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Immobilienrecht: Maklerprovision auch bei Rücktritt vom Kaufvertrag 

Das Landgericht Bremen entschied mit Urteil vom 16.09.2015 (Az. 9 O 755/14) einen 

Sachverhalt, in dem die Parteien um die Zahlung von Maklercourtage für die Vermitt-

lung eines Immobilienkaufs stritten. Der Beklagte hatte zu seinen Gunsten das im 

Kaufvertrag vereinbarte Rücktrittsrecht erklärt, da die Finanzierung des Kaufpreises 

gescheitert war. Auf Grund des rückabzuwickelnden Vertrages war der Beklagte der 

Ansicht, auch dem Makler keine Provision zu schulden.  

Nach der Entscheidung des Gerichts steht dem Makler jedoch der Zahlungsanspruch 

zu. Es habe sich nicht feststellen lassen, dass der Maklervertrag unter der aufschie-

benden Bedingung der erfolgreichen Finanzierung des Kaufvertrages geschlossen 

worden ist. Eine solche Regelung wäre aber zu erwarten gewesen, wenn sie von den 

Parteien tatsächlich gewollt gewesen wäre. Dies ergebe sich insbesondere daraus, 

dass die gegenständliche Rücktrittsklausel vereinbart wurde und damit absehbar war, 

dass der Vertrag noch zu Fall gebracht werden kann. Damit habe aber hinreichender 

Anlass bestanden, die Regelung über die Maklertätigkeit mit einer Bedingung zu ver-

knüpfen. Dies sei allerdings nicht geschehen.  

Schließlich sei zu berücksichtigen, dass die Aufbringung der Kaufpreisfinanzierung 

typischerweise in den Risikobereich des Käufers und damit des Beklagten falle, weil 

sie von seinen persönlichen finanziellen Verhältnissen abhänge. Das Misslingen der 

Kaufpreisfinanzierung könne deswegen nicht dem Makler angelastet werden, der auf 



NEWSLETTER 01/16 Miet- und WEG-Recht 

 www.wolfrechtsanwaelte.de                                            2 

 

die Beibringung der Finanzierung keinen Einfluss nehmen konnte.                        

 

WEG: Unanwendbarkeit einer qualifizierten Protokollierungsklausel für Be-
schlüsse der Eigentümer, wenn nur Mehrheitseigentümer-Verwalter anwesend 

Im vom Bundesgerichtshof mit Urteil vom 25.09.2015 (Az. V ZR 203/14) entschiede-

nen Fall bildeten die Parteien eine Wohnungseigentümergemeinschaft. Die Beklagte 

hält die Mehrheit der Miteigentumsanteile und ist auch Verwalterin der Gemeinschaft.  

Die Teilungserklärung legt fest, dass die Wohnungseigentümerversammlung nur 

dann beschlussfähig ist, wenn mehr als die Hälfte der Miteigentumsanteile vertreten 

ist. Weiter heißt es dort, dass zur Gültigkeit eines Beschlusses die Protokollierung 

desselben erforderlich ist, wobei das Protokoll vom Verwalter und von zwei von der 

Versammlung bestimmten Eigentümern zu unterzeichnen ist, sog. qualifizierte Proto-

kollierungsklausel.  

In der streitgegenständlichen Versammlung wurden mehrere Beschlüsse gefasst, es 

war aber allein die Beklagte als Mehrheitseigentümerin und als Verwalterin anwe-

send. Nach Ansicht des Bundesgerichtshofs sind die Beschlüsse dennoch wirksam. 

Zwar sei eine qualifizierte Protokollierungsklausel zulässig, da ein berechtigtes Inte-

resse der Eigentümer daran bestehe, die gefassten Beschlüsse festzustellen und zu 

kontrollieren. Sie bezwecke, dass das Protokoll zusätzlich zu der Unterschrift des 

Verwalters von zwei Personen unabhängig voneinander gelesen und überprüft wird.  

Die Teilungserklärung müsse aber im hier vorliegenden Fall ergänzend ausgelegt 

werden, da die Regelung unausgesprochen voraussetze, dass auch neben dem 

Verwalter mindestens zwei Wohnungseigentümer anwesend sind. Sei aber - wie hier 

- durch einen Eigentümer die Mehrheit der Eigentumsanteile vertreten und würde 

auch für diesen Fall die Unterschrift von zwei Eigentümern verlangt, würde eine wei-

tere Voraussetzung für die Beschlussfähigkeit geschaffen werden, die so nicht ge-

wollt war. Da das Protokollierungserfordernis die Richtigkeit bestätigen soll, könnten 

die zwei weiteren Eigentümer den Ablauf der Versammlung auch nicht bestäti-

gen.
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Mietrecht: Einbau eines Fahrstuhls stellt Modernisierungsmaßnahme dar 

Das Landgericht Berlin hat bereits mit Urteil vom 07.04.2015 (Az. 63 S 362/14) ent-

schieden, dass der Einbau eines Fahrstuhls grundsätzlich als eine den Gebrauchs-

wert der Mietsache erhöhende Modernisierungsmaßnahme anzusehen ist. 

Die beklagten Mieter wurden daher zur Duldung der vom Kläger geplanten Baumaß-

nahmen verurteilt. Bei dem Einbau eines Fahrstuhls handele es sich um eine Moder-

nisierungsmaßnahme nach § 555 b Nr. 5 BGB, durch welche die Nutzbarkeit der 

Wohnung infolge einer leichten Zugangsmöglichkeit verbessert werde. Dies komme 

auch dadurch zum Ausdruck, dass das Vorhandensein eines Personenaufzugs in 

den Mietspiegeln in der Regel als wohnwerterhöhendes Merkmal aufgeführt werde.  

Damit verbundene Baumaßnahmen stellen nach Ansicht des Gerichts auch keine 

Härte dar, die unter Würdigung berechtigter Interessen des Mieters nicht zu rechtfer-

tigen sei. Nach § 555 d Abs. 2 BGB seien finanzielle Erwägungen im Hinblick auf die 

zu erwartende Mieterhöhung in diesem Zusammenhang grundsätzlich nicht zu be-

rücksichtigen.  

Insbesondere stelle es keine besondere Härte dar, dass der Grundriss der angemie-

teten Wohnung verkleinert werde, in diesem Fall um etwa 1,60 m in den Wohnungs-

flur hinein. Das Gericht führt aus, dass unter Berücksichtigung der Rechtsprechung 

des Bundesgerichtshofs die konkreten Umstände des Einzelfalls maßgeblich seien. 

Die Verlegung der Wohnungseingangstür  habe in diesem Fall angesichts der Ge-

samtgröße der Wohnung von ca. 130 m² nur geringfügige Auswirkungen und ändere 

die Nutzbarkeit der Wohnung insgesamt nicht maßgeblich. Insbesondere würden die 

dem regelmäßigen Aufenthalt dienenden Räume nicht angetastet. 

Das Gericht ließ angesichts der Wohnungsgröße das Argument des beklagten Mie-

ters nicht gelten, dass die Wohnung ihren repräsentativen Eingangsbereich verlieren 

werde. Auch wurde der Einwand des Mieters, ein Außenfahrstuhl würde denselben 

Zweck erfüllen, nicht gehört. Der Komfortgewinn durch den ebenerdigen Zugang zu 

den Wohnungen sei deutlich höher und nicht vergleichbar. Abschließend wird klarge-

stellt, dass der Kläger insbesondere Modernisierungen durchführen dürfe. Denn ein 

Vermieter darf grundsätzlich die Attraktivität der Wohnung durch eine überdurch-

schnittliche Ausstattung erhöhen und so die Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt 

vorantreiben.  
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Mietrecht: Anlage der Mietsicherheit (Kaution) 

Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 09.06.2015 (Az. VIII ZR 324/14) zu den all-

gemeinen Anforderungen hinsichtlich der Anlage der dem Vermieter vom Mieter über-

lassenen Mietsicherheit Stellung genommen. 

Die gesetzliche Regelung, nach der der Vermieter die Geldsumme getrennt von sei-

nem Vermögen bei einem Kreditinstitut anzulegen hat, soll sicherstellen, dass die 

Kaution vor dem Zugriff der Gläubiger des Vermieters gesichert ist. Die Kaution sei 

wie ein Treuhandvermögen zu behandeln, um sie im Fall der Insolvenz des Vermie-

ters zu schützen und das Pfandrecht der Banken an dem Kautionskonto auszu-

schließen.  

Nach dem Bundesgerichtshof wird diesen Voraussetzungen nur eine Anlage gerecht, 

die den Treuhandcharakter  eindeutig durch jeden Gläubiger des Vermieters erken-

nen lässt, so beispielsweise die Bezeichnung „Mietskautionskonto“. Anderenfalls un-

terfalle die Kaution dem banküblichen Pfandrecht des Kreditinstituts für Forderungen 

gegen den Vermieter als Kontoinhaber. Denn dieses erstrecke sich auch auf verdeckt 

treuhänderisch geführte Konten und Sparbücher. 

Die treuhänderische Bindung ende nicht bereits mit Ende des Mietverhältnisses, 

sondern erst mit der Rückgewähr der Kaution.  
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