
Ein Beitrag aus der

 Immobilien Zeitung Nr. 20/2022 

vom 19. Mai 2022

www.iz.de

IMMOBILIEN ZEITUNG 19.5.2022, Ausgabe 20/2022 RECHT UND STEUERN 11

1 WOCHE
gratis d

ie IZ te
sten!

www.iz
.de/pro

belese
n

Bezug endet automatisch.

ANZEIGE

die Miete dann „normal“ an den Verbrau-
cherpreisindex geknüpft.

IZ: Das geht so einfach?
Prothmann: Eine solche Klausel ist nicht tri-
vial und das Preisklauselgesetz setzt Grenzen
in der Vertragsgestaltung. Es erlaubt an sich
nur die Koppelung an den Verbraucherpreis-
index, nicht aber an den Baupreis. Allerdings
kann man eine Leistungsvorbehaltsklausel
vereinbaren. Für diese gilt das Preisklausel-
gesetz nicht. Diese Klausel besagt, dass die
Miete eben nicht automatisch mit dem Bau-
kostenindex steigt. Sondern der Vermieter ist
berechtigt, eine Anpassung der Miete bzw.
des Baukostenanteils
an der Miete entspre-
chend der Steigerung
des Baukostenindexes
nach billigemErmessen
zu verlangen, was die Parteien dann auch in
einem Nachtrag einvernehmlich festhalten
müssen.

IZ:Undwenn sich die Parteien nicht einigen?
Prothmann: Man kann beispielsweise ver-
einbaren, dass ein Schiedsgutachter die Frage
klärt und die Miete festsetzt. Eine Alternative
wäre ein Rücktrittsrecht für den Vermieter.
Letzteres ist natürlich keine optimale Lösung,
da der Vermieter ja die Fläche häufig für den
Mieter ausgebaut hat und nicht zurücktreten
will. Vielfach einigen sich die Parteien auch
von Anfang an auf eine höhere Miete. Denn
der Mieter akzeptiert meist eine höhere Aus-
gangsmiete, weil er Rechtssicherheit haben
will. Eine Koppelung an den Baukostenindex
wäre für ihn unkalkulierbar.

IZ:Aufwas sollte ein Entwickler noch achten?
Prothmann: Bei neuen Mietverträgen sollte
auch bei anderen Beträgen an eine Indexie-
rung gedacht werden, z.B. Kostenbeteiligun-
gen des Mieters an Instandsetzung. Ist der
Mietvertrag geschlossen, muss die Indexie-
rung natürlich auch durchgeführt werden.
Bleibt die Inflation hoch und steigt so die
Miete, stellt sich auch die Frage, ob die Miet-
sicherheit erhöht werden kann, um nicht
untersichert zu sein.Wegen der stark steigen-
den Energiekosten empfehle ich auch die
Nebenkostenvorauszahlung anzupassen.
Denn es dürften enorme Nachzahlungen auf
die Mieter zukommen – da könnte auch die
Insolvenz des Mieters zum Thema werden.

IZ: Und wie lässt sich Vorsorge treffen, was
die Bauzeitverlängerungen angeht?

Immobilien Zeitung: Wie nehmen Sie als
Rechtsberater die aktuelle Situation der Pro-
jektentwickler wahr?
Martin Prothmann: Es herrscht große Unsi-
cherheit: Die Baukosten steigen, zugleich
haben die Projektentwickler mit Liefereng-
pässen zu kämpfen.Hinzu kommendie Infla-
tion, der Ukraine-Krieg und die Unklarheit
darüber, welche Folgen das für die Zinsen
hat.

IZ: Aber die steigenden Baukosten sind ja
zunächst ein Problem des Auftragnehmers,
also der Baufirma.
Prothmann: Ja, die Materialbeschaffung ist
grundsätzlich Sache des
Auftragnehmers. Aber
viele Auftragnehmer
kommen gerade mit
einem Verweis auf eine
Störung der Geschäftsgrundlage auf den Ent-
wickler zu und sagen: Eswird teurer und dau-
ert länger.Oder der Entwickler hat nochkeine
Fixpreise vereinbart. Dann muss er sehen,
was das für die Mietverträge bedeutet, die er
für das Projekt schon geschlossen hat.

IZ: Was lässt sich dann noch retten?
Prothmann: Die Miete ist zu diesem Zeit-
punkt schon vertraglich vereinbart, sodass
der Projektentwickler die Mehrkosten typi-
scherweise nicht an den Mieter weitergeben
kann. Was aber den Übergabezeitpunkt
betrifft, so sollte der Entwickler den Mietver-
trag gründlich prüfen. Ein gut gemachter
Mietvertrag enthält für die Übergabe einen
Zeitkorridor und eine Klausel, dass sich die
Übergabe im Fall von höherer Gewalt ver-
schieben kann. Wenn das nicht vereinbart ist
oder wenn der Zeitkorridor überschritten
wird, muss er das Gespräch mit dem Mieter
suchen.

IZ:UndderUkraine-Krieg oder die Pandemie
sind Fälle von höherer Gewalt?
Prothmann: Entscheidend ist die mietver-
tragliche Regelung: Sind Lieferengpässe
infolge von Kriegen und Pandemien dort als
höhere Gewalt definiert? Daneben stellt sich
die Frage, was konkrete Ursache der Liefer-
engpässe ist und wann der Mietvertrag
geschlossen wurde. Ist er vor Ausbruch des
Krieges geschlossen worden und fehlt Stahl
aus der Ukraine, dann ist denkbar, dass sich
der Entwickler darauf berufen kann. Denn
daswar zudiesemZeitpunkt vermutlichnicht
absehbar. Anders ist die Lage bei einemMiet-
vertrag, der während der Pandemie geschlos-

senwird. Hier kannman argumentieren, dass
der Projektentwickler mögliche Auswirkun-
gen hätte einplanen müssen.

IZ: An welchen Stellschrauben kann ein Ver-
mieter noch drehen?
Prothmann: Wenn im Mietvertrag eine
bestimmte Ausstattung geschuldet ist, z.B.
ein bestimmter Bodenbelag, dann ist zu
schauen, ob es der Vertrag auch hergibt,
einen anderen Bodenbelag oder den eines
anderen Herstellers zu verwenden. Häufig
sind Mieter offen für solche Lösungen, da
auch sie Interesse an einer rechtzeitigen
Fertigstellung haben.

IZ:Wie gehen Entwick-
ler ambesten vor, wenn
sie jetzt neue Mietver-
träge aushandeln?

Prothmann: Einige Projektentwickler versu-
chenderzeit etwas auf Zeit zu spielen, d.h.mit
dem Abschluss noch etwas zu warten, da sie
weder den Übergabetermin noch die Miete
verlässlich festlegen können. Gerade die Ent-
wicklungderBaukosten, aber auchdie Liefer-
ketten sind kaum vorhersehbar. Andere ver-
suchen, die Miete bereits ab Mietvertragsab-
schluss zu indexieren oder die Miete an den
Baukostenindex zu koppeln.

IZ: Wie funktioniert das?
Prothmann: Bislang hat der Entwickler die
Miete, die ab dem Zeitpunkt der Übergabe
geschuldet wird, anhand seiner Baukosten
und der Inflationserwartung kalkuliert und
fest vereinbart. Ab Übergabe war die Miete
dann an den Verbraucherpreisindex gekop-
pelt und wurde indexiert. Das war die alte
Welt. In der jetzigen Welt können Entwickler
die ab Übergabe geschuldete Miete aufgrund
der Baukostensteigerungen kaum kalkulie-
ren. Insofern wird versucht, die Miete bereits
ab Mietvertragsabschluss an den Baukosten-
index zu koppeln, um so Kostensteigerungen
weitergeben zu können. Ab Übergabe wird

Prothmann: Wird der Übergabetermin nicht
eingehalten, kann der Mieter Schadenersatz-
ansprüche haben, da er ja vielfach auf den
Termin vertraut und ggf. aus der Bestandsflä-
che raus muss. Der Vermieter sollte im Miet-
vertrag daher einen realistischen Übergabe-
termin festlegen. Typischerweise wird hier
eine Zeitspanne für die Übergabe vereinbart,
umeine Flexibilität zu haben.Man kann auch
den Aspekt der höheren Gewalt explizit
regeln oder Schadenersatzansprüche des
Mieters ausschließen. Hierüber wird natür-
lich intensiv verhandelt.

IZ: Es gibt auch die umgekehrte Situation,
etwa wenn ein Mieter
sein Ladengeschäft nicht
wie vertraglich verein-
bart öffnen kann, weil
ihm die Einrichtung

nicht rechtzeitig geliefert wird.
Prothmann: Dann hat der Vermieter
schlechte Karten: Die Fläche wird nicht eröff-
net. Er hat Leerstand in seinem Objekt und
zugleich nicht die erwarteten Einnahmen,
weil er meist eine Umsatzmiete vereinbart
hat. Eine Vertragsstrafe muss der Mieter nur
zahlen, wenn das vereinbart ist und er die
Verzögerungen zu vertreten hat. Wenn aber
das Inventar aufgrund von Lieferengpässen
nicht da ist, wird er das nicht zu vertreten
haben.

IZ:Ganz allgemein gefragt:Was raten Sie Ver-
mietern und Mietern von Projektentwicklun-
gen in der momentanen Situation?
Prothmann: Bei Lieferschwierigkeiten und
Kostensteigerungen sollte der Vermieter prü-
fen, welche Optionen ihm der Mietvertrag
bietet. Ist das Projekt weit fortgeschritten,
sind die Parteien häufig aneinander gebun-
den und quasi gezwungen, eine einvernehm-
liche Lösung zu finden. Das sollten sie auch
versuchen.

IZ: Was glauben Sie, wird sich die Lage bald
wieder bessern?
Prothmann: Ich gehe davon aus, dass sich
eine gewisse Kostensicherheit bald wieder
einspielen wird, wenngleich natürlich auf
einem anderen Niveau. Die Lieferschwie-
rigkeiten werden aber noch einige Zeit
andauern.

IZ: Vielen Dank für das Gespräch, Herr
Prothmann.
Die Fragen stellte Anja Hall.

Was tun bei explodierenden Baupreisen und
monatelangen Verzögerungen

aufgrund von Lieferengpässen? Was bedeutet das für die
Mietverhältnisse im Projekt? Fragen, die sich
derzeit viele Projektentwickler stellen. Welche

Möglichkeiten der Mietvertrag bietet, um die Risiken
abzufedern, erklärt Rechtsanwalt Martin Prothmann von

der Kanzlei GSK Stockmann.

„Entwickler,
prüft den

Mietvertrag!“

„Es wird teurer und
dauert länger“

„Lieferengpässe werden
noch andauern“

Wenn die Baustelle ruht, sollte der
Entwickler vor allem auch den
Mietvertrag nachverhandeln.

Quelle: Immobilien Zeitung, Urheberin: Anja Hall

„Die Parteien sollten
versuchen, sich zu

einigen.“

Martin Prothmann
Urheber: Nico Rademacher –

studio visuell.photography

V or gut einem Jahr, im Frühling 2021,
rollte die dritte Welle der Corona-Pan-

demie über Deutschland, und die Bundesre-
gierung führte die „Bundesnotbremse“ ein.
Zentraler Punkt waren Kontaktbeschränkun-
gen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an drei
Tagen in Folge den Wert von 100 überschritt.
Dann mussten auch Restaurants, Cafés und
andere Gastronomiebetriebe schließen; sie
durften nur Bestellungen ausliefern oder Spei-
sen und Getränke zumMitnehmen verkaufen.

Ein Restaurantbetreiber aus Berlin, wo die
Notbremse zwischen dem 24. April und dem
18. Mai 2021 galt, erhob dagegen eine Verfas-
sungsbeschwerde. Seiner Ansicht nach
waren die Schließungen der Gastronomiebe-
triebe überzogen, zumal es keinen Nachweis
gebe, dass Restaurantbesuche zu vermehrten

Infektionen führten. VerpflichtendeHygiene-
konzepte undTests hätten ausgereicht,meint
er. Der Gastronom argumentierte außerdem,
dass sein Grundrecht der Berufsfreiheit nach
Artikel 12 Grundgesetz verletzt sei. Allerdings
blieb er ohne Erfolg: Das Bundesverfassungs-
gericht (BVerfG) hat seine Beschwerde gar
nicht erst zur Entscheidung angenommen
(Beschluss vom 23. März 2022, Az. 1 BvR
1295/21).

Die vorübergehende Beschränkung des
Betriebs der Gaststätten auf die Auslieferung
und den Außer-Haus-Verkauf alsMaßnahme
zur Pandemiebekämpfung sei verfassungs-
rechtlich gerechtfertigt gewesen, heißt es in
dem am 10. Mai veröffentlichten Beschluss
der obersten deutschen Verfassungsrichter.
Das Gericht räumt ein, dass die Schließung

ein erheblicher Eingriff in die Berufsfreiheit
des Beschwerdeführers war. Sie war aber ver-
hältnismäßig: „Der Schutz von Gesundheit
und Leben ist ein legitimer Zweck, dessen
Verfolgung selbst schwere Eingriffe in die
Berufsfreiheit zu rechtfertigen vermag“, teilte
dasGerichtmit. Die Kammer verweist darauf,
dass die Notbremse befristet war, was die
Schwere des Eingriffs abmildere. Zudem sei
Außer-Haus-Verkauf möglich gewesen und
es habe Staatshilfen gegeben.

Überraschend ist die Entscheidung nicht:
Der Erste Senat des BVerfG hatte die Bundes-
notbremse im November 2021 grundsätzlich
gebilligt. Damals ging es umdie Kontakt- und
Ausgangsbeschränkungen und die Schul-
schließungen (Beschluss vom 19. November
2021, Az. 1 BvR 781/21 u.a.). Nun knüpft eine
Kammer desselben Senats an diese Recht-
sprechung an. Im Februar hatten die Verfas-
sungsrichter auch die Verfassungsbe-
schwerde einer Hotelgruppe als unzulässig
zurückgewiesen. Die Hoteliers hatten ihre
wirtschaftliche Existenz durch den Lockdown
bedroht gesehen. Anja Hall

Gastro-Lockdown war rechtens
Dass im Rahmen der „Bundesnotbremse“ Restaurants
und Bars schließen mussten, war in Ordnung. Die
Verfassungsbeschwerde eines Gastronomen hat das
Bundesverfassungsgericht abgewiesen.


