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WEG: Anforderungen an die Jahresabrechnung 

Das Landgericht Rostock hat mit Urteil vom 10.07.2015 (Az. 1 S 160/14) zu den An-

forderungen an die Jahresabrechnung Stellung genommen, die der Verwalter einer 

Wohnungseigentümergemeinschaft zu erstellen hat.   

Eine Jahresabrechnung entspricht demnach nur dann 

den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Verwal-

tung, wenn sie sich als eine geordnete und übersicht-

liche sowie inhaltlich zutreffende Aufstellung der tat-

sächlichen Einnahmen und Ausgaben in dem betref-

fenden Kalenderjahr darstellt. Sie müsse für einen 

Wohnungseigentümer aus sich heraus und ohne Hinzuziehung eines Buchprüfers 

verständlich sein. Sie sei keine Bilanz- und keine Gewinn- und Verlustrechnung, son-

dern eine Einnahmen- und Ausgabenrechnung, die die tatsächlich angefallenen Be-

träge im Abrechnungszeitraum einander gegenüberzustellen habe.  

Anfangsbestand der Konten zu Beginn des Jahres plus Einnahmen der Gemein-

schaft im Laufe des Jahres minus erfolgter Ausgaben im Abrechnungsjahr, dies er-

gebe den Kontostand am Ende des Jahres. Es seien auch Angaben über die Konto-

stände auf den Gemeinschaftskonten am Anfang und Ende des Abrechnungsjahres 

erforderlich, da ansonsten eine Schlüssigkeitsprüfung nicht erfolgen könne. Gleiches 

gelte für die Darstellung der Entwicklung der Instandhaltungsrücklage.   
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Der gleichwohl die Jahresabrechnung genehmigende Beschluss der Eigentümer sei 

für ungültig zu erklären, anderenfalls sei die Funktion der Jahresabrechnung, die 

Kontrolle des Verwalters zu gewährleisten, nicht erfüllt. Es reiche nicht aus, den Ver-

walter auf eine Ergänzungspflicht zu verweisen, da gerichtlich nur das überprüft wer-

den könne, was innerhalb der Anfechtungsbegründungsfrist auch gerügt wird. 

 

Mietrecht: Keine Mietminderung bei Diebstahl von Einbauküche 

Eine Minderung der Miete durch die Mieterin wegen Diebstahls einer vereinbarungs-

gemäß im Keller eingelagerten Einbauküche des Vermieters kommt nach Urteil des 

Bundesgerichtshofs vom 13.04.2016 (Az. VIII ZR 198/15) nicht in Betracht.  

Die Parteien verband ein Mietvertrag sowie eine 

Zusatzvereinbarung, nach der ein Betrag von 

17.71 EUR auf die bauseits in der Wohnung vor-

handene Einbauküche zu zahlen war. Im Jahr 

2010 wurde auf Wunsch der Mieterin vereinbart, 

dass diese eine eigene Küche einbauen dürfe. 

Sie erklärte sich im Gegenzug bereit, die bisher eingebaute Küche auf ihre Verant-

wortung sachgerecht zu lagern und bei Beendigung des Mietverhältnisses den ur-

sprünglichen Zustand wieder herzustellen. Die Mieterin zahlte die bisherige Miete 

weiter, also auch den Anteil für die Einbauküche.  

Im Jahr 2014 wurde die im Keller eingelagerte Küche der Vermieterin gestohlen, die 

Vermieterin erhielt darauf von der Versicherung der Mieterin Schadensersatz. Die 

Mieterin ist der Ansicht, den für die Küche zu zahlenden Betrag nicht mehr zu schul-

den, da die Küche infolge des Diebstahls nicht mehr zur Verfügung stehe.  

Der Bundesgerichtshof hat jedoch entschieden, dass der Verlust der eingelagerten 

Küche nicht zu einer Minderung führe. Mit der im Jahr 2010 getroffenen Abrede, dass 

die Mieterin die vorhandene Küche gegen eine eigene austauschen dürfe, aber die 

bisherige Küche zwecks späterem Wiedereinbau aufzubewahren hatte, sei der Miet-

vertrag unter Beibehaltung der Gesamtmiete dahin abgeändert worden, dass sich die 

Gebrauchsgewährungspflicht der Vermieterin solange nicht auf die Einbauküche er-

strecke, als die Mieterin die Wohnung mit einer eigenen Küche ausgestattet habe. 
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Durch den Diebstahl der eingelagerten Küche sei also keine nachteilige Abweichung 

der Ist- von der Sollbeschaffenheit gegeben, so dass auch kein Mangel vorliege. 

Die Vermieterin verhält sich nach Ansicht des Gerichts auch nicht treuwidrig, wenn 

sie die Versicherungssumme behält ohne eine neue Küche anzuschaffen und gleich-

zeitig auf die Gesamtmiete besteht. Diese Zahlung stelle nur einen wirtschaftlichen 

Ausgleich für die entwendete Küche dar, die Mietzahlungspflicht beurteile sich aber 

alleine nach den von den Parteien getroffenen Absprachen, nach denen die Miete 

unberührt blieb, obwohl die Mieterin kein Interesse mehr an der alten Küche habe. 

 

Mietrecht: Übertragung der Betriebskosten 

Zur Übertragung der Betriebskosten auf den Wohnraummieter genügt nach Urteil des 

Bundesgerichtshofs vom 10.02.2016 (Az. VIII ZR 137/15) die Vereinbarung, dass der 

Mieter „die Betriebskosten“ zu tragen hat. Zu einer wirk-

samen Umlagevereinbarung sei daher  – auch in einem 

Formularvertrag – die Aufzählung der einzelnen Betriebs-

kosten oder die Bezugnahme auf gesetzliche Regelungen 

nicht erforderlich. 

 

Der Bundesgerichtshof begründet seine Entscheidung 

damit, dass der Begriff der Betriebskosten lange gesetzlich definiert und durch die 

Aufzählung der einzelnen Betriebskostenarten in der dazu ergangenen Verordnung 

erläutert sei. Es sei seit Jahrzehnten allgemein üblich, in Mietverträgen die Umlage 

sämtlicher Betriebskosten zu vereinbaren und abzurechnen, die umlagefähig sind. 

 

Der Begriff erfordere daher grundsätzlich keine Erläuterung oder Aufschlüsselung, da 

er als bekannt vorausgesetzt werden könne und für den durchschnittlichen Mieter 

hinreichend klar und verständlich sei. Es sei daher auch unschädlich, falls auf eine 

veraltete gesetzliche Grundlage für die Betriebskostenumlage verwiesen werde. Eine 

andere Beurteilung käme nach Ansicht des Gerichts lediglich dann in Betracht, falls 

durch Zusätze im Mietvertrag unklar werde, ob mit Betriebskosten sämtliche umleg-

bare Betriebskosten oder nur einzelne Betriebskostenarten gemeint seien.  
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Mietrecht: Keine Rücksichtnahmepflicht bei Zahlungsverzug des Mieters 

Das Landgericht Berlin hat mit Beschluss vom 22.01.2016 (Az. 65 S 442/15) ent-

schieden, dass der Vermieter bei einer außerordentlichen fristlosen Kündigung nach 

§ 543 Abs. 2 Nr. 3 BGB wegen Zahlungsverzug des Mieters auf dessen finanzielle 

Notlage keine Rücksicht nehmen muss. Der beklagte Mieter hatte mehr als 1 Jahr 

lang keine Miete mehr gezahlt, auch wenn er versuchte, den Rückstand abzubauen. 

 

Das Gericht erkennt zwar die Belastungssituation des 

Mieters, stellt aber fest, dass nur außergewöhnliche 

Umstände nach Treu und Glauben eine Ausnahme 

rechtfertigen können. Eine solche könne nach der 

Rechtsprechung etwa dann vorliegen, wenn ein gerin-

ger Rückstand von einer Behörde verschuldet sei. 

 

Das Gericht führt aus, dass aus dem Mietverhältnis keine Verpflichtung des Vermie-

ters folge, dem Mieter Hilfestellung bei der Bewältigung persönlicher, insbesondere 

auch finanzieller Notlagen, zu leisten. Diese Aufgabe liege beim Sozialstaat, den der 

Mieter in Anspruch nehmen müsse. Über die Regelung des § 543 Abs. 2 Nr. 3 BGB, 

also die Möglichkeit der Kündigung erst nach einem Zahlungsverzug in einer be-

stimmten Höhe und nach einem bestimmten Zeitraum, werde der Vermieter von 

Wohnraum bereits an dem Risiko von Zahlungsschwierigkeiten des Mieters beteiligt. 

  

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) 

 

                                          


