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Die Entscheidung

Die Klägerin ist Eigentümerin eines mehrgeschossigen Gebäudes, 
das ursprünglich als Einfamilienhaus konzipiert war. Später wurden 
im Treppenhaus auf jeder Etage Abschlusstüren eingebaut, so
dass zwei getrennte Wohnungen entstanden sind. Die obere Woh
nung wird von der Klägerin und ihrem Mann bewohnt. Die untere 
Wohnung bewohnt die Beklagte. Im November 2018 kündigte die 
Klägerin das Mietverhältnis wegen Eigenbedarfs. Zur Begründung 
führt die Klägerin an, die Wohnungen im Haus sollten wieder zu
sammengelegt werden. Für ihren Ehemann sei es aufgrund einer 
2017 festgestellten Herzerkrankung nicht mehr ohne Weiteres 
möglich, die Treppen zur oberen Wohnung hinaufzusteigen. Die 
Beklagte widersprach der Kündigung und verlangte die Fortsetzung 
des Mietverhältnisses. Sie behauptet, bei Begründung des Miet
verhältnisses sei ihr zugesichert worden, dass sie bis zum Tode in 
der Wohnung bleiben könnte. Die Klägerin verlangte die Räumung 
der Wohnung, die Beklagte die Fortsetzung des Mietverhältnisses.
Das Amtsgericht wies die Räumungsklage ab und ordnete die Fort
setzung des Mietverhältnisses zu unveränderten Bedingungen bis 
Ende Februar 2022 an.
Auf die von der Beklagten behauptete Zusage, sie könne bis zum 
Tod in der Wohnung bleiben, kommt es nicht an. Eine solche Ver
einbarung unterliegt nach §  550 BGB der Schriftform. §  550 BGB 
fordert die Schriftform für Mietverträge, die für mehr als ein Jahr 
abgeschlossen werden. Bereits 2007 hat der BGH entschieden, 
dass ein Verzicht des Vermieters auf das Recht, ein Mietverhältnis 
über Wohnraum wegen Eigenbedarfs zu kündigen, der Schriftform 
bedarf, wenn der Verzicht für mehr als ein Jahr gelten soll. §  550 
BGB dient zwar in erster Linie dem Schutz des Erwerbers eines 
vermieteten Objekts, der durch die schriftlich abgeschlossenen 
Verträge leicht abschätzen kann, in welche Mietverhältnisse er 
eintritt. 
§  550 BGB schützt aber auch die Parteien des Mietverhältnisses 
vor der unbedachten Eingehung langfristiger Bindungen und auch 
der Beweisbarkeit langfristiger Abreden. Der Ausschluss der Kün
digung wegen Eigenbedarfs ist eine ganz erhebliche Einschrän
kung des verfassungsrechtlich geschützten Eigentums des Vermie
ters. Durch die schriftliche Fixierung des Kündigungsverzichts soll 
sich der Vermieter noch einmal der Tragweite seiner Entscheidung 
bewusst werden.
Für die Entscheidung des Falles kommt es also darauf an, ob die 
Klägerin Eigenbedarf geltend machen kann. Der Wunsch des Ver
mieters, seine Wohnung selbst zu Wohnzwecken zu nutzen, ist im 
Hinblick auf sein durch Art. 14 Abs.  1 S. 1 GG geschütztes Eigen
tum grundsätzlich zu achten und einer gerichtlichen Nachprüfung 
entzogen. Die Gerichte sind nicht berechtigt, ihre Vorstellungen 
von angemessenem Wohnen verbindlich an die Stelle der Lebens
planung des Vermieters zu setzen.
Die berechtigten Belange des Mieters werden dadurch gewahrt, 
dass die Gerichte den geltend gemachten Eigenbedarf daraufhin 
überprüfen, ob dieser Wunsch ernsthaft verfolgt wird, ob er von 
vernünftigen und nachvollziehbaren Gründen getragen ist oder ob 
er missbräuchlich ist. Missbräuchlich ist der Eigenbedarf dann, 
wenn der geltend gemachte Wohnbedarf weit überhöht ist, die 
Wohnung die Nutzungswünsche des Vermieters überhaupt nicht 
erfüllen kann oder der Wohnbedarf in einer anderen Wohnung des 
Vermieters ohne wesentliche Abstriche befriedigt werden kann. Für 
keine dieser Einschränkungen gibt es im vorliegenden Fall Hin
weise. Der Eigenbedarf ist nachvollziehbar mit der Herzerkrankung 
des Ehemannes und der damit einhergehenden geminderten kör
perlichen Leistungsfähigkeit begründet. Für einen Missbrauch der 
Eigenbedarfskündigung fehlt es an Anhaltspunkten.

Das Gericht ordnete dennoch nach §  574 Abs.  1 BGB die Fortset
zung des Mietverhältnisses für rund eineinhalb Jahre an, weil die 
Beklagte geltend gemacht und bewiesen hatte, dass sie an einer 
schwerwiegenden Depressionen leidet, die sich durch einen Um
zug deutlich verschlimmern würde. Die befristete Verlängerung des 
Mietverhältnisses soll zu einer Stabilisierung der Psyche der Be
klagten führen.

Konsequenzen

Die Entscheidung macht zunächst die umfassende Schutzwirkung 
des Schriftformerfordernisses nach §  550 BGB deutlich. Ein Miet
vertrag mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr, der nicht in 
schriftlicher Form abgeschlossen ist, gilt als ein Mietvertrag auf 
unbestimmte Zeit. Die Kündigung ist frühestens zum Ablauf eines 
Jahres nach der Überlassung des Wohnraums zulässig. Diese Vor
schrift gilt nicht nur für die schlichte Befristung von Mietverträgen, 
sondern auch für sonstige Vereinbarungen zwischen den Parteien 
des Mietverhältnisses, die im Ergebnis zu einer langen Bindung 
der Vertragsparteien führt wie etwa der Ausschluss bestimmter 
Kündigungsgründe. Zum anderen zeigt die Entscheidung, dass ein 
vom Vermieter geltend gemachter Eigenbedarf sich recht unkom
pliziert umsetzen lässt, wenn dieser Eigenbedarf tatsächlich ernst 
gemeint ist.

 ▶ Praxistipp

Die Zusage gegenüber einem Mieter, für eine bestimmte Zeit das 
Mietverhältnis nicht aus bestimmten Kündigungsgründen zu kün
digen, ist außerordentlich riskant, wenn solche Zusagen schriftlich 
vereinbart werden. Gerade private Vermieter sollten von solchen 
Zusagen Abstand nehmen, weil – wie hier – nicht vorhersehbare 
Entwicklungen zu einem völlig veränderten Wohnbedarf führen kön
nen. JM

Schwarzarbeit führt zum 
Anspruchsverlust
1. Ein Vertrag über die Erbringung von Handwerkerleistungen ist 
nichtig, wenn ihm eine Schwarzgeldabrede zugrunde liegt.
2. Die Nichtigkeit hat zur Folge, dass dem Handwerker trotz 
schriftlichem Anerkenntnis des Auftraggebers, noch eine Ver
gütung zu schulden, kein Werklohnanspruch gegen den Auftrag
geber zusteht.
3. Eine Schwarzgeldabrede ist von einem Gericht auch dann zu 
berück sichtigen, wenn sich weder der Auftraggeber noch der Auf
tragnehmer hierauf berufen, sich diese aber aus den Umständen 
ergibt.

(Leitsätze des Bearbeiters)
LG Flensburg, Urteil vom 29. 05. 2020 – 2 S 5/19

Problemstellung

Gerade Renovierungsarbeiten kleineren Umfangs, wie z.  B. Maler
arbeiten, werden nach wie vor mitunter schwarz erbracht. Der Auf
tragnehmer spart sich die Umsatz und Einkommenssteuer und die 
Arbeiten sind für den Auftraggeber günstiger. Jahrzehntelang wa
ren Schwarzgeldabreden, auch wenn sie straf und steuerrechtli
che Sanktionen nach sich ziehen konnten, zivilrechtlich unproble
matisch. Trotz der Schwarzgeldabrede konnte der Handwerker 
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seinen Werklohn geltend machen und der Auftraggeber Mängel
rechte. Vor einigen Jahren hat der Bundesgerichtshof die seiner
zeitige Neufassung des §  1 Abs.  2 Nr.  2 SchwarzArbG zum Anlass 
genommen, seine Rechtsprechung zu ändern. Seit dem Jahr 2013 
sind Verträge mit Schwarzgeldabrede nichtig. Die Folgen sind fatal. 
Weder stehen dem Auftragnehmer Vergütungsansprüche noch 
dem Auftraggeber Mängelansprüche zu. Auch bereits geleistete 
Zahlungen sind nicht zurückzuzahlen, selbst wenn der Auftragneh
mer noch keine oder nur einen Teil der Arbeiten ausgeführt hat.
Bei Rechtsstreitigkeiten vor den Zivilgerichten treten in der Regel 
Schwarzgeldabreden nur dann zutage, wenn sich eine der Parteien 
hierauf beruft, da im Zivilprozess keine Amtsermittlung erfolgt. 
Mitunter legt das Vorbringen der Parteien in einem Zivilrechtsstreit 
allerdings nahe, dass dem Vertrag eine Schwarzgeldabrede zu 
grunde liegt. Dies kann, selbst dann, wenn sich keine der Parteien 
auf die Schwarzgeldabrede beruft, dazu führen, dass das Gericht 
eine solche zur Nichtigkeit des Vertrages führende Schwarzgeld
abrede annimmt.

Die Entscheidung

Der klagende Handwerker, der Malerarbeiten in der Ferienwohnung 
des Beklagten durchgeführt hatte, verlangt vom Beklagten die 
Zahlung eines restlichen Restwerklohns von 3.050 Euro. Der Klä
ger ist bereits seit einigen Jahren nicht mehr in der Handwerksrolle 
eingetragen und stützt seine Forderung auf eine von ihm gefertigte 
Liste. Aus dieser Liste ergibt sich, welche Arbeiten er erbracht 
 haben will, eine Anzahlung von 1.000 Euro und der Restbetrag von 
3.050  Euro. Unter der Aufstellung findet sich eine Unterschrift, die 
der des Beklagten entspricht. Der Kläger meint, dass der beklagte 
Auftraggeber mit seiner unter den Angaben gefertigten Unter
schrift die Restforderung anerkannt habe.
Der Beklagte bestreitet, die Aufstellung unterschrieben zu haben 
und beanstandet, dass ihm trotz Aufforderung zur Ausstellung 
 einer Rechnung, keine Rechnung geschrieben wurde und man sich 
zudem auf eine Vergütung von 1.500 Euro geeinigt habe.
Das Amtsgericht hat der Klage nach Beweisaufnahme, u.  a. der 
Einholung eines grafologischen Sachverständigengutachtens, 
stattgegeben und angenommen, dass mit der Unterschrift des 
Beklagten ein Schuldanerkenntnis über noch zu zahlende 
3.050  Euro vorläge. Hiergegen wendet sich die Berufung des Be
klagten. Insbesondere meint er, dass das Gericht fehlerhaft davon 
ausgegangen ist, dass er die Aufstellung unterschrieben habe. 
Die Berufung hat Erfolg. Ohne dass sich Kläger oder Beklagter 
darauf berufen hat, nimmt das Gericht eine zur Nichtigkeit des 
Vertrages führende Schwarzgeldabrede an. Es führt hierzu aus, 
dass die Parteien zwar einen Werkvertrag geschlossen haben, der 
jedoch gemäß §  134 BGB i. V. m. §  1 Abs.  2 Nr.  2 SchwArbG nichtig 
ist. Nach §  1 Abs.  2 Nr.  2 SchwArbG leistet Schwarzarbeit, wer 
Dienst oder Werkleistungen erbringt oder ausführen lässt und da
bei seine sich aufgund der Dienst oder Werkleistungen ergeben
den steuerlichen Pflichten nicht erfüllt. Das Verbot entsprechender 
Schwarzarbeit führt jedenfalls dann zur Nichtigkeit des Vertrags 
gemäß §  134 BGB, wenn der Unternehmer vorsätzlich hiergegen 
verstößt und der Besteller den Verstoß des Unternehmers kennt 
und bewusst zum eigenen Vorteil ausnutzt (BGH, Urteil vom 
01.  08.  2013 – VII ZR 6/13). Ein Gericht kann einen Verstoß gegen 
das Schwarzarbeitsverbot auch dann annehmen, wenn keine Par
tei sich auf eine solche Abrede beruft (OLG Schleswig, Beschluss 
vom 20.  12.  2016 – 7 U 49/16).
Das Gericht geht davon aus, dass der Kläger nie geplant hatte, die 
von ihm erbrachten Leistungen ordnungsgemäß abzurechnen. 
Dies folge daraus, dass der Vertrag mündlich geschlossen worden 

war, der Kläger auch im Rechtsstreit keine Rechnung vorgelegt 
hat, er seit Jahren nicht mehr in der Handwerksrolle eingetragen 
ist, die Beteiligten sich keine Gedanken darüber gemacht haben, 
ob die vereinbarte Vergütung brutto oder netto zu zahlen ist und 
dass der Beklagte vorgetragen hat, er habe 50 Euro bereits durch 
das Bereitstellen von Kaffee und Kuchen geleistet und zudem ne
ben dem Kläger auf der Baustelle auch andere Handwerker tätig 
gewesen seien, die keine Rechnung gestellt haben.
Das Gericht geht daher davon aus, dass dem Vertrag eine Schwarz
geldabrede zugrunde liegt. Auf das nachträgliche Verlangen einer 
Rechnung kommt es nicht an. Es kann auch dahinstehen, ob der 
Beklagte die Forderung später anerkannt hat. Die Schwarzgeldab
rede führt zur Nichtigkeit des Vertrages, was auch im Nachhinein 
nicht mehr geheilt werden kann. 
Die Klage war daher abzuweisen.

Konsequenzen

Finger weg von Schwarzgeldabreden. Die Vertragsparteien, die 
Handwerkerleistungen ganz oder teilweise „schwarz“ erbringen 
lassen, müssen wissen, dass sie sich nicht nur straf und steu
errechtlich erheblichen Ärger bereiten können. Vielmehr sind die 
zivil rechtlichen Folgen fatal. Die Nichtigkeit des Vertrages kann 
nämlich von jeder Partei ausgenutzt werden. Verweigert der Auf
traggeber die Bezahlung, ist es nicht möglich, restliche Werklohn
forderungen gerichtlich erfolgversprechend durchzusetzen. Um
gekehrt kann der Auftraggeber leer ausgehen, wenn der Auftrag
nehmer nach einer Anzahlung die Leistung verweigert oder die 
Arbeiten nicht mehr fortsetzt. Mängelansprüche scheiden eben
falls aus.

 ▶ Praxistipp

Verträge über Handwerkerleistungen sollten, mit Ausnahme von 
Kleinstreparaturen, schriftlich geschlossen werden. In diesen Ver
trägen sollte sowohl die zu erbringende Leistung beschrieben und 
der Preis aufgeführt und angegeben werden, ob sich dieser inklu
siv oder zuzüglich Umsatzsteuer versteht. 
Zahlungen sollten nur nach Rechnungsstellung und auf Rechnun
gen erfolgen, die den Voraussetzungen des §  14 UstG genügen. 
Zumindest bedarf es der Angabe des Rechnungsausstellers, der 
Steuer oder Steueridentnummer, des Ausstellungsdatums, einer 
Rechnungsnummer, des Umfangs und der Art der erbrachten Leis
tung, der Leistungszeit, des Steuersatzes oder den Hinweis auf 
eine Steuerbefreiung, eines Hinweises auf die Aufbewahrungs
pflicht. 
Selbstverständlich sind auch Vorauszahlungen möglich, die dann 
aber ebenfalls erst auf eine entsprechende Vorauszahlungsrech
nung erfolgen sollten. Auch sind grundsätzlich Barzahlungen mög
lich. Allerdings sollten diese auf der Rechnung oder anderweitig 
quittiert werden. Von Zahlungen ohne Rechnung ist dringend ab
zuraten. OS

Verwalterzustimmung bei Kauf  
durch den Verwalter
1. Sieht die Teilungserklärung einer Wohnungseigentümergemein
schaft vor, dass die Veräußerung von Sondereigentum der Zustim
mung des Verwalters bedarf, so kann der Verwalter diese auch 
dann erklären, wenn er selbst das Sondereigentum erwirbt.


