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Mietrecht: Einwendungsausschluss des Mieters 

Der gesetzlich geregelte Ausschluss, nach dem der Mieter Einwendungen gegen die 

Betriebskostenabrechnung nur bis zum Ablauf des zwölften Monats nach Zugang 

geltend machen kann, umfasst auch nicht umlagefähige Betriebskosten. Dies hat der 

Bundesgerichtshof mit Urteil vom 11.05.2016 (Az. VIII ZR 209/15) entschieden. 

Im konkreten Fall ging es um nicht umlagefähige In-

standsetzungs- und Verwaltungskosten sowie Rück-

lagen einer Eigentümergemeinschaft für die an den 

klagenden Mieter vermietete Eigentumswohnung des 

beklagten Vermieters. 

Folge der gerichtlichen Entscheidung ist, dass der 

Mieter mit allen Einwendungen gegen eine ihm über-

sandte Betriebskostenabrechnung nach Fristablauf ausgeschlossen ist, auch wenn 

die Abrechnung Positionen enthält, die an sich von dem Mieter nicht zu tragen sind. 

Der Bundesgerichtshof begründet seine Auffassung mit der Ausgewogenheit der 

Rechte von Vermieter und Mieter. Die gesetzliche Bestimmung stelle dem Nachforde-

rungsausschluss des Vermieters nach Ablauf der Abrechnungsfrist den Einwen-

dungsausschluss des Mieters gegenüber. Damit solle erreicht werden, dass in ab-

sehbarer Zeit nach einer Betriebskostenabrechnung Klarheit über die wechselseitig 

geltend gemachten Ansprüche bestehe. Die insoweit beabsichtigte Befriedungsfunk-

tion wäre aber nicht umfassend gewährleistet, wenn die Einwendung des Mieters, 

bestimmte Kosten seien generell nicht als Betriebskosten umlagefähig, auch noch 
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nach Fristablauf erhoben werden könnte. Dies gelte umso mehr, weil die Zuordnung 

zu umlegbaren und nicht umlegbaren Betriebskosten nicht immer eindeutig sei. 

 

Mietrecht: Wirksame Kündigung wegen älterer Mietrückstände 

Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 13.07.2016 (Az. VIII ZR 296/15) entschie-

den, dass eine außerordentliche fristlose Kündigung eines Wohnraummietverhältnis-

ses auch dann wirksam ist, wenn sie wegen älterer Mietrückstände erfolgt. 

Die Kündigung war durch die Klägerin auf § 543 Abs. 2. S. 1 Nr. 3 b) BGB gestützt 

worden. Nach dieser Regelung liegt ein wichtiger zur sofortigen Kündigung berechti-

gender Grund vor, wenn der Mieter in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei 

Termine erstreckt, mit der Entrichtung der Miete in Höhe eines Betrages in Verzug ist, 

der die Miete für zwei Monate erreicht. 

Im konkreten Fall zahlte die beklagte Mieterin die 

Mieten für die Monate Februar und April 2013 

nicht, nach einer Mahnung im August 2013 kün-

digte die Klägerin dann das Mietverhältnis im 

November 2013 fristlos. 

Die Vorinstanz war noch der Ansicht, dass die Kündigung wegen der für Dauer-

schuldverhältnisse geltenden Vorschrift des § 314 Abs. 3 BGB unwirksam sei, wo-

nach nur innerhalb einer angemessenen Frist gekündigt werden kann.  

Der Bundesgerichtshof hat erstmals entschieden, dass diese Vorschrift neben den 

speziellen Vorschriften zur fristlosen außerordentlichen Kündigung im Wohnraum-

mietrecht keine Anwendung findet. Bereits der Wortlaut spreche gegen eine zeitliche 

Schranke für den Ausspruch der Kündigung, auf die allgemeine Vorschrift werde 

auch nicht verwiesen. Der Gesetzgeber habe zudem bei der Gesetzesbegründung 

die Ansicht vertreten, dass ein Kündigungsrecht verwirkt werden können und daher 

kein Bedürfnis für eine zeitliche Festlegung bestehe.  

In diesem Fall seien jedoch keine Anhaltspunkte für eine Verwirkung gegeben. Viel-

mehr habe die Vermieterin durch das Zuwarten mit der Kündigung Rücksicht auf die 

Belange der Mieterin genommen. 
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Mietrecht: Freizeichnungsklauseln wirksam 

Sog. Freizeichnungsklauseln in Wohnraummietverträgen sind nach einem Beschluss 

des Landgerichts Karlsruhe vom 23.06.2016 (Az. 9 T 56/16) wirksam. 

Eine Regelung in Formularmietverträgen, nach denen sich der Vermieter zur Durch-

führung von laufenden Schönheitsreparaturen freizeichnet, stellten keine unange-

messene Benachteiligung im Sinne der gesetzlichen Vorschriften zur Kontrolle von 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen dar. Dies gelte jedenfalls dann, wenn die Rege-

lung isoliert betrachtet werde. 

Eine Freizeichnungsklausel sei darüber hinaus auch dann wirksam, wenn sie gleich-

zeitig mit einer wirksamen Klausel zur Überbürdung der laufenden Schönheitsrepara-

turen auf den Mieter vereinbart ist. 

Das Gericht geht in diesem Zusammenhang 

auf die Rechtsprechung des Bundesge-

richtshofs ein, nach der die Abwälzung von 

Schönheitsreparaturen auf den Mieter wirk-

sam ist, wenn die Wohnräume an den Mieter 

renoviert übergeben werden oder wenn dem 

Mieter bei Übergabe einer unrenovierten 

Wohnung ein angemessener Ausgleich zur Verfügung gestellt wird. Berufe sich der 

Mieter – wie hier – jedoch auf die Unwirksamkeit der Schönheitsreparaturklausel, ob-

liege es ihm zu beweisen, dass die Wohnung unrenoviert übergeben wurde. 

Die Verträge des Vermieterverein e.V. berücksichtigen diese Rechtsprechung bereits. 

Bei Fragen steht Ihnen die Bundesgeschäftsstelle oder Ihre lokale Geschäftsstelle 

gerne zur Verfügung. 

 

Mietrecht: Radiusklauseln in Gewerberaummietverträgen 

Das Bundeskartellamt hat einem Factory Outlet Center mit jetzt rechtskräftigem Be-

schluss vom 26.02.2015 untersagt, in den Verträgen mit seinen Mietern sogenannte 

Radiusklauseln zu verwenden, soweit diese über eine Luftlinie von 50 km hinausge-

hen. 
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Diese Klauseln verbieten es Mietern, in dem vertraglich festgelegten Umkreis ein 

weiteres Outlet-Geschäft zu eröffnen. Factory Outlet Center sind Verkaufsstätten, in 

denen Hersteller ihre Markenartikel verbilligt anbieten. Sie werden von einem Betrei-

ber zentral geplant, realisiert und verwaltet.   

Nach Ansicht des Bundeskartellamts sei die Wettbewerbsverbotsklausel in ihrem 

bisher praktizierten Umfang von 150 km weder notwendig zur Durchführung der 

Mietverträge noch verhältnismäßig. Vielmehr ziele ein solch weitgehendes Wettbe-

werbsverbot darauf ab, den Wettbewerb zwischen dem vermietenden Factory Outlet 

Center und seinen Mitbewerbern zu beschränken.  

Im Einzelnen stellte das Bundeskartellamt gemäß § 32 GWB fest, dass die verwen-

deten Mietverträge gegen § 1 GWB verstoßen, soweit sie über den Luftradius von 50 

km um das Mietobjekt hinausgehen.  

Das Bundeskartellamt hat dem betroffenen Factory 

Outlet Center sowohl die künftige Verwendung von 

Radiusklauseln mit einem Luftradius von mehr als 50 

km als auch die Durchsetzung bereits vereinbarter 

Klauseln gegenüber den aktuellen Mietern insoweit 

verboten. 

Die Entscheidung ist rechtskräftig, da die letztinstanz-

liche Beschwerde vor dem Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 07.06.2016 (Az. 

KVZ 53/15) zurückgewiesen wurde, wenn auch im Wesentlichen aus formalen Grün-

den. Zuvor hatte schon das Oberlandesgericht Düsseldorf mit Beschluss vom 

30.09.2015 (Az. VI-Kart 3/15 V) die Beschwerde als unzulässig verworfen. 

 

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) 

 

                                          


