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MANDANTENBRIEF 04/2011

Liebe Leserinnen und Leser,
unser vierter Mandantenbrief des Jahres 2011 stellt immobilienrechtliche Themen in den
Mittelpunkt: Die Genehmigung großflächigen Einzelhandels beschäftigt Gesetzgeber, Verwaltung und Gerichte europaweit. Weitere immobilienrechtliche Fragen betreffen das Architektenrecht, die Gewährleistung, das Verbandsklagerecht und das gerichtliche Verfahren.
Aus anderen Arbeitsgebieten der Kanzlei stammen Urteilsbesprechungen zum Gesellschaftsrecht, dem Arbeitsrecht, dem Prozessrecht und dem Recht der international in Deutschland
tätigen Gesellschaften.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre, einen erfolgreichen Jahresabschluss 2011 und
einen guten Beginn des neuen Jahres 2012.
Ihr
Dr. Johannes Grooterhorst
Rechtsanwalt
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A. Aktuelles
Rechtliche Grenzen der Raumordnungsplanung für
großflächigen Einzelhandel
Der Europäische Gerichtshof hat mit seinem Urteil vom 24.03.2011 (C 400/09) die Öffentlichkeit
und alle Beteiligten an der Planung großflächiger Einzelhandelsvorhaben erneut sensibilisiert:

Trend: Immer engere

1. Die Bundesländer haben die Vorgaben der Raumordnungsplanung für den großflächigen

Grenzen für den groß-

Einzelhandel in den vergangenen Jahren schrittweise erheblich verschärft. Zwischenzeitlich

flächigen Einzelhandel

zeichnet sich der Trend ab, verbindliche Regeln bereits für großflächige Einzelhandelsbetriebe

auf Ebene der Raumord-

ab 800 m² in die Raumordnungsplanung aufzunehmen.

nungsplanung
Durch solche verbindlichen Regelungen der Raumordnungsplanung (sog. Ziele der Raumordnung) soll der Handlungsspielraum der Gemeinden für die Planung großflächiger Einzelhandelsvorhaben weiter eingeschränkt werden.

Gegentrend: Gegensteue-

2. Mit diesem Trend sind die Bundesländer in jüngerer Zeit vermehrt an rechtliche Grenzen

rung durch die Gerichte

gestoßen.
Das Oberverwaltungsgericht Münster (Urt. v. 30.09.2009 – 10 A 1676/08) und das Oberverwaltungsgericht Schleswig (Urt. v. 22.04.2010 – 1 MR 4/10) sowie der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen (Urt. v. 26.08.2009 – VerfGH 15/05) haben (in
Nordrhein-Westfalen schon wiederholt) Ziele der Raumordnung zur Regelung des großflächigen Einzelhandels kassiert bzw. für unverbindlich erklärt. Das Bundesverwaltungsgericht
hat in seinem Rastatt-Urteil vom 16.12.2010 (4 C 8.10) das Kongruenzgebot des Landes
Baden-Württemberg zwar bestätigt. Anders als bei vorangegangenen Urteilen hat das Bundesverwaltungsgericht seine Entscheidung jedoch auf eine eingehende verfassungsrechtliche
Erörterung gestützt und damit auch die verfassungsrechtlichen Grenzen aufgezeigt.

Günstige Ausgangslage

Diese zunehmend restriktive Rechtsprechung trifft auf das Bestreben der Bundesländer, noch

für die gerichtliche

engere Regelungen zu erlassen als schon bislang. Es zeichnet sich ab, dass einige dieser

Prüfung von Zielen der

Regelungen keinen Bestand haben werden.

Raumordnung zum Einzelhandel

Die Überprüfung raumordnungsrechtlicher Regelungen auf ihre Wirksamkeit ist also von der
Ausgangslage her durchaus aussichtsreich.
3. Raumordnungsrechtliche Zielvorgaben für den großflächigen Einzelhandel haben sich unter
einer Vielzahl rechtlicher Aspekte als angreifbar erwiesen.

Zuständigkeit des

a) Strittig ist bereits die Frage, wie weit die Kompetenz des Landesgesetzgebers für Ziele der

Landesgesetzgebers

Raumordnung zur Steuerung des großflächigen Einzelhandels reicht. Die Oberverwaltungsgerichte Schleswig (Urt. v. 22.04.2010 – 1 MR 4/10) und Münster (Urt. v. 30.09.2009 – 10
A 1676/08) haben auf dieser Basis Ziele der Raumordnung zur Einzelhandelssteuerung für
unwirksam erklärt (letzteres in einem obiter dictum). Viele Regelungen der Raumordnungsplanung sind bereits auf dieser formellen verfassungsrechtlichen Ebene angreifbar (vgl. eingehend
zu dieser Thematik: Langguth, Die Grenzen der Raumordnungsplanung – zur Abgrenzung der
Gesetzgebungskompetenz für Raumordnung und Bauleitplanung – ZfBR 2011, 436).
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b) Auf der Ebene des materiellen Verfassungsrechts stellt sich die Frage, ob raumordnungs-

Raumordnung versus

rechtliche Zielvorgaben für den großflächigen Einzelhandel zu stark in die Planungshoheit der

kommunale Planungshoheit

Gemeinden eingreifen. Zudem stellt sich die Frage eines Eingriffs in die Berufsfreiheit der
Einzelhändler. Diese Ansatzpunkte sind besonders wertvoll, weil sie neben dem Verwaltungsrechtsweg die Möglichkeit der Verfassungsbeschwerde eröffnen können.
c) Auf der Ebene des Europarechts können Ziele der Raumordnung zur Steuerung des groß-

EU: Niederlassungsfreiheit

flächigen Einzelhandels mit Blick auf die Niederlassungsfreiheit angegriffen werden (vgl. Urteil
des EuGH vom 24.03.2011 – C-400/09).
Das vorgenannte Urteil des EuGH ist der vorerst letzte Baustein in einer Reihe von Entscheidungen, die den Einfluss des Europarechts auf das deutsche Baurecht erheblich gestärkt
haben. Drei einschlägige Urteile des EuGH sind in dieser Ausgabe unseres Mandantenbriefs
besprochen.
d) Darüber hinaus weisen Ziele der Raumordnung zum großflächigen Einzelhandel oftmals

Landesrecht versus

Fehler im Hinblick auf die Umsetzung der Vorgaben des Raumordnungsgesetzes des Bundes

Bundesrecht

auf, die ebenfalls zur Unverbindlichkeit der Vorschriften führen können.
4. Es darf zwar nicht verkannt werden, dass auch unwirksame Ziele der Raumordnung erhebliche Hindernisse für ein Einzelhandelsvorhaben darstellen können. Denn die Ziele der Raumordnung müssen durch langwierige gerichtliche Verfahren überwunden werden.
Bei größeren Einzelhandelsvorhaben kann diese Investition aber sehr interessant sein, weil
sie den Weg freimachen kann, um beim Markteintritt regional einen beträchtlichen Vorsprung
gegenüber etwaigen Mitbewerbern zu erzielen.

Niklas Langguth

B. Handels- und Gesellschaftsrecht
Interpretationsregelungen für Gesellschaftsverträge – Mehrheitserfordernisse bei schriftlicher Abstimmung – Geschäftsführungsbefugnis
bei Auflösung einer BGB-Gesellschaft
Die als Vehikel des Kapitalmarktes für Publikumspersonengesellschaften über Jahrzehnte
gern genutzten „historischen“ Gesellschaftsformen der Kommanditgesellschaft und der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (BGB-Gesellschaft) tragen auch zur Rechtsentwicklung im allgemeinen Recht der Personengesellschaften bei. Dies wird deutlich an zwei Entscheidungen
des Bundesgerichtshofs aus neuerer Zeit zur Interpretation von Gesellschaftsverträgen, die
auch für die „normale“ Personengesellschaft von Bedeutung sein können.
1. Im ersten Fall handelt es sich um eine Publikums-Kommanditgesellschaft. Dazu hat der

Qualifizierte Mehrheit im

BGH mit Urteil vom 19.07.2011 (II ZR 153/09) entschieden, wie die Mehrheitsregelungen des

Sinne des Gesellschafts-

Gesellschaftsvertrages zu interpretieren sind.

vertrages bei schriftlicher
Abstimmung

Streitig war die Frage, wann die nach dem Gesellschaftsvertrag erforderliche „qualifizierte“
Mehrheit für bestimmte Gesellschafterbeschlüsse erreicht ist. Diese qualifizierte Mehrheit war

„Anwesende“

nach der – hier interessierenden – Fassung des Gesellschaftsvertrages mit 75 % der „anwe-

Gesellschafter

senden“ Gesellschafter/Stimmen genannt.
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„Teilnehmende“ und „ab-

Aus Wortlaut und Zusammenhang der Vorschriften des Gesellschaftsvertrages über die Ab-

stimmende“ Gesellschafter

stimmung der „anwesenden“ Gesellschafter schließt der Bundesgerichtshof, dass die Mehrheit der an der Versammlung „teilnehmenden“, nicht die Mehrheit der in der Versammlung
„abstimmenden“ Mehrheit gemeint sei.
Auf der Grundlage dieser – objektiven – Interpretation folge für eine – nach dem Gesellschaftsvertrag ebenfalls zulässige – schriftliche Abstimmung, dass in diesem Falle „die qualifizierte
Mehrheit“ sich auf die „an der schriftlichen Abstimmung teilnehmenden Gesellschafter“ beziehe. Teilnehmende Gesellschafter seien wie bei einer Präsenz-Versammlung – „anwesend“. Die
Interpretation des Berufungsgerichtes, dass damit „alle“ Gesellschafter gemeint seien, weist
der Bundesgerichtshof zurück.
Der Bundesgerichtshof stützt seine Interpretation des Begriffes „Anwesenheit“ auf die besonderen Bedürfnisse einer Publikumsgesellschaft mit einer Vielzahl von Mitgliedern. Daher
seien nicht nur personengesellschaftsrechtliche, sondern auch kapitalgesellschaftsrechtliche
Regeln anzuwenden, wie z.B. § 47 Abs. 1 GmbHG.
Vorsorglich stellt der Bundesgerichtshof diesem grundsätzlichen Verständnis von „Anwesenheit“ und „Abstimmung“ die – durchaus zulässigen – höheren Anforderungen in Gesellschaftsverträgen gegenüber: So könnten z. B. die Nichtabstimmenden (oder Enthaltungen)
als „Nein-Stimmen“ gewertet werden. Dies müsse jedoch im Gesellschaftsvertrag ausdrücklich geregelt sein.

Praxishinweis

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs wird in einer Vielzahl von Fällen Klarheit für die
Bewertung von Abstimmungen und die Interpretation des Gesellschaftsvertrages schaffen.
Aber auch für private Personengesellschaften außerhalb des Publikumsbereiches sind die
Klarstellungen erhellend für die Begriffe „anwesend“, „teilnehmend“ und „abstimmend“.

Geschäftsführung und Ver-

2. Die zweite Organstreitigkeit einer Publikumspersonengesellschaft betrifft eine BGB-Gesell-

tretung einer aufgelösten

schaft. In seinem Urteil vom 05.07.2011 (XII ZR 199/10) musste sich das Gericht mit der

BGB-Gesellschaft

Frage befassen, wie eine durch Zweckverfehlung aufgelöste Gesellschaft bürgerlichen Rechts
handlungsfähig bleiben und z.B. die ihr geltend gemachten Ansprüche gegen einen Mitgesellschafter gerichtlich geltend machen kann.
Das Gericht kommt zu dem Ergebnis, dass es in diesem Fall weder eine gesellschaftsvertragliche noch eine gesetzliche Regelung darüber gab, wer „als Liquidator“ die in Liquidation
befindliche BGB-Gesellschaft gerichtlich oder außergerichtlich vertreten kann.

Erlöschen der Einzelge-

Grundlage ist § 730 Abs. 2 Satz 2 BGB: Danach erlischt die den einzelnen Gesellschaftern

schäftsführungsbefugnis

verliehene Einzelgeschäftsführungsbefugnis mit Auflösung der Gesellschaft. Geschäftsfüh-

bei Auflösung

rung und Vertretung stehen allen Gesellschaftern gemeinschaftlich zu (im zu entscheidenden
Fall 3.400 Gesellschaftern).
Auf einen Liquidator hatten sich die Gesellschafter bei einer Beschlussfassung nicht verständigen können. Ein Beschluss war nicht zustande gekommen. Der Gesellschaftsvertrag
enthielt keine Regelungen. Er ließ sich nach Auffassung Bundesgerichtshofs auch nicht durch
„ergänzende Auslegung“ so „zu Ende denken“, dass ein hypothetischer Parteiwille für die
Fortsetzung der bisherigen Geschäftsführungsbefugnis sprechen könnte.
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Der Bundesgerichtshof lehnte die analoge Anwendung von § 265 Abs. 1 AktG oder § 66

Keine analoge Anwendung

Abs. 1 GmbHG ab, eine Vertragslücke sei nicht erkennbar. Die Gesellschafter könnten einen

kapitalgesellschaftlicher

Beschluss fassen und die Handlungsfähigkeit herstellen. Die Anwendung der Vorschriften des

Regelungen bei Wider-

AktG und des GmbHG laufe den Interessen der Gesellschafter zuwider. Erkennbar solle kein

spruch gegen Zielsetzung

einzelner Gesellschafter die Entscheidungen über Maßnahmen der Liquidation treffen. Auch

des Gesellschaftsvertrages

die vom Bundesgerichtshof weiterhin praktizierte Anwendung von kapitalgesellschaftsrechtlichen Regelungen auf Publikums-Kommanditgesellschaften komme nicht in Betracht, da die
konkrete Ausgestaltung des Gesellschaftsverhältnisses dem entgegenstehe.
Es bleibe demnach nur eine Beschlussfassung der Gesellschafter gemäß § 730 Abs. 2 Satz

Bestellung durch das

2 BGB oder die Möglichkeit, dass das Gericht auf Antrag eines Gesellschafters analog § 146

Gericht

Abs. 2 HGB einen Liquidator ernenne, wenn dafür ein „wichtiger Grund“ bestehe.
Der zweite Fall zeigt, dass der Gesellschaftsrechtssenat des Bundesgerichtshofs auf kapital-

Bedeutung klarer Regeln im

gesellschaftsrechtliche Regeln bei der Publikumspersonengesellschaft nur dann zurückgreifen

Gesellschaftsvertrag auch

will, wenn die typischen Regeln „des jeweiligen Gesellschaftsvertrages“ nicht entgegenstehen.

für die Liquidation

Man wird also in der Praxis auch bei größeren Gesellschaftern mit einem größeren Personenkreis nicht ohne Weiteres darauf vertrauen dürfen, dass das „Kapitalgesellschaftsrecht“ hilft:
Der sichere Weg besteht darin, in den Gesellschaftsvertrag eine ausdrückliche Klausel über
den oder die Liquidatoren aufzunehmen. Auch insofern ist dieser Publikumspersonengesellschaftsfall ein Denkanstoß für die kritische Analyse von Personengesellschaftsverträgen. Was
3.400 Gesellschafter nicht schaffen (einen Beschluss über einen Liquidator zu fassen), können
auch vielleicht ein halbes Dutzend Gesellschafter nicht?!

Dr. Detlef Brümmer

C. Immobilienrecht
I. Unzulässigkeit eines Aufrechnungsverbots im Architektenvertrag
Gemäß § 309 Nr. 3 BGB ist eine Bestimmung in Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirk-

Allgemeine Aufrechnungs-

sam, durch die dem Vertragspartner des Verwenders die Befugnis genommen wird, mit einer

verbote in Allgemeinen

unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderung aufzurechnen. Im Umkehrschluss

Geschäftsbedingungen

ist in Allgemeinen Verkaufsbedingungen die Klausel üblich, dass eine Aufrechnung gegen die
Kaufpreisforderung nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftigen Gegenforderung zulässig
ist. Dies dachte sich auch ein Architekt, der in seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen als
Anlage zum Architektenvertrag vorsah, dass gegen seinen Honoraranspruch nur mit einer
unbestrittenen oder rechtskräftigen Forderung aufgerechnet werden könne.
Als der Architekt sein Honorar einklagte, der Bauherr hingegen mit Schadensersatzansprüchen aufrechnete, stellte sich die Frage der Wirksamkeit des Aufrechnungsverbotes.
Der Bundesgerichtshof urteilte in seinem Urteil vom 07.04.2011 – VII ZR 209/07 –, dass das

Spezielle Interessenla-

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

ge bei Werkverträgen und

de entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligt. Denn durch

Sicherung des Äquivalenz-

das Verbot der Aufrechnung werde der Besteller in ein Abrechnungsverhältnis eines Werk

verhältnisses von Leistung

vertrages gezwungen, eine mangelhafte oder unfertige Leistung in vollem Umfang zu vergü-

und Gegenleistung

ten, obwohl ihm Gegenansprüche in Höhe der Mangelbeseitigungs- oder Fertigstellungskosten zustünden. Hierdurch werde in das durch den Vertrag geschaffene Äquivalenzverhältnis
von Leistung und Gegenleistung in für den Besteller unzumutbarer Weise eingegriffen. Bereits
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in einem früheren Urteil hat der Bundesgerichtshof entschieden, ein Vorbehaltsurteil könne
grundsätzlich nicht erlassen werden, wenn damit die Werklohnforderung zugesprochen und
zur Aufrechnung gestellte Ansprüche auf Zahlung der Mangelbeseitigungskosten dem Nachverfahren vorbehalten werden. Dies widerspreche dem Gegenseitigkeitsverhältnis zwischen
der Werklohnforderung einer- und der Forderung auf mangelfreie Erfüllung andererseits.

Praxishinweis

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

Ralf-Thomas Wittmann

II. Ohne Baugenehmigung kein Honorar für die Ausführungsplanung
„Vorpreschende“ Leistun-

Mit Beschluss vom 29.09.2011 hat sich das Oberlandesgericht Koblenz mit der in Honorarkla-

gen des Auftragnehmers

gen nicht seltenen Thematik befasst, wie mit „vorpreschenden“ Leistungen des Architekten
umzugehen ist (5 U 224/11). Gegenstand der dortigen Honorarklage war u. a. die Vergütung
für die Erbringung der Leistungsphase 5 der Objektplanung.
Das Oberlandesgericht Koblenz stellt fest, dem Architekten stehe ein Honorar für seine Leistungen, die über die Genehmigungsplanung hinaus gehen, vor Erteilung der Baugenehmigung
nur dann zu, wenn der Bauherr das Vorziehen der Leistungsphase 5 ausdrücklich verlangt
habe. Dies allein reiche allerdings nicht aus. Auch müsse der Bauherr das Risiko übernommen
haben, dass diese vorgezogenen Leistungen später nicht benötigt würden.
Den Architekten vermag es hierbei nicht zu entlasten, dass der Bauherr Kaufmann ist und,
wie es der Architekt formulierte, die weiteren Planungsleistungen „wohlwollend“ zur Kenntnis nahm.

Hinweis auf Kostenrisiken

Voraussetzung für einen Honoraranspruch des Architekten für eine „vorgepreschte“ Leistung

überflüssig werdender

sei, dass der Bauherr vom Architekten gerade darüber umfassend und sachgemäß informiert

Leistungen

wurde, dass vergütungspflichtige Arbeiten anstehen, die sich später mangels Baugenehmigung als überflüssig erweisen könnten.
Es stelle kein Mitverschulden des Bauherrn dar, dass noch keine Baugenehmigung erteilt worden sei. Das in der Sphäre des Bauherren liegende Genehmigungsrisiko habe für den Honoraranspruch erst dann Relevanz, wenn der Bauherr über die riskante Genehmigungssituation
hinreichend aufgeklärt worden sei.

Praxishinweis

Nutzlose Arbeiten für den Bauherrn sind nicht vergütungspflichtig; der Architekt arbeitet dann
umsonst. Wenn der Bauherr das Vorziehen ausdrücklich verlangt, muss er über das Risiko
eingehend aufgeklärt werden, insoweit trifft den Architekten eine Beratungspflicht. Es muss
dann auch beweiskräftig dokumentiert werden, dass der Bauherr trotz Aufklärung durch den
Architekten auf dem Vorziehen der Leistungsphase bestanden hat.

Ralf-Thomas Wittmann
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III. Nichtraucherschutz kein Mangel des Pachtgegenstandes
Mit Urteil vom 13.07.2011 (XII ZR 189/09) entschied der BGH, dass es sich bei der Einführung

Nichtraucherschutz als

des gesetzlichen Nichtraucherschutzes nach Abschluss des Gaststättenpachtvertrags nur

betriebsbezogene, nicht

um eine betriebsbezogene, nicht aber um eine baubezogene Nutzungsbeschränkung handelt

baubezogene Nutzungsbe-

und deswegen die Pachtsache nicht mangelhaft wird.

schränkung

In dem dem Urteil zugrunde liegenden Sachverhalt nimmt der Pächter einer Gaststätte den
Verpächter nach Erlass des Nichtraucherschutzes in Rheinland-Pfalz (NRauchSchG RP, GVBl.
2007, 188) auf Schadensersatz wegen Umsatzrückgangs infolge des gesetzlichen Rauchverbots (§ 7 Abs. 1 NRauchSchG RP) in Anspruch. Zuvor hatte der Pächter den Verpächter vergeblich aufgefordert, durch Umbau einen Raucherbereich entsprechend den Anforderungen
des Nichtraucherschutzgesetzes einzurichten.
Nach Auffassung des BGH steht dem Pächter kein Anspruch auf Schadensersatz zu. Ein

Kein Mangel bei Anknüp-

Mangel des Pachtgegenstandes liege nicht vor, da durch das Inkrafttreten des Nichtrau-

fung allein an die betrieb-

cherschutzgesetzes Rheinland-Pfalz der vertraglich vorgesehene Gebrauch der gepachte-

lichen Verhältnisse des

ten Räumlichkeiten nicht beeinträchtigt sei. Dies deshalb, da sich die mit dem Rauchverbot

Pächters

zusammenhängende Gebrauchsbeschränkung nicht auf die konkrete Beschaffenheit der
Pachtsache beziehe, sondern allein an die betrieblichen Verhältnisse des Pächters anknüpfe.
Zudem richte sich das Rauchverbot vornehmlich an die Personen, die sich in den betroffenen Einrichtungen aufhielten (vgl. § 1 Abs. 2 NRauchSchG RP). Der Betreiber der Gaststätte
selbst sei nur mittelbarer Adressat des Verbots und für dessen Umsetzung und Einhaltung
verantwortlich.
Des Weiteren führt der BGH ins Feld, dass die eingetretene (Gesetzes-) Änderung allein in den

Gesetzesänderung im Risi-

Risikobereich des Pächters falle. Der Verpächter trage die Verantwortung für die Konzessions-

kobereich des Pächters

fähigkeit der verpachteten Gaststätte, nicht jedoch das Risiko für solche Umstände, die ihre
Ursache in den persönlichen oder betrieblichen Verhältnissen des Pächters haben.
Nach ständiger Rechtsprechung des BGH begründen öffentlich-rechtliche Gebrauchshinder-

Praxishinweis

nisse und Gebrauchsbeschränkungen, die dem vertragsgemäßen Gebrauch eines Pachtobjekts entgegenstehen, nur dann einen Sachmangel, wenn sie auf der konkreten Beschaffenheit der Pachtsache beruhen und nicht in persönlichen oder betrieblichen Umständen des
Pächters ihre Ursache haben. Diese Rechtsprechung hat der BGH nunmehr gefestigt und auf
den Nichtraucherschutz ausgedehnt. Für den Pächter bedeutet das Urteil des BGH, dass er
bei Ausgestaltung des Pachtvertrages darauf achten sollte, dass die Einrichtung eines Raucherbereiches zur vertraglichen Beschaffenheit des Pachtgegenstandes wird. Allein in diesem
Fall stehen ihm dann (Mängel-) Ansprüche zu, wenn die Vorgaben an den Nichtraucherschutz
nicht eingehalten sind.

Dr. Rainer Burbulla
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D. Arbeitsrecht
Befristeter Formulararbeitsvertrag – Abrede der Kündbarkeit
Mit Urteil vom 04.08.2011 (6 AZR 436/10) hatte das Bundesarbeitsgericht (BAG) über die
ordentliche Kündigung eines befristeten Arbeitsverhältnisses zu entscheiden.

„Formular“ zum

Dem Arbeitsverhältnis zwischen der Klägerin (Arbeitnehmerin) und der Beklagten (Arbeitgebe-

Ankreuzen

rin) lag ein Formulararbeitsvertrag für gewerbliche Arbeitnehmer vom 20.10.2008 zugrunde.
Das Vertragsmuster sah vor, dass zutreffende Regelungen angekreuzt und nicht zutreffende
Regelungen gestrichen werden. In leere Felder der Vertragsurkunde konnten schriftliche Einfügungen erfolgen. In § 2 des Arbeitsvertrages vereinbarten die Parteien unter der Überschrift
„Tätigkeit, Lohn, Probezeit, Kündigung, Arbeitszeit“ durch Ankreuzen der entsprechenden
Regelungen sowie durch handschriftliches Einfügen des Datums Folgendes:
„Dieser Arbeitsvertrag ist befristet bis zum 31.10.2009. Während dieser Zeit können beide
Vertragspartner mit einer Frist von … kündigen. Die ersten drei Wochen/Monate des Arbeitsverhältnisses gelten als Probezeit. Während der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis beiderseits gekündigt werden mit einer Frist von zwei Wochen.“
In einer weiteren Regelung – ebenfalls in § 2 – heißt es später:
„Für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses – nach Ablauf der Probezeit – gilt die gesetzliche
Kündigungsfrist.“

Kein grundsätzlicher Aus-

Die Klägerin war der Ansicht, dass eine fristgemäße ordentliche Kündigung des Arbeitsver-

schluss der fristgemäßen

hältnisses unwirksam sei. Sie war der Auffassung, dass mit der Beklagten nicht gemäß § 15

ordentlichen Kündigung

Abs. 3 Teilzeitbeschäftigungsgesetz vereinbart worden sei, dass das befristete Arbeitsver-

durch Probezeitregelung

hältnis nach Ablauf der Probezeit ordentlich gekündigt werden könne. Die im Arbeitsvertrag
zur ordentlichen Kündigung nach Ablauf der Probezeit getroffenen Regelungen seien durch
die Lücke im Satz, also die fehlende Einsetzung einer Frist für die Kündigung, nicht klar und
verständlich und verstießen daher gegen das Gesetz, das eine solche klare und verständliche
Regelung fordere (§ 307 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. Satz 1 BGB).

Nicht-Ausfüllen einer

Das BAG erklärte die Kündigung für wirksam. Ein befristetes Arbeitsverhältnis sei zwar grund-

Formular-Frist-Option

sätzlich nur dann ordentlich kündbar, wenn dies einzelvertraglich oder im Tarifvertrag verein-

(„Kästchen“), keine Aussa-

bart worden sei. Das BAG hielt die letztere Formulierung in § 2, das nach Ablauf der Probezeit

ge über inhaltliche Ver-

die gesetzliche Kündigungsfrist gelte, für eindeutig. Die Parteien hätten hiermit ausdrücklich

tragsregelung

die ordentliche Kündbarkeit des befristeten Arbeitsverhältnisses einzelvertraglich geregelt.
Auch werde diese Vereinbarung der Parteien über die ordentliche Kündbarkeit des Arbeitsverhältnisses durch die Lücke im Satz der vorherigen Regelung in § 2, also das Fehlen einer Fristbestimmung für die Kündigung, nicht unklar oder unverständlich. Wenn die Parteien
davon abgesehen haben, das leere Feld auszufüllen und in dieses keine Frist für die Kündigung eingetragen haben, kann daraus nicht abgeleitet werden, dass sie damit die ordentliche
Kündbarkeit des befristeten Arbeitsverhältnisses für die Zeit nach Ablauf der Probezeit nicht
vereinbaren wollten.

Praxishinweis

Die Entscheidung des BAG zeigt erneut, wie wichtig es ist, eindeutige vertragliche Regelungen im Rahmen von Arbeitsverhältnissen zu treffen. Häufig gehen unklare Formulierungen
im Arbeitsvertrag zu Lasten des Arbeitgebers. Im vorliegenden Fall hatte das BAG jedoch
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richtigerweise die Vereinbarungen des Arbeitsvertrages zu Gunsten des Arbeitgebers als eindeutig und verständlich bewertet. Sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer können jedoch
Rechtsstreitigkeiten vermeiden, wenn sie klare und eindeutige vertragliche Regelungen treffen. Bei einem Formulararbeitsvertrag mit Lücken für schriftliche Einfügungen bietet es sich
daher an, entsprechende Lücken zu füllen bzw. Unzutreffendes zu streichen, um eine klare
und eindeutige Regelungslage zu schaffen.

Johanna Westermeyer

E. Gewerbliches Mietrecht
I. Nichtumlagefähigkeit der Kosten für das „Center-Management“
Mit Urteil vom 03.08.2011 (XII ZR 205/09) hat der BGH entschieden, dass eine Formularklausel unwirksam ist, die dem Mieter eines in einem Einkaufszentrum gelegenen Ladenlokals als
Nebenkosten des Einkaufszentrums zusätzlich zu den Kosten der „Verwaltung“ nicht näher
aufgeschlüsselte Kosten des „Center-Managements“ auferlegt.
Der dem Urteil des BGH zugrundeliegende Gewerberaummietvertrag enthielt folgende (Nebenkosten-) Klausel: „Sämtliche Nebenkosten des Einkaufscenters, insbesondere alle Kosten
des Betriebes und der Instandhaltung der technischen Anlagen werden von allen Mietern
anteilig getragen. Insbesondere sind dies die Kosten für (auszugsweise):
h) Hausmeister, Betriebspersonal, Center-Manager und Verwaltung;
r) Raumkosten für Büro, Verwaltungs- und Technikräume sowie Gemeinschaftseinrichtungen, Gemeinschaftssozialräume, Kunden-WCs, usw. auf der Grundlage örtlicher Mieten einschließlich der darauf anteilig entfallenden Nebenkosten.“
Eine Begrenzung der Kosten für das „Center-Management“ der Höhe nach bzw. eine Um-

Fehlende vertragliche

schreibung der Tätigkeiten des „Center-Managers“ enthielt der Mietvertrag nicht.

Definition des „CenterManagers“

Der BGH hält den Begriff des „Center-Managements“ oder „Center-Managers“ in der vorgenannten Klausel für nicht ausreichend bestimmt und dementsprechend gemäß § 307 Abs. 1

Nicht ausreichend be-

BGB für unwirksam. Dem Begriff „Center-Management“ fehle es an hinreichender Transpa-

stimmtes Verhältnis von

renz, da nicht ersichtlich ist, welche Kosten von dem „Center-Management“ erfasst werden,

„Center-Managemant“ und

oder welche Leistungen dem Inhalt nach von dem „Center-Manager“ betroffen sein sollen.

„Kosten der Verwaltung“

Gerade weil der Mieter neben den Kosten des „Center-Managements“ auch die „Kosten der
Verwaltung“ und ebenfalls die „Raumkosten für Büro und Verwaltungsräume“ zu tragen hat,
ist nicht erkennbar, welche anderen Kosten unter dem Begriff „Center-Manager“ fallen.
Mit Urteil vom 09.12.2009 (XII ZR 109/08 – siehe hierzu unseren Mandantenbrief 1/2010,

Praxishinweis

S. 6 f.) hat der BGH die formularmäßige Umlage der „Kosten der kaufmännischen und technischen Hausverwaltung“ für wirksam erachtet. Die formularmäßige Umlage der „Kosten des
Center-Managements“ hält der BGH hingegen für unwirksam. Die Vertragsparteien sollten
daher im Mietvertrag bzw. einer Anlage zum Mietvertrag umschreiben, welche Maßnahmen
von den Leistungen des Center-Managements umfasst werden (z.B. Mieterbetreuung, CenterKonzeption, etc.). Zusätzlich empfiehlt es sich, die „Kosten des Center-Managements“ der
Höhe nach zu begrenzen (z.B. 4 % der Miete).

Dr. Rainer Burbulla
Mandantenbrief 04/2011
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II. Schriftformverstoß bei widersprüchlichen Angaben
im Mietvertrag zur Vertragslaufzeit
Mit Urteil vom 07.06.2011 (9 U 213/10) entschied das OLG Naumburg, dass die Schriftform
nicht eingehalten ist, wenn der Mietvertrag über wesentliche Inhalte unterschiedliche (widersprüchliche) Regelungen enthält.

Widerspruch zwischen

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

aktiver Geltendmachung

einer vom Mieter ausgesprochenen Kündigung wegen Schriftformverstoßes. Diesen führt der

eines Optionsrechts und

Mieter darauf zurück, dass der Mietvertrag widersprüchliche Angaben zur Vertragsverlänge-

automatischer (still-

rung infolge Optionsausübung enthält. Während in § 12 des Mietvertrages vorgesehen ist,

schweigender) Optionsaus-

dass der Mietvertrag eine 15-jährige Vertragslaufzeit hat und dem Mieter 3 Optionsrechte zur

übung

Verlängerung des Mietvertrages um je 5 Jahre zustehen, die der Mieter spätestens 12 Monate
vor Ablauf der Vertragslaufzeit auszuüben hat, heißt es in der Anlage 1 des Mietvertrages, dass
das Mietverhältnis auf die Dauer von 15 Jahren fest abgeschlossen wird und sich um jeweils 5
Jahre verlängert, falls der Mieter es nicht spätestens 12 Monate vor Ablauf der Mietzeit kündigt.

Widerspruch zwischen

Das OLG Naumburg bejaht einen Schriftformverstoß und stellt entscheidend darauf ab, dass

Vertragstext und Ver-

der Mietvertrag zwei verschiedene objektive Auslegungen zur Vertragsverlängerung zulasse.

tragsanlage

Nach Maßgabe der Regelungen im Mietvertrag ist zur Vertragsverlängerung die ausdrückliche
„aktive“ Geltendmachung eines Optionsrechtes erforderlich, während die Anlage 1 eine stillschweigende „automatische“ Optionsausübung vorsieht. Da der Mietvertrag keine Vorgabe
zum Rangverhältnis der Regelungen im Mietvertrag und in der Anlage 1 enthält, lassen sich der
Vertragsurkunde auch keine Anhaltspunkte für die eine oder andere Auslegung entnehmen. In
diesem Fall genügt der Mietvertrag wegen Widersprüchlichkeiten wesentlicher Vertragsbedingungen nicht dem Schriftformerfordernis des § 550 Satz 1 BGB (vgl. auch OLG Rostock, NZM
2001, 426, 427).

Praxishinweis

Die Vertragsparteien sollten höchste Sorgfalt bei den Angaben zur Laufzeit in der Vertragsurkunde anwenden, wenn sie vorgedruckte Formularverträge verwenden. Es dürfen keine widersprüchlichen Angaben gemacht werden. Werden beispielsweise Passagen in einem Standardmietvertrag zur Vertragslaufzeit nicht gestrichen oder Lücken nicht ausgefüllt bzw. vereinbaren
die Parteien abweichende Regelungen in Anlagen zum Mietvertrag, könnte dadurch z.B. sowohl eine bestimmte als auch eine unbestimmte Laufzeit geregelt werden. Konsequenz hiervon
ist, dass der Mietvertrag dann nicht die Schriftform wahrt und damit vorzeitig kündbar ist.

Dr. Rainer Burbulla

F. Öffentliches Baurecht
Verfahrensrecht:

I. EuGH Verbandsklagerecht von Umweltverbänden

Verbandsklagerecht von

Der Europäische Gerichtshof hat mit Urteil vom 12.05.2011 (C-115/09 „Trianel“) das Ver-

Umweltverbänden

bandsklagerecht von Umweltverbänden in Deutschland maßgeblich gestärkt.

Ursprünglich keine

Vom Grundsatz her kannte das deutsche Recht keine Verbandsklage. Klageberechtigt waren

Verbandsklage

in Deutschland ursprünglich nur natürliche oder juristische Personen, soweit eine Betroffen-

in Deutschland

heit in eigenen Rechten bestand (sog. Klagebefugnis).
Erst im Jahr 2006 wurde aufgrund europarechtlicher Vorgabe (Art. 10a der Richtlinie RL
85/337 EWG) ein Verbandsklagerecht für anerkannte Umweltverbände eingeführt (§ 2 des
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Umweltrechtsbehelfsgesetzes vom 07.12.2006). Nach dieser Vorschrift können nicht nur

Seit 2006 stark einge-

betroffene Einzelne, sondern auch anerkannte Umweltverbände Klage erheben, wenn es

schränktes Verbandskla-

um bestimmte umweltrelevante Entscheidungen geht (namentlich Bebauungspläne, Plan-

gerecht

feststellungsbeschlüsse, Genehmigungen u.a.). Der deutsche Gesetzgeber hatte diese Verbandsklagebefugnis jedoch stark eingeschränkt. Eine Verbandsklage konnte durch einen
Umweltverband nur auf die Verletzung von Vorschriften gestützt werden, die gerade auch
Rechte einzelner begründen. Viele wesentliche Vorschriften des Umweltrechts dienen aber
gerade nicht dem Schutz Einzelner, sondern sollen vorrangig Belange der Allgemeinheit
schützen.
Der Europäische Gerichtshof hat in seinem Urteil festgestellt, dass die deutsche Gesetzge-

EuGH: Verbandsklage auch

bung zum Verbandsklagerecht europarechtswidrig ist.

im Hinblick auf allgemein
schützende Normen

Das Europarecht erfordert nach Auffassung des EuGH ein Verbandsklagerecht für Umweltverbände, mit dem gerade auch die Verletzung von Vorschriften geltend gemacht werden kann,
die der Allgemeinheit und nicht dem Einzelnen dienen.
In demselben Urteil hat der EuGH entschieden, dass ein entsprechendes – weiteres – Ver-

Klagerecht aus der Richt-

bandsklagerecht von Umweltverbänden mangels ordnungsgemäßer Umsetzung europarecht-

linie auch ohne nationale

licher Vorgaben in Deutschland direkt aus Art. 10a der Richtlinie 85/337 folgt. Das bedeutet,

Umsetzung

dass anerkannte Umweltverbände in Deutschland fortan Verbandsklagen auch auf die Verletzung der allgemeinen umweltrechtlichen Vorschriften stützen können.
Der „zahme Tiger“ Verbandsklage wird nach der Entscheidung des EuGH nunmehr auch in

Praxishinweis

Deutschland zu einem Klagerisiko, das bei der Planung umweltrelevanter Vorhaben einkalkuliert werden sollte. In der Folge könnten umweltrechtliche Aspekte bei der Planung und
Genehmigung solcher Vorhaben noch größere Relevanz erlangen als schon bislang. Will man
Verbandsklagen vorbeugen, wird man bei der Planung entsprechender Vorhaben zusätzliche
Zeit und Geldmittel für die Untersuchung umweltrechtlicher Aspekte einplanen müssen.

Niklas Langguth

II. Cordon Sanitaire für störfallanfällige Betriebe
Der Europäische Gerichtshof hat mit Urteil vom 15.09.2011 (RS.C-35/10 „Müksch“) entschieden, dass die Behörden bei der Genehmigung von Bauvorhaben prüfen müssen, ob das
Bauvorhaben einen angemessenen Abstand von sog. Störfallbetrieben einhält.
Störfallbetriebe sind insbesondere Industriestandorte, an denen mit gefährlichen Stoffen um-

Europarechtlicher

gegangen wird (etwa Chemiestandorte) oder von denen sonstige erhebliche Risiken ausge-

Trennungsgrundsatz

hen. Für diese Betriebe geben die europarechtlichen Vorschriften vor, dass schutzbedürftige
Bauvorhaben einen angemessenen Abstand wahren müssen (sogenannter Trennungsgrundsatz, Art. 12 der Seveso II-Richtlinie).
Diese Vorgabe wurde in Deutschland bislang nur in Planungen, insbesondere in der Bauleit-

Bisher: Berücksichtigung

planung umgesetzt. Viele Vorhaben in Deutschland werden aber im sog. unbeplanten Innen-

in Bauleitplanung

oder Außenbereich errichtet. Es gibt dann keinen Bebauungsplan, bei dem der Trennungsgrundsatz bereits berücksichtigt werden konnte.
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Künftig: Prüfung im Bau-

Der Europäische Gerichtshof hat nun entschieden, dass in diesen Fällen der Trennungsgrund-

genehmigungsverfahren

satz im Baugenehmigungsverfahren geprüft werden muss. Die Behörde muss dann eine Abwägungsentscheidung unter Berücksichtigung einer Vielzahl von Faktoren treffen. Die notwendige Abwägungsentscheidung kann Bauvorhaben verzögern und ergänzende Gutachten
die Einholung von entsprechenden Gutachten erforderlich machen. Die Entscheidung liegt
noch nicht im Wortlaut vor, die Einzelheiten der Abwägungsentscheidungen wird man aus den
detaillierten Urteilsgründen entnehmen müssen.

Praxishinweis

Es bleibt abzuwarten, wie die Entscheidung durch die deutschen Gerichte und ggf. auch durch
den Gesetzgeber umgesetzt wird. Einstweilen ist Vorsicht geboten bei (ehemaligen) Industriestandorten, wenn diese in der Nähe störfallanfälliger Betriebe liegen können. Bei der Akquise
solcher Standorte wird man zukünftig das Umfeld noch sorgfältiger sondieren müssen.

Niklas Langguth

III. Katalanische Regelungen zur Beschränkung des
großflächigen Einzelhandels europarechtswidrig
Raumordnungsplanung

Der Europäische Gerichtshof hat mit Urteil vom 24.03.2011 (C-400/08) entschieden, dass ver-

versus Niederlassungs-

bindliche Vorgaben der Raumordnungsplanung für den großflächigen Einzelhandel gegen die

freiheit

europarechtlich garantierte Niederlassungsfreiheit verstoßen können (Mandantenbrief 2/2011, S.3).

Regelungen in Katalonien/

Die Entscheidung betrifft gesetzliche Regelungen in Katalonien zum Planungsrecht und zum

Spanien

Gewerberecht für großflächigen Einzelhandel. Gegenstand der Entscheidung war unter anderem eine Regelung, wonach großflächige Einzelhandelsvorhaben nur in Gemeinden geplant
werden dürfen, die einen entsprechenden Einwohnerschwellenwert überschreiten. Die Höhe
der Einwohnerschwelle war gestaffelt nach der Größe der Verkaufsflächen.

Einwohnerbezogene Ver-

In seinem wegweisenden Urteil hat der Europäische Gerichtshof entschieden, dass Beschrän-

kaufsflächenstaffel

kungen der Standortwahl für großflächige Einzelhandelsvorhaben die eurorechtlich garantierte
Niederlassungsfreiheit (Art. 52 EG) einschränken. Solche Einschränkungen sind nur zulässig,
wenn sie durch geeignete und zwingende Gründe gerechtfertigt sind.

Kein Nachweis geeigneter

In dem vom Europäischen Gerichtshof entschiedenen Fall ist es dem Königreich Spanien bei

und zwingender Gründe

mehreren der beanstandeten Regelungen nicht gelungen, geeignete und zwingende Gründe
darzulegen. Der Europäische Gerichtshof stellte deshalb mehrere Verstöße gegen die Niederlassungsfreiheit fest.

Vergleichbare Fragestel-

Die europarechtliche Frage stellt sich auch in Deutschland. Die EU-Kommission hat mit Mahn-

lung in Deutschland

schreiben aus dem Jahr 2009 ein Vorverfahren eingeleitet, das bislang noch nicht abgeschlossen ist. Unbesehen des Vorverfahrens der Kommission müssen die deutschen Gerichte die
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zur Niederlassungsfreiheit bereits jetzt beachten und die europarechtliche Rechtfertigung von deutschen Zielen der Raumordnung prüfen.

Praxishinweis

Es steht zu erwarten, dass die deutschen Gerichte entsprechende Vorlagefragen an den
EuGH richten werden, soweit sich die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs auf
die deutschen Regelungen nicht ohne weiteres übertragen lässt. Damit stehen auch die deutschen Regelungen zum großflächigen Einzelhandel auf dem Prüfstand.

Niklas Langguth
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IV. Gegenwind für Einzelhandelsansiedlungen:
Mitwirkungsansprüche der Bürger
In der aktuellen Presse häufen sich die Meldungen: Die Bürger wollen mitsprechen, wenn es

Bürgerentscheide Sieg-

um Einzelhandelsansiedlungen geht. In Siegburg sorgte ein Bürgerentscheid im September

burg, Weil am Rhein,

2010 für das Aus der Pläne über ein 16.000 m²-großes Einkaufszentrum, in Weil am Rhein

Kaiserslautern

kippten im Juli 2011 die Pläne für eine 20.000 m²-große Ansiedlung. In Kaiserslautern stand
am 23.10.2011 der Entscheid über den Verkauf mehrerer städtischer Grundstücke zur Ermöglichung der Ansiedlung eines rund 23.000 m²-großen Einkaufszentrums an – die Kaiserslauterer Bürger haben für den Verkauf der Grundstücke und damit die Verwirklichung des
Projekts „Neue Stadtmitte“ gestimmt.
Der VGH Mannheim hatte aktuell über die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens in der Gemein-

St. Peter/Hochschwarzwald

de St. Peter im Hochschwarzwald zu entscheiden. Die „Bürgerinitiative lebendiger Ortskern
St. Peter“ reichte Ende des Jahres 2010 ein Bürgerbegehren ein zu der Frage: „Sind Sie dafür,
dass die Doldenmatten nicht für einen Lebensmittelmarkt vorgesehen werden?“ Es geht um
die Verlagerung eines Lebensmittelmarktes aus dem Ortskern an den Ortsrand.
Das Bürgerbegehren wurde durch die Gemeinde abgelehnt, da es unzulässig sei. Das Bür-

Kommune: Konflikt mit

gerbegehren ziele ab auf die Vorwegnahme einer Abwägungsentscheidung über die bau-

Entscheidungsbefugnis

planungsrechtliche Nutzung eines Grundstücks. Dies entspreche der gesetzgeberischen

des Gemeinderates

Absicht, bauleitplanerische Abwägungsprozesse dem Gemeinderat als Hauptorgan der Gemeinde zu überlassen.
Dem ist weder das Verwaltungsgericht Freiburg (Beschluss vom 11.05.2011 – 5 K 764/11)

Unterschied zwischen Bau-

noch der VGH Mannheim gefolgt (Beschluss vom 27.06.2011 – 1 S 1509/11). Das Bürger-

leitplanung und Grund-

begehren betreffe zwar die Bauleitplanung, die nach der Gemeindeordnung nicht bürger

satzentscheidungen zur

entscheidsfähig ist, da die vielschichtigen Abwägungsprozesse im Rahmen eines solchen

Gemeindeentwicklung

Verfahrens nicht auf eine „Ja-oder-Nein-Fragestellung“ reduziert werden können. Etwas anderes gelte aber für Grundsatzentscheidungen zur Gemeindeentwicklung im Vorfeld eines
bauplanungsrechtlichen Verfahrens. Denn die Frage, ob die Gemeinde in einem bestimmten
Bereich eine Einzelhandelsansiedlung zulassen wolle, sei eine primär politische Entscheidung.
Hier muss der Bürger allein entscheiden, ob er für oder gegen die Planung ist, so dass ein
Bürgerbegehren möglich ist.
Der Weg für die Durchführung des Bürgerentscheids war damit frei. Am 09.10.2011 fielen die
Würfel: Mit klarer Mehrheit für den neuen Supermarkt am Ortsrand.
Bei Ansiedlungsplänen für den Einzelhandel darf der mündige Bürger nicht aus dem Blick

Praxishinweis

gelassen werden. Er muss mit für das jeweilige Projekt gewonnen werden, sonst kann dem
Projekt im Einzelfall schnell der Atem ausgehen, wie sich gezeigt hat. Im Einzelfall könnte zu
überlegen sein, früh selbst einen Bürgerentscheid zu forcieren, um Einfluss auf die Fragestellung zu haben. Denn die Fragestellung kann mit entscheidend für den Ausgang eines Bürgerentscheides sein: Die Fragen „Sind Sie für den Abriss des Rathauses?“ / „Sind Sie für den
Ausverkauf städtischer Grundstücke?“ können im Zweifel andere Antworten hervorrufen wie
beispielsweise die Frage „Sind Sie für die Aufwertung der Innenstadt durch Nachnutzung des
leer stehenden Karstadt-Hauses?“

Isabel Gundlach
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V. Antragsbefugnis für eine Normenkontrolle bei
konzeptionellem Zusammenhang
Kollision zwischen der Bau-

Immer wieder kommt es vor, dass die Gemeinden im Rahmen ihrer Bauleitplanung die Ent-

leitplanung benachbarter

wicklung des einen Gemeindebereichs von der (Nicht -) Entwicklung eines anderen Gemein-

Gemeindebereiche

debereichs abhängig machen. Häufig geht es dabei um die Einzelhandelsentwicklung: Der
Einzelhandel soll auf einen bestimmten Bereich konzentriert werden, während die weitere Einzelhandelsentwicklung in einem anderen Bereich beschränkt, wenn nicht gar ausgeschlossen
werden soll. Hierbei tritt nicht selten sogar offen, jedenfalls doch zwischen den Zeilen zutage,
dass die Beförderung des einen Standorts von der Herabzonung des anderen Bereichs abhängen soll und umgekehrt.

Keine Berücksichtigung von

Um sich gegen einen Bebauungsplan im Wege der Normenkontrolle erfolgreich zur Wehr

Betroffenheiten im anderem

setzen zu können, ist Voraussetzung, dass der Antragsteller durch den Bebauungsplan unmit-

Geltungsbereich

telbar betroffen ist. Dies setzt grundsätzlich voraus, dass der Antragsteller bzw. sein Grundeigentum in den Geltungsbereich des anzugreifenden Bebauungsplans einbezogen ist.

Ausnahmen bei „engem kon-

In einer aktuellen Entscheidung (Urteil vom 16.06.2011 – 4 CN 1.10) hat das Bundesverwal-

zeptionellem Zusammenhang

tungsgericht in diesem Sinne noch einmal festgehalten, dass die planende Gemeinde grund-

zwischen den Planungsbe-

sätzlich solche Betroffenheiten unberücksichtigt lassen darf, die sich unmittelbar erst in ande-

reichen“

ren, regelmäßig späteren Planungen mit anderem Geltungsbereich realisieren. Eine Ausnahme
von diesem Grundsatz ist jedoch geboten, wenn ein enger konzeptioneller Zusammenhang
zwischen den Planungsbereichen besteht, auf den die Gemeinde erkennbar abstellt und der
Grundlage ihrer Abwägung im vorausgehenden, „ersten“ Planungsgebiet ist. Unter diesen
Voraussetzungen sind die später (im zweiten Planungsgebiet) betroffenen Grundeigentümer
bereits im Normenkontrollverfahren gegen den vorausgehenden, ersten Bebauungsplan antragsbefugt, so das Bundesverwaltungsgericht.

Praxishinweis

Das Bundesverwaltungsgericht hat mit seinem Urteil die Abwehrrechte derjenigen Eigentümer gestärkt, die von einer abgestuften Planung der Gemeinde betroffen sein werden. Die
Planungskonzepte der Standortgemeinde sollten daher insgesamt im Auge behalten werden.
Wird erkennbar, dass die Gemeinde abgestuft vorgehen will, kann es geboten erscheinen,
bereits gegen den ersten Bebauungsplan vorzugehen, um die eigene Abwägungsposition im
zweiten Bebauungsplanverfahren weitergehend abzusichern und zu stärken.

Isabel Gundlach

G. Prozessführung
I. Prozessuale Rechte bei Beiziehung eines Privatgutachters
Die Rolle des Privatgutach-

Insbesondere im privaten Baurecht steht und fällt der Ausgang eines Rechtsstreits nicht selten

ters im Bauprozess

mit der gutachterlichen Bewertung durch einen gerichtlich bestellten Sachverständigen. Um
einen Bauprozess adäquat vorzubereiten, ziehen die Parteien regelmäßig schon vor, jedoch
auch begleitend zu dem Prozess, einen Sachverständigen ihrer Wahl, d. h. einen sog. Privatgutachter, bei.

Parteivorbereitung im Blick

Hat der gerichtlich bestellte Sachverständige sein Gutachten erstattet, so können die Parteien

auf gerichtlichen Gutachter

hierzu binnen einer regelmäßig durch das Gericht gesetzten Frist Stellung nehmen. Für die
Vorbereitung dieser Stellungnahme konsultieren die Parteien in der Gerichtspraxis häufig ihren
Privatgutachter.
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In dem dem Beschluss des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 11.03.2011 (9 W 7/11) zugrunde liegenden Sachverhalt hatte eine Partei um Verlegung eines Erörterungstermins mit
dem gerichtlich bestellten Sachverständigen gebeten, da der ihrerseits beigezogene Privatgutachter zeitlich verhindert war. Das (erstinstanzliche) Landgericht hatte sich geweigert, den
Termin zu verlegen. Der durch einen Privatgutachter unterstützte Kläger erhob gegen den
Einzelrichter des Landgerichts einen Befangenheitsantrag.
Das Oberlandesgericht gab dem Kläger recht. Zwar setzt eine Terminänderung gemäß § 227

Gebotene Terminänderung

ZPO erhebliche Gründe voraus. Die Verweigerung einer Terminänderung per se begründet da-

zur Sicherung angemessener

her noch nicht den Vorwurf der Befangenheit. Jedoch stelle es einen erheblichen Grund dar,

Vorbereitungsfrist mit

dass eine Partei (hier: der Kläger) die ihr zustehenden prozessualen Rechte – dem Gerichts-

Privatgutachter

sachverständigen hinreichende Fragen stellen zu können - und ihre Position in der mündlichen
Verhandlung in adäquater Weise geltend machen kann. Wenn ein solcher erheblicher Grund
vorliege, sei das Gericht verpflichtet, den Termin zu verlegen.
Da zwischen den Feststellungen des gerichtlich bestellten Sachverständigen und den Aussa-

Befangenheit des Gerichts

gen des Privatgutachters eine erhebliche Divergenz vorlag und für den Kläger, auch angesichts

bei Nichtberücksichtigung

der geltend gemachten Schäden, der Rechtsstreit von erheblicher Bedeutung war, hatte nach

des schützenswerten Inter-

Auffassung des Oberlandesgerichts der Kläger ein schützenswertes Interesse daran, dass er

esses der Partei auf Vorbe-

anlässlich des Erörterungstermins in der Lage war, dem gerichtlich bestellten Sachverständi-

reitungszeit mit Privatgut-

gen geeignete Fragen zu stellen und dessen Antworten einzuschätzen. Im dortigen Rechts-

achter

streit ging es um medizinisches Fachwissen, dass der Kläger ohne seinen Privatgutachter
nicht hinreichend beurteilen konnte. Da das Landgericht die Terminverlegung verweigert, war
nach Auffassung des OLG Karlsruhe der Befangenheitsantrag begründet (OLG Karlsruhe,
Beschluss vom 11.03.2011 – 9 W 7/11).
Für die Frage, ob die Ladung eines Sachverständigen zur mündlichen Erläuterung des von

Gebot des rechtlichen

ihm erstatteten Gutachtens geboten ist, kommt es nach ständiger Rechtsprechung (vgl. BGH,

Gehörs auch bei den Termins-

VI ZR 157/06, IBR 2007, 717) nicht darauf an, ob das Gericht noch Erläuterungsbedarf sieht

vorbereitungen

oder ob ein solcher von einer Partei nachvollziehbar dargetan worden ist. Eine Partei hat zur
Gewährleistung des rechtlichen Gehörs nach §§ 397, 402 ZPO einen Anspruch darauf, dass
sie dem Sachverständigen die Fragen, die sie zur Aufklärung der Sache für erforderlich hält,
zur mündlichen Beantwortung vorlegen kann. Es kann dabei von einer Partei, die einen Antrag
auf Ladung des Sachverständigen stellt, nicht verlangt werden, dass sie die Fragen, die sie an
den Sachverständigen zu richten beabsichtigt, im Voraus konkret formuliert. Es genügt, wenn
sie allgemein angibt, in welcher Richtung sie durch entscheidungserheblichen Fragen eine
weitere Aufklärung herbeizuführen wünscht (BGH, IBR 2006, 706).

Ralf-Thomas Wittmann

II. Internationale Zuständigkeit für Klagen gegen Beschlüsse
der Gesellschafterversammlung einer Limited mit Verwaltungssitz
in Deutschland
Rechtspraxis und Rechtsprechung müssen sich immer häufiger mit grenzüberschreitenden
Fällen befassen. Der Bundesgerichtshof musste in seinem Urteil vom 12.07.2011 (III ZR
28/10) entscheiden, ob deutsche Gerichte zuständig sind für Streitigkeiten unter Gesellschaftern einer nach dem Recht des Vereinigten Königreichs gegründeten Private Limited Company (Ltd.), mit Rechtssitz in England und faktischem Verwaltungssitz in Deutschland.
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Der Bundesgerichtshof hat die Frage trotz der Regelungen des Gesellschaftsvertrages wegen
der ausschließlichen Zuständigkeit der englischen Gerichte verneint.

Streitigkeiten über Ablö-

Im Streitfall beanstandete der Gesellschafter einer (englischen) Limited einen Gesellschafter-

sung eines Organs nach

beschluss über seine Ablösung als Director und die Stellung eines anderen – alleinigen – Di-

Art. 22 Nr. 2 Satz 2 EuGVVO

rectors. Die Nichtigkeitsklage des abberufenen Directors hielt der Bundesgerichtshof für un-

nicht in Deutschland

zulässig. Art. 22 Nr. 2 Satz 2 EuGVVO (EG-Verordnung Nr. 44/2001 – „Verordnung des Rates
über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivilsachen“ vom 22.12.2000, in Kraft seit 01.03.2002) führt nach Auffassung des Bundesgerichtshofs zur ausschließlichen Zuständigkeit der Gerichte des Vereinigten Königreichs.

Grundsatz: Sitztheorie, aber

Die Entscheidung setzt Erwägungen früherer Entscheidungen des Bundesgerichtshofs und

Gründungstheorie bei EU-

des Europäischen Gerichtshofs fort, u.a. Entscheidung „Inspire Art“: Danach gilt in Deutsch-

Gesellschaften

land grundsätzlich weiterhin die sog. Sitztheorie (also die Zuständigkeit nach dem Sitz der
Gesellschaft). Für Auslandsgesellschaften, die in einem Mitgliedstaat der EU gegründet worden sind, ist jedoch die sog. Gründungstheorie anzuwenden. Dies hänge auch nicht davon
ab, „ob ein über den reinen Registertatbestand hinausgehender realwirtschaftlicher Bezug
zum Gründungsstaat (genuine link) gegeben sei. Das im Streitfall anwendbare internationale
Privatrecht folge den Regeln der Gründungstheorie. Daraus ergebe sich gemäß Art. 22 Nr. 2
Satz 2 EuGVVO der für die Zuständigkeit maßgebliche Sitz der Beklagten: Sitz nach der Gründungstheorie sei grundsätzlich der im Herkunftsstaat bestehende Satzungssitz. Dieser führe
zur ausschließlichen Zuständigkeit der Gerichte des Gründungsstaates (auch Herkunftsstaat
genannt). Die Klage vor den deutschen Gerichten war unzulässig.

Praxishinweis

Vorteile und Risiken der Nutzung einer englischen Privat Limited Company in Deutschland
sind nicht unumstritten. Der deutsche Gesetzgeber hat versucht, mit der erleichterten Gründung einer GmbH und der Zulassung einer Unternehmensgesellschaft haftungsbeschränkt
(UG) niederschwelligere Gesellschaftsformen deutschen Rechts zu ermöglichen. Der vom
BGH entschiedene Fall macht deutlich, dass jedenfalls die Hürden bei der Rechtsverfolgung
innerhalb einer Private Limited Company hoch sind. Unternehmer werden dies bei ihrer Gesellschaftsplanung künftig zu berücksichtigen haben.

Dr. Detlef Brümmer

Impressum
Herausgeber

termine

18. Januar

Handels-Dialog - Einzelhandelsstandort Bayern:

2012

Expansion auf allen Kanälen, in München
Referat: WestPark Ingolstadt – Betriebliche und

Grooterhorst & Partner

planungsrechtliche Aspekte

Rechtsanwälte

Referent: Marc Christian Schwencke, Partner,

Königsallee 53 – 55

Grooterhorst & Partner Rechtsanwälte

40212 Düsseldorf
Tel. +49 (0)211/864 67-0

29. Juni

ZfIR-Jahrestagung 2012, in Frankfurt, Tryp Hotel

Fax +49 (0)211/13 13 42

2012

Referat: „Aktuelle Rechtsentwicklungen im Gewerbe-

info@grooterhorst.de

raummietrecht“

www.grooterhorst.de

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

16 Mandantenbrief 04/2011

