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mell einen Unternehmer, der die steuerliche Belastung an den End-
verbraucher weitergibt, soweit die Marktverhältnisse das erlauben. 
Das Bundverfassungsgericht hat in der „Ökosteuerentscheidung“ 
ausdrücklich festgestellt, dass eine Verbrauchsteuer auch an ein 
Produktionsmittel anknüpfen darf.

Auch der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass es keinen 
Rechtssatz gibt, der das Anknüpfen einer Verbrauchsteuer an ei-
nen typischen Rohstoff verbietet.15 Mit dieser Begründung hat der 
Bundesfinanzhof beispielsweise die Erhebung einer besonderen 
Verbrauchsteuer auf nicht genussfähige und in der Kosmetikindu-
strie verwendete technische Alkohole (insbesondere Propanol und 
Methanol) für zulässig erachtet.

Der Bundesfinanzhof vertritt zudem die Auffassung, dass die 
bloße Möglichkeit der Abwälzung der Steuer genügt, so dass dem 
Steuerschuldner nicht in jedem Fall Gewähr geboten werden muss, 
dass er die Verbrauchsteuer tatsächlich abwälzen kann. Entschei-
dend ist, dass Produzent nicht rechtlich gehindert ist, die Steuer-
belastung auf den Endverbrauch abzuwälzen.16 Die besonderen 
Verbrauchsteuern sind nach Ansicht des Bundesfinanzhofs zwar 
auf Abwälzung der Steuerlast auf den Verbraucher als den eigent-
lichen Belastungsträger angelegt. Zum Begriff der Verbrauchsteuer 
gehört jedoch nicht die rechtliche Gewähr, dass der Steuerschuld-
ner stets den von ihm entrichteten Betrag von der Person ersetzt er-
hält, die nach der Konzeption des Gesetzgebers letztlich die Steuer 
tragen soll. Auch bei einem Misslingen der Abwälzung im Einzel-
fall wandelt sich, so der Bundesfinanzhof, die Steuer daher nicht 
zu einer dem Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit widersprechenden und verfassungsrechtlich zu 
beanstandenden Unternehmensteuer.

Weder war die Kernbrennstoffsteuer nicht abwälzbar noch war 
die Abwälzung rechtlich und tatsächlich ausgeschlossen. Man ging 
seinerzeit lediglich davon aus, dass die Abwälzung nicht in jedem 
Fall gelingen würde. Aus den Gesetzesmaterialien ergibt sich im 
Übrigen die Möglichkeit der nicht preiserhöhenden, rein kalkulato-
rischen Abwälzung. Darüber hinaus und vor allem ist nach der er-
wähnten „Ökosteuerentscheidung“ des Bundesverfassungsgerichts 
bislang die preiserhöhende Abwälzung kein konstitutives Merkmal 
einer Verbrauchsteuer gewesen. Die Abwälzung auf Endverbrau-
cher konnte sich danach vielmehr auch so gestalten, dass sich das 
für die Herstellung von Endprodukten eingesetzte Gut samt der auf 
ihm liegenden Verbrauchsteuerbelastung nur mittelbar im Preis des 
Endproduktes niederschlägt.

Die Ausführungen des Zweiten Senats in seinem Beschluss vom 
13. April 2017 sind vor diesem Hintergrund keineswegs zwingend, 
sie sind insbesondere mit der „Ökosteuerentscheidung“ des Bun-
desverfassungsgerichts nicht ohne Weiteres in Einklang zu bringen.

e) Argumentationsleitend für die Senatsmehrheit scheint im Üb-
rigen der Schutz der Steuerpflichtigen gewesen zu sein. Das bestä-
tigt letztlich auch das Sondervotum zweier Richter. Auch sie kom-
men im Ergebnis zur Nichtigkeit des Kernbrennstoffsteuergesetzes, 
betonen aber, dass die Art. 104a ff. GG nur die Aufteilung der Steu-
ern zwischen Bund und Ländern regelten und nicht den Schutz des 
Steuerpflichtigen. Unter dem Begriff der „übrigen Steuern“ des Art. 
105 Abs. 2 GG stehe dem Bund, so das Sondervotum, weiterhin 
ein breiter Spielraum zur Steuerfindung zu. Dafür verlange Art. 
105 Abs. 3 über den Wortlaut hinaus allerdings eine Zustimmung 
des Bundesrates, da durch eine neue Steuer in den Spielraum der 
Länder zur Schöpfung von Steuerquellen eingegriffen werde. Eine 
Zustimmung des Bundesrates war im Fall des Kernbrennstoffsteu-
ergesetzes nicht eingeholt worden.

2. Windkraftanlage als Scheinbestandteil eines 
Grundstücks

§ 95 Abs. 1 Satz 2 BGB

Eine Verbindung nur zu einem vorübergehenden Zweck i. S. d. 
§ 95 Abs. 1 Satz 1 BGB ist nicht deshalb ausgeschlossen, weil die 
Sache für ihre gesamte (wirtschaftliche) Lebensdauer auf dem 
Grundstück verbleiben soll.
(amtl. Leitsatz)
BGH, U. v. 07.04.2017 – V ZR 52/16 –, vorgehend OLG 
Oldenburg, U. v. 20.01.2016 – 13 U 79/15 –, vorgehend LG 
Aurich, U. v. – 2 O 139/15 –

Zum Sachverhalt: 
[1] Der Kläger ist Eigentümer eines Grundstücks, auf dem sich eine Wind-
kraftanlage befindet. Erworben hat er es aufgrund notariellen Kaufvertrags 
vom12. Mai 2014 von der ursprünglichen Eigentümerin, C. A… Deren Ehe-
mann, M. A., hatte die Anlage Mitte der 1990er Jahre errichten lassen und 
die Fläche, auf der die Anlage stehen sollte, nebst Zuwegung von seiner 
Ehefrau gepachtet. Durch Vertrag vom 19. Juli 2006 veräußerte er die Wind-
kraftanlage an die Beklagte. Diese pachtete mit Vertrag vom selben Tag von 
C. A. den Teil des Grundstücks, auf dem die Anlage steht.

[2] […] 

Entscheidungsgründe: 
I.

[3] Nach Ansicht des Berufungsgerichts ist der Kläger nicht Ei-
gentümer der Windkraftanlage, weil diese kein wesentlicher Be-
standteil des an den Kläger veräußerten Grundstücks, sondern ein 
Scheinbestandteil sei. M. A habe zum Zeitpunkt der Errichtung der 
Windkraftanlage den Willen gehabt, diese nur zu einem vorüberge-
henden Zweck mit dem Grundstück zu verbinden.

Die Eheleute A. seien im Zeitpunkt der Verbindung Mitte der 
1990er Jahre davon ausgegangen, dass die Windkraftanlage nur 
eine begrenzte Lebens- und Nutzungsdauer habe, die sie auf etwa 
20 Jahre bemessen hätten; nach deren Ablauf würde die Anlage ab-
gebaut werden müssen. C.A. habe keinen Zweifel daran aufkom-
men lassen, dass die Entfernung der Anlage als Teil der Errichtung 
Sache ihres Mannes gewesen sei.

[4] Im Übrigen liege es nahe, dass derjenige, auf den die mit dem 
Betrieb der Anlage verbundenen wirtschaftlichen und rechtlichen 
Risiken (Finanzierung, Haftung) wie auch die Vorteile (Einspeise-
vergütung) entfielen, nämlich M. A. als Betreiber, auch Eigentümer 
der Anlage habe werden sollen. Für die Qualifizierung als bloßer 
Scheinbestandteil spreche auch eine Vermutung, weil im zeitlichen 
Zusammenhang mit der Errichtung ein Pachtvertrag zwischen den 
Eheleuten geschlossen worden sei.

II.
[5] Diese Ausführungen halten rechtlicher Nachprüfung stand.
[6] 1. Die Feststellungsklage wäre nur dann begründet, wenn die 

Windkraftanlage wesentlicher Bestandteil des von dem Kläger er-
worbenen Grundstücks wäre. Nur unter dieser Voraussetzung hätte 
er mit dem Eigentum an dem Grundstück auch das Eigentum an der 
Windkraftanlage erworben, weil wesentliche Bestandteile einer Sa-
che nicht Gegenstand besonderer Rechte sein können (§ 93 BGB). 
Auf der Grundlage der Feststellungen des Berufungsgerichts ist die 
Windkraftanlage jedoch nur ein Scheinbestandteil i.S.d. § 95 Abs. 1 
Satz 1 BGB. Scheinbestandteile bleiben, obwohl mit dem Grund-
stück verbunden, rechtlich selbständige bewegliche Sachen und 
werden deshalb nach den §§ 929 ff. BGB übereignet (vgl. Senat, 
Urteil vom 31. Oktober 1986 V ZR 168/85, NJW 1987, 774; Urteil 
vom 23. September 2016 – V ZR 110/15, juris Rn. 15). Auf einen 
solchen Erwerbstatbestand stützt der Kläger sich jedoch nicht.

15. BFH, Urt. v. 26.06.1984 - Az. VII R 60/83.
16. BFH, Urt. v. 26.06.1984 - Az. VII R 60/83.
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[7] 2. a) Gemäß § 95 Abs. 1 Satz 1 BGB gehören zu den Bestand-
teilen eines Grundstücks solche Sachen nicht, die nur zu einem vo-
rübergehenden Zweck mit dem Grund und Boden verbunden sind. 
Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs erfolgt 
eine Verbindung zu einem vorübergehenden Zweck, wenn ihre spä-
tere Aufhebung von Anfang an beabsichtigt ist. Maßgeblich ist der 
innere Wille des Einfügenden im Zeitpunkt der Verbindung der Sa-
che. Dieser muss allerdings mit dem nach außen in Erscheinung tre-
ten den Sachverhalt in Einklang zu bringen sein (vgl. BGH, Urteil 
vom 4. Juli 1984 VIII ZR 270/83, BGHZ 92, 70, 73; Senat, Urteil 
vom 20. Mai 1988 V ZR 269/86, BGHZ 104, 298, 301; Urteil vom 
26. November 1999 V ZR 302/98, NJW 2000, 1031, 1032; Urteil 
vom 23. September 2016 V ZR 110/15, juris Rn. 16).

[8] b) Verbindet ein Mieter, Pächter oder sonst schuldrechtlich 
Berechtigter eine Sache, insbesondere ein Gebäude, mit dem ihm 
nicht gehörenden Grundstück, spricht eine tatsächliche Vermutung 
dafür, dass er dabei nur in seinem eigenen Interesse handelt und 
nicht zugleich in der Absicht, die Sache nach Beendigung des Ver-
tragsverhältnisses dem Grundstückseigentümer zufallen zu lassen, 
also dafür, dass die Verbindung nur vorübergehend – für die Dauer 
des Vertragsverhältnisses – hergestellt ist (vgl. Senat, Urteil vom 
31. Oktober 1952 V ZR 36/51, BGHZ 8, 1, 5; Urteil vom 20. Mai 
1988 – V ZR 269/86, BGHZ 104, 298, 301; Urteil vom 23. Septem-
ber 2016 – V ZR 110/15, juris Rn. 16; BGH, Urteil vom 21. Februar 
2013 – III ZR 266/12, NJW-RR 2013, 910 Rn. 13).

[9] 3. a) Unter Anwendung dieser Grundsätze nimmt das Beru-
fungsgericht zutreffend an, dass es sich bei der Windkraftanlage 
um einen Scheinbestandteil handelt. Es geht rechtsfehlerfrei davon 
aus, dass M. A. im Zeitpunkt der Errichtung den Willen hatte, die 
Anlage nur zu einem vorübergehenden Zweck mit dem Grundstück 
zu verbinden, weil er sie nach Ablauf der Nutzungsdauer wieder 
abbauen sollte. Ein solcher Wille war nicht deshalb ausgeschlossen, 
weil C. A. als Sicherheit für das zur Finanzierung der Windkraftan-
lage dienende Darlehen eine Grundschuld bestellt hatte. Bei diesem 
Beweisergebnis kommt es auf die von dem Berufungsgericht im 
Hinblick auf den zwischen den Eheleuten A. geschlossenen Pacht-
vertrag ergänzend herangezogene Vermutung nicht an. Aus dessen 
Existenz ergibt sich allerdings, dass der Wille von M. A. mit dem 
nach außen in Erscheinung tretenden Sachverhalt in Einklang steht.

[10] b) Dass die Windkraftanlage während ihrer gesamten von 
den Eheleuten A. prognostizierten Lebensdauer von 20 Jahren auf 
dem Grundstück verbleiben sollte, steht – anders, als die Revision 
meint – der Qualifizierung als Scheinbestandteil i.S.d. § 95 Abs. 1 
Satz 1 BGB nicht entgegen.

[11] aa) Allerdings wird die Frage, ob eine Sache bei einer Ver-
bindung aufgrund eines zeitlichen Nutzungsrechts Scheinbestand-
teil eines Grundstücks sein kann, wenn sie für ihre gesamte (wirt-
schaftliche) Lebensdauer auf dem Grundstück verbleiben soll und 
bei dem in Aussicht genommenen Vertragsende – wie hier – „ver-
braucht“ sein wird, nicht einheitlich beantwortet.

[12] (1) Zum Teil wird dies verneint. Zur Begründung wird im 
Wesentlichen darauf hingewiesen, dass § 95 Abs. 1 Satz 1 BGB 
nicht von einer „vorübergehenden Verbindung“, sondern von einer 
„Verbindung zu einem vorübergehenden Zweck“ spreche. Werde 
die Verbindung mit dem Grundstück – wie beispielweise bei der 
Errichtung von Windkraftanlagen – um eines wirtschaftlichen Er-
trages willen vorgenommen, den die Anlage nur in Verbindung mit 
einem Grundstück abwerfen könne, bestimme die Ertragsfähigkeit 
der Anlage den Zweck der Verbindung. Habe diese solange bestan-
den, bis die Anlage „verbraucht“ gewesen sei, habe die Verbindung 
ihren Zweck und die erwartbare Dauer damit voll, und nicht nur 
teilweise oder nur vorübergehend, erfüllt (vgl. insbesondere Ganter, 
WM 2002, 105, 106 ff.; siehe auch OLG Celle, CuR 2009, 150, 
151; OLG Rostock, GE 2004, 484 f.; Staudinger/Stieper, BGB 
[2017], § 95 Rn. 11; ders., WM 2007, 861, 865; BeckOK BGB/
Fritzsche, BGB [Stand: 01.11.2016], § 95 Rn. 5; im Grundsatz auch 
BeckOGK/Mössner, BGB, [Stand: 01.01.2017], § 95 Rn. 10.3).

[13] (2) Dem steht die Auffassung gegenüber, dass die Annah-
me, eine Verbindung sei zu einem vorübergehenden Zweck erfolgt, 
nicht von der Nutzungsdauer der eingebrachten Sache abhängt 
(OLG Schleswig, WM 2005, 1909, 1912; MüKoBGB/Stresemann, 
7. Aufl., § 95 Rn. 12; Erman/J. Schmidt, BGB, 14. Aufl., § 94 
Rn. 12; Fischer/Klindtworth in Nobbe, Kommentar zum Kredit-
recht, 2. Aufl., Bd. 2, §§ 929 bis 930 BGB, Rn. 125; Hagen, CuR 
2010, 44, 46 f.; Peters, WM 2007, 2003, 2006; Voß/Steinheber, 
ZfIR 2012, 337, 341; Derleder/Sommer, ZfIR 2008, 325, 329).

[14] bb) Der Senat entscheidet die Streitfrage im Sinne der zu-
letzt genannten Auffassung. Eine Verbindung nur zu einem vorü-
bergehenden Zweck i.S.d. § 95 Abs. 1 Satz 1 BGB ist nicht deshalb 
ausgeschlossen, weil die Sache für ihre gesamte (wirtschaftliche) 
Lebensdauer auf dem Grundstück verbleiben soll.

[15] Nur zu einem vorübergehenden Zweck mit einem Grund-
stück verbunden ist eine Sache, wenn die Verbindung nach dem 
Willen des Einfügenden nicht dauernd, sondern nur zeitweilig be-
stehen soll (und dies mit dem nach außen in Erscheinung tretenden 
Sachverhalt in Einklang zu bringen ist; siehe oben 2a). Das Zeitmo-
ment bezieht sich dabei nicht auf die wirtschaftliche Lebensdauer 
der Sache, sondern auf deren Verbindung mit dem Grundstück. Will 
der Einfügende die von ihm geschaffene Verbindung seinerseits 
nicht mehr aufheben, die Sache also – aus seiner Sicht – dauerhaft 
auf dem Grundstück belassen, wird diese (sogleich) wesentlicher 
Bestandteil des Grundstücks. Beabsichtigt er dagegen, die Verbin-
dung zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu lösen, sei es freiwillig, 
sei es aufgrund einer vertraglichen Verpflichtung, liegt eine nur vo-
rübergehende Verbindung von Grundstück und Sache vor mit der 
Folge, dass die Sache sonderrechtsfähig bleibt.

[16] (1) Dass § 95 Abs. 1 Satz 1 BGB nicht nur von einer „vo-
rübergehenden Verbindung“, sondern von einer „Verbindung zu 
einem vorübergehenden Zweck“ spricht, zwingt nicht zu einem 
anderen Verständnis. Die Formulierung verdeutlicht, dass die Ab-
sicht des Einfügenden bei Herstellung der Verbindung maßgeblich 
für die Entstehung eines Scheinbestandteils ist. Wäre nur von einer 
„vorübergehenden Verbindung“ die Rede, hätte demgegenüber der 
Eindruck entstehen können, dass eine Sache durch ihren späteren 
Ab- oder Ausbau der die Verbindung zu einer nur vorübergehenden 
werden lässt – zu einem Scheinbestandteil wird.

[17] Weitergehende Bedeutung kommt dem Begriff „vorüberge-
hender Zweck“ nicht zu. Insbesondere hängt die Sonderrechtsfä-
higkeit einer Sache nicht davon ab, welchen konkreten Zweck der 
Einfügende mit der Verbindung verfolgt und ob dieser erreicht wird. 
Letzteres ließe sich nur in einer ex-post-Betrachtung feststellen; 
eine solche kann schon aus Gründen der Rechtssicherheit für die 
eigentumsrechtliche Zuordnung einer Sache nicht maßgeblich sein. 
Aus diesem Grund eignet sich auch die Dauer der Berechtigung des 
Einfügenden, das Grundstück zu nutzen, nicht für die dingliche Zu-
ordnung der Sache. Diese steht bei Einbringung der Sache nicht un-
verrückbar fest; ein Nutzungsvertrag kann verkürzt, verlängert oder 
aufgehoben werden. Zudem lässt sie nicht den Schluss zu, dass die 
Sache für diesen Zeitraum mit dem Grundstück verbunden bleiben 
wird. Für die Einordnung einer Sache als Scheinbestandteil kommt 
es zwar auf die Absicht des Einfügenden an, die Verbindung später 
wieder zu lösen. Wann dies geschieht, ist aber ihm überlassen; auf 
einen bestimmten Zeitpunkt muss er sich nicht festlegen.

[18] (2) Vor allem fehlt es an einer inhaltlichen Verknüpfung zwi-
schen der Lebensdauer einer Sache und deren eigentumsrechtlicher 
Zuordnung.

[19] (a) Es gibt keinen sachlichen Grund, kurzlebige Sachen eher 
den wesentlichen Bestandteilen zuzurechnen, langlebige Sachen 
dagegen den Scheinbestandteilen. Daran ändert auch das Verhält-
nis zu der in Aussicht genommenen Dauer der Grundstücksnut-
zung nichts. Welchen Sinn es haben soll, eine Windkraftanlage als 
sonderrechtsfähig anzusehen, wenn der Pachtvertrag eine kürzere 
Laufzeit hat als die wirtschaftliche Nutzungsdauer der Anlage, sie 
dagegen (mit ihrer Errichtung) den wesentlichen Bestandteilen des 
Grundstücks und damit dem Grundstückseigentümer zuzuordnen, 
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wenn der Pachtvertrag entsprechend länger läuft, erschließt sich 
nicht.

[20] (b) Sinn und Zweck von § 95 BGB erfordern eine solche 
Verknüpfung nicht.

[21] (aa) Die in der Vorschrift normierte Ausnahme von dem in 
§ 94 BGB bestimmten Grundsatz des Verlusts der Sonderrechts-
fähigkeit beweglicher Sachen durch die Verbindung mit einem 
Grundstück (Akzessionsprinzip) dient dem Schutz des Interesses 
an einem Fortbestand des Eigentums an der beweglichen Sache. 
Dieses ist bei einer Nutzung des Grundstücks zu einem vorüber-
gehenden Zweck oder in Ausübung eines begrenzten Rechts am 
Grundstück als berechtigt anerkannt worden (Motive III, S. 47, 48). 
Dem Interesse an der Verfügbarkeit über die eingefügte Sache, also 
deren Sonderrechtsfähigkeit, kommt nach der Wertung des § 95 
Abs. 1 BGB insoweit Vorrang vor dem durch § 94 Abs. 1 BGB 
geschützten Interesse des Verkehrs mit Grundstücken an Klarheit 
und Publizität der Rechtsverhältnisse zu (Senat, Urteil vom 2. De-
zember 2005 – V ZR 35/05, BG HZ 165, 184, 19 1).

[22] (bb) Das Interesse an der Sonderrechtsfähigkeit der mit dem 
Grundstück vorübergehend verbundenen Sache wird unabhängig 
davon geschützt, ob die Sache kurzfristig oder (voraussichtlich) 
für ihre gesamte wirtschaftliche Lebensdauer mit dem Grundstück 
verbunden wird. Der Einfügende kann in dem einen wie in dem 
anderen Fall darauf angewiesen sein, die Sache als Kreditunterla-
ge zu verwenden, oder die Möglichkeit haben wollen, über seine 
Investition während der Nutzungszeit anderweitig zu disponieren 
(Hagen, CuR 2010, 44, 46; siehe auch Senat, Urteil vom 15. Mai 
1998 – V ZR 83/97, WM 1998, 1632, 1635). Auch für den Fall, dass 
sein Nutzungsrecht früher als erwartet endet, etwa infolge einer au-
ßerordentlichen Kündigung, hat er ein Interesse daran, dass er das 
Eigentum an der eingebrachten Sache nicht an den Grundstücksei-
gentümer verloren hat.

[23] (cc) Soweit es – wie hier – um Windkraftanlagen geht, hat 
der Errichter der Anlage beispielsweise wegen des sog. Repowerin-
gs und des Zweitmarktes für gebrauchte Windkraftanlagen ein In-
teresse an der Verfügungsbefugnis während der Nutzungszeit. Bei 
Tausch vorhandener Windkraftanlagen gegen leistungsstärkere 
„verbrauchen“ sie sich gerade nicht auf dem Fremdgrundstück, 
sondern werden vor Ablauf ihrer erwarteten Lebensdauer von dem 
Grundstück entfernt, verkauft und an anderer Stelle weiter genutzt 
(vgl. OLG Schleswig, WM 2005, 1909, 1912; Peters, WM 2007, 
2003, 2006).

[24] (3) Würde der „Verbrauch“ der Sache während der Grund-
stücksnutzung das Vorliegen eines Scheinbestandteils ausschließen, 
hätte dies zudem der Rechtssicherheit abträgliche Abgrenzungs-
schwierigkeiten zur Folge.

[25] a) Unter welchen Voraussetzungen von einem Verbrauch der 
Sache auszugehen ist, lässt sich nicht einfach bestimmen und wird 
auch von den Vertretern der Gegenauffassung – jedenfalls für Wind-
kraftanlagen – unterschiedlich beantwortet. Dies liegt zunächst da-
ran, dass die Lebensdauer solcher Anlagen nicht exakt bestimmt 
werden kann (vgl. Ganter, WM 2002, 105, 108). Unabhängig davon 
wird es zum Teil für einen Verbrauch als ausreichend angesehen, 
dass die Mietdauer 10 % hinter der prognostizierten Lebensdauer 
der Anlage zurückbleibe (Ganter, WM 2002, 105, 109). Andere ver-
langen, dass die verbleibende Lebensdauer so bemessen sein müs-
se, dass eine Weiterbenutzung der Sache nach der Trennung vom 
Grundstück wirtschaftlich sinnvoll sei (Staudinger/Stieper, BGB 
[2017], § 95 Rn. 11). Wieder andere halten eine „gänzliche Wert-
losigkeit“ für erforderlich, die allerdings nur selten vorliege (vgl. 
BeckOGK/Mössner, BGB, [Stand: 01.01.2017], § 95 Rn. 10.3).

[26] (b) Solche Abgrenzungsschwierigkeiten bestehen unter Zu-
grundelegung der Auffassung des Senats nicht. Da bei einer Ver-
bindung der Sache mit einem Grundstück im Rahmen eines schuld-
rechtlichen Nutzungsverhältnisses vermutet wird, dass es sich um 
einen Scheinbestandteil handelt, kann der Rechtsverkehr trotz der 
Verbindung von der Sonderrechtsfähigkeit der Sache ausgehen. 
Dies ist nicht nur im Falle einer Veräußerung der Sache von Be-

deutung, sondern auch im Zusammenhang mit der Bestellung von 
Sicherheiten (insbesondere: Sicherungsübereignung der Sache).

III.
[27] […]

3. Keine grenzüberschreitende Wärmedämmung für 
Neubauten

Art. 72 Abs. 1, Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG, § 905 ff. BGB, § 912 BGB, 
§ 1004 BGB, § 10 Abs. 6 S. 3 Hs. 2 WEG, § 16a Abs. 1, Abs. 3 
NachbG Bln, § 16a Abs. 1 NachbG Bln, § 3 NachbG Bln, Art. 124 
EGBGB, § 7b NRG BW, § 7c NRG BW, § 23a NachbG NRW, § 10a 
NachbG HE, § 7 b NRG BW, § 19 EnEV, § 70 Abs. 2, § 71 Abs. 2 
BauO Bln, § 71 Abs. 4 BauO Bln, § 97 Abs. 1 ZPO

1. Die Duldungspflicht nach § 16a Abs. 1 NachbG Bln gilt nicht 
für eine die Grundstücksgrenze überschreitende Wärmedäm-
mung einer Grenzwand, mit der der benachbarte Grundstücks-
eigentümer erstmals die Anforderungen der bei der Errichtung 
des Gebäudes bereits geltenden Energieeinsparverordnung (hier: 
EnEV 2001) erfüllt.
2. Es bleibt offen, ob § 16a Abs. 1 NachbG Bln verfassungsge-
mäß ist.
(amtl. Leitsätze)
BGH, U. v. 02.06.2017 – V ZR 196/16 –, vorgehend LG Berlin, 
U. v. 06.07.2016 – 85 S 68/14 –, vorgehend AG Köpenick, U. v. 
17.01.2014 – 12 C 94/13 –

Zum Sachverhalt:
[1] Die Mitglieder der klagenden Wohnungseigentümergemeinschaft und 
der Beklagte sind Eigentümer benachbarter Grundstücke in B. Das Grund-
stück des Beklagten ist mit einem Reihenendhaus bebaut, das an der Grenze 
zum Grundstück der Wohnungseigentümer steht. An dieses Gebäude hatte 
ein Bauträger 2004/2005 das heute den Wohnungseigentümern gehörende 
Mehrfamilienhaus angebaut. Die Giebelwände decken sich nicht vollstän-
dig, vielmehr steht die des Mehrfamilienhauses entlang der Grundstücks-
grenze um 1,61 m vor. In diesem Bereich der Giebelwand brachte der Bau-
träger im August 2005 Dämmmaterial an, das 7 cm in das Grundstück des 
Beklagten hineinragt und unverputzt und nicht gestrichen ist.

[2] Der Errichtung des Mehrfamilienhauses waren Verhandlungen des 
Bauträgers mit dem Beklagten vorausgegangen, der gegen die Erteilung der 
Baugenehmigung Widerspruch eingelegt hatte. Nach Änderung der Bau-
planung hatten der Bauträger und der Beklagte am 26. Oktober 2004 einen 
„Nachbarschaftsvertrag“ geschlossen, durch den dieser sich verpflichtete, 
den Widerspruch zurückzunehmen.

[3] Die Wohnungseigentümer möchten auf das Dämmmaterial Putz und 
Anstrich mit einer Stärke von maximal 0,5 cm anbringen. Sie haben be-
schlossen, ihre Ansprüche gegen den Beklagten durch die Wohnungseigen-
tümergemeinschaft geltend zu machen. Diese verlangt von dem Beklagten, 
die Arbeiten sowie spätere Instandhaltungsmaßnahmen an der Wärme-
schutzwand unter Meidung eines Ordnungsgeldes für den Fall der Zuwider-
handlung zu dulden. […].

Aus den Gründen:
I.

[4] Das Berufungsgericht meint, den Wohnungseigentümern ste-
he ein Anspruch auf Duldung der Herrichtung und Erhaltung der 
Wärmeschutzwand nicht aus dem „Nachbarschaftsvertrag“ zu, da 
der Bauträger diesen gekündigt habe. Sie hätten auch keinen Dul-
dungsanspruch aus § 1004 BGB i.V.m. § 16a Abs. 1, Abs. 3 Ber-
liner Nachbarrechtsgesetz (nachfolgend: NachbG Bln). Denn die 
Vorschrift gelte nur für Bestandsbauten, also für Gebäude, bei deren 
Errichtung eine energetische Ausstattung noch nicht üblich gewe-
sen sei. Dagegen gestatte § 16a NachbG Bln einen Überbau nicht, 
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