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Immobilienrecht: Gemeinde sagt im Kaufvertrag Bebauungsplan zu 

Ein Kaufvertrag, mit dem eine Gemeinde ein Grundstück unter der aufschiebenden 

Bedingung verkauft, dass ein Bebauungsplan mit einem bestimmten Inhalt zustande 

kommt, ist wirksam. Dies hat der BGH mit Urteil vom 02.10.2015 (V ZR 307/13) ent-

schieden. Im dem dem Urteil zu Grunde liegenden 

notariellen Kaufvertrag heißt es:  

„Weiterhin verpflichtet sich die Verkäuferin, bis zur 

Fälligkeit des Kaufpreises den vorhandenen Bebau-

ungsplan dahingehend zu ändern, dass die vorste-

henden Nutzungen wie in Absatz 1 beschrieben nutz-

bar sind. Die Verkäuferin hat sicherzustellen, dass auf 

dieser Fläche eine dreigeschossige Bebauung mit einer Grundflächenzahl von 1,0 

und einer Geschossflächenzahl von 1,5 möglich ist.“.  

Im Raum stand ein Verstoß gegen das sog. Koppelungsverbot des § 1 Abs. 3 S. 2 

BauGB. Nach dieser Vorschrift sind bindende Verpflichtungen einer Gemeinde hin-

sichtlich der Erstellung/Änderung eines Bebauungsplans wegen des Eingriffs in ihre 

Planungskompetenz nichtig, die wiederum aus ihrer Selbstverwaltungsgarantie resul-

tiert. Die beiden Vorinstanzen hatten noch in diesem Sinne entschieden und den 

Kaufvertrag für nichtig erklärt. 
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Der Bundesgerichtshof dagegen hielt den Kaufvertrag für wirksam. Er stimmte im 

rechtlichen Ansatzpunkt den Vorentscheidungen zwar zu. Im konkreten Fall aller-

dings sei eine solche Verkürzung des gemeindlichen Planungsabwägungsvorgangs 

nicht gegeben.  

Dem Bemühen der Parteien, den Spielraum für zulässige privatrechtliche Vereinba-

rungen einzuhalten entspreche es, in der Verknüpfung der Verpflichtung zur Planän-

derung mit der Kaufpreisfälligkeit eine aufschiebende Bedingung des Kaufvertrags zu 

sehen. Die Parteien hätten damit eine echte Leistungspflicht vermeiden wollen. Der 

Käufer habe keinen einklagbaren Anspruch auf Änderung des Bebauungsplans er-

halten. Die Gemeinde habe nur übernommen, die Bebaubarkeit des Grundstücks zu 

fördern.  

Der Bundesgerichtshof ist allerdings der Ansicht, dass  sich der Käufer vom Kaufver-

trag mit der Gemeinde lösen könne, wenn ihm ein weiteres Zuwarten auf die Herstel-

lung der Bebaubarkeit des Grundstücks unzumutbar ist. Maßgeblich seien insoweit 

die verstrichene Zeitdauer und die Hintergründe für die Verzögerung in der Baupla-

nung. In diesen Fall war der Rücktritt noch nicht gerechtfertigt. 

 

Mietrecht: Mieter muss Einbau von Funk-Rauchwarnmeldern dulden 

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 08.12.2015 (Az. 1 BvR 

2921/15) eine Verfassungsbeschwerde eines Mieters nicht zur Entscheidung ange-

nommen. Der Mieter wurde zuvor von der Vermieterin auf Duldung des Einbaus von 

Funk-Rauchwarnmeldern in Anspruch genommen. Er lehnte das von der Vermieterin 

ausgesuchte Gerät ab, weil es nicht lediglich dem Brandschutz diene, sondern auch 

dazu geeignet sei, Bewegungsprofile von Personen zu erstel-

len. Die Vermieterin argumentierte, das Funksystem diene 

lediglich dem Zweck, eine Fernwartung zu ermöglichen. Der 

Mieter berief sich auf eine Verletzung seines allgemeinen 

Persönlichkeitsrechts und die Unverletzlichkeit der Wohnung. 

Das Bundesverfassungsgericht führt aus, im Rahmen einer 

umfassenden Interessenabwägung müssten die Vorteile der 

Möglichkeit der Fernwartung nicht nur für die Vermieterin, sondern auch für die ande-
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ren Mieter berücksichtigt werden. Nach der gesetzlichen Regelung liege die Disposi-

tionsbefugnis über die einzubauende Marke der Rauchwarnmelder, die Anzahl der 

benötigten Geräte und das zu beauftragende Fachunternehmen grundsätzlich bei der 

Vermieterin. 

Die Vermieterin könne sich bei einem Mehrfamilienhaus insbesondere darauf beru-

fen, dass durch die einheitliche Ausstattung mit einem bestimmten Gerät der Einbau 

und die spätere Wartung der Geräte für das gesamte Gebäude in einer Hand gebün-

delt werden und damit ein hohes Maß an Sicherheit entsteht. Daher sei die Annahme 

einer nachhaltigen Verbesserung der Wohnverhältnisse gerechtfer-

tigt.

 

Mietrecht: Formelle Anforderungen an die Nebenkostenabrechnung verringert 

Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 20.01.2016 (Az. VIII ZR 93/15) die Anforde-

rungen an den Vermieter bei der Erstellung der Nebenkostenabrechnungen für den 

Fall gelockert, dass Kosten auf mehrere Gebäude umgelegt werden müssen.  

Dies betrifft beispielsweise Fälle, in denen dem Vermieter seinerseits Betriebskosten 

von einem Dritten einheitlich für eine größere Wohn-

anlage in Rechnung gestellt wurden, ohne dass be-

reits von diesem Dritten eine Aufschlüsselung auf das 

einzelne Gebäude der Abrechnungseinheit vorge-

nommen wurde. 

Im entschiedenen Sachverhalt hatte der Vermieter die 

Nebenkosten gegenüber den Mietern nach Gebäuden 

abgerechnet. Bei  den Positionen Wasser, Abwasser und Müllabfuhr  bestand die 

Besonderheit, dass die gesamte Anlage über einen zentralen Müllplatz und zwei 

Heizstationen mit zentraler Warmwasseraufbereitung verfügt, die jeweils die anderen 

Häuser mitversorgen. Der Vermieter ging daher bei diesen Positionen zunächst von 

den Gesamtkosten für die Wohnanlage aus und verteilte diese Kosten nach dem 

Verhältnis der Wohnfläche auf die einzelnen Gebäude. Dieser Rechenschritt ist auf 

den Nebenkostenabrechnungen für die Mieter nicht ersichtlich, vielmehr erscheint 

nur der von dem Vermieter für das jeweilige Gebäude errechnete Gesamtbetrag. 
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Dies ist in formeller Hinsicht ausreichend, der Bundesgerichtshof hat seine bisherige 

dahingehende Rechtsprechung geändert. Er hat dabei berücksichtigt, dass sich der 

Verwaltungsaufwand für den Vermieter in vertretbaren Grenzen halten muss. 

Er führt aus, dass eine Betriebskostenabrechnung dann formell wirksam ist, wenn sie 

eine geordnete Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben enthält. Bisher war 

nach seiner Rechtsprechung aber auch der Rechenschritt zu erläutern, mit dem die 

letztlich umgelegten sog. bereinigten Gesamtkosten der Abrechnungseinheit erst er-

mittelt worden sind. 

Das Gericht betont, dass an die Abrechnung der Nebenkosten in formeller Hinsicht 

keine zu hohen Anforderungen zu stellen sein dürften. Ohnehin könne der Mieter aus 

der Abrechnung regelmäßig nicht alle Rechenschritte ablesen, die zu ihrer Erstellung 

erforderlich waren, da die Einzelbeträge einer Kostenposition nicht angegeben wer-

den müssten, sondern nur der jeweilige Gesamtbetrag. 

Dem Mieter gehe es darum, die Kosten getrennt nach unterschiedlichen Kostenarten 

zusammengestellt zu erhalten und darüber informiert zu werden, auf welche Weise 

der auf ihn entfallende Kostenteil ermittelt worden ist und welche Beträge im Abrech-

nungsjahr auf ihn entfallen. So könne er überprüfen, ob er Anlasse sehe, die Kosten 

durch Einsicht in die Belege zu prüfen. Nur durch diese Einsicht könne der Mieter 

feststellen, ob die sog. bereinigten Gesamtkosten zutreffend durch den Vermieter 

ermittelt wurden, dies sei aber eine Frage der materiellen Richtigkeit. 

 

 

Die Kanzlei ist seit über 25 Jahren tätig. Rechtsanwälte und Fachanwaltschaft sichern kompetente 
mandantenbezogene Beratung u.a. im: 

Miet- und Immobilienrecht, Wohnungseigentums- und Maklerrecht, Bau- und Architektenrecht 
 
Zivilrecht, Familienrecht, Arbeitsrecht, gewerblicher Rechtsschutz, Unfallsachen, Haftpflicht 
 
Mediation, insb. Wirtschaftsmediation, business counceling 
 
Beratung für gewerbliche mittelständische Mandanten und Verbände (B2B) 
 
Beratung/klassische Betreuung privater Mandanten (B2C) 

 

 

                                          


