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Mietrecht: Nicht sichtbare Parabolantenne auf Balkon zulässig 

Ein Mieter kann nach Urteil des Amtsgerichts München vom 22.10.2015 (Az. 412 C 

11331/15) eine Parabolantenne zulässigerweise auf seinem Balkon aufstellen, wenn 

dadurch die Rechte des Vermieters nicht nennenswert beeinträchtigt werden. 

 

Im konkreten Fall konnte der beklagte Mieter die für ihn relevanten ausländischen 

Sender auch über das Internet und über das Kabelnetz empfangen. Die Vermieterin 

war daher der Ansicht, dass der Mieter sein Informationsbe-

dürfnis auch über andere Medien ausreichend abdecken kön-

ne. Das Gericht folgte diesem Argument nicht. Es handele sich 

um eine verhältnismäßig kleine Antenne, die sich vollständig 

innerhalb des Bereichs des Balkons befinde und deren Schüs-

sel in der Fassadenfront nur mit Mühe wahrnehmbar sei. Da 

sich die Antenne im fünften Stock befinde, könne ein Betrachter 

auf Erdgeschossebene diese kaum sehen. Zudem sei die Antenne mit Blumenkästen 

befestigt, ohne dass damit eine Substanzverletzung verbunden ist. 

 

Betrachte man die direkte Umgebung der Wohnung, handele es sich um ein Hoch-

haus, in dessen unmittelbarer Nähe sich keine anderen Wohngebäude befinden. Ein 

Einsehen des Balkons des Mieters sei auch wegen des davor stehenden Baumes 
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nahezu unmöglich. Die Aufstellung der Parabolantenne liege daher insgesamt noch 

innerhalb der Grenzen eines zulässigen Mietgebrauchs.  

 

Mietrecht: Schild an Wohnungseingangstür ist zu dulden 

Die Vermieterin muss ein Willkommensschild an der Wohnungseingangstür einer 

Mieterin dulden. Dies hat das Landgericht Hamburg bereits mit Urteil vom 07.05.2015 

(Az. 333 S 11/15) entschieden. 

 

Die Mieterin hatte an der zum Treppenhaus gelegenen Seite der Wohnungsein-

gangstür ein kleines Schild mit der Aufschrift „Willkommen“ an-

gebracht, daran nach unten hängend befestigt war ein Blumen-

kranz. Die Vermieterin begehrte die Entfernung und berief sich 

dazu auf eine Klausel im Mietvertrag, nach der die Mieterin der 

vorherigen Zustimmung bedarf, wenn sie Gegenstände im 

Treppenhaus anbringen will. Auch die Hausordnung regelt, 

dass die Treppen und Flure freizuhalten sind.   

 

Das Landgericht folgt dennoch der Auffassung der Mieterin. Die Dekoration führe 

trotz der Regelung nicht zu einem vertragswidrigen Gebrauch der Mietsache. Die 

Vermieterin habe bei der zu erteilenden Einwilligung eine Ermessensentscheidung 

zu treffen. Eine Abwägung aller Umstände ergebe aber, dass das Interesse der Mie-

terin an der Anbringung der Dekoration überwiege und die Erlaubnis  zu erteilen sei. 

 

Das Gericht geht trotz berechtigter Interessen der Vermieterin davon aus, dass das 

Anbringen die üblicherweise erlaubte Nutzung der treppenhausseitigen Tür nur ge-

ringfügig übersteige. Ein Eingriff in das Treppenhaus liege nicht vor, es könne seine 

eigentlichen Funktionen erfüllen, die Beeinträchtigung sei rein optischer Natur. 

 

Mietrecht: Unklare Steuertragungsklausel bei Gewerberaum 

Im mit Urteil des Bundesgerichtshofs vom 17.02.2016 (Az. XIII ZR 183/13) entschie-

denen Fall sind die Parteien durch einen Geschäftsraummietvertrag miteinander ver-
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bunden. Sie streiten über die Umlage von Grundsteuer. Im Jahr 2007 vermietete die 

Klägerin der Beklagten ein Ladenlokal in einem damals noch zu errichtenden Ge-

schäftshaus. Hinsichtlich der Nebenkosten enthält der Mietvertrag die allgemeine 

Geschäftsbedingung:  „Die Grundsteuer zahlt die Vermieterin. Erhöhungen gegen-

über der bei Übergabe des Objekts erhobenen Grundsteuer tragen die Mieter.“. 

 

Für das Jahr 2009 wurde die Grundsteuer durch die Kommune ausgehend von ei-

nem Grundsteuermessbetrag für ein unbebautes 

Grundstück auf rund 16.000,00 EUR festgesetzt, im 

Jahr 2010 dann auf rund 67.000,00 EUR für ein Ge-

schäftsgrundstück. Die klagende Vermieterin verlangte 

die Differenz. Es habe sich eine Grundsteuererhöhung 

gegenüber der bei Übergabe des Objekts noch auf 

Grundlage eines unbebauten Grundstücks erhobenen Grundsteuer ergeben. 

 

Der Bundesgerichtshof teilt diese Ansicht nicht. Die Klausel sei nicht eindeutig. Die 

Vermieterin habe als Verwenderin der allgemeinen Geschäftsbedingung den Nachteil 

der Mehrdeutigkeit zu tragen. Lege man die Klausel objektiv aus, könne diese wie 

folgt verstanden werden: Es werde von dem „Objekt“ gesprochen. Daher könne auch 

anstelle der tatsächlich festgesetzten Steuer die Erhöhung der von vornherein auf 

das Mietobjekt bezogenen Grundsteuer gemeint sein. Denn bei dem Objekt handele 

es sich um das Mietobjekt, wie es sich aus der vertraglichen Vereinbarung ergebe. 

 

Dieses bestehe aber nicht aus dem unbebauten Grundstück, auf welches sich der 

bei Übergabe geltende Steuermessbetrag beziehe, sondern aus den vertraglich ver-

einbarten Räumen. Dies schließe es nicht aus, dass erst die für das bebaute Grund-

stück später festgesetzte Steuer die Vergleichsgröße für die auf die Mieter umzule-

genden Erhöhungen darstelle. 

 

Mietrecht: Indexmieterhöhung bei Gewerberaum 

Eine Mieterhöhung im Gewerberaummietverhältnis durch eine sog. Wertsicherungs-

klausel tritt nach Urteil des Oberlandesgerichts Hamm vom 11.02.2016 (Az. I-18 U 

42/15) automatisch ein, ohne dass es zuvor einer Mitteilung durch den Vermieter be-
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darf. Der Mieter ist daher gehalten, die Voraussetzungen für den Eintritt der Mieter-

höhung selbst zu verfolgen und die Mietzahlung bei Bedarf anzupassen.  

 

Im entschiedenen Fall enthielt der Gewerberaummietvertrag die folgende Wertsiche-

rungsklausel: „Ändert sich der vom statistischen Bundesamt ermittelte Preisindex für 

die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Deutschland auf der Basis des Jahres 

2000 = 100 um mehr als fünf Punkte gegenüber dem Indexpunktstand zum Zeitpunkt 

der Übergabe …, ändert sich die Miete in gleichem Maße zum Ersten des Monats, in 

dem die diese Mietanpassung auslösende Preisindexveränderung eingetreten 

ist. Der Vermieter wird die Änderung / Erhöhung dem Mieter mitteilen und dabei eine 

entsprechende Berechnung vorlegen.“. 

 

Obwohl der Vermieter nach der Regelung verpflichtet ist, die Mieterhöhung mitzutei-

len, ist diese nach Ansicht des Gerichts automatisch erfolgt. Eine Auslegung dahin, 

dass die Mitteilung konstitutiv für die Erhöhung sein soll, 

sei mit dem Wortlaut nicht zu vereinbaren. Soweit es im 

zweiten Teil der Klausel heiße, der Vermieter „wird“ die 

Änderung dem Mieter mitteilen, begründe nicht erst diese 

Mitteilung die Erhöhung. Daraus ergebe sich allenfalls, 

dass der Mieter vor Bekanntgabe nicht zu leisten brau-

che, die Mitteilung betreffe also lediglich die Frage der 

Fälligkeit. Nach der Entscheidung sind die Ansprüche auf Zahlung der Erhöhungsbe-

träge auch nicht verwirkt, wenn sie erst nach einem Zeitraum von in diesem Fall vier 

Jahren durch den Vermieter geltend gemacht werden.  

  

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) 

 

                                          


