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Rechtsrätsel des Monats  
 
„Unternehmer eines Bauwerks“ 

OLG Köln, Beschluss vom 2.3.2017 - 19 W 11/17  
 
Zur Sicherung des Werklohnanspruchs eines Unter-
nehmers eines Bauwerks sah das BGB für bis zum 
31.12.2017 geschlossene Verträge vor, dass der Un-
ternehmer zur Sicherung seines Anspruchs auf Wer-
klohnzahlung die Möglichkeit innehatte, sich diesen An-
spruch durch Einräumung einer Sicherungshypothek an 
dem Grundstück des Bestellers sichern zu lassen, § 
648 Abs. 1 Satz 1 BGB a. F. Die Einräumung einer sol-
chen Sicherungshypothek kann bei Altverträgen sogar 
verlangt werden, sofern das Werk noch nicht vollendet 
ist. Die Sicherheit beschränkt sich in diesem Fall auf 
den Teil der Vergütung für die bereits erbrachte Leis-
tung sowie für die in der Vergütung nicht inbegriffenen 
Auslagen, § 648 Abs. 1 Satz 2 BGB a. F. 
 
Der oben genannten Entscheidung lag folgender Sach-
verhalt zur Entscheidung vor:  
 
Der Auftragnehmer wurde im Jahr 2016 mit dem Ab-
bruch eines Wohn- und Geschäftshauses beauftragt. 
Nach Fertigstellung seiner Leistung forderte der Auf-
tragnehmer seine noch ausstehende Vergütung aus der 
Schlussrechnung ein. Infolge fehlenden Zahlungsein-
gangs verlangte der Auftragnehmer sodann die Eintra-
gung einer Vormerkung zur Sicherung eines Anspruchs 
durch Eintragung einer Bauhandwerkersicherungshypo-
thek. Die Eintragung einer solchen Sicherheit wurde mit 
dem Argument verwehrt, dass ein Abrissunternehmer 
kein Unternehmer eines Bauwerks im Sinne von § 648 
Abs. 1 BGB a.F. sei.  
 

 Erfolgte die Zurückweisung zu Recht? 

 Ändert sich hieran etwas durch das seit dem 
01.01.2018 geltenden neuen Bauvertrags-
recht? 

 
Die Lösung finden Sie unter 
 
www.raetsel.heinicke.com. 
 
 
Urteile 
 
Exposé wird nicht Vertragsinhalt 

OLG Köln, Urteil vom 23.11.2016 - 11 U 173/15, 
BGH, Beschluss vom 30.5.2017 – VII ZR 302/16 

 
Sachverhalt 

Eine Wohnungseigentümergemeinschaft macht gegen-
über dem Bauträger Minderungsansprüche geltend, 
weil die Klinkerfassade, die Farbgebung der Holzbautei-
le, die Balkonbrüstung und das Garagentor optisch von 

den Darstellungen des Exposés abweichen. Das Expo-
sé ist nicht in die notarielle Urkunde einbezogen wor-
den. Der Bauträger verwehrt sich gegen eine entspre-
chende Verurteilung, da seiner Ansicht nach keine 
Mängel vorliegen, die zu einer Minderung berechtigen 
würden. 

 
Rechtliches 

Die Klage der Wohnungseigentümergemeinschaft wur-
de abgewiesen. Nach Auffassung des Gerichts ist die 
visuelle Umsetzung des Bauvorhabens im Exposé nicht 
alleiniger Maßstab des bauvertraglich Geschuldeten. 
Grafische Darstellungen in einem Exposé stellen keine 
Verbindlichkeiten da, wenn diese nicht Bestandteil der 
notariellen Urkunde geworden sind. 

 
Praxishinweis 

Es gilt zu beachten, dass diese Rechtsprechung für ei-
nen Vertrag erging, der vor dem 1.1.2018 beurkundet 
wurde. Seit dem 1.1.2018 gilt das neue Bauvertrags-
recht. Für Bauträgerverträge, die seit diesem Datum 
geschlossen wurden, ist zu berücksichtigen, dass bei 
unvollständigen oder unklaren Baubeschreibungen das 
Vertragssoll unter Berücksichtigung sämtlicher ver-
tragsbegleitender Umstände auszulegen und zu be-
stimmen ist, § 650u Abs. 1 Satz 2, § 650k Abs. 2 Satz 1 
BGB. Dies hat zur Folge, dass Exposés und Prospekte 
zu den vertragsbegleitenden Umständen, die bei der 
Auslegung des Bausolls eines Bauträgervertrags zu be-
rücksichtigen sind, gelten. Wichtig ist jedoch, dass dies 
weiterhin lediglich für Baubeschreibungen gilt, die un-
vollständig oder unklar sind. Weicht hingegen die nota-
riell beurkundete Baubeschreibungen von den vorver-
traglichen Angaben ab, ist diese aber in sich klar, ver-
ständlich und vollständig abgefasst, so gilt das beur-
kundete als das geschuldete Bausoll. In diesem Fall gilt 
auch weiterhin, dass das Exposé nicht das Vertragssoll 
widerspiegelt. 
 
 
Schallschutz: Einfacher oder erhöhter Schallschutz, 
welcher ist vertraglich geschuldet? 

KG, Urteil vom 21.4.2015 - 21 U 195/12, 
BGH, Beschluss vom 30.8.2017 - VII ZR 108/15 
 
Sachverhalt 

Für die Errichtung eines Bauvorhabens wird ein Archi-
tektenbüro von dem Bauträger mit sämtlichen anfallen-
den Architektenleistungen für die Errichtung von Eigen-
tumswohnungen beauftragt. In den Verkaufsprospekten 
wird hinsichtlich des Schallschutzes zugesichert, dass 
diese „den Mindestwerten der DIN“ entsprechen. Hin-
sichtlich der Mindestanforderungen werden die Normen 
eingehalten. Geplant und ausgeführt wird daher ein 
Schalldämmwert gemäß DIN 4109. Die Baufirma mel-
det Insolvenz an, weshalb die Erwerber das Architek-
tenbüro sowie dessen Gesellschafter unter anderem 
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wegen einem unzureichenden Schallschutz in Anspruch 
nehmen. Die Erwerber vertreten die Auffassung, dass 
sie einen Anspruch auf Einhaltung des erhöhten Schall-
schutzes gemäß Beiblatt 2 der DIN 4109 innehaben. 
 
Rechtliches 

Die Erwerber erhalten Recht. Ihnen wird gegen die Ar-
chitekten ein Anspruch auf Schadensersatz wegen ei-
nes zu geringen Schallschutzes zugesprochen. Die 
Planung der Architekten, welche lediglich die Einhal-
tung der Schalldämmwerte gemäß der Mindestwerte 
der DIN 4109 vorsehen, ist unzureichend und damit 
mangelhaft. Die Erwerber hatten einen Anspruch auf 
einen erhöhten Schallschutz gemäß Beiblatt 2 der DIN 
4109. Das Gericht sprach den Schadensersatzan-
spruch zu, da die Erwerber nicht auf die verringerte 
Wohnqualität durch die Nichteinhaltung des erhöhten 
Schallschutzes hingewiesen wurden. Die DIN 4109 
stellt keine anerkannte Regel der Technik für den 
Schallschutz in Wohnungen dar. Dies führt dazu, dass 
auch ohne ausdrückliche Vereinbarung die üblichen 
Qualitäts- und Komfortstandards an den Schalldämm-
wert erwartet werden können. Dies entspricht jedoch 
den Anforderungen gemäß dem Beiblatt 2 der DIN 
4109, den Anforderungen an den sogenannten „erhöh-
ten Schallschutz nach DIN 4109“. 

 
Praxishinweis 

Diese Entscheidung entspricht der gängigen Recht-
sprechung des BGH, wonach für Wohnraum die Einhal-
tung der Anforderungen an den Schallschutz lediglich 
nach der DIN 4109 nicht als ausreichend entsprechen. 
Sofern die Anforderungen an den erhöhten Schall-
schutz gemäß dem Beiblatt 2 der DIN 4109 nicht ein-
gehalten sind, liegt mithin eine mangelhafte Leistung 
vor. 

 
 

Den Vermieter trifft die Beweislast für die erhobene 
Forderung bei bestrittener Heizkostenabrechnung 

BGH, Urteil vom 7.2.2018 - VIII ZR 189/17 
 

Sachverhalt 

Der Vermieter verklagt seine Mieter auf Zahlung der 
rückständigen Nachzahlungen aus den Nebenkosten-
abrechnungen. Die Mieter bewohnen eine 94 m² große 
drei-Zimmer-Wohnung in einem Mehrfamilienhaus des 
Vermieters. Die Gesamtwohnfläche des Hauses beläuft 
sich auf knapp 720 m². Die Mieter erhielten die Neben-
kostenabrechnung, auf welche sie Vorauszahlungen 
auf die Betriebskosten geleistet hatten. Die betreffende 
Jahresabrechnung weist Verbrauchswerte zulasten der 
Mieter aus, die 42% bzw. 47 % der jeweils im Heizkreis 
insgesamt gemessenen Verbrauchseinheiten ausma-
chen. Die Mieter beanstandeten diese Abrechnungs-
werte als nicht plausibel und bestritten, dass entspre-
chende Mengen von ihnen verbraucht seien. Deren 

Forderungen auf Einsichtnahme in die Ablesebelege zu 
den Verbrauchseinheiten der übrigen Wohnungen kam 
der Vermieter nicht nach. 

 
Rechtliches 

Der BGH hat in der oben benannten Entscheidung ent-
schieden, dass bei einer Nachforderung von Betriebs-
kosten, die dem Mieter aufgrund entsprechender Ver-
einbarung im Mietvertrag auferlegt werden könnten, die 
Darlegungs- und Beweislast für die erhobene Forde-
rung, d.h. für die richtige Erfassung, die Zusammenstel-
lung und Verteilung der angefallenen Betriebskosten 
auf die einzelnen Mieter, beim Vermieter liege. 

 
Weiter hat der BGH klargestellt, dass der Mieter auch 
einen Anspruch auf Einsichtnahme in die Abrech-
nungsunterlagen der übrigen Mieter habe, sofern dies 
zur sachgerechten Überprüfung der Nebenkostenab-
rechnung oder zur Vorbereitung etwaiger Aufwendun-
gen erforderlich ist. Dies gelte hinsichtlich der Heizkos-
ten deshalb, um sich Klarheit verschaffen zu können, 
ob bei einer – wie im vorliegenden Streitfall – ver-
brauchsabhängigen Abrechnung der Gesamtver-
brauchswerte die Summe der Verbrauchsdaten der an-
deren Wohnung mit dem Gesamtverbrauch überein-
stimmt. Dies ist erforderlich, um zu überprüfen, ob die 
Werte plausibel sind oder ob sonst Bedenken gegen die 
Richtigkeit der Kostenverteilung bestehen. 

 
Praxishinweis 

Der BGH ist mit dieser vorliegenden Entscheidung der 
Ansicht gefolgt, dass hinsichtlich der Beweislastrege-
lung für die Richtigkeit der Betriebskostenabrechnung 
die im Zivilrecht geltenden allgemeinen Beweislastrege-
lungen anzuwenden sind. Dies bedeutet, dass jede Par-
tei, die den Eintritt einer Rechtsfolge geltend macht, 
auch deren Voraussetzungen entsprechend zu bewei-
sen hat. Der Vermieter trifft demnach grundsätzlich die 
Darlegungs- und Beweislast für seine wirksame Umla-
gevereinbarung und alle Voraussetzungen der Nach-
forderung, insbesondere der Richtigkeit der Kostenan-
sätze. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass der Ver-
mieter die Richtigkeit der Betriebskostenabrechnung 
erst auf wirksames Bestreiten durch den Vermieter zu 
beweisen hat. Bis zu diesem Zeitpunkt muss der Ver-
mieter daher nur schlüssig darlegen, dass er eine ord-
nungsgemäße Abrechnung erstellt hat und dass sich 
aus dieser Abrechnung ein Zahlungsanspruch ergibt. 

 
Der Mieter kann zum Zwecke der Überprüfung der Ab-
rechnung daher von seinem Einsichtnahmerecht in die 
Abrechnungsunterlagen Gebrauch machen. Wird ihm 
dieses Einsichtnahmerecht verwehrt, steht ihm ein Zu-
rückbehaltungsrecht hinsichtlich der Nachforderung des 
Vermieters sowie der laufenden Nebenkostenvoraus-
zahlungen zu. 
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Beschlusskompetenz von Untergemeinschaften für 
den Beschluss von Instandsetzungs- und Sanie-
rungsmaßnahmen unter Ausschluss der übrigen 
Eigentümer 

BGH, Urteil vom 10.11.2017 - V ZR 184/16 
 

Sachverhalt 

Es liegt eine Wohnungseigentümergemeinschaft vor, 
die aus mehreren Häusern gebildet wurde, für die je-
weils Untergemeinschaften bestehen. Die Wohnungs-
eigentümergemeinschaft besteht aus Haus A, Haus B 
und Haus C nebst einer Hofgarage. Gemäß der Ge-
meinschaftsordnung bilden sie verwaltungs- und ab-
rechnungsmäßig jeweils selbstständige Untergemein-
schaften, die im Ergebnis so behandelt werden sollen, 
als wenn sie drei juristisch voneinander unabhängige 
Eigentümergemeinschaften wären, ohne dass damit je-
doch dingliche verselbständigte Untergemeinschaften 
begründet werden. Die jeweiligen Eigentümer der Un-
tergemeinschaften wurden durch die Teilung durch die 
Gemeinschaftsordnung berechtigt, sämtliche Entschei-
dungen, die ausschließlich ihre Gebäude bzw. die Ga-
ragen betreffen, allein unter Ausschluss der anderen 
Eigentümer zu treffen. Sie wurden weiter befugt, zu ei-
genen Eigentümerversammlungen zu laden und Be-
schlüsse mit Wirkung für die Untergemeinschaft zu fas-
sen. Sämtliche Lasten und Kosten sind, soweit möglich, 
für die drei Untergemeinschaften getrennt zu ermitteln 
und entsprechend abzurechnen. Jede Untergemein-
schaft soll somit selbstständig verwaltet werden, wie es 
gesetzlich zulässig und tatsächlich möglich ist. Diese 
Regelungen können gemäß der Gemeinschaftsordnung 
auch nur einstimmig abgeändert werden. 

 
Es erfolgten zwei Eigentümerversammlungen, sowohl 
für die Eigentümergemeinschaft A als auch B. Im Rah-
men der Eigentümerversammlung zur Untergemein-
schaft A wurde beschlossen, dass ein Unternehmen mit 
der teilweisen Erneuerung des Putzes an einem zu die-
ser Untergemeinschaft gehörenden Gebäude beauf-
tragt wird. Der Kostenrahmen wurde festgelegt und die 
Finanzierung aus der Instandhaltungsrücklage be-
schlossen. 

 
Auf der Eigentümerversammlung zu Untergemeinschaft 
B wurde beschlossen, dass das gleiche Unternehmen 
mit der Beseitigung der Ursache von Feuchtigkeits-
schäden beauftragt wird, die in einer zu dieser Unter-
gemeinschaft gehörenden Wohnung auftreten. Auch 
hier wurde ein Kostenrahmen festgelegt und die Finan-
zierung „über die laufenden Kosten“ beschlossen. 

 
Gegen diese Beschlüsse wurde eine Anfechtungsklage 
erhoben, die vom Amtsgericht abgewiesen wurde. Die 
Berufung des Klägers hat das Landgericht zurückge-
wiesen und die Revision zugelassen, allerdings auf die 

Frage beschränkt, ob der Untergemeinschaft für die 
genannten Beschlüsse eine Beschlusskompetenz zu-
stünde. Mit der Revision wurde sodann das Ziel weiter-
verfolgt, die Nichtigkeit dieser Beschlüsse festzustellen 
bzw. die Ungültigkeit zu erklären. 

 
Die Revision hatte keinen Erfolg. Der BGH entschied, 
dass der Kläger zwar gemäß § 46 Abs. 1 Satz 1 WEG 
befugt war, die in den Untergemeinschaften A und B 
gefassten Beschlüsse für ungültig erklären zu lassen. 
Diese Befugnis käme einem Wohnungseigentümer un-
geachtet seiner Zugehörigkeit zu der jeweiligen Unter-
gemeinschaft insoweit zu, als er geltend macht, deren 
Mitgliedern fehle es an einer entsprechenden Be-
schlusskompetenz. 

 
Die Klage war auch gegen die übrigen Wohnungseigen-
tümer zu erheben, auch wenn der Kläger lediglich Be-
schlüsse angreift, die von den einzelnen Untergemein-
schaften gefasst wurden. 

 
Die Revision blieb jedoch erfolglos, da nach Auffassung 
des Bundesgerichtshofs die Verwaltung des gemein-
schaftlichen Eigentums nach § 21 Abs. 1 WEG grund-
sätzlich den Wohnungseigentümern gemeinschaftlich 
zustünde. § 10 Abs. 2 Satz 2 WEG sehe jedoch vor, 
dass die Wohnungseigentümer auch von den Vorschrif-
ten des Gesetzes abweichende Vereinbarungen treffen 
könnten. Dies ermögliche es in einer Gemeinschafts-
ordnung im Verhältnis der Wohnungseigentümer unter-
einander, Untergemeinschaften mit eigener Verwal-
tungszuständigkeit und selbständiger Beschlusskompe-
tenz ihrer Mitglieder zu errichten. 

 
Durch die Gemeinschaftsordnung wurde den Mitglie-
dern der Untergemeinschaften die Befugnis einge-
räumt, sämtliche Entscheidungen, die ausschließlich ih-
re Gebäude betreffen, unter Ausschluss der anderen 
Eigentümer zu treffen, eigene Eigentümerversammlun-
gen durchzuführen und Beschlüsse mit Wirkung für die 
Untergemeinschaft zu fassen. 

 
Eine solche Regelung in den Gemeinschaftsordnungen 
ist nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofes 
wirksam. Durch die Gemeinschaftsordnung für eine 
Mehrhausanlage kann den Mitgliedern der für einzelne 
Gebäude oder Gebäudekomplexe gebildeten Unterge-
meinschaften die Kompetenz eingeräumt werden, unter 
Ausschluss der anderen Eigentümer die Durchführung 
von Instandhaltungs,-, Instandsetzungs- und Sanie-
rungsmaßnahmen zu beschließen, die ein zu der jewei-
ligen Untergemeinschaft gehörendes Gebäude betref-
fen, wenn zugleich bestimmt wird, dass die durch diese 
Maßnahmen verursachten Kosten im Innenverhältnis 
allein von den Mitgliedern der jeweiligen Eigentümer-
gemeinschaft zu tragen sind. 
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Praxishinweis 

Durch diese Entscheidung wird den Untergemeinschaf-
ten die Möglichkeit eingeräumt, Regelungen, die ledig-
lich ihre Gebäude betreffen, separat, ohne Einbezie-
hung der übrigen Untergemeinschaften, zu beschlie-
ßen. Voraussetzung ist jedoch, dass dies in der Ge-
meinschaftsordnung so vorgesehen wurde. 

 
Zu berücksichtigen ist jedoch, dass ein solcher Be-
schluss im Außenverhältnis zu einer Verpflichtung der 
Gesamtgemeinschaft und zu einer Haftung aller Mitei-
gentümer führt. Dies bedeutet, dass die Haftung auch 
die betrifft, die an der Untergemeinschaft nicht beteiligt 
sind. Dies folgt daraus, dass Untergemeinschaften 

selbst nicht rechtsfähig sind, sondern nur die Gesamt-
gemeinschaft der Wohnungseigentümer. Die Hausver-
waltung, die die Beschlüsse der Untergemeinschaft 
mithin umzusetzen hat, beauftragt mithin die entspre-
chenden Unternehmen namens und im Auftrag der Ge-
samtgemeinschaft. Im Innenverhältnis sind die entspre-
chenden Kosten jedoch sodann lediglich durch die ein-
zelnen Untergemeinschaften zu tragen. 

 
Im Falle einer Beschlussanfechtung ist daher auch zu 
beachten, dass die Anfechtung des Beschlusses mithin 
gegen die übrigen Wohnungseigentümer der Woh-
nungseigentümergemeinschaft zu richten ist und nicht 
lediglich gegen die einzelnen Wohnungseigentümer der 
Untergemeinschaft.
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