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Wohnungseigentumsrecht: Wirksamkeit der Entstehung von Sondereigentum 

Das Oberlandesgericht München hat mit Beschluss vom 09.02.2017 (Az. 34 Wx 

333/16) über eine durch den Eigentümer behauptete unrichtige Eintragung der ihn 

betreffenden Eigentumsverhältnisse im Grundbuch entschieden. 

Der Beschwerdeführer wurde mit seiner Ehefrau vor Jahren u.a. als Wohnungseigen-

tümer einer damals zu errichtenden Hotelanlage eingetragen, wobei die Gänge, die 

Treppen, Foyer und Rezeption von der Zuweisung zu diesem Sondereigentum aus-

genommen wurden. Der Beschwerdeführer ist der Ansicht, dass er Sondereigentum 

an den Räumen wegen sich widersprechender Erklärungsinhalte und einem Verstoß 

gegen das Gebot der Abgeschlossenheit nicht wirksam ha-

be erwerben können. Bei den Zimmern handele es sich 

damit um Gemeinschaftseigentum. An „Wohnungen“ habe 

kein Sondereigentum begründet werden können, weil es 

sich nur um „Zimmer“ handele. Die Teilungserklärung weise 

Wohnungseigentum aus, der Aufteilungsplan Zimmer.  

Das Gericht folgt dieser Argumentation nicht und führt aus, dass ein Widerspruch von 

Teilungserklärung und Aufteilungsplan zwar dazu führe, dass kein Sondereigentum, 

sondern Gemeinschaftseigentum entstehe. Im konkreten Fall bestehe aber ein sol-

cher Widerspruch nicht, da die Teilungserklärung das Sondereigentum neutral als 

„Einheit“ bezeichne. Der Aufteilungsplan spreche zwar von „Zimmern“, regele damit 

aber nicht die Nutzungsmöglichkeit, da ihm eine derartige Funktion gar nicht zukom-

me. Vielmehr wäre dies Gegenstand einer Gebrauchsregelung durch die Wohnungs- 
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und Teileigentümer. Auch eine hier gegebene unrichtige Abgeschlossenheitsbeschei-

nigung des Landratsamts habe nach den Vorgaben des Bundesgerichtshofs keine 

Auswirkungen auf die Eintragung als Wohnungseigentümer.  

 

Mietrecht: Mindestabstand von Luftwärmepumpe 

Das Oberlandesgericht Nürnberg hat mit Urteil vom 30.01.2017 (Az. 14 U 2612/15) 

entschieden, dass eine Luftwärmepumpe einen Mindestabstand von 3 Metern zum 

Nachbargrundstück einhalten muss. 

Diese Abstandsfläche sei bauordnungsrechtlich vorgese-

hen, da von einer Wärmepumpe eine Wirkung wie von ei-

nem Gebäude ausgehe und daher rechtlich eine „andere 

Anlage“ im Sinne der maßgeblichen Vorschrift der bayeri-

schen Bauordnung vorliege. Der klagende Nachbar konnte 

daher eine Beseitigung der existierenden Anlage verlangen. 

Das Gericht ist der Auffassung, dass es nicht auf die Dimension der Anlage selbst, 

sondern auf deren Emissionen ankomme, die diese grundsätzlich verursache. Unab-

hängig vom Ausmaß der Geräusche, die von der Wärmepumpe ausgingen, seien 

diese jedenfalls geeignet, den Nachbarfrieden zu gefährden. Sinn und Zweck der 

Vorschriften über die einzuhaltenden Abstandsflächen sei aber insbesondere auch 

der Schutz des Verhältnisses der Nachbarn untereinander. 

 

Mietrecht: Mieterhöhung bei unvollständiger Modernisierung 

Ein Mieterhöhungsverlangen wegen Modernisierung ist 

unwirksam, wenn es vor Abschluss einer Modernisie-

rungsmaßnahme erfolgt. Nach Urteil des Amtsgerichts 

Nördlingen vom 27.01.2017 (Az. 2 C 799/14) ergebe sich 

dies schon aus dem Wortlaut des § 559 Abs. 1 BGB. 

Eine entsprechende Mieterhöhung setze voraus, dass die 

Modernisierungsmaßnahme insgesamt abgeschlossen sei. Von diesem Erfordernis 

könne aus Mieterschutzgründen auch nicht etwa auf Grund eines geringen Umfangs 

der noch ausstehenden Maßnahmen abgewichen werden. Denn würde man dem 
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Vermieter die Möglichkeit einer solch frühen Mieterhöhung zubilligen, müsse der Mie-

ter durch die erhöhten Mietzahlungen in Vorleistung gehen, ohne dass der Vorteil der 

Modernisierung und damit die Grundlage der Mieterhöhung eintrete. 

Eine Mieterhöhung nach Baufortschritt sei zwar möglich, aber nur dann, wenn das 

Gesamtvorhaben aus mehreren selbständigen Maßnahmen bestehe, die der Mieter 

getrennt nutzen könne und sich der Vermieter die folgenden Erhöhungen jeweils 

ausdrücklich vorbehalte. Wolle der Vermieter in mehreren Abschnitten modernisieren, 

müsse sich dies schon aus der Ankündigung ergeben. Von einer Gesamtmodernisie-

rung müsse dagegen ausgegangen werden, wenn diese nach Art und Umfang in ei-

nem einheitlich-abgrenzbaren und ggf. zeitlichen Zusammenhang erfolge. 

Dem Abschluss von Modernisierungsarbeiten stehe jedoch nicht entgegen, wenn 

noch Restarbeiten von Instandsetzungen zu erledigen seien. Entscheidend sei, dass 

die Wohnung verbessert und wieder durch den Mieter nutzbar sei. 

 

Mietrecht: Keine Hinweispflicht des Mieters auf Mietpreisbremse 

Im vom Amtsgericht München mit Urteil vom 08.09.2016 (Az. 422 C 6013/16) ent-

schiedenen Fall hatte der Vermieter den Mietvertrag angefochten, weil die Mieterin 

nach Abschluss des Mietvertrages Angaben zur Vormiete verlangte, da ein Verstoß 

gegen die Mietpreisbremse im Raum stehe. 

Der Vermieter meinte, die Miete sei vor Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart wor-

den. Die Mieterin habe also darüber arglistig getäuscht, die eigens mit ihr ausgehan-

delte Miete zahlen zu wollen, um die Wohnung zu erlangen. 

Nach Ansicht des Gerichts liegt ein Anfechtungsgrund je-

doch nicht vor. In Betracht komme eine Täuschung durch 

Unterlassen. Eine Aufklärungspflicht der Mieterin vor Ver-

tragsschluss dahingehend, dass die zu vereinbarende Mie-

te gegen die Mietpreisbremse verstoße, bestehe nicht.  

Eine solche Verpflichtung würde dazu führen, dass die 

Mietpreisbremse leerlaufe. Gerade Mieter, die schon vor Vertragsschluss den Ver-

mieter auf eine etwaige überhöhte Miete hinweisen würden, dürften mit hoher Wahr-

scheinlichkeit bereits vorab als Bewerber ausscheiden. Der Mieter könne sich auch 
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Wochen nach Abschluss des Mietvertrages auf die Vorschriften zur Mietpreisbremse 

berufen, da es sich um gesetzliche Rechte handele. 

 

Mietrecht: Schadensersatz bei verspäteter Rückgabe 

§ 546a Abs. 1 BGB gewährt dem Vermieter Schadensersatz für die Dauer der Vor-

enthaltung der Mietsache, wenn der Mieter die Wohnung nach Kündigung und Ende 

des Mietverhältnisses nicht zurückgibt.  

Nach Urteil des Bundesgerichtshofs vom 18.01.2017 (Az. VIII ZR 17/16) kann der 

Vermieter nach Ablauf der Kündigungsfrist die ortsübliche Miete für die Anspruchshö-

he ansetzen. Der Vermieter kann ab diesem Zeitpunkt eine solche Miethöhe verlan-

gen, die ihm ein neuer Mieter zahlen würde. Einschränkungen, die etwa bei einer 

Mieterhöhung gelten, finden keine Anwendung.  

Konkret wurde wirksam wegen Eigenbedarfs gekündigt, 

die Mieter gaben die Wohnung aber erst nach 1,5 Jahren 

zurück und zahlten weiterhin die bisherige Miete. Sie sind 

zur Nachzahlung des Differenzbetrages verurteilt worden.  

Der Bundesgerichtshof stellt klar, dass die bisherige Miete 

nicht als Maßstab anzusetzen sei, da ansonsten der Rege-

lungszweck, Druck auf den Mieter zur Rückgabe der Mietsache auszuüben, vereitelt 

würde. Der Vermieter könne seinen Anspruch daher auch ohne vorherige Ankündi-

gung rückwirkend geltend machen.  

 

Die Kanzlei ist seit über 25 Jahren tätig. Rechtsanwälte und Fachanwaltschaft sichern kompetente 
mandantenbezogene Beratung u.a. im: 

Miet- und Immobilienrecht, Wohnungseigentums- und Maklerrecht, Bau- und Architektenrecht 
 
Zivilrecht, Familienrecht, Arbeitsrecht, gewerblicher Rechtsschutz, Unfallsachen, Haftpflicht 
 
Mediation, insb. Wirtschaftsmediation, business counceling 
 
Beratung für gewerbliche mittelständische Mandanten und Verbände (B2B) 
 
Beratung/klassische Betreuung privater Mandanten (B2C) 
 

                                          


