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In Hamburg soll ein neues Hochhaus ge-
baut werden. Knapp ein Jahr nach der
ersten Ankündigung stehen jetzt Bau-
herr und Architekt fest. Hamburgs Ers-
ter Bürgermeister Olaf Scholz hat jetzt
im Rathaus das Konzept des „Elbto-
wers“ vorgestellt. Der Turm an den Elb-
brücken soll mit 235 Metern höchstes
Hochhaus der Hansestadt werden. Der
Bau könnte im Jahr 2021 beginnen, für
die Bauzeit sind vier bis fünf Jahre anvi-
siert. Das Gebäude soll ein städtebauli-
ches Pendant zur Elbphilharmonie bil-
den und privat errichtet und finanziert
werden. Eine Jury hat sich einstimmig

für den Entwurf des Architektenbüros
David Chipperfield ausgesprochen. Ge-
baut werden soll das Milliarden-Projekt
vom österreichischen Immobilienunter-
nehmen Signa Prime Selection des
Milliardärs René Benko. Rund 700 Mil-
lionen Euro will das Unternehmen für
den Bau investieren, und zwar ein-
schließlich Grundstückskauf und aller
Planungskosten.

Für das Gebäude ist eine Mischnut-
zung vorgesehen: Rund 70 000 Qua-
dratmeter Büroflächen sind eingeplant,
auf denen bis zu 3000 Menschen arbei-
ten könnten. Zudem ist ein Hotel und

Flächen für Einzelhandel, Gastronomie
und Fitness-Center vorgesehen. Die
Details sind allerdings noch offen. Nicht
geplant ist der Bau von Wohnungen we-
gen der hohen Lärmbelastung an dem
Standort.

„Ich bin begeistert von dem Entwurf
der Architekten“, sagte Olaf Scholz bei
der Vorstellung der Pläne. Es sei ein
„selbstbewusstes, elegantes und schönes
Haus“. Das Gebäude werde „ein großer
Gewinn für Hamburg und seine Men-
schen, auch wenn man sich an den Turm
erst wird gewöhnen müssen“. Der Elb-
tower werde „keine Architekturdiva, er

steht nicht für Architekturspektakel“,
heißt es in einer Mitteilung der Stadt.
Das Gebäude liegt auf einem nahezu
dreieckigen Grundstück direkt an den
Elbbrücken, dem Ort der ersten Elbque-
rung, rund drei Kilometer flussaufwärts
der Elbphilharmonie. Von einem breiten
Sockelbau wächst der Turm steil in die
Höhe.

In Deutschland wird der Elbtower vor-
aussichtlich das dritthöchste Gebäude
sein. Höher sind nur die beiden Frankfur-
ter Bürotürme Commerzbank Tower mit
259 Metern und Messeturm mit 256,5
Metern.  tine.

Neuer Wolkenkratzer für Hamburg

Der Elbtower wird die Silhouette Hamburgs verändern. Foto/Simulation dpa

Betriebspflicht
eines Geschäfts
im Einkaufszentrum
Eine Betriebspflicht in Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen eines Mietvertrages
über Flächen in einem Einkaufszen-
trum kann wirksam vereinbart werden.
Dies gilt auch dann, wenn die Klausel
auf die Öffnungszeiten der „überwiegen-
den Anzahl der Mieter“ im Einkaufszen-
trum abstellt; zumindest dann, wenn
das Zentrum schon länger betrieben
wird. Der Mieter war vertraglich ver-
pflichtet, das Geschäftslokal an allen
Verkaufstagen so lange offen zu halten,
wie die überwiegende Anzahl aller Mie-
ter ihr Geschäft offen hält. Der Eigentü-
mer klagte gegen den Mieter auf Einhal-
tung dieser Betriebspflicht – mit Erfolg.
Denn wenn das Einkaufszentrum schon
seit langer Zeit besteht, seien auch für ei-
nen neuen Mieter die Zeiten schon vor
beziehungsweise bei Vertragsabschluss
ermittelbar. Damit könne der künftige
Mieter auch prüfen, was auf ihn zu-
kommt. Die Klausel sei hinreichend
transparent. Oberlandesgericht Hamm,
Urteil vom 9. August 2017, Az. 30 U
53/17.

Für nachträgliche
Änderungen
abermals zum Notar?
Gemäß dem Bundesgerichtshof bedür-
fen Änderungen am Grundstückskauf-
vertrag nicht der notariellen Beurkun-
dung, wenn sie nach der Auflassung,
aber vor Eigentumsumschreibung erfol-
gen. Da der Veräußerer durch Erklä-
rung der Auflassung seine Vertragsver-
pflichtungen erfüllt habe, sei ein weite-
rer Schutz nicht erforderlich, so das Ge-
richt. Das Oberlandesgericht (OLG)
Stuttgart stellt sich nun gegen diese
Rechtsprechung. Im vorliegenden Fall
stritten die Parteien darüber, ob eine
nach der Auflassung vereinbarte Kauf-
preisminderung hätte notariell beurkun-
det werden müssen. Ja, entschied das
OLG Stuttgart. Denn die Formbedürf-

tigkeit des Grundstückskaufes sei nicht
auf die Veräußerungs- und Erwerbsver-
pflichtung beschränkt, sondern erstre-
cke sich auf den Vertrag im Ganzen. Al-
lerdings bleibt die endgültige Entschei-
dung des Bundesgerichtshofs über die
eingelegte Revision abzuwarten. OLG
Stuttgart, Urteil vom 26. September
2017, Az. 10 U 140/16.

Bettina Baumgarten, Rechtsanwältin in der Kanz-
lei Bethge Immobilienanwälte, Hannover

Wenn Walnüsse
im Herbststurm
auf Nachbars Fahrzeug fallen
Wächst ein Walnussbaum auf das Nach-
bargrundstück hinüber, muss der Eigen-
tümer nicht für Schäden haften, die
durch herabfallende Nüsse beim Nach-
barn entstehen. Denn ein Eigentümer
muss nicht alle Gefahren, die von sei-
nem Eigentum ausgehen könnten, voll-
ständig unterbinden. Die von einem
Herbststurm herabgewehten Walnüsse
hatten ein Fahrzeug beschädigt, das auf
dem Nachbargrundstück stand. Für die-
sen Schaden müsse der Eigentümer des
Walnussbaumes nicht haften, so das Ge-
richt. Nach seiner Auffassung gehört ein
derartiger Schaden als natürlicher Um-
stand zum allgemeinen Lebensrisiko.
Amtsgericht Frankfurt am Main, Urteil
vom 10. November 2017, Az. 32 C
365/17.

Über die Wirkung von
Sondernutzungsrechten in der
Eigentümergemeinschaft
Eine Eigentümergemeinschaft kann ei-
nem Wohnungseigentümer hinsicht-
lich eines Teils des gemeinschaftli-
chen Eigentums das ausschließliche
Recht zum Gebrauch einräumen mit
der Folge, dass die übrigen Eigentü-
mer vom Mitgebrauch ausgeschlossen
sind. Dies wird als Sondernutzungs-
recht bezeichnet. Ein solches Sonder-
nutzungsrecht ist ohne Eintragung im
Grundbuch jedoch nur zwischen den
Eigentümern wirksam, die an der Ver-
einbarung auch beteiligt waren. Soll
eine Eigentumseinheit mit einem Son-
dernutzungsrecht verkauft werden, ist
deshalb nach der Auffassung des Se-
nats die Eintragung im Grundbuch
sinnvoll. Oberlandesgericht München,
Beschluss vom 22. Dezember 2017,
Az. 34 Wx 139/17.

Nils Flaßhoff, Rechtsanwalt in der Kanzlei Bethge
Immobilienanwälte, Hannover

HAMBURG, 15. Februar. Bauen verur-
sacht Baumängel. Jährlich werden Milliar-
den investiert, um diese zu beseitigen. Bis
es jedoch dazu kommt, sehen sich Bauher-
ren nur allzu häufig vor hohe Anforderun-
gen der Zivilgerichte gestellt, die Mängel-
beseitigungsbegehren bereits frühzeitig
scheitern lassen. Bei einem ausreichen-
den Berücksichtigen der höchstrichterli-
chen Rechtsprechung müsste es hierzu je-
doch nicht kommen.

Erst jüngst musste das höchste deut-
sche Zivilgericht wieder korrigierend ein-
schreiten, nachdem die Unterinstanzen
den geschädigten Bauherrn vor einen un-
überwindlichen Hindernisparcours stell-
ten und ihm im Ergebnis die Durchset-
zung seiner Ansprüche
versagten. In Karlsruhe
wurde dies zutreffender-
weise korrigiert. Der be-
einträchtigte Bauherr
ließ im Rahmen einer
Kostenvorschussklage
(zur Beseitigung von auf-
getretenen Mängeln) vor-
tragen, dass die Klimaan-
lagen in sämtlichen Zim-
mern keine ausreichende
Lüftungs- und Kühlleis-
tungen erbringen und re-
gelmäßig ausfallen wür-
den. Unter Einbeziehung
eines von ihm noch ergän-
zend eingeholten Privat-
gutachtens konstatierte
der Privat-sachverständi-
ge, dass an acht von 15 be-
gutachteten Kondensato-
ren Mängel an der Metall-
folie festgestellt worden seien. Die Unter-
gerichte ließen all dies als Mängelbe-
schreibung nicht ausreichen, was zutref-
fenderweise von den versierten Baurecht-
lern in Karlsruhe kassiert wurde (Bundes-
gerichtshof/BGH, Beschluss vom 14. De-
zember 2017, Az. VII ZR 217/15). Lag
doch in der Missachtung des Bauherren-
vortrages zunächst die Verletzung des zen-
tralen Prozessgrundrechtes, sicherzustel-
len, dass jede gerichtliche Entscheidung
frei von Verfahrensfehlern ergehen muss,
welche insbesondere ihren Grund in dem
Unterlassen der Kenntnisnahme und des
Nichtberücksichtigens des jeweiligen Par-
teivortrages habe. Ebenso ist maßgeblich,
dass die Gerichte die Substantiierungsan-
forderungen nicht überspannen dürfen.
Anderenfalls hätte dies zur Folge, dass
die Sachvortragsanforderungen an den
mit Baumängeln belasteten Auftraggeber
nicht maßgeblich zur Kenntnis genom-

men würden und notwendige Beweise
nicht erhoben würden. Im Ergebnis wür-
de dies sodann zu einer unzutreffenden
Bewertung führen, da die notwendige
Sachverhaltsaufklärung eben nicht statt-
findet.

Seit Jahrzehnten hat der BGH bereits
postuliert, dass der Auftraggeber von
Bau-, Architekten- und Ingenieurleistun-
gen den Anforderungen an ein hinrei-
chend bestimmtes Mangelbeseitigungs-
verlangen genügt, wenn er die Erschei-
nungen, die auf ein vertragswidriges Ab-
weichen im Rahmen der Leistungserbrin-
gung zurückzuführen sind, deutlich be-
schreibt. Nicht angehalten ist der Bau-
herr, die Mangelursachen konkret zu be-
zeichnen, zumal er hierzu in aller Regel
auch nicht in der Lage ist. Gerade bei ei-
ner Mehrzahl von Beteiligten, die an der
Gesamtfertigstellung eines Bauobjektes
beteiligt sind, wird es nur allzu häufig mit
aufwendigen Schwierigkeiten verbunden
sein, zu definieren, worauf der als Symp-
tom beschriebene Mangel zurückzufüh-
ren ist. Jeder bautechnische Laie wird
hier an seine Grenzen stoßen. Folglich ist

es ausreichend, wenn der Mangel am
oder im Objekt mit genauer Ortsangabe
konkret beschrieben wird.

Das gilt auch in Beweisverfahren, wel-
che insbesondere dann angeraten sind,
wenn es um die Notwendigkeit der Hem-
mung der Gewährleistungsfristen geht
oder in rechtssicherer Form eine Mängel-
ursache dokumentiert werden muss, da
unverzüglich das Beseitigen des Mängel-
symptoms ansteht aufgrund beispielswei-
se drohender Gefahren für Leib und Le-
ben und nicht bis zum Abschluss eines
streitigen Klagverfahrens gewartet wer-
den kann. Gleichwohl ist trotz der gesetz-
geberischen Installation eines solchen Ver-
fahrens immer wieder in der gerichtlichen
Praxis festzustellen, dass überbordende
Anforderungen von den Untergerichten
gefordert werden. Dies führt nicht nur zu
ungebührlichen Verfahrensverzögerun-
gen, sondern auch zu überbordenden Auf-

wendungen, die das ohnehin schwergängi-
ge Verfahren zu einem Mühlstein für den
Baugeschädigten werden lässt.

Erschwerend kommt hinzu, dass die
Trennschärfe zwischen beweissichernden
Umständen (Tatsachenfeststellungen)
und rechtlichen Bewertungen nicht im-
mer eindeutig vorgenommen werden kön-
nen. Auch hier überbordende Anforderun-
gen an die Abgrenzungen gerade in bau-
rechtlichen Auseinandersetzungen zu le-
gen konterkariert den Sinn und Zweck ei-
nes solchen Verfahrens. Nicht attraktiver
wird es auch ob der zuweilen Monate, gar
Jahre dauernden selbständigen Beweis-
verfahren. Schließt sich noch ein Klage-
verfahren an, in dem noch die relevanten
rechtlichen Fragen geklärt werden müs-
sen, wird der geschädigte Bauherr auf
eine nachhaltige Geduldsprobe gestellt.

Nun kann einer solchen Verfahrensvor-
gehensweise entgegengehalten werden,
das Einholen eines Privat-Sachverständi-
gen-Gutachtens erfülle denselben Zweck,
sichere doch auch dieses die notwendigen
Tatsachen, was die Baumängel betreffe;
damit könne zielgerichtet gegen den Auf-

ragnehmer außergericht-
lich und auch gerichtlich
vorgegangen werden.
Eine zügigere Vorgehens-
weise ist in aller Regel
hiermit garantiert. Eine
rechtssichere Abwick-
lung stellt das Privatgut-
achten für den Bauherrn
aber gerade nicht dar.
Einwendungen jeglicher
Art kann der Auftragneh-
mer den Darstellungen
des Privatgutachters ent-
gegensetzen, selbst wenn
dies als qualifizierter Par-
teivortrag im Rahmen
von gerichtlichen Ausein-
andersetzungen gewertet
werden mag. Da nun
einmal das Verhalten
des Auftragnehmers, der
mit Mängeln konfrontiert

wird, nicht rechtssicher prognostiziert
werden kann, bleibt dies für den mangel-
belasteten Bauherrn ein Risiko.

Dass sich der BGH nun wieder mit sei-
ner seit Jahrzehnten installierten Symp-
tomrechtsprechung befassen musste und
das Untergericht nach maßgeblichen Hin-
weisen aus Karlsruhe sein aufgehobenes
Urteil zurückerhalten hat und sich aber-
mals an die Aufklärung des Sachverhaltes
begeben muss, zeigt, dass so manche Zi-
vil-Untergerichte Nachholbedarf haben:
Sie sollen mängelbeeinträchtigte Bau-
herrn nicht mit zu hohen Anforderungen
an das Vortragen der Baumängel belas-
ten, also die Durchsetzung der Mängelan-
sprüche gegen den pfuschenden Auftrag-
nehmer nicht unnötig erschweren.
Der Autor ist Rechtsanwalt und Gründungspartner
der Sozietät SK-Rechtsanwälte in Hamburg sowie
Professor für privates Baurecht an der Hafencity
Universität Hamburg HCU).
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Zeit und Raum sind für uns selbstver-

ständliche Parameter unserer Existenz.

Betrachtet man beides aber aus der

Perspektive der Physik, endet die Gewiss-

heit schnell. Was ist eigentlich Zeit? Muss

ein Raum zwingend in drei Dimensionen

bestehen? Gibt es einen Anfang der Zeit,

oder hat alles schon ewig Bestand? Die-

ses Hörbuch schlägt einen umfassenden

Bogen vom tradierten Zeitbegriff bis zur

vieldimensionalen Raum-Zeit-Konzeption

der Stringtheorie und zeigt in faszinieren-

der Weise, wie sich die Physik in philoso-

phische Sphären ausweitet.
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Der F.A.Z. Shop bietet Ihnen exklusive Erlebnisse

für Auge und Ohr: Lernen Sie die schönsten Orte der Welt

kennen, und gewinnen Sie neue Einblicke in spannende

Themen aus Naturwissenschaft, Politik und Philosophie.

Lassen Sie sich inspirieren – in unserem Online-Shop!

Hörbuch

19,90 €

Im Doppelpack mit dem Wissenschafts-Hörbuch

„Die Schönheit der Zahlen“ für nur 34,80 € !

Eine Lanze für den Bauherrn
Der Bundesgerichtshof stärkt
den Baumangelgeschädigten.
Er muss nicht die Ursachen,
sondern nur die Symptome
des Mangels beschreiben.

Von Friedrich-Karl Scholtissek




