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Ein insolventes Unternehmen gibt ein
 Angebot für Fassadenbauleistungen bei
 einer Ausschreibung für eine Schulreno-
vierung ab. Als günstigster Bieter hätte er
den Zuschlag erhalten müssen. Nach
 einer umfangreichen Aufklärung über die
finanzielle Leistungsfähigkeit schließt die
Vergabestelle den Bieter jedoch aus. Der
Insolvenzverwalter ging dagegen vor und
machte  geltend, dass nicht das insolvente
Unternehmen, sondern er selbst Bieter sei.
Deshalb sei seine eigene Bonität für die
Bewertung ausschlaggebend. Des Weite-
ren stellte er sich auf den Standpunkt, die
Vertragserfüllungs- und Mängelhaftungs-
bürgschaft von je 5% müssten als Sicher-
heit ausreichen. Und schließlich meint der

Insolvenzverwalter, die Vergabestelle hätte
den Ausschluss nicht mit dem Fehlen
 eines Insolvenzplans begründen dürfen.
Die Gläubigerversammlung habe keinen
Insolvenzplan besprochen, dies dürfe
nicht zulasten des Unternehmens gehen.
Das OLG folgte den Argumenten nicht.
Der Insolvenzverwalter sei zwar Partei
kraft Amtes, die Rechtsfolgen eines Auf-
trags treffen jedoch das Unternehmen.
Die finanzielle Leistungsfähigkeit müsse
unabhängig von der Bürgschaft vorliegen.
Und ein Insolvenzplan sei ein wesentliches
Indiz für die Fortführungsabsicht. Der
 Insolvenzverwalter hätte ihn selbst aufstel-
len können. Daher war die Nichtberück-
sichtigung rechtmäßig.

Der Fall

Nach ständiger Rechtsprechung ist ein
automatischer Ausschluss insolventer Un-
ternehmen aus Vergabeverfahren unzu-
lässig (OLG Düsseldorf vom 5. Dezember
2006, Az. VII Verg 56/06, OLG Schleswig-
Holstein vom 30. Mai 2012, Az. I Verg
2/12). Allerdings steht den Vergabestellen
ein recht weiter Ermessensspielraum bei
der Ausschlussentscheidung zu. Bei Bau-
aufträgen wird die fünfjährige Mängelhaf-

tung mit in die Abwägung einbezogen.
Die Fortführungsprognose muss diesen
Zeitraum abdecken. Dabei darf die Verga-
bestelle negativ berücksichtigen, wenn
kein Insolvenzplan vorliegt. Die Beweislast
liegt letztlich bei dem insolventen Unter-
nehmen. Die gerichtliche Überprüfung
erstreckt sich nur darauf, ob sachwidrige
oder willkürliche Erwägungen eingeflos-
sen sind.

Insolvente Bieter können unter be-
stimmten Voraussetzungen vom Verga-
beverfahren ausgeschlossen werden,
ein automatischer Ausschluss hingegen
ist unzulässig. Die Ermessensentschei-
dung der Vergabestelle über den Aus-
schluss ist gerichtlich überprüfbar. Rechtsanwalt 

Dr. Martin 
Schellenberg von
Heuking Kühn
Lüer Wojtek

OLG Celle, Beschluss vom 18. Februar
2013, Az. 13 Verg 1/13

Vergaberecht

Insolvenz des Bieters ist kein automatischer
 Ausschlussgrund 

Die Folgen

Öffentliche Auftraggeber orientieren sich
bei der Ausschlussentscheidung am bes -
ten an den Kriterien der OLG-Entschei-
dungen. Insolventen Unternehmen ist
nicht generell von der Bewerbung um öf-

fentliche Aufträge abzuraten. Ein Insol-
venzverwalter sollte jedoch eindeutige
Nachweise, wie beispielsweise einen In-
solvenzplan für die Fortführungsabsicht,
vorlegen können. (ba)

Was ist zu tun?

Der Kläger ist ein Wohnungsunterneh-
men und nimmt die Beklagte aus einer
Mietbürgschaft in Anspruch. Der Bruder
der Beklagten war als Wohnungsmieter
mit zwei Monatsmieten in Verzug. Die an-
gedrohte Kündigung des Mietverhältnis-
ses wurde auf Bitten der Beklagten nicht
ausgesprochen, die für zukünftige Rück-
stände bürgte, und zwar ohne zeitliche
oder summenmäßige Begrenzung. Nach-
dem der Bruder in der Folgezeit mit 14
Monatsmieten in Verzug geriet, wurde
ihm gekündigt und die Schwester aus der
Bürgschaft für den vollen Rückstand in
Anspruch genommen. Die Beklagte hat
sich unter anderem damit verteidigt, dass

nach § 551 Abs. 1 BGB eine Mietsicher-
heit höchstens das Dreifache einer Mo-
natsmiete betragen darf und dass diese
Mieterschutzbestimmung unverzichtbar
sei und ein gesetzliches Verbot darstelle,
sodass ihre Bürgschaft hinsichtlich des
überschießenden Betrags unwirksam sei.
Mit diesen Einwänden ist die Beklagte vor
dem LG und mit ihrer Berufung geschei-
tert, obwohl sie sich auf Stimmen in der
Literatur und einzelne untergerichtliche
Entscheidungen stützen konnte. Der BGH
hat die Revision zurückgewiesen und eine
Fallgruppe von Sicherheiten definiert, auf
die die Beschränkungen des § 551 Abs. 1
BGB nicht anwendbar ist. 

Der Fall

Anders als im Gewerberaummietrecht
fand das Interesse des Vermieters an einer
Sicherheit bei der Vermietung von Wohn-
raum bislang seine Grenze in dem Inter-
esse des Mieters, seine Mobilität nicht
durch eine übermäßige finanzielle Belas-
tung eingeschränkt zu sehen. Diese Be-
schränkung fällt durch die aktuelle Ent-
scheidung nun ersatzlos für diejenigen

Kautionen weg, die nicht zu Beginn des
Mietverhältnisses gestellt werden, sondern
mit denen im laufenden Mietverhältnis ei-
ne drohende Zahlungsverzugskündigung
des Vermieters abgewendet werden soll.
Darauf, ob eine derartige Sicherheit un-
aufgefordert von Mieterseite beigebracht
oder der Vermieter eine zusätzliche Si-
cherheit verlangt hat, kommt es nicht an. 

Eine Bürgschaft für Mietzahlungen darf
im Wohnraummietrecht der Höhe nach
unbegrenzt sein, wenn sie zur Abwehr
einer drohenden Kündigung gestellt
wird. 

Rechtsanwalt 
Michael Eggert
von Noerr

BGH, Urteil vom 10. April 2013, Az. VIII
ZR 379/12 

Mietrecht

Unbegrenzte Bürgschaft möglich, um 
Kündigung abzuwenden

Die Folgen

Wohnungsvermieter haben nunmehr eine
attraktive Variante zu der Kündigung ei-
nes säumigen Mieters wegen Zahlungs-
verzugs. Sie können sich von Verwandten
oder außenstehenden Dritten für die
Rückstände, aber auch für die zukünfti-
gen Mieten zusätzliche Sicherheiten stel-

len lassen. Deren Unwirksamkeit wegen
Verstoßes gegen gesetzliche Obergrenzen
müssen sie dank des BGH-Urteils nicht
fürchten. Für die Dritten ist es wichtig,
die Laufzeit und Höhe ihrer Sicherheit
eindeutig zu begrenzen, da sie ansonsten
unbeschränkt haften. (ba)

Was ist zu tun?

Der Kläger ist Eigentümer eines Grund-
stücks, das mit einem Einkaufszentrum von
ca. 5.000 m2 Verkaufsfläche bebaut ist und
mit drei weiteren Grundstücken einen
anerkannten Einzelhandelsstandort bildet.
Der Kläger will sein Einkaufszentrum um-
bauen, die Stadt stellte sich gegen dieses
Vorhaben. Trotz eines diesbezüglich erstrit-
tenen Urteils wurde eine Baugenehmigung

nur mit Auflagen erteilt, die die Investition
unmöglich machte. Zudem reanimierte die
Stadt ein zehn Jahre brachliegendes B-Plan-
Verfahren und belegte das Grundstück des
Klägers mit einem weitgehenden Einzel-
handelsausschluss. Der Kläger ging gegen
die nicht ordnungsgemäß erteilte Bau-
 genehmigung vor und erhob Normen-
 kontrollklage gegen den neuen B-Plan. 

Der Fall

Das OVG hob den B-Plan auf und gab der
Klage auf Umbau des Einzelhandelszen-
trums statt. Das OVG stellte fest, dass
 sowohl der Eingriff in bestehende Nutzun-
gen als auch der Ausschluss zukünftiger
Entwicklungsmöglichkeiten ohne Einbezie-
hung der benachbarten Nutzungen nicht
gerechtfertigt werden kann. Zwar scheitere
der B-Plan nicht bereits an der fehlenden
Erforderlichkeit, es widerspräche aber einer
sach- und interessengerechten Abwägung,
wenn Grundstücke, die zusammen ein
großflächiges Einzelhandelsgebiet bilden,

unterschiedlich behandelt werden. So dürf-
ten ohne gutachterlich belegte städtebau-
liche Gründe nicht dem einen Eigentümer
eine Erweiterung um 50% gewährt und
dem anderen eine Einschränkung der Nut-
zung zugemutet werden. Das gesamte
Zentrenkonzept der Stadt reiche nicht aus,
um solche differenzierten Festsetzungen für
einzelne Grundstücke innerhalb der ge-
schützten Bereiche zu begründen. Dies ist
nur durch ein aktuelles und auf den kon-
kreten Fall bezogenes Gutachten möglich,
so die Richter. 

Der Bebauungsplan zum Einzelhandels-
ausschluss ist aufzuheben, wenn dem
Gleichbehandlungsgebot innerhalb der
Anlieger einer Straße nicht entspro-
chen worden ist und die nötigen be-
sonderen städtebaulichen Gründe gut-
achterlich nicht belegt werden können.

Rechtsanwalt 
Roland Hoinka
von O&P Ober-
thür & Partner

OVG Lüneburg, Urteil vom 18. April 2013,
Az. 1 LB 242/11, Az. 1 KN 180/12 und
Az. 1 MN 181/12

Öffentliches Recht

B-Plan: Ungleiche Behandlung nur 
mit Gutachten erlaubt

Die Folgen

Eigentümer werden häufig damit konfron-
tiert, dass Kommunen die zulässigen Ein-
zelhandelsnutzungen einschränken wollen.
Dies wird durch neue B-Plan-Verfahren und
Veränderungssperren erreicht. Das OVG
hat die Maßstäbe, um solche Beschränkun-
gen in Zukunft durchhalten zu können,
deutlich verschärft. So reicht  regelmäßig
ein gesamtstädtisches Zentrenkonzept zur
Begründung nicht mehr aus. Das Gleich-

behandlungsgebot hat ein großes Gewicht
erhalten. Allen betroffenen Eigentümern ist
zu raten, sich rechtzeitig am Verfahren zu
beteiligen und einen negativen Plan mit
 allen rechtlichen Mitteln anzugreifen. Zu-
dem ist es immer ratsam, parallel konkrete
Genehmigungen zu beantragen, um die
Gerichte zu veranlassen, gleichzeitig über
die Genehmigung und über die Wirksam-
keit des B-Plans zu entscheiden. (ba)

Was ist zu tun?

Dem Beschwerdeführer, der seit seiner
Kindheit im Haus wohnte, drohte aufgrund
eines mit seinen Kindern geschlossenen
 gerichtlichen Räumungsvergleichs die
Zwangsräumung. Er reichte einen Voll-
streckungsschutzantrag (§ 765a ZPO) ein
mit der Begründung, dass wegen der Räu-
mung Suizidgefahr bei ihm bestehe. Ein
vom LG eingeholtes psychiatrisches Gut-

achten kam zu dem Ergebnis, dass zwar
aktuell keine Selbstmordgefahr bestehe,
bei einem bevorstehenden Räumungs-
 termin eine akute suizidale Krise jedoch
nicht ausgeschlossen werde könne. Das LG
wies die Beschwerde daher mangels ge-
genwärtiger Suizidgefahr zurück und mein-
te, dass eine künftige Gefährdung vom
 Gerichtsvollzieher bewertet werden könne.

Der Fall

Das mit der Verfassungsbeschwerde gegen
den LG-Beschluss befasste BVerfG erließ ei-
ne einstweilige Anordnung (§ 32 BVerfGG),
durch die die  Zwangsvollstre ckung aus
dem Räumungsvergleich ausgesetzt wur-
de. Es verwies den Rechtsstreit zurück an
das LG: Dieses habe nicht ausreichend ge-
prüft, ob eine Suizidgefahr im Zeitpunkt

der Räumung eintreten könnte, und hätte
ggf. Maßnahmen zur Abwendung feststel-
len müssen. Das BVerfG sah einen Verstoß
gegen das Grundrecht auf Leben und kör-
perliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 S. 1
GG). Die Frage, ob wegen Suizidgefahr die
Räumung auszusetzen ist, dürfe nicht auf
den Gerichtsvollzieher verlagert werden. 

Das Vollstreckungsgericht darf bei
 einem Antrag auf Vollstreckungsschutz
nach § 765a ZPO die ihm obliegende
Pflicht, eine Gefährdung für Leib und
Leben des zur Räumung verpflichteten
Schuldners zu prüfen, nicht auf den
Gerichtsvollzieher übertragen. 

Rechtsanwalt 
Nils Röttges
von GTW 
Rechtsanwälte

BVerfG, Beschluss vom 21. November
2012, Az. 2 BvR 1858/12

Zwangsvollstreckungsrecht

Räumung: Gericht muss Selbstmordgefahr 
des Schuldners prüfen

Die Folgen

Die Zahl der Entscheidungen, insbesonde-
re des BGH (zuletzt Beschluss vom 6. De-
zember 2012, Az. V ZB 80/12) zum Um-
gang mit suizidgefährdeten Schuldnern bei
Räumung oder Zwangsversteigerung, ist in
den letzten Jahren erheblich gestiegen. Das
 erneut mit der Problematik befasste BVerfG
schützt die Gerichtsvollzieher davor, eigen-
verantwortlich entscheiden zu müssen, ob
die Suizidgefahr tatsächlich besteht oder
vielleicht nur vorgetäuscht wird. Die
 Vollstre ckungsgerichte werden künftig
 intensiver prüfen müssen, ob in Fällen, in
denen der Gutachter keine aktuelle Ge-
fährdungslage sieht, eine solche künftig bei

bevorstehendem Räumungs- oder Zwangs-
versteigerungstermin gegeben sein kann.
Der Gerichtsvollzieher wird bereits dann,
wenn er die ihm gegenüber ausgesproche-
ne Drohung des Schuldners mit Selbsttö-
tung für ernsthaft hält, die Zwangsvoll-
streckung bis zu einer Woche einstellen
(§ 765a II ZPO) und den Schuldner auf den
Weg zum Gericht hinweisen. Der die Räu-
mung betreibende Gläubiger sollte in dem
Verfahren auf Räumungsschutz darauf ach-
ten, dass das  Vollstre ckungsgericht auch
seine Interessen würdigt, etwa durch Aufla-
gen an den Schuldner (Therapie, Zahlung
laufender Miete etc.). (ba)

Was ist zu tun?

© Immobilien Zeitung          

Literaturhinweise
Immobilienökonomie für
Einsteiger

Die Immobilienwirt-
schaft ist nicht nur
selbst ein sehr bedeu-
tender volkswirt-
schaftlicher Faktor, sie
wird natürlich auch
maßgeblich von
volkswirtschaftlichen
Gesetzmäßigkeiten
beeinflusst. Das Lehr-

buch, das sich vorrangig an Studenten
und volkswirtschaftlich interessierte Ein-
steiger richtet, behandelt beide Seiten.
Vor allem aber werden volkswirtschaft-
 liche Modelle und deren Bedeutung für
den Immobilienmarkt dargestellt. So
geht es im makroökonomischen Teil z.B.
sowohl um die Frage, von welchen Fak-
toren die Büroflächennachfrage ab-
hängt, als auch darum, welche Auswir-
kungen Inflation auf die verschiedenen
Akteure am Immobilienmarkt hat. Im
mikroökonomischen Teil betont der Au-
tor die besonderen Probleme des Im-
mobilienmarkts. Denn die grundlegen-
den Modelle gehen zunächst einmal
von perfekten Märkten aus. Gerade die
Immobilienwirtschaft ist aber stärker
noch als viele andere Branchen von In-
transparenz gekennzeichnet, auch wenn
es hier in den vergangenen Jahren Fort-
schritte gegeben hat. Sehr hilfreich  
für die angepeilte Leserzielgruppe dürfte
auch die ausführliche Darstellung der Im-
mobilienmarktentwicklung in Deutsch-
land sein. Verständlich geschrieben,
aber dennoch mit Tiefgang, gibt der Au-
tor einen Überblick über die Marktent-
wicklungen, die jeweiligen volkswirt-
schaftlichen Einflussfaktoren, aber auch
Definitionen wichtiger Fachbegriffe. Das
Buch soll als Ergänzung zu Standard-
werken und Sammelbänden dabei hel-
fen, zu verstehen, wie die Immobilien-
wirtschaft und die Immobilienmärkte
funktionieren, so das selbstgesetzte Ziel
des Autors, das er zweifellos erreicht
hat. (pm)
Günter Vornholz: Vokswirtschaftslehre

für die Immobilienwirtschaft. München:
Oldenbourg Verlag 2013, 239 Seiten, kar-
toniert, Preis: 28,– Euro. 

Die wichtigsten
 Baurechtsurteile 2012
Dieses Werk bündelt auf Basis des On-
 lineportals www.werner-baurecht.de die
dort veröffentlichten Entscheidungsbe-
sprechungen. Acht Richter und Anwälte
analysieren Urteile und Beschlüsse aus
den für  einen Bauvertrag wesentlichen
Rechtsgebieten Architektenrecht, Bau-
vertrags- und Bauprozessrecht, Bauträ-
ger- und Wohnungseigentumsrecht so-
wie dem öffentlichen Baurecht und dem
Vergaberecht. Für die Praxis sehr hilf-
reich ist der in den Besprechungen ent-
haltene Absatz „Handlungsbedarf“, der
jeweils auf die Zusammenfassung des
Sachverhalts und die rechtliche Einord-
nung folgt. Das Inhaltsverzeichnis bietet
einen nach Sachgebieten geordneten
Überblick der Entscheidungen, deren In-
halt jeweils knapp in einem Halbsatz zu-
sammengefasst ist. Ein Stichwortver-
zeichnis am Ende des Buches erleichtert
die Orientierung zusätzlich. (ba)
Stefan Leupertz (Hrsg.): Jahrbuch Ent-

scheidungsanalysen 2012, 1. Jahrgang
2012. Köln: Werner Verlag 2013, 489
 Seiten, gebunden, Preis: 79,– Euro.

Diese Bücher können Sie über  www.iz-
shop.de erwerben.

über 3.500 immobilienwirtschaft  liche 
Bücher und Reports
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