
VORWORT

Der Gesetzgeber plant Änderungen der Grunderwerb-
steuer im Hinblick auf Share Deals, nachdem an der bis-
herigen gesetzlichen Regelung viel Kritik geäußert wurde. 
Voraussichtlich wird es künftig deutlich schwieriger sein, 
mittels sogenannter „RETT-Blocker“ in wirtschaftlicher 
Hinsicht eine Immobilie zu erwerben, obwohl recht-
lich lediglich die Anteile an der Eigentümergesellschaft 

übergehen. Die voraussichtlichen Neuerungen zur Grund-
erwerbsteuer sowie weitere interessante Themen aus den 
Bereichen Steuer-, Transaktions-, Miet- und Baurecht haben 
wir Ihnen auf den folgenden Seiten wie immer praxisnah 
aufbereitet.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und neue Erkenntnisse beim Lesen.

IMMOBILIENWIRTSCHAFTSRECHT
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Anteilsübertragungen an grundbesitzenden Gesellschaften 
(sogenannte Share Deals) zum mittelbaren, grunderwerb-
steuerfreien Erwerb von Immobilien stehen schon länger im 
Fokus der Politik. Nachdem sich auch die Bundesregie-
rung in ihrem Koalitionsvertrag ein wirksames Vorgehen 
gegen diese „missbräuchliche Steuergestaltung“ auf die 
Agenda gesetzt hatte, hat die Finanzministerkonferenz am 
21. Juni 2018 ihre Vorschläge zur entsprechenden Ände-
rung des Grunderwerbsteuergesetzes (GrEStG) vorgestellt.

Hierbei haben sich die Finanzminister der Länder auf drei 
grundlegende Änderungen geeinigt:

1.  Senkung der maßgeblichen (grundsätzlich steuer-
neutralen) Beteiligungsquoten von 95 % auf 90 %,

2.  Verlängerung der Haltefristen von fünf auf zehn 
Jahre sowie 

3.  Ausweitung des Grunderwerbsteuertatbestandes 
 betreffend Share Deals bei Kapitalgesellschaften 
auch auf Fälle des bloßen Gesellschafterwechsels.

Senkung der maßgeblichen Beteili-
gungsquoten von 95 % auf 90 %

Nach den bisherigen Regelungen des GrEStG kann ein 
Gesellschafterwechsel bei einer Personen- oder Kapital-
gesellschaft grundsätzlich nur dann Grunderwerbsteuer 
auslösen, wenn 95 % der Anteile betroffen sind. 

Bei einer Personengesellschaft kommt es darauf an, dass 
innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren mindestens 95 % 
der Anteile am Gesellschaftsvermögen auf neue Gesell-
schafter übergehen (§ 1 Abs. 2a GrEStG). Dieser Tat-
bestand gilt bislang nicht für Kapitalgesellschaftsanteile. 

Bei Kapital- und Pesonengesellschaften wird außerdem 
Grunderwerbsteuer ausgelöst, wenn mindestens 95 % der 
Anteile in einer Hand vereinigt werden (§ 1 Abs. 3 GrEStG). 

Schließlich kann gemäß dem vor wenigen Jahren einge-
führten § 1 Abs. 3a GrEStG auch der Erwerb einer bloß 
wirtschaftlichen Beteiligung von mindestens 95 % an einer 
Personen- oder Kapitalgesellschaft einen grunderwerb-
steuerlichen Tatbestand bedeuten. 

Die nach diesen drei Vorschriften maßgebliche Beteili-
gungsquote von jeweils 95 % soll nun gesenkt werden. 
Nachdem zwischenzeitlich eine Absenkung auf 75 % bzw. 
sogar 50 % im Gespräch war, haben sich die Minister 
 nunmehr auf eine Quote in Höhe von 90 % geeinigt.

Für die Praxis bedeutet dies eine deutliche Verschärfung 
gegenüber der derzeitigen Rechtslage. In allen bisherigen 
Fällen eines typischen 94,9 %-Erwerbs kommt künftig nur 
noch ein 89,9 %-Erwerb in Betracht, wenn keine Grund-
erwerbsteuer ausgelöst werden soll. 

Verlängerung der Fünfjahresfristen

Die verschiedenen Fünfjahresfristen im GrEStG sollen 
jeweils auf zehn Jahre verdoppelt werden. Betroffen ist 
hierbei vor allem der beschriebene Tatbestand des Gesell-
schafterwechsels bei einer Personengesellschaft gemäß 

Die Zukunft der grunderwerbsteuerlichen Behandlung 
von Share Deals – das Ende des RETT-Blocker-Modells?
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§ 1 Abs. 2a GrEStG. Bislang ist er nur schädlich, d. h. 
steuerauslösend, wenn er sich innerhalb von fünf Jahren 
vollzieht.  

War es bislang möglich, einen 100 %-Erwerb in zwei 
Schritten zu vollziehen, wenn diese fünf Jahre auseinan-
derlagen, so wird ein vergleichbarer zweistufiger Erwerb 
künftig nur noch möglich sein, wenn zwischen dem ersten 
Erwerb (von dann maximal 89,9 %) und dem zweiten Erwerb 
der übrigen Gesellschaftsanteile mindestens zehn Jahre 
liegen. Eine solche Gestaltung wird damit künftig deutlich 
unattraktiver.

Die weiteren Fünfjahresfristen des GrEStG in den §§ 5, 6 
und 6a, wonach bei speziellen Sachverhalten die Steuer 
nicht erhoben wird, sollen ebenfalls durch eine zehnjährige 
Haltefrist ersetzt werden.

Ausweitung der Steuertatbestände für 
Kapitalgesellschaften

Die Grunderwerbsteuerpflicht soll außerdem auf den 
bloßen Gesellschafterwechsel bei Kapitalgesellschaften 
ausgeweitet werden. Nach aktueller Gesetzeslage ist es 
noch möglich, 100 % der Anteile an Kapitalgesellschaften 
sofort grunderwerbsteuerfrei zu übertragen, wenn der 
Erwerb durch zwei rechtlich und wirtschaftlich unabhängige 
Investoren geschieht, die jeweils weniger als 95 % der 
Anteile erwerben.

Künftig sollen (entspechend den heutigen Regelungen bei 
Personengesellschaften) jedwede Änderungen im Gesell-
schafterbestand bei grundbesitzenden Kapitalgesellschaf-
ten Grunderwerbsteuer auslösen können. Voraussetzung 
soll die Übertragung von mindestens 90 % der Anteile an 
der Gesellschaft auf neue Gesellschafter innerhalb von 
zehn Jahren sein, ohne dass dabei einer der Gesellschaf-
ter eine bestimmte Beteiligungsschwelle erreichen muss. 

Anders als bisher ist also nicht mehr bloß die Vereinigung 
von Anteilen in der Hand eines Erwerbers nötig, es reicht 
vielmehr der Übergang auf neue Gesellschafter.

Das heißt, bei einem Share Deal müsste künftig auch 
bei Kapitalgesellschaften mindestens ein Altgesellschaf-
ter über mindestens zehn Jahre mindestens 10,1 % der 
Anteile weiterhin halten, um zumindest eine zu 89,9 % 
grunderwerbsteuerfreie Übertragung bewirken zu können. 
Dadurch soll, ebenso wie bei den Personengesellschaften, 
die Übertragung sämtlicher Anteile mittels eines „mit-
gebrachten“ Co-Investors erschwert werden. 

Bei börsennotierten Gesellschaften mit Aktien im Streu-
besitz liegen die Probleme der praktischen Handhab-
barkeit einer solchen Vorschrift auf der Hand. Hier ist 
sogar ein Wechsel im Gesellschafterbestand von 90 % 
über zehn Jahre denkbar, ohne dass dieser — sowohl von 
der Gesellschaft selbst als auch von der Finanzverwal-
tung —  überhaupt bemerkt wird. Juristische Fachautoren 
ziehen u. a. deshalb bereits die Verfassungsmäßigkeit der 
avisierten Neuregelung in Zweifel, da insoweit mit einem 
sogenannten strukturellen Vollzugsdefizit zu rechnen sei. 

Fazit

Aufgrund der dargestellten Maßnahmen wird die Vermei-
dung von Grunderwerbsteuer bei Share Deals deutlich 
erschwert werden — insbesondere wegen der langen 
Haltefristen und der notwendigen erheblichen Beteiligung 
von Altgesellschaftern in Höhe von mindestens 10,1 %. 

Vorsicht geboten ist zudem gerade bei der Übertragung 
von Anteilen an Kapitalgesellschaften außerhalb des Immo-
biliensektors, die einzelne Immobilien in ihrem Betriebs-
vermögen haben. Hier ist künftig ggf. genau zu prüfen, ob 
mit der Übertragung von Geschäftsanteilen möglicherweise 
Grunderwerbsteuer ausgelöst wird.

Sobald ein konkreter Gesetzentwurf vorliegt, können 
nähere Details der geplanten Neuregelung analysiert 
werden, insbesondere auch eine etwaige rückwirkende 
Anwendbarkeit.  

DR. ADALBERT RÖDDING, LL.M.
DR. HOLGER DANN, LL.M.
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Einführung

Verträge über die Übertragung und den Erwerb von Grund-
stücken und grundstücksgleichen Rechten bedürfen gemäß 
gesetzlicher Anordnung in § 311b Abs. 1 S. 1 BGB der nota-
riellen Beurkundung. Beurkundungsbedürftig sind Verträge 
grundsätzlich im Ganzen, einschließlich etwaiger Nach-
tragsvereinbarungen. Davon sind in der Rechtsprechung 
teilweise Ausnahmen anerkannt worden, deren Abgrenzung 
nicht immer einfach ist und im Einzelfall eine genaue Kennt-
nis der entsprechenden Entscheidungen erfordert.

Eine dieser Ausnahmen betrifft Änderungen von Grund-
stückskaufverträgen, die nach der förmlichen Einigung der 
Parteien über den Eigentumsübergang (der sogenannten 
Auflassung), aber noch vor der Eigentumsumschreibung 
im Grundbuch vereinbart werden. Diese hält der Bundes-
gerichtshof in ständiger Rechtsprechung für nicht beurkun-

dungspflichtig mit der Begründung, dass mit der Auflassung 
die Verpflichtung des Veräußerers zur Eigentumsübertra-
gung in vollem Umfang erfüllt sei. Der Zweck der Form-
vorschrift, den Veräußerer durch die Beurkundungspflicht 
vor einer übereilten Preisgabe seines Grundstücks zu 
bewahren, sei dann nicht mehr einschlägig.

Obwohl diese Rechtsprechungslinie in den Instanzen sowie 
der rechtswissenschaftlichen Literatur nicht unwiderspro-
chen blieb, ist in der Praxis die Versuchung groß, von der 
Möglichkeit zur Vereinbarung formfreier Nachträge Ge-
brauch zu machen. In der Immobilienwirtschaft besteht etwa 
bei Bauträgerverträgen nach begonnener Bauausführung ein 
gesteigertes Flexibilitätsbedürfnis, weil der Erwerber oftmals 
erst dann etwaige Sonderwünsche an den Unternehmer 
heranträgt. Obwohl auch Bauträgerverträge grundsätzlich 
beurkundungspflichtig sind, können unter Zugrundelegung 
der höchstrichterlichen Rechtsprechung nach Vertrags-
schluss und erklärter Auflassung formfrei Abweichungen 
vom Leistungspaket des Bauträgers vereinbart werden.

Dass ein solches Vorgehen nicht risikofrei ist, hat sich kürzlich 
vor dem Oberlandesgericht Stuttgart gezeigt, das zu der ge-
schilderten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kritisch 
Stellung bezogen hat.

Sachverhalt 

Im konkreten Fall hatte die Beklagte von der Klägerin mit 
notariell beurkundetem Bauträgervertrag drei sanierungs-
bedürftige Eigentumswohnungen zu einem Kaufpreis von 
insgesamt 310.000,00 Euro erworben. Zu den von der 
Klägerin geschuldeten Werkleistungen sollten u. a. Arbei-
ten zur Beseitigung von Bodenkontaminationen gehören. 
In der Vertragsurkunde erklärten die Parteien die Auf-
lassung und wiesen zugleich den Notar im Rahmen einer 
sogenannten Vollzugssperre an, die Eintragung des Eigen-

Verschärfung der Beurkundungspflicht von 
 Nachträgen zu Grundstückskaufverträgen?
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tümerwechsels beim Grundbuchamt erst gegen Nachweis 
der vollständigen Kaufpreiszahlung zu beantragen.
 
Noch vor Zahlung des gesamten Kaufpreises stellte sich 
heraus, dass keine Dekontaminationsarbeiten erforderlich 
waren. Mündlich vereinbarten die Parteien deshalb, den 
Kaufpreis um die entfallenen Kosten der Altlastenbesei-
tigung in Höhe von 27.000,00 Euro zu ermäßigen. Ein 
Schreiben der Beklagten mit Bitte um Bestätigung dieser 
Vereinbarung unterzeichnete die Klägerin und versah es mit 
dem Vermerk „zur Kenntnis genommen und anerkannt“. 
Als die Beklagte nach Zahlung von 287.000,00 Euro den 
Vollzug der Auflassung forderte, stellte sich die Klägerin 
auf den Standpunkt, der Kaufpreis sei nicht vollständig 
geleistet, da die Nachtragsvereinbarung über die Kauf-
preisermäßigung nicht notariell beurkundet worden sei. 
Mit ihrer Klage verlangte sie Zahlung des offenstehenden 
Differenzbetrages. 

Die Entscheidung des Oberlandesgerichts

Dem entsprach das Oberlandesgericht Stuttgart entgegen 
der Vorinstanz und verneinte in Abweichung von der vor-
stehend skizzierten Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs die Formwirksamkeit der Nachtragsvereinbarung  
(Urteil vom 26. September 2017 — Az.: 10 U 140/16). 
Dabei argumentierte das Oberlandesgericht insbesondere 
mit den Formzwecken des § 311b Abs. 1 S. 1 BGB und 
 einem Vergleich der Vorschrift mit der Vorgängernorm 
des § 313 S. 1 a. F. BGB. Während nämlich in seiner 
ursprünglichen Fassung das Formerfordernis bei Grund-
stückskaufverträgen nur den Veräußerer vor einer über-
eilten Preisgabe seines Grundstücks schützen wollte und 
so nach alter Rechtslage etwa sogenannte Kaufanwärter-
verträge formfrei geschlossen werden konnten, sieht die 
gesetzliche Anordnung heute das Formerfordernis aus-
drücklich auch bei Erwerbsverpflichtungen vor. Danach 
soll auch der Erwerber durch die Beurkundungspflicht von 
übereilten und unangemessenen Dispositionen abge-
halten werden, die er mittels Änderungsvereinbarungen 
ansonsten auch noch nach der Auflassung tätigen könnte.

Unter systematischen Gesichtspunkten wandte das 
Gericht ein, dass das Gesetz in § 311b Abs. 1 S. 2 BGB 
gerade vorsieht, dass ein entgegen der Beurkundungs-
pflicht geschlossener Grundstückskaufvertrag (erst) mit 
Eintragung in das Grundbuch geheilt werden kann, also 
mit Eintritt des vom Übertragenden geschuldeten Leis-
tungserfolgs. Allein mit den Auflassungserklärungen sei 
dieser Erfolg aber noch nicht bewirkt, da die Eigentums-
übertragung ja gerade noch ausstehe. Formfreie Vertrags-
änderungen vor Änderung des Grundbuchs widersprächen 
deshalb der gesetzlichen Heilungsvorschrift. Das Ober-
landesgericht lehnt damit zugleich auch das Argument 
des Bundesgerichtshofs ab, mit der Auflassungserklärung 
habe der Veräußerer seine Verpflichtung zur Eigentums-
übertragung bereits vollständig erfüllt: Zumindest im Fall 
der Vereinbarung einer Vollzugssperre bestehe die Ver-
pflichtung zur Eigentumsübertragung solange fort, bis die 
vereinbarten Vollzugsvoraussetzungen eingetreten sind.

02 NEWSLETTER2018
Immobilienwirtschaftsrecht



6 GÖRG NEWSLETTER
< zurück zum Inhaltsverzeichnis

02 NEWSLETTER2018
Immobilienwirtschaftsrecht

Schlussendlich wies das Oberlandesgericht darauf hin, 
dass bei Anwendung der Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs der von den Parteien gewählte Abwicklungs-
modus darüber entscheide, ob nach der Auflassung 
Änderungsvereinbarungen formfrei möglich sind oder 
nicht. Damit stünde die Pflicht zur notariellen Beurkun-
dung zumindest teilweise entgegen ihrer Schutzfunktion 
im Belieben der Parteien.

Nach alledem kam das Oberlandesgericht zu dem Ergebnis, 
dass die Kaufpreisermäßigung nicht formwirksam verein-
bart und die Beklagte deshalb zur Zahlung des höheren, 
im ursprünglichen Kaufvertrag vereinbarten Kaufpreises 
verpflichtet sei. Aufgrund der grundsätzlichen Bedeutung 
der Rechtssache und zur Sicherung einer einheitlichen 
Rechtsprechung ist die Revision zum Bundesgerichtshof 
zugelassen und derzeit anhängig (Az.: V ZR 213/17).

Bewertung und Auswirkungen auf die 
Praxis

Im Stadium vor Eigentumsumschreibung führt die Ent-
scheidung des Oberlandesgerichts — jedenfalls solange 
die Entscheidung des Bundesgerichtshofs dazu aussteht —  
zu weniger Rechtssicherheit im Umgang mit Nachtrags-
vereinbarungen zu Grundstückskaufverträgen.
 
In der Sache spricht für die Entscheidung des Oberlandes-
gerichts, dass die früher als Ausnahme angesehene Kon-
stellation, in der die Auflassung schon mit Abschluss des 
Grundstückskaufvertrags erklärt wird und nur noch die 
Eigentumsumschreibung aussteht, der Regelfall heutiger 
Vertragspraxis ist. Die Eigentumsumschreibung hängt 
dann regelmäßig von verschiedenen Vollzugsvorausset-
zungen ab, bei Grundstückskaufverträgen neben der 
Kaufpreiszahlung etwa von der Vorlage von Löschungs-
unterlagen bezüglich nicht vom Erwerber übernommener 
grundbuchlicher Belastungen. Bis zur Grundbuchänderung 
kann mithin geraume Zeit vergehen. Auch dieses Zeitmo-
ment spricht dafür, zukünftig die Ausnahme vom Form-
erfordernis bis zur Eigentumsumschreibung nicht mehr 
zuzulassen.

Bis zu einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs sind 
die Parteien von Grundstückskaufverträgen in jedem Fall 
gut beraten, auch nach Erklärung der Auflassung verein-
barte Vertragsänderungen zur Sicherheit notariell beur-
kunden zu lassen, um nicht die Formunwirksamkeit dieser 
Änderungen oder gar des gesamten Vertrages und damit 
eine (teilweise) Rückabwicklung zu riskieren. Gleiches 
gilt bis zu einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs für 
bereits formlos vereinbarte Änderungen von Grundstücks-
kaufverträgen, solange ein dadurch etwa begründeter 
Formmangel nicht durch Eigentumsumschreibung geheilt 
worden ist.

DR. SERGIO BIŃKOWSKI, LL.M.
DR. CHRISTOPH MÖNIG
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Aus gegebenem Anlass: immobilienrechtliche Fall-
stricke bei der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)
Bereits in unserem Newsletter 02|2016 haben wir erläutert, 
dass die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), also der 
recht flexible Zusammenschluss mehrerer Personen zu 
einem gemeinsamen wirtschaftlichen Zweck, oftmals eine 
bewusst gewählte Konstellation ist. Gerade bei gemein-
samen Immobilienunternehmungen im Familien-, Freun-
des- oder Bekanntenkreis liegt es nahe, erst einmal eine 
unkomplizierte Rechtsform zu wählen, die noch dazu unter 
anderen rechtlichen Gesichtspunkten vorteilhaft sein kann. 
Leider werden die mit dieser einfachen Gesellschaftsform 
einhergehenden immobilienrechtlichen Fallstricke nur allzu 
oft unterschätzt. 

Abschlüsse von Mietverträgen und 
Nachträgen 

Mit großer Regelmäßigkeit treten Fälle auf, in denen in 
Mietverträgen und Mietvertragsnachträgen die Gesell-
schafter einer GbR nicht genannt werden. Ferner unter-
schreibt vielfach nur ein Geselllschafter, der meist intern 
bei der GbR die treibende Kraft ist, die Vertragsdokumente. 
Beides ist aus rechtlicher Sicht höchst gefährlich.

Seitdem die Rechtsfähigkeit der GbR durch die Recht-
sprechung anerkannt ist, die GbR selbst also Träger von 
Rechten und Pflichten sein kann, mag es zwar grundsätz-
lich möglich sein, die GbR selbst nur mit ihrem „Firmenna-
men“ als Vertragspartner zu nennen, ohne ihre einzelnen 
Gesellschafter aufzuführen. Gleichwohl kann auch dies zu 
rechtlichen Schwierigkeiten führen, wenn z. B. nicht klar ist, 
wer für die GbR unterzeichnen darf bzw. muss. Denn be-
kanntlich gibt es für die GbR kein öffentliches Register, aus 
dem man die zeichnungsberechtigten Personen entnehmen 
kann. Bei Nennung der Gesellschafter in der Vertrags-
urkunde ist diese Problematik zwar nicht endgültig gelöst, 
jedoch sind die rechtlichen Angriffspunkte minimiert, wenn 
zumindest alle in der Urkunde aufgeführten Gesellschafter 

unterschreiben bzw. ersichtlich durch andere Unterzeichner 
vertreten wurden.

Die Unterzeichnung durch alle Gesellschafter, d. h. der 
durch das Gesetz vorgesehene Regelfall, ist jedoch häufig 
genug eine Ausnahme. Bei vielen Gesellschaften bürgerli-
chen Rechts sind nicht alle Gesellschafter gleichermaßen 
in das tägliche Geschäft involviert. Oft gibt es eine im 
besonderen Maße mit der Verwaltung und Vertretung der 
GbR im Rechtsverkehr betraute Person, die dann folglich 
auch Vertragsdokumente unterschreibt.

Da diese Vertretungsbefugnis für Dritte aber nicht rechts-
sicher erkennbar ist, fordert der Bundesgerichtshof für 
Mietverträge seit einigen Jahren unerbittlich, dass die Ver-
tretung in der Vertragsurkunde selbst kenntlich gemacht 
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werden muss, damit die gesetzliche Schriftform erfüllt ist. 
An einer solchen Kenntlichmachung mangelt es aber allzu 
oft, gerade wenn die aktuell handelnden Personen der fes-
ten Überzeugung sind, es sei jedenfalls für sie klar, dass die 
unterschreibende Person Vertreter der GbR sei. Denn die 
Situation kann sich naturgemäß auch ändern: Irgendwann 
mag es dann für die eine oder andere Vertragspartei (oder 
deren Rechtsnachfolger) durchaus vorteilhaft sein, das Han-
deln der Unterzeichner als Vertreter in Frage zu stellen, um 
damit einen Schriftformmangel zu provozieren, der zu einer 
vorzeitigen Kündbarkeit eines Mietvertrages führen kann.  

Handlungsfähigkeit der GbR bei 
im Grundbuch einzutragenden  
Rechtsänderungen

Wie erwähnt, kann man eine GbR recht einfach und unkom-
pliziert gründen und führen. Es braucht hierfür rechtlich im 
Prinzip keiner schriftlichen Dokumente, so dass eine GbR 
theoretisch auch nur auf Basis mündlicher Absprachen 
bestehen kann. Angesichts dieser einfachen Handhabung 
wird bei GbRs im Immobilienreich häufig vergessen, die 
 Gesellschaft durch geeignete Rechtsakte auch für die 
Zukunft handlungsfähig zu machen.

Da jede Rechtsänderung im Grundbuch (Grundstücksauf-
lassung, Eintragung, Änderung oder Löschung von Grund-
buchrechten etc.) einer notariellen Form bedarf, muss auch 
die Einräumung von Vertretungsmacht bzw. die Bestellung 
eines Vertreters mindestens in notariell beglaubigter Form 
erfolgen. Denn auf ein öffentliches Register, das die Vertre-
terstellung wie z. B. das Handelsregister auch für Grund-
buchgeschäfte jeweils aktuell rechtsverbindlich dokumen-
tiert, kann eben nicht zurückgegriffen werden.

Als Alternative bleibt sonst nur, im Falle des Falles alle 
Gesellschafter für den Abschluss des eigentlichen Rechts-
geschäfts (bei einer Grundstücksauflassung mit dem 
Erfordernis gleichzeitiger Anwesenheit) zusammenzubrin-
gen oder zumindest für die Abgabe einer notariellen Zu-
stimmungserklärung heranzuziehen. Gerade für GbRs mit 
größerem Gesellschafterkreis kann dies mit zunehmender 

Zeit immer schwieriger werden, da manche Gesellschafter  
ggf. gar nicht mehr erreichbar oder gar verstorben sind. 
Doch selbst wenn Gesellschafter noch erreichbar sind, 
kann es mit erheblichen Mühen verbunden sein, deren 
(gleichzeitiges) Erscheinen bei Vertragsschluss oder  
die Abgabe ihrer einzelnen notariellen Zustimmungs-
erklärungen zu organisieren. 

Wer also in diesem Bereich nicht durch entsprechende 
Maßnahmen vorsorgt, riskiert die weitgehende Handlungs-
unfähigkeit der GbR in der Zukunft.

Vollstreckbarkeit von Urteilen und 
sonstigen Vollstreckungstiteln

Durch ein Gericht erlassene oder in vergleichbar rechtsver-
bindlicher Form erstellte Vollstreckungstitel (z. B. Gerichts-
urteile) können nur dann tatsächlich gegen eine Person 
vollstreckt werden, wenn sichergestellt ist, dass eben diese 
Person mit der im Titel als Schuldner bezeichneten Person 
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identisch ist. Dem bereits vorausgehend ist regelmäßig 
auch eine vorherige Zustellung des betreffenden Voll-
streckungstitels an die richtige Person erforderlich.

Auch hier sind bei einem Schuldner in der Rechtsform einer 
GbR Schwierigkeiten nahezu vorprogrammiert. Insbesonde-
re da die Vertreterbestellung bei der GbR keinen bestimm-
ten Regularien unterliegt und in kein Register eingetragen 
wird, sehen sich die Zustellungsorgane teilweise überfor-
dert, die Empfangsberechtigung einer bestimmten Person 
für die GbR in eigener Verantwortung zu prüfen und zu beja-
hen. Selbst wenn es hierfür rechtliche Lösungsmöglichkei-
ten gibt, kann eine solche Formalität jedenfalls in der Praxis 
zu erheblichen Problemen und Verzögerungen führen.

In gleicher Weise können bei den zuständigen Stellen 
schnell Zweifel an der Identiät des in der Dokumentation 
genannten Schuldners und dem Schuldner im jeweiligen 
formalen Verfahren aufkommen. Auch hier spielt die feh-
lende Komplexität einer GbR im Vorfeld eine Rolle. Gerade 
weil eine GbR bei ihrer Gründung und Führung keinen 
besonderen (Form-)Erfordernissen unterliegt, handeln die 
Gesellschafter vielfach ohne Beratung von außen bzw. 
ohne sonstige Kontrolle durch Dritte. So wird in einem 
Gesellschaftsdokument beispielsweise eine „Grundstücks-
verwaltungsgesellschaft“ schnell auch einmal nur zu einer 
„Grundstücksgesellschaft“. Bereits eine solche kleine, of-
fenbar versehentliche Auslassung in der Bezeichnung kann 
Gerichte oder Vollstreckungsorgane an der Identität zwei-
feln lassen. Der Fantasie sind hier kaum Grenzen gesetzt. 

Zusammenfassung und Bewertung 

Die wenigen rechtlichen Anforderungen an eine GbR ihre 
Gründung und Führung betreffend passen wertungsmäßig 
nicht mit den erheblichen Schwierigkeiten zusammen, die 
gerade dadurch im weiteren Verlauf entstehen können.

Wer sich der unkomplexen Rechtsform der GbR bedienen 
oder sie als Vertragspartner haben möchte, sollte daher 
trotzdem — selbst oder durch andere — für eine hinrei-
chende Kontrolle sorgen, damit die wenigen verbleibenden 
Rechtsanforderungen strikt eingehalten werden. Es handelt 
sich dabei um verhältnismäßig kleine, rechtlich unkom-
plizierte Maßnahmen, die aber in der Praxis nur allzu oft 
vernachlässigt werden. Wie gesehen, drohen hier aber 
sonst gerade bei GbRs im Immobilienbereich erhebliche 
Schäden, die bis zur vollkommenen Handlungsunfähigkeit 
der GbR führen können.

DR. WOLF ZUR NIEDEN

02 NEWSLETTER2018
Immobilienwirtschaftsrecht
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Einführung

Die wirtschaftliche Attraktivität eines Einkaufszentrums 
wird in der Praxis zu einem erheblichen Teil durch einen 
möglichst umfangreichen Betrieb auf den zur Verfügung 
stehenden Centerflächen sowie einheitliche Ladenöff-
nungszeiten der ansässigen Mieter bestimmt. Um einen 
ununterbrochenen Geschäftsbetrieb der Mieter während 
bestimmter Kernöffnungszeiten zu gewährleisten, enthal-
ten Formularmietverträge für Einkaufszentren regelmäßig 
sogenannte Betriebspflichtklauseln. Diese verpflichten den 
jeweiligen Mieter, sein Geschäft für die gesamte Dauer des 
Mietverhältnisses zu konkreten Zeiten für das Publikum 
offen zu halten.

Doch auch die Mieter haben ein Interesse an einem 
florierenden Einkaufszentrum, da sie sich auf diese Weise 
hohe Frequenz und damit ebensolche Umsätze erhoffen. 
Bleibt der erwartete Umsatz jedoch infolge eines nicht 
ausreichend vermieteten und daher schlecht frequentierten 
Einkaufszentrums aus, gehen die Ansichten regelmäßig 
auseinander, in wessen Risikosphäre dies fällt. Erst jüngst 
sind wieder zwei Urteile zu den beiden miteinander korre-
spondierenden Themenfeldern von Betriebspflichten bzw. 
Gewinnerzielungsrisiken in Einkaufszentren ergangen.

Zur Zulässigkeit von Betriebspflichtklauseln 

Das Oberlandesgericht Hamm (Urteil vom 9. August 2017 -  
Az.: 30 U 53/17) hatte über die Wirksamkeit einer formu-
larvertraglich aufgenommenen Betriebspflicht zu ent-
scheiden. Der Mietvertrag enthielt neben einer generellen 
Betriebspflicht u. a. auch ein Verbot der zeitweisen Be-
triebsschließung: „Zeitweise Schließungen (z. B. aus Anlass 
von Mittagspausen, Ruhetagen, Betriebsferien, Inventuren) 
sind nicht zulässig.“ Ferner wurde ein Konkurrenz- und 
Wettbewerbsschutz ausdrücklich ausgeschlossen sowie 
eine Sortimentsbindung (Lebensmitteldiscountergeschäft 
nach dem Konzept des Mieters) in den Vertrag aufgenom-
men. Der Mieter, ein Lebensmitteldiscounter, hatte später 
seine Filiale aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen, 
woraufhin der Vermieter versuchte, die mietvertragliche 
Betriebspflicht per einstweiliger Verfügung durchzusetzen.

Das Oberlandesgericht Hamm entschied, dass der Mieter 
seinen Betrieb wieder aufnehmen muss, da die entsprechen-
den vertraglichen Abreden allesamt wirksam seien und den 
Mieter nicht unangemessen benachteiligten. Insbesondere 
sei die Untersagung der zeitweisen Betriebsschließung wirk-
sam, da diese Regelung auch nach der sogenannten kun-
denfeindlichsten Auslegung nicht so zu verstehen sei, dass 
dem Mieter auch die zeitweise Schließung seines Geschäfts 
für die Vornahme von Instandhaltungsmaßnahmen untersagt 
werde. Als selbstständige und inhaltlich trennbare Regelung 
wirke sich eine Unwirksamkeit des Verbots der zeitweisen 
Betriebsschließung im Übrigen auch nicht auf die Wirksam-
keit der vereinbarten generellen Betriebspflicht aus.

Auch die inhaltliche Verknüpfung der Betriebspflicht mit 
einer Sortimentsbindung und fehlendem Konkurrenzschutz 
stellt laut dem Oberlandesgericht Hamm keine unangemes-
sene Benachteiligung dar. Die Wirksamkeit einer solchen 
Kombination wird zwar in Rechtsprechung und Literatur 
uneinheitlich beantwortet, eine unangemessene Benachtei-
ligung liege aber dann nicht vor, wenn dem Mieter nicht eine 

Betriebspflichten und Gewinnerzielungsrisiken  
in Einkaufszentren
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hinreichend konkretisierbare, sondern nur eine vage Zweck- 
und Sortimentsbindung auferlegt wird. Dies sei hier der Fall, 
da bereits das Sortiment „Lebensmittel“ sehr weitreichend 
ausfalle und der Mieter sein Sortiment weitgehend nach 
seinem eigenen Konzept selbst bestimmen könne.

Gewinnerwartung als typisches Mieterrisiko 

Das Landgericht Düsseldorf hat sich mit Urteil vom  
19. Juli 2017 (Az.: 23 O 372/16) mit dem Ertragsrisiko in 
Einkaufszentren auseinandergesetzt. Der Vermieter eines 
nicht voll vermieteten Einkaufszentrums hatte einen ehe-
maligen Mieter u. a. auf die Zahlung rückständiger Mieten 
verklagt. Der Mieter wandte hiergegen u. a. ein, die Miete 
müsse angepasst werden, da einige Ladenlokale seit Jahren 
leer gestanden hätten. Der Vermieter wäre somit seiner 
Verpflichtung, alle Anstrengungen zu unternehmen, ein 
interessiertes Kaufpublikum für das Shopping-Center zu 
generieren, nicht nachgekommen. Zudem hätte er sich 
bemühen müssen, die Mietpreise deutlich zu senken oder 
die vermieteten Ladenlokale attraktiver umzugestalten.

Das Landgericht hat in Anlehnung an die bestehende Recht-
sprechung hierzu noch einmal klargestellt, dass grundsätzlich 
der gewerbliche Mieter das Verwendungsrisiko der Mietsache 
trage, insbesondere das Risiko, hiermit Gewinne zu erzielen. 
Er habe daher kein Recht, eine nicht erfüllte Gewinnerwartung 
auf den Vermieter abzuwälzen, insbesondere indem er eine 
geringere Miete leistet. Hieran ändere auch der Umstand 
nichts, dass das vermietete Geschäft in einem Shopping- 
Center liegt, da die Auswahl der Geschäftslage eine unter-
nehmerische Entscheidung allein des Mieters darstelle.

Bewertung und Relevanz für die Praxis

Nach einer Reihe negativer Entscheidungen stärken die 
beiden hier erwähnten Urteile die Position des Vermieters 
eines Einkaufszentrums.

Die Urteile bestätigen, dass der Vermieter gewisse vertragliche 
Gestaltungsmöglichkeiten hat, sein avisiertes Gesamtkonzept 
und die wirtschaftliche Werthaltigkeit seines Einkaufszentrums 
durchzusetzen. Sofern vertraglich keine anderweitige Regelung 

getroffen wurde, trägt der Mieter das Gewinnerzielungsrisiko 
und kann sich daher nicht mit dem Argument enttäuschter 
 Gewinnerwartungen wehren. Das Urteil des Oberlandes-
gerichts Hamm ist dabei ganz besonders hervorzuheben, weil 
es bestätigt, dass der Vermieter eines Einkaufszentrums bei 
Gefahr eines längeren Leerstands berechtigt ist, die Erfüllung 
der vertraglich verankerten Betriebspflicht notfalls auch kurz-
fristig im gerichtlichen Eilverfahren durchzusetzen.

Doch trotz der hier für den Vermieter positiven Urteile 
bleibt die Vermietung eines Einkaufszentrums gerade auch 
bei den hier diskutierten Themenfeldern weiterhin rechtlich 
risikoreich. Insbesondere bei den regelmäßig verwandten 
Formularmietverträgen ist unbedingt darauf zu achten, die 
Regelungen so auszuformulieren, dass diese im Streitfalle 
einer gerichtlichen Überprüfung standhalten. Erst vor eini-
gen Jahren hat das Oberlandesgericht Brandenburg (Urteil 
vom 25. November 2014 - Az.: 6 U 117/13) die Kombina-
tion einer formularvertraglichen Betriebspflichtklausel mit 
Sortimentsbindung und Vorgaben zur Preisgestaltung bei 
gleichzeitigem Ausschluss des Konkurrenzschutzes für un-
angemessenen und damit insgesamt unwirksam aufgefasst. 
Die Aufnahme von Betriebspflichten in Formularmietverträ-
gen, insbesondere in Verbindung mit Sortimentsbindungen 
und fehlendem Konkurrenzschutz, birgt daher auch weiter-
hin nicht zu unterschätzende rechtliche Risiken für den 
Vermieter eines Shopping-Centers.

Daneben tun sich auch weitere, bislang nicht sonderlich 
bekannte Risiken auf. Denn selbst wenn man es geschafft 
hat, die Regelung einer Betriebspflicht wirksam zu gestalten, 
mag sie den gewünschten Zweck nicht immer erreichen. 
So hatte das Landgericht Schwerin jüngst darüber zu ent-
scheiden, ob die Verpflichtung, eine „Bankfiliale“ zu betrei-
ben, den Betrieb eines bloßen Selbstbedienungs-Centers 
zulässt oder ob dafür tatsächlich Personal in den Mie-
träumen  arbeiten muss (Urteil vom 22. März 2018 - Az.: 21 
HK O 42/17). Im konkreten Fall verurteilte das Landgericht 
zwar die Bank, den Betrieb ihrer Filiale mit Personal für den 
Kundenservice wieder aufzunehmen, aber die Entscheidung 
zeigt, auf welche wenig auffälligen Formulierungsfeinheiten es 
mitunter ankommen kann.

MALIK DJOUAH, LL.M.

02 NEWSLETTER2018
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Einführung und rechtliche Grundlage

Als Mieter einer Gewerbeimmobilie bezweckt man regel-
mäßig, sein Geschäft in dem Mietobjekt gewinnbringend 
zu führen. Schutz vor der Konkurrenz spielt daher oftmals 
eine entscheidende Rolle für den Mieter, insbesondere 
wenn er auf Laufkundschaft angewiesen ist.
 
Wie weit Konkurrenzschutz geht, war u. a. Gegenstand 
eines aktuellen Urteils des OLG Koblenz vom 25. April 2018  
(Az.: 5 U 1161/17). Die Entscheidung gibt erneut Anlass zu 
Überlegungen, wie Konkurrenzschutz im Mietrecht funktio-
niert und wie man ihn am sichersten vereinbaren sollte.

Ein Vermieter hatte seiner Mieterin, einer Eisdielenbetrei-
berin, vertraglich Konkurrenzschutz vor anderen Eisdielen 
zugesichert. Die Mieterin bot neben Eis auch Kuchen, 
Waffeln, Crêpes und Kaffeespezialiäten an. Als der 
Vermieter unmittelbar neben der Eisdiele Räume an ein 
türkisches Spezialitätengeschäft vermietete, das ebenfalls 
Kaffee, Kuchen, Crêpes und andere Süßwaren anbot, ver-
trat das in der Berufungsinstanz zu dem Fall angerufene 
OLG Koblenz die Auffassung, dass der vertraglich verein-

barte Konkurrenzschutz mehr als nur den Schutz vor einer 
weiteren Eisdiele umfasse. Konsequenterweise bejahte 
es daher einen Verstoß gegen den zugesicherten Konkur-
renzschutz. Im Hinblick auf die Hauptartikel der beiden 
Mieter (Eis und türkische Spezialitäten) bestünde zwar 
keine Konkurrenz, allerdings müsse die gesamte Konkur-
renzsituation der direkt nebeneinander liegenden Geschäfte 
berücksichtigt werden. In diesem Fall war nach Ansicht des 
OLG Koblenz nämlich genau die Konkurrenzsituation gege-
ben, vor der eigentlich vertraglich geschützt werden sollte.

Das Urteil zeigt, welche Überraschungen mit Konkurrenzschutz 
im Mietrecht verbunden sein können, und gibt daher Anlass, 
Grundlagen und Gestaltungsmöglichkeiten zu beleuchten. 

Seine rechtliche Grundlage findet der Schutz vor Wett-
bewerb in § 535 Abs. 1 S. 2 BGB. Der Vermieter schuldet 
dem Mieter als Ausprägung der Verpflichtung zur Gewäh-
rung des vertragsgemäßen Gebrauchs an der Mietsache —  
auch ohne ausdrückliche vertragliche Regelung — den 

Eis versus türkische Spezialitäten: Konkurrenz  
belebt das Geschäft? Wichtige Hinweise  
zum  mietvertraglichen Konkurrenzschutz
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Schutz vor Konkurrenz in demselben Objekt sowie in 
unmittelbar benachbarten Objekten desselben Vermieters 
(sogenannter vertragsimmanenter Konkurrenzschutz). 
Verstößt der Vermieter gegen die Konkurrenzschutzpflicht, 
liegt ein Mangel der Mietsache vor. Der Mieter kann folg-
lich Rechte wie z. B. Mietminderung und Schadensersatz 
geltend machen und möglicherweise sogar den Mietvertrag 
außerordentlich kündigen.

Vertragsimmanenter Konkurrenzschutz

Enthält der Mietvertrag keine ausdrückliche Regelung 
hierzu, so besteht die Konkurrenzschutzverpflichtung im 
Umfang der Vereinbarungen über den vertragsgemäßen 
Gebrauch der Mietsache (vereinbarter Mietzweck).
 
Schutz vor Konkurrenz setzt aber notwendigerweise 
 vo raus, dass am Ort der gewerblichen Tätigkeit des 
Mieters überhaupt Wettbewerb stattfindet. Findet kein 
Kundenkontakt statt, so scheidet vertragsimmanenter 
Konkurrenz schutz von vornherein aus. Ferner schützt 
vertragsimma nenter Kokurrenzschutz auch nicht vor  
jeder Art von Wettbewerb:

Zeitliche Reichweite    

Der zeitlich frührere Mieter genießt Konkurrenzschutz 
gegenüber dem nachfolgenden. 

Örtliche Reichweite

Die vertragsimmanente Konkurrenzschutzverpflichtung 
erstreckt sich auf das Grundstück, in dem sich das 
Mietobjekt befindet und auf das unmittelbar benachbarte 
Grundstück, soweit es im Eigentum desselben Vermieters 
steht.

Sachliche Reichweite

Zur sachlichen Reichweite von Konkurrenzschutz gibt es 
eine umfassende Einzelfallrechtsprechung.

Vertragsimmanenter Schutz wird vom Vermieter in der Re-
gel allein für das Hauptsortiment eines Einzelhandelsmie-
ters geschuldet. Wichtig ist insoweit also eine Abgrenzung 
zwischen Haupt- und Nebensortiment.

Vertraglich vereinbarter Konkurrenz-
schutz

Aufgrund der Unbestimmtheit und der umfassenden 
 Einzelfallrechtsprechung des vertragsimmanenten Konkur-
renzschutzes ist es ratsam, diesen vertraglich zu gestal-
ten. Vertragsimmanenter Konkurrenzschutz wird insoweit 
verdrängt und ist dann nicht zu gewährleisten. 

Individualvereinbarung 

Individuell ausgehandelt kann die Konkurrenzschutzrege-
lung beliebig gestaltet werden. Dies setzt jedoch voraus, 
dass die Regelungen im Einzelfall tatsächlich ausgehan-
delt wurden. Wegen der hohen Anforderungen der Recht-
sprechung an das „Aushandeln“, ist eine Individualverein-
barung regelmäßig nur schwierig zu erzielen. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die Konkurrenzschutzverpflichtung kann daneben auch for-
mularmäßig durch Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
mit den entsprechenden Einschränkungen gestaltet wer-
den. So kann im Rahmen einer produktbezogenen Klausel 
beispielsweise der Verkauf von Eis durch einen zukünftigen 
Mieter B in räumlicher Nähe zu Mieter A ausgeschlossen 
werden. Auch ist es möglich, durch eine branchenbezoge-
ne Klausel ausdrücklich Schutz für einzelne Branchen zu 
gewähren, für andere hingegen nicht. 

Zumeist wird der Vermieter entsprechende Klauselent-
würfe vorbereitet haben und in den Vertragsentwurf ein-
führen. Motivation für diese Initiative des Vermieters kann 
z. B. sein, die vom Mieter verlangte Konkurrenzschutzver-
pflichtung im Vertrag möglichst restriktiv zu formulieren. 
Bringt allerdings der Mieter eine Klausel ein, weil er z. B. 

02 NEWSLETTER2018
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besondere Wünsche bezüglich der zu schützenden Pro-
dukte hat, ist zu beachten, dass Unklarheiten zu Lasten 
des jeweiligen Verwenders der Formulierungen gehen.

Weiterhin ist unter dem Gesichtspunkt des Schutzes bei 
formularvertraglichen Klauseln insbesondere darauf zu ach-
ten, dass der Vertragspartner nicht unangemessen benach-
teiligt wird oder die Konkurrenzschutzklausel gar an einer 
ungewöhnlichen Stelle im Vertragswerk eingefügt wird und 
daher als überraschend gilt.

Vertraglich vereinbarter Ausschluss 
des Konkurrenzschutzes

Der Konkurrenzschutz kann im Mietvertrag nicht nur erweitert 
oder eingeschränkt, sondern auch komplett ausgeschlossen 
werden. Dies ist auch formularmäßig durch AGB möglich, 
ohne dass eine derartige Ausschlussklausel im gewerblichen 
Mietrecht als überraschend anzusehen ist. Möchte man als 
Vermieter sichergehen, nicht in irgendeiner Weise zum Schutz 
vor Konkurrenz verpflichtet zu sein (auch nicht im Wege des 

vertragsimmanenten Konkurrenzschutzes), sollte ein solcher 
Ausschluss stets ausdrücklich im Mietvertrag formuliert sein.

Fazit und Auswirkungen für die Praxis 

Der Vermieter schuldet regelmäßig Konkurrenzschutz, nicht 
nur, wenn er ausdrücklich vereinbart wird. Will der Vermieter 
dem aus dem Weg gehen, so muss er die Konkurrenzschutz-
verpflichtung eindeutig ausschließen.

Gibt es keine vertraglichen Konkurrenzschutzregelungen, 
so sollte zumindest der Mietzweck im Vertrag genauestens 
beschrieben werden, um den vertragsimmanenten Schutz ein-
zuengen. Aber auch bei der vertraglichen Vereinbarung schützt 
eine präzise Formulierung der Wünsche der Vertragspartei-
en vor künftigen Streitigkeiten, so dass es gar nicht so weit 
kommt, wie im eingangs dargestellten Urteil.

MICHAEL GIERTH 
EVA MARIA LEHLE
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Unerwartete Rechtsfolgen der einvernehmlichen 
Aufhebung eines Bauvertrags: Auftraggeber zahlt 
ggf. auch für nicht erbrachte Leistungen!

Einführung

Der Auftraggeber eines Bauvertrags ist jederzeit berech-
tigt, den Vertrag frei zu kündigen. Die Rechtsfolgen einer 
solchen Kündigung richten sich unter einem VOB-Vertrag 
nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 VOB/B bzw., soweit die VOB/B 
nicht zur Vertragsgrundlage gemacht wurde, nach dem 
weitgehend inhaltsgleichen § 648 BGB (in der seit dem 
1. Januar 2018 geltenden Fassung). Dem Auftragnehmer 
steht hiernach die vereinbarte Vergütung auch für die 
Leistung zu, die aufgrund der Kündigung nicht mehr zu 
erbringen ist. Er muss sich jedoch anrechnen lassen, was 
er infolge der Aufhebung des Vertrags an Kosten erspart 
oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft 
und seines Betriebs erwirbt oder zu erwerben böswillig 
unterlässt.

Heben die Parteien eines Bauvertrags demgegenüber die-
sen Vertrag oder Teile hiervon einvernehmlich auf, so ver-
knüpfen sie, insbesondere aber der Auftraggeber, hiermit 
regelmäßig die Erwartung, dass in Bezug auf die aufgrund 
der Aufhebung entfallenen Leistungen keine Ansprüche 
der Parteien mehr bestehen. Damit lagen die Beteiligten 
bisher auch grundsätzlich auf der Linie des Bundesge-
richtshofs (BGH). Diese Erwartung ist aber nun in einem 
vom Bundesgerichtshof mit Urteil vom 26. April 2018  
(Az.: VII ZR 82/17) entschiedenen Fall enttäuscht worden, 
als dem Auftraggeber trotz einvernehmlicher Vertrags-
aufhebung Vergütungsansprüche auch für die entfallenen 
und nicht erbrachten Leistungen zuerkannt wurden.

Was war geschehen?

Der Auftraggeber hatte den Auftragnehmer im Zusam-
menhang mit dem Ausbau eines Autobahnabschnitts mit 

Leistungen der Verkehrsführung und Verkehrssicherung be-
auftragt. Gegenstand des Auftrags war u. a. die Vorhaltung 
einer Stahlgleitwand für einen Zeitraum von 588 Tagen. Da 
der Auftraggeber die Baumaßnahme selbst beschleunigte, 
haben Auftraggeber und Auftragnehmer den Zeitraum der 
Vorhaltung einvernehmlich von 588 auf 333 Tage verkürzt. 
Der Auftragnehmer hat daraufhin für nicht erbrachte 
Leistungen eine Vergütung in Höhe von ca. 95.000,00 Euro 
geltend gemacht. 

Die Entscheidung

Der BGH spricht dem Auftragnehmer die geltend gemach-
te Vergütung zu. Auch im Falle der einvernehmlichen 
Vertragsbeendigung richte sich die vom Auftragnehmer 
zu beanspruchende Vergütung nach § 8 Nr. 1 Abs. 2 
VOB/B (bzw. § 648 BGB), sofern sich die Parteien über 
die Folgen der Vertragsbeendigung nicht anderweitig 
geeinigt haben. Da dies nicht der Fall gewesen sei, habe 
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der Auftragnehmer Anspruch auf Vergütung auch für den 
aufgrund der Vertragsaufhebung nicht erbrachten Teil der 
Leistung. Er müsse sich lediglich anrechnen lassen, was 
er infolge der Aufhebung des Vertrags an Kosten erspart 
oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft 
und seines Betriebs erworben oder zu erwerben böswillig 
unterlassen hat.

Bewertung und Empfehlung

Es bleibt abzuwarten, ob mit der vorstehenden Entschei-
dung eine generelle Kehrtwende in der Rechtsprechung 
des BGH verbunden ist oder ob es sich nicht doch eher 
um eine von den Umständen des Einzelfalles geprägte 
Entscheidung handelt. Für Letzteres spricht insbesonde-
re, dass der BGH auf eine Abkehr von seiner bisherigen 

Rechtsprechung nicht explizit hinweist, umgekehrt aber 
formuliert, im vorliegenden Fall sei die Verkürzung der ur-
sprünglich vereinbarten Vorhaltezeit „einer Teilkündigung 
des Vertrags gleichzustellen“.

Ungeachtet dessen kann den Parteien eines Bauvertrags 
nur angeraten werden, die gewollten Rechtsfolgen einer 
Vertragsaufhebung explizit in einer Aufhebungsvereinba-
rung zu regeln. Denn oftmals liegen die Dinge rechtlich 
nicht so eindeutig, wie sich mindestens eine Partei dies 
vielleicht aufgrund laienhafter Bewertung vorgestellt 
haben mag.

JAN SCHELLENBERGER
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Einführung

Verursacht ein Bauunternehmer im Rahmen der Ausfüh-
rung durch den Eigentümer eines Grundstücks beauftragter 
Leistungen schuldhaft Sachschäden am Nachbargrund-
stück, insbesondere an einem sich auf dem Nachbargrund-
stück befindenden Gebäude, so haftet er dem Eigentümer 
des Nachbargrundstücks für die durch ihn verursachten 
Schäden. Anspruchsgrundlage ist in solchen Fällen jeden-
falls § 823 Abs. 1 BGB, d. h., es handelt sich um einen ge-
setzlichen, der jedem Geschädigten im Falle einer Beschä-
digung eines geschützten Rechtsguts zusteht.

Eine Haftung des Bauherrn für das Handeln seines Bauun-
ternehmers scheidet demgegenüber in der Regel aus, da 
dem Bauherrn meist kein Verschulden vorgeworfen werden 
kann. Die Zurechnung eines etwaigen Verschuldens des 
Bauunternehmers gemäß § 278 BGB (Verantwortlichkeit 
des Schuldners für seine Erfüllungsgehilfen) kommt nicht 
in Betracht, da sich der Bauherr des Bauunternehmers 
nicht zur Erfüllung einer Verbindlichkeit gegenüber dem 
Eigentümer des Nachbargrundstücks bedient. Der Bauun-
ternehmer ist in diesem Rechtsverhältnis also eben nicht 
Erfüllungsgehilfe des Bauherrn.

Aber auch eine Haftung des Bauherrn gemäß § 831 BGB 
(Haftung für Verrichtungsgehilfen) scheidet zumeist aus,  
da sich der Bauherr dadurch exkulpieren kann, dass er 
nachweist, dass er bei der Auswahl des Bauunternehmers 
die erforderliche Sorgfalt hat walten lassen (§ 831 Abs. 1 
S. 1 BGB).

Aus dem Schneider ist der Bauherr und Grundstückseigen-
tümer damit jedoch noch nicht. Eine Inanspruchnahme des 
Bauherrn und Grundstückseigentümers ist in diesen Fällen 
nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nämlich 
auch auf der Basis eines verschuldensunabhängigen nach-
barrechtlichen Ausgleichsanspruches gemäß § 906 Abs. 2 
S. 2 BGB möglich. 

Der Sachverhalt

Ein Hauseigentümer hatte einen Bauunternehmer mit Repa-
raturarbeiten am Flachdach des Hauses beauftragt. Im Ver-
lauf der mit Hilfe eines Brenners durchgeführten Heißkle-
bearbeiten verursachte der Bauunternehmer schuldhaft die 
Entstehung eines Glutnestes unter den aufgeschweißten 
Bahnen. Das Gebäude brannte in der Folge nieder. Durch 
den Brand und die Löscharbeiten wurde das unmittelbar 
angebaute Nachbargebäude erheblich beschädigt. Die 
Versicherung des Nachbarn machte — nach geleisteter Ent-
schädigung — nicht nur gegenüber dem Bauunternehmer, 
sondern auch gegenüber dem Bauherrn Regressansprüche 
aus übergegangenem Recht (§ 86 Abs. 1 VVG) geltend. 
Mögliche Ansprüche auch gegenüber dem Bauherrn beka-
men hier gerade deswegen besondere Bedeutung, weil der 
wahrscheinlich nicht (ausreichend) versicherte Bauunter-
nehmer insolvent wurde.

In den Vorinstanzen war die Versicherung mit ihrer Klage 
gegenüber dem Bauherrn erfolglos. Eine Entschädigungs-
verpflichtung des Bauherrn auf Basis nachbarrechtlicher 
Ansprüche scheitere daran, dass dieser kein Störer im 
nachbarrechtlichen Sinne gewesen sei und mit der sorg-
fältigen Auswahl des Bauunternehmers alles Erforderliche 
getan habe, um das Risiko eines Brandschadens im Zuge 
der Dachdeckerarbeiten auszuschließen. 

Die Entscheidung

Dies sieht der BGH anders. Nach Auffassung des BGH steht 
der Versicherung aus übergegangenem Recht gegen den 
Bauherrn ein verschuldensunabhängiger nachbarrechtlicher 
Ausgleichsanspruch in entsprechender Anwendung von § 906 
Abs. 2 S. 2 BGB in Verbindung mit § 86 Abs. 1 S. 1 VVG zu. 

Ein nachbarrechtlicher Ausgleichsanspruch sei gegeben, 
wenn von einem Grundstück im Rahmen privatwirtschaftli-

Haftung des Bauherrn für durch seine Handwerker 
verursachte Schäden am Nachbargrundstück
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cher Benutzung rechtswidrige Einwirkungen auf ein ande-
res Grundstück ausgehen, die der Eigentümer oder Besitzer 
des betroffenen Grundstücks nicht dulden muss, aus be-
sonderen Gründen jedoch nicht unterbinden kann, sofern 
er hierdurch Nachteile erleidet, die das zumutbare Maß 
einer entschädigungslos hinzunehmenden Beeinträchtigung 
übersteigen. Hiervon sei auszugehen, wenn ein Brand auf 
ein fremdes Grundstück übergreife, da der Nachbar die Ge-
fahr in aller Regel nicht erkennen und die Einwirkungen auf 
sein Grundstück daher nicht rechtzeitig abwehren könne.

Ein solcher nachbarrechtlicher Ausgleichsanspruch scheitere 
auch nicht an der fehlenden Störereigenschaft des Bauherrn. 
Diese folge zwar nicht allein aus dem Eigentum oder Besitz 
an dem Grundstück, von dem die Einwirkung ausgeht. Erfor-
derlich sei vielmehr, dass die Beeinträchtigung des Nachbar-
grundstücks wenigstens mittelbar auf den Willen des Eigen-
tümers oder Besitzers zurückgehe. Entscheidend sei, dass 
es jeweils Sachgründe gebe, dem Grundstückseigentümer 
oder -besitzer die Verantwortung für ein Geschehen aufzu-
erlegen. Dies sei dann zu bejahen, wenn sich aus der Art der 
Nutzung des Grundstücks, von dem die Einwirkung ausgeht, 
eine „Sicherungspflicht“, also eine Pflicht zur Verhinderung 
möglicher Beeinträchtigungen, ergebe.

Mit der erwähnten Sicherungspflicht soll allerdings keine 
Sorgfaltspflicht im schuldrechtlichen Sinne gemeint sein. 
Vielmehr soll es darauf ankommen, ob der Grundstücksei-
gentümer nach wertender Betrachtung für den gefahren-
trächtigen Zustand seines Grundstücks verantwortlich ist, 
er also zurechenbar den störenden Zustand herbeigeführt 
hat. Wesentliche Zurechnungskriterien seien dabei u. a. 
die Veranlassung, die Gefahrenbeherrschung oder die 

 Vorteilsziehung. Bei natürlichen Immissionen sei insoweit 
entscheidend, ob sich die Nutzung des störenden Grund-
stücks im Rahmen ordnungsgemäßer Bewirtschaftung hält 
(BGH, NJW 2004, 1037). Letzteres sei beim vorliegenden 
Brandschaden nicht der Fall. Dieser stelle kein allgemeines 
Risiko — wie etwa ein Blitzschlag — dar. 

Entgegen der Auffassung der Vorinstanzen komme es für 
die Zurechnung des durch den Bauunternehmer herbeige-
führten gefahrträchtigen Zustands des Grundstücks auch 
nicht darauf an, ob bei der Auswahl des Bauunternehmers 
durch den Bauherrn Sorgfaltspflichten verletzt wurden. 
Maßgeblich sei vielmehr, ob es Sachgründe gebe, die 
aufgetretene Störung dem Verantwortungsbereich des 
Bauherrn zuzurechnen. Das sei der Fall. Der Bauherr sei 
derjenige, der die Arbeiten veranlasst habe und der aus 
den beauftragten Arbeiten Nutzen ziehen wolle. 

Im Ergebnis hafteten Bauunternehmer und Bauherr damit 
gesamtschuldnerisch analog § 840 BGB für die eingetre-
tenen Schäden am Nachbargebäude. Da der Bauunter-
nehmer insolvent war, und Gesamtschuldnerausgleichs-
ansprüche des Bauherrn gegenüber dem eigentlich 
verantwortlichen Bauunternehmer damit nicht realisierbar 
waren, blieb der Bauherr im Ergebnis alleine auf dem 
Schaden sitzen.

Bewertung und Empfehlung

Die vorstehende Entscheidung zeigt einmal mehr, wie sehr 
die laienhafte und die rechtliche Bewertung eines Sachver-
halts voneinander abweichen können. Der Hauseigentümer 
wird vermutlich nicht daran gedacht haben, dass er für 
einen Brand haftet, den er persönlich gar nicht schuldhaft 
verursacht hat. Dennoch wird er rechtlich zur Verant-
wortung gezogen, da er bei wertender Betrachtung den 
Schadensfall hinreichend veranlasst hat. 

Die Entscheidung des BGH verdeutlicht daher nochmals 
die Bedeutung des Nachweises eines hinreichenden Ver-
sicherungsschutzes durch den Bauunternehmer.

JAN SCHELLENBERGER
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Immer wieder Gegenstand höchstrichterlicher Entscheidun-
gen ist die Frage, wann beim Kauf einer Immoblie Bauer-
richtungskosten in die Bemessungsgrundlage der Grund-
erwerbsteuer miteinzubeziehen sind (vgl. zuletzt BFH, Az.: 
II R 50/15 vom 25. April 2018).

Die Bemessungsgrundlage wird grundsätzlich anhand der 
Gegenleistung bestimmt, die der Käufer für den Erwerb  
des Grundstücks aufgrund des zivilrechtlichen Verpflich-
tungsgeschäfts (Kaufvertrag) zu leisten hat. Ergibt sich 
jedoch aus weiteren Vereinbarungen, die mit diesem 
Kaufvertrag in einem rechtlichen oder objektiv sachlichen 
Zusammenhang stehen, dass der Erwerber das beim Ab-
schluss des Kaufvertrags unbebaute Grundstück in bebau-
tem Zustand erhält, ist Gegenstand des grunderwerbsteu-
erlichen  Erwerbsvorgangs dieser sogenannte einheitliche 
Erwerbsgegenstand (vgl. zuletzt BFH, Az.: II R 50/15 vom  
25. April 2018). Die Kriterien für die Annahme eines 
 einheitlichen Erwerbsgegenstands hat der Bundesfinanzhof 
in der aktuellen Entscheidung noch einmal bestätigt und 
ausdifferenziert.

Rechtlicher Zusammenhang

Ein rechtlicher Zusammenhang zwischen dem Grund-
stückskaufvertrag und der Errichtung des Gebäudes 
besteht regelmäßig im Fall der zivilrechtlichen Verknüpfung 
der Verträge. Indizien hierfür sind z. B. die Verknüpfung 
im Vertragstext, die Zusammenfassung beider Verträge in 
einer Urkunde oder ein Gesamtpreis. Handelt es sich um 
zwei oder mehrere Verträge kann sich die Verknüpfung 
daraus ergeben, dass die Verträge, voneinander abhängen 
oder miteinander „stehen und fallen“ sollen (vgl. zu den 
genannten Kritierien gleichlautende Erlasse der obersten 
Finanzbehörden der Länder vom 20. September 2017,  
Tz. 3.3 m. w. N.). 

Objektiv enger sachlicher Zusammenhang

Schwieriger zu beurteilen und daher auch stets Gegen-
stand gerichtlicher Auseinandersetzungen ist die Feststel-
lung eines objektiv sachlichen Zusammenhangs zwischen 
dem Grundstückskaufvertrag und weiteren Vereinbarungen 
bezüglich der Gebäudeerrichtung. Nach ständiger Recht-
sprechung ist ein objektiv enger sachlicher Zusammen-
hang anzunehmen, wenn der Erwerber bei Abschluss des 
Grundstückskaufvertrags in seiner Entscheidung über das 
„Ob“ und „Wie“ der Bebauung gegenüber der Veräußerer-
seite nicht mehr frei ist und deshalb feststeht, dass er das 
Grundstück nur in einem bestimmten (bebauten) Zustand 
erhalten wird (ständige Rechtsprechung des Bundesfinanz-
hofs, vgl. zuletzt BFH, Az.: II R 50/15 vom 25. April 2018). 
Eine solche Einschränkung des Grundstückserwerbers 
kann sich ergeben:

nn  aus der zeitlichen Abfolge der Verträge, 
nn aus einem faktischen Zwang oder 
nn aufgrund eines vorbereiteten Geschehensablaufs, der 

von der Erwerberseite hingenommen wird. 

Einbeziehung des Preises für die Gebäudeerrichtung 
in die Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer – 
einheitlicher Erwerbsgegenstand
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Zeitliche Abfolge der Verträge

Ein objektiv enger sachlicher Zusammenhang aufgrund 
der zeitlichen Abfolge der Verträge liegt insbesondere vor, 
wenn sich der Erwerber bereits vor Abschluss des Grund-
stückskaufvertrags oder zeitgleich durch den Abschluss 
eines Gebäudeerrichtungsvertrags an die Bebauung des 
Grundstücks durch den Veräußerer gebunden hat oder 
der Erwerber vor Abschluss des Grundstückskaufvertrags 
den Bauvertrag kündigt und nach Abschluss des Grund-
stückskaufvertrags den inhaltsgleichen Bauvertrag mit dem 
 Veräußerer erneut abschließt (vgl. gleichlautende Erlasse 
der obersten Finanzbehörden der Länder vom 20. Septem-
ber 2017, Tz. 3.4.1 m. w. N.). 

Faktischer Zwang

Typische Konstellationen, aus denen sich ein faktischer 
Zwang ergeben kann, bilden Eigentumswohnungen, 
 Reihenhäuser und Doppelhaushälften, bei denen keine 
Einheit bautechnisch unabhängig von den anderen errichtet 
werden kann, und Fälle, in denen der Grundstücksveräu-
ßerer auch Bauunternehmer ist und das Grundstück nicht 
veräußert, ohne dass mit ihm auch ein Bauvertrag abge-
schlossen wird (vgl. gleichlautende Erlasse der obersten 
Finanzbehörden der Länder vom 20. September 2017,  
Tz. 3.4.2). 

Vorbereiteter Geschehensablauf

Die Konstellation des vorbereiteten Geschehensablaufs 
erfasst den Fall, in dem der Grundstücksveräußerer dem 
Interessenten aufgrund einer konkreten und annähernd bis 
zur Baureife gediehenen Vorplanung bestimmte Bauleis-
tungen auf einem Grundstück zu einem im Wesentlichen 
feststehenden Preis anbietet und der Interessent dieses 
Angebot nur als einheitliches annehmen oder ablehnen 
kann (vgl. gleichlautende Erlasse der obersten Finanz-
behörden der Länder vom 20. September 2017, Tz. 3.4.3). 
Dies soll indes dann nicht gelten, wenn der ursprünglich 
angebotene Bauvertrag nach Abschluss des Grundstücks-
kaufvertrags nur mit einer wesentlichen Abweichung bzw. 
Änderung angenommen wird (vgl. gleichlautende Erlasse 
der obersten Finanzbehörden der Länder vom 20. Sep-
tember 2017, a. a. O.). Nach der Rechtsprechung liegt eine 
solche wesentliche Abweichung vor, wenn sich die Flächen-
größen und/oder Baukosten um mehr als 10 % verändern 
oder wenn der tatsächlich abgeschlossene Vertrag die 
Errichtung eines zusätzlichen Gebäudes umfasst (vgl. BFH, 
Az.: II R 38/14 vom 8. März 2017). 

Mehrere Personen auf Veräußererseite

Probleme bereiten vielfach auch die Fälle, in denen 
mehrere Personen auf der Veräußererseite stehen. 
Entscheidend ist nach der Rechtsprechung insoweit, 
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dass (auch) der den Grundstücksübereignungsanspruch 
begründende Vertrag in ein Vertragsgeflecht mit einbe-
zogen ist, das unter Berücksichtigung aller Umstände 
darauf gerichtet ist, dem Erwerber das Grundstück in 
bebautem Zustand als einheitlichen Erwerbsgegen-
stand zu verschaffen (vgl. BFH, Az.: II R 50/15 vom  
25. April 2018). Dies wird regelmäßig angenommen, 
wenn die Personen personell, wirtschaftlich oder ge-
sellschaftsrechtlich eng verbunden sind und aufgrund 
von Abreden oder durch abgestimmtes Verhalten auf 
den Abschluss sowohl des Grundstückskaufvertrags 
als auch der Verträge, die der Bebauung des Grund-
stücks dienen, hinwirken (vgl. BFH, Az.: II R 50/15 vom 
25. April 2018; gleichlautende Erlasse der obersten 
Finanzbehörden der Länder vom 20. September 2017, 
Tz. 3.5).

Dabei spricht für ein tatsächliches, einvernehmliches 
Zusammenwirken, wenn Grundstücksveräußerer und 
Bauunternehmer in gemeinsamen Anzeigen, Prospek-
ten oder Internetauftritten werben, die von dem Veräu-
ßerer verkauften Grundstücke eines Baugebiets durch 
denselben Bauunternehmer (oder ein ihm verbundenes 
Unternehmen) bebaut werden oder der Veräußer einen 
bestimmten Bauunternehmer benennt, der bereits an 
der Bebauung interessiert ist und/oder den baurechtli-
chen Vorschriften entsprechende Haustypen anbieten 

könnte (vgl. gleichlautende Erlasse der obersten Finanz-
behörden der Länder vom 20. September 2017, Tz. 3.5).

Fazit

Ist ein rechtlicher Zusammenhang zwischen Grundstücks-
kaufvertrag und Bauvertrag in der Regel noch gut erkenn-
bar, bedarf die Festellung eines objektiv engen sachlichen 
Zusammenhangs einer genaueren Betrachtung der Umstän-
de des Einzelfalls. Die dargestellten Kriterien bieten einen 
ersten Eindruck, worauf bei der Beurteilung zu achten ist.

In den Feinheiten wird dies indes schwieriger, so z. B. 
wenn es um die Frage geht, ob eine wesentliche Abwei-
chung zwischen ursprünglichem Angebot und letztlich 
abgeschlossenem Bauvertrag vorliegt. Schließlich bleibt 
es für den Erwerber ggf. auch unerkannt, wenn auf Veräu-
ßererseite mehrere Personen tatsächlich einvernehmlich 
zusammwirken. Letztlich kommt es darauf an, dass die auf 
Veräußererseite handelnde(n) Person(en) zur Veränderung 
des körperlichen Zustands des Grundstücks verpflichtet 
sein muss/müssen.

DR. ADALBERT RÖDDING, LL.M. 
KARL-GEORG KÜSTERS, LL.B., LL.M. TAXATION
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