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Mietrecht: Übergang des Mietverhältnisses auf den Erwerber 

Der Bundesgerichtshof hat sich im Beschluss vom 05.04.2016 (Az. VIII ZR 31/15) mit 

der Vorschrift des § 566 BGB befasst. Nach dieser Regelung tritt der Erwerber des 

Wohnraums anstelle des bisherigen Vermieters in das Mietverhältnis ein.  

Der Erwerber trete aber nicht schon dann in das 

Vertragsverhältnis ein, wenn die Wohnung zwar 

vermietet, aber zum Zeitpunkt des Eigentums-

übergangs noch nicht an den Mieter überlassen 

war. Gleiches gilt umgekehrt auch, wenn der 

Mieter einen ihm überlassenen Mietbesitz zum 

genannten Zeitpunkt nicht mehr ausgeübt hat. 

Erst die zum Erwerbszeitpunkt vom tatsächlichen Besitz des Mieters ausgehende 

Publizitätswirkung sei es, die einem Erwerber ermöglicht, bereits aus der Besitzlage 

abzulesen, in welche Mietverhältnisse er eintreten muss. Die tatsächlich ausgeübte 

Sachherrschaft bilde daher den Anknüpfungspunkt für den mit der Vorschrift be-

zweckten Mietschutz. Ein bloßes Besitzerlangungsinteresse des Mieters, an den die 

Wohnung zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs auf den Vermieter noch nicht 

überlassen worden war, reiche nicht aus. 

 

Mietrecht: Das in Berlin geltende Zweckentfremdungsverbot ist rechtmäßig 
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Das in Berlin geltende Verbot der Zweckentfremdung ist verfassungsgemäß. Das hat 

das Verwaltungsgericht Berlin mit Urteilen der 6. Kammer vom 8. Juni 2016 (VG 6 K 

103.16 u.a.) entschieden. 

Seit Ende 2013 gilt dort ein grundsätzliches 

Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum 

nach dem Zweckentfremdungsverbot-Gesetz 

(ZwVbG). Die Nutzung von Wohnraum zur 

gewerblichen Vermietung von Ferienwohnun-

gen stelle eine nach dem ZwVbG verbotene Zweckentfremdung dar. Die neue 

Rechtslage verletze die durch Art. 12 Abs. 1 GG geschützte Berufsfreiheit nicht. 

Denn die gewerbliche Vermietung von Ferienwohnungen sei weiterhin möglich; sie 

dürfe lediglich nicht in geschütztem Wohnraum betrieben werden. Das sei gerechtfer-

tigt, um der unzureichenden Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum entgegen-

zuwirken. Auch die schutzwürdigen Eigentümerinteressen gemäß Art. 14 Abs. 1 GG 

blieben gewahrt.  

Aus der Eigentumsgarantie folge kein Anspruch, den Wohnraum mit der größtmögli-

chen Gewinnerwartung nutzen zu dürfen. Den berechtigten Belangen der gewerbli-

chen Anbieter von Ferienwohnungen sei durch die Einräumung einer zweijährigen 

Übergangsfrist ausreichend Rechnung getragen worden. Zudem könne in Ausnah-

mefällen eine Genehmigung erteilt werden. Der allgemeine Gleichheitssatz nach Art. 

3 Abs. 1 GG sei nicht verletzt.   Quelle: Verwaltungsgericht Berlin, Pressemitteilung vom 08.06.2016 

 

Mietrecht: Maklergebühren für Besichtigungen rechtswidrig 

Makler dürfen von Wohnungssuchenden für Besichtigungen keine Gebühren verlan-

gen. Nach Urteilen des Landgerichts Stuttgart vom 15.06.2016 (Az. 38 O 73/15 Kfh 

sowie 38 0 10/16 Kfh) sei die Argumentation des 

beklagten Maklers nicht nachvollziehbar, dass 

dieser als bloßer Dienstleister bei der Besichti-

gung tätig werde und nicht in die eigentlichen 

Vertragsverhandlungen eingebunden sei. 

Im konkreten Fall hatte dieser von jedem Woh-
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nungsinteressenten 35 EUR für die Durchführung einer Besichtigung verlangt. Einer 

der Kläger hatte argumentiert, dies widerspreche dem sog. Bestellerprinzip des 

Wohnungsvermittlungsgesetzes. Der Makler kann demnach seine Vergütung nur von 

demjenigen verlangen, der ihn beauftragt. Dies ist in der Regel der Vermieter. Das 

Gericht folgte der Ansicht der Kläger. Es sei unerheblich, wie der Makler seine Tätig-

keit bezeichne. Es liege ein Maklergeschäft vor. 

 

Mietrecht: Wahl des Begründungsmittels bei Mieterhöhung 

Das Landgericht Berlin hat mit Urteil vom 27.04.2016 (Az. 65 S 209/15) entschieden, 

dass ein Mieterhöhungsverlangen für ein Einfamilienhaus formal auf den einschlägi-

gen Mietspiegel gestützt werden kann, obwohl dort geregelt ist, dass solche Woh-

nungen aus dem Geltungsbereich ausgenommen werden. 

Nach der Gesetzesbegründung sei der Vermieter in der Wahl des 

Begründungmittels frei, wenn ein qualifizierter Mietspiegel wie im 

konkreten Fall keine Angaben für die Wohnung enthalte. Der Ver-

mieter könne sich daher ohne Einschränkungen auf eines der in 

der relevanten Vorschrift genannten Begründungsmittel beziehen. 

Die Begründung solle formal sicherstellen, dass der Mieter die 

sachliche Berechtigung der Erhöhung prüfen könne, ohne dass an 

die Begründung überhöhte Anforderungen gestellt werden dürften. 

Diesen Anforderungen werde das Verlangen des Klägers gerecht, denn es enthalte 

alle Angaben, die der Mieter für eine Überprüfung des Verlangens benötige. Der Zu-

satz im Mietspiegel, dass Einfamilienhäuser ausgenommen seien, werde erst in der 

Beurteilung der materiellen Berechtigung relevant. 

 

Mietrecht: Pflichtverletzung bei der ordentlichen Kündigung 

Ein Gericht verletzt den Anspruch des Vermieters auf rechtliches Gehör, wenn dieses 

den auf mehrere Aspekte gestützten Kündigungsgrund nicht vollumfänglich berück-

sichtigt. Nach Urteil des Bundesgerichtshofs vom 13.04.2016 (Az. VIII ZR 39/15) sei 

bei einer ordentlichen Kündigung durch den Vermieter immer eine Gesamtbetrach-

tung vorzunehmen, die die Kündigung begründet erscheinen lassen kann. 
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Nach der gesetzlichen Regelung bestehe ein berechtigtes Interesse an einer fristge-

mäßen Kündigung immer dann, wenn der Mieter seine vertraglichen Pflichten 

schuldhaft nicht unerheblich verletze. Im konkreten Fall lässt der Bundesgerichtshof 

ausdrücklich offen, ob es an einem solchen Verschulden fehlt, 

wenn der Mieter die bereits titulierte Schadensersatzforderung 

nicht zahlt, weil er in Folge eines erfolglosen Vollstreckungsver-

suchs des Vermieters die Vermögensauskunft abgegeben hatte. 

Die Vorinstanz hatte diese Ansicht vertreten. Dort wird ausge-

führt, dass der Mieter zwar für seine finanzielle Leistungsfähig-

keit einzustehen habe. Hier handele es sich aber nicht um rück-

ständige laufende Mieten, sondern um Folgeansprüche aus der Verletzung des Ver-

tragsverhältnisses, hier rechtskräftig festgestelltes falsches Lüftungsverhalten des 

Mieters. Die wirtschaftlichen Interessen des Vermieters seien durch diese Vertrags-

verletzung nicht maßgeblich beeinträchtigt, weil die laufende Miete gezahlt werde.  

Im konkreten Fall stützte der klagende Vermieter seine Kündigung auch auf weitere, 

verhaltensbedingte Umstände. Der Mieter habe seine Miete erneut gemindert, ob-

wohl der entstandene Schaden nach gerichtlicher Feststellung in seinem Verantwor-

tungsbereich liege. Diese weiteren Umstände dürfe ein Gericht nicht unbeachtet las-

sen. Denn mit der Nichtbeachtung der Ausführungen habe sich das Gericht den Blick 

dafür verstellt, dass in erneuten unberechtigten Mietminderungen eine schuldhafte 

Vertragsverletzung liegen könne, wenn dem Mieter dieser Ursachenzusammenhang 

klar sein müsse. 

 

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) 

 

                                          


