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WEG: Wohngeld kann vom Eigentümer ausnahmsweise zurückgehalten wer-

den 

Ein Zurückbehaltungsrecht des einzelnen Wohnungseigentümers gegen Beitragsfor-

derungen der Wohnungseigentümergemeinschaft aus Beschlüssen über Wirtschafts-

pläne, Sonderumlagen oder Jahresabrechnungen ist grundsätzlich eingeschränkt, 

wie das LG Hamburg in einem Urteil vom 28.01.2015 (Az. 318 S 81/14) ausdrücklich 

feststellt. Die Vorschusse dienen der laufenden Bewirtschaftung des Gemeinschafts-

eigentums, die unabhängig von dem Zurückbehaltungsrecht eines einzelnen Woh-

nungseigentümers gewährleistet sein müsse. 

Dennoch bestand in diesem Fall ausnahmsweise ein solches Zurückbehaltungsrecht, 

da die Verwaltung kein Konto auf den Namen der Wohnungseigentümergemeinschaft 

angelegt hatte. Der Verwalter sei aber wegen seiner Verpflichtung aus § 27 Abs. 5 S. 

1 WEG, eingenommene Gelder von seinem Vermögen getrennt zu halten, dazu an-

gehalten, ein Konto auf den Namen der Gemeinschaft zu führen. Die Führung offener 

Treuhandkonten sei daher unzulässig.  

Eine Zahlungsunfähigkeit der Gemeinschaft drohte trotz Zurückhaltung des Wohn-

geldes durch einen einzelnen Eigentümer in diesem Fall nicht, da die anderen Eigen-

tümer ihre Wohngeldvorauszahlungen geleistet hatten. Das Gericht stellt ausdrück-

lich klar, dass es sich bei dieser Entscheidung um einen nicht verallgemeinerungsfä-
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higen Einzelfall handelt. Grundsätzlich sei daher von der Pflicht zur Vorauszahlung 

auszugehen. 

 

Mietrecht: Autofreies Wohnkonzept als Mietvertragsklausel unzulässig 

Klauseln im Mietvertrag, die ein bestimmtes Verhalten ohne Rücksicht auf gewichtige 

Einzelfallinteressen des Mieters regeln, scheitern regelmäßig am Benachteiligungs-

verbot des  § 307 Abs. 1 S. 1 BGB, so das LG Münster in einem Hinweisbeschluss 

bereits am 05.05.2014 (Az. 3 S 37/14). Dies gelte daher auch für ein autofreies 

Wohnkonzept (Gartensiedlung), das der Vermieter in seinen Mietverträgen durchset-

zen möchte, weil er seinerseits aufgrund eines städtebaulichen Vertrages dazu ver-

pflichtet ist.  

Die einschlägigen Mietverträge sahen unter dem Punkt „Besondere Vereinbarung zur 

Kfz-Freiheit der Gartensiedlung W – Wohnen Plus“ unter anderem vor, dass es der 

Mieter unterlässt, ein Kfz zu halten und zu gebrauchen. 

Zwar verkennt das Gericht nicht, dass die Idee der Siedlung bei dieser Rechtsansicht 

beeinträchtigt wird. Allerdings habe sich der Vermieter im städtebaulichen Vertrag nur 

dazu verpflichtet, die Umsetzung des Projekts mit allen zur Verfügung stehenden 

rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten zu unterstützen. Der Wegfall der beson-

deren Vereinbarung im Mietvertrag würde also nicht automatisch bedeuten, dass der 

Vermieter gegen den städtebaulichen Vertrag verstoße.  

Auf Seiten der Mieter wiege aber insbesondere die Beeinträchtigung der allgemeinen 

Handlungsfreiheit schwerer. Diese sei in der Rechtsprechung schon in der Vergan-

genheit stärker gewichtet worden, als ein entgegenstehendes Interesse des Vermie-

ters. So sei das vollständige Verbot der Tierhaltung oder des Anbringens von Satelli-

tenantennen beispielsweise für unwirksam erachtet worden.  

 

WEG: Nutzung einer Eigentumswohnung als Heilpraktikerpraxis unzulässig 

Die Nutzung einer Wohnung als Heilpraktikerpraxis rechtfertigt die Annahme, dass 

die Nutzung über eine solche zu Wohnzwecken hinausgeht und für die anderen 

Wohnungseigentümer Nachteile begründet. Diese Nachteile gehen nach einer Ent-

scheidung des LG München I vom 26.01.2015 (Az. 1 S 9962/14 WEG) über die mit 
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einer zulässigen Wohnnutzung verbundenen Nachteile hinaus und sind von den an-

deren Eigentümern auch nicht im Sinne eines ordnungsgemäßen Zusammenlebens 

in der Gemeinschaft hinzunehmen.  

Nach Auffassung des Gerichts sei der zu erwartende ausgeprägte Besucherverkehr 

mit wechselnden und gegebenenfalls erkrankten Personen nicht als typisch für eine 

2,5-Zimmer-Wohnung anzusehen. Die hierdurch verursachten Störungen übersteigen 

auch das nach § 14 Nr. 1 WEG zulässige Maß, da die Einrichtung der Praxis für das 

Zusammenleben in der Gemeinschaft nicht unvermeidbar sei.  

Unerheblich sei, dass nach der gesetzgeberischen Grundentscheidung  die Ansied-

lung freier Berufe selbst in Wohngebieten ohne weiteres zulässig ist. Der Umfang der 

Nutzung im Verhältnis der Wohnungseigentümer zueinander bestimme sich u.a. nach 

der Teilungserklärung, die für die streitgegenständliche Einheit grundsätzlich eine 

Wohnnutzung vorsehe. 

 

Mietrecht: Wohnfläche nicht nach Verordnung, sondern nach Maßstab „Länge 

mal Breite“ zu berechnen 

Haben sich die Parteien bei Abschluss des Mietvertrages verständigt, die Wohnflä-

che nach dem einfach zu handhabenden Maßstab „Länge mal Breite“ zu berechnen, 

finden die Berechnungsgrundsätze der Wohnflächenverordnung keine Anwendung. 

Zu diesem Schluss kommt das LG Saarbrücken in einem Urteil vom 06.03.2015 (Az. 

10 S 160/14). 

Nach der Verkehrsanschauung sei die Wohnungsgröße ein Merkmal, das für den 

Wert der Mietsache von wesentlicher Bedeutung ist. Wird die Wohnungsgröße im 

Mietvertrag aufgeführt, liege darin regelmäßig eine Beschaffenheitsvereinbarung 

über die Wohnfläche. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs liegt ein zur 

Minderung der Miete berechtigender Mangel dann vor, wenn die tatsächliche Wohn-

fläche um mehr als 10 Prozent davon abweicht. 

Die vereinbarte Wohnfläche sei jedoch nicht zwingend nach Maßgabe der Wohnflä-

chenverordnung vorzunehmen. Dies verbiete sich schon deshalb, da der Begriff der 

Wohnfläche auslegungsbedürftig sei. Den Parteien stehe es daher frei, sich auf einen 

bestimmten Modus der Berechnung zu verständigen. Kommen die Parteien demnach 
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überein, Räume beispielsweise mit Dachschrägen mit ihrer vollen Grundfläche in die 

Berechnung der Wohnfläche einzubeziehen, sei es dem Mieter im Nachhinein ver-

wehrt, den Minderungseinwand aus dem Berechnungsmaßstab der Wohnflächen-

verordnung herzuleiten.  

Ob eine solche abweichende Vereinbarung der Mietvertragsparteien vorliege, sei 

nach den anerkannten Auslegungsregeln zu ermitteln. Dann entspreche es aber auf 

dem privaten Wohnungsmarkt dem wohlverstandenen, vernünftigen Interesse beider 

Parteien, die Fläche anhand eines Maßstabs zu beschreiben, der an Ort und Stelle 

durch Einsatz eines Zollstocks unter Anwendung elementarer Rechenoperationen 

transparent überprüft werden könne.  

Fern liege es dagegen, dass eine Flächenberechnung nach der Wohnflächenverord-

nung vorgenommen werden soll, die nicht ohne sachverständigen Beistand verifiziert 

werden kann. Im vorliegenden Fall ließen zudem die persönlichen Umstände beider 

Mietvertragsparteien keine Schluss darauf zu, dass Erfahrungen mit den spezifischen 

Besonderheiten der Berechnungsmöglichkeiten bestanden. 

Die ursprünglich vereinbarte Berechnungsmethode hat auch bei Nachträgen zum 

Mietvertrag bestand, wenn zuvor keine Einwände erhoben wurden. Dann könne jede 

Partei davon ausgehen, dass die in der Vergangenheit unbeanstandet praktizierte 

Berechnung auch für einen Nachtrag gelten müsse. 
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