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Kopfhoch!

Alleswirdgut.

DasModellBaugruppe funkti-
oniert so, dass beispielsweise
zehn Bauherren kooperieren,
um ein größeres Haus zu errich-
ten – anstatt zehn einzelne Ei-
gentumswohnungen zu erwer-
ben.EinArgumentdafürsinddie
geringeren Kosten. Diese liegen
oftum20ProzentunterdenPrei-
sen, die gewinnorientierte Bau-
träger für Eigentumswohnun-
gen aufrufen. Denn die selbstor-
ganisierten Baugruppen sparen
die Gewinnmarge, die sonst die
Projektentwickler in die Tasche
stecken. Mitglieder von Bauge-
meinschaften haben deshalb
auch in der Berliner Innenstadt
die Chance, mit 3.000 Euro pro
Quadratmeter Wohnfläche aus-
zukommen. Eine familientaugli-
che 100-Quadratmeter-Woh-
nungkostetdann300.000Euro -
eineSumme,dieauchfürdenein
oder anderen Durchschnittsver-
diener noch zu stemmen ist.

Der Preis für den wirtschaftli-
chenVorteil besteht allerdings in
Engagement. Baugruppen funk-
tionieren nur, wenn sich dieMit-
glieder persönlich reinhängen

ens verzichten. Eine gängige
Rechtsform, die viele Baugrup-
pen wählen, ist die Gesellschaft
bürgerlichen Rechts (GbR), sagt
Thomas Bestgen, der als Ge-
schäftsführer der Firma UTB
häufig Baugruppen betreut.
„Wollen die Mitglieder persönli-
chesEigentumbilden, istdieGbR
die richtige Rechtsform. Geht es
dagegen um gemeinschaftliches
Eigentum, dann ist die Rechts-
form der Genossenschaft eine
gute Wahl.“

Der GbR-Vertrag sollte wichti-
ge Grundsätze festlegen: Wie
kommen Entscheidungen zu-
stande? Hat jedes Mitglied eine
Stimme oder richten sich die
Stimmrechte nach dem jeweili-
gen Anteil am gemeinsamen
Projekt? Nach welchem Baustan-
dardundnachwelchemZeitplan
wirddasHaus errichtet? ZurAuf-
teilung der Kosten wird oft die
Variante der Quotierung ge-
wählt. Wohnfläche im zweiten
Stock kann dabei beispielsweise
als Durchschnitt gewertet wer-
den. Im Erdgeschoss mag der
Wert darunter liegen, in denobe-
ren Stockwerken höher – wegen
der Aussicht, der Ruhe oder an-

derer Kriterien. Diese Unter-
scheidungen führen dazu, dass
einQuadratmeterWohnfläche in
den unteren Geschossen billiger
ist als in den höheren Lagen.

Mitglieder von Baugruppen
sollten sich in jedem Fall vor der
Vertragsunterzeichnung Re-
chenschaftdarüberablegen,wel-
che finanzielle Belastung sie tra-
gen können. Einkalkulieren
müssen sie auch unvorhergese-
hene Kostensteigerungen, die
nie auszuschließen sind. „Einen
Sicherheitspuffer von fünf Pro-
zent der geplanten Summemuss
man einplanen und im Notfall
auch finanzieren können“, rät
Bestgen.

Damit der Bau effizient von-
statten geht, sollte die GbR eine
Geschäftsführung benennen.
Diese dient als Ansprechpartner
für die Architekten und Baufir-
men. „Am besten werden drei
Geschäftsführer gewählt“, sagt
Bestgen, „wovonzwei zusammen
immer unterschreiben und so-
mit handeln. Alle halbe Jahre
kann man rotieren. Involvierte
Projektsteuerer oder Architek-
ten sollten nicht in der Ge-
schäftsführung vertreten sein,
weil sonst Interessenskonflikte
drohen.“

Trotzdem kann es zu Proble-
menkommen.EinBeispiel:Einer
derBauherrenmussoderwillauf
halbemWege aussteigen – sei es,
weil die Familie aus Berufsgrün-
den in eine andere Stadt zieht, er
krank oder arbeitslos wurde,
oder die Baukosten wider Erwar-
tenzustark stiegen.AusderSicht
der Baugruppe stellt sich dann
die Frage: Wie kann das Projekt
weitergehen? Die Aussteiger in-
teressiert eher:Wie kommenwir
unbeschadet aus dem Vorhaben
raus? „Im GbR-Vertrag müssen
deshalb Ausstiegsklauseln ent-
halten sein“, sagt Bestgen.

Diese regeln beispielsweise,
ob der einzelne Bauherr einen
Nachfolger suchen muss, oder
die Baugruppe diese Aufgabe
übernimmt. Ratsam erscheint,
dass die Gemeinschaft einen
Nachfolger benennt, denn sie
muss ja künftig mit dem neuen
Miteigentümer zurechtkom-
men. Die Kündigungsfrist kann
etwa ein halbes Jahr betragen.
Auf diesen Zeitraum müssen
sich die Ausstiegswilligen ein-
stellen, bis sie ihr eingezahltes
Kapital zurückerhalten. Es kann
aber auch schneller gehen. Weil
in Berlin gegenwärtig eine große
Nachfrage nach solchen Projek-
ten herrscht, dürften sich rasch
Interessenten finden, die in den
Vertrag einsteigen.

Engagement gehört dazu
ALTERNATIVE Gemeinsam errichteteWohnhäuser fürmehrere Bauherren sind günstiger als
Eigentumswohnungen. Doch bei Verträgen für Baugruppen gibt es einiges zu beachten

Die Preise liegen oft
um 20 Prozent unter
denen von gewinnori-
entierten Bauträgern
für Eigentumswoh-
nungen. Gespart wird
die Gewinnmarge, die
der Projektentwickler
in die eigene Tasche
stecken würde

VON HANNES KOCH

Wer eigene vierWände erwerben
möchte, hat Alternativen zur Ei-
gentumswohnung und zum ei-
genen Haus. Baugruppen, in de-
nen sich mehrere Bauherren zu-
sammentun, bieten Vorteile wie
niedrigere Kosten und größere
Möglichkeiten individueller Ge-
staltung. Auch deshalb ist das
Modell in Berlin sehr beliebt:
Große Projekte sind unter ande-
rem am Flughafen Tempelhof
undamGleisdreieckentstanden.
Allerdings bringt diese Form des
Bauens auch besondere Heraus-
forderungen mit sich, die in der
Vertragsgestaltung berücksich-
tigt werdenmüssen.
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Baugruppen

■ Eine gute Adresse für viele Fra-
gen rund um Baugruppen ist das
Wohnportal. Dort können unter
anderem Interessenten nach Pro-
jekten suchen – und Baugruppen
nach Mitstreitern: wohnportal-
berlin.de. Weitere Vorhaben,
auch für generationenübergrei-
fendes Bauen, finden sich hier:
www.netzwerk-generationen.de.
■ Bei der bundesweiten Suche
nach Partnern hilft der Bundes-
verband Baugemeinschaften:
www.bv-baugemeinschaften.de,
info@bv-baugemeinschaften.de,
Tel.: (07 61) 2 96 55 74

und ihr Projektmit großemZeit-
aufwandvorantreiben. Baugrup-
pen sind demokratische Veran-
staltungen: Wem die ständigen
Sitzungen, Diskussion und auch
Auseinandersetzungen zu viel
sind, sollte auf diese Art des Bau-

Wichtiger Grundsatz: Baugruppen funktionieren nur, wenn sich alle
Mitglieder persönlich reinhängen Foto: Gregor Schoener/diekleinert.de

ten Jahren durch mehrere Ent-
scheidungen des Bundesge-
richtshofs (BGH) gestärkt wor-
den, indemer einige Schönheits-
reparaturklauseln gekippt hat.
Nunhat sichder BGHMitteMärz
erneut mit dem Thema beschäf-
tigt – und dabei wiederum zu-
gunsten der Mieter entschieden.
In einem Fall ging es um die Fra-
ge, obeinMieterbeimAuszug re-
novieren müsse, wenn er die
Wohnung unrenoviert über-
nommen habe. Die Richter am
BGH verneinten das und ent-
schieden damit anders als noch
1988 in einem ähnlich gelager-
ten Fall. Nach der aktuellen Ent-
scheidung konnte selbst der Ver-

zichtdesVermietersaufeinehal-
be Monatsmiete zu Beginn des
Mietverhältnisses nicht ausglei-
chen, dass indrei Zimmernbeim
Einzug Streicharbeiten erforder-
lich waren. Die Pflicht, Schön-
heitsreparaturen auszuführen,
entfällt damit ersatzlos.Unddies
gilt eben auch bei bereits beste-
hendenMietverträgen.

In einem zweiten Fall wurde
umanteiligzurMietdauervorzu-
nehmende Schönheitsreparatu-
ren beziehungsweise um den Er-
satz der entsprechenden Kosten
gestritten. Dabei sind starre Re-
novierungsfristen ohnehin
längstunwirksam.Mieterdürfen
etwa nicht verpflichtet werden,

Streitsache Schönheitsreparaturen
ENTSCHEIDUNG Der Bundesgerichtshof hat die Position der Mieter gestärkt: Unrenovierte Wohnungen
müssen bei Auszug nicht ausgebessert werden und starre zeitliche Fristen haben keine Gültigkeit

Gibt ein Mieter seine Wohnung
nachKündigungundAuszugun-
renoviert an den Vermieter zu-
rück, kommt es häufig zum
Streit. Der Vermieter beruft sich
dann in der Regel auf entspre-
chende Renovierungsklauseln
imMietvertragundfordert Scha-
denersatz, beispielsweise für die
Malerarbeiten, die er selbst hat
durchführen lassen. Der Mieter
hingegenwillbeimAuszugmeist
nichts mehr mit der alten Woh-
nung zu tun haben und weder
Geld noch Arbeitskraft für sie
aufwenden.

Entsprechende Fälle landen
immerwieder vorGericht.Dabei
ist dieMieterposition inden letz-

ihre Mietwohnung unabhängig
vom tatsächlichen Zustand alle
acht Jahre frisch zu streichen.
Aber auch eine anteilige Kosten-
übernahme, zumBeispiel von50
Prozent bei einem Auszug nach
vier Jahren, ist nicht zulässig.
Denn laut BGH ist eine solche
„formularmäßige Quotenabgel-
tungsklausel“ zum einen eben-
falls zu starr, zum anderen für
denMieter zu intransparent: Für
ihn wäre es beim Einzug nicht
abzuschätzen,welcheKosten ihn
künftig erwarten. OS

■ BGH, Urteile vom 18. März 2015.

Az.: VIII ZR 242/13, VIII ZR 21/13,
VIII ZR 185/14

www.rechtsanwalt-groenheit.de
Hasenheide 12Hasenheide 12Hasenheide 12Hasenheide 12‧‧‧‧10967 Berlin-Kreuzberg‧‧‧‧Tel. 030/6912092

Straf-, Familien- und AusländerrechtStraf-, Familien- und AusländerrechtStraf-, Familien- und AusländerrechtStraf-, Familien- und Ausländerrecht

Symbolic PowerSymbolic PowerSymbolic PowerSymbolic Power
Die Amtstracht besteht aus einer Robe von schwarzer Farbe.Die Amtstracht besteht aus einer Robe von schwarzer Farbe.Die Amtstracht besteht aus einer Robe von schwarzer Farbe.Die Amtstracht besteht aus einer Robe von schwarzer Farbe.

An der Robe wird ein Besatz betragen; er bestehtAn der Robe wird ein Besatz betragen; er besteht

a) bei RichterInnen sowie StaatsanwältInnen ausa) bei RichterInnen sowie StaatsanwältInnen ausa) bei RichterInnen sowie StaatsanwältInnen ausa) bei RichterInnen sowie StaatsanwältInnen aus Samt

b) bei AmtsanwältInnen aus Samt mit besonderen Abmessungen

c) bei UrkundsbeamtInnen … ausc) bei UrkundsbeamtInnen … ausc) bei UrkundsbeamtInnen … ausc) bei UrkundsbeamtInnen … aus Wollstoff.... (Allg. Verfüg. über die(Allg. Verfüg. über die

Amtstracht der Berliner Rechtspflegeorgane. Amtsbl. 420/2014)Amtstracht der Berliner Rechtspflegeorgane. Amtsbl. 420/2014)Amtstracht der Berliner Rechtspflegeorgane. Amtsbl. 420/2014)Amtstracht der Berliner Rechtspflegeorgane. Amtsbl. 420/2014)

Kleinkariert würde gut als Muster passenwürde gut als Muster passen

„die Robe derJuristen gehört zu denjenigen Gegenständen, welche die„die Robe derJuristen gehört zu denjenigen Gegenständen, welche die„die Robe derJuristen gehört zu denjenigen Gegenständen, welche die„die Robe derJuristen gehört zu denjenigen Gegenständen, welche die

Symbolic Power des Juristenstandes ….stärken und erhalten…:Symbolic Power des Juristenstandes ….stärken und erhalten…:Symbolic Power des Juristenstandes ….stärken und erhalten…:Symbolic Power des Juristenstandes ….stärken und erhalten…:

Zugehörigkeit zu den Organen der Rechtspflege, Distanz zum Rest derZugehörigkeit zu den Organen der Rechtspflege, Distanz zum Rest derZugehörigkeit zu den Organen der Rechtspflege, Distanz zum Rest derZugehörigkeit zu den Organen der Rechtspflege, Distanz zum Rest der

Welt.“ (Winfried Hassemer, weiland Richter am BVerfG, AnwBl 2008/218)(Winfried Hassemer, weiland Richter am BVerfG, AnwBl 2008/218)(Winfried Hassemer, weiland Richter am BVerfG, AnwBl 2008/218)(Winfried Hassemer, weiland Richter am BVerfG, AnwBl 2008/218)

Nur in einer intakten Umwelt können
Kinder sich entfalten und positive
Zukunftsperspektiven entwickeln:
terre des hommes hilft Kindern in Not
weltweit mit Projekten zum Schutz
ihrer Gesundheit und der Umwelt.

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit –
mit Ihrer Spende!

www.tdh.de

Sonnige
Aussichten?


