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I. Aktuelle Rechtsprechung 

Eine Schwarzgeldabrede zwischen Auf-

traggeber und Bauunternehmer führt zur 

Gesamtnichtigkeit des Werkvertrages; 

geleisteter Werklohn kann nicht zurück-

verlangt werden.  

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Ur-

teil vom 11. Juni 2015 (Az.: VII 216/14) 

entschieden, dass ein Werkvertrag mit 

Schwarzgeldabrede insgesamt nichtig ist. 

In dem entschiedenen Fall beauftragte 

der Auftraggeber einen Werkunterneh-

mer mit der Erstellung eines Werkes ohne 

Stellung einer ordentlichen Rechnung. Der 

Auftraggeber verklagte den Werkunter-

nehmer später wegen Schlechtleistung 

auf Schadensersatz. Der Werkunterneh-

mer hielt dem entgegen, dass der Werk-

vertrag nichtig sei, weil dieser gegen das 

Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetz ver-

stoße; er bekam Recht. 

Diese Entscheidung reiht sich in die 

Rechtsprechungsänderung des BGH ein, 

die am 1. August 2013 (Az.: VII ZR 6/13) 

begonnen hatte. Der BGH hatte in dieser 

Entscheidung geurteilt, dass eine 

Schwarzgeldabrede, die ja letztlich nur die 

Vergütung modifiziert, das gesamte Ver-

tragsverhältnis infiziert und unrettbar 

nichtig macht. Dies bedeutet, dass weder 

der Werkunternehmer, der oftmals in 

Vorleistung geht, einen Anspruch auf Ver-

gütung hat, noch der Auftraggeber erfolg-

reich Gewährleistungsrechte gegen den 

Werkunternehmer geltend machen kann.  

Mit der jüngsten Entscheidung hat der 

BGH klargestellt, dass auch der zunächst 

leistende Auftraggeber keinen Anspruch  

 

auf Rückgewähr des bereits geleisteten 

Werklohnes hat.  

Nach § 817 Satz 2 BGB kann nämlich (von 

beiden Seiten) das nicht zurückgefordert 

werden, was in Kenntnis des Verstoßes 

gegen ein gesetzliches Verbot (Schwarzar-

beiterbekämpfungsgesetz) geleistet wur-

de.  

Vor diesem Hintergrund sowie der steuer- 

und strafrechtlichen Komponente von 

Schwarzgeldabreden, kann nur geraten 

werden, dass von derartigen Abreden in 

der Praxis Abstand genommen wird. 

 

II. Praxis 

Vor dem Hintergrund sinkender Renditen 

zeigen Investoren immer mehr Flexibilität 

in der Wahl der Asset Klassen. Kennt man 

die rechtlichen Rahmenbedingungen, 

können Spezialimmobilien interessante 

Investitionsobjekte darstellen. 

Rechtliche Rahmenbedingungen bei Al-

ten- und Pflegeheimen 

Gesundheits- und Seniorenimmobilien er-

freuen sich vor dem Hintergrund des nicht 

zu übersehenden demografischen Wan-

dels und damit dem zukünftig steigenden 

Bedarf einer immer größer werdenden 

Beliebtheit.  

Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind 

komplex, da diese von öffentlich rechtli-

chen Vorschriften durchzogen sind und 

ein (bundes-)einheitliches Heimrecht 

nicht mehr existiert. Jedes Bundesland hat 

seine eigenen rechtlichen Rahmenbedin-
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gungen geschaffen, sodass es für die Fra-

ge der Zulässigkeit maßgeblich auf die 

Frage des Einzelfalles ankommt. 

Das (öffentlich-rechtliche) Ordnungsrecht 

wird durch die jeweiligen Landesheimge-

setze und deren Verordnungen gebildet; 

das Elfte Buch des Sozialgesetzbuches 

(SBG XI) bildet den organisatorischen, 

strukturellen und finanziellen Rahmen 

von Pflegeeinrichtungen; das Wohn- und 

Betreuungsvertragsgesetz (WBVG) ist 

Dreh- und Angelpunkt zivilrechtlicher Fra-

gestellungen. 

Im Rahmen der Finanzierung von entspre-

chenden Einrichtungen sind insbesondere 

die Regelungen des Sozialgesetzbuches zu 

beachten und das über allem schwebende 

Verbot der Quersubventionierung 

(§ 82 Abs. 2 Nr. 3 SGB XI). Danach dürfen 

die Mittel aus der Pflegevergütung und 

den Entgelten für Unterkunft und Ver-

pflegung nicht für Miete, Pacht oder Nut-

zung von Grundstücken, Gebäuden oder 

sonstigen Anlagegütern verwendet wer-

den. 

Weiter ist als kostenrelevanter Aspekt zu 

beachten, welche Anforderungen das je-

weils anwendbare Landesheimgesetz an 

die bauliche Beschaffenheit einer ent-

sprechenden Immobilie stellt. Vor dem 

Hintergrund der besonderen Schutzbe-

dürftigkeit der Bewohner und der Ge-

währleistung einer menschenwürdigen 

Unterkunft, statuieren die Landesheimge-

setze teilweise besondere bauliche Vor-

gaben, d.h. das bestimmte Einzelzimmer-

quoten und Zimmergrößen bestehen 

müssen. Dies kann negative Effekte auf 

die Belegzahlen und damit auf die zu er-

wartenden Umsätze und schließlich die 

Renditen haben. Hierzu gibt es die unter-

schiedlichsten Vorgaben, die im Einzelfall 

betrachtet werden müssen. 

Boarding-House Systeme 

Die Nutzung von Immobilien als Boarding-

Houses ist der zunehmenden örtlichen 

Flexibilität vieler Berufszweige geschuldet 

und wird vermehrt nachgefragt, insbe-

sondere als Alternative zu klassischen Ho-

telunterkünften. 

Die Nutzung von Immobilien als Boarding-

House ähnelt stark einer Hotelnutzung, 

obschon im Unterschied nicht zwangsläu-

fig hoteltypische Dienstleistungen bzw. 

Einrichtungen (Reinigungs- und/oder Con-

ciergeservice, Restaurant, Bar usw.) durch 

die Nutzer in Anspruch genommen wer-

den und typischerweise die Aufenthalts-

dauer erheblich länger ist. 

Das Boarding-House System enthält eine 

Vielzahl von Fragestellungen und Prob-

lemlagen, die durch die Rechtsprechung 

bis zum heutigen Tage noch keine ab-

schließende Regelung erfahren haben. 

Dies führt dazu, dass in diesem Segment 

der Immobiliennutzung eine gewisse Ge-

staltungsfreiheit (aber auch Gestaltungs-

notwendigkeit) besteht, diese jedoch 

auch mit entsprechenden Unsicherheiten 

verbunden ist.  

Nachfolgende Problemlagen haben sich in 

den letzten Jahren im Zusammenhang mit 

Boarding-House Systemen ergeben: 

Die Einheiten in einem Boarding-House 

zeichnen sich im Gegensatz zum klassi-

schen Hotel- oder Pensionszimmer 
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dadurch aus, dass sie tendenziell einer 

Wohnung angenähert sind. Dies korres-

pondiert auch mit der typischerweise län-

geren Verweildauer. Dies führt zu bau-

rechtlichen Problemlagen, da Bebauungs-

pläne als erlaubte Nutzung meist Wohn-

nutzung oder gewerbliche Nutzung vorse-

hen. Das Boarding-House passt weder in 

die Nutzung als Wohnung noch als Nut-

zung als Beherbergungsbetrieb, sodass 

eine klare Zuordnung nicht stattfinden 

kann. 

Weitere Schwierigkeiten ergeben sich 

bzgl. der Zuordnung zu einem bestimmten 

Vertragsregime. Dies ist deshalb relevant, 

da sich aus der Zuordnung zu einem be-

stimmten Vertragstypus bestimmte Rech-

te und Pflichten sowie etwaige Gewähr-

leistungsrechte ergeben. 

Handelt es sich um eine eher hotelähnli-

chen Betrieb, so regelt der (gesetzlich 

nicht geregelte) Beherbergungsvertrag 

Rechte und Pflichten der Parteien. Han-

delt es sich eher um eine wohnähnliche 

Nutzung, kommt der Mietvertrag mit sei-

nen gesetzlichen Regelungen, §§ 535 ff. 

BGB, zum Tragen. Werden darüber hinaus 

Serviceleistungen erbracht, weil sich das 

Boarding-House in einer Hotelanlage be-

findet, so sind hier weder Beherbergungs-

vertrag noch Mietvertrag in Reinform an-

wendbar. In diesem Fall spricht man von 

typengemischten Verträgen oder Verträ-

gen eigener Art. Eine Zuordnung und ver-

tragliche Gestaltung sollte einzelfallab-

hängig und besonders sorgfältig erfolgen, 

sodass unerwünschte Folgewirkungen 

weitestgehend vermieden werden kön-

nen. 

 

*** 

 

 

Zu diesen und allen weiteren Fragen rund um das Immobilienrecht steht Ihnen unser Frankfurter 

Real Estate Team jederzeit zur Verfügung, gern auch im Rahmen der Expo Real in München vom 

5. bis 7. Oktober 2015. 
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