ne , den Rich:1
Kanzezia ier g im
ht s len h
ten roﬁ
vo .
ste zur nwa sn Glossar unde
b. In der Rub
– die Lösung“
te konkrete
uf ak elle imhtliche Fr en.
den Themen eut im Mietrech ,
C und Bauung beim Einsatz
her Intelligenz im
eschäft, Typengungen, Legalechtsberatung
nwälte, die die
seln, vervoll tänWegweiser für
roﬁs.

nwälte
, was sie leisten,
kosten
9/2020,
Ma zinformat

bar über den

uch-65024

ndkosten

los als E-Paper

lien-zeitung.de/
nwaelte-2019

unter
op.de

rungsklausel nur deshalb
erklärt, weil die Angaben ü
gungsfrist bloß im Anhang
finden waren. Im Formula
fen, obwohl er wusste, dass die Sanierung
zwar
hingewiesen,
teurer wird. Entweder war also das Ein Beitrag
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Verhalten des Ingenieurs nicht die UrsaImmobilien Zeitung Nr. 28/2020
nicht klar, dass dort noch R
che für die Entscheidung oder den Bau2020
Vertragsinhalt
getroffen
herrn trifft ein ganz überwiegendes Mit- vom 9. Juli
Regelung zur Kündigung
verschulden. Deshalb: Der Bauherr darf
nicht Bestandteil des Vert
dem Rat eines Fachmanns nicht blind folwww.iz.de
und damit wurde die
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klausel insgesamt unwirk
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gering zu halten. (redigiert von Anja Hall)
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WAS IST ZU TUN?
Es entspricht dem Gerechtigkeitsgefühl,
dass der Ingenieur nicht alle Kosten tragen muss. Er hat zwar seine Vertragspflichten verletzt, und daraus ist dem Bauherrn auch ein Schaden entstanden: Er hat
für die überflüssige Sanierung Kosten aufgewendet, die bei einem Neubau nicht
angefallen wären. Die Entscheidung, den
Zuschlag zu erteilen und mit dem Bau zu
beginnen, hat der Bauherr jedoch getrof-

Gebäudezufahrt ist trotz
Anbauverbotszone erlaubt

Schadenersat
Verjährungsfr

Grundstücksrecht. Liegt ein Baugrundstück
zum Teil in der fernstraßenrechtlichen
Anbauverbotszone, darf die Zufahrt auf dem
Grundstücksteil angelegt werden, der
innerhalb der Zone liegt. Der Hochbau muss
jedoch außerhalb davon erstellt werden.

Mietrecht. Will der Vermi
Geldersatz für Schäden, di
Rückgabe an der Mietsach
muss er den Zahlungsansp
unverjährter Zeit geltend m
kann er mit einer Barkauti

Rechtsanwalt
Christian Wolicki
von GTW Rechtsanwälte

BVerwG, Urteil vom 29. Januar 2020,
Az. 9 C 10/18

KG, Beschluss vom 2. Dezember
Az. 8 U 104/17
Quelle: GTW
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DER FALL
5 m breite ebenerdige Zufahrt zu erschließen, und diese Zufahrt sollte zum Teil
innerhalb der Anbauverbotszone liegen.
Der Landesbetrieb Straßenbau NRW, der
am Verfahren beteiligt wurde, lehnte es
ab, dafür eine Ausnahmegenehmigung zu
erteilen. Denn die Zufahrt liege innerhalb
der Anbauverbotszone und sie sei ein
wesentlicher Bestandteil des Bauvorhabens.

Zwei Parteien waren über e
raummietvertrag miteinan
Bei der Rückgabe der Mie
Schäden festgestellt, die d
sacht hatte. Ihre Beseitigu
Euro kosten. Der Mieter
Schäden in der Folgezeit
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Der Vermieter muss dem
tion in voller Höhe zurü
Kammergericht ist der A
die Aufrechnung des Verm
geht. Denn inzwischen
sechsmonatige Verjährun
fen (§ 548 BGB), und in d
Zeit waren die Forderun

Ein Grundstückseigentümer wollte ein
Zweifamilienhaus mit einer Garage
bauen. Das Vorhabengrundstück befindet
sich an einem Teilstück der Bundesautobahn 40, das im Jahr 2012 sechsspurig
ausgebaut worden war. Das zweigeschossige Gebäude samt Garage sollte außerhalb der 40 m breiten fernstraßenrechtlichen Anbauverbotszone erstellt werden.
Geplant war aber, das Gebäude über eine

DIE FOLGEN
Der Bauherr darf das Haus mitsamt
Zufahrt bauen, urteilte das BVerwG. Bei
der Frage, welche baulichen Anlagen
innerhalb der Anbauverbotszone gemäß
§ 9 FStrG errichtet werden dürfen, befasste
sich das Gericht mit dem Begriff „Hochbauten“. Nach der Rechtsprechung des
BVerwG ist ein Hochbau eine bauliche
Anlage, die über die „Erdgleiche“ herausragt und mit dem Erdboden verbunden

ist. Das Fernstraßengesetz dagegen geht in
§ 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 FStrG von einem weiten Begriff des „Hochbaus“ aus. Allerdings
können die einzelnen Teile eines mehrteiligen Bauvorhabens fernstraßenrechtlich
unterschiedlich bewertet werden. Sofern
es sich um erdgleiche bauliche Anlagen
handelt, beispielsweise Zufahrten, sind
diese in einer Anbauverbotszone zulässig,
so das BVerwG.
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WAS IST ZU TUN?
Bei Vorhabengrundstücken im näheren
Bereich von Bundesfernstraßen muss
zunächst immer geprüft werden, ob diese
teilweise oder vollständig in der Anbauverbotszone liegen. Ist das teilweise der
Fall und kann keine Ausnahme gemäß
§ 9 Abs. 8 FStrG erteilt werden, kann der
Bauherr zumindest „erdgleiche bauliche
Anlagen“ wie Zufahrten, Stellplätze oder
eine Tiefgarage innerhalb der Anbauverbotszone errichten lassen – sofern das
Hauptgebäude, der Hochbau, außerhalb
davon liegt. Dies gilt selbst dann, wenn die
Anlage mit dem Hochbau verbunden ist,

wie etwa bei einer Tiefgarage. Ein Gebäude außerhalb der Anbauverbotszone
ist auch ohne Ausnahmegenehmigung
zulässig, wenn dessen Zufahrt innerhalb
der Anbauverbotszone liegt. Ein Grundstück, das nur zum Teil in der Anbauverbotszone liegt, kann nach diesem Urteil
des BVerwG also durch die richtige
Anordnung von Gebäudekörper, Zufahrten und Stellplätzen deutlich besser ausgenutzt werden. (redigiert von Anja Hall)
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Nach Ende des Mietvertra
Rückgabe der Mietsache is
tragsparteien zügiges Han
angezeigt. Die kurze Verjä
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