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Liebe Leserinnen und Leser,

Entwicklungen im Gewerberaummietrecht – (Un-) Wirksamkeit
das neue Gesicht unseres Mandan-

von Schriftformheilungsklauseln und (Un-)Zulässigkeit von

tenbriefes zeigt: Persönliche Beratung

formularvertraglichen Vormietrechten

prägt unsere Arbeit. Darin unterschei-

Für den 30.04.2014 ist die Entscheidung des BGH zur (Un-)Wirksamkeit von Schrift-

den wir uns von kapitalistisch organi-

formheilungsklauseln vorgesehen. Es handelt sich um eine für die miet- und immobi-

sierten

Rechts-Dienstleistungsunter-

lienrechtliche Praxis sehr bedeutsame Entscheidung. Mit ihr steht und fällt die Frage,

nehmen. Partner und Mitarbeiter sind

ob Kündigungsrechte von Mietvertragsparteien wegen Schriftformverstößen wirksam

für Sie sichtbar, auch in diesem Brief.

vertraglich abbedungen werden können. Hintergrund dieser Frage ist, dass ein Mietvertrag, der nicht die gesetzliche Schriftform (§ 550 BGB) wahrt, vorzeitig kündbar

In der ersten Ausgabe 2014 beschrei-

ist und die Parteien nicht an die vertraglich vereinbarte Laufzeit gebunden sind. Dies

ben wir anhand einer Reihe neuerer

kann für beide Vertragsparteien immense Konsequenzen haben. Schriftformverstöße

Urteile die Dynamik des Immobilien-,

wiederum können sich sehr schnell ergeben: Sie bieten vor allem ein Einfallstor für

insbesondere des Einzelhandelsim-

die Vertragsparteien, sich von einem „unliebsamen Mietvertrag“ zu lösen. „Passt“

mobilienmarktes,

Akteure

z.B. der Mieter nicht mehr zum Mietermix/Handelsmix in einem Einkaufszentrum,

wir beraten beim „Kommen und Ge-

versuchen Vermieter den Mietvertrag aufgrund eines Schriftformverstoßes vorzeitig

hen“ der Mietvertragspartner und

zu kündigen.

den vielfältigen privatrechtlichen und

	Fortsetzung auf Seite 2

öffentlich-rechtlichen

Inhalt

dessen

Aspekten

der

Entwicklung neuer Vorhaben. Diese
Schwerpunkte ergänzen wir mit Berichten über die Rechtsentwicklung
im Handels- und Gesellschaftsrecht,
z.B. dem Kapitalanlagerecht, dem
Arbeitsrecht und der Prozessführung
sowie der sich auch international entwickelnden Mediation.
Ich wünsche Ihnen eine anregende
Lektüre.
Ihr

Dr. Johannes Grooterhorst

• Aktuelles: Entwicklungen im Gewerberaummietrecht
• Handels- und Gesellschaftsrecht: Kapitalanlagerecht –
Schadensersatz bei fehlerhaften Beitritt zu einer
(scl-mehrgliedrigen) stillen Gesellschaft
• Immobilienrecht: Privates Baurecht – Sicherheiten
Konkurrenz; Detaillierungsgrad eines Sachverständigengutachtens
• Gewerbliches Mietrecht: Schriftform eines rechts
geschäftlichen Mieterwechsels
• Öffentliches Recht: Bauordnungsrecht/Immissionsschutzrecht: Immissionen durch den An- und Abfahrtsverkehr – Begrenzung der Öffnungszeiten
• Arbeitsrecht: Bedeutung von Stichtagsregelungen für
Sonderzahlungen mit Mischcharakter
• Prozessführung und Mediation: Mediation – neue ICC
Mediationsregeln ab 01.01.2014 – „Feindbilder“ als
Hinderungsgrund für Mediationsbereitschaft
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Fortsetzung von Seite 1
Bedeutung der Schrift-

Ist die Miete zu hoch bzw. der Standort der Mietflächen nicht mehr attraktiv, versuchen um-

formfragen

gekehrt Mieter, sich auf einen Schriftformverstoß zu berufen. Für beide Vertragsparteien bergen Schriftformverstöße deshalb erhebliche Risiken, aber auch Chancen. Dies nicht zuletzt
deshalb, da im Hinblick auf etwaige Schriftformverstöße die Rechtsprechung selbst durchaus
uneinheitlich verfährt. Um die Risiken zu minimieren, haben sich in der Vertragspraxis Schriftformheilungsklauseln etabliert. Diese wiederum stehen derzeit auf dem Prüfstand des BGH.

Zulässigkeit von formular-

Ein weiteres spannendes Themengebiet im Jahre 2014 bietet die Frage, ob formularvertrag-

mäßigen Beschränkungen

liche Vormietrechte wirksam vereinbart werden können. Lange Zeit wurde diese Thematik

der Mieterrechte

überhaupt nicht aufgegriffen. Im vergangenen Jahr erhoben sich vermehrt Bedenken im
Schrifttum. Erstmals hat das Landgericht Karlsruhe in einer jüngeren Entscheidung unter gewissen Voraussetzungen die formularvertragliche Vereinbarung eines Vormietrechts für unwirksam erachtet. Auch diese Frage ist in der Praxis von enormer Bedeutung. Beide Fragen
werden im Folgenden skizziert.
I. Wirksamkeit oder Unwirksamkeit von Schriftformheilungsklauseln, BGH, Urt. v. 22.01.2014
– XII ZR 68/10

Neue Entwicklungen bei

Schriftformheilungsklauseln haben zum Inhalt, dass die Parteien den Mietvertrag bei einem

Schriftformfragen

Schriftformverstoß nicht vorzeitig kündigen können, sondern verpflichtet sind, alles zu un-

– Heilungsversuchen –

ternehmen, um den Schriftformverstoß zu heilen. Damit zielen Schriftformheilungsklauseln

Strukturfragen

auf eine Abbedingung der gesetzlichen Schriftformregelung des § 550 BGB, die jedoch für
zwingendes Recht gehalten wird. Die Zulässigkeit von Schriftformheilungsklauseln ist daher
umstritten. Zur Behandlung von Schriftformheilungsklauseln haben sich in der Praxis verschiedene Ansätze herausgebildet.
Zum Teil werden Schriftformheilungsklauseln generell für wirksam gehalten. Zwar sei die gesetzliche Schriftformregelung des § 550 BGB nicht abdingbar. Allerdings verstoße der der
Schriftformheilungsklausel zuwider handelnde Kündigende treuwidrig (§ 242), da er aufgrund
der Schriftformheilungsklausel verpflichtet ist, zunächst alles zu unternehmen, um den Schriftformverstoß zu heilen. Andererseits werden Schriftformheilungsklauseln mit der Begründung,
dass sie die Schriftformregelung des § 550 BGB ausschließen, generell für unzulässig gehalten. Darüber hinaus werden Schriftformheilungsklauseln jedenfalls im Verhältnis zu einem
Grundstückserwerber für unwirksam gehalten, da die gesetzliche Schriftformregelung des §
550 BGB vornehmlich einen Schutz des Grundstückserwerbers bezwecken will. Letztere Ansicht vertritt u.a. das OLG Düsseldorf in seinem Urteil vom 29.11.2012 (I-10 U 34/12). Gegen
diese Entscheidung ist die Revision beim BGH anhängig (XII ZR 146/12).
Zwischenzeitlich hat der BGH in seinem Urteil vom 21.01.2014 (XII ZR 68/10) gewissermaßen
vorab zu der Streitfrage Stellung genommen. Zu dieser hat sich der BGH zwar noch nicht
ausdrücklich geäußert. Der BGH hält allerdings die Kündigung eines Grundstückserwerbers
aufgrund eines Schriftformverstoßes zumindest nicht für treuwidrig. Es deutet sich damit an,
dass der BGH (möglicherweise) der Schriftformheilungsklausel die Wirksamkeit gegenüber
einem Grundstückserwerber versagt und die Wirksamkeit auf die Parteien des Ursprungsvertrages beschränkt.
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In der Praxis wird deshalb bereits jetzt nach Lösungsmöglichkeiten gesucht. Den sichersten

Praxishinweise

Weg vor einem Schutz einer Kündigung wegen Schriftformverstoßes für den Mieter bedeutet

Mieterdienstbarkeit

die Vereinbarung einer Mieterdienstbarkeit. Durch sie wird dem Mieter ein dingliches Nutzungsrecht an die Hand gegeben, welches neben dem schuldrechtlichen Nutzungsrecht aus
dem Mietvertrag besteht. Kommt es also zur Kündigung des Mietvertrages aufgrund eines
Schriftformverstoßes, kann der Mieter dann weiterhin die Mietflächen aufgrund seines dinglichen Nutzungsrechtes aus der Mieterdienstbarkeit nutzen.
Kommt die Vereinbarung einer Mieterdienstbarkeit nicht in Betracht, wird zunehmend ver-

Rechtsunsicherheit bis zur

sucht, den Grundstückserwerber seinerseits zu verpflichten, mit dem Mieter in einem Nach-

Entscheidung am 30.04.2014

trag zum Mietvertrag eine (gesonderte) Schriftformheilungsklausel zu vereinbaren. Dann lässt
sich argumentieren, dass die Schriftformheilungsklausel zwischen den (neuen) Parteien des
Mietvertrages zustande gekommen ist und diese dann Wirksamkeit entfaltet. Ob dieser derzeit bereits praktizierte Lösungsweg einer abschließenden Rechtsprechungskontrolle standhält, bleibt abzuwarten. Zunächst bleibt allerdings die Entscheidung des BGH am 29.04.2014
abzuwarten. Möglicherweise versagt der BGH einer Schriftformheilungsklausel auch die Wirksamkeit im Verhältnis zwischen den ursprünglichen Vertragsparteien. Dann stellt sich die Frage nach dem vorgenannten Lösungsweg infolge einer weitergehenden Verpflichtungsklausel
nicht.

Dr. Rainer Burbulla

II. Formularvertragliche

Vormietrechte,

LG

Karlsruhe,

Urt.

v.

07.05.2013 – 11 O 53/11
In einer aktuellen Entscheidung hat sich erstmals das LG Karlsruhe in seinem Urteil vom

Formularvertraglich:

07.05.2013 – 11 O 53/11) mit den AGB-rechtlichen Bedenken von Vormietrechten auseinan-

unangemessene

der gesetzt. Nach Auffassung des LG Karlsruhe liegt eine unangemessene Benachteiligung

Benachteiligung

des Vertragspartners bei einem formularvertraglichen Vormietrecht jedenfalls dann vor, wenn
dies dem Verwender für jeden Fall der Neuvermietung des Mietobjekts das Vormietrecht einräumt.
Eine solche Vereinbarung führe zu einer dauerhaften quasi-dinglichen Wirkung des Vormietrechts. Bei dem gesetzlich geregelten Vertragstyp des Vorkaufsrechts (Vorkaufsrecht für alle
Verkaufsfälle) setze die Wirksamkeit einer solchen dauerhaften Bindung einen besonderen
Begründungsakt durch Einigung und Eintragung im Grundbuch voraus (§§ 873, 1094 BGB).
Bei einem natürlichen, an dem Recht des Vorkaufsberechtigten orientierten Verständnis der
Befugnis eines Vormietberechtigten als Regelfall sei hingegen lediglich von einem einmaligen
Ausübungsrecht auszugehen.
Vormietrechte sind in der Vertragspraxis – gerade in Formularverträgen von „marktstarken“

Verbreitete Vertragspraxis

Mietern – weit verbreitet. Sie räumen dem Mieter die Befugnis ein, im Falle einer Neuver-

„marktstarke“ Mieter

mietung, also dem Abschluss eines Nachfolgemietvertrages zwischen dem Vermieter und
einem Dritten, in den Nachfolgemietvertrag zu den dortigen Bedingungen „einzutreten“. Damit
der Vermieter nicht den Erfüllungsansprüchen von zwei Mietern ausgesetzt ist, muss er im
Nachfolgemietvertrag Vorsorgemaßnahmen treffen (z.B. ein Rücktrittsrecht für den Fall der
Ausübung des Vormietrechts bzw. entsprechende aufschiebende/auflösende Bedingungen).
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Verhandelt der Vermieter mit dem neuen Mieter über derartige Vorsorgemaßnahmen, wird
dieser regelmäßig nicht ohne Weiteres dazu bereit sein, einen Mietvertrag abzuschließen bzw.
nur zu ungünstigeren Konditionen. Denn der Neumieter muss jederzeit damit rechnen, dass
es zur Ausübung des Vormietrechts (durch den alten Mieter) kommt und seine Verhandlungsbemühungen dann im Ergebnis wertlos waren. Aus diesem Grunde stellt das Vormietrecht in
der Praxis ein echtes Vermarktungshindernis dar, weshalb auch (zumindest) AGB-rechtliche
Bedenken an der Vereinbarung eines Vormietrechts aufgeworfen werden.

Individualvertragliche

Die individualvertragliche Einräumung eines Vormietrechts ist in der Rechtsprechung aner-

Zulässigkeit

kannt (vgl. OLG Hamm, Urt. v. 24.05.1991 – 30 U 246/90). Die Frage, ob Vormietrechte
formularvertraglich ohne Weiteres vereinbart werden können, ist höchstrichterlich noch nicht
entschieden. Zum einen stellt sich die Frage nach einer unangemessenen Benachteiligung
i.S.v. § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB. Zum anderen erscheint fraglich, ob Vormietrechte aufgrund
eines ggf. überraschenden Charakters überhaupt wirksamer Vertragsbestandteil werden können (§ 305 c Abs. 1 BGB).

Praxishinweis

Die Entscheidung des LG Karlsruhe ist zutreffend. Durch die Vereinbarung eines Vormietrechts für jeden Fall der Neuvermietung wird erheblich in das Prinzip der Vertragsfreiheit eingegriffen. Auch dies legt einen Verstoß gegen § 307 Abs. 1, Abs. 1 Nr. 2 BGB nahe. Von
entsprechenden Regelungen sollten Mieter mithin in Mustermietverträgen Abstand nehmen.
Vermieter sollten im Falle einer Neuvermietung immer den „Altmietvertrag“ auf das Bestehen
von Vormietrechten prüfen. Wie das LG Karlsruhe ausführt, dürften hinsichtlich der Vereinbarung eines „einfachen“ Vormietrechts keine (grundsätzlich) AGB-rechtlichen Bedenken bestehen. Übersieht der Vermieter in einem solchen Fall ein vereinbartes Vormietrecht und schließt
er ohne Weiteres mit einem neuen Mieter einen neuen Mietvertrag ab, läuft er Gefahr, dass
– bei Ausübung des Vormietrechts – zwei Mietverträge zustande kommen und er sich bei
Nichterfüllung eines Mietvertrages schadensersatzpflichtig macht.

Dr. Rainer Burbulla

B. Handels- und Gesellschaftsrecht
Kapitalanlagerecht – Prospekthaftung – Schadenersatz bei fehlerhaftem Beitritt zu einer (scl-mehrgliedrigen) stillen Gesellschaft
Mit zwei gleichlautenden Urteilen vom 19.11.2013 hat der Bundesgerichtshof über einen

Jörg Looman
Rechtsanwalt

Schadensersatzanspruch bei einem mangelbehafteten Beitritt zu einer sogenannten mehr-

Stille Beteiligung an einer

Der jeweilige Kläger hatte sich neben zahlreichen weiteren Anlegern als atypisch stiller Gesell-

Aktiengesellschaft

schafter an einer Aktiengesellschaft beteiligt.

gliedrigen stillen Gesellschaft (Az.: II ZR 320/12; II ZR 383/12) entschieden.

Er verlangte Schadenersatz in Form der Rückabwicklung seiner Beteiligung, da er nach seiner
Auffassung im Zusammenhang mit den Beitrittserklärungen fehlerhaft aufgeklärt worden war.
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Die Klage blieb vor dem Landgericht und dem Oberlandesgericht erfolglos. Der Bundesge-

Abwicklung der fehler

richtshof hat diese Entscheidungen aufgehoben und verwies den Rechtsstreit zurück an das

haften Gesellschaft bei

Oberlandesgericht.

mangelhaftem Beitritt

Sofern ein Beitritt zu einer stillen Gesellschaft mängelbehaftet ist, entsteht zunächst eine so-

Abfindungsguthaben und

genannte fehlerhafte Gesellschaft. Diese ist zunächst wirksam, jedoch kann der Gesellschaf-

Schadenersatz

ter, dessen Beitritt mängelbehaftet ist, grundsätzlich ein sofortiges Kündigungsrecht ausüben
und die Rückabwicklung im Wege des Schadenersatzes begehren.
Die Instanzgerichte haben den mangelhaften Beitritt festgestellt und den Abfindungsanspruch
zuerkannt. Umstritten war jedoch die Höhe des Schadenersatzanspruches. Die Instanzgerichte haben die Klage auf Zahlung des gesamten Beteiligungswertes abgewiesen, weil ansonsten die Gefahr eines sogenannten „Windhunderennens“ bestehe. Sofern mehrere Anleger ihre Beteiligung rückgängig machten, könnte das Gesellschaftsvermögen eventuell nicht
ausreichen.
Dieser Einschätzung widersprach der Bundesgerichtshof. Er führt aus, dass dem Anleger

Gebot der gleichmäßigen

durch die Kündigung zunächst das nach den gesellschaftsvertraglichen Regeln zustehen-

Befriedigung aller Gesell-

de Abfindungsguthaben zustehe. Soweit dem Anleger unter Berücksichtigung seines Abfin-

schafter

dungsguthabens ein Anspruch auf Ersatz des weitergehenden Schadens verbleibe, könne er
diesen darüber hinausgehenden Schadensersatzanspruch nur geltend machen, wenn und
soweit das Vermögen der Gesellschaft zur Befriedigung der hypothetischen Abfindungs- oder
Auseinandersetzungsansprüche des anderen stillen Gesellschafters ausreiche. Grund hierfür
sei, dass der Kläger durch seinen Anspruch nicht die gleichmäßige Befriedigung der Abfindungs- und Auseinandersetzungsansprüche der übrigen stillen Gesellschafter gefährden
dürfe.
Bei Prospekthaftungsansprüchen gegen Gesellschaften mit einer Vielzahl von Anlegern muss

Praxishinweis

der Anleger ggf. eine Kürzung seiner Individualrechte im Sozial-Interesse aller Gesellschafter
hinnehmen. Dies muss er bei der Bewertung seiner Ansprüche aus Abfindungsguthaben bzw.
Schadenersatz bedenken.

Jörg Looman

C. Immobilienrecht
I. Privates Baurecht – gerichtliches Verfahrensrecht, Beweissicherung – Anforderungen an den Detaillierungsgrad eines Sachverständigengutachtens: zulässige Beweisfragen
Das Oberlandesgericht Hamm hat (Beschluss vom 09.01.2014 – 17 W 38/13) entschieden,

Fragen der Detailliertheit

dass Beweisfragen zulässig sein können, die auf die Erstellung einer Sanierungsplanung

der Gutachten im selbstän-

durch den Sachverständigen gerichtet sind.

digen Beweisverfahren

Im Rahmen selbstständiger Beweisverfahren kommt nicht selten die Frage auf, welchen Grad
an Detailliertheit ein Sachverständigengutachten haben muss, das sich mit der Schadenshöhe auseinandersetzt.
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Bau einer Lagerhalle für

In dem entschiedenen Fall hatte der Auftraggeber (AG) den Auftragnehmer (AN) mit der Errich-

Coils aus Edelstahl.

tung einer großen Fabrik- und Lagerhalle beauftragt. Diese sollte der Lagerung tonnenschwerer Coils aus Edelstahl dienen. Nach Ab- und Inbetriebnahme dieser Halle musste der AG
feststellen, dass die Bodenplatte teilweise riss. Ferner senkte sie sich an einigen Stellen ab.
In dem von dem AG eingeleiteten selbständigen Beweisverfahren lautete eine der Beweisfragen, der Sachverständige möge ermitteln, welche Maßnahmen zur Mängelbeseitigung erforderlich seien. Außerdem solle er sich zur Sanierungsdauer und dem Kostenaufwand für die
Sanierung äußern.
Der gerichtlich bestellte Sachverständige wies darauf hin, dass er nur dann die ihm gestellten
Fragen beantworten könne, wenn eine baureife Sanierungsplanung vorliege sowie begleitende Vermessungsarbeiten und geotechnische Untersuchungen durchgeführt worden seien.

Ralf-Thomas Wittmann
Partner

Unter Berufung auf eine Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Düsseldorf aus dem Jahre
1991 vertrat das Landgericht die Auffassung, die durch den AG aufgeworfenen Beweisfragen
seien unzulässig. Denn derart umfangreiche Aufgaben könnten nicht im Rahmen eines selbstständigen Beweisverfahrens erfüllt werden. Schon die Erstellung eines Leistungsverzeichnisses für die Mangelbeseitigung sei vom Gegenstand eines selbstständigen Beweisverfahrens
nicht umfasst.

Keine Abhängigkeit der

Das OLG Hamm hat das erstinstanzliche Urteil aufgehoben: Die durch den AG aufgeworfenen

Zulässigkeit von Beweisfra-

Beweisfragen seien zulässig. Allerdings müsse der Sachverständige erst tätig werden, wenn

gen von Art und Umfang der

der AG den Kostenvorschuss bei Gericht eingezahlt habe, die der Sachverständige zuvor im

Sachverständigentätigkeit

Rahmen einer Kostenschätzung ermittelt habe.

Frage nach dem Umfang der

Nach Auffassung des OLG Hamm kann weder Art noch Umfang der gebotenen Sachver-

Aufgaben im selbständigen

ständigentätigkeit Einfluss haben auf die Zulässigkeit von Beweisfragen im Rahmen eines

Beweisverfahren

selbstständigen Beweisverfahrens. Wenn der Sachverständige die umfangreichen Planungsleistungen für die Beantwortung der an ihn gerichteten Beweisfragen für erforderlich erachte,
seien diese auch zu erbringen.

Praxishinweis

Anders ist der Sachverhalt, wenn die Vorbereitung eines Leistungsverzeichnisses durch den
gerichtlich bestellten Sachverständigen nicht der Beweissicherung, sondern der Ersparnis
von Aufwendungen für die Mängelbeseitigung dienen soll. Mit anderen Worten: Will der Antragsteller das selbstständige Beweisverfahren dazu nutzen, weitere Aufwendungen für die
Erstellung einer Sanierungsplanung einzusparen, kommt es somit für die Beweisfragen nicht
auf die Erstellung der Sanierungsplanung an, wäre eine derart ins Detail gehende Planung
durch den Sachverständigen im Rahmen des selbstständigen Beweisverfahrens nicht geschuldet.

Ralf-Thomas Wittmann
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II. Privates Baurecht – Architektenvertrag – Anwendung der HOAI 1996
oder 2009
Kürzlich hat das Oberlandesgericht Koblenz mit Urteil vom 18.12.2013 (10 U 344/13) entschie-

Zeitpunkt des Vertrags

den, dass es bei der Frage welche Fassung der HOAI Anwendung findet auf den Zeitpunkt

abschlusses

des Vertragsschlusses ankomme. Von einem Vertragsschluss sei bei einem Stufenvertrag
erst bei Abruf der jeweiligen Stufe auszugehen und nicht bei Abschluss des Hauptvertrages
(Revision zum BGH ist eingelegt).
Der Entscheidung liegt folgender Sachverhalt zugrunde: Vor Inkrafttreten der HOAI 2009

Generalplanervertrag vor

schlossen die Parteien einen Generalplanervertrag. Dabei wurde die erste Phase (Leistungs-

Inkrafttreten der HOAI

phasen 1 bis 4) sofort beauftragt. Die zweite Phase (Leistungsphasen 5 bis 9) wurde in dem

2009 (HOAI 1996) – Abruf

Vertrag bereits geregelt, allerdings vorbehaltlich eines optionalen Abrufs durch den Bauherrn.

der Leistungsphasen 5 bis

Nach Inkrafttreten der HOAI 2009 wurde die Phase 2 abgerufen und geleistet. Der Auftrag-

9 nach Inkrafttreten der

nehmer rechnete die Leistungen der Phase 2 auf Grundlage der HOAI 2009 ab. Der Auftrag-

HOAI 2009

geber zahlte nur die geringeren Honorare der HOAI 1996.
Welche Fassung der HOAI gilt? Gemäß § 55 HOAI 2009 gilt die HOAI 2009 nicht für Leistungen, die vor ihrem Inkrafttreten vertraglich vereinbart wurden. Damit kommt es auf den
Zeitpunkt der vertraglichen Vereinbarung im Hinblick auf Phase 2 an.
Das Oberlandesgericht Koblenz befand, dass es sich bei dem General-planervertrag im Hin-

Unterschied zwischen „ab-

blick auf die Phase 2 nicht um einen abschließend verhandelten Vertrag gehandelt habe, da

schließend verhandelten

die Beauftragung der Phase 2 nur „beabsichtigt“ gewesen sei und dem Auftragnehmer kein

Vertrag“ und Stufenver-

Anspruch auf Übertragung zustand. Es handele sich vielmehr um einen Stufenvertrag. Ein

trag

Stufenvertrag begründe selbst noch keine vertragliche Vereinbarung der später beauftragten
Leistungen, sondern lege nur bestimmte Einzelheiten künftig abzuschließender Verträge fest.
Der Vertrag über die weiteren Leistungen komme erst mit ihrer späteren Beauftragung zustande. Damit finde im vorliegenden Fall auf die Phase 2 die HOAI 2009 Anwendung.
Die Fragestellung ist gerade wieder hochaktuell. Denn am 17. Juli 2013 ist die neue HOAI

Praxishinweis

2013 in Kraft getreten. Damit stellt sich für Verträge, welche vor dem Inkrafttreten der neuen
HOAI geschlossen wurden, aber Leistungsstufen enthalten, die Frage welche HOAI Anwendung findet. Das ist bei derzeitigem Stand nur schwer abzusehen. Denn die Rechtsprechung
des OLG Koblenz ist umstritten. Mit der klärenden Entscheidung des BGH ist frühestens in
einem Jahr zu rechnen.

Leonie Munz

Leonie Munz
Rechtsanwältin
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III. Privates Baurecht/Allgemeine Geschäftsbedingungen – Sicherheitenvereinbarungen im Generalunternehmervertrag
Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat mit Urteil vom 24.09.2013 (I-23 U 120/12) über das
Verhältnis von Sicherheiten für die Vertragserfüllung (Vertragserfüllungsbürgschaften) und für
Gewährleistung (Sicherheitseinbehalte) entschieden: Im Generalunternehmervertrag lässt sich
der Auftraggeber regelmäßig Sicherheiten für die Vertragserfüllung und für Mängelansprüche einräumen. Dies geschieht durch Einbehalte von den Abschlagszahlungen bzw. von der
Schlusszahlung, wobei die Einbehalte vom Generalunternehmer durch Bürgschaften abgelöst
werden können. Wenn sich verschiedene Sicherheiten zeitlich überlagern, kann es zu einer
unangemessenen Benachteiligung des Auftragnehmers kommen mit der Folge, dass die Sicherheitenabrede nach dem Recht über die Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam
ist (§ 307 BGB).

Marc Schwencke
Partner

In dem vom OLG Düsseldorf entschiedenen Fall stritten Auftraggeber und Generalunternehmer um Werklohn und Schadensersatzansprüche aus einem Generalunternehmervertrag über
ein Klinikgebäude. Der Auftraggeber wollte vom Werklohnanspruch des Generalunternehmers
einen Sicherheitseinbehalt zurückhalten. Zu Unrecht:

Generalunternehmerver-

Der Generalunternehmervertrag stelle vom Auftraggeber gestellte Allgemeine Geschäftsbe-

trag als Allgemeine Ge-

dingungen dar, was nach seiner Gestaltung und seinem Inhalt zu vermuten sei. Die in dem

schäftsbedingungen des

Generalunternehmervertrag enthaltenen Regelungen begünstigen durchgängig den Auftrag-

Auftraggebers

geber und befassten sich in der Hauptsache mit Verpflichtungen des Auftragnehmers, wie
sie typischerweise in von Auftraggebern verwendeten Allgemeinen Geschäftsbedingungen
enthalten seien. Dabei reiche es aus, wenn der Generalunternehmervertrag von den vom
Auftraggeber beauftragten Planern stamme, denn für die Absicht der Mehrfachverwendung
komme es nicht auf den Verwender an, Allgemeine Geschäftsbedingungen liegen vielmehr
auch dann vor, wenn ein Dritter die Absicht der Mehrfachverwendung habe. Sie seien auch
dann als von dem Verwender gestellt anzusehen, wenn sie ein in im Lager des Verwenders
stehender Dritter zur Verfügung gestellt habe.

Unangemessene Benachtei-

Die Vereinbarung über den Sicherheitseinbehalt benachteilige in der Zusammenschau mit

ligung des Auftragnehmers

der Regelung über die Vertragserfüllungssicherheit den Generalunternehmer unangemessen.

bei Zusammenschau von

Die Vertragserfüllungssicherheit in Höhe von 10 % des Bruttopauschalpreises sichere u. a.

Vertragserfüllungssicher-

Mängelansprüche und sei nach „erfolgter erfolgreicher Abnahme“ zurückzugeben. Darüber

heit und Gewährleistungs-

hinaus dürfe der Auftraggeber 5 % der sich aus der Schlussrechnung ergebenden Brutto-

sicherheit

gesamtforderung als Sicherheit für seine Gewährleistungsansprüche einbehalten. Diese Regelung führe zu einer Kumulation von Vertragserfüllungs- und Gewährleistungssicherheit. Die
Vertragserfüllungssicherheit sei erst nach „erfolgreicher“ Abnahme zurückzugeben, was dahin
auszulegen sei, dass der Anspruch erst dann fällig werde, wenn der Auftraggeber bei der Abnahme Mängelfreiheit bescheinige oder wenn feststehe, dass bei Abnahme tatsächlich keine
Mängel vorhanden seien. Dies könne dazu führen, dass Vertragserfüllungs- und Gewährleistungssicherheit für lange Zeit nebeneinander aufrechterhalten würden. Sei etwa streitig, ob die
Abnahme „erfolgreich“ war oder ob ein Mangel zu Recht vorbehalten worden sei, könne sich
der Streit hierüber zwischen den Parteien über Jahre hinziehen. Dies benachteilige unangemessen den Generalunternehmer, der gemäß § 641 BGB grundsätzlich einen Anspruch auf
Zahlung des vollen Werklohns nach Abnahme habe.

8

Mandantenbrief 01/2014

GROOTERHORST
& Partner
rechtsanwälte MBB

Hinzu komme, dass auch die Maßgeblichkeit der Schlussrechnungssumme für die Höhe der

Unangemessene Benachtei-

Gewährleistungssicherheit den Generalunternehmer benachteilige. Habe nämlich der Gene-

ligung des AN bei Maßgeb-

ralunternehmer eine – zum Beispiel wegen der Geltendmachung unberechtigter Nachtrags-

lichkeit der Schlussrech-

ansprüche – zu hohe Schlussrechnung gestellt, so müsse er trotz einer tatsächlich geringe-

nungssumme für die Höhe

ren Werklohnforderung einen Sicherheitseinbehalt hinnehmen, der sich nach seiner (höheren)

der Gewährleistungssi-

Schlussrechnung bemesse. Danach könne der Sicherheitseinbehalt letztlich einen Anteil von

cherheit

5 % der Werklohnforderung erheblich übersteigen, was ebenfalls zur Unangemessenheit der
Regelung über den Sicherheitseinbehalt führe.
Wenn – wie üblich – Sicherheitseinbehalte von den Abschlagsrechnungen und der Schluss-

Praxishinweis: Verknüp-

rechnung vereinbart werden, können die beiden Sicherheiten in der Schlussrechnung ver-

fung der Sicherheiten  

knüpft werden: Dort wird das Bauvorhaben insgesamt abgerechnet, alle vom Auftraggeber

durch Auflösung der Ver-

tatsächlich geleisteten Zahlungen werden abgezogen und daraus die noch offenstehende

tragserfüllungssicher-

Rechnungssumme ermittelt. Von diesem Betrag wird der Sicherheitseinbehalt für Mangelan-

heiten oder Zug um Zug-

sprüche in der vereinbarten Höhe (5 % der vom Auftraggeber geprüften und anerkannten

Leistung bei Rückgabe der

Schlussrechnungssumme) einbehalten. Dadurch werden die während der Vertragslaufzeit ein-

Bürgschaften

behaltenen Vertragserfüllungssicherheiten mit der Schlusszahlung aufgelöst und ausgezahlt.
Werden Bürgschaften gestellt, muss geregelt werden, dass der Sicherheitseinbehalt von der
Schlussrechnungssumme für Mängelschäden nur Zug um Zug gegen Rückgabe einer eventuell gestellten Vertragserfüllungsbürgschaft geltend gemacht werden darf. Diese Regelung
erfasst dann auch den Fall, dass der Generalunternehmer den Sicherheitseinbehalt für Mangelschäden durch eine Gewährleistungsbürgschaft ablöst.

Marc Schwencke

IV. Privates Baurecht/Bauvertragsrecht – Bauvertrag mit förmlicher
Abnahme von Bauleistungen – Möglichkeit der konkludenten Abnahme
In seiner Entscheidung vom 17.12.2013 (6 O 457/12) hat das Landgericht Frankenthal entschieden, dass nach Vereinbarung einer förmlichen Abnahme im Bauvertrag und kurzfristiger
Mängelrüge durch den Bauherrn eine konkludente Abnahme auch dann nicht erfolgt ist, wenn
der Bauherr das Gebäude seit mehreren Jahren bewohnt.
Bauherr und der Werkunternehmer hatten im Bauvertrag vereinbart, dass nach Abschluss der

Keine Abnahme – Mängel

Baumaßnahme eine förmliche Abnahme zu erfolgen habe. Sechs Wochen nach Einzug in das

rüge nach Einzug –

errichtete Wohngebäude forderte der Bauherr den Werkunternehmer auf, binnen angemesse-

Werklohnklage nach zwei

ner Frist vorhandene Mängel zu beseitigen. Wenn dies erfolgreich abgeschlossen sei, könne

Jahren

die förmliche Abnahme erfolgen. Die durch den Bauherrn gesetzte Frist verstrich fruchtlos.
Zwei Jahre, nachdem der Bauherr das Gebäude bereits bewohnt hatte, erhob der Werkunternehmer die Werklohnklage mit der Begründung, das Gebäude werde nunmehr schon seit
einem derart langen Zeitraum bewohnt, dass von einer stillschweigenden Abnahme ausgegangen werden könne.
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Keine konkludente Abnahme

Das LG Frankenthal hat die Rechtslage anders beurteilt. Da der Bauherr in engem zeitlichem
Zusammenhang mit dem Einzug in das Gebäude umfangreiche Mängel gerügt und die Abnahme der Werkleistungen für den Fall der Beseitigung dieser Mängel angekündigt habe, könne sich der Werkunternehmer nicht auf eine konkludente Abnahme berufen, selbst wenn der
Bauherr dieses Gebäude bereits über viele Jahre bewohnt habe. Maßgebend für das Gericht
war hierbei auch, dass der Werkunternehmer den Bauherrn noch nicht einmal zur Abnahme
aufgefordert habe.
Da der Werklohn mangels Abnahme noch nicht fällig war, wies das Landgericht Frankenthal
daraufhin die Klage als unbegründet zurück.

Praxishinweis

Die Annahme einer konkludenten Abnahme hätte neben der Begründung der Fälligkeit der
Werklohnforderung noch weitergehende für den Bauherrn möglicherweise einschneidende
Rechtsfolgen auslösen können: Zum einen hätte mit dem Zeitpunkt der konkludenten Abnahme die Verjährungsfrist für Mängelhaftungsansprüche begonnen. Zum anderen hätte sich der
Bauherr möglicherweise mit dem Problem konfrontiert gesehen, dass die Bürgin einer Mangelhaftungsbürgschaft im Falle der Insolvenz des Werkunternehmers nicht mehr mit Erfolg
hätte in Anspruch genommen werden können. Denn die stillschweigende Abweichung von
der förmlichen Abnahme stellt eine nachträgliche Veränderung der gesicherten Hauptschuld
dar mit der Folge, dass der Bürge möglicherweise aus seiner Bürgschaftspflicht frei geworden
wäre, § 767 Abs. 1 Satz 3 BGB.

Ralf-Thomas Wittmann

D. Gewerbliches Mietrecht
I. Anforderungen an die Schriftform eines rechtsgeschäftlichen Mieterwechsels – BGH, Urt. v. 11.12.2013 – XII ZR 137/12
Hinreichend deutliche

Mit Urteil vom 11.12.2013 (XII ZR 137/12) hat der BGH die Auffassung in seinem Urteil

Bezugnahme auf Miet

vom 30.01.2013 (XII ZR 38/12 – siehe hierzu Mandantenbrief 2/2013) bestätigt und (er-

vertrag

neut) klargestellt, dass im Falle eines rechtsgeschäftlichen Mieterwechsels die schriftliche
Vereinbarung zwischen dem früheren und dem neuen Mieter eine hinreichend deutliche
Bezugnahme auf den Mietvertrag enthalten muss, um die Schriftform des § 550 Satz 1 BGB
zu wahren.
Eine schriftliche Vereinbarung zwischen dem früheren und dem neuen Mieter kann auch
ein (notarieller) „Kauf- und Übertragungsvertrag über einen Geschäftsbetriebsanteil“ liegen.
In diesem Fall genügt die bloße Angabe zu Standort, Vermieter und zu zahlender Miete
(„Standort: ...; Vermieter: A. GbR; Mietzins:... kumuliert 1.963.296“) allerdings nicht den Anforderungen, die an eine hinreichend amtliche Bezugnahme auf den Mietvertrag zu stellen
sind.

Praxishinweis

Entscheidend für eine hinreichende Bezugnahme auf den (Ursprungs-) Mietvertrag ist nach
Auffassung des BGH die Sicht eines potentiellen Grundstückserwerbers. Er muss erkennen
können, in welche mietvertraglichen Beziehungen er eintritt.

Dr. Rainer Burbulla
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II. Schwebende Wirksamkeit von (Alt-)Wertsicherungsklauseln
Mit Urteil vom 13.11.2013 – XII ZR 142/12 – hat der BGH entschieden, dass nach altem Preisklauselrecht schwebend unwirksame Wertsicherungsklauseln ab Inkrafttreten des
Preisklauselgesetzes am 14.09.2007 schwebend wirksam sind.
In dem der Entscheidung zugrundeliegenden Sachverhalt besteht zwischen der Verpäch-

„Alt“-Pachtvertrag 1999

terin und der Pächterin ein Pachtvertrag aus dem Jahre 1999. Vereinbart ist eine 5-jährige

mit automatischer Wert-

Laufzeit zuzüglich einer Option zugunsten der Pächterin zur Verlängerung der Pachtzeit um

sicherungsklausel – münd-

5 Jahre. Der Pachtvertrag enthält eine automatische Wertsicherungsklausel. Im Jahre 2001

liche Vertragsänderung

vereinbaren die Parteien mündlich eine Vertragsänderung (Änderung der Pflicht zur Zahlung
von Nebenkosten durch die Pächterin). Die Verpächterin macht eine Pachterhöhung infolge
Indexveränderung geltend. Die Pächterin hält dies für unzulässig. Infolge der mündlichen
Vereinbarung sei die Schriftform des Pachtvertrages und damit die Mindestbindungsfrist
von 10 Jahren (§ 3 Abs. 1 PrKG) entfallen.
Nach Auffassung des BGH ist die vereinbarte Wertsicherungsklausel für die Zeit ab dem

Ab 14.09.2007 Wirksam-

14.09.2007 (Inkrafttreten des Preisklauselgesetzes) mit Wirkung für die Zukunft auflösend

keitsprüfung nach neuem

bedingt wirksam (§ 8 PrKG). Ab diesem Zeitpunkt könne die Verpächterin eine Pachterhö-

Preisklauselgesetz

hung verlangen. Für den Zeitraum bis 13.09.2007 könne die Verpächterin hingegen keine
Pachtanpassung verlangen. Aufgrund der mündlichen Vereinbarung sei die Schriftform des
Pachtvertrages entfallen. Konsequenz hiervon sei das Entfallen der erforderlichen Bindung
der Verpächterin von mindestens 10 Jahren an den Pachtvertrag. Die Genehmigungsfiktion
des § 2 Abs. 2 PaPkG i.V.m. § 4 PrKV wirke ab dem Zeitpunkt des Schriftformverstoßes
(auch) nicht mehr fort. Seit dem Inkrafttreten des Preisklauselgesetzes am 14.09.2007 richte sich die Wirksamkeit der Wertsicherungsklausel nach dem (neuen) Preisklauselgesetz.
Der BGH hat die Streitfrage entschieden, ob nach altem Preisklauselrecht schwebend un-

Praxishinweis

wirksame Wertsicherungsklauseln ab Inkrafttreten des Preisklauselgesetzes schwebend
wirksam oder insgesamt unwirksam sind. Im Ergebnis verneint der BGH eine echte Rückwirkung des Preisklauselgesetzes. Zugleich stellt der BGH klar, dass Miet-/Pachtanpassungen infolge einer dem Preisklauselgesetz zuwiderlaufenden Wertsicherungsklausel zulässig
sind bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die Unwirksamkeit gerichtlich festgestellt wird.

Dr. Rainer Burbulla

III. Gewerberaummietrecht – Wahrung der Schriftform durch Unterzeichnung einer Anlage
Mit Urteil vom 22.08.2013 – 1 U 1314/12 – hat das OLG Koblenz entschieden, dass ein Ge-

Vertragsunterzeichnung

werberaummietvertrag die gesetzliche Schriftform auch dann wahrt, wenn die Parteien eine

„nur“ auf abschließende

die mietvertraglichen Regelungen abschließende Anlage auf einem gesonderten Blatt un-

Anlage mit Hinweis im

terzeichnet haben, der Mietvertrag selbst einen eindeutigen Hinweis auf die Anlage enthält

Vertrag; keine gesonderte

und insoweit ersichtlich auch für beide Parteien ein einheitliches Vertragswerk vorgelegen

Unterzeichnung des Miet-

hat. Die Nichtunterzeichnung des Mietvertragsformulars ist dann unschädlich und beseitigt

vertragsformulars

das Vorliegen der Schriftform nicht.
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Räumlicher Abschluss des

In dem der Entscheidung zugrundeliegenden Sachverhalt besteht zwischen dem Vermieter

Urkundentextes durch

und dem Mieter ein Mietvertrag über Apothekenräume mit einer Laufzeit von 20 Jahren. Die

beiderseitige Unterschrift

abschließende Anlage 2 zum Mietvertrag ist von beiden Parteien unterzeichnet, der Miet-

erforderlich

vertrag selbst nicht. Der Vermieter veräußert das Grundstück. Der Grundstückserwerber
kündigt den Mietvertrag unter Berufung auf einen Schriftformverstoß, weil der Mietvertrag
nicht unterzeichnet ist.
Erforderlich zur Wahrung der Schriftform ist, dass die Mietvertragsurkunde von beiden Vertragsparteien unterschrieben wird (§ 126 BGB). Die Unterschrift der Parteien muss den Urkundentext räumlich abschließen. Eine blanko geleistete „Oberschrift“ oder ein links neben
dem Urkundentext stehender Namenszug sind daher nicht ausreichend (vgl. BGH, Urt. v.
21.01.1992 – XII ZR 71/91).
Nach Auffassung des OLG Koblenz ist die Schriftform des Mietvertrages gewahrt. Die Anlage 2 zum Mietvertrag sei von den (ursprünglichen) Mietvertragsparteien unterzeichnet worden. Dies genüge zur Wahrung der Schriftform nach § 126 BGB. Denn die Anlage 2 schließe
die mietvertraglichen Regelungen erkennbar ab, der Mietvertrag selbst enthalte einen eindeutigen Hinweis auf die Anlage 2, und ersichtlich habe auch für beide Vertragsparteien ein
einheitliches Vertragswerk vorgelegen. Die Nichtunterzeichnung des Mietvertrages selbst
sei demnach unschädlich und beseitige das Vorliegen der Schriftform nicht.

Praxishinweis

In der Praxis geschieht es nicht selten, dass die Parteien den Mietvertrag nicht in der Unterschriftenzeile unterzeichnen, sondern in der vorgesehenen (abschließenden) Zeile für die
Paraphen. Im Einklang mit der Regelung des § 126 BGB und der Auffassung des OLG
Koblenz sollte dies ausreichend sein.

Dr. Rainer Burbulla

E. Öffentliches Recht
I. Bauordnungsrecht/Immissionsschutzrecht: Unzumutbare Immissionen
durch den An- und Abfahrtsverkehr bei großflächigem Einzelhandel
Das Verwaltungsgericht Hamburg hat mit Beschluss vom 06.01.2014 (9 E 2814/13) im Eilverfahren entschieden, dass Anforderungen des (Lärm- und Luftschadstoff)-Immissionsschutzrechtes zu einer Beschränkung der Öffnungszeiten im großflächigen Einzelhandel führen können.
In den letzten Jahren ist von vielen Seiten der Ruf laut geworden, dass auch großflächiger Einzelhandel von der grünen Wiese zurück in die Innenstädte kommen sollte, um so die Attraktivität der Innenstädte zu erhöhen: Die hierdurch entstehende Konfliktsituation war Gegenstand
der Entscheidung:

Konfliktsituation zwischen

Ein Möbelhausbetreiber wollte eine Filiale in einem dicht besiedelten Stadtteil errichten. Für

großflächigem Einzelhan-

das hierfür vorgesehene Grundstück war eine Kerngebietsnutzung festgesetzt. Dieses Kern-

del und Anwohnern der

gebiet grenzt unmittelbar an Grundstück der Antragstellerin an, welches als Allgemeines

Innenstädte

Wohngebiet ausgewiesen war.
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Einer der Kernpunkte des Rechtsstreits war die Frage der von diesem Vorhaben ausgehenden

Immissionen durch An- und

unzumutbaren Immissionen durch den An- und Abfahrtsverkehr und den damit zusammen-

Abfahrtsverkehr – Gebot

hängenden Lärm- und Schadstoffbelastungen für die Nachbarschaft.

der gegenseitigen Rücksichtnahme

Aufgrund der im Eilrechtsschutz vorzunehmenden überschlägigen rechtlichen Bewertungen
des Falles kam das Verwaltungsgericht zu dem Ergebnis, dass das Einrichtungshaus mit hoher Wahrscheinlichkeit gegen das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme verstoße.
Die durch ein Bauvorhaben einhergehenden Immissionen verstoßen dann gegen das Gebot
der Rücksichtnahme, wenn Immissionen herbeigeführt werden, die nach Art, Ausmaß oder
Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die
Nachbarschaft herbeizuführen.
Das Gericht stellte in diesem Zusammenhang insbesondere fest, dass mit hoher Wahrschein-

Unzureichendes Lärm-

lichkeit die Lärmwerte überschritten werden würden. Grund hierfür sei, dass die Zu- und

schutzgutachten infolge

Abfahrten in das Parkhaus des Möbelhauses nur unzureichend im Lärmschutzgutachten

fehlerhafte Verkehrsan-

berücksichtigt worden seien. Die Genehmigungsbehörde hatte argumentiert, dass aufgrund

nahmen

der innerstädtischen Lage ein deutlich geringerer Anteil von Kunden mit einem eigenen Pkw
kommen würde, als es bei sonstigen Einrichtungshäusern üblich sei. Das Gericht sah hierfür
keinerlei gesicherte Grundlage, da beispielsweise keine Sortimentsbeschränkung auf leicht
transportable Gegenstände erfolgt war.
Die gleichen Bedenken hatte das Verwaltungsgericht hinsichtlich der Luftschadstoffimmissionen, da auch hierfür die Verkehrsgutachten nur unzureichend seien.
Das Verwaltungsgericht ordnete daher an, dass das Einrichtungshaus zunächst nicht – statt

Reduzierung der Ladenöff-

wie ursprünglich geplant – bis 20:00 Uhr öffnen dürfe, sondern bereits um 19:30 Uhr schlie-

nungszeiten – Bedeutung

ßen müsse. Durch diese Beschränkung der Öffnungszeiten sei sichergestellt, dass der we-

der 20.00 Uhr-Grenze

sentliche Abfahrtsverkehr nach Ladenschließung bereits um 20:00 Uhr erfolgt sei. Dann seien
jedoch auch keine Zuschläge bei der Lärmimmissionsprognose zu berücksichtigen. Nach Nr.
6.5 der TA-Lärm ist für die Zeit von 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr ein Zuschlag von 6 dB (A) vorgesehen. Bei einer Mittelung dieses Wertes auf 24 Std. erhöht sich der Beurteilungspegel für
den Tageszeitraum um etwa 1,9 dB (A).
Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Hamburg zeigt exemplarisch, welche Konflikte bei

Praxishinweis

einer Gemengelage von Wohnraum und gewerblicher Nutzung entstehen können. Es zeigt
zugleich die Bedeutung der Sachverständigengutachten, welche insbesondere bei diesen
Gemengelagen besonders sorgfältig erstellt werden müssen. Zugleich zeigt das Verwaltungsgericht aber auch auf, dass die Verwaltungsbehörden bei solchen Gemengelagen von den ansonsten geltenden Immissionsrichtwerten abweichen können. Dieser Spielraum sollte daher
genutzt werden, da bei einer solchen Gemengelage auch die Anwohner zur Rücksichtnahme
verpflichtet sind.

Dr. Johannes Grooterhorst

Mandantenbrief 01/2014 13

GROOTERHORST
& Partner
rechtsanwälte MBB

II. Bauplanungsrecht/Bauordnungsrecht – Rechtswidrige Genehmigung
eines unter den Begriff Einkaufszentrum (§ 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BauNVO) fallenden Bauvorhabens
Das Bundesverwaltungsgericht hat sich in zwei Entscheidungen (Beschluss vom 18.12.2012,
Az.: 4 B 3/12 und Beschluss vom 16.10.2013, Az.: 4 B 29/13) mit dem Begriff des Einkaufszentrums im Sinne des § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BauNVO auseinandergesetzt. Dabei ging es
um die Frage, unter welchen Voraussetzungen ein Einkaufszentrum vorliegt, welches nur in
speziell festgesetzten Sondergebieten und in Kerngebieten zulässig ist.

Genehmigung der Ansied-

In der Sache ging es in dem Beschluss vom 18.12.2012, auf den der Beschluss vom

lung nicht großflächiger

16.10.2013 Bezug nimmt um die Baugenehmigung für die Ansiedlung weiterer nicht großflä-

Einzelhandelsnutzungen im

chiger Einzelhandelsnutzungen mit ca. insgesamt 1.100 m² Verkaufsfläche. Der Bauherr hatte

Zusammenhang mit anderen

bereits zuvor am gleichen Standort mehrere nicht großflächige Einzelhandelsnutzungen mit

nicht großflächigen Ein-

insgesamt 1.900 m² Verkaufsfläche errichtet. Versuche der Gemeinde, an diesem Standort ein

zelhandelsnutzungen

Sondergebiet für ein Einkaufszentrum auszuweisen, scheiterten an den Zielen der Raumordnung. Die Erweiterungsplanung des Investors sah vor, dass die neu zu errichtenden Gebäude
unmittelbar an die vorhandenen Gebäude anschließen und um den gemeinsamen Parkplatz
angesiedelt werden. Die Erschließung sollte in eine gemeinsame zentrale Zufahrt zur angrenzenden Bundesstraße erfolgen.

Klage der Nachbargemeinde

Nachdem die Baugenehmigung erteilt wurde, klagte die Nachbargemeinde gegen diese Baugenehmigung.

Planvolle Zusammenfas-

Das Verwaltungsgericht hat die Baugenehmigung mit der Begründung aufgehoben, dass es

sung mehrerer Einzel-

sich bei dem Vorhaben um ein Einkaufszentrum im Sinne des § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BauN-

handelsbetriebe zu einem

VO handele, welches in einem Gewerbegebiet nicht zulässig sei. Oberverwaltungsgericht und

Einkaufszentrum: „gewach-

Bundesverwaltungsgericht haben die Entscheidung bestätigt: Das Vorhaben sei ein „gewach-

senes Einkaufszentrum“

senes“ Einkaufszentrum, welches in einem Gewerbegebiet unzulässig sei. Es handele sich
nämlich bei dem Vorhaben um eine planvolle Zusammenfassung mehrerer Einzelhandelsbetriebe zu einem Einkaufszentrum. Dieses planvolle Zusammenwirken ergebe sich bereits
aus den räumlichen Gegebenheiten. Die Ansiedlung der verschiedenen Gebäude um einen
gemeinsamen Parkplatz ohne Einhaltung von Abständen zueinander vermittle den Eindruck
der Verbindung der Einzelhandelsbetriebe. Außerdem sprächen auch die Geschichte des Vorhabens, nämlich die Ausweisung eines Sondergebiets sowie die Bezeichnung des Vorhabens
durch den Bauherrn selbst in den Bauantragsunterlagen als Center für einen planvollen Zusammenschluss mehrerer Einzelhandelsbetriebe.
Aufgrund dieser Indizien sind die Gerichte zu dem Ergebnis gekommen, dass dieser Standort
mit einer Gesamtverkaufsfläche von ca. 3.000 m² Verkaufsfläche bereits die Voraussetzung
für ein Einkaufszentrum im Sinne des § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BauNVO erfülle und daher in
einem Gewerbegebiet nicht zulässig sei.

Dr. Steffen Schleiden
Rechtsanwalt
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Diese Entscheidung zeigt, dass auch kleinere Fachmarktagglomerationen von wenigen

Praxishinweis

1000 m² Verkaufsfläche bereits die Voraussetzungen für ein Einkaufszentrum im Sinne des
§ 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BauNVO erfüllen können und damit erheblichen bauplanungsrechtlichen Restriktionen unterliegen. Daher muss bereits im Vorfeld der Planung eines solchen Vorhabens sehr genau geprüft werden, ob Indizien über ein Einkaufszentrum sprechen könnten.
Gegebenenfalls müssten die Planungen so modifiziert werden, dass die von der Rechtsprechung entwickelten Indizien für das Vorliegen eines Einkaufszentrums möglichst ausgeschlossen werden könnten. Im Rahmen einer solchen Prüfung sind alle Umstände des Einzelfalls
und dabei insbesondere die örtlichen Gegebenheiten und die Planungshistorie des Projekts
zu berücksichtigen.

Dr. Steffen Schleiden

III. Bauordnungsrecht/Keine Nutzungsuntersagung trotz langjähriger
rechtswidriger Nutzung und Kenntnis der Behörde
Das Verwaltungsgericht Göttingen hat mit Urteil vom 04.07.2013 (2 A 447/12) entschieden,
dass die Bauaufsichtsbehörde ihre positive Kenntnis von baurechtswidrigen Zuständen und
ihr jahrelanges Nichteinschreiten bei ihrer Ermessensausübung berücksichtigen muss, so
dass ggf. das Ermessen der Behörde auf null reduziert ist: Nutzungsuntersagung sowie Abriss sind ausgeschlossen.

Eva Appelmann
Rechtsanwältin

Das streitgegenständliche Gebäude wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts errichtet und zu
diesem Zeitpunkt als Wohnhaus genehmigt. Es bestand aus zwei Vollgeschossen und einem
angebauten Stallgebäude. Ab einem gewissen Zeitpunkt nutzte der frühere Eigentümer und
später auch der Kläger und jetzige Eigentümer das Stallgebäude zu Wohnzwecken. Bei einer Ortsbesichtigung im Jahre 1993 sprach die Behörde den Kläger auf die Wohnnutzung
im Bereich des ehemaligen Stallgebäudes an, schritt jedoch gegen diese nicht ein. Im Jahr
2011 machte ein Nachbar des Klägers die Behörde auf die nicht genehmigte Wohnnutzung
aufmerksam. Dies nahm die Behörde zum Anlass, nach Anhörung des Klägers diesem die
Nutzung des ehemaligen Stalls zu Wohnzwecken zu untersagen. Die Bauaufsichtsbehörde
stellte im Bescheid fest, dass die Wohnnutzung im Stallgebäude formell nicht genehmigt sei
und die Nutzungsuntersagung das geeignete, erforderliche und angemessene Mittel sei, um
zunächst baurechtsmäßige Zustände zu sichern.
Das Verwaltungsgericht Göttingen hat hierzu festgestellt: Die Wohnnutzung im Stallgebäude

Formelle und materielle

formell rechtswidrig ist, da sie nicht genehmigt ist. Darüber hinaus hält das Stallgebäude mit

Baurechtswidrigkeit – kein

der Wohnnutzung die bauordnungsrechtliche Abstandsfläche nicht ein, sodass diese Nut-

Bestandsschutz

zung auch nicht genehmigungsfähig ist. Dementsprechend kann sich der Kläger nicht auf den
Bestandsschutz berufen. Hat die Bauaufsichtsbehörde positive Kenntnis von den baurechtswidrigen Zuständen auf einem Grundstück und schreitet über Jahre hinweg nicht ein, so
muss dieser Umstand im Rahmen der Ermessensausübung berücksichtigt werden. Stellt die

Einschränkung bzw.

Bauaufsichtsbehörde die langjährige faktische Duldung der baurechtswidrigen Zustände nicht

Reduzierung des Ermessens

in ihre Ermessenserwägung ein, so ist diese fehlerbehaftet und die bauaufsichtliche Verfügung

durch langjährige Duldung

unterliegt der Aufhebung. Das Zuwarten der Behörde hat einen schützenswerten Vertrau-

der baurechtswidrigen

enstatbestand geschaffen, der bei einem bauaufsichtlichen Einschreiten zu berücksichtigen

Zustände

ist. Kann die Behörde im Einzelfall keine sachlichen Gründe für ihr Zuwarten ins Feld führen,
sprechen im Einzelfall gute Gründe dafür, dass das Ermessen der Behörde auf null reduziert ist
und sie über eine Nutzungsuntersagung oder einen Abriss nicht mehr verfügen kann.
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Praxishinweis

Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Göttingen setzt die ständige höchstrichterliche
Rechtsprechung fort. Demnach ist ein Einschreiten der Behörde nach jahrelanger Duldung
nur dann möglich, wenn sie im Rahmen ihrer Ermessenserwägung einen sachlichen Grund
ins Feld führt. Der durch den Zeitablauf geschaffene Vertrauenstatbestand erfordert einen
bestehenden Sachgrund für das bisherige Zuwarten der Behörde.

Eva Appelmann

IV. Bauplanungsrecht/Verfahrensrecht/Normenkontrollverfahren –
Präklusion von Einwendungen
Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim hat mit Urteil vom 05.07.2013 (8 S 1784/11) entschieden, dass kein zu enger Maßstab angelegt werden darf bei der Prüfung, ob der Antragsteller des Normenkontrollverfahrens seine Einwendungen bereits im Aufstellungsverfahren
ordnungsgemäß vorgetragen hat.
Die Antragstellerin des Normenkontrollantrags war Eigentümerin eines Grundstücks im Geltungsbereich eines Bebauungsplans der Antragsgegnerin (allgemeines Wohngebiet). Der
angegriffene Bebauungsplan setzte im Bereich eines bereits errichteten Sportplatzes eine
„öffentliche Grünfläche – Sportplatz fest.

Dr. Moritz Ulrich
Rechtsanwalt

Im Auslegungsverfahren gingen bei der Gemeinde zwei Schriftstücke ein: In einem Brief erhoben eine Reihe von Eigentümern Einwendungen und unterschrieben auf der ersten Seite
dieses Briefes. Weiteren Platz für Unterschriften enthielt diese Seite nicht.
In einem zweiten Blatt (Seite 2) erklärten die Antragstellerin und weitere Eigentümer ihre „Unterstützung“ ... für das auf der Seite 1 dargestellte „Anliegen“ der Verfasserin des Briefes mit
den Unterschriften auf der Seite 1. In der Sitzung des Gemeinderates behandelte die Gemeinde die beiden Schriftstücke als „Stellungnahme“ ... und „Unterschriftensammlung“.
Im Normenkontrollverfahren berief sich die Antragsgegnerin darauf, dass die Antragstellerin
ihre Einwendungen nicht rechtzeitig vorgetragen habe und daher im Normenkontrollverfahren
präkludiert sei.
Der VGH Mannheim hat entschieden, dass die Normenkontrollklage zulässig und begründet
ist: Die Zielrichtung einer Erklärung im Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung sei, ausgehend
von dem durch Auslegung zu ermittelnden wirklichen Willen der erklärenden Person zu ermitteln (§ 133 BGB), sofern sie nicht bereits dem Wortlaut nach eindeutig als Einwendung zu
verstehen sei. Dabei dürfe aufgrund der erheblichen Grundrechtsrelevanz der Präklusionsvorschrift (Art. 19 Abs. 4 GG/Art. 14 Abs. 1 GG) kein zu enger Maßstab angelegt werden.
Dem Schreiben der Verfasser des Briefes Seite 1 und der auf der zweiten Seite beigefügten
Unterschriftenliste sei bei verständiger Würdigung aus der Sicht eines objektiven Empfängers
hinreichend deutlich zu entnehmen, dass die jeweiligen Unterzeichner die auf der ersten Seite
ausgeführten Einwendungen jeweils als ihre eigenen geltend machen und nicht bloß andere
Einwendungen unterstützten wollten. Das ergebe sich aus der erkennbaren Berührung ihrer
eigenen Interessen, der räumlichen Nähe und bei der Gesamtschau der beiden in einem
Brief übersandten zwei Seiten auch dadurch, dass auf der ersten Seite kein weiterer Raum
für Unterschriften übrig geblieben sei. Der Einleitungssatz der zweiten Seite bilde damit die
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gedankliche Brücke zur ersten Seite, auf der die Einwendungen formuliert worden seien. Es
handele sich also nicht um eine Unterschriftensammlung, sondern um eine Eingabe, die das
„Anliegen“ der Eigentümer der ersten Seite als eigene Anwendung geltend mache.
Der VGH Mannheim hat mit seiner Entscheidung zweierlei deutlich gemacht: Es kommt im

Praxishinweis

Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung darauf an, dass die Gemeinde die Darlegung von Betroffenen in hinreichender Weise als eigene Einwendungen der Betroffenen erfassen kann. Die
bloße Unterzeichnung einer fremden Einwendung kann zur Rügepräklusion führen. Andererseits hat sich die planende Gemeinde an die üblichen Auslegungsregeln (des BGB!) zu halten
und bei der Auslegung den Grundrechtsschutz der Antragsteller zu beachten und daher eine
allzu enge Bewertung zu vermeiden. Zur Vermeidung von Missverständnissen und unnötiger
Verfahren – wie im entschiedenen Fall – kann es hilfreich sein, wenn sich sowohl die Gemeinde
wie die Antragstellerin in angemessener Weise rechtlich beraten lassen.

Dr. Moritz Ulrich

F. Arbeitsrecht
Bedeutung von Stichtagsregelungen für Sonderzahlungen mit Mischcharakter: anteilige Weihnachtsgratifikation bei Ausscheiden vor dem
Stichtag
Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil vom 13.11.2013 (10 AZR 848/12) entschieden, dass
eine den Arbeitnehmer belastende Stichtagsregelung nicht mit den allgemeinen Richtlinien
des Unternehmens vereinbart werden kann.
Der Kläger war als Controller bei der Beklagten beschäftigt. Jährlich zahlte die Beklagte mit
dem Novembergehalt eine als Weihnachtsgratifikation bezeichnete Sonderzahlung in Höhe
eines Monatsgehaltes aus. Nach den hierzu ergangenen Richtlinien der Beklagten erfolgte
diese Zahlung an Unternehmensangehörige, die sich am 31.12. des Jahres in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis befänden. Sofern sie erst während des Jahres ihre Beschäftigung
aufgenommen haben, gab es für jeden Monat 1/12 des Bruttomonatsgehaltes. Arbeitnehmer,
die vor dem Stichtag ausgeschieden waren, erhielten keine Gratifikation.
Der Kläger hatte sein Arbeitsverhältnis zum 30.09.2010 gekündigt und verlangte anteilige

Ausscheiden zum 30.09.2012

Zahlung der Sonderleistung in Höhe von 9/12. Die Klage blieb in den ersten beiden Instanzen

– Stichtag 31.12.2012

erfolglos. Das Bundesarbeitsgericht hat die klageabweisenden Entscheidungen der ersten
beiden Instanzen aufgehoben und der Klage stattgegeben:
Bei der Weihnachtsgratifikation handele es sich um eine Sonderzahlung mit Mischcharakter.
Die Sonderzahlung solle einerseits den Arbeitnehmer an das Unternehmen binden und damit
die Betriebstreue belohnen. Wegen der anteiligen Vergütung für die Mitarbeiter, die erst während des Jahres bei der Beklagten angefangen hatten, diene die Sonderzahlung zugleich aber
auch der Vergütung für die im Laufe des Kalenderjahres geleistete Tätigkeit.
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Eine Stichtagsregelung in einer solchen Sonderzahlung mit Mischcharakter könne nicht wirksam in Allgemeinen Geschäftsbedingungen vereinbart werden. Wenn die Sonderzahlung zugleich der Vergütung der im Laufe des Jahres geleisteten Arbeiten diene, sei es rechtswidrig,
dem Arbeitnehmer, der während des Jahres ausscheide, den hierdurch erarbeiteten Lohn
vorzuenthalten.

Praxishinweis

Bei der Vereinbarung von Sonderzahlungen ist besonders darauf zu achten, dass Zielsetzung
für diese Sonderzahlung eindeutig geregelt ist. Denn, wenn nur die Bindung an das Unternehmen belohnt werden soll, ist eine Stichtagsregelung grundsätzlich möglich. Außerdem ist
zu prüfen, ob Individualvereinbarungen statt der allgemeinen Richtlinien möglich sind, d.h. die
Regelung nicht in den Arbeitsvertrag hätte aufgenommen werden können.

Jörg Looman

G. Prozessführung und Mediation
I. Bauprozess: GVG-Regelungen seit 2011: Rechtsschutz bei überlangen
Gerichtsverfahren
Probleme der Laufzeit von

Der Bundesgerichtshof hat in seinem Urteil vom 05.12.2013 (III ZR 73/13) entschieden, dass

Bauprozessen

bei der Prüfung, ob ein Rechtsstreit zu einer unangemessenen Verfahrensdauer geführt habe,
eine Einzelfallprüfung vorzunehmen ist.
Bauprozesse dauern erfahrungsgemäß sehr lange. Dies liegt zum einen an der regelmäßigen Vielzahl der Verfahrensbeteiligten (ggf. mehrere Ausführende, Architekt, Fachplaner, ggf.
Bürgen). Dies liegt jedoch auch daran, dass nahezu kein Bauprozess ohne die Einholung von
Sachverständigengutachten auskommt. Schon die Einigung auf einen gemeinsamen Ortstermin kann bei einer Vielzahl von Verfahrensbeteiligten einen längeren Zeitraum in Anspruch
nehmen.

Neufassung von § 198 Abs. 1

Der Gesetzgeber hat nunmehr seit Ende 2011 eine neue Regelung in das Gerichtsverfas-

Satz 2 GVG seit Ende 2011

sungsgesetz eingeführt, die unter bestimmten Voraussetzungen eine Entschädigung eines

(Entschädigung)

Verfahrensbeteiligten bei überlanger Verfahrensdauer vorsieht. Gemäß § 198 Abs. 1 Satz 2
GVG richtet sich hierbei die Angemessenheit der Verfahrensdauer nach den Umständen des
Einzelfalles, insbesondere nach der Schwierigkeit und der Bedeutung des Verfahrens und
nach dem Verhalten der Verfahrensbeteiligten und Dritter.

Verfahrensdauer

Ein Bauherr verlangte eine Entschädigung wegen überlanger Verfahrensdauer mit der Be-

ca. 5 Jahre

gründung, er habe nach einem vorangegangenen selbstständigen Beweisverfahren im Juni
2007 Klage erhoben, infolge verschiedener Erkrankungen mehrerer Gutachter sei es jedoch
bis 2012 zu keinem Urteil gekommen (eine Gutachtenergänzung konnte nicht mehr eingeholt
werden, da der Sachverständige erkrankte), woraufhin der Kläger sich sodann mit der Beklagten verglich.

Keine grundsätzlich überlange Verfahrensdauer bei

Sämtliche Instanzen einschließlich des Bundesgerichtshofs haben eine Entschädigung ab-

fünfjähriger Prozessdauer

gelehnt: Ungeachtet des Umstands, dass seit Erhebung des Hauptsacheverfahrens bis zum

im Hauptprozess – Einzel-

Abschluss des Vergleichs fünf Jahre vergangen waren, könne von keiner unangemessenen

fallprüfung notwendig –

Verfahrensdauer ausgegangen werden. Für den Bundesgerichtshof ist hierbei entscheidend,

keine statistischen Durch-

dass eine generelle Festlegung, wann ein Verfahren unverhältnismäßig lange dauert, nicht

schnittswerte

möglich sei. Der Gesetzgeber habe in § 198 Abs. 2 GVG ausdrücklich und bewusst von der
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Festlegung bestimmter Grenzwerte für die Dauer unterschiedlicher Verfahrenstypen abgesehen. Gerade da der Gesetzgeber keine allgemeingültigen Zeitvorgaben geleistet habe, könne
die Angemessenheit einer Verfahrensdauer auch nicht anhand statistisch ermittelter Durchschnittswerte ermittelt werden. Ebenso sei es nicht zulässig, eine bestimmte Verfahrensdauer
schon für sich genommen ohne Einzelfallprüfung als unangemessen einzustufen. Statt dessen sei es unverzichtbar, die einzelfallbezogenen Gründe zu untersuchen, auf denen die Dauer
des Verfahrens beruhe.
Bei der Beurteilung der Frage, ob die Dauer eines Verfahrens angemessen ist, sind Schwierig-

Praxishinweise

keit, Umfang, Komplexität des Falles und das Verhalten des Anspruchstellers unter dem Gesichtspunkt der Mitverursachung zu berücksichtigen. Dem Gericht zuzurechnen sind hierbei
auch Verzögerungen Dritter, wenn das Gericht Möglichkeiten zur Vermeidung hat, aber nicht
nutzt. Die Überlastung eines Gerichts fällt hierbei in den Verantwortungsbereich der staatlich
verfassten Gemeinschaft. Die Länder haben für eine hinreichend materielle und personelle
Ausstattung der Gerichte zu sorgen und müssen dabei ggf. auch auf längere Arbeitsunfähigkeitszeiten beim richterlichen Personal durch geeignete Maßnahmen reagieren (so das Bundesverfassungsgericht im Beschluss vom 13.08.2012 – 1 BvR 1098/11).

Ralf-Thomas Wittmann

II. Mietprozess: (Un-)Zulässigkeit einer Räumungsverfügung gegen
Dritte (im Gewerbemietvertragsrecht)
Mit dem Mietrechtsänderungsgesetz hat der Gesetzgeber – im Wohnungsmietrecht – eine ver-

Inhalt und Anlass des Miet-

einfachte Durchsetzung des Räumungsanspruchs des Vermieters gegen Drittpersonen vorgese-

rechtsänderungsgesetzes

hen. Hintergrund dieser Neuregelung waren regelmäßig bei der Zwangsvollstreckung auftreten-

2013 (§ 940 a ZPO)

de Probleme, namentlich, wenn bei der Räumung dritte Personen als Bewohner der Mieträume
vorhanden waren. Dann musste der Vermieter ggf. in einem Hauptsacheverfahren gegen den
Dritten einen gesonderten Titel erwirken, der ihm wiederum dann nicht weiterhalf, wenn bei der
erneuten Räumung neue unbekannte Drittpersonen Sachherrschaft über die Mieträume hatten.
Nunmehr kann der Vermieter auch gegen unbekannte Dritte eine Räumung mittels einstweili-

Streitfrage: Anwendung

ger Verfügung unter den Voraussetzungen des § 940 a Abs. 2 ZPO anordnen lassen. Ob die

auf Gewerbemietverträge

Vorschrift des § 940 a Abs. 2 ZPO auch für die Gewerberaummiete gilt, ist umstritten. Sie ist
Gegenstand des Beschlusses des KG Berlin vom 05.09.2013 – 8 W 64/13.
Der Vermieter hatte gegen den Mieter einer Ladenfläche in einem Einkaufszentrum einen Räu-

Erfolgloser Räumungs-

mungstitel erwirkt. Die Räumung blieb erfolglos: Ein Dritter, auf den sich der Räumungstitel

versuch gegen Besitzrecht

nicht erstreckte, war im Besitz der Ladenfläche.

Dritter

Der Vermieter hat einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen den Dritten

Keine Anwendung von § 940 a

auf Räumung und Herausgabe gestellt. Diesen Antrag hat das KG Berlin zurückgewiesen. Es

ZPO auf Gewerbemieträume

fehle an der Darlegung eines Verfügungsgrundes. Eine entsprechende Anwendung des § 940
a Abs. 2 ZPO bzw. eine Heranziehung des dortigen Rechtsgedankens komme in der Gewerberaummiete nicht in Betracht. Hiergegen sprächen der klare Wortlaut der Norm („Räumung
von Wohnraum“) und die Gesetzessystematik. Der Gesetzgeber habe die Vorschrift des § 940
a ZPO gerade in einer bestehenden Norm mit der amtlichen Überschrift „Räumung von Wohnraum“ angesiedelt. Auch die Gesetzesbegründung stelle ausdrücklich nur auf die besondere
Situation des Vermieters von Wohnraum ab.
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Praxishinweis

Die Argumentation des KG Berlin entspricht dem Wortlaut der Neuregelung. Gleichwohl erscheint die gegenteilige Auffassung (beispielsweise des LG Hamburg in seinem Urteil vom
27.06.2013 - 334 O 104/13) überzeugender. Sie dürfte dem Sinn und Zweck der Regelung
entsprechen: Wenn bereits in der Wohnraummiete mit ihren ausgeprägten sozialen Schutzgedanken eine Räumungsverfügung gegen Dritte (Besitzer) ergehen darf, so muss sie im
Rahmen einer „Erst-Recht-Schlussfolgerung“ auch in der Gewerberaummiete zulässig sein.

Dr. Rainer Burbulla

III. Mediation – neue ICC Mediationsregeln ab 01.01.2014: „Feindbilder“
als Hinderungsgrund für die Mediationsbereitschaft? – Mediationsbereitschaft durch Erkenntnisgewinn
Mediationsklauseln der ICC

Mediation und Mediationsrecht entwickeln sich – ungeachtet mancher Zurückhaltung: Mit

ab 01.01.2014

Wirkung vom 01.01.2014 hat die Internationale Handelskammer (ICC) neue Mediationsklauseln in Kraft gesetzt und publiziert: „Um der wachsenden Nachfrage nach einer ganzheitlichen
Sichtweise von Streitbeilegungsverfahren gerecht zu werden, beinhaltet diese Broschüre beide Regelwerke (Schiedsgerichtsordnung und Mediationsklauseln) ...“

Einseitige Mediations

Die Bereitschaft, im Falle eines Konfliktes ein Mediationsverfahren durchzuführen, ist immer

bereitschaft

noch ein schwieriges Thema. Obwohl Umfragen ergeben, dass ein außergerichtliches Konfliktlösungsverfahren wie die Mediation im allgemeinen als vorzugswürdiger betrachtet wird,
weil es vernünftiger, menschlicher, kostengünstiger, zeitsparender, zielführender sei, liegt im
Streitfall häufig eine Bereitschaft zur Mediation nur auf der Seite einer Konfliktpartei vor.

Mediationsklauseln

Abgemildert wird diese Tatsache dadurch, dass bei Vertragsabschluss – zumindest von langfristigen Verträgen – Mediationsklauseln in den Vertrag aufgenommen werden. Dann braucht
im Konfliktfall zwischen den Konfliktparteien nicht erst die Mediationsbereitschaft hergestellt
zu werden. Die Parteien verpflichten sich schon mit Abschluss eines Vertrages, einem evtl.
Klageverfahren ein Mediationsverfahren voranzustellen. Eine dennoch vor Inanspruchnahme
der Mediation erhobene Klage würde auf Einrede der gegnerischen Partei als unzulässig abgewiesen werden (s. Mandantenbrief 4/2013).

Beweggründe für Mediati-

Vor Vereinbarung einer Mediationsklausel machen die Parteien sich in einem konfliktfreien

onsklauseln

Zustand klar, dass sie nicht konfrontativ gegeneinander vorgehen wollen. Beweggrund hierfür
ist in der Regel, dass die Parteien eine Zusammenarbeit starten, die gewünscht ist und von
beiden Seiten als erstrebenswert und gewinnbringend angesehen wird. Die Vertragspartner
schätzen sich. Auch im Fall eines späteren Konflikts wird meist auch rückblickend nicht in
Frage gestellt, dass das Erreichen eines gemeinsamen Vertragsziels von den Vertragsparteien einst für gut befunden worden ist. Erst veränderte Umstände und Verhaltensweisen, die
zumindest nach Ansicht einer Partei von der ursprünglichen Vertragsgrundlage abweichen,
bieten die Konfliktgrundlage.

Streitige Auseinander-

Ab diesem Zeitpunkt wird in den Köpfen der Vertragsparteien eine Argumentationskette in

setzung als vermeintlich

Gang gesetzt, die vermeintlich logisch ist:

logische Schlussfolgerung
eines Konflikts
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Die Parteien wollten einst ein gemeinsames Ziel erreichen. Nun haben die Tatsachen ihrer
Ansicht nach zwischenzeitlich gezeigt, dass eine friedliche vertragsgemäße Zusammenarbeit
nicht möglich ist. Daraus schließen sie, dass auch der Konflikt nicht friedlich gelöst werden
könne, sondern nur streitig. Den Beweis dafür liefere gerade die Tatsache, dass der Vertrag
passend zur neuen Lebenssituation nicht mehr eingehalten werde.
Dieser Gedankengang ist nicht logisch, da er den einstigen Ausgangspunkt, z.B. die Zusam-

Feindbilder als Hindernis-

menarbeit erfolgreich gemeinsam zu gestalten, aus dem Blick verloren hat. Die langfristige

grund für eine unstreitige

vertragliche Beziehung war zukunftsgetragen, sonst wäre der Vertrag gar nicht zustande ge-

Konfliktlösung

kommen.
Was ist es also, das die Konfliktparteien daran hindert, trotz veränderter Tatsachen zusammen
den Konflikt weiterhin auf die Zukunft vertrauend gemeinsam und ohne Rechtsstreit zu lösen?
Dazu muss man die Mechanismen im Ablauf von Konflikten unter die Lupe nehmen. Während
eines Konflikts werden archaische Bilder, sog. Feindbilder, wachgerufen. Ursache dafür ist,
dass eine Vertragspartei das Verhalten der anderen nicht verstehen kann. Sie versucht, eine
Erklärung dafür zu finden, und konstruiert dabei in der Regel ein Bild vom anderen, mit dem
dieser negativ-feindlich beschrieben wird. Dabei ist sie sich nicht bewusst, dass sie mit ihrer
Beschreibung in die Wirklichkeit des anderen eingreift und sie gleichzeitig verändert.
Grund für ein solches Verhalten ist häufig ein verletztes Gerechtigkeitsempfinden, das Gefühle
der Enttäuschung, der Hilflosigkeit, der Empörung etc. hervorruft. Dadurch ist der Verletzte
nicht länger in der Lage, differenziert und nuanciert zu denken, sondern seine Emotionen
verleiten ihn, die Welt nur in Gut und Böse zu unterteilen. Nach seiner Ansicht muss er Aufstellung nehmen, um das Böse mit viel Energie zu bekämpfen.
Dabei kommt hinzu, dass er durch die Schaffung eines Feindbildes seine Wahrnehmung verzerrt. Es wird nur noch der andere allein für das Geschehen verantwortlich gemacht, ein

Dr. Ursula Grooterhorst
Rechtsanwältin &
mediatorin

eigener Anteil wird überhaupt nicht in Erwägung gezogen. Diese einseitige Sichtweise führt
zu der Behauptung beider Parteien, dass die andere Schuld sei und die Partei selbst gerechtfertigterweise reagiere. Hierdurch werden Fühlen, Denken und Verhalten langsam verrückt.
Aufgrund dessen kann auch ein etwaiges Kommunikationsangebot des anderen nicht mehr
als freundlich empfunden werden. Das entstandene Misstrauen verbietet es, vom anderen
positiv zu denken. Momente von Versöhnungsbereitschaft und vorsichtiger Annäherung können nicht mehr erkannt werden. Die dadurch hervorgerufene Kränkung auf der anderen Seite
heizt den Konflikt wieder an. Das bedeutet also, dass Schuldzuschreibungen an den anderen
zu Konflikten führen und dass die damit einhergehende feindliche Wahrnehmung des anderen
die Beendigung des Konflikts verhindert.
Mit der Zeit wird dann alles Handeln im Rahmen der Beziehung unter dem Aspekt des Konflikts gesehen und das eingeübte Verhaltensmuster wird zum Gefängnis. Die Zerrüttung der
Vertragsbeziehung zeigt sich zunächst in hemmungsloser gegenseitiger Kritik und in einer
Leugnung eigener Anteile am Konflikt. Dem folgt die Verachtung des anderen und letztlich das
Schweigen des anderen, das das Ende der Beziehung bedeutet.
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Erkenntnisgewinn auf-

Wenn dieser Mechanismus nicht erkannt und durchbrochen wird, erfasst ein zunächst sach-

grund von Wissen

licher Beziehungskonflikt auch das Persönliche. Es entwickelt sich zunehmend das Denken,
dass der Konflikt nur ein Ergebnis zulasse, dass es nur einen Gewinner geben könne.

Mediationsbereitschaft

Da wir evolutionsgeschichtlich auf einer hohen Entwicklungsstufe stehen, sind wir zur Er-

durch Erkenntnisgewinn

kenntnis fähig. Unser Erkenntnisgewinn kann darin bestehen, zu wissen,
- wie Feindbilder entstehen und was sie im Innern des Menschen verursachen;
- dass die Menschen und somit auch ihre Vertragsbeziehungen dynamisch sind, d. h., dass sie
sich aufgrund unterschiedlicher Charaktere/Lebenswege/Auffassungen der Vertragsparteien auch gegenläufig entwickeln können. Arist von Schlippe empfiehlt hierzu, eine „tragische
Weltsicht“ einzunehmen (KonfliktDynamik, 2013, S. 212 ff.). Ich möchte es eher als eine
„realistische“ Weltsicht bezeichnen, die weiß, dass wir in unseren Beziehungen miteinander
verbunden sind und Reibungen aufgrund unserer Unterschiedlichkeit etwas Selbstverständliches und sogar ein unausweichlicher Teil unseres Lebens sind. Dazu gehört auch das
Bewusstsein, dass man andere Menschen nicht verändern kann, sondern nur sich selbst.
Nur wenn die Dynamik von Beziehungen akzeptiert wird, erstarren sie nicht und können sich
weiterentwickeln;
- dass Feindbilder eine Zusammenarbeit unmöglich machen und dass die Dynamik von Vertragsbeziehungen zu einer realistischen Weltsicht gehört und dass daraus folgend eine gute
Zusammenarbeit impliziert, dass Konsense geschlossen werden müssen.
Wenn Konfliktparteien also wissen, was Feindbilder bewirken, und wenn sie eine realistische
Sicht der Welt einnehmen, können sie aufgrund dieses Erkenntnisgewinns Abschied von der
Möglichkeit nehmen, bei Konflikten sofort den Klageweg zu beschreiten. Nicht der Kampf
gegeneinander, sondern die Vertragsbeziehung steht im Vordergrund. Eine Mediation bietet
den Parteien die Möglichkeit, den Konfliktfall nicht wie im Gerichtsverfahren nur unter dem
Gesichtspunkt einer Vertragsverletzung zu betrachten, sondern alle Umstände in den Blick zu
nehmen, die die Vertragsbeziehung wieder erfolgreich in Gang setzen können, wobei deren
zwischenzeitliche positive und auch negative Weiterentwicklung einbezogen wird. Im Rahmen
dieser Konsensfindung werden alle persönlichen Befindlichkeiten, sachlichen Argumente, Gerechtigkeits- und Fairnessgedanken berücksichtigt. Vertragsbeziehungen müssen dann nicht
länger unter Aufwendung von enormer aggressiver Energie blockiert oder gar zerschlagen
werden. Stattdessen kann die Energie in positiver Weise genutzt werden, in der Mediation
eine für alle Vertragsparteien zufriedenstellende Lösung zu finden. Diese Erkenntnis sollte
Anlass sein, sich von beiden Seiten auf eine Mediation einzulassen.

Dr. Ursula Grooterhorst
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Termine

27. – 29.

10 Jahre Deutscher Handelsimmobilien Kongress

Januar

Workshop „Aktuelle Rahmenbedingungen bei der Vermietung von Handelsimmobilien“

2014

in Berlin, Swissotel
Leitung: Rechtsanwalt Dr. Johannes Grooterhorst
Partner, Grooterhorst & Partner Rechtsanwälte

05. März

Aktuelle Rechtsprechung im Gewerberaummietrecht

2014

Vertragsgestaltung und Mietrechtsreform 2013
in Düsseldorf, MaxHaus
Referent: Rechtsanwalt Dr. Rainer Burbulla, Partner
Grooterhorst & Partner Rechtsanwälte

10. April

Wissenschaft trifft Praxis - Produkthaftpflichtversicherung

2014

Grooterhorst & Partner Rechtsanwälte
und
insuralex (GLOBAL INSURANCE LAWYERS GROUP)
laden ein zur Seminarveranstaltung
Aktuelle Entwicklungen bei der Produkthaftpflicht-Versicherung
- Haftungsrecht und Versicherungsrecht in München, Künstlerhaus München, Lenbachplatz 8
Referenten: Univ.-Prof. Dr. Christian Armbrüster/Freie Universität Berlin
Univ.-Prof. Dr. Bernhard A. Koch LL.M./Universität Innsbruck
Moderation: Rechtsanwalt Ralt-Thomas Wittmann, Partner
Grooterhorst & Partner Rechtsanwälte

Sollten Sie Interesse haben, an einer der Veranstaltungen teilzunehmen,
sprechen sie die Referenten an: www.grooterhorst.de
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