt nach der Rechtsprechung des BGH auch nicht gegenüber 

einem Erwerber, so sich der Mieter im vorliegenden Fall auch nicht auf die vereinbarte Schrift-

formheilungsklausel berufen konnte.

Die Entscheidung verdeutlicht, dass die Parteien im Mietrecht sehr sorgfältig auch die Einhal-

tung des Schriftformgebots achten sollten, wenn sie das Kündigungsrecht nach § 580a Abs. 

2 BGB vermeiden möchten. Dabei ist zu beachten, dass die Anforderungen an die Schriftform 

sehr hoch sind, so dass bereits ein Briefschreiben einer Partei oder ein Telefax die Schriftform 

Schriftformheilungsklau-

sel und doppelte Schrift-

formklausel bei Vertrag 

über die lagerung und den 

Verkauf von Stoffen

Schriftliche Anzeige der 

lagerung weiterer han-

delsüblicher waren

änderung des Mietzwecks 

als wesentliche Vertrags-

änderung

 

Keine Treuwidrigkeit

§ 305b BGB

Vorrang der Individualver-
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des § 550 BGB nicht wahrt und daher den gesamten Mietvertrag „infiziert“. Spätere Heilungs-

möglichkeiten sind zwar nicht ausgeschlossen, setzen jedoch die Bereitschaft beider Parteien 

hierzu voraus. Wenn der Schriftformmangel erst dann entdeckt wird, wenn einer der beiden 

Parteien das Mietverhältnis vorzeitig beenden möchte, ist es hierfür regelmäßig zu spät.

Jörg looman

II.  Vertragsabschluss – Schriftformheilungsklausel – AGB-Schrift-

formheilungsklausel – Schriftformbedürfnis bei Mieterhöhung durch 

Wertsicherungsklausel  

Das OLG Düsseldorf hat sich in einer aktuellen Entscheidung klargesellt, dass eine AGB-

Schriftformheilungsklausel unwirksam ist, wenn sie keine Ausnahme für den Fall vorsieht, 

dass bei dem Heilungsversuch keine Einigung erzielt werden kann. (Urteil vom 25.04.2017 – 

24 U 150/16).

Der zwischen den Parteien geschlossene Formular-Gewerberaummietvertrag sah eine Wert-

sicherungsklausel vor, nach der bei Erreichung einer bestimmten Änderung des Verbraucher-

preisindexes „jede Partei eine Neufestsetzung der letztmalig geschuldeten Grundmiete verlan-

gen kann“. „Einigen sich die Parteien nicht innerhalb von 6 Wochen ab Eintritt der genannten 

Indexsteigerung, so erfolgt die Festsetzung durch einen von der Industrie- und Handelskam-

mer zu benennenden vereidigten Sachverständigen.“

Außerdem war folgende Schriftformheilungsklausel vereinbart: „Sollte dieser Vertrag oder sei-

ne Nebenabreden ganz oder teilweise nicht der Schriftform des § 550 BGB genügen, so dann 

keine Partei das vorzeitige Kündigungsrecht des § 550 S. 2 BGB geltend machen. Beide 

Parteien verpflichten sich in diesem Fall, alles Notwendige zu tun, um die Schriftform herbei-

zuführen.“

Der Vermieter forderte auf Grundlage der Wertsicherungsklausel eine Mieterhöhung. Die Mie-

terin zahlte fortan die erhöhte Miete. Später kündigte die Mieterin den Mietvertrag ordentlich. 

Sie sah in der erfolgten Mieterhöhung einen Schriftformverstoß. 

Nach Auffassung des OLG Düsseldorf war die Kündigung wirksam: 

Die Mieterhöhung stelle einen Schriftformverstoß dar, der zur ordentlichen Kündbarkeit des 

Mietvertrages führe. Mieterhöhungen seien nach der BGH-Rechtsprechung grundsätzlich 

schriftformbedürftig, wenn sie – wie im vorliegenden Fall – für mehr als ein Jahr gelten und 

nicht jederzeit vom Vermieter widerrufbar sind. Bei Klauseln, welche einer Vertragspartei das 

Recht gewährten durch einseitige Willenserklärung eine Mieterhöhung zu bewirken, sei diese 

Willenserklärung nicht schriftformbedürftig. Das gleiche gelte für die Ausübung eines schrift-

formkonform vereinbarten Leistungsbestimmungsrechts einer Partei nach § 315, 316 BGB. 

Derartiges liege jedoch nicht vor, da die streitgegenständliche Wertsicherungsklausel nur be-

rechtige eine Mietanpassung „zu verlangen“. Zur tatsächlichen Mieterhöhung sei dann die 

Zustimmung der anderen Vertragspartei und damit eine neue vertragliche Vereinbarung not-

wendig.

 

Formular-Gewerbe-

mietraummietvertrag mit 

wertsicherungsklausel 

(Verbraucherpreisindex)

Schriftformheilungs-

klausel

 

Schriftformbedürftigkeit 

von Mieterhöhungen 
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Der ordentlichen Kündigung stand nach Auffassung des OLG Düsseldorf auch die vereinbarte 

Schriftformheilungsklausel nicht entgegen.

Die Schriftformheilungsklausel sei als AGB bereits nach § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB unwirksam, 

weil ein potentieller Grundstückserwerber nicht ausdrücklich aus ihrer Bindungswirkung aus-

genommen wurde. Die Schriftformheilungsklausel verstoße entsprechend gegen den Schutz-

zweck des Schriftformerfordernisses (§ 550 ZPO).

Außerdem sei die Schriftformklausel als AGB nach § 307 Abs. 1 BGB unwirksam. Sie benach-

teilige den Vertragspartner des Verwenders unangemessen, indem sie ihm das vorzeitige 

Kündigungsrecht einschränkungslos verwehre. Man könne von dem Vertragspartner aber al-

lenfalls verlangen, dass er bereitwillig an der Heilung des Formmangels mitwirke und bis dahin 

von einer ordentlichen Kündigung absehe. Scheitere der Heilungsversuch jedoch, z.B. weil 

die Parteien sich nicht auf eine formwirksame Regelung einigen können oder der andere Teil 

bei der Gelegenheit versuche, weitere Vertragsänderungen durchzusetzen, müsse es ihm frei-

stehen, ordentliche zu kündigen. 

Die Entscheidung des OLG Düsseldorf zeigt, dass man sich keinesfalls auf die – umstrittene 

– Wirksamkeit von Schriftformheilungsklauseln verlassen darf und bei Abschluss des Mietver-

trags und der späteren Vertragsdurchführung großen Wert auf die Einhaltung der Schriftform 

legen sollte. 

Gerade bei langjährigen Mietverträgen sind für den Vermieter Klauseln wichtig, die eine An-

passung des Vertrages an geänderte Umstände und Kosten ermöglichen, beispielsweise 

Wertsicherungsklauseln oder das Recht zur Erhöhung von Nebenkostenvorauszahlungen. Bei 

ihrer Formulierung ist große Sorgfalt geboten, damit ihre Ausübung und damit auch die etwa-

ige Schriftformbedürftigkeit der Ausübung klar geregelt sind. Ist die Klausel nicht ausreichend 

klar gefasst, sollte jede Ausübung des Anpassungsrechts sicherheitshalber in einem Nachtrag 

festgehalten werden.

Da die wohl überwiegende Ansicht in Literatur und Rechtsprechung Schriftformheilungsklau-

seln grundsätzlich für wirksam hält, sollte zusätzlich eine Schriftformheilungsklausel aufge-

nommen werden. Die Ansicht des OLG Düsseldorf, dass ein potentieller Grundstückerwerber 

von der Wirkung der Klausel ausdrücklich ausgenommen werden muss, wird in verbreitet 

vertreten und sollte in jedem Fall bei der Formulierung der Schriftformklausel umgesetzt wer-

den. 

Die hier vom OLG Düsseldorf vertreten Auffassung, dass der Vertragspartner des Verwenders 

kündigen können muss, wenn keine Einigung über eine die Schriftform heilende Regelung 

erzielt würde, ist hingegen neu. Diese Ansicht hebelt die Wirkung einer Schriftformheilungs-

klausel praktisch aus. Gegen die Entscheidung wurde bereits Revision beim BGH eingelegt. 

Es bleibt abzuwarten, ob und wie sich der BGH zu der bislang von ihm offengelassenen Frage 

der Wirksamkeit von Schriftformheilungsklauseln positioniert. 

leonie Munz
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D. Öffentliches Recht 

I. Bauplanungsrecht – unbeplanter Innenbereich (§ 34 BauGB) – Über-

dachte Fläche zum Abstellen von Einkaufswagen außerhalb des  

Gebäudes eines Lebensmittel-Marktest

Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Leitsatzentscheidung vom 09.11.2016 (4 C 1.16) klar-

gestellt, dass eine überdachte Fläche zum Abstellen von Einkaufswagen außerhalb des Gebäu-

des eines Lebensmittel-Marktes nicht Teil der Verkaufsfläche darstellt. Über die Einbeziehung 

solcher Flächen herrschte bislang in Rechtsprechung und Literatur Uneinigkeit. Das Bundesver-

waltungsgericht hat damit in Ergänzung zu seinen Aussagen in den Urteilen vom 24.11.2005 (u. 

a. 4 C 10.04) weitergehend definiert, was zur Verkaufsfläche hinzuzurechnen ist. 

Gegenstand des Urteils war die Klage auf Erteilung einer Baugenehmigung zur Erweiterung ei-

nes Lebensmittel-Marktes im unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB). Im Bestand war die 

Verkaufsfläche für den Lebensmittel-Markt auf 800 m² begrenzt, wobei Thekenbereiche, die 

vom Kunden nicht betreten werden dürfen, der Kassenvorraum sowie ein Windfang in die Be-

rechnung der Verkaufsfläche von insgesamt 799,44 m² einzubeziehen waren. Der Baugenehmi-

gung entsprechend befindet sich außerhalb des Gebäudes, unmittelbar neben dem Eingang 

eine 33 m²-große, überdachte Fläche, die dem Abstellen von Einkaufswagen dient. Die Grund-

stückseigentümerin beantragte nunmehr die Erteilung einer Baugenehmigung für die Erweite-

rung der Verkaufsfläche um 220 m², die behördenseits abgelehnt wurde. Die dagegen erhobe-

nen Verpflichtungsklagen sind in zwei Instanzen erfolglos geblieben. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat die Revision der Grundstückseigentümerin als unbegründet 

zurückgewiesen: Denn die Eigenart der näheren Umgebung im zu beurteilenden Fall entspreche 

dem eines faktischen Mischgebietes (§ 34 Abs. 2 BauGB). Damit aber sei die Erweiterung pla-

nungsrechtlich unzulässig, da der Lebensmittel-Markt durch die Erweiterung erstmals zu einem 

großflächigen Einzelhandelsbetrieb werde, ein solcher aber in einem Mischgebiet nach der Art 

der baulichen Nutzung nicht zulässig sei. Die Verkaufsfläche des Lebensmittel-Marktes im Be-

stand bleibe entgegen der Auffassung der Klägerin unter der von der Rechtsprechung festge-

legten Schwelle zur Großflächigkeit (von 800 m²). Denn zu der Verkaufsfläche von 799,44 m² 

trete die außerhalb des Gebäudes vorhandene überdachte Fläche für das Abstellen der Ein-

kaufswagen nicht hinzu. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat insoweit ausgeführt, die Verkaufsfläche sei ein Maß, um die 

Attraktivität und damit die Wettbewerbsfähigkeit eines Betriebes typisierend zu erfassen. Zur 

Aufenthaltsqualität trugen dabei – schon witterungsbedingt – Flächen im Gebäudeinneren deut-

lich stärker bei als solche außerhalb des Gebäudes, selbst wenn letztere überdacht sein sollten. 

Prägend für die Wettbewerbsfähigkeit sei das von Käufer wahrgenommene Innere des Gebäu-

des, „nicht aber der Weg dorthin“, so das Bundesverwaltungsgericht. Hilfreich für die Planungs-

praxis definiert das Bundesverwaltungsgericht nunmehr ausdrücklich, die Grenze der Verkaufs-

fläche lasse sich „nach Maßgabe des Gebäudes, also der erkennbaren baulichen 

Gesichtspunkte, und so spezifisch planungsrechtlich bestimmen“: Die Grenze beginne grund-

sätzlich erst dort, wo der Kunde das Gebäude betrete.

Wie das Bundesverwaltungsgericht weiter ausführt, seien Freiflächen damit in der Regel nicht 

Teil der Verkaufsfläche, auch wenn sie zur Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit eines Einzel-
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handelsbetriebes beitragen könnten. Etwas Anderes gelte dann, wenn solche Flächen in erheb-

lichem zeitlichen Umfang unmittelbar dem Verkauf dienten, indem auf ihnen Waren angeboten 

oder präsentiert würden. In diesen Fällen wiege die eindeutige Zuordnung der Fläche zum Ver-

kaufsvorgang schwerer als das Fehlen einer räumlichen Zuordnung zum Inneren des Gebäudes. 

Dies aber gelte für Flächen zum Abstellen von Einkaufswagen nicht. 

Mit diesen eindeutigen Aussagen beseitigt das Bundesverwaltungsgericht Unklarheiten für die 

Planungspraxis bei der Bestimmung der Verkaufsfläche.

Isabel Strecker

II. Bauplanungsrecht – Schädliche Auswirkungen auf einen zentralen  

Versorgungsbereich (§ 34 Abs. 3 BauGB)

Das Bundesverwaltungsgericht hat in einer Leitsatzentscheidung vom 12.01.2017 (4 B 43.16) 

seine höchstrichterliche Definition ergänzt, wann schädliche Auswirkungen auf einen zentralen 

Versorgungsbereich im Sinne von § 34 Abs. 3 BauGB zu erwarten sind. Nach der benannten 

Vorschrift ist ein Vorhaben im unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) im Einzelfall unzulässig, 

wenn es schädliche Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche in der Gemeinde oder in 

anderen Gemeinden erwarten lässt.

Wie das Bundesverwaltungsgericht noch einmal erläuternd ausführt, sei Ziel des § 34 Abs. 3 

BauGB die Vermeidung städtebaulich nachteiliger Auswirkungen auf zentrale Versorgungsberei-

che. Solche Auswirkungen seien nicht nur dann anzunehmen, wenn zentrale Versorgungsberei-

che ihren Versorgungsauftrag generell oder hinsichtlich einzelner Branchen nicht mehr in subs-

tantieller Weise wahrnehmen könnten, sondern auch dann, wenn (vor-)geschädigte 

Versorgungsbereiche durch die Zulassung weiterer, bei isolierter Betrachtung jeweils unbedenk-

licher Vorhaben einen vollständigen Funktionsverlust erleiden könnten. 

Aber auch dann, wenn kein vollständiger Funktionsverlust drohe, werde ein schon geschädigter 

zentraler Versorgungsbereich von der Regelung des § 34 Abs. 3 BauGB geschützt. Denn dem 

geschädigten zentralen Versorgungsbereich solle eine „Erholung“ nicht durch die Zulassung von 

weiteren Vorhaben erschwert oder unmöglich gemacht werden, welche die schon vorhandene 

Schädigung verstärkten. 

Es bleibt dabei, dass Vorhaben im unbeplanten Innenbereich im Einzelfall dezidiert nachweisen 

müssen, keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche zu haben. Schäd-

liche Auswirkungen sind angesichts der aktuellen Rechtsprechung nicht erst dann anzuneh-

men, wenn ein Funktionsverlust droht, sondern schon dann, wenn die Schädigung eines vorge-

schädigten zentralen Versorgungsbereichs durch den neu hinzutretenden Einzelhandelsbetrieb 

verstärkt wird.

Isabel Strecker

Praxishinweis

 

Interpretation von § 34 

Abs. 3 BauGB

Schutz des § 34 Abs. 3 

BauGB bei generellen 

Auswirkungen und Risiko 

des Funktionsverlustes bei 

vorgeschädigten Versor-

gungsbereichen

 

Praxishinweis



12 Mandantenbrief 05/2017

GROOTERHORST
& PaRTnER

REcHTSanwälTE MBB

III. Bauplanungsrecht – Drittschutz – Stellplatzsatzung und verkehr-

liche Auswirkungen eines Bauvorhabens

Mit Beschluss vom 25.10.2016 (Az. 3 B 2377/16) hat der VGH Kassel entschieden, dass die 

Regelungen der Stellplatzsatzung einer Gemeinde nicht nachbarschützend sind, sodass Bau-

vorhaben, welche gegen solche Satzungen verstoßen, nicht von Dritten angegriffen werden 

können. Das Gericht erläutert weiterhin, dass sich Nachbarn gegen ein Bauvorhaben jedoch 

dann zur Wehr setzen können, wenn die verkehrlichen Auswirkungen des Vorhabens die Nut-

zung ihres Grundstücks unzumutbar beeinträchtigen. 

Die Eigentümer eines Fachmarktzentrums in der Stadt A wehrten sich gegen die Baugenehmi-

gung, die für ein weiteres Fachmarktzentrum in ihrer Nähe erteilt worden war. Die Stadt A hatte 

für ihr Gemeindegebiet eine Stellplatzsatzung beschlossen, die für Bauvorhaben Mindestzahlen 

von Stellplätzen normierte. Diese Mindestzahl wurde durch die Baugenehmigung, welche von 

den Anforderungen der Stellplatzsatzung ausdrücklich befreite, unterschritten. Das Gericht sah 

eine Verletzung nachbarschützender Normen nicht gegeben und wies die Beschwerde der Ei-

gentümer gegen den Beschluss der Vorinstanz zurück. 

Das Gericht stellte zunächst auf seine bisherige Rechtsprechung ab und kam zu dem Ergebnis, 

dass Regelungen einer Stellplatzsatzung als solche kein nachbarschützender Charakter zu-

kommt. Nachbarschutz bzw. Drittschutz bedeute, dass am Baugenehmigungsverfahren nicht 

beteiligte Personen die Verletzung bestimmter, nachbarschützender Regelungen geltend ma-

chen können. Die Regelungen einer Stellplatzsatzung dienten jedoch allein den Interessen der 

Allgemeinheit, indem sie verhindern sollen, dass der öffentliche Verkehrsraum über den gemei-

nen Gebrauch hinaus durch das Abstellen von Fahrzeugen belastet und dadurch die öffentliche 

Sicherheit gefährdet werde. Dritte könnten daher aus solchen Satzungen grundsätzlich keine 

Rechte herleiten.

Das Gericht machte jedoch weiterhin grundsätzliche Ausführungen zu der Frage, wann die 

Stellplatzfestsetzungen in einer Baugenehmigung gegen das Gebot der Rücksichtnahme ver-

stoßen können. Das Gebot der Rücksichtnahme ist ein bauplanungsrechtliches Institut, das in 

bestimmten Sachverhaltskonstellationen die Möglichkeit eröffnet, dass Dritte sich gegen ein 

Vorhaben wehren können. Ein Verstoß gegen das Gebot der Rücksichtnahme liegt bekanntlich 

dann vor, wenn in qualifizierter und individualisierter Weise schutzwürdige Interessen eines er-

kennbar abgegrenzten Kreises Dritter verletzt werden. Der Entscheidung des VGH Kassel kann 

entnommen werden, dass unzumutbare Beeinträchtigungen der Nutzung oder der Erreichbar-

keit eines Grundstücks – so sie denn im konkreten Fall dargelegt werden können – das Gebot 

der Rücksichtnahme verletzen und dem betroffenen Grundstücksnachbarn eine Widerspruchs-

befugnis vermitteln können. Im kon-

kret entschiedenen Fall wurde eine solche Betroffenheit allerdings verneint, da ein eingeholtes 

Verkehrsgutachten zu dem Ergebnis kam, dass die Erreichbarkeit oder Benutzbarkeit des be-

stehenden Fachmarktzentrums nicht unzumutbar beeinträchtigt würde. Eine solche Beeinträch-

tigung war von den Eigentümern des bestehenden Fachmarktzentrums selbst nicht einmal sub-

stantiiert dargelegt worden.

Der Beschluss des VGH Kassel stellt ausdrücklich klar, dass Regelungen einer Stellplatzsatzung 

als solche nicht nachbarschützend sind, so dass sich Eigentümer aus der Nachbarschaft nicht 

auf Verstöße gegen solche Stellplatzsatzungen berufen können. Das Gericht führt jedoch aus, 
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dass grundsätzlich ein Verstoß gegen das Gebot der Rücksichtnahme hinsichtlich der zu erwar-

tenden verkehrlichen Auswirkungen des genehmigten Bauvorhabens in Betracht kommen 

kann. Voraussetzung hierfür ist nach den Ausführungen des Gerichts, dass die Erreichbarkeit 

oder die Benutzbarkeit der Grundstücke der Nachbarn unzumutbar beeinträchtigt wird. Dies ist 

insoweit bemerkenswert, als dass verkehrliche Auswirkungen eines Vorhabens meist unter dem 

Aspekt „unzumutbarer Lärm“ thematisiert werden. Die Entscheidung zeigt somit auf, dass auch 

die Auswirkungen auf die Nutzbarkeit und Erreichbarkeit von Nachbargrundstücken geltend 

gemacht werden können, wenn diese unzumutbar sind.

Jonas Gail

E. Versicherungsrecht

I.	Haftpflichtversicherung	 (Vermögensschadenhaftpflicht)	 –	D&O-Ver-

sicherung – Sozialbindung – Innenhaftung

In einem höchstaktuellen Urteil widmete sich der Bundesgerichtshof der Frage, welche Rechte 

der Versicherungsnehmer in einem sog. Innenhaftungsfall bei Untätigbleiben der versicherten 

Personen aus einem D&O-Versicherungsvertrag gegenüber dem Versicherer geltend machen 

kann (BGH, Urteil vom 05.04.2017 – IV ZR 306/15).

Eine zwischenzeitlich insolvente Gesellschaft (nachstehend Versicherungsnehmerin genannt) 

hatte bei der beklagten Versicherungsgesellschaft einen D&O-Versicherungsvertrag abge-

schlossen. Dieser sieht vor, dass den versicherten Personen Versicherungsschutz für den Fall 

zugesagt wird, dass sie wegen einer Pflichtverletzung bei der Ausübung der versicherten Tätig-

keit aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen für einen Vermögensschaden haftpflichtig 

gemacht werden. „Anspruch auf Versicherungsschutz können vorbehaltlich § 1 Ziffer 3 nur die 

versicherten Personen geltend machen.“

Vor Eintritt der Insolvenz nahm die Versicherungsnehmerin zwei ehemalige Vorstandsmitglieder 

und zwei ehemalige Prokuristen auf Schadensersatz in Anspruch. Diesen warf sie vor, noch 

während ihres Beschäftigungsverhältnisses bei ihr die Gründung eines Konkurrenzunterneh-

mens geplant und vorbereitet, ferner Mitarbeiter abgeworben sowie geheime Geschäftsunterla-

gen an sich genommen und der Konkurrenz zugänglich gemacht zu haben. Gegen diese Per-

sonen erhob sie Schadensersatzklage.

Parallel hierzu zeigte sie der beklagten Versicherung den Versicherungsfall an. Die Beklagte 

lehnte die Deckung ab. Die versicherten Personen selbst machten ungeachtet der gegen sie 

erhobenen Forderungen keine Deckungsansprüche geltend.

Die Versicherungsnehmerin erhob daraufhin Klage auf Feststellung gegen die Beklagte, dass sie 

diesen Personen Versicherungsschutz zu gewähren habe. Während des anhängigen Rechts-

streits wurde die Insolvenz über das Vermögen der Versicherungsnehmerin eröffnet. Der Insol-

venzverwalter und jetzige Kläger nahm den Rechtsstreit auf. 

Land- als auch Oberlandesgericht haben die Klage des Insolvenzverwalters als unzulässig ab-

gewiesen. 

 

D&O-Versicherungsvertrag 

einer inzwischen insolven-

ten Versicherungsnehmerin 

– Versicherungsschutz nur 

für versicherte Personen

 

 

 

Unzulässigkeit der Klage

Jonas Gail
rechtsanwalt
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Die Vorinstanzen haben argumentiert, § 8.1 der Versicherungsbedingungen gewähre aus-

schließlich den versicherten Personen, nicht hingegen der Versicherungsnehmerin selbst An-

sprüche aus dem Versicherungsvertrag. § 8.1 der Versicherungsbedingungen bedinge wirksam 

die Bestimmungen der §§ 44 Abs. 2, 45 Abs. 1 VVG ab, wonach unter bestimmten Vorausset-

zungen der Versicherungsnehmer im Wege der gesetzlichen Prozessstandschaft Rechte der 

versicherten Personen aus dem Versicherungsvertrag geltend machen könne.

Angesichts der klaren Regelung des § 8.1 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen könne 

der Insolvenzverwalter keinen Anspruch aus dem Versicherungsvertrag geltend machen. Es 

fehle ihm an der sog. Prozessführungsbefugnis.

Dieser Argumentation trat der Bundesgerichtshof entgegen. Er bestätigte zwar, dass § 8.1 der 

Allgemeinen Versicherungsbedingungen die Regelungen der §§ 44 Abs. 2, 45 Abs. 1 VVG wirk-

sam abbedinge.

Im Streitfall sei es jedoch dem beklagten Versicherer verwehrt, sich auf eine fehlende Prozess-

führungsbefugnis des Klägers zu berufen. 

Die ratio des § 8.1 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen sei es, die Geltendmachung des 

Versicherungsanspruchs demjenigen vorzubehalten, dessen Interesse versichert sei. Eine eige-

ne Prozessführungsbefugnis solle die versicherte Person darüber hinaus vor einer Abhängigkeit 

von der Bereitschaft des Versicherungsnehmers schützen, den Deckungsanspruch zu verfol-

gen.

Die Regelung des § 8.1 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen verliere aber dann ihren 

Sinn, wenn der Versicherer einen Deckungsanspruch abgelehnt habe, die versicherten Perso-

nen selbst keinen Versicherungsschutz geltend machten und schützenswerte Interessen des 

Versicherers einer Geltendmachung des Anspruchs durch den Versicherungsnehmer nicht ent-

gegenstünden. 

Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs wären die der Versicherungsnehmerin durch die 

Klausel drohenden Nachteile gravierend. Ihr bliebe nur der äußerst umständliche und zeitrau-

bende Weg, gegen die versicherten Personen aus den jeweiligen Rechtsverhältnissen gericht-

lich vorzugehen mit dem Ziel, die versicherten Personen zur Erhebung von Deckungsklagen 

gegen den beklagten Versicherer zu zwingen. Dies führe unter anderem auch zu einem Interes-

senwiderstreit insofern, als die versicherten Personen zunächst mit dem Versicherer gegen die 

Versicherungsnehmerin zusammenarbeiten müssten, im Falle ihres Unterliegens dann aber ge-

zwungen wären, in einem weiteren Rechtsstreit ihre Interessen gegen den Versicherer wahrzu-

nehmen. 

An diesem Ergebnis ändere auch der Umstand nichts, dass die Gesellschaft bzw. der Insolven-

zverwalter nicht Inhaber des Versicherungsanspruchs sei. 

Aus der Sozialbindung der Haftpflichtversicherung ergebe sich nämlich, dass auch das wirt-

schaftliche Interesse der Gesellschaft an der Feststellung des Deckungsanspruchs schützens-

wert sei. Es sei in der Haftpflichtversicherung allgemein anerkannt, dass der am Versicherungs-

vertrag nicht beteiligte geschädigte Dritte ein eigenes rechtliches Interesse an der Feststellung 

haben könne, dass der Versicherer dem Schädiger Deckungsschutz zu gewähren habe. Dies 

Frage der Prozessfüh-

rungsbefugnis

Aufhebung der Vorinstanz 

durch BGH

Keine zulässige Berufung 

auf fehlende Prozessfüh-

rungsbefugnis

Ratio von § 8.1 der Allge-

meinen Versicherungsbe-

dingungen

Problematik des Verzichts 

der versicherten Personen 

auf Versicherungsschutz

Schützenswertes wirt-

schaftliches Interesse der 

Gesellschaft (VN) auf-

grund der Sozialbindung

Ralf-Thomas wittmann
Partner
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resultiere aus der Sozialbindung der Haftpflichtversicherung. Diese bezwecke den Schutz des 

Geschädigten. Durch sie solle gewährleistet werden, dass die Versicherungsentschädigung ihm 

zugute komme. 

Genau dies sei auch streitgegenständlich zu berücksichtigen: Wegen der Untätigkeit der versi-

cherten Personen drohten der Versicherungsnehmerin die Verjährung des Deckungsanspruchs 

und damit der „Verlust“ des solventen Schuldners.

Diese Sozialbindung der Haftpflichtversicherung gelte auch in Innenhaftungsfällen bei der D&O-

Versicherung.

Diesem Ergebnis stünden auch beachtliche Interessen des beklagten Versicherers nicht entge-

gen. Die §§ 44 Abs. 2, 45 Abs. 1 VVG, von denen § 8.1 der Allgemeinen Versicherungsbedin-

gungen abweiche, dienten gerade dem Schutz des Versicherers. Ihm solle durch diese Bestim-

mung die zweckmäßige Abwicklung des Vertrages erleichtert werden, indem er es nur noch mit 

der Versicherungsnehmerin als seinem Vertragspartner zu tun habe. Wenn nunmehr statt des § 

8.1 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen wieder die gesetzlichen Regelungen zum Zuge 

kämen, sei dies für den Versicherer nicht von Nachteil.

Der Versicherer sei auch nicht mit dem Risiko der Kumulation von Anspruchstellern (Versiche-

rungsnehmerin und versicherte Personen) konfrontiert, wenn die Versicherten den Anspruch 

nach einer Deckungsablehnung nicht weiterverfolgten. Auch würden keine Interessen der versi-

cherten Personen beeinträchtigt. Wenn die Versicherungsnehmerin auf eigene Rechnung klage, 

entstünde für die versicherten Personen kein Kostenrisiko. 

Vor diesem Hintergrund sei der klagende Insolvenzverwalter prozessführungsbefugt. In der Sa-

che selbst entschied der Bundesgerichtshof nicht, sondern verwies den Rechtsstreit an das 

Berufungsgericht zurück.

Unter Berufung auf die Sozialbindung der Haftpflichtversicherung entschied der Bundesge-

richtshof bereits in einer Leitsatzentscheidung vom April vergangenen Jahres (Senatsurteile vom 

13.04.2016 – IV ZR 51/14; IV ZR 314/13) Folgendes: Mit der Erwägung, der Geschädigte be-

absichtige in Wahrheit nicht, den Versicherten wegen des gegen ihn erhobenen Schadenser-

satzanspruchs persönlich haftbar zu machen und wolle insbesondere nicht Zugriff auf dessen 

persönliches Vermögen nehmen, sondern lediglich den Versicherungsfall auslösen, weshalb die 

Inanspruchnahme nicht ernstlich sei, könne eine bedingungsgemäße Inanspruchnahme des 

Versicherten im Sinne des Claims-Made-Prinzips nicht verneint werden.

Ralf-Thomas wittmann

II. Bauleistungsversicherung – ABN 1995 – Neu- und Umbau des  

Hessischen Landtages – Fallstricke bei der Geltendmachung eines  

Schadens

In einer jüngeren Entscheidung hat das Oberlandesgericht Celle sehr anschaulich aufgezeigt, 

welche Sorgfalt bei Geltendmachung eines Schadens durch den Bauherrn gegenüber einer 

Bauleistungsversicherung geboten sein kann (Urteil vom 13.10.2016 – 8 U 21/16). 
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Das Oberlandesgericht hatte sich hierbei mit folgendem Sachverhalt zu befassen:

Das klagende Land Hessen hatte mit einem Versicherungskonsortium, an dem die beklagte 

Versicherungsgesellschaft als führender Versicherer mit einem Anteil von 75 % beteiligt war, ei-

nen sog. „Umsatzvertrag für die Bauleistungsversicherung“ abgeschlossen. Dem Versiche-

rungsvertrag zugrunde lagen die sog. Allgemeinen Bedingungen für die Bauwesenversicherung 

von Gebäudeneubauten durch Auftraggeber – ABN 1995. 

Gemäß § 2 Abs. 1 der ABN 1995 wird Entschädigung geleistet für unvorhergesehen eintretende 

Schäden (Beschädigungen oder Zerstörungen) an verschiedenen Bauleistungen oder an sonstigen 

versicherten Sachen. Unvorhergesehen sind hierbei Schäden, die weder der Auftraggeber noch 

der beauftragte Unternehmer oder deren Repräsentanten rechtzeitig vorhergesehen haben oder 

mit dem jeweils erforderlichen Fachwissen ohne grobe Fahrlässigkeit hätten vorhersehen können. 

Gegenstand der Bauleistungsversicherung war u. a. das vom klagenden Land durchgeführte 

Bauvorhaben des Neu- und Umbaus des Hessischen Landtags. 

Gegenstand des Bauvorhabens war die Errichtung eines neuen Plenarsaalgebäudes, das mit 

einem Flachdach und einer tiefer liegenden Dachterrasse versehen ist. Bevor das Dach fertigge-

stellt war, wurde in dem Gebäude bereits mit dem Innenausbau begonnen, u. a. auch der Flies-

sestrich mit der darin liegenden Fußbodenheizung hergestellt.

Infolge eines Gewitterereignisses, dessen Einzelheiten zwischen den Parteien streitig waren, 

drang Regenwasser durch die Notabdichtung in das Gebäudeinnere ein. Es kam zu Durch-

feuchtungen des Estrichs und der darunter liegenden Trittschalldämmung. Eine Abnahme der 

durch den Wasserschaden betroffenen Gewerke waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfolgt. 

Das klagende Land führte aus, der Schaden sei sowohl für den Auftraggeber als auch für den 

gesetzlichen Vertreter des jeweiligen Unternehmens, das die beschädigte Teilleistung hergestellt 

habe, nicht vorhersehbar gewesen. 

Das klagende Land klagte gegen den führenden Versicherer auf Zahlung von ca. 4,8 Mio. Euro 

nebst Zinsen. 

Der Kläger ordnete hierbei einen Teil der Schadenspositionen konkreten Gewerkgruppen zu. 

Daneben forderte er jedoch (dies war der deutlich überwiegende Teil der Klageforderung) ohne 

Differenzierung Ersatz für „übergeordnete Schäden“. Diese seien nicht Folge des Schadens an 

einer einzelnen Bauleistung, sondern die Folge aus der Schädigung der Gesamtleistung. 

Das Oberlandesgericht Celle hat die Klage zum überwiegenden Teil abgewiesen. 

Hinsichtlich der Geltendmachung „übergeordneter Schäden“ betrachtete das Oberlandesge-

richt die Klage bereits als unzulässig. Es fehle nämlich insoweit an einer hinreichend bestimmten 

Bezeichnung des Streitgegenstandes im Sinne von § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.

Hierbei sei zu berücksichtigen, dass es sich bei der Klageforderung nicht um einen einheitlichen 

Streitgegenstand handele. Vielmehr seien die Entschädigungsansprüche für die einzelnen be-

schädigten Teil-Bauleistungen der unterschiedlichen Auftragnehmer jeweils als gesonderte 

Streitgegenstände anzusehen. Grund hierfür sei, dass diesen jeweils unterschiedliche Lebens-

sachverhalte zugrunde lägen. 

Klage auf Versicherungs-
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Es sei nämlich für jede Teil-Bauleistung der Entschädigungsanspruch nach Grund und Höhe 

selbständig zu prüfen. Der dabei jeweils maßgebliche Lebenssachverhalt unterscheide sich er-

heblich. Auf der Grundlage der Versicherungsbedingungen ABN 1995 handele es sich bei den 

Schäden an den einzelnen Teil-Bauleistungen jeweils um eigenständige Versicherungsfälle. Die 

Voraussetzungen der jeweiligen Leistungsansprüche seien jeweils eigenständig nach Grund und 

Höhe festzustellen. Ein versicherter Schaden an der jeweiligen Bauleistung sei nur dann einge-

treten, wenn dieser Schaden auch für den konkreten Auftragnehmer unvorhergesehen gewesen 

sei. Auch die Frage, ob der Schaden – was im positiven Falle nicht vom Deckungsumfang um-

fasst gewesen wäre – auf einem Mangel der Bauleistung beruhe, sei ebenfalls für jede Teil-

Bauleistung gesondert festzustellen. Schließlich sei das versicherte Interesse des klagenden 

Landes erst dann betroffen, wenn – grundsätzlich erst nach der Abnahme der jeweiligen Bau-

leistung – die Gefahr auf das Land übergegangen sei. Zuvor stehe der Entschädigungsanspruch 

dem Auftragnehmer der jeweiligen Bauleistung zu.

Hieraus resultiere, dass es sich bei den Schäden an den einzelnen Bauleistungen nicht um Po-

sitionen eines einheitlichen Entschädigungsanspruchs handele. Vielmehr lägen ihnen unter-

schiedliche, deutlich abgrenzbare Lebenssachverhalte zugrunde. Es handele sich mithin um 

verschiedene Streitgegenstände. 

Entschädigung im Rahmen der Bauleistungsversicherung wird u. a. nicht geleistet für Mängel 

der versicherten Bauleistungen und sonstiger versicherter Sachen, ebenso wenig für Schäden 

durch normale Witterungseinflüsse, mit denen wegen der Jahreszeit und der örtlichen Verhält-

nisse gerechnet werden muss.

Der Versicherer leistet ferner im Rahmen der Bauleistungsversicherung keine Entschädigung für 

Vermögensschäden, insbesondere für Vertragsstrafen, Nutzungsausfall, Gewährleistungsfälle 

und Schadensersatzleistungen an Dritte.

Ralf-Thomas wittmann

F. Verfahrensrecht

Mediationsrecht – Mediationsgesetz (MedG) – Rolle und Nutzen des Mediators

Nach § 1 Absatz 2 MedG ist der Mediator eine unabhängige und neutrale Person ohne Ent-

scheidungsbefugnis, die die Parteien durch ein Mediationsverfahren führt. Die Parteien selbst 

sind es, die es freiwillig und eigenverantwortlich anstreben, einen bestehenden Konflikt beizule-

gen. Das bedeutet, dass die Parteien ihre Verfahrensautonomie nicht einer richterlichen Gewalt, 

nicht einem Adjudikator und auch nicht einem Schlichter überlassen. Die Parteien stärken durch 

Beiziehung eines Mediators lediglich ihre Verfahrensautonomie; der Mediator ist beiden Parteien 

gleichermaßen verpflichtet (§ 2 Absatz 3 Satz 1 MedG).

Für den Inhalt des Verfahrens sind die Parteien verantwortlich, der Mediator ist jedoch der Herr 

des Verfahrensablaufs. Konflikte haben es an sich, dass sie verworren und von keiner Struktur 

geprägt sind. Die Gegner springen hin und her in ihrer Argumentation. Selbst wenn sie selber 

versuchen, den Konflikt zu beseitigen, gelingt es ihnen meist nicht, sachlich die in Rede stehen-

den Konfliktthemen abzuarbeiten. Um eine Lösung des Konflikts zu finden, ist daher zu allererst 

schiedliche lebenssachver-

halte)

Praxishinweis:
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ein strukturiertes Vorgehen notwendig. Dies herbeizuführen, ist Aufgabe des Mediators. Er för-

dert die Kommunikation der Parteien und sorgt für Fairness miteinander (§ 2 Absatz 3 Satz 2 MedG).

Der Mediator hilft den Parteien, die sie verbindende gemeinsame Frage/das Klärungsziel zu 

formulieren. Er unterstützt die Parteien dabei, zu entdecken, dass etwas besteht, an dem man 

gemeinsam arbeiten will. Wie bisher soll es zwischen den Parteien nicht weitergehen, ein „fau-

ler“ Kompromiss ist zu wenig, und wie es als Alternative zur bisherigen Konfliktsituation sein 

könnte, ist von den Parteien zu eruieren.

Der Mediator visualisiert oder gibt mit Worten wieder, was er von den Parteien gehört hat. In 

seiner Darstellung erkennen die Parteien ihre Situation, sie wird ihnen verständlicher, sie finden 

sich darin wieder. Auf diese Weise trägt die Wiedergabe des Geschehens durch den Mediator 

zur Klärung des Geschehens bei. Es wird auf den Punkt gebracht.

In einem Konflikt hat jede der Parteien ihre Sichtweise und strebt ihre bevorzugte Lösung an. Da 

der Mediator die Lösung nicht bestimmt, steht also am Anfang einer Mediation eine unlösbare 

Situation. Diesem Dilemma steht die Person des Mediators mit dem Versprechen und der Vision 

gegenüber, dass es andere Lösungen gibt als die bisher gesehenen. Er öffnet eine Bühne für 

eine erweiterte Denkweise und setzt dadurch bei den Parteien Kreativität in Gang. Das Ziel ist 

es, dass die Parteien beginnen, die Realität facettenreicher zu sehen als bisher.

Aspekte, die sich die Parteien im gemeinsamen Gespräch indirekt mitteilen, werden mit Hilfe 

des Mediators aufgedeckt. Dazu richtet der Mediator seine Wahrnehmung auf die indirekten 

Mitteilungen der Parteien und bringt sie zur Sprache. Er leistet quasi „Übersetzungsarbeit“ zwi-

schen den Parteien. Oftmals trifft der sich nur indirekt Mitteilende Aussagen über sich selber. 

Wenn er beispielsweise den anderen anschuldigt, drückt dies häufig eine tiefe Verärgerung über 

den anderen aus. Gleichzeitig ist darin i.d.R. sein eigentlicher Wunsch an den Anderen enthal-

ten. Wahrscheinlich ist es, dass der Andere auf eine Anschuldigung seines Gegenübers mit 

Zurückweisung reagiert. Ob die Anschuldigung selbst gerechtfertigt ist, ist oft nicht nachprüfbar. 

Der Versuch, die Anschuldigung aufzuklären, ist meist nicht zielführend, sondern streitverschär-

fend. Wird jedoch der hinter der Anschuldigung stehende Wunsch des Anderen sichtbar ge-

macht, so kann darüber diskutiert werden. Möglicherweise ruft der nunmehr erkannte Wunsch 

auch ein Verstehen im Anderen hervor und zeigt bestenfalls sogar ein gemeinsames Interesse 

auf. Erst wenn das aufrichtige Interesse des jeweils Anderen verstanden worden ist, ist der Weg 

für eine weiterführende Kommunikation frei.

Eigenverantwortlichkeit der Parteien bei der Konfliktlösung führt dazu, dass Abschlussvereinba-

rungen, die nach einer erfolgreichen Mediation zustande gekommen sind, nachhaltig sind. 

Schließlich haben beide Parteien miteinander intensiv die sog. „bessere“ Lösung gesucht und 

nicht wie auf dem Bazar miteinander gefeilscht. Sie haben selber eine Lösung gefunden, die den 

Interessen beider gerecht wird und die auf gegenseitigem Verstehen beruht, so dass der Weg in 

die Zukunft sich für beide wieder öffnet. Zur Eigenverantwortlichkeit im Umgang mit Konflikten 

gehört es aber nicht nur, Konflikte wahrzunehmen, sondern auch zu erkennen, inwiefern es zur 

Konfliktlösung der Hilfe eines Mediators bedarf, der gleichsam als Katalysator für das Entstehen 

eines anderen Denkens hilfreich ist.

Dr. Ursula Grooterhorst
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Rechtsanwältin und
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G.  Aktuelles – Veranstaltungen –  
Veröffentlichungen  

Die nächsten Termine

German Council Forum RAP

Recht/Architektur/Projektentwicklung

Hamburg

Referent: Rechtsanwalt Dr. Johannes Grooterhorst, Partner

Grooterhorst & Partner Rechtsanwälte mbB

9. Deutscher Handelsimmobilien-Gipfel

Van der Valk Airporthotel Düsseldorf

Am Hülserhof 57, 40472 Düsseldorf

„Urbane Gebiete – Einfluss der Gesetzesänderung auf die Ansiedlung von Handelsimmobilien“

Referent: Rechtsanwalt Dr. Johannes Grooterhorst, Partner

Grooterhorst & Partner Rechtsanwälte mbB

Deutsches Shopping-Center Forum 2017

„Können Mieter zu ihrem Glück gezwungen werden? Kann der Gemeinschaftsgeist vertraglich 

geregelt werden?

Bonn, Kameha Grand Bonn

Referent: Rechtsanwalt Dr. Rainer Burbulla, Partner

Grooterhorst & Partner Rechtsanwälte mbB

Vorlesung/Seminar zum Gewerberaummietrecht

Düsseldorfer AnwaltService, Düsseldorf, MaxHaus

Referent: Rechtsanwalt Dr. Rainer Burbulla, Partner

Grooterhorst & Partner Rechtsanwälte mbB

Aktuelle Praxisfragen des Gewerberaummietrechts

Potsdam, Mercure Hotel Potsdam City

Deutsches Anwaltsinstitut e.V.

Referent: Rechtsanwalt Dr. Rainer Burbulla, Partner

Grooterhorst & Partner Rechtsanwälte mbB

9. Deutscher Fachmarkt-Immobilienkongress 2017

Van der Valk Airporthotel Düsseldorf

Am Hülserhof 57, 40472 Düsseldorf

„Big Box reloaded – Zwischen lokalem Wettbewerb und digitaler Transformation“

Referent: Rechtsanwalt Dr. Johannes Grooterhorst, Partner

Grooterhorst & Partner Rechtsanwälte mbB

01. 03. und

02. 03. 2017

29. 03. und

30. 03. 2017

09. 05. 2017

07. 07. 2017

23. 07. 2017

23. 10. und

24. 10. 2017

Termine
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