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Liebe Leserin, lieber Leser!

Der für das Gewerberaummietrecht zuständige XII. Zivilsenat hat die Anmietung eines 
Wohnhauses zwecks Unterbringung von Asylbewerbern nicht als Wohnraummietver-
hältnis eingestuft.

Der für Wohnraummietrecht zuständige VIII. Zivilsenat hatte sich insbesondere mit der 
Begründung von Mieterhöhungsverlangen anhand uralter Mietspiegel und mit der 
Härteabwägung nach § 574 Abs. 1 BGB zu befassen.

Der für das Wohnungseigentumsrecht zuständige V. Zivilsenat hatte sich insbesonde-
re mit der Beschlussfassung zu beschäftigen, die sachenrechtliche Veränderungen 
vorbereiten sollen, ferner mit praxisrelevanten Fragen des Nachbarrechtes.

Aber auch die anderen Entscheidungen insbesondere im Rechtsprechungstelegramm 
seien Ihrer Aufmerksamkeit anempfohlen.

Ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr!

Dr. Dr. Andrik Abramenko
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Gewerberaummietrecht

Kündigungsverzicht im Mietvertrag zur Unterbringung von Asylbewerbern

BGH, Urt. v. 23.10.2019 – XII ZR 125/18

I. Der Fall

Die Parteien streiten um die Zahlung von Miete. Die Beklagte, eine Gemeinde im 
Saarland, mietete von den Klägern mit einem als „Mietvertrag über Wohnräume“ 
bezeichneten Formularvertrag vom 26.1.2016 ein Wohnhaus, in dem bis zu 14 ihr 
zugewiesene Flüchtlinge untergebracht werden sollten. In § 4 des Mietvertrages 
verzichteten die Parteien für 60 Monate auf das Recht der ordentlichen Kündigung. 
Aufgrund des Rückgangs der Flüchtlingszahlen wurde das Haus nie bestimmungsge-
mäß genutzt. Die Gemeinde kündigte das Mietverhältnis mit Schreiben vom 17.1.2017, 
weil sie die Auffassung vertrat, der Kündigungsverzicht sei im Hinblick auf die 
unterbliebene Zuweisung von Flüchtlingen entfallen. Jedenfalls übersteige die Miete 
von 10,62 EUR/qm die ortsübliche Miete um 112 %, weshalb die Vermieterin einer 
Anpassung auf 5 EUR/qm zustimmen müsse. Im Hinblick auf deren Weigerung 
kündigte sie das Mietverhältnis mit Schreiben vom 25.8.2027 nochmals außerordent-
lich. Die erstinstanzlich erfolglose Klage auf Zahlung der mietvertraglich vereinbarten 
Miete hatte in der Berufung Erfolg. Hiergegen richtet sich die vom Berufungsgericht 
zugelassene Revision.

II. Die Entscheidung

Das Rechtsmittel blieb ohne Erfolg. Die Kündigungen vom 17.1.2017 und vom 
25.8.2017 haben das Mietverhältnis nicht beendet.

Der Kündigungsverzicht in § 4 des Mietvertrages ist wirksam. Sofern es sich um eine 
Individualvereinbarung handelt, wäre er ohne weiteres wirksam, da auch ein langfristi-
ger Kündigungsverzicht individualvertraglich selbst in Wohnraummietverhältnissen 
ohne weiteres vereinbart werden kann (BGH, Urt. v. 22.12.2003 – VIII ZR 81/03, NJW 
2004, 1448 f.). Der Kündigungsverzicht wäre aber auch dann wirksam, wenn er 
formularvertraglich vereinbart wäre. Denn den abweichenden Entscheidungen im 
Wohnraummietrecht liegen ausschließlich Erwägungen zugrunde, die sich auf den 
Bereich der Wohnungsmiete beziehen. Insbesondere ist in der heutigen Zeit das 
Mobilitätserfordernis des Wohnraummieters zu berücksichtigen. Zudem sieht das 
Wohnraummietrecht in § 557a Abs. 3 BGB den Ausschluss des Kündigungsrechtes für 
maximal vier Jahre vor. Dem ist die gesetzliche Wertung zu entnehmen, dass eine 
Bindung für diesen Zeitraum den Mieter nicht i.S.d. § 307 Abs. 1 BGB unangemessen 
benachteiligt. Diese Erwägungen im Rahmen des Wohnraummietrechtes gelten für 
Gewerbemietraumverhältnisse nicht. Um ein solches handelt es sich hier trotz der 
Bezeichnung als „Mietvertrag über Wohnräume“. Denn die Frage, ob ein solcher 
tatsächlich vorliegt, ist nur im Hinblick auf den vertragsgemäßen Zweck der Anmie-
tung zu beantworten. Wohnraummiete liegt nur vor, wenn der Mieter die Räume zur 
Befriedigung seines Wohnbedürfnisses anmietet.

Hier lag der Zweck der Anmietung aber gerade nicht im Bewohnen durch die Mieterin, 
sondern in der Weitervermietung. Dass dann der Mietvertrag nicht als Wohnraum-
mietverhältnis anzusehen ist, ergibt sich schon aus § 549 Abs. 2 Nr. 3 und § 578 
Abs. 3 BGB. Denn wäre bereits der Hauptmietvertrag in diesen Fällen als Wohnraum-
mietvertrag zu qualifizieren, kämen die Mieterschutzvorschriften unmittelbar zur 
Anwendung und es bedürfte der Regelungen in §§ 549 Abs. 2 Nr. 3, 578 Abs. 3 BGB 

Kündigungsverzicht ist 
wirksam

Zweck der Anmietung
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nicht. Folglich wird die Beklagte, da kein Wohnraummietverhältnis vorliegt, durch den 
Kündigungsverzicht für 60 Monate auch nicht unangemessen benachteiligt. Folglich 
schied eine außerordentliche Kündigung aus. Dasselbe gilt für die außerordentliche 
Kündigung. Denn der Rückgang der Flüchtlingszahlen stellt keinen wichtigen Grund 
nach § 543 Abs. 1 BGB dar. Das Verwendungsrisiko bezüglich der Mietsache trägt 
nämlich der Mieter, sofern, wie hier, keine abweichende vertragliche Regelung 
vereinbart wurde. Selbst gemeinsame Fehlvorstellungen der Parteien über die 
künftige Nutzung des Mietobjektes ändern hieran angesichts der gesetzlichen 
Verteilung des Risikos für die Verwendung der Mietsache nichts. Entsprechendes gilt 
für eine Kündigung aus dem Gesichtspunkt eines Wegfalls der Geschäftsgrundlage. 
Schließlich ist die vereinbarte Miete auch nicht sittenwidrig. Denn das setzt eine 
Überhöhung um mehr als 100 % gegenüber der Vergleichsmiete voraus. Diese ist 
aber nicht die allgemein übliche Miete für Wohnraum, sondern diejenige, die für 
vergleichbare Unterkünfte gezahlt wird. Hierzu fehlt jeder Vortrag. Im Übrigen hat die 
Beklagte die Miete selbst anhand der Fördermittel nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz ermittelt, so dass ein sittenwidriges Verhalten der Kläger ausscheidet.

III. Der Praxistipp

Die Rechtsprechung des XII. Zivilsenates ist nicht deckungsleich mit derjenigen des V. 
Zivilsenates zum Wohnungseigentumsrecht. Danach kann gerade die Nutzung eines 
Wohnhauses zur Unterbringung von Asylbewerbern durchaus eine Wohnnutzung 
sein, da der Begriff des Wohnens wohnungseigentumsrechtlich weit zu verstehen ist. 
Demnach ist die Überlassung einzelner Wohnungen üblicher Größe und Beschaffen-
heit an Asylbewerber auch dann eine Wohnnutzung, wenn die Bewohner nicht familiär 
verbunden sind. Die Wohnnutzung wird erst überschritten, wenn die Nutzung nicht 
nur durch die bloße Unterkunft, sondern auch durch eine von der Einrichtung 
vorgegebene Organisationsstruktur geprägt ist, es also an einer Eigengestaltung der 
Haushaltsführung und des häuslichen Wirkungskreises fehlt (BGH, Urt. v. 27.10.2017 
– V ZR 193/16; Infobrief Dezember 2018 = ZMR 2018, 238=ZWE 2018, 28).

Entscheidungen

Wohnraummietrecht

Keine Mieterhöhung mit 20 Jahre altem Mietspiegel

BGH, Urt. v. 16.10.2019 – VIII ZR 340/18

I. Der Fall

Die Parteien streiten um die Zustimmung zu einer Mieterhöhung. Der Vermieter einer 
79 qm großen Mietwohnung in Magdeburg, begehrte eine Erhöhung der Miete von 
300 EUR auf 360 EUR monatlich. Zur Begründung bezog sie sich auf den Mietspiegel 
der Stadt Magdeburg aus dem Jahre 1998. Nachdem die Beklagte der Mieterhöhung 
nicht zugestimmt hatte, blieb seine Klage in den Tatsacheninstanzen ohne Erfolg. 
Hiergegen richtet sich die vom LG zugelassene Revision des Klägers.

II. Die Entscheidung

Das Rechtsmittel blieb ohne Erfolg. Zwar sind an ein Mieterhöhungsverlangen nach 
§ 558a Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 BGB keine überhöhten Anforderungen zu stellen. Seine 
formelle Rechtmäßigkeit setzt nur die Angaben voraus, aus denen der Vermieter seine 
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Berechtigung zur Erhöhung der Miete ableitet.

Dabei gestattet § 558a Abs. 4 S. 2 BGB grundsätzlich auch die Heranziehung eines 
veralteten Mietspiegels, wenn die Gemeinde diesen nicht innerhalb der Zwei – Jahres-
frist des § 558c Abs. 3 BGB aktualisiert hat. Dies heißt aber nicht, dass das Alter des 
Mietspiegels bedeutungslos ist. Ob ein veralteter Mietspiegel noch zur Begründung 
eines Mieterhöhungsverlangens herangezogen werden kann, hängt davon ab, ob ihm 
noch der in § 558a Abs. 2 BGB vorausgesetzte Informationsgehalt zukommt. Das ist 
bei einem 20 Jahre alten Mietspiegel nicht mehr der Fall. Denn die in § 558 Abs. 2 
BGB genannten Wohnwertmerkmale unterliegen typischerweise mit fortschreitender 
Zeit einem Wandel. So können ursprünglich herausragende Einrichtungen zum 
Standard werden bzw. die Wohnlage durch Veränderungen des Umfelds einer 
anderen Bewertung unterliegen.

Da diese Veränderungen in einem 20 Jahre alten Mietspiegel über lange Zeit keine 
Berücksichtigung finden, fehlt ihm der notwendige Informationsgehalt. Ein gleichwohl 
auf einen solchen Mietspiegel gestütztes Mieterhöhungsverlangen ist daher formell 
unwirksam. Der Vermieter wird hierdurch auch nicht übermäßig beeinträchtigt. Er 
kann sein Mieterhöhungsverlangen auch auf eines der weiteren Begründungsmittel 
stützen.

III. Der Praxistipp

Die Entscheidung erscheint nachvollziehbar, auch wenn dem Vermieter letztlich 
aufgrund der Versäumnisse der Gemeinde ein Begründungsmittel verloren geht. 
Schwieriger zu beantworten ist die Frage, ab wann ein Mietspiegel sein Haltbarkeits-
datum überschreitet. Hierzu äußert sich die Entscheidung bedauerlicherweise nicht.

Entscheidungen

Wohnraummietrecht

Wohnungsgröße als Gesichtspunkt in der Abwägung nach § 574 Abs. 1 BGB

BGH, Urt. v. 9.10.2019 – VIII ZR 21/19

I. Der Fall

Die Mietvertragsparteien streiten um die Erhöhung der Miete aufgrund einer Moderni-
sierung. Der Mieter, der seit 1962 in der ursprünglich von seinen Eltern angemieteten, 
85,65 qm großen Drei – Zimmer – Wohnung wohnt, hat mittlerweile eine Bruttokalt-
miete von 574,34 EUR pro Monat zu entrichten. Die Vermieterin, die u.a. die Außenfas-
sade dämmen und die vorhandenen Balkone durch größere ersetzen ließ und den ab 
Mitte der siebziger Jahre stillgelegten Fahrstuhl wieder in Betrieb nehmen ließ, 
begehrt die Erhöhung der Miete um 240 EUR. Davon entfallen 70 EUR auf die 
Dämmarbeiten, 100 EUR auf den Anbau der neuen Balkone und 70 EUR auf die 
Wiederinbetriebnahme des Fahrstuhls. Der Mieter, der hierin eine nicht hinzunehmen-
de Härte sieht, klagt auf Feststellung, dass er nicht zur Zahlung der erhöhten Miete 
verpflichtet ist. Seine Klage war in der Berufungsinstanz mit Ausnahme eines Betrages 
von 4,16 EUR für die Dämmung der obersten Geschossdecke erfolgreich. Das 
Berufungsgericht ging bei der Abwägung nach § 559 Abs. 4 BGB von einem Überwie-
gen der Mieterinteressen aus, da dieser seinen angestammten Lebensmittelpunkt 
infolge der Mieterhöhung voraussichtlich verlieren werde. Hiergegen richtet sich die 
Revision.

Heranziehung eines veralteten 
Mietspiegels

Informationsgehalt des 
Mietspiegels
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II. Die Entscheidung

Das Rechtsmittel hatte teilweise einstweilen Erfolg.

Allerdings ist das Berufungsgericht ist bei der Prüfung des Härteeinwandes im 
Ergebnis zu Recht in der Abwägung der Interessen beider Mietvertragsparteien nicht 
davon ausgegangen, dass der Mieter eine unangemessen große Wohnung benutzt. 
Entgegen seiner Auffassung kann dieser Umstand durchaus bei der Abwägung der 
beiderseitigen Interessen zu Lasten des Mieters ins Gewicht fallen. Entgegen der 
Annahme der Revision genügt es hierfür allerdings nicht, dass die Wohnung gemes-
sen an den Ausführungsvorschriften zur Gewährung staatlicher Transferleistungen zu 
groß ist. Denn mit den dortigen Regelungen soll sichergestellt werden, dass sich der 
Mieter nicht auf Kosten der Allgemeinheit eine zu große Wohnung leistet. Hingegen 
geht es im Rahmen des § 559 Abs. 4 S. 1 BGB darum, ob der Mieter wegen Moderni-
sierungsmaßnahmen, also aufgrund einer von ihm nicht zu beeinflussenden Entschei-
dung des Vermieters, seinen bisherigen Lebensmittelpunkt verliert.

Dabei ist zu beachten, dass nicht nur das Eigentum des Vermieters, sondern auch die 
Besitzposition des Mieters Bestandsschutz nach Art. 14 Abs. 1 GG genießt. Ob eine 
Wohnung unangemessen ist, kann daher nicht isoliert nach einer bestimmten Größe 
für die jeweilige Anzahl der Bewohner beurteilt werden. Es ist vielmehr unter Berück-
sichtigung aller Umstände des Einzelfalles zu prüfen, ob sie für die Bedürfnisse des 
Mieters zu groß ist. Dabei können auch seine Verwurzelung in der Wohnung, seine 
gesundheitliche Verfassung und weitere Gesichtspunkte eine Rolle spielen. Im 
Rahmen der Abwägung ist auf Seiten der Vermieterin alleine ihr Refinanzierungsinter-
esse zu berücksichtigen, im Gegensatz zu § 555d Abs. 2 S. 1 BGB nicht aber Belange 
des Klimaschutzes und der Energieeinsparung. Durch den Ausschluss der Mieterhö-
hung nach § 559 Abs. 4 S. 1 BGB wird der Vermieter auch nicht unangemessen 
benachteiligt, weil es ihm unbenommen bleibt, die Miete gemäß §§ 558 ff. BGB über 
die Jahre an die ortsübliche Vergleichsmiete anzupassen.

Bezüglich des Balkonanbaus hat das Berufungsgericht allerdings zu Unrecht verneint, 
dass der Härteeinwand wegen Herstellung eines allgemein üblichen Zustandes nach 
§ 559 Abs. 4 S. 2 Nr. 1 BGB ausgeschlossen ist. Dieser Zustand richtet sich, wie das 
Berufungsgericht im Ansatz noch zutreffend erkannt hat, danach, ob mindestens 2/3 
aller vergleichbaren Gebäude gleichen Alters den fraglichen Zustand aufweisen. Es 
hat dies aber zu Unrecht daraus geschlossen, dass ein Balkon bis 4 qm Größe nach 
dem Berliner Mietspiegel nicht wohnwerterhöhend ist. Entgegen seiner Annahme 
folgt daraus nicht, dass das Vorhandensein größerer Balkone nicht allgemein üblich 
ist. Diese Feststellung ist nur durch statistische Erhebungen bzw. das von der 
Beklagten angebotene Sachverständigengutachten zu klären.

III. Der Praxistipp

Der BGH befasst sich im Zusammenhang mit energetischen Modernisierungsmaß-
nahmen noch mit dem weiteren Ausschluss der Abwägung nach § 559 Abs. 4 S. 2 
Nr. 2 BGB, wenn die Modernisierung aufgrund von Umständen durchgeführt wird, die 
der Vermieter nicht zu vertreten hat. Das kommt bei Maßnahmen der Wärmedäm-
mung dann in Betracht, wenn die Fassade altersbedingt oder aufgrund schädigender 
Ereignisse so weitgehend ersetzt werden muss, so dass er zur Nachrüstung verpflich-
tet ist. Ein solcher Zwang besteht allerdings bei freiwillig durchgeführten Maßnahmen 
nach § 9 Abs. 1 EnEV regelmäßig nicht.

Prüfung des Härteeinwandes

Besitzposition des Mieters 
genießt Bestandsschutz

Balkonanbau
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Wohnungseigentumsrecht

Beschluss über die Vorbereitung eines Erwerbs zusätzlichen gemeinschaft-
lichen Eigentums

BGH, Urt. v. 20.9.2019 – V ZR 258/18

I. Der Fall

Die Parteien, die Wohnungseigentümergemeinschaft und der teilende Eigentümer, 
streiten um die Übereignung eines Grundstücks. Der Bauträger erwirkte für den 
Dachausbau eines Mehrfamilienhauses unter Befreiung von bauordnungsrechtlichen 
Vorschriften eine Baugenehmigung, die unter der Bedingung stand, dass er das aus 
zwei Flurstücken bestehende Grundstück ungeteilt ließ. Gleichwohl trennte er das 
unbebaute Grundstück ab und schloss neun Kaufverträge mit Erwerbern von Eigen-
tumswohnungen auf dem bebauten Grundstück. Das abgetrennte unbebaute 
Grundstück übertrug er einer GbR, die aus seinen beiden Töchtern besteht. 2014 gab 
die Baubehörde den Wohnungseigentümern unter Androhung von Zwangsgeld auf, 
die Abschreibung des unbebauten Grundstücks rückgängig zu machen, weil nach 
dessen Abtrennung die bauplanungsrechtlichen Vorschriften zu Geschoss- und 
Grundflächenzahl nicht mehr eingehalten seien. Hierauf beschlossen die Wohnungs-
eigentümer, den teilenden Eigentümer auf Verschaffung des Eigentums an dem 
unbebauten Grundstück in Anspruch zu nehmen. Die vor dem LG erfolgreiche Klage 
blieb vor dem KG ohne Erfolg, da dieses die Rechtsfähigkeit und deshalb die Aktivlegi-
timation der Wohnungseigentümergemeinschaft verneinte. Hiergegen richtet sich die 
vom Berufungsgericht zugelassene Revision.

II. Die Entscheidung

Das Rechtsmittel hatte Erfolg. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichtes ist 
die Klägerin rechtsfähig und auch prozessführungsbefugt, was sich jedenfalls aus der 
Vergemeinschaftung der Ansprüche gemäß § 10 Abs. 6 S. 3 WEG ergibt.

Diese Übertragung der Ausübung kaufvertraglicher Rechte auf den teilrechtsfähigen 
Verband kann nach h.M. durch Mehrheitsbeschluss erfolgen, solange noch einem 
Erwerber durchsetzbare Rechte auf eine ordnungsgemäße Herstellung des Gemein-
schaftsordnung zustehen (BGH, Urt. v. 25.2.2016 – VII ZR 156/13; NJW 2016, 1575). 
Entsprechendes gilt für die hier betroffenen kaufvertraglichen Erfüllungsansprüche 
aus § 433 Abs. 1 S. 1 BGB, die nach Auffassung der Klägerin nicht vollständig erfüllt 
sind. Die Beschlussfassung stellt auch eine umfassende Übertragung des Ausübungs-
befugnis dar. Entgegen der Auffassung der Revision muss sie nicht die juristische 
Vorgehensweise im Einzelnen bezeichnen. Die Ansprüche der Erwerber können auch 
nicht isoliert, sondern nur im gemeinschaftlichen Zusammenwirken verwirklicht 
werden. Folglich handelt es sich Vergemeinschaftung der Ansprüche aus den 
Erwerbsverträgen um vergemeinschaftungsfähige, weil gleichgerichtete Ansprüche.

Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichtes dient die Vergemeinschaftung der 
Ansprüche aus den Erwerbsverträgen auch der Verwaltung des gemeinschaftlichen 
Eigentums gemäß § 21 Abs. 1, 5 Nr. 2 WEG. Zwar stellt die Änderung des sachenrecht-
lichen Grundverhältnisses keine Verwaltung i.S.d. § 21 Abs. 3 WEG dar. Folglich kann 
sie mangels Beschlusskompetenz nicht Gegenstand einer Beschlussfassung und 
auch nicht einer Vereinbarung sein. Darum geht es hier jedoch nicht. Denn weder die 
Vergemeinschaftung noch die Klage gegen den teilenden Bauträger begründen auf 
das sachenrechtliche Grundverhältnis bezogene Mitwirkungspflichten der einzelnen 

Übertragung der Ausübung 
kaufvertraglicher Rechte auf 
den teilrechtsfähigen Verband

Vergemeinschaftung der 
Ansprüche aus den Erwerbs
verträgen
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Wohnungseigentümer. Beide bereiten lediglich die durch die Wohnungseigentümer 
selbst herbeizuführende sachenrechtliche Änderung erst vor. Allerdings ist streitig, ob 
die Vorbereitung einer solchen sachenrechtlichen Änderung mehrheitlich beschlos-
sen werden kann. Teilweise wird ein diesbezüglicher Beschluss für nichtig gehalten (so 
etwa AG Kassel, ZMR 2016, 1001 f.; AG Schwelm, ZWE 2017, 421). Nach der Gegen-
meinung ist eine Beschlusskompetenz gegeben (so etwa Wenzel, ZWE 2006, 462, 
464; Bärmann/Suilmann, WEG, 14. Aufl. § 10 Rn 221). Letztgenannter Auffassung 
folgt der BGH.

Denn der Begriff der Verwaltung in § 21 WEG ist weit zu verstehen. Er umfasst 
regelmäßig auch Maßnahmen, die eine Veränderung des sachenrechtlichen Grund-
verhältnisses vorbereiten sollen, weshalb diese mehrheitlich beschlossen werden 
können. Anders steht es nur dann, wenn die Maßnahme offenkundig nicht der 
Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums dient. Hier gilt nichts anderes als für 
den Erwerb eines Grundstücks durch den teilrechtsfähigen Verband. Ein solcher 
Beschluss muss freilich ordnungsmäßiger Verwaltung entsprechen. Dies ist regelmä-
ßig nicht der Fall, wenn schon bei der Beschlussfassung absehbar ist, dass einzelne 
Wohnungseigentümer an der späteren Umsetzung nicht mitwirken werden.

III. Der Praxistipp

Die Entscheidung bestätigt zunächst implizit, dass die Rechtsfähigkeit der Woh-
nungseigentümer nicht, wie das Berufungsgericht annahm, von dem jeweils vorzu-
nehmenden Rechtsgeschäft abhängt. Eine solche Einschränkung der Rechtsfähigkeit 
im Sinne der ultra-vires-Doktrin wäre dem deutschen Recht fremd. Sie zeigt als obiter 
dictum neben § 242 BGB eine weitere Anspruchsgrundlage auf Zustimmung zu einer 
sachenrechtlichen Veränderung auf: Die gemeinschaftsrechtliche Treuepflicht. In der 
Sache setzt der BGH mit dem Hinweis auf die Entscheidung zum Grunderwerb durch 
den teilrechtsfähigen Verband (BGH, Urt. v. 18.3.2016 – V ZR 75/15; ZWE 2016, 
268=ZMR 2016, 476) seine zweigleisige Fehlerlehre fort: Fehlt dem Beschluss über 
die Änderung des sachenrechtlichen Grundverhältnisses bereits der Bezug zur 
Verwaltung der gemeinschaftlichen Eigentums, so ist er mangels Beschlusskompe-
tenz nichtig. Anderenfalls, wenn etwa die absehbare Weigerung eines Miteigentü-
mers, an der Änderung mitzuwirken, ignoriert wird, muss er angefochten werden.

Entscheidungen

Wohnungseigentumsrecht

Wirkung der Klagerücknahme im Beschlussanfechtungsverfahren

BGH, Beschl. v. 29.8.2019 – V ZR 15/19

I. Der Fall

Die Parteien, Eigentümer einer in Wohnungseigentum aufgeteilten Liegenschaft, 
streiten um die Gültigkeit von Beschlüssen. Die Klage führte in erster Instanz zur 
Feststellung, dass der angegriffene Beschluss nichtig ist, die Berufung hiergegen 
blieb erfolglos. Im Verfahren über die Zulassung der Revision wird die Klage zurückge-
nommen. Hierauf beantragen die übrigen Wohnungseigentümer festzustellen, dass 
die vorinstanzlichen Entscheidungen wirkungslos sind.

Begriff der Verwaltung in § 21 
WEG
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Entscheidungen

II. Die Entscheidung

Der BGH gibt dem Antrag statt. Er stellt unter Berufung auf § 269 Abs. 4 S. 1 ZPO fest, 
dass die vorinstanzlichen Entscheidungen ihre Wirkung verloren haben.

III. Der Praxistipp

Die Entscheidung ist trotz der äußerst knappen Begründung nicht selbstverständlich 
und auch nicht unproblematisch. Immerhin gingen die Vorinstanzen von der Nichtig-
keit der angegriffenen Beschlüsse aus. Nichtige Beschlüsse entfalten aber grundsätz-
lich auch ohne die (nur deklaratorische) Nichtigkeitsfeststellung eines Gerichtes 
schlicht keine Wirkung. Es stellt sich also die Frage, ob nur die gerichtlichen Entschei-
dungen ihre Wirkung verlieren, oder ob in (analoger) Anwendung von § 48 Abs. 4 WEG 
auch nicht mehr geltend gemacht werden kann, der Beschluss sei nichtig. Der BGH 
sprach sich bei der positiven Beschlussersetzung ebenso wie bei der Abweisung von 
Anfechtungsklagen für den Vorrang des zivilprozessualen Rechtsbehelfs vor dem 
wohnungseigentumsrechtlichen Beschlussrecht aus. Die gerichtliche Ersetzung eines 
Beschlusses muss also ebenso wie die Abweisung der Anfechtungsklage mit der 
Berufung angegriffen werden, da ansonsten die Rechtskraft die materiell – rechtliche 
Unwirksamkeit des Beschlusses überwindet (BGH, Urt. v. 16.2.2018 – V ZR 148/17; 
Infobrief 3/2018=ZMR 2018, 608=NJW – RR 2018, 522=ZfIR 2018, 405). Hier aber 
liegt gerade keine gerichtliche Entscheidung über den Beschluss (mehr) vor. Er wird 
daher nach materiellem Beschlussrecht zu behandeln sein.

Entscheidungen

Nachbarrecht

Beseitigung von Immissionen einer Birke auf dem Nachbargrundstück

BGH, Urt. v. 20.9.2019 – V ZR 218/18

I. Der Fall

Die Parteien, Eigentümer benachbarter Grundstücke, streiten um die Beseitigung 
dreier Birken. Diese unter Einhaltung des nachbarrechtlich vorgesehenen Abstands 
gepflanzten Bäume werfen insbesondere Samen, Früchte und Zapfen auf das 
Grundstück des Klägers, was zu einem erheblichem Mehraufwand bei der Reinigung 
u.a. von Dachboden und Regenrinne führt. Der Kläger verlangt die Rückschnitt der 18 
Meter hohen Bäume. Seine erstinstanzlich erfolglose Klage hatte in der Berufungsins-
tanz Erfolg. Hiergegen richtet sich die vom Berufungsgericht zugelassene Revision.

II. Die Entscheidung

Das Rechtsmittel hatte Erfolg.

Zwar ist hier ausnahmsweise die Klage auf eine bestimmte Maßnahme zur Beseitigung 
der Immissionen, nämlich auf Beseitigung der Bäume zulässig, da keine andere 
Maßnahme ersichtlich ist, die die Einwirkungen unterbinden könnte. Fehlerhaft ist 
jedoch die Ansicht des Berufungsgerichtes, der Beklagte sei als Störer i.S.d. § 1004 
Abs. 1 BGB für die von seinen Birken ausgehenden Beeinträchtigungen des Nachbar-
grundstücks verantwortlich. Dabei ist entscheidend, ob sich die Nutzung seines 
Grundstücks im Rahmen ordnungsgemäßer Bewirtschaftung hält. Davon ist regelmä-
ßig auszugehen, wenn die im jeweiligen Landesnachbarschaftsgesetz vorgesehenen 

Vorinstanzliche Entschei
dungen haben ihre Wirkung 
verloren

Maßnahme zur Beseitigung der 
Immissionen
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Entscheidungen

Grenzabstände eingehalten sind. Denn diese dienen entgegen der Auffassung der 
Revision nicht nur dem Schutz des Nachbarn vor negativen Immissionen wie dem 
Entzug von Luft und Licht, sondern auch der Beschränkung positiver Immissionen wie 
dem Überfall von Laub und Pollen.

Halten Anpflanzungen diese Abstände ein, werden sie grundsätzlich als zulässige 
Grundstücksnutzung angesehen. Dies ergibt sich im Umkehrschluss auch aus § 910 
BGB, da der Nachbar abgesehen von den nachbarrechtlichen Regelungen nur gegen 
solche natürlichen Einwirkungen geschützt werden soll, die auf Überhang beruhen. 
Weitergehender Schutz resultiert auch nicht aus dem nachbarlichen Gemeinschafts-
verhältnis. Denn dieses kommt nur zum Tragen, wenn ein über die gesetzlichen 
Regelungen hinausgehender billiger Ausgleich der widerstreitenden Interessen 
dringend erforderlich erscheint. Diese Grenze ist bei den zusätzlichen Reinigungsar-
beiten des Klägers, auch wenn es sich um eine erhebliche Belastung handelt, noch 
nicht erreicht. Dabei kann dahinstehen, ob die Tochter des Klägers unter einer 
Birkenpollenallergie leidet. Denn es ist dem Nachbarn nicht zuzumuten, einen unter 
Beachtung des Nachbarrechtes gepflanzten Baum nur wegen einer Allergie des 
Nachbarn zu beseitigen.

III. Der Praxistipp

Die Abstandsregelungen des Nachbarrechtes bleiben also nach dieser Entscheidung 
selbst dann noch von Bedeutung, wenn die dort bestimmten Verjährungsgrenzen für 
die Beseitigung von Anpflanzungen überschritten sind: Die Bepflanzung bleibt dann 
rechtswidrig, so dass der Nachbar erfolgreich auf Unterlassung der von ihr ausgehen-
den Immissionen klagen kann. Ist dies nur durch Beseitigung der Anpflanzung 
möglich, kann diese somit auch nach Ablauf der Verjährung verlangt werden.

Entscheidungen

Nachbarrecht

Umfang der Duldungspflicht bei Wärmedämmung einer Grenzwand

BGH, Urt. v. 14.6.2019 – V ZR 144/18

I. Der Fall

Die Parteien, Eigentümer benachbarter Grundstücke, streiten um die Duldung einer 
außenseitigen Wärmedämmung. Der Kläger brachte auf der Außenwand seines 
Reihenhauses eine Wärmedämmung auf. Da die Reihenhäuser versetzt errichtet 
wurden, grenzt der frei liegende Teil seines Hauses an das Nachbargrundstück an, so 
dass die von ihm vorgesehene Dämmung samt Putz die Grundstücksgrenze um 11 cm 
überschreiten würde. Ferner müsste ein vom verklagten Nachbar an die Hauswand 
angebrachter Mülltonnenunterstand, die Öffnungen für die Entlüftung des Öltanks 
sowie für die Küchenabluft und ein Stromkabel verlegt, ferner der Dachbereich seines 
Hauses geöffnet werden. Die erstinstanzlich erfolgreiche Klage auf Duldung der 
Anbringung einer Außendämmung unter Vornahme der genannten Veränderungen 
am Gebäude des Beklagten wurde in der Berufungsinstanz abgewiesen. Hiergegen 
richtet sich die vom Berufungsgericht zugelassene Revision.

Zulässige Grundstücksnutzung
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Entscheidungen

II. Die Entscheidung

Das Rechtsmittel blieb ohne Erfolg.

Zwar hat der Nachbar nach § 10a Abs. 1 HessNachbG bei Vorliegen der dort geregel-
ten Voraussetzungen für die Wärmedämmung einer Grenzwand das Übergreifen von 
Bauteilen auf sein Grundstück zu dulden, nicht aber Veränderungen seines Gebäudes, 
die aufgrund der Wärmedämmung notwendig werden. Denn die nach § 10a Abs. 1 S. 2 
ebenfalls zu duldende Änderung von Bauteilen bezieht sich nach der Gesetzesbe-
gründung nur auf Bauteile der Grenzwand, an der die Dämmung angebracht werden 
soll, etwa die Erweiterung des Daches, der Fensterbänke oder die Verlegung von 
Fallrohren am Gebäude des Überbauenden. Eingriffe in sein Gebäude, die aufgrund 
der Dämmung notwendig würden, muss der Nachbar demgegenüber nicht dulden. 
Genau dies wäre hier im Hinblick auf die Verlegung der Öffnungen für die Entlüftung 
von Öltank und Küche sowie des Stromkabels und die Öffnung des Dachbereichs der 
Fall.

III. Der Praxistipp

Die Entscheidung betrifft zwar nur das hessische Nachbarrecht. Die Tendenz des 
BGH, der energetischen Sanierung nur insoweit Vorrang vor dem Eigentumsschutz zu 
gewähren, als die Duldung des Überbaus und damit verbundener Änderungen am 
Grundstück des Überbauenden betroffen sind, dürfte aber auf weitere nachbarrechtli-
che Regelungen übertragbar sein. Bemerkenswert ist allerdings, dass der BGH die 
Verlegung des vom Beklagten an die Hauswand angebrachten Mülltonnenunterstan-
des nicht zu diesen Maßnahmen zählt, deren Vornahme der Nachbar nicht dulden 
muss. Offenbar bezieht sich der vom BGH gewährte Schutz nur auf Veränderungen 
am Ursprungsgebäude. Damit stellt sich die Frage, wie nachträgliche Veränderungen 
dort (etwa die Verlegung oder Schaffung von Öffnungen) in diesem Zusammenhang 
zu beurteilen sind.

Rechtsprechungstelegramm

Gewerberaummietrecht

Kein Übergang der Pflicht zur Zahlung von Abstand

Die Verpflichtung des Vermieters, dem Mieter für den Auszug einen Abstand zu 
zahlen, ist nicht als mietrechtlich zu qualifizieren. Deshalb geht sie nicht nach § 566 
BGB auf den Erwerber des Grundstücks über.

OLG Jena, Urt. v. 30.8.2019 – 4 U 858/18

Wohnraummietrecht

1. Zuschnitt der Wohnung als Vertragsinhalt

Auch ohne ausdrückliche Vereinbarung gilt der Zuschnitt der Wohnung zur Zeit der 
Besichtigung bzw. bei ihrer Übergabe als vereinbart. Nachträgliche Veränderungen 
können einen Mangel darstellen.

LG Berlin, Hinweisbeschl. v. 8.8.2019 – 67 S 131/19

Übergreifen von Bauteilen
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Rechtsprechungstelegramm

2. Keine Umlage von Kosten für Zwischenablesungen

Die Kosten umzugsbedingter Zwischenablesungen können in Formularmietverträgen 
nicht auf den Mieter von Wohnraum umgelegt werden, da dies eine unangemessene 
Benachteiligung darstellt.

LG Leipzig, Urt. v. 5.9.2019 – 08 O 1620/18

3. Ankündigung von Erhaltungsmaßnahmen

Die Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen muss auch für den Laien verständlich 
sein (etwa nicht:“Andocken einer Unterdruckhaltung an den Sanierungsbereich zum 
Erzeugen des gesetzlich vorgeschriebenen Unterdrucks von 20 PA“) und taggenau 
erfolgen.

LG Berlin, Urt. v. 18.2.2019 – 65 S 5/19

4. Keine Mietpreisbremse in Rheinland – Pfalz

Die Mietpreisbegrenzungsverordnung in Rheinland – Pfalz ist jedenfalls für Mietver-
träge, die bis zum 3.9.2018 geschlossen wurden, unwirksam, da die Begründung erst 
ab diesem Tage im Internet veröffentlicht wurde.

AG Mainz, Urt. v. 26.7.2019 – 79 C 302/18

Wohnungseigentumsrecht

1. Beschwer bei Verurteilung zum Rückbau einer baulichen Veränderung

Die Beschwer des zum Rückbau einer baulichen Veränderung Verurteilten richtet sich 
nach den Kosten des Rückbaus. Übersteigt sein Interesse am Erhalt der baulichen 
Veränderung allerdings die Rückbaukosten, so ist dieses maßgeblich. Der Wert des 
Erhaltungsinteresses richtet sich grundsätzlich nach den für den Umbau maßgebli-
chen Kosten. Mittelbare wirtschaftliche Folgen des Rückbaus sind dagegen nicht zu 
berücksichtigen.

BGH, Beschl. v. 26.9.2019 – V ZR 224/18

2. Keine Liquiditätsumlage bei Möglichkeit sonstiger Finanzierung

Der Beschluss einer Sonderumlage widerspricht ordnungsmäßiger Verwaltung, wenn 
der Finanzbedarf auch auf sonstigem Wege, etwa durch Beitreibung rückständiger 
Hausgelder bei säumigen Wohnungseigentümern gedeckt werden kann.

AG Dortmund, Urt. v. 15.8.2019 – 514 C 27/19
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