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I. Aktuelle Rechtsprechung 

BGH: Mängelansprüche bei „Aufdach“- 
Photovoltaikanlagen verjähren erst nach 
fünf Jahren 

In seinem Urteil vom 2. Juni 2016 
(Az. VII ZR 348/13) hat der BGH erstmals 
entschieden, dass für bestehende 
Mängelgewährleistungsansprüche bei 
„Aufdach“-Photovoltaikanlagen die 
(lange) Verjährungsfrist von fünf Jahren 
für Arbeiten bei Bauwerken Anwendung 
findet. 

Im vorliegenden Fall wurde die mit 
Leistungsmängeln behaftete Photovoltaik-
anlage nachträglich auf dem Dach einer 
Tennishalle errichtet. 

In Abkehr zur bisherigen Rechtsprechung 
entschied der BGH, dass bei solchen 
„Aufdach“-Photovoltaikanlagen alle 
Voraussetzungen für Arbeiten „bei einem 
Bauwerk“ im Sinne von § 634a Abs. 1 
Nr. 2 BGB vorliegen und mithin die 
fünfjährige Verjährungsfrist Anwendung 
findet. Der Einbau der Anlage stelle zum 
einen eine grundlegende Erneuerung der 
Tennishalle dar, zum anderen „diene“ die 
Anlage der Tennishalle und sei in dem 
Gebäude „nicht nur untergebracht“. Dies 
folge schon aus der Funktionserweiterung 
der Tennishalle als Trägerobjekt der 
Anlage. Die Tatsache, dass die Anlage den 
Strom nicht für die Tennishalle erzeuge, 
ändere daran ausdrücklich nichts. 

Die Entscheidung hat für die Praxis 
weitreichende Bedeutung, da 
Photovoltaikanlagen, wie im vorliegenden 

Fall, häufig im Nachhinein auf Dächer 
großer Gebäude (wie zum Beispiel Fabrik- 
oder Logistikhallen) platziert werden und 
der Strom in der Regel in das örtliche Netz 
eingespeist wird, ohne direkt vom 
Trägerobjekt verwendet zu werden. Die 
Entscheidung des BGH stellt nun klar, dass 
die Anlage den zum Gebäude 
notwendigen Bezug hat, um die 
fünfjährige Verjährungsfrist auszulösen. 

*** 

BGH: Zum formularmäßigen Beitritt in 
die Werbegemeinschaft eines 
Einkaufszentrums 

In seinen Entscheidungen vom 13. April 
2016 (Az. XII ZR 146/14) und 28. April 
2016 (Az. XII ZR 147/14) hat der 12. Senat 
des BGH Fragen zum formularmäßigen 
Beitritt zu einer Werbegemeinschaft in 
einem Einkaufszentrum behandelt.  

In beiden Entscheidungen wurde der 
Mieter bei Unterzeichnung des 
Mietvertrages einer Gewerbefläche 
formularmäßig dazu verpflichtet, einer 
beitragspflichtigen Werbegemeinschaft 
beizutreten. 

Im einem Fall war die Werbegemeinschaft 
als eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
(GbR) und im anderen Fall als ein 
eingetragener Verein (eV) organisiert. In 
beiden Fällen urteilte der BGH, dass der 
Mieter zur Zahlung der Beiträge 
verpflichtet war, wenn auch aus 
unterschiedlichen Gründen. 
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Der formularmäßige Eintritt in einen 
eingetragenen Verein durch eine 
Beitrittsklausel sei grundsätzlich nicht 
unwirksam. Entscheidend sei hier, dass 
der beitretende Mieter als 
Vereinsmitglied nicht mit seinem 
persönlichen Vermögen hafte und die 
Klausel ihn daher nicht unangemessen 
benachteilige. Somit sei er auch zur 
Zahlung der Beiträge verpflichtet. 

Im Fall des formularmäßigen Beitritts zu 
einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts sei 
der Mieter dagegen möglicherweise 
unangemessen benachteiligt, da er als 
Gesellschafter auch mit seinem privaten 
Vermögen zu haften hat. Allerdings ist zu 
beachten, dass der Beitritt in der Regel 
nicht von Anfang an unwirksam sei, 
sondern den Mieter lediglich zur 
Kündigung berechtige. Die 
Beitragspflichten des Mieters würden 
nach den Grundsätzen der fehlerhaften 
Gesellschaft trotzdem ausgelöst. Solange 
der Mieter nicht kündigt, ist er auch zur 
Zahlung der Beiträge verpflichtet. 

Demnach ist grundsätzlich ein 
formularmäßiger Beitritt zu einer 
Werbegemeinschaft, die als eingetragener 
Verein organisiert ist, wirksam; der 
Beitritt ist hingegen unwirksam, wenn die 
Werbegemeinschaft als Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts organisiert ist. Der 
Mieter schuldet trotz der Unwirksamkeit 
des Beitritts nach den Grundsätzen der 
fehlerhaften Gesellschaft so lange die 
Werbebeiträge, bis er wirksam gekündigt 
hat. 

*** 

BGH: Konkretisierung der Annahme-
fristen bei Verträgen 

In seinen Urteilen vom 24. Februar 2016 
(Az. XII ZR 5/15) und 26. Februar 2016 
(Az. V ZR 208/14) hat der BGH die 
Rechtsprechung zu Annahmefristen bei 
Verträgen konkretisiert. 

Nach § 147 Abs. 2 BGB kommt ein Vertrag 
nur wirksam zustande, wenn die 
Annahme des Vertragsangebots 
rechtzeitig erfolgt. Wann eine solche 
Annahme noch „rechtzeitig“ in diesem 
Sinne ist, hängt von der Art des Vertrages 
und den weiteren Umständen des 
Einzelfalls ab. 

In der erstgenannten Entscheidung des 
BGH hatte die Vermieterin einen 
Gewerberaummietvertrag am 
9. Dezember unterschrieben und diesen 
anschließend der Mieterin zur 
Gegenzeichnung zugesandt. Die Mieterin 
unterzeichnete den Vertrag erst am 
27. Januar des Folgejahres. Bei 
Gewerberaummietverträgen geht der 
BGH regelmäßig von einer rechtzeitigen 
Annahme aus, wenn diese innerhalb von 
zwei bis drei Wochen erfolgt.  

Zwar war hier eine mögliche Verzögerung 
aufgrund der Feiertage im Zeitraum 
zwischen Heiligabend und Heilige Drei 
Könige sowie der komplexen 
Unternehmensstruktur der Mieterin, bei 
der mehrere Abteilungen an der Prüfung 
des Vertrages beteiligt waren, zu 
berücksichtigen. Dennoch hat der BGH 
entschieden, dass eine vier Wochen 
überschreitende Annahme nicht mehr 
„rechtzeitig“ sei. 
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In der zweitgenannten Entscheidung ging 
es um die Annahme eines 
Bauträgervertrages. Hier geht der BGH 
grundsätzlich von einer rechtzeitigen 
Annahme innerhalb von vier Wochen aus. 
Im vorliegenden Fall enthielt der Vertrag 
aber eine Formularklausel, wonach der 
Antragende drei Monate an sein Angebot 
gebunden sein sollte. Die Annahme 
erfolgte sechs Wochen nach 
Unterzeichnung des Angebots. 

Auch in diesem Fall entschied der BGH, 
dass die Bindungsklausel unwirksam und 
damit die Annahme nicht mehr rechtzeitig 
erfolgt sei. Die lange Bindungsfrist der 
Klausel beeinträchtige das schutzwürdige 
Interesse des Annehmenden 
unangemessen im Sinne des § 308 
Nr. 1 BGB. Da die Klausel unwirksam ist, 
verbleibt es unverändert bei einer 

Annahmefrist von vier Wochen bei 
Bauträgerverträgen. 

In der Praxis sollte man sich an der 
Faustregel von zwei bis drei Wochen bei 
der Annahme von Gewerberaum-
mietverträgen und etwa vier Wochen bei 
der Annahme von Bauträgerverträgen 
orientieren. Dies gilt auch, wenn 
besondere Umstände, wie Feiertage oder 
Verzögerungen durch interne Strukturen 
bzw. Arbeitsabläufe, hinzutreten. 

Eine Annahmeperiode, die über die 
vorgenannten Fristen hinaus geht, sollte 
unbedingt individualvertraglich vereinbart 
werden. Anderenfalls besteht die Gefahr, 
dass eine etwaige Bindungsklausel in 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
unwirksam ist. 

***
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