Abrechnung zu berufen,
h Stunden- oder Tagessätze
d. Die Gerichte unterstellen,
elungen der HOAI diesen
mern bekannt sind. Außer
ik der Scheinselbstständiggaben etc.) ist die HOAI
erer Grund, von freien Mittnissen abzusehen und zu
en überzugehen. ahl

kaufverträgen verletzt wurden. Das wird
aus dem BGH-Urteil wieder deutlich. Nur
ausnahmsweise wird es gelingen, einen
vorsätzlichen oder wenigstens besonders
schwerwiegenden
Treuepflichtverstoß
des anderen Teils nachzuweisen. Jede
Vertragspartei trägt vor der notariellen
Beurkundung das Risiko für getroffene
Entscheidungen und Vermögensdispositionen selbst. Die Möglichkeit, dass die
Vertragsverhandlungen scheitern, etwa

sich deshalb bei seiner Bank eine Annahmefrist oder ein kostenloses Lösungsrecht
für den Fall einräumen lassen, dass es
nicht zu einem rechtswirksamen AbEin Beitrag aus der
schluss des Kaufvertrags kommt. Alternativ kann eine aufschiebende Bedingung
Immobilien Zeitung 4/2018
im Finanzierungsvertrag vereinbart vom
wer-25. Januar 2018
den. Jedenfalls sollte der Kaufvertrag noch
innerhalb der gesetzlichen Widerrufsfristwww.iz.de
für den Darlehensvertrag notariell beurkundet werden. ahl

Berechnung des Ausgleichsbetraggs:
Nur die Sanierung zählt

ragg

Öffentliches Recht. Berechnet eine Behörde
sanierungsrechtliche Ausgleichsbeträge,
dann darf sie die Bodenwertsteigerung, die
nicht mit der Sanierung zusammenhängt,
nicht berücksichtigen.
Rechtsanwalt
Dr. Mathias Hellriegel
OVG Berlin-Brandenburg, Urteile vom 10. Juli 2017,
von Malmendier
Az. 2 B 1.16, 2 B 7.16 und 2 B 11.16
Partners

walt
Kiss
älte
Quelle: Paul M. Kiss

.......................................................

Euro wird mit Unterzeichrags fällig“. Eine Verbrauanisation nahm den Makler
ng in Anspruch. Sie war der
diese Entgeltvereinbarung
er unangemessen benachdurch – entgegen der gesetzng – ein erfolgsunabhänginorar vereinbart wird.
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usel, die Art, Umfang und
aglichen Hauptleistung und
Gegenleistung zu zahlenng unmittelbar bestimmt.
eden unterliegen aber aufndsatzes der Privatautonogerichtlichen Inhaltskonkler darf die Entgeltklausel
verwenden.
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ühungen scheitern, gleichlgsunabhängige Vergütung
ist jedoch nicht gewährleisus dieser entgeltpflichtigen
vereinbarung für den Kunwerte Vorteile ergeben oder
er eine geldwerte Gegenleisn muss, entschied der BGH
eil vom 23. September 2010
10). Zwischen diesen beiden
t also in der Praxis sorgfältig
den und entsprechend zu
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DER FALL
Die Kläger in den drei parallel laufenden
Verwaltungsstreitverfahren sind Eigentümer von Grundstücken in der Spandauer
Vorstadt in Berlin-Mitte, die 1993 aufgrund von erheblichen städtebaulichen
Missständen
zum
Sanierungsgebiet
erklärt wurde. Im Zuge der Sanierung wurden 1,25 Mrd. Euro investiert. Nachdem
die Sanierung im Jahr 2008 beendet war,

zog das zuständige Bezirksamt die drei
Grundstückseigentümer zu sanierungsrechtlichen Ausgleichsbeträgen heran.
Dagegen klagten diese. Sie führten an,
dass die Bodenwerte im Berliner Szenebezirk Mitte nicht nur wegen der Sanierungsmaßnahmen gestiegen seien, sondern vielmehr aufgrund der allgemeinen
Marktentwicklung.
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DIE FOLGEN
Das OVG Berlin-Brandenburg hat die
Bescheide in allen Verfahren aufgehoben.
Das Sanierungsgebiet „Mitte-Spandauer
Vorstadt“ ist in nicht zu beanstandender
Weise förmlich festgesetzt worden. Das
Bezirksamt hat aber die sanierungsrechtlichen Ausgleichsbeträge falsch berechnet. Es berechnete die Beträge im sogenannten Zielbaumverfahren, in dem die
Differenz zwischen dem Anfangs- und
dem Endwert eines Grundstücks ermittelt
wird. Dabei wird nicht berücksichtigt, dass

die Verkehrswerte der Grundstücke nicht
nur aufgrund der Sanierung angestiegen
sind, sondern auch weil sich das Gebiet
unabhängig von der Sanierung fortentwickelt hat. Dieser nicht sanierungsbedingte
Anteil der Bodenwertsteigerung darf nicht
in die Ausgleichsbeträge einberechnet
werden. Das Bezirksamt muss die Beträge
neu berechnen und dabei die allgemeine
Qualitätsveränderung der Spandauer Vorstadt beachten.

................................................................................................................................................................................

WAS IST ZU TUN?
Auch zehn Jahre nach Abschluss der
Sanierung und trotz der langjährigen
Gerichtsverfahren bleibt unklar, wie die
sanierungsrechtlichen Ausgleichsbeträge
nun genau berechnet werden müssen.
Denn aus den obergerichtlichen Urteilen
folgt im Gegensatz zur Vorinstanz nur, wie
die Berechnung eben nicht erfolgen darf.
Damit sind nun weiter die Behörden für
die Frage zuständig, wie die Ausgleichsbeträge neu berechnet werden sollen. Es
bleibt abzuwarten, wie das Wertermittlungsverfahren der Zielbaummethode im

Licht der neuen Rechtsprechung angepasst wird. Wegen der bestehenden
Unklarheiten ist Eigentümern von Grundstücken, die in Sanierungsgebieten liegen,
zu raten, dass sie die ihnen auferlegten
sanierungsrechtlichen Ausgleichsbeträge
genau prüfen. Bei Zweifeln sollte dagegen
vorgegangen werden. Die aktuellen
Urteile zeigen, dass hier begründete
Erfolgsaussichten bestehen und dass die
Behörden mit der Kalkulation überfordert
sind, obwohl ihnen ein Wertermittlungsspielraum zusteht. ahl

