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Eine Kommune verpflichtet den Käufer in
einem Grundstückskaufvertrag, innerhalb
von zwei Jahren einen Gewerbe- oder
 Industriebau auf mindestens 30% der ver-
kauften Fläche zu errichten. Für den Fall
der Nichterfüllung ist ein Rücktrittsrecht
geregelt. Nach sieben Jahren liegt das
Grundstück noch immer brach, die Kom-
mune tritt zurück. Der Käufer wendet Ver-

jährung ein. Hiermit dringt er nicht durch,
da die Bauverpflichtung nach Ansicht des
OLG Köln keinen einklagbaren Anspruch
begründet. Die Bauverpflichtung sei wirt-
schaftlich nicht durchsetzbar, die Rechtsfol-
ge der klageweisen Durchsetzung entspre-
che nicht der Interessenlage der Parteien.
§ 218 BGB (Unwirksamkeit des Rücktritts
wegen Verjährung) greife daher nicht.

Der Fall

Vorliegend geht es um eine zivilrechtliche
Verjährungsproblematik, die aus vergabe-
rechtlicher Sicht höchst relevante Schluss-
folgerungen auf die Ausschreibungspflicht
von Grundstücksgeschäften mit Bauver-
pflichtung zulässt. Ein öffentlicher Bauauf-
trag liegt nur dann vor, wenn der Grund-
stückskäufer sich nach nationalem Recht –
so der EuGH wörtlich: „einklagbar“ – ver-
pflichtet, eine Bauleistung auszuführen

(Urteil vom 25. März 2010, Az. C-451/08).
Die VK Baden-Württemberg hatte bereits
entschieden, dass vertragliche Rücktritts-
rechte hierzu nicht genügen (Beschluss
vom 12. Januar 2011, Az. 1 VK 67/10). Das
OLG Köln geht nun noch einen Schritt wei-
ter: Auch die dem Wortlaut nach eindeuti-
ge Verpflichtung zur Errichtung eines Bau-
werks führt nicht zwangsläufig zu einem
einklagbaren Anspruch auf Ausführung. 

Die Folgen

Die Entscheidung des OLG Köln zeigt,
dass die Rechtsprechung des EuGH zur
einklagbaren Bauverpflichtung im Einzel-
fall einer genauen Prüfung des nationalen
Rechts bedarf. Kommt der Käufer seiner
vertraglichen Bauverpflichtung nicht
nach, kann diese nach deutschem Recht
theoretisch eingeklagt und ggf. auch über
§ 887 ZPO im Wege der Ersatzvornahme
vollstreckt werden. Ob eine solche Rechts-
folge dem Willen der Parteien entspricht,
muss anhand der Umstände des Einzelfalls
ermittelt werden. Dabei spricht viel dafür,
dass eine einklagbare Verpflichtung eine
genaue Baubeschreibung des zu errich-

tenden Objekts erfordert. Ansonsten
scheidet schon die bloße Möglichkeit
einer Ersatzvornahme aus. Kommt man
 jedoch zu dem Schluss, dass keine ein-
klagbare Bauverpflichtung vorliegt, ist bei
der Bewertung einer Ausschreibungs-
pflicht der Nutzungszweck des Gebäu-
des – jenseits einer Indizwirkung für eine
gewollte Einklagbarkeit – bzw. das nach
dem EuGH entscheidende Kriterium des
unmittelbaren wirtschaftlichen Interesses
am Bauwerk nicht mehr entscheidend.
Dies eröffnet Spielräume, falls eine Aus-
schreibung des Grundstückskaufvertrags
im Einzelfall nicht gewollt ist. (ba)

Was ist zu tun?

Eine nach nationalem Recht „einklagba-
re“ Bauverpflichtung liegt auch dann
nicht zwingend vor, wenn die öffentli-
che Hand dem Käufer im Grundstücks-
kaufvertrag ausdrücklich auferlegt, Bau-
werke eines Gewerbe- oder Industrie-
baus (hier: Speditionsunternehmen) zu
errichten und diese Verpflichtung
zusätzlich mit Rücktrittsrechten absi-
chert. 
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