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Liebe Leserinnen und Leser,

der zweite Mandantenbrief des Jahres 2011 präsentiert sich in neuer Gestalt.

Unsere Berichterstattung beginnt mit aktuellen Themen: Die Deutschen Landesbanken ha-

ben riesige Verluste durch Fehlentscheidungen angehäuft. Die Haftung der Beteiligten und 

die Haftungsmaßstäbe werden intensiv diskutiert. Das Bauplanungsrecht für den großfl ächi-

gen Einzelhandel beschäftigt nationale und europäische Gerichte. 

Im Gesellschaftsrecht geht es um die Rechte des beklagten Vorstandes auf Akteneinsicht. 

Entscheidungen aus dem Vereinsrecht, dem Bankrecht, dem Insolvenzrecht, dem privaten 

Baurecht und dem gewerblichen Mietrecht, die wir in dieser Ausgabe besprechen, kenn-

zeichnen die Aktivitäten der Kanzlei bei der Beratung von Institutionen und Kommunen, Un-

ternehmen und Unternehmern.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Dr. Johannes Grooterhorst
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I. Organhaftung: 

Haftungsbeschränkungen für Verwaltungsratsmitglieder von Landes-

banken?

Der Vorstand der BayernLB hat am 15. März 2011 beschlossen, gegen den seinerzeitigen 

Vorsitzenden des Verwaltungsrats sowie gegen den seinerzeitigen stellvertretenden Vorsitzen-

den des Verwaltungsrats Schadensersatzansprüche wegen grob fahrlässiger Pflichtverletzun-

gen im Zusammenhang mit dem Erwerb der österreichischen Bank Hypo Group Alpe Adria 

(HGAA) geltend zu machen. Einfachen damaligen Verwaltungsratsmitgliedern könnten nur 

einfach fahrlässige Pflichtverletzungen nachgewiesen werden, für die es aufgrund des in der 

Satzung der BayernLB enthaltenen Haftungsprivilegs keine rechtliche Anspruchsgrundlage 

gebe. Wer unter ethisch-moralischen Gesichtspunkten das Haftungsprivileg kritisiere, müsse 

sich nach Aussage des Vorstandes Häusler an andere wenden. Er ist der Ansicht, dass der 

Vorstand das bestehende Satzungsrecht anwenden müsse.

Eine wissenschaftliche Untersuchung (ZIP 2011, 212 ff.) aus unserem Hause zeigt, dass das 

Haftungsprivileg rechtswidrig und die entsprechende Regelung in der Satzung der BayernLB 

nichtig ist. Folgt man dieser Rechtsauffassung, wird das Gericht, das mit der Schadenser-

satzklage der BayernLB befasst sein wird, die Gültigkeit der Satzung prüfen müssen mit der 

Folge, dass eine Haftung schon für einfach fahrlässiges Verhalten zu bejahen ist. Auch die für 

die Landesbanken zuständige Rechtsaufsicht muss sich mit dem Thema befassen, da ihr die 

Pflicht obliegt, die Landesbanken anzuweisen, eine nichtige Satzungsregelung aufzuheben. 

Die Begrenzung einer Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen auf grob fahrlässi-

ges Verhalten des damaligen Verwaltungsratsvorsitzenden und dessen Stellvertreter ist nicht 

gerechtfertigt.

Die Beschränkung des Verschuldensmaßstabs von Verwaltungsratsmitgliedern von öffentlich-

rechtlichen Landesbanken (z.B. BayernLB, LBBW, Helaba) auf vorsätzliches oder grob fahr-

lässiges Verhalten ist unzulässig. Vielmehr muss der im deutschen Recht geltende allgemeine 

Verschuldensmaßstab Anwendung finden. Danach knüpft eine Haftung an vorsätzliches und 

an jede Form von fahrlässigem Verhalten an. Die Einschränkung des Verschuldensmaßstabs 

durch Satzung hält sich nicht im Rahmen der Satzungsautonomie, die den Landesbanken 

durch das Landesbankgesetz verliehen worden ist. Die hierdurch eingeräumte Organisations-

gewalt beinhaltet lediglich die Befugnis, die innere Organisation der Landesbank zu bestim-

men. Eine Begrenzung des Verschuldensmaßstabs geht aber über die Regelung der inneren 

Organisation der Landesbank hinaus. Das Handeln des Verwaltungsrats kann schädigende 

Auswirkungen haben, die nicht nur die Existenz der Landesbank gefährden! Aufgrund der Ver-

netzung der Banken können andere Banken in Mitleidenschaft gezogen, sowie die gesamte 

Volkswirtschaft geschädigt werden. Eine Haftungsmilderung wird eine gesetzliche Ermächti-

gungsgrundlage erfordern, die das Landesbankgesetz jedoch nicht beinhaltet. 

Auch wenn das Sparkassenrecht, wie auch das Beamtenrecht einen reduzierten Verschul-

densmaßstab zulassen, können die dort zugrundeliegenden Rechtsgedanken nicht auf die 

Haftung der Verwaltungsratsmitglieder übertragen werden. Die öffentlich-rechtlichen Landes-

banken sind Universalbanken, und deren Verwaltungsratsmitglieder tragen bei ihren folgen-

schweren Entscheidungen eine erhöhte Verantwortung. Dem widerspricht eine Verschuldens-

beschränkung. Auch das Haftungsprivileg im Beamtenrecht ist eine untaugliche Parallele. 

Eine neue Untersuchung

Kein abweichen vom allge-

meinen Haftungsgrundsatz 

der §§ 276 BGB, 93,113 aktG

Keine anwendung des Spar-

kassenrechts

a. aktuelles 

Der Fall BayernlB
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Dieses bezweckt, ein aktives Verwaltungshandeln zu fördern. Es wäre widersinnig, wenn Mit-

glieder des Verwaltungsrats zu ihrer Aufgabenerfüllung, zu der auch die Schadensabwendung 

gehört, dadurch motiviert würden, dass ein Schaden im Wege einer Verschuldensbeschrän-

kung in Kauf genommen würde!

Der reduzierte Verschuldensmaßstab ist außerdem nicht mit dem im Landesbankgesetz im-

plementierten, „dualen“ System vereinbar. Die Kompetenzverteilung von Vorstand und Ver-

waltungsrat führt zu einer Verzahnung der beiden Organe, die einen unterschiedlichen Ver-

schuldensmaßstab bei Pflichtverletzung nicht rechtfertigt. Vorstand und Verwaltungsrat haben 

nach der Intention des Satzungsgebers eng zusammenzuarbeiten. Neben die reine Kontroll-

tätigkeit des Verwaltungsrats tritt, über die Zustimmungsvorbehalte bei bestimmten Rechts-

geschäften, die unternehmerische Mitverwaltung des Überwachungsorgans. Gerade die zu-

stimmungspflichtigen Geschäfte des Vorstandes erfordern vom Verwaltungsrat gesteigerte 

Sorgfalt. Wenn in diesen Fällen der Verwaltungsrat nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 

haften würde, wäre eine wirksame Überwachung des Vorstandes in Frage gestellt. Denn dann 

bräuchte der Verwaltungsrat bei seiner Kontrolltätigkeit nur einfachste und ganz naheliegende 

Überlegungen anzustellen, die ihn schon von einer weitergehenden Haftung befreien würden. 

In komplizierteren Fragestellungen bräuchte er sich nicht zu verantworten. Das duale System 

würde unterlaufen.

Im Übrigen sind die Landesbanken aus ihrem öffentlichen Auftrag heraus gehalten, risiko-

behaftete Geschäfte zu unterlassen. Mit dieser besonderen Verpflichtung ist eine Verschul-

densbeschränkung auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit für Verwaltungsratsmitglieder, die 

gerade die Erfüllung der Verpflichtung durch ihre Überwachungstätigkeit garantieren sollen, 

nicht vereinbar! (vgl. im Einzelnen ZIP 04.02.2011).

Die Entwicklung des Falles BayernLB gibt der Justiz Gelegenheit, die Haftungsbeschrän-

kungen zu überprüfen, wenn es für die Entscheidung darauf ankommen sollte. Soweit der 

Vorstand in der irrigen Annahme, nicht anspruchsberechtigt zu sein, gegen andere Verwal-

tungsratsmitglieder nicht vorgeht, bleiben die Verwaltungsratsmitglieder (in der Regel Politiker) 

aufgefordert, ihrerseits Ansprüche gegen den amtierenden Vorstand zu überprüfen.

Dr. Ursula Grooterhorst

II. Europarecht: 

Niederlassungsfreiheit – Bauplanungsrech: 

großflächige Einzelhandelsvorhaben (hier: Katalonien)

Mit Urteil vom 24.03.2011 (C-400/08) hatte der EuGH über die Vereinbarkeit der Regelungen 

für die Ansiedlung großer Einzelhandelseinrichtungen im Gebiet der Autonomen Gemeinschaft 

Katalonien (Spanien) mit der Niederlassungsfreiheit (Art. 43 EG) zu entscheiden. 

Es ging unter anderem um eine Regelung, die die Ansiedlung großflächiger Einzelhandelseinrich-

tungen außerhalb von konsolidierten städtischen Gebieten (vergleichbar mit dem „Innenbereich“ im 

Sinne des BauGB) einer begrenzten Anzahl von Gemeinden verbietet. Weiter stand eine Regelung 

im Streit, nach welcher die Ansiedlung neuer Verbrauchermärkte auf bestimmte Bezirke beschränkt 

ist, wobei auf solche neuen Verbrauchermärkte nicht mehr als 9 % der Ausgaben für Produkte des 

täglichen Bedarfs und 7 % der Ausgaben des mittel- und langfristigen Bedarfs entfallen dürfen. 

Schließlich fanden sich im Gesetz Obergrenzen für die Ansiedlungsdichte und die Auswirkungen 

Die landesbanken 

als Universalbanken 

Verstoß gegen das duale 

System von Vorstand und 

Verwaltungsrat 

Praxishinweis

Großflächiger Einzelhan-

del im „Innenbereich“
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auf den bestehenden Einzelhandel, nach welchen es unmöglich ist, neue große und/oder mittlere 

Einzelhandelseinrichtungen zu eröffnen, sobald diese Obergrenzen überschritten sind.

Auf die Vertragsverletzungsklage der Europäischen Kommission gegen das Königreich Spa-

nien hielt der EuGH fest, dass diese Vorschriften mit der Niederlassungsfreiheit unvereinbar 

sind. Zwar seien Beschränkungen in Bezug auf den Standort und die Größe von Einzelhan-

delseinrichtungen geeignete Mittel, um die Ziele der Raumordnung, des Umweltschutzes 

und des Verbraucherschutzes zu erreichen, denn diese Ziele könnten als zwingende Gründe 

des Allgemeinwohls Beschränkungen im Einzelfall rechtfertigen. Rein wirtschaftliche Gründe 

könnten dagegen kein zwingender Grund des Allgemeininteresses sein. Der EuGH befand, 

das Königreich Spanien habe keine hinreichenden Gesichtspunkte vorgetragen, um zu erläu-

tern, weshalb die fraglichen Beschränkungen zur Erreichung der angestrebten Ziele erforder-

lich sind.

Das Urteil dürfte auch für Deutschland von Interesse sein: Die EU-Kommision hat ein Mahn-

schreiben an die Bundesregierung versandt, mit welchem die landesplanerischen Vorgaben 

zur Ansiedlung großflächigen Einzelhandels in NRW und Baden-Württemberg als mit dem 

EG-Vertrag unvereinbar eingeordnet wurden. Auf dieses Mahnschreiben hat die Bundesre-

gierung mit Stellungnahme aus August 2009 reagiert. Ein Vertragsverletzungsverfahren gegen 

Deutschland ist bislang nicht anhängig. Es bleibt abzuwarten, ob die Europäische Kommis-

sion die nordrhein-westfälischen und baden-württembergischen Regelungen im Lichte der 

aktuellen Rechtsprechung des EuGH als ausreichend gerechtfertigt und begründet ansieht, 

oder ob auch die deutschen Regelungen im Wege der Vertragsverletzungsklage durch den 

EuGH überprüft werden. 

Isabel Gundlach

B. Handels- und Gesellschaftsrecht

I. Aktienrecht/Organhaftung: 

Einsichtnahmerecht des ausgeschiedenen Vorstandsmitglieds im Haf-

tungsfall

Angesichts der jüngsten Vorfälle bei der BayernLB und den steigenden Fällen der Inanspruch-

nahme von ausgeschiedenen Organmitgliedern wegen behaupteter Pflichtverletzungen bei 

der Ausübung ihres Vorstands- bzw. Aufsichtsratsamtes ist die Frage nach dem Umfang eines 

Einsichtnahmerechts des beklagten Vorstandsmitgliedes bzw. des Verwaltungsratsmitgliedes 

brisant wie nie: Die beklagten Organmitglieder stehen vor einer besonderen Schwierigkeit. 

Ohne die Geschäftsunterlagen zu dem konkreten Geschäftsvorgang, der ihre Haftung be-

gründen soll, fällt es oftmals schwer bzw. gelingt es kaum, eine zweckmäßige Rechtsvertei-

digung aufzubauen. 

Der BGH hat das Problem erkannt und gewährt dem ehemaligen Vorstandsmitglied einen 

Anspruch auf Einsicht in die maßgeblichen Geschäftsunterlagen, „soweit zu seiner Verteidi-

gung erforderlich“ (vgl. BGH, AG 2003, 381 (382)). Der BGH hat die gesetzliche Grundlage, 

den Umfang und die Durchsetzung dieses Einsichtsrechts nicht näher bestimmt. Auch in der 

übrigen Rechtsprechung und Literatur finden sich unterschiedliche Lösungsansätze. 

Ein kurzer Überblick über die von der Literatur teilweise vorgeschlagenen prozessual-rechtli-

chen Lösungsmöglichkeiten – die vor allem auf eine Vorlage der Unterlagen bei dem Prozess-

Keine spezielle 

gesetzliche Regelung

Verstoß gegen art. 43 EG

Praxishinweis – anwendung 

auf deutsche Regelungen

Zahlreiche Haftungsfälle 

nach der Finanz-, Banken- 

und Immobilienkrise

Unmögliche Rechtsvertei-

digung ohne Einsicht in 

Geschäftsunterlagen
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gericht im laufenden Verfahren bzw. eine Lösung im Wege der Darlegungs- und Beweislast 

abzielen – zeigt, dass nur ein materiell-rechtlicher und gleichfalls selbstständig einklagbarer 

Anspruch den Interessen des Vorstandsmitgliedes Rechnung tragen kann. So setzen die pro-

zessual-rechtlichen Ansatzpunkte in der Regel voraus, dass das ausgeschiedene Vorstands-

mitglied die Geschäftsunterlagen bereits näher bezeichnen kann und diese lediglich dazu be-

nötigt, den bereits entwickelten Sachvortrag im Sinne der gerichtlichen Anforderungen noch 

konkreter spezifizieren und auch beweisen zu können. Dies hilft dem ausgeschiedenen Vor-

standsmitglied aber in den häufigen Fällen nicht weiter, in denen er bereits wegen Unkenntnis 

der komplizierten und umfangreichen Geschäftsunterlagen den Sachvortrag der Gegenseite 

nicht widerlegen kann. 

Organmitglieder, die auf Schadensersatz verklagt werden, um z.B. der Gesellschaft Ersatz-

möglichkeiten bei der D&O Versicherung „zu schaffen“, sollten daher von Vornherein ihre 

Verteidigung auch auf die von der Gesellschaft herauszugebenden Unterlagen stützen und 

notfalls diesen Anspruch in einem gesonderten oder mit dem laufenden (z.B. durch eine Wi-

derklage) verbundenen Verfahren durchzusetzen versuchen.

Weigert sich die Gesellschaft daher im Wege einer außergerichtlichen Aufforderung, die ent-

sprechenden Geschäftsunterlagen herauszugeben, muss dem ausgeschiedenen Vorstands-

mitglied – in konsequenter Anwendung der Rechtsprechung des BGH – ein materiell-rechtli-

cher, einklagbarer Anspruch auf Einsicht in die maßgeblichen Geschäftsunterlagen zur Seite 

stehen. Ist das ausgeschiedene Vorstandsmitglied bereits durch die Gesellschaft wegen Ver-

letzung von Organpflichten in Haftung genommen worden – wie dies meist der Fall sein wird 

– wäre ein solches Einsichtspetitum im Wege einer Widerklage geltend zu machen. Für dieses 

Ergebnis spricht vor allem das Erfordernis einer Waffengleichheit zwischen der Gesellschaft 

und dem ausgeschiedenen Vorstandsmitglied. Darüber hinaus ist nicht einzusehen, warum 

das ausgeschiedene Vorstandsmitglied im Rahmen eines solchen Prozesses schlechter zu 

stellen sein soll als das noch aktive Vorstandsmitglied. So hängt das Ausscheiden und der 

damit verbundene fehlende Zugriff auf die Geschäftsunterlagen von einem zufälligen Zeitmo-

ment ab. 

Johanna westermeyer

II. Vereinsrecht: 

Spesenerstattung und Sitzungsgeld bei Idealvereinen 

Sog. Idealvereine sind – entgegen der ursprünglichen Konzeption des Bürgerlichen Gesetz-

buches – in vielen Bereichen des Wirtschaftslebens aktiv, insbesondere im kulturellen und 

sozialen Bereich: Sie betreiben Bildungshäuser und Sozialeinrichtungen. Fehlerhafte Spesen-

abrechnungen sind ein beliebter Anknüpfungspunkt bei der – geplanten – Ablösung missliebi-

ger Vorstandsmitglieder. Sie gehören auch zu den Lieblingsthemen der öffentlichen Meinung.

Die neue Sensibilität macht eine neue Auseinandersetzung mit einem „alten Thema“ erforder-

lich: Für Idealvereine stellt sich immer wieder die Frage, ob und inwieweit Vorstandsmitgliedern 

und sonstigen Vereinsmitgliedern für ihre Vereinstätigkeit Spesen und Sitzungsgelder gezahlt 

werden können. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (Urteil vom 14.12.1987, 

Az.: II ZR 53/80,) ist bei der Zahlung von „Aufwandsentschädigungen“ an Vereinsmitglieder 

strikt zwischen Aufwendungsersatz und Vergütung zu unterscheiden. 

anspruchsgrundlagen 

§§ 810 BGB § 242 BGB?

Prozessualrechtliche 

lösung oder materieller 

anspruch

Praxishinweis
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Mit dem Aufwendungsersatz werden die Vermögensopfer des Vereinsmitglieds entschädigt, 

die es für den Verein (etwa im Rahmen der Vorstandstätigkeit) erbringt. Hierzu zählen Ausla-

gen wie Reisekosten und zusätzliche Verpflegungs- und Beherbergungskosten. Ein Ersatz für 

die aufgewendete Arbeitszeit wird aber nicht erfasst. Alle darüber hinausgehenden Vereins-

leistungen sind Vergütung. Dabei ist es unbeachtlich, ob eine solche Zahlung als Vergütung 

oder Aufwandsentschädigung bezeichnet wird. 

Pauschale Zahlungen an die betroffenen Vereinsmitglieder können nur dann als Aufwendungs-

ersatz eingestuft werden, wenn sie den tatsächlich entstandenen und belegbaren Aufwand für 

die Ausführung des Auftrags/die Vorstandstätigkeit abdecken. Sitzungsgelder, die zusätzlich 

zu den Auslagen gewährt werden, stellen dagegen eine Vergütungen dar. 

Vorstandsmitglieder haben gemäß § 27 Abs. 3 i. V. m. § 670 BGB einen gesetzlichen An-

spruch auf Ersatz ihrer Aufwendungen. Ein Ersatz der von ihnen aufgewendeten Arbeitszeit 

ergibt sich hieraus aber nicht. Ein solcher Anspruch besteht auch für andere Organmitglieder 

eines Idealvereins wie beispielsweise Verwaltungsratsmitglieder. Aber auch (einfache) Vereins-

mitglieder haben gemäß § 670 BGB einen Aufwendungsersatzanspruch, wenn ihnen durch 

den Verein Aufgaben übertragen wurden. 

Auf die Zahlung von Sitzungsgeldern besteht kein gesetzlicher Anspruch. Solche Sitzungsgel-

der können nur dann gezahlt werden, wenn sich eine entsprechende Regelung in der Satzung 

findet. 

In der Praxis ist daher genau zu unterscheiden, was den Vereinsmitgliedern erstattet werden 

soll. Es können entweder nur Aufwendungen entsprechend dem gesetzlichen Anspruch ge-

gen Vorlage der entsprechenden Rechnungen oder durch Pauschalen erstattet werden. 

Soll zusätzlich zu der Erstattung von Aufwendungen auch eine Entschädigung für die auf-

gewendete Arbeitszeit erfolgen und beispielsweise ein Sitzungsgeld gezahlt werden, so ist 

hierfür eine entsprechende Regelung in der Vereinssatzung erforderlich. 

Dr. Steffen Schleiden

III. Bankrecht: 

Genehmigung einer Einzugsermächtigungslastschrift durch wiederhol-

te Dispositionen 

Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 23.11.2010 (Az.: XI ZR 370/08) entschieden, dass 

eine konkludente Genehmigung einer Einzugsermächtigungslastschrift nach den Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen des Kreditinstituts darin gesehen werden kann, dass der Kontoinha-

ber in Kenntnis der erfolgten Abbuchungen durch konkrete Einzahlungen oder Überweisun-

gen erst eine ausreichende Kontodeckung für weitere Dispositionen herbeiführt. 

Der Kläger war Insolvenzverwalter einer GmbH. Unmittelbar nach seiner Bestellung zum 

vorläufigen Insolvenzverwalter mit Zustimmungsvorbehalt teilte er der Beklagten, der Bank 

der GmbH, mit, dass er Lastschriften, die nicht bereits genehmigt worden seien, weder jetzt 

noch zukünftig genehmigt werde. Vor seiner Bestellung wurde das Konto der GmbH bereits 

durch Lastschriften belastet. Der Kläger fordert nun Rückzahlungen dieser Lastschriften. 

Der Bundesgerichtshof hatte daher zu entscheiden, ob bereits vor Berufung des Insolvenz-

Unterscheidung zwischen 

aufwendungsersatz und 

Vergütung

Rechtliche Grundlagen 

für aufwendungsersatz 
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verwalters eine konkludente Genehmigung der Einzugsermächtigungslastschriften durch die 

GmbH erfolgt ist. 

In seiner Entscheidung stellte der Bundesgerichtshof zunächst fest, dass die weitere Nutzung 

des Kontos in Kenntnis der Belastungen, keine konkludente Genehmigung zu sehen ist. Denn 

in diesem Verhalten ist kein zusätzlicher Erklärungswert hinsichtlich einer Genehmigung zu 

sehen. Daher kann aus solchen Verfügungen ohne Hinzutreten weiterer Umstände nicht dar-

auf geschlossen werden, dass der Kontoinhaber frühere Lastschriftbuchungen oder den um 

diesen geminderten Kontostand billige. 

Allerdings können nach Ansicht des Bundesgerichtshofs konkrete Dispositionen eine konklu-

dente Genehmigung darstellen. Eine solche Disposition liegt etwa dann vor, wenn der Kon-

toinhaber durch konkrete Einzahlungen oder Überweisungen zeitnah erst eine ausreichende 

Kontodeckung für weitere Dispositionen sicherstellt. Denn damit will der Kontoinhaber eine 

Rückbuchung neuer Lastschriftbeträge oder die Rückgabe von Überweisungsaufträgen man-

gels Deckung seines Kontos vermeiden. Da er diese Deckung aber auch auf leichtem Weg 

hätte herbeiführen können, indem er älteren, aus seiner Sicht unberechtigten Belastungsbu-

chungen widerspricht, folgt daraus seine Billigung dieser Lastschriftbuchungen. Somit lässt 

sich aus der Sicherstellung einer ausreichenden Kontodeckung eine stillschweigende Geneh-

migung der Lastschriftbuchungen folgern. 

Für die Praxis bedeutet dies, dass insbesondere gewerbliche Kontoinhaber regelmäßig die 

einzelnen Buchungsvorgänge auf ihrem Girokonto nachvollziehen sollten. Sofern unberech-

tigte Lastschriften vorliegen, sollte dann unverzüglich dieser Lastschriftbuchung gegenüber 

der Bank widersprochen werden. Sonst besteht die Gefahr, dass der Kontoinhaber durch sein 

Verhalten die Lastschriftbuchungen konkludent genehmigt. 

Dr. Steffen Schleiden

c. Insolvenzrecht

Haftungsfragen wegen Zahlung von Steuern und Sozialversicherungs-

beiträgen bei Insolvenzreife 

Mit Urteil vom 25.01.2011 (Az.: II ZR 196/09) hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass 

der Geschäftsführer einer GmbH nicht gemäß § 64 Satz 1 GmbHG haftet, wenn er Umsatz- 

und Lohnsteuern nach Eintritt der Insolvenzreife zahlt. Ebenso haftet der Geschäftsführer 

auch nicht für die Zahlung von Arbeitnehmeranteilen der Sozialversicherungsbeiträge nach 

Eintritt der Insolvenzreife. 

Der Beklagte war Geschäftsführer einer GmbH über deren Vermögen das Insolvenzverfahren 

eröffnet wurde. Der Kläger ist Insolvenzverwalter. Der Beklagte leistete vor Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens aber nach Eintritt der Insolvenzreife Zahlungen an das Finanzamt zur Be-

gleichung der rückständigen Lohn- und Umsatzsteuer und an die AOK zur Begleichung von 

rückständigen Sozialversicherungsbeiträgen. Der Kläger fordert von dem Beklagten Ersatz für 

diese Zahlungen. 

Der Bundesgerichtshof kam zu dem Ergebnis, dass die Zahlung von Umsatz- oder Lohnsteu-

ern nach Eintritt der Insolvenzreife mit der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmanns im 
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Sinne des § 64 Satz 2 GmbHG vereinbar ist und eine Ersatzpflicht nach § 64 Satz 1 GmbHG 

nicht besteht. Denn den Geschäftsführer einer GmbH trifft in diesem Fall eine Pflichtenkollisi-

on. Einerseits besteht gem. § 64 S. 1 GmbHG nach Insolvenzreife ein Zahlungsverbot. Ander-

seits begeht er eine mit Geldbuße bewehrte Ordnungswidrigkeit, wenn er fällige Steuern nicht 

an das Finanzamt abführt und haftet dafür auch persönlich. 

Auch bei der Zahlung von Steuerrückständen kommt die Pflichtenkollision zum Tragen. Denn 

das freiwillige Nachzahlen der Steuer ist bei der Bemessung der Geldbuße zu seinen Gunsten 

zu berücksichtigen und lässt auch die persönliche Haftung entfallen. Daher besteht auch 

diesbezüglich keine Ersatzpflicht gemäß § 64 Satz 1 GmbHG.

Diese Pflichtenkollision besteht auch bei der Zahlung der Arbeitnehmeranteile der Sozialver-

sicherungsbeiträge nach Insolvenzreife, sodass ebenfalls kein Ersatzanspruch besteht. Denn 

durch das Unterlassen der Zahlung macht sich der Geschäftsführer strafbar und schadenser-

satzpflichtig. Daher ist die Zahlung des Arbeitnehmeranteils der Sozialversicherungsbeiträge 

im Zeitpunkt der Insolvenzreife mit der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmanns i.S.d. § 64 

Satz 2 GmbHG vereinbar. Dies gilt auch für die Zahlung von Beitragsrückständen. Denn auch 

hier ergibt sich dich Pflichtenkollision dadurch, dass der Geschäftsführer durch die Zahlung 

Straffreiheit, Strafmilderung oder einer Einstellung des Ermittlungsverfahrens und eine Befrei-

ung von dem Schadensersatzanspruch erreichen kann. 

Dagegen widerspricht die Zahlung der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung der Sorgfalt 

eines ordentlichen Geschäftsmanns. Denn nur das Vorenthalten von Arbeitnehmeranteilen ist 

strafbar und begründet eine Schadensersatzpflicht. Daher fehlt hinsichtlich der Arbeitgeberan-

teile Interessenkonflikt und der Geschäftsführer ist gem. § 64 Satz 1 GmbHG ersatzpflichtig. 

Im Falle einer möglichen Insolvenzreife ist genau zu beachten, welche Forderungen der Sozi-

alversicherungsträger gezahlt werden müssen. Hier ist insbesondere darauf zu achten, dass 

alle Arbeitnehmeranteile der Sozialversicherungsbeiträge gezahlt wurden, um keinen Straftat-

bestand zu erfüllen. Bei Steuerforderungen ist zu beachten, dass die Nichtzahlung eine Ord-

nungswidrigkeit darstellt. Die Zahlung von Arbeitgeberanteilen im Zeitpunkt der Insolvenzreife 

löst dagegen die Ersatzpflicht des § 64 S. 1 GmbHG aus. 

Dr. Steffen Schleiden

D. Immobilienrecht

I. Privates Baurecht: 

Verjährung von Mängelansprüchen – arglistiges Verschweigen 

Der Bundesgerichtshof hat sich jüngst erneut mit dem Institut des Organisationsverschul-

dens im Zusammenhang mit der Mängelhaftung befassen müssen. In seinem Urteil vom 

22.07.2010 – VII 77/08 hat er sich ebenso wie das Landgericht Frankfurt in seinem Urteil 

vom 27.01.2011 mit dem Problem des arglistigen Verschweigens von Mängeln und der sich 

daraus – ggf. – ergebenden längeren Verjährungsfrist beschäftigt.

Gemäß § 634 a Abs. 1 Nr. 2 BGB verjähren Mängelansprüche bei einem Bauwerk und einem 

Werk, dessen Erfolg in der der Erbringung von Planungs- oder Überwachungsleistungen hier-

für besteht, regelmäßig in fünf Jahren. 
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§ 634 a Abs. 3 BGB sieht allerdings eine Ausnahme vor für den Fall, dass der Unternehmer 

oder Planer den Mangel arglistig verschwiegen hat. Im Falle der Arglist findet die Regelverjäh-

rung von drei Jahren der §§ 195, 199 BGB Anwendung. Hiernach beginnt die regelmäßige 

Verjährungsfrist, mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der 

Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners 

Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. 

Die ständige Rechtsprechung hat hierbei die Figur des sog. Organisationsverschuldens 

entwickelt. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist der Einwand des Or-

ganisationsverschuldens dann gerechtfertigt, wenn den Architekten der Vorwurf trifft, er 

habe mit seiner Organisation die Arglisthaftung vermeiden wollen. Dieser Vorwurf kann sich 

daraus ergeben, dass der Architekt, ohne selbst tätig zu werden, ganz darauf verzichtet, 

Gehilfen zur Erfüllung seiner Offenbahrungspflicht einzuschalten. Er ist auch gerechtfertigt, 

wenn der Architekt hierfür Personal einsetzt, von dem er weiß, dass es jener Pflicht nicht 

nachkommen wird oder nicht nachkommen kann, sei es weil er nicht ausreichend kompe-

tente Gehilfen ausgesucht oder weil er ihnen keine ausreichende Möglichkeit gegeben hat, 

Mängel wahrzunehmen und pflichtgemäß zu offenbaren. Gleiches gilt, wenn er zwar ein 

entsprechendes Wissen nicht hat, aber die Augen vor der Erkenntnis verschließt (vgl. BGH 

NJW RR 2010, 1604). 

Die Voraussetzungen für den Nachweis eines Organisationsverschuldens liegen hoch. So hat 

der BGH entscheiden, der allein durch einen Baumangel verursachte Anschein einer Bau-

überwachungspflichtverletzung könne nur ausnahmsweise den weitergehenden Anschein 

erwecken, der mit der Bauüberwachung beauftragte Architekt habe seine mit der Bauleitung 

befassten Mitarbeiter unsorgfältig ausgesucht oder eingesetzt. Ein solcher Anschein entstehe 

selbst bei schwerwiegenden Baumängeln jedenfalls dann nicht, wenn der sich hieraus er-

gebende Bauüberwachungsfehler seiner Art nach auch einem sorgfältig ausgewählten und 

eingesetzten Bauleiter unterlaufen kann (vgl. BGH Baurecht 2010, 1959). Im Lichte dieser 

Rechtsprechung entschied das Landgericht Frankfurt, Mängel im Brandschutzbereich führ-

ten nicht automatisch zur Annahme eines Fehlers, der es rechtfertigen würde, den Ingenieur 

einem Unternehmer gleichzustellen, der einen Mangel arglistig verschwiegen habe (vgl. LG 

Frankfurt, Urteil vom 27.01.2011 – 2-20 O 273/07 -). 

 

Es kommt nicht selten vor, dass bei einem Bauwerk sich Mängel erst nach Ablauf von 5 Jah-

ren nach der Abnahme zeigen. Will der Bauherr in einer solchen Situation noch gegen den 

Architekten vorgehen, muss er ein arglistiges Verschweigen des Architekten nachweisen. 

Ralf-Thomas wittmann

II. Grundstückskaufrecht:

Vorkaufsrecht nach einvernehmlicher Aufhebung des Kaufvertrages

Mit Urteil vom 01.10.2010 (Az.: V ZR 173/09) entschied der BGH, dass der Vorkaufsberech-

tigte sein Vorkaufsrecht auch dann (noch) wirksam ausüben könne, wenn die Kaufvertrags-

parteien den Kaufvertrag einvernehmlich wieder aufgehoben haben.

In dem dem Urteil zugrundeliegenden Sachverhalt verkaufte der Verkäufer mit notariellem 

Kaufvertrag sein Wohnungseigentum an den Käufer. Das Wohnungseigentum ist mit einem 

Vorkaufsrecht zugunsten eines anderen Wohnungseigentümers belastet. Die Kaufvertrags-
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parteien hoben den Kaufvertrag einvernehmlich auf. Unmittelbar im Anschluss an die Ver-

tragsaufhebung übte der vorkaufsberechtigte Wohnungseigentümer sein Vorkaufsrecht aus 

und verlangte die Übertragung des Wohnungseigentums an sich. 

Nach Auffassung des BGH ist die Vorkaufsausübung wirksam und führt dazu, dass zwischen 

dem vorkaufsberechtigten Wohnungseigentümer und dem Verkäufer ein wirksamer Kauf-

vertrag über das Wohnungseigentum zustande kommt. Dieser Kaufvertrag tritt als weiterer 

selbstständiger Kaufvertrag neben den (aufgehobenen) Vertrag zwischen dem Vorkaufsver-

pflichteten (Verkäufer) und dem Drittkäufer. Die einvernehmliche Aufhebung des (Erst-) Kauf-

vertrages führe nicht ohne Weiteres zum Wegfall des Vorkaufsrechts. Das Gesetz knüpfe 

das Entstehen des Rechts zur Ausübung des Vorkaufsrechts allein an das Zustandekommen 

eines rechtswirksamen Kaufvertrages (§ 463 BGB). Liege diese Voraussetzung einmal vor, ist 

das Gestaltungsrecht des Vorkaufsberechtigten in seinem Fortbestand grundsätzlich unab-

hängig vom weiteren Schicksal des Kaufvertrages zwischen dem Vorkaufsverpflichteten und 

dem Dritten (vgl. auch BGH, Urt. v. 11.02.1977 – V ZR 40/75). Darauf, dass die Kaufvertrags-

parteien nachträglich wieder aufheben, kommt es im Verhältnis zwischen dem Verkäufer und 

dem Vorkaufsberechtigten und dem mit der Vorkaufsausübung in diesem Verhältnis entstan-

denen Kaufvertrag also nicht an.

Bei Verkauf eines einem Vorkaufsrecht unterliegenden Gegenstandes und Ausübung des Vor-

kaufsrechts durch den Vorkaufsberechtigten sieht sich der Vorkaufsverpflichtete (Verkäufer) 

zwei Kaufverträgen ausgesetzt. Da der Vorkaufsverpflichtete beide Kaufverträge in der Re-

gel nicht erfüllen kann, besteht für ihn die Gefahr von Schadensersatzverpflichtungen. Aus 

diesem Grunde sollte der Vorkaufsverpflichtete im (Erst-) Kaufvertrag mit dem Käufer klare 

Regelungen treffen, dass er beispielsweise zum Rücktritt von dem (Erst-) Kaufvertrag oder 

sonstigen Rückgängigmachungen des Kaufvertrages berechtigt ist, wenn es zur Vorkaufs-

ausübung kommt. Denkbar wäre es ebenfalls, dass der Verkäufer den Kaufvertrag unter der 

Bedingung abschließt, dass es nicht zur Verkaufsausübung kommt. 

Dr. Rainer Burbulla

E. Gewerbliches Mietrecht 

I. Zeitliche Begrenzung des Minderungsrechts bei periodisch auftreten-

den Mängeln

Mit Urteil vom 15.12.2010 (Az.: XII ZR 132/09) hat der BGH entschieden, dass bei Vorliegen 

eines periodisch auftretenden Mangels (hier: hohe Temperaturen in den Mieträumen im Som-

mer) die Miete auch nur in diesem Zeitraum kraft Gesetzes herabgesetzt ist.

Der Vermieter hatte an den Mieter eine Kinderarztpraxis vermietet. Die Mieträume waren in den 

Sommermonaten wegen zu hoher Temperaturen nur eingeschränkt nutzbar. Der Mieter kürzte 

im Oktober und November die Miete. Der Vermieter verlangt Zahlung der vollständigen Miete.

Nach Auffassung des BGH ist der Mieter zur Mietminderung nicht berechtigt. In den Monaten, 

für die der Mieter die Miete gekürzt hatte, lag keine Überhitzung der Mieträume vor. Deshalb 

konnte der Mieter die Miete in diesem Zeitraum auch nicht mindern. Ist der Mangel nur pe-

riodisch vorhanden, kommt eine gesetzliche Herabsetzung der Miete auch nur in diesem 

konkreten Zeitraum in Betracht.
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Im Gewerberaummietrecht ist die Miete grundsätzlich im Voraus zu zahlen (§§ 556 b, 579 

Abs. 2 BGB). Zu diesem Zeitpunkt kann der Mieter regelmäßig nicht erkennen, ob eine sich 

periodisch auswirkende Beeinträchtigung auch im kommenden Monat eintritt. Mindert der 

Mieter die Miete, zahlt er also nur einen geringeren Betrag als die vertraglich geschuldete Mie-

te, kann er mit dem rückständigen Teil (bei Verschulden) in Zahlungsverzug geraten, und der 

Vermieter kann hieraus möglicherweise Kündigungsrechte herleiten. Das Dilemma des Mie-

ters löst der BGH dahingehend, dass die Miete für die Sommermonate zunächst gemindert 

werden kann, sofern es sich in den letzten Jahren um einen warmen Monat gehandelt habe. 

Sollten die erwarteten Temperaturen dann nicht eintreten, sei der fehlende Betrag zur nicht 

geminderten Miete zurückzuzahlen.

Dr. Rainer Burbulla

II. Keine Nutzungsentschädigung wegen Vorenthaltung der Mietsache 

Mit Urteil vom 28.01.2011 (Az.: 2 U 135/10) hat das OLG Frankfurt entschieden, dass eine 

in Allgemeinen Geschäftsbedingungen vereinbarte Nutzungsentschädigung wegen Vorent-

haltung der Mietsache nach Vertragsende in Höhe von 150 % der zuletzt gezahlten Miete 

unwirksam ist. 

Die Beklagte war Mieterin einer Ladeneinheit in einem Einkaufszentrum. Die Vermieterin kün-

digte das Mietverhältnis wegen Zahlungsverzuges fristlos. Die Mieterin bestritt den Zahlungs-

verzug und damit die Voraussetzungen der fristlosen Kündigung. Sie verblieb im Ladenlokal. 

Der in Gestalt Allgemeiner Geschäftsbedingungen verfasste Mietvertrag bestimmte, dass bei 

nicht oder nicht rechtzeitiger Rückgabe des Mietgegenstandes als Nutzungsentschädigung 

das 1,5-fache der zuletzt vom Mieter monatlich zu zahlenden Beträge zzgl. Mehrwertsteuer 

zu zahlen ist. Der Vermieter klagte daraufhin u. a. auf Zahlung der Nutzungsentschädigung in 

Höhe von 150 % der zuletzt gezahlten Miete. Die Beklagte berief sich auf die Unwirksamkeit 

der vorgenannten Klausel.

Nach Auffassung des OLG Frankfurt kann eine Nutzungsentschädigung ausschließlich in 

Höhe der zuletzt geschuldeten Miete verlangt werden. Die Klägerin sei gehindert, aus dem 

Gesichtspunkt des Schadensersatzes gemäß der vorgenannten Bestimmung des Mietvertra-

ges das 1,5-fache aller von ihr zuletzt von der Mieterin zu zahlenden Beträge zu verlangen. 

Diese Klausel verstoße gegen § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB und sei damit unwirksam. Denn sie 

verstoße gegen den gemäß § 310 Abs. 1 Satz 2 BGB auch im unternehmerischen Verkehr 

zu berücksichtigenden Grundgedanken des § 309 Ziffer 5 b) BGB. Auch im Rahmen von 

Mietverträgen seien mietvertragliche Klauseln, die den Nachweis keines oder eines geringeren 

Schadens nicht ausdrücklich gestatteten, grundsätzlich unwirksam.

Ferner widerspreche die Klausel dem Rechtsgedanken des § 308 Ziffer 7 BGB. Der Aufschlag 

von 50 % könne auch nicht mit dem Argument gerechtfertigt werden, die Vereinbarung einer 

gegenüber der Miete wesentlich erhöhten Nutzungsentschädigung für den Fall der Nicht-

herausgabe der Mietsache nach Beendigung des Mietverhältnisses sei als „Druckzuschlag“ 

gerechtfertigt, weil der Mieter es durch jederzeitige Räumung in der Hand habe, die erhöhte 

Zahlungsverpflichtung zu vermeiden. Hier sei nämlich ein höherer Schaden als die entgan-

gene Miete nicht erkennbar. Vielmehr folge gerade aus der von der Beklagten geschilderten 

Situation vor Ort, dass einem neuen Mieter wegen der zweifelhaften Rentabilität des Projekts 

die Mietfläche nur mit einer wesentlich geringeren Miete angeboten werden könnte.
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Gemäß § 310 Abs. 1 BGB finden §§ 308 und 309 BGB keine Anwendung auf Allgemeine 

Geschäftsbedingungen, die gegenüber einem Unternehmer verwendet werden. Allerdings fin-

det die Generalklausel des § 307 Abs. 1 und 2 BGB auch gegenüber Unternehmern insoweit 

Anwendung, als dies zur Unwirksamkeit von den in §§ 308 und 309 BGB genannten Vertrags-

bestimmungen führt. Die Wertungen der §§ 308 und 309 BGB finden daher über den „Umweg“ 

des § 307 BGB auch im Umkehrschluss Anwendung. Auf die im Handelsverkehr geltenden Ge-

wohnheiten und Gebräuche ist angemessen Rücksicht zu nehmen (§ 310 Abs. 1 Satz 2 BGB). 

Ralf-Thomas wittmann

III. Sonderkündigungsrecht beim Erwerb von Teilflächen eines Mietob-

jektes in der Zwangsversteigerung

Das Kammergericht Berlin hat mit Beschluss vom 08.11.2010 (Az. 8 U 43/10) entschieden: 

Der Ersteher von Teileigentum im Wege der Zwangsvollstreckung besitzt ein gesetzliches 

Sonderkündigungsrecht (§ 57 a ZVG) bezogen auf das von ihm erworbene Teileigentum. Dies 

gilt auch, wenn sämtliche Teilflächen des Mietobjektes Gegenstand eines einheitlichen Miet-

vertrages sind, und diese Teilflächen in zeitlichem Zusammenhang von mehreren Einzelerste-

hern erworben werden. Es ist nicht erforderlich, dass sämtliche Ersteher das Sonderkündi-

gungsrecht einheitlich ausüben.

Der Grundsatz der Einheitlichkeit des Mietverhältnisses führt normalerweise dazu, dass bei 

dem Erwerb von mehreren, durch einen Mietvertrag umfassten Flächen durch verschiede-

ne Personen eine Vermietergemeinschaft entsteht. Eine Kündigung auf Vermieterseite bedarf 

danach grundsätzlich einer einheitlichen Ausübung durch alle Vermieter in Bezug auf das 

gesamte Mietobjekt. Die Kündigung im Hinblick auf eine Teilfläche würde eine unzulässige 

Teilkündigung darstellen. 

Anders ist dies jedoch bei dem Sonderkündigungsrecht des Erstehers nach § 57 a ZVG. Hier 

wird der Grundsatz der Einheitlichkeit des Mietverhältnisses durchbrochen:

Der Erwerber einer Teilfläche kann – ohne Abstimmung mit den übrigen Vermietern – den 

bestehenden Mietvertrag nur im Hinblick auf die erworbene Teilfläche kündigen. Dabei muss 

er keine Rücksicht darauf nehmen, wie die Ersteher der weiteren Teilflächen mit dem Mietge-

genstand verfahren. 

Mit seiner Entscheidung unterstreicht das Kammergericht Berlin noch einmal die bereits be-

stehende Rechtsprechung des Reichsgerichts: Das mit dem Zuschlag bei der Zwangsverstei-

gerung erworbene gesetzliche, quasi dingliche Sonderkündigungsrecht könne nicht dadurch 

beeinträchtigt werden, dass das Mietverhältnis auch noch andere Teilmietflächen erfasse. Im 

Vordergrund stehe vielmehr der Sinn und Zweck des Sonderkündigungsrechts, letztlich im 

Interesse der Gläubiger einen möglichst hohen Erlös zu erzielen. Dies setze aber stets voraus, 

dass sich der Ersteher von der schuldrechtlichen Last des Mietvertrages befreien könne, da 

sich das Mietverhältnis als Veräußerungshindernis oder zumindest als ein wertmindernder 

Faktor darstellen könne. 

Diese durchgreifende Wirkung des § 57 a ZVG stellt für den gewerblichen Mieter bzw. Pächter 

ein nicht unerhebliches Risiko dar. Dies gilt vor allem bei einer Kündigung durch den Ersteher 

in den Fällen, in denen der Mieter bzw. Pächter den vertraglichen Vermietungsgegenstand 
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untervermietet bzw. unterverpachtet hat. Denn der unmittelbare Mieter verletzt – ohne dass 

er es beeinflussen könnte – seine vertraglichen Pflichten, indem er den Mietgegenstand an 

den Untermieter nicht mehr überlassen kann. 

Die Entscheidung zeigt erneut, wie weitreichend das Sonderkündigungsrecht des Erstehers 

ist. Es bestehen wenige Einschränkungen, damit der Sinn und Zweck des Sonderkündi-

gungsrechts nicht gefährdet wird, einen möglichst hohen Erlös zu erzielen. 

Dem gewerblichen Mieter ist daher zu empfehlen, sich grundbuchlich eine Grunddienstbar-

keit eintragen zu lassen. Eine solche grundbuchliche Sicherung kann zwar die Kündigung 

des Erstehers an sich nicht ausschließen. Allerdings ist die Kündigung für den Ersteher wirt-

schaftlich wertlos, da der Mieter aufgrund dieser eingetragenen Dienstbarkeit den Mietge-

genstand unverändert weiter nutzen kann. 

Johanna westermeyer

F. Öffentliches Recht

I. Bauplanungsrecht: 

Sortiments festsetzungen für Factory-Outlet-Center (FOC)

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch Beschluss vom 09.02.2011 das Urteil des Ober-

verwaltungsgerichts Schleswig im Fall FOC Neumünster bestätigt (BVerwG: 4 BN 43/10; 

OVG Schleswig: 1 KN 19/09; hierzu: Mandantenbrief 1/2011).

Dabei hat sich das Bundesverwaltungsgericht eingehend mit der Frage von Sortimentsfest-

setzungen für Factory Outlet Center (FOC) befasst. Die Sortimentsfestsetzungen sind für FOC 

von besonderer Wichtigkeit. Denn erst durch die Sortimentsfestsetzungen wird das FOC von 

herkömmlichen Einkaufszentren unterschieden mit maßgeblichen Auswirkungen auf wichtige 

Planungsbelange der Bauleitplanung, darunter die städtebauliche Verträglichkeit.

Zugrunde lag ein Bebauungsplan, der in dem Factory Outlet Center den Vertrieb von Waren 

zweiter Wahl, von Auslaufmodellen, Modellen vergangener Saisons, Restposten sowie Wa-

ren für Markttestzwecke und Überschussproduktionen zuließ. Das Oberverwaltungsgericht 

hatte diese Festsetzungen für hinreichend bestimmt erachtet. 

Diese tatsächlichen Feststellungen konnte das Bundesverwaltungsgericht aus prozessrecht-

lichen Gründen in III. Instanz nicht hinterfragen, weshalb das Urteil des OVG bestätigt wurde. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat jedoch in diesem Zusammenhang zwei Fragen in den 

Raum gestellt, nämlich ob die Abgrenzung der vorstehenden Sortimente allein in der Bestim-

mungsmacht des jeweiligen Herstellers liegen und ob die Begriffe jedenfalls so unbestimmt 

seien, dass sie eines ergänzenden städtebaulichen Vertrages bedürften.

Die Entscheidung macht deutlich, dass weiterhin erhebliche Vorsicht bei den Sortimentsfest-

setzungen für FOC geboten ist. 

niklas langguth

Offene Fragen – Bestim-

mungsmacht des Sorti-

mentsherstellers – ergän-

zender städtebaulicher 

Vertrag zur Begriffsbe-

stimmung



14 Mandantenbrief 02/2011

GROOTERHORST
& PaRTnER

REcHTSanwälTE

II. Bauplanungsrecht – Intrakommunale Umsatzverschiebungen als ab-

wägungsrelevanter Belang

Mit Urteil vom 20.01.2011 (1 C 11082/09.OVG) hat das OVG Koblenz den Normenkontrollantrag 

des Eigentümers eines angrenzenden Wohn- und Geschäftshauses gegen den Bebauungsplan 

„Zentralplatz“ abgelehnt. Der Bebauungsplan schafft Baurecht für einen „Kulturbau“ und eine „Ein-

kaufs- und Erlebnismall“ mit drei oberirdischen Parkebenen und insgesamt 800 Stellplätzen.

Entstehen solche neuen, innerstädtischen Einkaufslagen, fragen sich regelmäßig die Wett-

bewerber am Markt, die aufgrund der neuen Ansiedlung mit (teilweise erheblichen) Umsatz-

rückgängen zu rechnen haben, inwieweit sie gegen das Vorhaben vorgehen können.

Als Grundsatz gilt: Das Städtebaurecht allgemein wie auch die Bauleitplanung sind wettbe-

werbsneutral. Die von Bauleitplänen ausgehenden allgemeinen Beeinflussungen der Mark-

verhältnisse sind daher grundsätzlich unbedenklich. Anderes kann im Einzelfall dann gelten, 

wenn dem bestehenden Einzelhandel ein ruinöser Verdrängungswettbewerb droht.

Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen sind die Belange, die für die Abwägung von Be-

deutung sind, zu ermitteln und zu bewerten, hierbei sind die relevanten öffentlichen und 

privaten Belange gegen- und untereinander gerecht abzuwägen (§ 1 Abs. 7 und § 2 Abs. 3 

BauGB). Im Rahmen dieses Abwägungsvorgangs zeigt sich, ob die jeweilig festzustellenden 

Umsatzverschiebungen hingenommen werden können.

Im vom OVG Koblenz entschiedenen Fall war festzustellen, dass in Bereichen der Koblenzer In-

nenstadt durch die Ansiedlung des Vorhabens „erhebliche wettbewerbliche Auswirkungen“ zu er-

warten sind. Bei diesen Bereichen handelt es sich nach den Feststellungen im Urteil um zentrale 

Versorgungsbereiche im Sinne des BauGB. Wie das OVG Koblenz befand, war gleichwohl die 

von der Stadt Koblenz im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung getroffene Grundsatzent-

scheidung, die „intrakommunalen“ Umsatzverschiebungen seien im Rahmen der angestoßenen 

Sanierungsplanung hinzunehmen, rechtlich nicht zu beanstanden. Eine 10 % - Grenze für Umsatz-

verluste – wie man sie aus anderem Zusammenhang kennt – könnte allenfalls dann angenommen 

werden, wenn es sich bei der Neuplanung um einen nicht integrierten Standort handeln würde, der 

zulasten der Innenstadt Einzelhandelsumsatz absorbiert. Im Übrigen wurde die 10 % Schwelle in 

der innerstädtischen Haupteinkaufslage nur leicht überschritten. Das OVG Koblenz befand damit 

die von der Stadt Koblenz getroffene Abwägungsentscheidung als fehlerfrei.

Wettbewerber im Gemeindegebiet können im Einzelfall dann gegen einen Bebauungsplan 

vorgehen, wenn zulasten ihres Standortes mit Verwirklichung des geplanten Vorhabens ein 

ruinöser Verdrängungswettbewerb festgestellt werden kann. Hiervon kann nach den Feststel-

lungen des OVG Koblenz wohl erst bei einer deutlichen Überschreitung einer Schwelle von 

10 % gesprochen werden.

Isabel Gundlach

III. Planungsrecht – Planungspflicht der Gemeinden

Das OVG Koblenz hat in seinem Urteil vom 15.11.2010 – 1 C 1023/09 – OVG (vgl. Man-

dantenbrief 1/2011) den Normenkontrollantrag der Kreisstadt Limburg gegen einen Bebau-

ungsplan mit Baurecht für ein FOC in Montabaur abgelehnt. In diesem Zusammenhang ist 

erwähnenswert, dass das OVG am Rande (da es für den dort vorliegenden Zusammenhang 
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nicht entscheidend darauf ankam) noch einmal ausdrücklich die Planungspflicht der Gemein-

den herausgestellt, die aus der Regelung des § 1 Abs. 4 BauGB herrührt. Im vergangenen 

Mandantenbrief berichteten wir bereits über das Urteil des OVG Koblenz vom 15.11.2010 

(1 C 1023/09.OVG), mit welchem das OVG Koblenz den Normenkontrollantrag der Kreis-

stadt Limburg gegen den Bebauungsplan ablehnte, der Baurecht für ein FOC in Montabaur 

schafft. Wie die Praxis zeigt, sind sich die Gemeinden dieser Planungspflicht nicht stets 

bewusst.

Ausweislich der Vorschrift des § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne – also die Bebau-

ungspläne und der Flächennutzungsplan – den Zielen der Raumordnung anzupassen. Ziele 

der Raumordnung in diesem Sinne sind verbindliche Vorgaben, die vom Träger der Landes- 

und/oder Regionalplanung durch abschließend abgewogene textliche oder zeichnerische 

Festlegungen in Raumordnungsplänen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums 

gemacht werden.

Wie das OVG Koblenz noch einmal deutlich herausgestellt hat, trifft die Gemeinde diese 

Anpassungspflicht nicht nur dann, wenn sie Bauleitpläne aus eigenem Entschluss und aus 

städtebaulichen Gründen aufstellt oder ändert. Die Gemeinde muss vielmehr auch dann 

planerisch aktiv werden, wenn allein geänderte oder neue Ziele der Raumordnung eine An-

passung der Bauleitpläne erfordern. 

So können Gemeinden etwa auf den Gedanken verfallen, bei der Beurteilung der planungs-

rechtlichen Zulässigkeit eines Vorhabens nur an die Vorgaben des jeweilig bestehenden Be-

bauungsplans gebunden sein. Gründet der jeweilige Bebauungsplan etwa auf einer älteren 

Fassung der Baunutzungsverordnung, kann das beantragte Vorhaben auf dieser Grundlage 

leichter zulassungsfähig erscheinen. Das mag für sich genommen im Einzelfall nicht zu bean-

standen sein, aber nur so lange, wie ein Festhalten an der Altfassung des Bebauungsplans 

nicht die raumordnerischen Zielvorgaben konterkariert.

Die jeweilige Gemeinde hat nämlich dafür Sorge zu tragen, dass in der Zwischenzeit in Kraft 

getretenen landesplanerischen Zielvorgaben zur Geltung verholfen wird, indem der jeweilige 

Bebauungsplan entsprechend geändert und an die nunmehr geltenden Ziele der Raumord-

nung angepasst wird. 

Die Gemeinden werden zwar nicht aufgerufen sein, sämtliche Bebauungspläne fortlaufend 

auf ihre Konformität mit den raumordnerischen Zielvorgaben hin zu überprüfen. Stellt sich 

jedoch die Frage der Zulässigkeit eines Ansiedlungsvorhabens, das von dem mit den Raum-

ordnungszielen nicht konformen Bebauungsplan profitieren will, so können die Gemeinden 

nach Maßgabe des § 1 Abs. 4 BauGB gesetzlich verpflichtet sein, den Bebauungsplan ent-

sprechend anzupassen. Denn durch die Nichtänderung des Bebauungsplans würde die Ver-

wirklichung der geltenden Ziele der Raumordnung unmöglich gemacht, was es nach Maßga-

be des § 1 Abs. 4 BauGB zu verhindern gilt. 

In diesem Sinne bestehen permanente Beachtens- und Anpassungspflichten des gemeindli-

chen Planungsträgers, welchen sich die Gemeinde nicht verschließen darf, will sie nicht dem 

Vorwurf des rechtswidrigen Handelns ausgesetzt sein. 

Isabel Gundlach
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IV. Der Gebietserhaltungs anspruch

Bei baurechtlichen Streitigkeiten geht es immer wieder um die Frage, inwieweit sich betroffene 

Dritte gegen die Genehmigung eines Vorhabens wehren können, das den Festsetzungen des 

Bebauungsplans widerspricht. Die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts unter-

scheidet dabei zwischen Eigentümern von Grundstücken innerhalb und außerhalb desselben 

Plangebiets (vgl. Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 11.05.1989, Az.: 4 C 1/88; Beschluss 

vom 18.12.2007, Az.: 4 B 55/07). 

Grundstückseigentümern, die sich innerhalb desselben Plangebiets befinden, steht ein Ge-

bietserhaltungsanspruch zu. Damit können sie sich gegen jede gebietswidrige Nutzung un-

abhängig davon wehren, ob sie durch dieses Vorhaben konkret betroffen sind. Dies folgert 

das Bundesverwaltungsgericht daraus, dass zwischen den Eigentümern in einem Plangebiet 

ein wechselseitiges Austauschverhältnis besteht. Das bedeutet, dass Anwohner, die in der 

Nutzung ihres Grundstücks öffentlich-rechtlichen Einschränkungen unterworfen sind, verlan-

gen können, dass auch ihre Nachbarn diese öffentlich-rechtlichen Beschränkungen einhalten. 

Ausnahmsweise kann dieser Gebietserhaltungsanspruch auch Grundstückseigentümern au-

ßerhalb des jeweiligen Plangebiets zustehen. Dies ist aber nur dann der Fall, wenn der be-

troffene Bebauungsplan selbst erkennen lässt, dass auch dritten Grundstückseigentümern 

außerhalb des Plangebiets diese Schutzwirkung zugute kommen soll. Ein solcher Fall kann 

beispielsweise dann vorliegen, wenn ein Bebauungsplan die Erweiterung eines bereits beste-

henden Baugebiets ist und sich beide Plangebiete als ein einheitliches Baugebiet darstellen. 

Regelmäßig können sich Nachbarn außerhalb des Plangebiets bei gebietswidrigen Nutzun-

gen aber nur auf das Gebot der Rücksichtnahme berufen. Dabei hängt das Maß der nach  

§ 15 Abs. 1 Satz 2 BauNVO gebotenen Rücksichtnahme von den besonderen Umständen 

des Einzelfalls ab. Dieses Verbot ist verletzt, wenn der Nachbar eine individuelle und qua-

lifizierte Betroffenheit in seinen geschützten Nachbarrechten darlegen kann. Dies ist in der 

Praxis regelmäßig mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden, weil die Gerichte insoweit hohe 

Anforderungen stellen. 

In der Praxis macht es daher einen ganz entscheidenden Unterschied, ob sich der Nach-

bar, der gegen eine planrechtswidrige Nutzung vorgehen möchte, sich innerhalb oder au-

ßerhalb des gleichen Plangebiets befindet. Sofern sich der betroffene Nachbar außerhalb 

des Plangebiets befindet, muss sehr genau dargelegt werden, wodurch der Betroffene in 

seinen geschützten Rechten verletzt wird. Dies wird in der Praxis mit erheblichen Schwie-

rigkeiten verbunden sein. Befindet sich der Nachbar dagegen im selben Plangebiet, so 

kann er sich gegen jede Nutzung wehren, die den Festsetzungen des Bebauungsplans 

widerspricht.

Dr. Steffen Schleiden
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