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Mietrecht: Pflanzenwuchshöhe in Garten bei Hanglage 

In einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs (Urteil vom 02.06.2017- Az. V ZR 

230/16) hat sich dieser mit der zulässigen Heckenhöhe bei Grundstücken in Hang-

lage befasst. 

Die zulässige Höhe der Pflanzen richtet sich nach 

Landesrecht und ist grundsätzlich von der Stelle aus 

zu messen, an der die Pflanzen aus dem Boden aus-

treten. Das gilt aber nicht, wenn die Pflanzen auf 

einem Grundstück stehen, das tiefer als das Nach-

bargrundstück liegt.  

In diesem Fall ist eine Beeinträchtigung des höher 

gelegenen Grundstücks erst möglich, wenn die Pflanzen dessen Höhenniveau er-

reichen. Die zulässige Pflanzenwuchshöhe ist deshalb nicht von der Austrittstelle 

der Pflanzen, sondern von dem Bodenniveau des höher gelegenen Grundstücks 

aus zu bestimmen. 

 

Mietrecht: Keine Minderung bei Beschränkung von Zuwegung 

Im mit Urteil vom 02.06.2017 durch das Amtsgericht Reinbek (Az. 14 C 955/16) ent-

schiedenen Fall wurden die beklagten Mieter zur Herausgabe der Mietsache und 

zur Zahlung von rückständiger Miete verurteilt. Die Beklagten hatten die Miete für 

einen Zeitraum von über zwei Terminen in Höhe eines Betrages gemindert, der die 
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Miete für zwei Monate erreicht hatte. Dazu waren sie allerdings nach Ansicht des 

Gerichts nicht berechtigt, weshalb die ausgesprochenen Kündigungen wirksam wa-

ren. 

Der Eingang zum Mietobjekt befindet sich in 80 Me-

tern Entfernung zur öffentlichen Straße verbunden 

durch eine Zuwegung, die grundsätzlich mit dem 

Auto befahrbar war. Zum Zeitpunkt des Abschlus-

ses des Mietvertrages befand sich auf der Höhe der 

Straße ein Sperrbalken, der jedoch regelmäßig of-

fen stand. Die Beklagten haben die Zuwegung regelmäßig genutzt, um das Mietob-

jekt mit dem Auto anzufahren. Die Zuwegung wurde jedoch zwischenzeitlich durch 

die Gemeinde beschränkt, so dass ein Befahren mit dem Auto nicht mehr möglich 

ist. Die beklagten Mieter hatten darauf die Miete um monatlich 10 % gemindert. 

Nach Ansicht des Gerichts war ein zur Minderung berechtigender Mangel in der 

Beschränkung der Zuwegung jedoch nicht gegeben. 

Durch die Parteien sei im Mietvertrag keine Abrede getroffen worden, wie die 

Mieträume mit dem Auto zu erreichen seien. Auch sei den Beklagten bei Abschluss 

des Vertrages bekannt gewesen, dass am Weg eine Schranke angebracht sei. Da 

zudem nicht nachweisbar sei, dass die Kläger irgendwann einmal eine Zusage in 

Bezug auf die Gewährleistung der freien Zuwegung gemacht hätten, komme auch 

eine konkludente Vereinbarung zwischen den Parteien nicht in Betracht. Eine Be-

schaffenheitsvereinbarung liege damit nicht vor.      

Darüber hinaus sei auch kein „Umfeldmangel“ anzunehmen. Der Bundesgerichtshof 

habe in einem ähnlichen Fall entschieden, dass ein Mangel der Mietsache nicht 

vorliege, wenn auch der Vermieter die Situation als unwesentlich oder ortsüblich 

hinnehmen müsse. Vorliegend hätten die Kläger sich über die Sperrung der Zuwe-

gung sogar bei der Gemeinde beschwert und sich bezüglich einer dagegen gerich-

teten Klage beim Verwaltungsgericht anwaltlich beraten lassen. Eine Pflicht, den 

Klageweg zu Beschreiten, bestünde allerdings nicht. 

Daraus folge, dass die Beschränkung der Zuwegung zwar den Zugang zum Mietob-

jekt einschränke und die Nutzungsmöglichkeit der Beklagten insoweit wesentlich 

belaste. Hierein sei jedoch kein zur Minderung berechtigender Mangel zu erkennen.  
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WEG: Zustimmung bei Veräußerung von Wohnung 

Nach § 12 WEG kann als Inhalt des Sondereigentums vereinbart werden, dass ein 

Wohnungseigentümer zur Veräußerung seines Wohnungseigentums der Zustim-

mung anderer Wohnungseigentümer oder eines Dritten, etwa des Verwalters, be-

darf. Im Fall einer solchen Vereinbarung ist eine Veräußerung des Wohnungseigen-

tums unwirksam, solange nicht die erforderliche Zustimmung erteilt ist. 

Im konkreten Fall gab der Hausverwalter zunächst 

die Zustimmung zur Veräußerung vor dem Notar ab. 

Ca. 2 Monate später erklärte er mit Schreiben an 

den Notar und das Grundbuchamt jedoch den Wi-

derruf seiner Zustimmung. Das Grundbuchamt ver-

weigerte daraufhin die durch den Notar beantragte 

Eintragung der Auflassung im Grundbuch mit der 

Begründung, der Verwalter könne seine Zustimmung so lange widerrufen, bis der 

Antrag auf Eigentumsumschreibung beim Grundbuchamt eingegangen sei. 

Nach Entscheidung des Oberlandesgerichts München vom 31.05.2017 (Az. 34 Wx 

386/16) war der Widerruf noch möglich. Da es sich um eine Verfügungsbeschrän-

kung handele, sei die Zustimmung nur zum Kaufvertrag nicht ausreichend. 

Da die Zustimmung als Einwilligung gemäß § 183 S. 1 BGB frei widerruflich sei und 

Formvorschriften nicht bestünden, sei der dem Notar und dem Grundbuchamt zuge-

gangene Widerruf formgerecht erklärt. Als mehraktiges Rechtsgeschäft sei die Über-

tragung von Wohnungseigentum erst mit der Eintragung im Grundbuch vorgenom-

men, die Zustimmung könne also bis zum Eingang des Umschreibungsantrags beim 

Grundbuchamt widerrufen werden. 

 

Mietrecht: Streitige Wohnfläche im Mieterhöhungsverfahren 

Im konkreten Fall war im Mietvertrag eine bestimmte Wohnfläche nicht vereinbart. 

Die klagende Vermieterin verlangte vorgerichtlich von der beklagten Mieterin die 

Zustimmung zu einem Mieterhöhungsverlangen. Die Vermieterin nannte dort eine 

Wohnfläche von 92,54 qm, die auch den bisherigen Nebenkostenabrechnungen 
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zugrunde gelegt worden war. Die Mieterin bezweifelte die Wohnfläche, ohne ge-

nauere Angaben zu machen.  

Die Vorinstanzen hatten die Klage der Vermieterin noch abgewiesen, da der Mieter 

bei einer Mieterhöhung die Wohnung nicht selbst vermessen müsse und die Ver-

mieterin keinen Beweis angeboten habe. 

Nach Urteil des Bundesgerichtshofs vom 31.05.2017 

(Az. VIII ZR 181/16) besteht der Zustimmungsan-

spruch der Vermieterin. Es genüge nicht, dass die 

Mieterin die vorgetragene Wohnfläche lediglich be-

streite, ohne selbst eine bestimmte Wohnfläche vor-

zutragen. 

Die Vermieterin, die eine Mieterhöhung verlange, 

trage nach den allgemeinen Grundsätzen zwar die Darlegungs- und Beweislast für 

die in Ansatz zu bringende tatsächliche Wohnfläche. Wenn jedoch eine konkrete 

Wohnfläche vorgetragen werde, genüge dies den Anforderungen an eine substanti-

ierte Darlegung. Die sodann erklärungsbelastete Mieterin habe ebenfalls substanti-

iert, also mit näheren Angaben zu erwidern und zu erläutern, von welchen tatsächli-

chen Umständen sie ausgehe. Dies sei der Mieterin auch möglich und zumutbar, da 

sich die behaupteten Umstände in ihrem Wahrnehmungsbereich befinden. Der Mie-

terin sei es möglich, die Wohnfläche der gemieteten Wohnung überschlägig und 

laienhaft zu vermessen und ihrerseits einen bestimmten Flächenwert vorzutragen. 

 

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) 
 
 

                                          


