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Mietrecht: Rauchen auf dem Mietshausbalkon nur nach abgestimmtem Zeitplan 

Das sog. Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme führe im Allgemeinen zwischen 

den Mietparteien zu einer zeitlichen Gebrauchsregelung, wenn keine Hausordnung 

vorliege. Dies entschied der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 16.02.2015 (Az. V ZR 

110/14).  

Für die Zeiten, in denen der nichtrauchende und der rauchende Mieter an einer Nut-

zung ihrer Balkone interessiert sind, seien dem einen Mieter Zeiträume freizuhalten, 

in denen er seinen Balkon unbeeinträchtigt von Rauchbelästigungen nutzen kann, 

während dem anderen Mieter Zeiten einzuräumen seien, in denen er auf dem Balkon 

rauchen darf. 

Es komme dabei nicht darauf an, dass dem rauchenden Mieter das Rauchen im Ver-

hältnis zum Vermieter gestattet sei, da solche vertragliche Vereinbarungen eine Be-

sitzstörung im Verhältnis der Mieter untereinander grundsätzlich nicht rechtfertigen 

können. Soweit der nichtrauchende Mieter nicht etwa vertraglich zur weitergehenden 

Duldung des Rauchs verpflichtet ist, stehe ihm der Abwehranspruch zu.  

Der Bundesgerichtshof stellt fest, dass die früher vertretene Ansicht, die durch Rau-

chen verursachten Immissionen seien stets als sozialadäquat einzustufen, ange-

sichts der Nichtrauchergesetze von Bund und Ländern nicht mehr in Betracht kom-

me. Deutlich wahrnehmbarer Rauch sei vielmehr grundsätzlich als eine wesentliche 
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Beeinträchtigung  anzusehen. Dies gelte insbesondere auch dann, wenn er nur eine 

Zigarettenlänge andauere.  

Der Unterlassungsanspruch des Nichtrauchers bestehe nach dem Urteil allerdings 

nicht uneingeschränkt. In einem solchen Fall kollidieren die grundrechtlich geschütz-

ten Besitzrechte der Mieter, die in einen angemessenen Ausgleich gebracht werden 

müssen. Da im vorliegenden Fall eine Hausordnung nicht existierte, war das Gebot 

der gegenseitigen Rücksichtnahme maßgeblich. Dies führe zu der genannten zeitli-

chen Regelung, um die grundrechtlich geschützten Positionen gegeneinander abzu-

wägen. 

 

Mietrecht: Räumungsvergleich und behaupteter vorgetäuschter Eigenbedarf  

Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 10.06.2015 (Az. VIII ZR 99/14; zuvor LG 

Koblenz) entschieden, dass ein Räumungsvergleich den Zurechnungszusammen-

hang zwischen der Vortäuschung einer (Betriebs-) Bedarfssituation und dem später 

vom Mieter deswegen geltend gemachten Schaden unterbrechen kann.   

Im konkreten Fall kündigte der Vermieter das Mietverhältnis, weil er die streitgegen-

ständliche Wohnung für den Hausmeister benötigte. Später machte der Vermieter 

sein Räumungsbegehren auf dem Klageweg geltend, in der zweiten Instanz wurde 

sodann ein Räumungsvergleich geschlossen, in dem sich der Mieter zur Räumung 

verpflichtete. Nach dem Auszug des Mieters zog jedoch nicht der angekündigte neue 

Hausmeister, sondern eine Familie in die Wohnung ein. Der ehemalige Mieter, der 

die Wohnung aufgrund des Vergleichs geräumt hatte, verlangte nun Schadensersatz 

wegen von ihm behaupteter Vortäuschung des Betriebsbedarfs.  

Der Bundesgerichtshof führt aus, dass im Falle der Vortäuschung einer Bedarfssitua-

tion der Mieter grundsätzlich vom Vermieter Schadensersatz verlangen kann. Ob ein 

zwischen Kündigung und Schadensersatzbegehren geschlossener Räumungsver-

gleich aber die Verpflichtung zum Schadensersatz ausschließt, richte sich danach, ob 

mit dem Vergleich auch etwaige Ansprüche des Mieters wegen eines nur vorge-

täuschten Bedarfs abgegolten werden sollten. 

An den Willen des Mieters, auf etwaige Ansprüche gegen den Vermieter zu verzich-

ten, seien strenge Anforderungen zu stellen, der Verzichtswille müsse - auch unter 

Berücksichtigung sämtlicher Begleitumstände - unmissverständlich sein. Sei ein sol-
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cher Verzicht nicht ausdrücklich geregelt, bedürfe es dazu bedeutender Umstände, 

die etwa darin liegen können, dass sich der Vermieter zu einer namhaften Abstands-

zahlung verpflichte. Die bloße Zubilligung einer sechsmonatigen Räumungsfrist oder 

die Mietzahlung nur bis zum Auszug sei dazu nicht ausreichend. War das Mietver-

hältnis vor dem Vergleich aber zerrüttet, kann dies auf einen Verzicht hindeuten. 

Der Bundesgerichtshof hat zur weiteren Aufklärung an eine andere Kammer des 

Landgerichts Koblenz zurückverwiesen. Wir betreuen den Fall und berichten weiter. 

 

Mietrecht: Schatten durch Bäume ist durch Nachbarn zu dulden 

Ein Eigentümer kann von seinem Nachbarn nicht verlangen, dass dieser seine Bäu-

me wegen der von ihnen verursachten Verschattung beseitigt. Der Bundesgerichts-

hof hat mit Urteil vom 10.07.2015 (Az. V ZR 229/24) entschieden, dass das Eigentum 

durch die Verschattung nicht in dem für einen Beseitigungsanspruch erforderlichen 

Umfang beeinträchtigt werde.  

Das Gericht führt aus, dass das Grundstück grundsätzlich in seinen räumlichen 

Grenzen vollumfänglich genutzt werden könne, dies sei Teil des Eigentums. Im Hin-

blick auf angepflanzte Bäume wird festgestellt, dass Einwirkungen durch den Nach-

barn in Form von Licht oder Luft nicht ausreichend seien, um einen Anspruch be-

gründen zu können. Ein Beseitigungsanspruch komme über den Schattenwurf hin-

aus lediglich in Betracht, wenn die landesrechtlich vorgeschriebenen  Abstände nicht 

eingehalten worden sind, was hier aber nicht der Fall war.  

Auch eine Beseitigung nach dem sog. nachbarschaftlichen Rücksichtnahmegebot 

kann nicht verlangt werden. Dafür sei erforderlich, dass der Nachbar wegen der Hö-

he der Bäume ungewöhnlich schweren und nicht mehr hinzunehmenden Nachteilen 

ausgesetzt sei. Der Bundesgerichtshof hat allerdings offen gelassen, ob es für die 

Beurteilung der Verschattung auf die Verschattung nur der Gartenfläche oder des 

gesamten Grundstücks ankommt.  

 

WEG: Frist für Betriebskostenabrechnung wird durch eine bloße fristwahrende 

Abrechnung mit bewussten Falschangaben nicht gewahrt 
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Eine sog. Alibi- oder Scheinabrechnung des Vermieters ist nicht geeignet, die Ab-

rechnungsfrist hinsichtlich  der Betriebskosten zu wahren, wie das Landgericht Bonn 

bereits mit Urteil vom 08.01.2015 (6 S 138/14) entschied. 

Zwar könne formal nach dem äußeren Erscheinungsbild von einer wirksamen Ab-

rechnung gesprochen werden, da es dafür auch nach der Rechtsprechung des Bun-

desgerichtshofs nicht auf die inhaltliche Richtigkeit der Abrechnung ankomme. In die-

sem Fall seien aber vorsätzlich falsche, letztlich gar nicht ernst gemeinte Angaben 

gemacht worden, die allein der Wahrung der Frist dienten. Die durch den Bundesge-

richtshof aufgestellten Grundsätze dienten aber vorrangig der Abgrenzung von inhalt-

lichen und formellen Fehlern, nicht dagegen der Umgehung der Abrechnungsfrist 

durch den Vermieter. 

Der Ansatz irgendwelcher Fantasiezahlen, um als Vermieter auf der sicheren Seite 

zu sein, entspreche nicht der gesetzlichen Zwecksetzung. Der Gesetzgeber habe 

beidseitig innerhalb angemessener Fristen Abrechnungssicherheit schaffen wollen. 

Anderenfalls würde dem Mieter, würde man eine solche Abrechnung zulassen, die 

Klageinitiative aufgebürdet. Denn bei einer rein fristwahrenden Alibiabrechnung kön-

ne der Mieter überhaupt nicht prüfen, ob er die Abrechnung akzeptiert oder Einwän-

de geltend machen bzw. vorgelagert Belegeinsicht nehmen will. 

Erhalte der Vermieter einer WEG-Wohnung die Daten nicht rechtzeitig vom Verwal-

ter, wird er durch diese Rechtsauffassung auch nicht schutzlos gestellt. Sofern er ge-

eignete und zumutbare Schritte unternimmt, um diese Daten zu erhalten, könne er 

sich darauf berufen, dass er die Verspätung der Abrechnung nicht zu vertreten habe. 
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