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VORWORT

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf den nachfolgenden Seiten erhalten Sie die Aus gabe 
02/2014 des GÖRG-Newsletters Immobilienwirtschaftsrecht:
 
Der BGH hat vor wenigen Monaten entschieden, dass bei 
einem Grundstückskauf Schadensersatzansprüche des 
Käufers (z.B. wegen Mangelbeseitigungskosten) auf den 
Verkehrswert oder 200 % des mangelbedingten Minder-
werts begrenzt sein können. Mit diesem Urteil setzen wir 
uns im ersten Artikel des Newsletters auseinander. Im 
Anschluss geht es um eine Gerichtsentscheidung, nach 
der die widerspruchslose Entgegennahme eines Baube-
sprechungsprotokolls zu einer konkludenten Vertragsän-
derung führen kann. Der dritte Beitrag befasst sich mit 
der rechtlich bedeutsamen Einordnung eines sog. Misch-
mietverhältnisses, bei dem Wohnen und gewerbliche 
Nutzung im Rahmen eines Mietvertrages erfolgen. 

Es folgt ein Update zur vorherigen Ausgabe: Entgegen der 
dort besprochenen Entscheidung des OLG Hamm soll es 
nach der Auffassung des BGH regelmäßig doch zu einem 
Entfallen der Courtagepflicht führen, wenn der beurkun-
dete Kaufpreis um mehr als 43 % unter dem ursprüng-
lichen Angebotspreis des Maklers lag. Abgerundet wird 
die Ausgabe schließlich mit einem Überblick zu den  
Neuerungen der zum 01. Mai 2014 in geänderter Form in 
Kraft getretenen Energieeinsparver ordnung.

Newsletter 
Immobilienwirtschaftsrecht
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Begrenzung des Schadensersatzes beim Grund- 
stückskauf: Verkehrswert im mangelfreien Zustand 
oder 200 % des mangelbedingten Minderwerts
Die Kosten der Beseitigung von Gebäudeschäden, z.B. 
bei einem Befall mit Hausschwamm, können sich 
schnell auf ganz erhebliche Beträge summieren. Glück 
für den Eigentümer, wenn er wegen eines solchen Scha-
dens Mängelrechte gegenüber seinem Verkäufer geltend 
machen kann, etwa weil die Gewährleistungsrechte im 
Kaufvertrag nicht abbedungen wurden oder der Verkäu-
fer wegen Verschweigens des Mangels auch bei einem 
im Übrigen wirksamen Gewährleistungsausschluss haf-
tet. Problematisch kann dies allerdings – trotz grund-
sätzlich bestehender Mängelansprüche – werden, wenn 
die Kosten der Beseitigung von Gebäudeschäden den 
eigentlichen Grundstückswert überschreiten. Bislang 
war umstritten, ob und, wenn ja, auf welchen Betrag der 
Schadensersatzanspruch in diesen Fällen begrenzt sein 
könnte. Der Bundesgerichtshof hat sich nun erstmals zu 
dieser Frage geäußert.

Leitsätze 

Stellen sich die zur Mängelbeseitigung erforderlichen 
Kosten als unverhältnismäßig dar, so kann der Käufer 
von dem Verkäufer nur Ersatz des mangelbedingten 
Minderwerts der Sache verlangen. Ob die Kosten unver-
hältnismäßig sind, ist aufgrund einer umfassenden 
Würdigung der Umstände des Einzelfalls unter Berück-
sichtigung der in § 439 Abs. 3 BGB genannten Kriterien 
festzustellen. Bei Grundstückskaufverträgen kann als 
erster Anhaltspunkt davon ausgegangen werden, dass 
die Kosten der Mängelbeseitigung unverhältnismäßig 
sind, wenn sie entweder den Verkehrswert des Grund-
stücks in mangelfreiem Zustand oder 200 % des mangel-
bedingten Minderwerts übersteigen. 

Für die Beurteilung der Unverhältnismäßigkeit der Kos-
ten kommt es auf den Beginn der Mängelbeseitigung 
durch den Käufer an. Stellt sich während deren Ausfüh-
rung heraus, dass die Kosten höher als erwartet sind, 
steht dies einer Ersatzpflicht nur entgegen, wenn ein 
wirtschaftlich denkender Käufer die Arbeiten auch 
unter Berücksichtigung der bereits angefallenen Kosten 
nicht fortführen würde bzw. fortgeführt hätte.
(BGH, Urteil vom 04.04.2014 – V ZR 275/12)

Sachverhalt 

Der Kläger erwarb von den Beklagten ein mit einem  
Mietshaus bebautes Grundstück zum Preis von  
EUR 260.000,00. Nach der Übergabe des Grundstücks 
stellte sich heraus, dass das Dach des Mietshauses  
von sog. Echtem Hausschwamm befallen war.

In einem ersten Prozess wurde festgestellt, dass die 
Beklagten dem Grunde nach den durch den Haus-
schwammbefall verursachten Schaden, hier die Sanie-
rungskosten, zu ersetzen hatten. Im nun vom Bundes-
gerichtshof entschiedenen zweiten Prozess stritten 
Käufer und Verkäufer um die konkrete Höhe der von 
den Verkäufern zu ersetzenden Mangelbeseitigungs- 
kosten. Der Kläger verlangte Schadensersatz für die Kos-
ten der Beseitigung des Hausschwamms, für den Miet-
ausfall, die Umsatzsteuer sowie Auslagerungs- und 
Sachverständigenkosten in Höhe eines Betrages von  
insgesamt rund EUR 500.000,00.
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Entscheidung 

Nach der gesetzlichen Regelung hat der Käufer bei Ver-
weigerung der Nacherfüllung durch den Verkäufer 
grundsätzlich die Wahl zwischen Ausgleich des mangel-
bedingten Minderwerts der Sache oder Ersatz der  
Mangelbeseitigungskosten. Bislang war umstritten, wie 
es sich beim Grundstückskauf auf den Schadensersatz-
anspruch auswirkt, wenn die Kosten zur Mangelbeseiti-
gung weit über dem Wert der Sache liegen und ob – und 
falls ja, bei welchen Wertverhältnissen – der Schadens-
ersatzanspruch auf den mangelbedingten Minderwert 
der Sache begrenzt ist. Der Bundesgerichthof hat nun 
entschieden, dass der Grundstücksverkäufer in Fällen, 
in denen er die Beseitigung des Mangels deshalb verwei-
gern darf, weil eine Mangelbeseitigung mit unverhält-
nismäßigen Kosten verbunden wäre, auch im Hinblick 
auf den Schadenersatz nur den mangelbedingten Min-
derwert ersetzen muss.

Wann sich der Verkäufer auf die Unverhältnismäßigkeit 
berufen und damit auch den Schadensersatz auf den 
mangelbedingten Minderwert begrenzen kann, ist nach 
der Entscheidung des Bundesgerichthofs anhand der 
jeweiligen Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Ein 
Anhaltspunkt für die Unverhältnismäßigkeit könne 
dann vorliegen, wenn die Kosten für die Mangelbeseiti-
gung entweder den Verkehrswert des Grundstücks in 
mangelfreiem Zustand oder – in Fällen, in denen der 
mangelfreie Zustand keinen geeigneten Anhaltspunkt 
biete, etwa wenn nur ein Teil des Gebäudes vom Mangel 
betroffen sei – 200 % des mangelbedingten Minderwerts 
überstiegen. Als Zeitpunkt für die Beurteilung der 
Unverhältnismäßigkeit komme es auf den Beginn der 
Mangelbeseitigung an. Stelle sich während der Mangel-

beseitigung heraus, dass die Kosten höher seien als erwar- 
tet, stehe dies der Ersatzpflicht des Verkäufers nur dann 
entgegen, wenn ein wirtschaftlich denkender Käufer die 
Arbeiten auch unter Berücksichtigung der bereits ange-
fallenen Kosten nicht fortführen würde.

Anmerkung 

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs setzt die bis-
herige Rechtsprechung zur Unverhältnismäßigkeit der 
Kosten für die Mangelbeseitigung im Werkvertragsrecht 
(siehe Urteil des BGH vom 11.10.2013 – VII ZR 179/11) fort 
und weitet diese auch auf den Grundstückskaufvertrag 
aus. Aus dogmatischer Sicht ist die Ausweitung der 
Rechtsprechung auf den Grundstückskaufvertrag kon-
sequent. Sie vermeidet den Wertungswider spruch, der 
entstünde, wenn der Verkäufer zwar wegen unverhält-
nismäßig hoher Kosten die Nacherfüllung verweigern 
könnte, dann aber diese Kosten als Schadensersatz aus-
gleichen müsste. 
 

Der Käufer trägt  
ggf. einen Teil der  

Schadensbeseiti-
gungskosten selbst.
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Bewertung und Folgen für die Praxis

In der Praxis bedeutet die Begrenzung der Verkäuferhaf-
tung allerdings, dass der Käufer einen Teil der Schadens-
beseitigungskosten selbst trägt. Geldersatz erhält er nur 
in Höhe des mangelbedingten Minderwerts, nicht aber in 
Höhe der darüber hinausgehenden Kosten. Gerade dann, 
wenn dem Käufer selbst keine Wahl bleibt, ob er den 
Schaden tatsächlich beseitigen lassen will – etwa weil er 
einem Mieter gegenüber dazu verpflichtet ist oder inso-
weit behördliche Auflagen bestehen – , kann ihn diese 

Einschränkung der Verkäuferhaftung wirtschaftlich 
hart treffen. Daher sollte bereits im Vorfeld des Immo-
bilienkaufs durch eine bautechnische Prüfung der  
Immobilien das Risiko von versteckten Mängeln ver-
ringert werden. Ferner kann das beschriebene Risiko 
durch entsprechende Gestaltung des Grundstückskauf-
vertrags, etwa durch Aufnahme von Garantien und 
Rücktrittsrechten, weiter abgemildert werden.

Dr. Ulla Reuter
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Wird den Festlegungen eines Baubesprechungsprotokolls 
nicht widersprochen, können sich hieraus gegebenfalls 
neue vertragliche Festlegungen ableiten. Denn im Baupro- 
tokoll enthaltene Festlegungen und Fristen entfalten  
vertraglich bindende Wirkung, wenn ihnen durch die 
betroffenen Unternehmen, Ingenieure oder sonstige  
Baubeteiligten nicht unverzüglich widersprochen wird.

In der Baupraxis gehen die Beteiligten oftmals davon aus, 
dass Baubesprechungsprotokolle lediglich zu Beweis-
zwecken erstellt werden, aber keine Wirkung entfalten, 
wenn sie den Besprechungsinhalt falsch wiedergeben. 

Der Bundesgerichtshof hat jedoch zuletzt eine Entschei-
dung des Kammergerichts Berlin bestätigt, wonach Bau-
protokolle auch bei Abweichungen vom Besprechungs-
inhalt den Vertragsinhalt verbindlich festschreiben, 
wenn ihnen nicht rechtzeitig, das heißt unverzüglich, 
widersprochen wird. Diese Entscheidung ist deshalb  
von hoher praktischer Bedeutung, weil der Bauablauf und  
die vertraglichen Pflichten oft an veränderte Umstände 
angepasst werden müssen, sei es aufgrund von nachträgli-
chen Änderungswünschen des Auftraggebers oder auf-
grund von Verzögerungen im Verantwortungsbereich des 
Auftragnehmers. Teilweise wird ein Bauzeitenplan erst 
nach Abschluss des Vertrages zwischen den Parteien auf-
gestellt. Solche Anpassungen oder erstmaligen Festle-
gungen werden dann in sogenannten Baubesprechun-
gen zwischen den Parteien verabredet. 

In der Baubranche ist es üblich, dass einer der Bespre-
chungsteilnehmer darüber Protokoll führt und dieses 
Protokoll nach dessen Erstellung an die übrigen  
Beteiligten übersendet.

Leitsatz

Erhält der Auftragnehmer zeitnah zu einer Verhandlung 
das darüber erstellte Protokoll und ist aus diesem eine 
Abänderung eines Vertrages zu erkennen, ist er in gleicher 
Weise verpflichtet, den Änderungen zu widersprechen, 
wie er es wäre, wenn er nach den Vertragsverhandlungen 
ein kaufmännisches Bestätigungsschreiben über das 
Ergebnis der Vertragsverhandlungen erhalten hätte. 

Widerspricht der Empfänger dem Verhandlungsproto-
koll nicht unverzüglich, so wird sein Schweigen wie eine 
nachträgliche konkludente Genehmigung behandelt,  
und eine Vereinbarung mit dem Inhalt des Besprechungs-
protokolls kommt zustande.
(KG Berlin, Urteil vom 18.09.2012 – 7 U 227/11; BGH, 
Beschluss vom 11.10.2013 – VII ZR 301/12, Nichtzulassungs-
beschwerde zurückgewiesen).

Sachverhalt

In einer Baubesprechung verhandelten Auftraggeber 
und Auftragnehmer über die Frist zur Vorlage der  
fehlenden Werkstatt- und Montageplanung. Nach der 
Baubesprechung übersandte der Auftraggeber dem  
Auftragnehmer ein Protokoll. Laut Protokoll verpflich-
tete sich der Auftragnehmer zur Übergabe der vollstän-
digen Werkstatt- und Montageplanung bis zu einem 
bestimmten Datum. Der Auftragnehmer widersprach  
dem Inhalt des Protokolls nicht, behauptete jedoch im 
späteren Prozess, eine verbindliche Festlegung der Frist 
für die Übergabe sei in der Baubesprechung nicht zu-
stande gekommen. Das Protokoll sei falsch. 

Vertragsänderung durch unwidersprochenes  
Baubesprechungsprotokoll
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Nachdem nach Verstreichen der Frist die Werkstatt- und 
Montageplanung noch immer nicht vollständig vorlag, 
kündigte der Auftraggeber dem Auftragnehmer den Ver-
trag. Nachfolgend verklagte der Auftragnehmer den  
Auftraggeber auf die Vergütung für nicht erbrachte Werk- 
leistungen abzüglich der ersparten Aufwendungen.

Entscheidung

Das Kammergericht Berlin behandelte die Kündigung des 
Auftraggebers als Kündigung aus wichtigem Grund. Der 
Auftragnehmer kann daher keine Vergütung für nicht 
erbrachte Leistungen verlangen. Die Parteien haben mit 
der Frist zur Übergabe der Werkstatt- und Montagepla-
nung im Baubesprechungsprotokoll eine verbindliche 
Vertragsfrist vereinbart. Es kann dahinstehen, ob in der 
Baubesprechung tatsächlich eine verbindliche Frist ver-
einbart wurde. Denn der Auftragnehmer hat dem Inhalt 
des Protokolls nicht unverzüglich nach dessen Zugang 
widersprochen.  
 
Zwar ist das Baubesprechungsprotokoll kein kaufmän-
nisches Bestätigungsschreiben, aber der Handelsbrauch 
des kaufmännischen Bestätigungsschreibens sei im 
Geschäftsleben dermaßen verbreitet, dass er auch  
zwischen Nicht kaufleuten als Gewohnheitsrecht ent-
sprechende Anwendung finde.

Anmerkung

Das Gericht dehnt die Grundsätze des kaufmännischen 
Bestätigungsschreibens auf Baubesprechungsprotokolle 
aus. Danach wird auch ein abweichender Inhalt des Pro-
tokolls verbindlicher Vertragsbestandteil, wenn 

1.  vorhergehende Verhandlungen zwischen den  
Parteien stattgefunden haben,

2.  eine Partei die Ergebnisse der Verhandlung in  
Textform niederlegt und der anderen Partei  
zeitnah nach den Verhandlungen zur Bestätigung 
der Ergebnisse übersendet,

3.  das Protokoll nicht so weit von dem Ergebnis der 
Verhandlungen abweicht, dass der Übersender  
vernünftigerweise nicht mit dem Einverständnis 
des Empfängers rechnen konnte,

4.  der Empfänger nicht unverzüglich dem Inhalt des 
Protokolls widerspricht. 

Zu beachten ist, dass die Grundsätze des kaufmännischen 
Bestätigungsschreibens innerhalb der Vertragskette  
nur die direkten Vertragspartner binden. So kann durch 
eine Übersendung des Protokolls durch den Architekten  
an den Auftragnehmer eine Bindung zwischen Auftrag-
geber und Auftragnehmer entstehen, wenn der Archi-
tekt bei der Übersendung als Vertreter des Auftraggebers 
mit Vertretungsmacht handelt. Oft nehmen jedoch auch 
Subunternehmer des Auftragnehmers an den Baubespre-
chungen teil und erhalten das Besprechungsprotokoll 
direkt vom Architekten oder Auftraggeber. Diese Subun-
ternehmer werden bei einer solchen direkten Übersen-
dung nicht nach den Grundsätzen des kaufmännischen 
Bestätigungsschreibens gebunden, da zwischen ihnen 
und dem Auftraggeber des Generalunternehmers keine 
direkte Vertragsbeziehung besteht. 

Eine Bindung nach den Grundsätzen des kaufmänni-
schen Bestätigungsschreibens kommt jedoch in 
Betracht, wenn der Generalunternehmer sich das an  
ihn übersandte Besprechungsprotokoll durch ein 
Anschreiben zu Eigen macht und an den Subunterneh-
mer weiterleitet. 
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Bewertung und Folgen für die Praxis

Die Entscheidung des Kammergerichts Berlin ist nicht 
vollkommen neu. Bereits im Jahr 2011 hatte der VII Senat 
des Bundesgerichtshofs entschieden, dass eine Vertrags-
partei nach den Grundsätzen des kaufmännischen  
Bestätigungsschreibens an den Inhalt eines Baubespre-
chungsprotokolls gebunden wird, wenn sie zu den  
Verhandlungen ausdrücklich einen Vertreter ohne Ver-
tretungsmacht entsendet und dem Inhalt des Protokolls 
nicht unverzüglich nach Zugang widerspricht (BGH 
MDR 2011, 417, 418).

Dennoch gibt die neuerliche Entscheidung Anlass, 
bestimmte Routinen zu überdenken bzw. andere ein-
zuführen. Baupraktiker sollten das ihnen übersandte  
Protokoll der Baubesprechung nicht unbesehen weg-
legen, sondern unmittelbar auf inhaltliche Abweichun-
gen des Protokollinhalts vom Besprechungsinhalt  
kontrollieren und gegebenenfalls unverzüglich wider-
sprechen. Unverzüglich bedeutet etwa, spätestens  
innerhalb von zwei bis drei Tagen nach Erhalt des 
Schreibens (Bolz, IBR 2014, 9). Zudem sollte der Zeit-
punkt des Widerspruchs aus Beweisgründen doku- 
mentiert werden, z.B. durch einen aussagekräftigen  
Fax-Sendebericht.

Thomas Schmidt

Christoph Otto

Der Widerspruch 
sollte unmittelbar 
eingelegt und der  

Zeitpunkt des  
Widerspruchs aus  

Beweisgründen  
dokumentiert werden.
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Nicht selten werden Räumlichkeiten an Gewerbetrei-
bende oder Freiberufler vermietet, die diese dann 
sowohl zu Wohnzwecken als auch für ihre berufliche 
Tätigkeit nutzen. Eine solche Doppelnutzung kommt  
z.B. bei Rechtsanwälten, Heilpraktikern, Kosmetikern 
oder Künstlern häufig vor. Um möglichst keine recht-
lichen Risiken einzugehen, ist es wichtig zu wissen, ob das 
vorhandene Mischmietverhältnis im konkreten Fall als 
Geschäftsraum- oder als Wohnraummietverhältnis 
einzustufen ist. 

Die Einordnung hat nämlich nicht nur Folgen für die 
Ausgestaltung der vertraglichen Vereinbarungen (z.B. 
umsatzsteuerpflichtige Vermietung), sondern auch für 
die Beendigungsmöglichkeiten des Mietverhältnisses 
(Kündigungsfristen, Kündigungsgrund) sowie prozes-
suale Bedeutung bei etwaigen Rechtsstreitigkeiten.  
So sind für Klagen, die Wohnraummietverhältnisse  
betreffen, ausschließlich die Amtsgerichte zuständig. 
Bei Geschäftsraummietverhältnissen sind hingegen  
bei Streitwerten von mehr als EUR 5.000,00 die Landge-
richte zuständig.

Im Jahr 1986 hatte der Bundesgerichtshof einen Fall zu 
beurteilen, in dem ein Rechtsanwalt in den angemieteten 
Räumen sowohl seine Kanzlei betrieb als auch wohnte.  
Der Bundesgerichtshof entschied damals, dass das Bestrei- 
ten des Lebensunterhalts für das Vorliegen eines geschäft-
lichen Nutzungsschwerpunkts spreche und daher für 
das Mietverhältnis Geschäftsraummietrecht anwendbar 
sei (vgl. BGH, Urteil v. 16.04.1986 – Az. VIII ZR 60/85).  
Dieses Kriterium wurde in der Folgezeit als verallgmei- 
nerungsfähiger Grundsatz aufgefasst und Mischmiet-
verhältnisse von der Rechtsprechung  

regelmäßig als Geschäftsraummietverhältnis einge-
ordnet, wenn der Mieter in den angemieteten Räumen 
seinen Lebensunterhalt bestritt. Der Bundesgerichtshof  
hat nun in einer aktuellen Entscheidung erklärt, dass  
er an der vorgenannten Entscheidung insoweit nicht 
mehr festhalte.

Leitsatz
1.  Ein einheitliches Mietverhältnis über Wohnräume 

und Geschäftsräume ist zwingend entweder als 
Wohnraummietverhältnis oder Geschäftsraummiet-
verhältnis zu bewerten. Für die rechtliche Einord-
nung ist […] maßgebend auf die Umstände des Einzel-
falls abzustellen […].

2.  Der Umstand, dass die Vermietung […] auch zur Aus-
übung einer gewerblichen / freiberuflichen Tätig-
keit vorgenommen wird, durch die der Mieter seinen 
Lebensunterhalt bestreitet, lässt keine tragfähigen 
Rückschlüsse auf einen im Bereich der Geschäfts-
raummiete liegenden Vertragsschwerpunkt zu.

3.  Lässt sich […] ein Überwiegen der gewerblichen  
Nutzung nicht feststellen, ist […] von der Geltung der  
Vorschriften der Wohnraummiete auszugehen. 

(BGH, Urteil vom 09.07.2014 – ZR VIII 376/13)

Sachverhalt

Die Beklagten haben von dem Kläger ein Haus ange-
mietet, welches sie zu Wohnzwecken nutzten. Ferner 
betrieben sie im Erdgeschoss eine Hypnosepraxis. 
Nachdem die Beklagten eine Kündigung des Klägers 
zurückgewiesen hatten, erhob der Kläger Räumungs-

Zur Einordnung eines sog. „Mischmietverhältnisses“ 
in ein Wohnraum- oder Geschäftsraummietverhältnis
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klage beim Landgericht. Das Landgericht wertete das 
Mietverhältnis als Wohnraummietverhältnis und wies 
die Klage wegen ausschließlicher Zuständigkeit des 
Amtsgerichts als unzulässig zurück. Hiergegen legte  
der Kläger Berufung ein. Das Berufungsgericht stufte  
das Mietverhältnis wie der Kläger als Geschäftsraum-
mietverhältnis ein.

Entscheidung

Der Bundesgerichtshof hat der Revision der Beklagten 
mit der Begründung stattgegeben, dass das Mietverhält- 
nis nicht zweifelsfrei als Geschäftsraummietverhältnis 
eingeordnet werden könne. 

Bei dem Mietverhältnis handele es sich um ein soge- 
nanntes Mischmietverhältnis, das einheitlich entweder 
als Wohnraum- oder als Geschäftsraummietverhältnis 
anzusehen sei. Grund für die zwingend einheitliche 
Betrachtungsweise sei u.a. die rechtliche Einheit des 
Vertrags und der Schutzzweck des sozialen Wohnraum-
mietrechts, der nicht umgangen werden dürfe. Für die 
Einordnung als Wohn- oder Geschäftsraummietverhält-
nis sei der tatsächlich vereinbarte (wahre) Nutzungs-
zweck entscheidend.

Bei einem Mischmietverhältnis könne nicht grundsätz-
lich davon ausgegangen werden, dass der gewerbliche 
Zweck vordergründig ist, wenn der Mieter in den Räum-
lichkeiten seinen Lebensunterhalt verdient. Es sei viel-
mehr zu berücksichtigen, dass der Wohnung als Mittel-
punkt der Verwirklichung privater Lebensvorstellungen 
eine besondere Bedeutung zukomme. 

Umgekehrt gebe es aber auch keinen allgemeinen 
Grundsatz, dass bei einem Mischraummietverhältnis 
die Wohnnutzung stets Vorrang hat. Daher müsse  
bei Fehlen einer ausdrücklichen Regelung der (wahre) 
Vertragszweck zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
anhand objektiver Anhaltspunkte ermittelt werden. 
Wenn jedoch – wie in dem von dem Bundesgerichtshof 
entschiedenen Fall – ein Überwiegen des gewerblichen 
Nutzungszwecks nicht festgestellt werden könne, seien 
im Zweifel aufgrund des Schutzgedanken des sozialen 
Mietrechts die Vorschriften der Wohnraummiete anzu-
wenden.

Bei einem Mischmiet-
verhältnis kann nicht 

grundsätzlich davon 
ausgegangen werden, 
dass der gewerbliche 

Zweck vordergründig 
ist, wenn der Mieter 

in den Räumlichkei-
ten seinen Lebensun-

terhalt verdient.
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Anmerkung 

Mit dieser Entscheidung hat der Bundesgerichtshof teil-
weise von seiner bisherigen Rechtsprechung Abstand 
genommen und klargestellt, dass es keinen allgemeinen 
Grundsatz gebe, nach dem die Einordnung als ein Wohn- 
oder Geschäftsraummietverhältnis abstrakt und sche-
matisch vorgenommen werden könne. Es seien vielmehr 
die gesamten Umstände des Einzelfalls zu beachten.

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs ist nachvoll-
ziehbar, da sie dem Umstand Rechnung trägt, dass der 
Gesetzgeber den Wohnraummieter durch spezielle 
gesetzliche Vorschriften besonders schützen will. Diese 
Regelungen sollen nicht unterwandert werden, wenn 
der Mieter in den angemieteten Räumlichkeiten seinem 
Beruf nachgeht, es sei denn, die berufliche Nutzung  
der Räumlichkeiten wäre der vorrangige Grund für den 
Abschluss des Mietvertrages gewesen.
 

Bewertung und Folgen für die Praxis 

In Zukunft werden Gerichte bei Mischmietverhältnis-
sen nicht mehr grundsätzlich von einem gewerblichen 
Mietverhältnis ausgehen. Für den Vermieter hat die 
besprochene Entscheidung daher in der Praxis erhebli-
che Auswirkungen. Im Streitfall muss er nachweisen, 
dass für die Parteien bei Vertragsschluss die gewerbliche 
Nutzung im Vordergrund stand, was möglicherweise 
nicht gelingen wird, wenn es hierzu keine klaren schrift- 
lichen Vereinbarungen gibt.

Die dann im Zweifel gebotene Anwendung der Vorschrif-
ten zum Wohnraummietrecht hat für den Vermieter 
diverse nachteilige Folgen, z.B. kann er dem Wohnraum-
mieter nicht ohne weiteres kündigen, sondern nur, 
wenn er ein berechtigtes Interesse an der Kündigung hat 
(z.B. Eigenbedarf).

Sarah Theus
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Doch keine Maklercourtage, wenn Kaufpreis um mehr 
als 43 % niedriger ausfällt – Bundesgerichtshof kippt 
die Entscheidung des OLG Hamm
In unserem Newsletter 01/2014 berichteten wir über das 
Urteil des Oberlandesgerichts Hamm vom 21.03.2013, 
nach dem ein Makler eine Courtage auch dann verdienen 
und vom Käufer verlangen kann, wenn der letztlich ver-
bindlich vereinbarte Kaufpreis um mehr als 43 % unter 
dem Angebotspreis liegt, mit dem die Immobilie dem 
Käufer zunächst vorgestellt wurde. Dieses Urteil hat der 
Bundesgerichtshof nun in letzter Instanz aufgehoben.

Sachverhalt 

Eine Immobilienmaklerin wies der Interessentin und 
späteren Beklagten eine bebaute Gewerbeimmobilie zu 
einem Kaufpreis von EUR 1,1 Mio. nach. Eine Tochter-
gesellschaft der Interessentin erwarb die Immobilie in 
der Folgezeit zu einem Kaufpreis von EUR 525.000 zzgl. 
USt. Als die Maklerin eine Käufercourtage in Höhe von 
EUR 18.742,50 brutto von der späteren Beklagten verlangte, 
wies diese die Ansprüche der Immobilienmaklerin zurück.

Die Klage der Maklerin auf Maklercourtage blieb in  
erster Instanz erfolglos. Das OLG Hamm sprach der Klä-
gerin hingegen in der Berufungsinstanz den Anspruch 
auf die Courtage zu. Zur Begründung verwies das Gericht 
darauf, dass mit dem konkret abgeschlossenen Geschäft 
letztlich der gleiche wirtschaftliche Erfolg erzielt worden 
sei; Reduzierungen des Kaufpreises im Rahmen der  
Prüfung der Immobilie stellten insofern einen geradezu 
typischen Geschehensablauf dar. Ob das vom Makler 
nachgewiesene mit dem letztendlich abgeschlossenen 
Geschäft identisch sei, sei ausnahmsweise nicht relevant. 
 

Entscheidung

Der Bundesgerichtshof hat nunmehr das vorgenannte Ur-
teil des OLG Hamm aufgehoben und die Klage abgewiesen.

Zur Begründung stützt sich der Bundesgerichtshof dabei 
auf die von Landesgerichten und in der Literatur bislang 
mehrheitlich vertretenen Linie, dass die Frage einer Iden- 
tität zwischen nachgewiesenem und schließlich abge-
schlossenem Rechtsgeschäft entscheidend bleibt und 
Vorrang vor anderen Erwägungen hat. Es seien keine 
Gründe ersichtlich, warum von diesem Prüfungsmaß-
stab abgewichen werden solle.

Bei Grundstücksgeschäften komme es häufig vor, dass 
die Vertragschließenden ihre jeweiligen Vorstellungen 
nicht voll verwirklichen könnten. Nach der mehrheitli-
chen Auffassung in Rechtsprechung und Literatur könn-
ten solche Abweichungen den Courtageanspruch nicht 
ausschließen, wenn sie sich im Rahmen dessen halten, 
womit der Maklerkunde bei der Beauftragung gerech-
net habe. In Bezug auf etwaige Divergenzen zwischen 
ursprünglichem Angebotspreis und verbindlichem 
Kaufpreis tendiert der Bundesgerichtshof offenbar dazu, 
die maßgebliche Schwelle, bis zu der Abweichungen 
unbeachtlich sein sollen, weiterhin bei 15 % zu belassen.

Im vorliegenden Fall kam jedoch noch ein Sachverhalts- 
detail hinzu, das der Bundesgerichtshof nunmehr  
augenscheinlich in eine ganz andere Richtung als das 
OLG Hamm bewertet: Die am Ende erhebliche Kauf-
preisreduzierung habe vor allem darauf gefußt, dass 
die Parteien den Grundstückswert abzüglich der  
Abbruchkosten zugrunde gelegt hätten. Tatsächlich  
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sei aber von der Maklerin zunächst ein bebautes Grund-
stück nachgewiesen worden. Wirtschaftlich gesehen  
sei dagegen ein unbebautes Grundstück verkauft worden, 
weil die Abbruchkosten zulasten des Verkäufers vom 
Kaufpreis abgezogen wurden. Entgegen der Ansicht des 
OLG Hamm sei eben dies nicht unbeachtlich; vielmehr 
bedeute dieser Unterschied, dass mit dem abgeschlosse-
nen Geschäft eben gerade nicht der gleiche wirtschaft-
liche Erfolg wie mit dem ursprünglich nachgewiesenen 
Geschäft erreicht worden sei. 

Anmerkung

Mit seiner Entscheidung bleibt der Bundesgerichtshof 
bei seiner restriktiven Handhabung von derartigen  
Fällen, bei denen insbesondere der letztendlich verein-
barte Kaufpreis deutlich hinter dem ursprünglichen 
Angebotspreis zurückbleibt. Die maklerfreundlichere 
Entscheidung des OLG Hamm wurde damit – letztlich 
nicht ganz unerwartet – wieder kassiert.

Inhaltlich mag die Entscheidung des Bundesgerichts-
hofs konsequent sein und bei abstrakter Sichtweise 
derartige Fälle vertretbar und angemessen rechtssicher 
regeln. Gleichwohl ist fraglich, ob die Entscheidung  
praxisgerecht ist und in jedem Einzelfall zu richtigen  
Ergebnissen führt. Man darf nicht vergessen, dass es 
hier um eine Preisreduzierung und nicht um eine Preis-
erhöhung ging. D.h. für den Käufer, von dem die Courtage 
verlangt wurde, hat sich nicht nur ein wirtschaftlich 
gleichwertiges, sondern sogar ggf. ein wirtschaftlich 
besseres Geschäft realisiert. Die Erwartung des Käufers 
als Maklerkunden ging im Zweifel sogar genau dahin, 

den Kaufpreis noch um einiges reduzieren zu können. 
Dass sich diese Reduktion damit am Ende nicht mehr im 
Rahmen dessen gehalten haben sollte, was der Kunde 
erwarten durfte, ist zweifelhaft. Dieses Argument wird 
auch in der Entscheidung des Bundesgerichtshofs nicht 
mehr konsequent zu Ende geführt.

Bewertung und Folgen für die Praxis

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs ist vertretbar, 
wenn auch die Begründung wenig überzeugt. Wie die 
Entscheidung des OLG Hamm zeigt, ist es stets möglich, 
dass abweichende, ggf. praxisgerechtere Entscheidungen  
erstritten werden. Im Einzelfall bedarf es daher einer 
sehr umfassenden Sachverhaltsbewertung und einer 
entsprechenden prozessualen Aufbereitung, um best-
mögliche Ergebnisse zu erzielen.

Dr. Wolf zur Nieden
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Die aktuellen Gesetzesänderungen der Energieeinspar-
verordnung (EnEV) sind zum 01. Mai 2014 in Kraft  
getreten. Aus diesen Neuerungen ergeben sich für die 
Fälle des Verkaufs oder der Vermietung einer Immobilie 
beachtenswerte Verpflichtungen des Verkäufers oder 
Vermieters insbesondere im Hinblick auf die Bereitstel-
lung und die Übergabe von Energieausweisen.
 

Pflichten im Rahmen des Verkaufs von  
Immobilien 

Der Verkäufer einer Immobilie hat einem Kaufinteres-
senten spätestens bei der Besichtigung des Verkaufsob- 
jektes einen Energieausweis oder eine Kopie hiervon 
vorzulegen (§ 16 Abs. 2 Satz 1 EnEV). Einzig wenn der 
Kaufinteressent das Verkaufsobjekt nicht besichtigt, 
muss der Energieausweis erst zum Zeitpunkt eines  
entsprechenden Verlangens des Interessenten vorgelegt 
werden. Nach § 16 Abs. 5 EnEV gelten die vorgenannten 
Verpflichtungen nicht für kleine Gebäude (Gebäude mit 
nicht mehr als 50 m2 Nutzfläche) und Baudenkmäler. 
Weitere Ausnahmen bestehen ausdrücklich nicht.

Ein Energieausweis kann grundsätzlich als Bedarfs- oder 
als Verbrauchsausweis erstellt werden. Hierbei ist die 
Erstellung eines Energieverbrauchsausweises regelmä-
ßig die kostengünstigere Variante. Allerdings sind in 
bestimmten Fällen allein Energiebedarfsausweise zuläs-
sig. Hierunter fallen Neubauten sowie ältere Wohnge-
bäude mit weniger als fünf Wohnungen, für die der Bau-
antrag vor dem 01. November 1997 gestellt worden ist, 
soweit diese nicht schon bei der Baufertigstellung das 
Anforderungsniveau der Wärmeschutzverordnung mit 
Stand des 11. August 1977 eingehalten haben oder durch 

spätere Änderungen mindestens auf ein solches Anfor-
derungsniveau gebracht worden sind. Eine einschnei-
dende Neuerung stellt die eingeführte Übergabepflicht 
von Energieausweisen dar. Der Verkäufer hat unverzüg-
lich nach Abschluss des Kaufvertrages dem Käufer 
einen Energieausweis oder eine Kopie hiervon zu über-
geben. Im Fall der Übergabe eines „alten“ Energieauswei-
ses (Energieausweise im Sinne der EnEV zum Stand vor 
dem 01. Mai 2014, die bis zum Ablauf ihrer Geltungs-
dauer weiterhin verwendet werden können) ist auch die 
Mitübergabe der Modernisierungsempfehlungen erfor-
derlich, die bislang noch nicht Bestandteil des Energie-
ausweises selbst waren. Von der Über gabe pflicht ausge-
nommen sind nach § 16 Abs. 5 EnEV n.F. wiederum 
kleine Gebäude mit nicht mehr als 50 m2 Nutzfläche  
und Baudenkmäler.

Legt der Verkäufer den Energieausweis bei der Besichti-
gung nicht vor oder übergibt er ihn nicht unverzüglich 
nach Kaufvertragsabschluss, so begeht er eine Ord-
nungswidrigkeit. Derartige Verstöße können mit einer 
möglichen Geldbuße in Höhe von bis zu EUR 15.000,00 
geahndet werden.

Pflichten von Verkäufern und Vermietern auf Grund-
lage der Neuerungen der Energieeinsparverordnung

Es sollte sorgfältig  
darauf geachtet werden, 
dass die entsprechenden 

Pflichtangaben in 
Immobilienanzeigen 

enthalten sind.
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Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die Parteien 
insbesondere einen Verzicht auf die Übergabe des Ener-
gieausweises nicht mehr ohne weiteres wirksam verein-
baren können. Sofern Käufer und Verkäufer dennoch  
in den Kaufvertrag einen Verzicht auf die Übergabe des 
Energieausweises aufnehmen, bleibt der Kaufvertrag 
zwar im Übrigen wirksam, die Begehung der Ordnungs-
widrigkeit durch den Verkäufer wird hierdurch jedoch 
gerade nicht verhindert. In der notariellen Praxis wird 
zudem die Beurkundung von Kaufverträgen, die einen 
Verzicht auf die Übergabe des Energieausweises vorse-
hen, durch die Notare zunehmend mit Hinweis auf ihre 
Amtspflichten, auf eine ordnungsgemäße und wirksame 
Beurkundung des Vertrages insgesamt hinzuwirken, 
abgelehnt.

Pflichten im Rahmen der Vermietung von 
Immobilien 

Im Fall der Vermietung treffen die vorgenannten Pflich-
ten hinsichtlich der Vorlage und der Übergabe eines 
Energieausweises den Vermieter gegenüber dem Mieter 
vollumfänglich in jeweilig entsprechender Weise (§ 16 
Abs. 2 Satz 4 EnEV). Dies gilt insbesondere auch bei der 
Vermietung einer Wohnung oder einer sonstigen selbst-
ständigen Nutzungseinheit. Kommt der Vermieter die-
sen Vorlage- und Übergabeverpflichtungen nicht nach, 
begeht er ebenfalls eine Ordnungswidrigkeit, die mit 
einer Geldbuße in Höhe von bis zu EUR 15.000,00 geahn-
det werden kann. Der Inhalt und die Ausgestaltung der 
Vorlage- und Übergabeverpflichtung des Vermieters 
knüpfen dabei an die Umstände des konkret geschlosse-
nen Mietvertrages an. Die Vorlage- und Übergabever-
pflichtungen gelten somit auch für einen Untervermie-
ter gegenüber dem jeweiligen Untermieter. Die Über- 

 gabeverpflichtung des Vermieters besteht dabei zum 
Zeitpunkt des Mietvertragsabschlusses. Demgegenüber 
besitzt der Mieter während eines laufenden Mietverhält-
nisses keinen weiteren Anspruch auf Vorlage eines  
Energieausweises. 

Pflichten des Bauherren einer Immobilie 

Im Falle der Neuerrichtung eines Gebäudes ist der Bau-
herr verpflichtet, unverzüglich nach dessen Fertigstel-
lung einen Energieausweis erstellen und sich übergeben 
zu lassen (§ 16 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 EnEV). Diese Ver-
pflichtung tritt in gleicher Weise bei wesentlichen 
Änderungen, Erweiterungen oder Ausbauten ein. Auch 
ein Verstoß gegen diese Verpflichtungen stellt eine Ord-
nungswidrigkeit dar. 

Pflichtangaben in Immobilienanzeigen 

Die Energieeinsparverordnung umfasst nunmehr auch 
Vorgaben zur Aufnahme von Pflichtangaben in Immobi-
lienanzeigen (§ 16 a EnEV). Immobilienanzeigen in kom-
merziellen Medien (z.B. in Printmedien oder auf kom-
merziellen Internetseiten) müssen die wesentlichen 
Daten des Energieausweises der Immobilie erwähnen, 
sofern ein solcher zum Zeitpunkt der Aufgabe der 
Anzeige bereits vorliegt. 

In die jeweilige Immobilienanzeige sind dabei insbeson-
dere folgende Pflichtangaben aufzunehmen: 
a) die Art des Energieausweises, 
b)  der im Energieausweis genannte Wert des End- 

energiebedarfs oder des Endenergieverbrauchs für  
das Gebäude, 
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c)  die im Energieausweis genannten wesentlichen 
Energieträger für die Heizung des Gebäudes 

d)  sowie im Falle von Wohngebäuden das im Energie-
ausweis genannte Baujahr des Gebäudes und die im 
Energieausweis genannte Energieeffizienzklasse.

Für den Fall, dass nur ein „alter“ Energieausweis (nach 
dem Stand der EnEV vor dem 01. Mai 2014) vorliegt, sind 
nur die in diesem enthaltenen Daten anzugeben. Auch 
hier stellt die Nichtaufnahme der erforderlichen 
Pflichtangaben in eine Immobilienanzeige eine Ord-
nungswidrigkeit dar. Neben der Gefahr, wegen Nicht-
einhaltung der Pflichtangaben ordnungsrechtlich 

belangt zu werden, darf nicht vergessen werden, dass 
entsprechend „fehlerhafte“ Anzeigen durchaus auch 
ein abmahnwürdiges Verhalten nach dem Gesetz gegen 
unlauteren Wettbewerb darstellen können. Um hier 
Konkurrenten oder auch Verbraucherschutzorganisati-
onen keine Angriffspunkte zu bieten und nicht mit 
entsprechenden Abmahnkosten belastet zu werden, 
sollte zukünftig sorgfältig darauf geachtet werden, dass 
die entsprechenden Pflichtangaben in Immobilienan-
zeigen enthalten sind.

Thomas Windisch
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