
Keine Mietminderung bei
geringer Flächenabweichung

Bei einer Flächenunterschreitung von
weniger als 10 Prozent der vertraglich
angegebenen Mietfläche ist eine Miet-
minderung nur möglich, wenn dadurch
eine erhebliche Gebrauchsbeeinträchti-
gung der Mietsache gegeben ist. In die-
sem Fall minderte der Gewerberaum-
mieter aufgrund einer Flächenunter-
schreitung – zu Unrecht. Das Gericht
stellte fest, dass diese nur bei 9,27 Pro-
zent liegt. Bei einer so geringen Abwei-
chung muss der Mieter eine erhebliche
Gebrauchsbeeinträchtigung der Mietsa-
che beweisen. Dies gelang ihm hier
nicht. Eine Minderung schied folglich
aus. Amtsgericht Hamburg, Urteil vom
23. Dezember 2019, Az. 25a C 155/18.

Schadenersatz muss
rechtzeitig verlangt werden
Auch bei gewerblichen Mietverhältnis-
sen verjähren Ersatzansprüche des Ver-
mieters wegen Veränderungen oder Ver-
schlechterungen der Mietsache inner-
halb von sechs Monaten nach Rückga-
be der Mietsache. Hier verlangte der
Vermieter Schadensersatz aufgrund
des Zustands der Räume bei Rückgabe.
Zwar war die Verjährungsfrist eine Zeit-
lang aufgrund von Verhandlungen ge-
hemmt. Jedoch versäumte der Vermie-
ter, auf die letzte Anfrage des Ersatz-
pflichtigen in zu erwartender Zeit zu
antworten. Dieses „Einschlafenlassen“
ist ein Verhandlungsabbruch und damit
das Ende der Verjährungshemmung.
Landgericht Stuttgart, Urteil vom 11.
Oktober 2019, Az. 17 O 557/19.

Wer eigenmächtig
verändert, trägt Folgekosten

Hat ein Wohnungseigentümer eigen-
mächtig eine bauliche Veränderung des
Gemeinschaftseigentums vorgenom-

men, können die anderen dies mit der
Maßgabe genehmigen, dass der eigen-
mächtig handelnde Wohnungseigentü-
mer die Folgekosten der Maßnahme
trägt. In diesem Fall brachte der Eigen-
tümer Verschattungsanlagen an Fens-
tern in Gemeinschaftseigentum an.
Zwar hatten die übrigen Wohnungsei-
gentümer in diesem Fall keinen An-
spruch auf Beseitigung. Sie können
aber beschließen, dass der die Verände-
rung durchführende Eigentümer die
Folgekosten der Maßnahme trägt, Bun-
desgerichtshof, Urteil vom 15. Mai
2020, Az. V ZR 64/19.

Bettina Baumgarten, Rechtsanwältin in

der Kanzlei Bethge, Hannover

Pflichten bei Erneuerung
einer Asbest-Fassade
Bei einer Fassadensanierung sind unbe-
schichtete Asbest-Zementplatten zu de-
montieren und die Fassade komplett zu
erneuern. Denn nach der Gefahrstoffver-
ordnung sind Arbeiten an diesen Platten
– wozu auch Reinigung und Beschich-
tung zählen – unzulässig. Wurde mit
dem Bauträger vereinbart, dass die Fas-
sade unter Berücksichtigung der gesetzli-
chen Vorgaben behandelt werden soll,
kommt eine kostengünstigere Sanierung
weder aus vertraglichen Gesichtspunk-
ten noch aus verständiger Sicht des Auf-
traggebers in Betracht. Oberlandesge-
richt München, Beschluss vom 3. Sep-
tember 2019, Az. 27 U 851/19 Bau.

Ob Schwarzarbeit vorliegt,
entscheidet das Gericht
Die Nichtigkeit eines Werkvertrages
kann angenommen werden, wenn das
Gericht davon überzeugt ist, dass
Schwarzarbeit vorliegt – selbst wenn
sich keine der Parteien darauf beruft.
Für das Vorliegen von Schwarzarbeit
sprach unter anderem, dass der Werkun-
ternehmer die erbrachten Leistungen
nicht ordnungsgemäß abrechnete und
nicht mehr in der Handwerksrolle einge-
tragen war. Obwohl der Auftraggeber
sich darauf nicht berief, wurde der Zah-
lungsanspruch des Werkunternehmers
abgelehnt. Landgericht Flensburg, Ur-
teil vom 29. Mai 2020, Az. 2 S 5/19.

Philipp Wegner, Rechtsanwalt in der

Kanzlei Bethge, Hannover
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I
m Zuge einer Hochhaussanie-
rung galt es Beton-Ertüchti-
gungsarbeiten durchzuführen.
Die Ausschreibung zeigte sich
unter Berücksichtigung des Vor-
Ort-Bestandes als unvollstän-

dig. Waren doch erhebliche Mehrstärken
für den Spritzbetonauftrag auf den vor-
handenen Stahlskelett-Bauteilen erforder-
lich, was erhebliche Mehrkosten auslöste.
Die unerwartete Corona-Pandemie führ-
te darüber hinaus zu Verzögerungen, da
auftraggeberseitig nicht ausreichend zü-
gig die notwendigen Hygienemaßnah-
men auf der Baustelle installiert werden
konnten. Unternehmerseitig standen nun-
mehr ebenso Mehrvergütungsansprüche
wegen behaupteter Stillstandskosten an.
Der Hamburger Hochhausfall ist nur ein
Beispiel für eine Vielzahl von Streitigkei-
ten, die sich bei der Abwicklung von Bau-
vorhaben – und nunmehr verschärft, was
die bauzeitlichen Auswirkungen betrifft –
in der Covid-19-Krise zeigen.

Vor einem knappen Vierteljahrhun-
dert hat der Bundesgerichtshof (BGH)
herausdestilliert, dass der Bauvertrag –
also auch der Architekten- und Ingenieur-
vertrag – ein Ganzzeitvertrag ist und ei-
ner Kooperation der Vertragspartner be-
darf (BGH, Urteil vom 23. Mai 1996, Az.
VII ZR 245/94). Beide Seiten sind aufge-
fordert, Informations-, Mitwirkungs-
und Rügeobliegenheiten und -pflichten
wahrzunehmen, ernsthafte Verhandlun-
gen über Meinungsverschiedenheiten zu
führen und nicht vorschnell zu finalen,
das Baugeschehen lahmlegende Maßnah-
men wie einer Kündigung zu greifen. Die
Schäden bewegen sich in kürzester Zeit
bei Großbauvorhaben in Millionenhöhe.
Selbst bei kleineren Maßnahmen, wie im
Einfamilienhausbau, kann dies zu exis-
tenzgefährdenden Umständen führen.
Gerichte bieten hier keinen probaten Lö-
sungsansatz. Die Verfahren sind zu lang-
wierig und aufwendig. Dies wird sich
noch verschärfen, da der Lockdown zu ei-
nem weiteren Anstau von unbearbeite-
ten bau- und architektenrechtlich gepräg-
ten Akten geführt hat.

Wird weiterhin berücksichtigt, dass
viele Rechtsfragen im Hinblick auf die
Pandemie noch ungeklärt sind, muss der
Ruf nach ernsthaften Verhandlungen
und einem Kooperieren im Planungs-
und Bauprozess noch deutlicher in den
Mittelpunkt gerückt werden. Das vor-
schnelle Berufen auf einen Umstand der
höheren Gewalt, belegt durch die Co-
vid-19-Auswirkungen, ist bei sorgfältiger
Betrachtung häufig kein erfolgverspre-
chender Ausgangspunkt, um die Bauher-
renseite mit Mehrforderungen zu kon-
frontieren. Denn die Realität der Pande-
mie ist kein ausreichender Rechtferti-
gungsgrund. Vielmehr ist der fordernde
Architekt oder bauausführende Unter-
nehmer gehalten, die Pandemie-Auswir-
kungen auf die Betriebsabläufe konkret
und einzelfallbezogen darzulegen. Wie
also, und diese Frage muss beantwortet
werden, wirkt sich die Virus-Pandemie
auf die geschuldete Leistung konkret
aus? Immer muss auch beantwortet wer-
den, wer bezogen auf die begründeten
Vertragsverhältnisse welche Risikoberei-
che und damit einhergehende Risikoin-
halte übernommen hat. Dass der bauaus-
führende Unternehmer leistungsbereit
zu sein hat, ist selbstredend. Denn dies
hat er mit dem Begründen des Bauvertra-
ges dokumentiert. Folglich hat er damit
die Verpflichtung übernommen, für eine
rechtzeitige Materialbeschaffung, das

notwendige Personal und die Baugerät-
schaften zu sorgen.

Begründete Vertragsverhältnisse nach
Bekanntwerden der Pandemie bieten
kaum Raum, sich auf coronabedingte Um-
stände zu berufen. Das Risiko war be-
kannt und wurde folglich bei Begründen
des Vertrages quasi mit eingepreist. Da je-
doch bereits heute sich die Prognosen im
Baugewerbe häufen, dass mit rückläufi-
gen Umsatzzahlen, und zwar auch erheb-
lich zeitversetzt, zu rechnen ist – die Inves-
titionsbereitschaft ist verhalten –, dürfte
sich die Begehrlichkeit zur Durchsetzung
von bisher in Bau- und Architektenverträ-
gen nicht berücksichtigten Ansprüchen
verschärfen. Damit dürfte zukünftig auch
in den Fokus der Auseinandersetzung rü-
cken, dass bauherrenseitige Anordnun-
gen, die das Ausführen von Bauleistun-
gen betreffen, zügig gerichtlich geklärt
werden. Nun ist ein einstweiliges Verfü-
gungsverfahren – also ein beschleunigtes
Verfahren – kein neues Rechtsinstitut. Es
erfuhr jedoch mit der Bauvertragsnovel-
lierung 2018 eine konkretisierende Auf-
nahme bei den spezifischen Regelungen
des Bauvertrages und soll zu einer ebenso
zügigen Streitbeilegung beitragen. Erst
jüngst entschied in einem derartigen
Schnellverfahren das Landgericht Berlin

(Beschluss vom 7. November 2019, Az. 32
O 244/19) eine Auseinandersetzung zwi-
schen Bauherrn und ausführendem Unter-
nehmer, in der es insbesondere um Ent-
schädigungsansprüche wegen einer ver-
meintlichen Behinderung des ausführen-
den Unternehmers ging. Da die Auftrag-
nehmerseite diesbezüglich erhebliche
Nachtragsforderungen geltend machte
und darüber hinaus auch diese über eine
Bauhandwerkersicherung ergänzend ab-
gesichert wissen wollte, rief die Auftrag-
geberseite die Berliner Richter an, um ge-
rade feststellen zu lassen, ob es sich um
eine maßgebliche auftraggeberseitige An-
ordnung handele oder nicht. Denn ledig-
lich für den Fall des Bejahens einer An-
ordnung stünden der Auftragnehmerseite
auch die von ihr gegebenenfalls geltend
zu machenden Ansprüche zu. Eine Bau-
herren-Anordnung liege nicht vor, ent-
schied das Gericht, womit die Unterneh-
mer-Nachtragsforderung und deren Absi-
cherungsbegehren zunächst einmal ver-
siegte. Bauherrenseitige Befürchtungen
der Bauzeitverlängerung konnten damit
jedenfalls vorübergehend ausgeräumt
werden.

Architektenseitig deutet es sich an,
dass die wirtschaftliche Situation noch an-
gespannter wird, und zwar nicht nur we-

gen des zunehmenden Honorarwettbe-
werbs, der spätestens dann zur vollen Ent-
faltung schreiten dürfte, wenn endgültig
und abschließend ein nicht mehr verbind-
liches und damit zwingendes Preisrecht
für Architekten- und Ingenieurleistungen
installiert ist. Der Aufwand für Architek-
ten einschließlich der Bauüberwachungs-
leistungen erhöht sich noch, wie die erst
jüngst herausgekommenen konkreten
Standards für Maßnahmen zum Arbeits-
und Gesundheitsschutz des Bundesminis-
teriums für Arbeit und Soziales, „SARS-
CoV-2-Arbeitsschutzstandard für das Bau-
gewerbe“, zeigen. Nun sind dies vorwie-
gend zu entfaltende Tätigkeiten eines Si-
cherheits- und Gesundheitsschutzkoordi-
nators. Gleichwohl ist bereits seit gerau-
mer Zeit festzustellen, dass die Bauüber-
wachungsanforderungen, auch mit Blick
auf das Wahren von Abständen oder den
erhöhten Koordinierungsaufwand der Ge-
werke, zu einer arbeitsintensiveren Aus-
einandersetzung auf Architektenseite
führt. Da die Honorarvereinbarungen –
zumal wenn sie auf der Grundlage des Ho-
norarrechts für Architekten und Ingenieu-
re (HOAI) begründet worden sind – für
Leistungskataloge eine pauschale Vergü-
tung vorsehen, bilden sich hierin zeitlich
intensiver werdende Bearbeitungen nicht
ab. Folglich kann das Äquivalenzverhält-
nis zwischen Honorar und Leistungser-
bringung in eine Schieflage geraten. Dies
wird nur zu überbrücken sein, wenn Archi-
tekten konkret darauf achten, ob denn
alle erforderlichen Leistungen (so zum
Beispiel die Begleitung von bauablaufstö-
renden Umständen oder etwaige Insolven-
zen von ausführenden Gewerken) noch
zu den Grundleistungen und damit der
einmal verhandelten Vergütung gehören
oder es sich um extra zu vergütende Be-
sondere Leistungen oder wiederholende
Grundleistungen handelt, die ebenso ei-
ner gesonderten Honorierung zugänglich
sind.

Das in der Elbmetropole stehende
Hochhaus wird mit hoher Wahrscheinlich-
keit nicht die Gerichte beschäftigen. Die
streitenden Parteien sind mit ihren An-
wälten auf einem zielführenden außerge-
richtlichen Streitbeilegungsweg. Wohl
dem, der sich in derartigen Auseinander-
setzungen an der Seite von fachlich ver-
sierten und das Kooperationsgebot prakti-
zierenden Juristen weiß. Streitverschärfer
braucht diese Zeit schon gar nicht.

Der Autor ist Rechtsanwalt und Gründungs-

partner der Sozietät SK-Rechtsanwälte in

Hamburg sowie Professor für privates Baurecht

an der Hafencity Universität Hamburg.
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DEN. Wohnungen und Häuser in Deutsch-
land haben sich zu Jahresbeginn unge-
bremst verteuert. Sowohl in der Stadt als
auch auf dem Land mussten Immobilien-
käufer im ersten Quartal mehr Geld be-
zahlen. Ob der langjährige Aufschwung
auf dem Wohnungsmarkt durch die Coro-
na-Krise seit Ende März beendet oder gar
umgedreht wird, ist noch umstritten. Be-
obachter und Marktteilnehmer sind sich
aber aus heutiger Sicht weitgehend sicher,
dass das Geschehen auf dem Wohnungs-
markt zumindest im Vergleich zu den Ge-
werbeimmobilien erst einmal relativ kon-
stant bleibt.

Die Preise für Wohnimmobilien (Häu-
serpreisindex) lagen im ersten Quartal
durchschnittlich 6,8 Prozent höher als im
Vorjahreszeitraum, teilte das Statistische
Bundesamt mit. Die Corona-Krise, die
sich von März an immer stärker in
Deutschland bemerkbar machte, schlug
sich zum Jahresauftakt also noch nicht in
den Preisen nieder.

In den sieben größten Metropolen –
Berlin, Hamburg, München, Köln, Frank-
furt, Stuttgart und Düsseldorf – schossen
die Preise für Ein- und Zweifamilienhäu-
ser im Schnitt um 9,5 Prozent hoch. Eigen-
tumswohnungen verteuerten sich dort
binnen Jahresfrist um 7,4 Prozent, so die
Wiesbadener Statistiker. In den anderen
Großstädten mit mindestens 100 000 Ein-
wohnern kletterten die Häuserpreise um
8,3 Prozent und jene für Eigentumswoh-
nungen um 9,3 Prozent. Doch auch in
dünnbesiedelten ländlichen Kreisen wur-
den Wohnimmobilien teurer: Dort stie-
gen die Preise für Häuser um 6,1 Prozent
und für Wohnungen um 4,9 Prozent.

Zugleich revidierte das Statistische
Bundesamt das Ausmaß des Preisanstiegs
im vergangenen Jahr: 2019 sei der Häuser-
preisindex um 5,8 Prozent gestiegen und
damit 0,5 Prozentpunkte stärker als nach

vorläufigen Daten angenommen. Grund
seien nachträgliche Meldungen von Trans-
aktionen vor allem auf dem Land.

Ob der Aufschwung nun mit der Coro-
na-Krise endet, ist umstritten. Dem Im-
mobilienspezialisten F+B zufolge haben
sich die Mieten und Kaufpreise für Woh-
nungen in der Corona-Krise zuletzt kaum
geändert. Der Bundesverband der Deut-
schen Volksbanken und Raiffeisenban-
ken (BVR) glaubt, dass sich selbstgenutz-
tes Wohneigentum dieses Jahr weiter um
knapp 5 Prozent verteuert.

Das Institut der deutschen Wirtschaft
(IW) erwartet moderate Folgen der Coro-
na-Krise für die Mieten. Während die Pan-
demie zu Mietstundungen bei Büros und
Geschäften führe, reagierten Wohnungs-
mieten meist kaum auf Konjunktureinbrü-
che, sagte IW-Fachmann Michael Voigt-
länder. „Wohnungen in großen Städten
sind nach wie vor knapp, weswegen die-
ses Segment wohl glimpflich aus der Kri-
se kommen wird.“ Nur wenige Wohnim-
mobilienunternehmen litten unter hohen
Mietausfällen.

Die Immobilienmärkte in Deutschland
erleben seit gut zehn Jahren einen Auf-
schwung. Die lange Zeit starke Konjunk-
tur, steigende Einkommen und die Woh-
nungsknappheit in Städten treiben die
Preise. Obwohl in den vergangenen Jah-
ren immer mehr Wohnungen errichtet
wurden, hinkt das Angebot dem Bedarf
hinterher. Zudem machen niedrige Zin-
sen die Finanzierung von Immobilien
günstig. Weil Großanleger in Zeiten der
Nullzinsen kaum noch renditeträchtige
Anlagen finden, stecken sie viel Geld in
Immobilien, die als relativ krisensicher
gelten.

Das IW weist darauf hin, dass Woh-
nungsmieten im Gegensatz zu Gewer-
beimmobilien in der Regel kaum auf kon-
junkturelle Einbrüche reagieren. Das
scheint auch in Corona-Zeiten zu gelten.

Aus einer aktuellen Befragung von Immo-
bilienunternehmen und Projektentwick-
lern, bei denen das IW regelmäßig die
Stimmung am Markt ermittelt, ging dies-
mal (bis Mitte Juni) hervor, dass nur
knapp 2 Prozent der Unternehmen hohe
Mietausfälle verzeichnen. Lediglich 8 Pro-
zent der in diesem Segment tätigen Unter-
nehmen schätzen die Lage als schlecht
ein. Immerhin 37,5 Prozent der Befragten
rechnen in den kommenden zwölf Mona-
ten mit einer Steigerung der Mieten, nur
17,9 Prozent mit einer Senkung. Zudem
erwarten 26,3 Prozent höhere und nur
21,3 Prozent niedrigere Preise.

Der Franchisemakler Engel & Völkers
berichtet zwar, dass in den sieben deut-
schen Metropolen die Aktivitäten von
Käufern und Investoren coronabedingt
bis Ende Mai leicht zurückgegangen sei-
en. Seit Beginn der Lockerungen lägen
die Aktivitäten aber wieder auf Vorkrisen-
niveau und teils sogar darüber. „Die Im-
mobilienpreise sind in den vergangenen
Wochen stabil geblieben“, berichtet Vor-
standsmitglied Kai Enders. „Für das Ge-
samtjahr rechnen wir mit einem leichten
Preisanstieg.“

Leicht negativer beurteilt das Bera-
tungsunternehmen Bulwiengesa die
Lage. Es schließt leichte Preis- und Miet-
senkungen in den kommenden Monaten
nicht aus. Mit Spielraum für Preissteige-
rungen sei aufgrund anziehender Nachfra-
ge erst von 2021 an zu rechnen, meint Ge-
neralbevollmächtigter Andreas Schulten.
Trotz leichter Korrekturen glaubt Schul-
ten aber, dass die Wohnungsmärkte kri-
senfest bleiben. Das sieht der Projektent-
wickler Instone Real Estate ähnlich. Des-
sen Chef Kruno Crepulja berichtet aller-
dings, dass er bei Neuentwicklungen in-
zwischen vorsichtiger sei. Die Corona-
Auswirkungen seien momentan regional
unterschiedlich und häufig nur schwer ab-
zuschätzen.

Corona
verunsichert
dasBauen

Der Aufschwung ist vorerst beendet
Nach starkem Preisanstieg bis März bleibt der Wohnungsmarkt aber noch stabil

Haus des Monats

„richtig gut bauen“ > NATUR PUR durch patentierte Klimawände aus Holz!

EIN BEITRAG DER SONNLEITNER HOLZBAUWERKE GmbH & Ko. KG

Die Philosophie lautet „richtig gut bau-

en, wohnen und leben“, und darauf

ist bei Sonnleitner alles ausgerichtet.

Angefangen bei den Mitarbeitern über

hochtechnische Anlagen bis hin zu den

aktuellen Innovationen. Das Wichtigste

im Firmendenken sind die Gesundheit

und das Wohlbefinden für die Menschen,

die die Holzhäuser bewohnen, sowie die

Wertbeständigkeit und Sicherheit, die sie

ein Hausleben lang begleiten und Ihnen

»gut tun« müssen. Ob schlüsselfertig oder

als Ausbauhaus, ob in Vollholzoptik oder

verputzt oder eine Kombination aus bei-

dem – Sonnleitner realisiert Ihre indivi-

duellen Vorstellungen. Die patentierten

Klimawandsysteme »TWINLIGNA
®
«

(speziell für sichtbareMassivholzfassaden)

und »MONOLIGNA
®

« (entwickelt für ver-

putzte Holzhausfassaden) sind einstoff-

lich und bestehen praktisch nur aus Holz.

Beide Klimawandsysteme stehen für dif-

fusionsoffene Gebäudehüllen und sor-

gen – Dank ihres hohen Massivholzanteils

– für optimales, Luftfeuchte regulierendes

Raumklima. Seit Jahrzehnten steht die

Sonnleitner Holzbauwerke GmbH & Co.

KG aus Ortenburg für ökologisch energie-

effiziente Ein- und Mehrfamilienhäuser,

Gewerbe- und Wohnungsbauten. »Alles

aus einer Hand« heißt die Devise – von der

Beratung, der Planung bis hin zum schlüs-

selfertig ausgebauten Eigenheim. Schon

aus Qualitätsgründen ist Ortenburg aus-

schließlicher Produktionsstandort für

Häuser, Fenster und Wintergärten sowie

frei geplante Inneneinrichtungen. Fach-

berater und Baubiologen beantworten

gerne Ihre Fragen über gesundes Bau-

en und Wohnen im Holzhaus.

Kontakt

Sonnleitner Holzbauwerke GmbH & Co. KG

Afham 5, 94496 Ortenburg

Tel. 08542 9611-0, Fax 08542 9611-50

info@sonnleitner.de, www.sonnleitner.de

Eine Aktion des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau e.V.

Lassen Sie sich von der Gestaltungsvielfalt

unserer Holzfertigbauten für Ihr einge-

nes Bauvorhaben inspirieren und infor-

mieren Sie sich über „richtig gut bauen,

wohnen und leben mit Sonnleitner“ unter

www.sonnleitner.de

Mit Verzögerung werden Planer
und Baugewerbe die Folgen der Pandemie
zu spüren bekommen. Höchstrichterliche

Entscheidungen sind so bald nicht zu erwarten
– gefragt ist die kluge Kooperation.

Von Friedrich-Karl Scholtissek,

Hamburg
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