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Mietrecht: Gewerberaummieter trägt das Rentabilitätsrisko 

Grundsätzlich trägt der Mieter das sog. Rentabilitätsrisiko bei der gewerblichen Miete 

von Verkaufsräumen, wenn im Mietvertrag keine Zusagen des Vermieters im Hinblick 

auf zu erwartende Werbemaßnahmen und Kundenfrequenz gemacht werden. Will 

der Mieter dennoch Schadensersatz gegen den  Vermieter wegen solcher vermeintli-

chen Zusagen geltend machen, muss er dazu im Prozess substantiiert vortragen. 

Diese Ansicht äußert das Oberlandesgericht Koblenz mit Beschluss vom 14.04.2015 

(Az. 10 O 61/14). 

Der Mieter hatte im konkreten Fall geltend gemacht, dass ihm bei Abschluss des 

Mietvertrages zugesagt  worden sei, dass seine gemietete Verkaufsfläche, die in ei-

nem neuen in der Innenstadt errichteten Einkaufszentrum liege, stark beworben wer-

de und daher mit mehr Kundenzuspruch zu rechnen sei. Der Vermieter hatte eine 

solche zusätzliche Vereinbarung bestritten.  

Dass Gericht verneint den Schadensersatzanspruch des Mieters und führt aus, der 

Mietvertrag enthalte alle zwischen den Parteien vereinbarten Bestimmungen und au-

ßerdem die Regelung, dass keine mündlichen Nebenabreden bestünden. Eine dann 

aber erforderliche schriftliche Zusage habe der Mieter nicht vorlegen können. Auch 

sei es bei einem neu eröffneten Einkaufszentrum lebensfremd, eine Zusage einer 

bestimmten Kundefrequenz anzunehmen. Soweit also Erwartungen geäußert worden 

seien, seien diese erkennbar nicht Vertragsbestandteil geworden.  
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Im Ergebnis habe der Mieter also nicht darlegen können, dass der Vermieter eine 

Garantenstellung hinsichtlich Werbemaßnahmen und Besucheranzahl übernommen 

habe. 

 

WEG: Werdender Wohnungseigentümer haftet trotz Verkauf seiner Wohnung 

weiter 

Der Bundesgerichtshof entschied mit Urteil vom 24.07.2015 (Az. V ZR 275/14) die 

Frage, ob ein sog. werdender Wohnungseigentümer (Eintragung lediglich einer Auf-

lassungsvormerkung im Grundbuch, noch kein Erwerb von Volleigentum) für die 

Wohnungseigentümergemeinschaft haftbar bleibt, obwohl dieser werdende Woh-

nungseigentümer seine Auflassungsvormerkung im Rahmen eines Weiterverkaufs 

seiner Wohnung an einen neuen Erwerber abtrat. Auch der neue schon besitzende 

Erwerber war als  Anspruchsgegner der Gemeinschaft in Betracht gekommen.  

Der Bundesgerichtshof schließt sich in dieser komplexen Situation der erstgenannten 

Ansicht an, der werdende Eigentümer kann also von der Eigentümergemeinschaft 

weiter in Anspruch genommen werden, obwohl er die Wohnung schon wieder weiter 

verkauft hat. 

Begründet wird dies u.a. mit der Sicherheit des Rechtsverkehrs, da die Abtretung an 

den neuen Erwerber nach außen nicht mit der erforderlichen Gewissheit ersichtlich 

sei. Auch aus Sicht der Wohnungseigentümergemeinschaft werde auf diese Weise 

am ehesten gewährleistet, dass deren Mitglieder mit Sicherheit bestimmt werden 

könnten. Es sei ein Gebot der Rechtssicherheit, dass die Gemeinschaft leicht ermit-

teln könne, wer zu Eigentümerversammlungen eingeladen werden müsse und dort 

das Stimmrecht ausüben dürfe.  

Das Innenverhältnis zwischen werdendem Eigentümer und dem Erwerber könne ver-

traglich geregelt werden, um zu angemessenen Ergebnissen zu kommen. 

 

Mietrecht: Rechtliche Einordnung eines Mischmietverhältnisses 

Das Landgericht München II hatte bereits mit nun vorliegendem Urteil vom 23.12. 

2014 zu der praktisch wichtigen Frage Stellung genommen, nach welchen Kriterien 
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die Einordnung eines Mischmietverhältnisses als Wohnraum- oder Gewerberaum-

mietverhältnis erfolgt (Az. 12 S 2645/14). Im konkreten Fall wurden die überlassenen 

Räumlichkeiten zum Teil zu Wohnzwecken und zu einem anderen Teil zur gewerbli-

chen Tätigkeit genutzt.  

Das Gericht schließt sich dabei der ständigen höchstrichterlichen Rechtsprechung 

an, nach der ein solches Mischmietverhältnis zwingend entweder als Wohnraum- o-

der aber als Gewerberaummietverhältnis zu qualifizieren ist. Maßgeblich für die an-

zuwenden Vorschriften sei, ob nach dem zwischen den Parteien geschlossenen Ver-

trag die Wohnnutzung oder die gewerbliche Nutzung überwiegen solle, hierfür sei auf 

den Vertragszweck abzustellen. Sei eine ausdrückliche Zweckbestimmung nicht er-

folgt, müsse dieser durch Auslegung ermittelt werden.  

In diesem Fall konnte das Gericht ein Überwiegen der gewerblichen Nutzung nicht 

sicher feststellen, so dass die Vorschriften des Wohnraummietrechts anzuwenden 

seien. 

 

Mietrecht: Anspruch des Mieters auf Neuerstellung der Betriebskostenabrech-

nung 

Ein Anspruch auf erneute Erstellung einer Betriebskostenabrechnung durch den 

Vermieter besteht nach einer Entscheidung des Landgerichts Itzehoe vom 28. 

04.2015 (Az. 1 S 99/14) nur, wenn die Abrechnung formelle Fehler aufweist.  

Mit einer formell nicht ordnungsgemäßen Abrechnung erfülle der Vermieter seine Ab-

rechnungspflicht nicht. Sofern eine Abrechnung dagegen formell ordnungsgemäß sei, 

aber materielle Mängel aufweise, könne der Mieter nur dann ausnahmsweise die Er-

teilung einer neuen Abrechnung verlangen, wenn er selbst nicht in der Lage sei, die 

Abrechnung zu erstellen, weil ihm hierfür die erforderlichen Bezugsdaten nicht vorlie-

gen. 

Diese Bezugsdaten fehlen dem Mieter, wenn er sie aus tatsächlichen oder rechtli-

chen Gründen nicht erlangen könne. Dies sei jedenfalls dann aber nicht der Fall, 

wenn er beim Vermieter Belegeinsicht nehmen könne, ggf. über die Zusendung von 

Kopien.  Dann könne der Mieter keine Neuberechnung verlangen, sondern sei auf 

die Geltendmachung seines Einsichtsrechts zu verweisen.  
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Das Gericht stellt weiter klar, dass für eine formell ordnungsgemäße Abrechnung die 

folgenden Kriterien einzuhalten sind: 1. Zusammenstellung der Gesamtkosten, 2. 

Angabe und ggf. Erläuterung des Verteilerschlüssels, 3. Berechnung des Mieteran-

teils sowie 4.  Abzug der geleisteten Vorauszahlungen des Mieters. 

Stellung genommen wird außerdem zu dem Fall, dass der Vermieter trotz entspre-

chender Verpflichtung nicht verbrauchsabhängig die Warmwasserkosten abrechnet, 

sondern nach Fläche. Nach § 12 HeizkV habe der Mieter dann das Recht, die auf ihn 

entfallenden Kosten um 15 Prozent zu kürzen. Auch diesen Betrag könne der Mieter 

aber selbst berechnen.  

 

Mietrecht: Belegeinsicht in der Großstadt 

Im vom Landgericht Frankfurt am Main mit Urteil vom 02.02.2015 (Az. 2/11 S 147/14) 

entschiedenen Fall hatte der Vermieter angeboten, Einsicht in die Originalunterlagen 

nach Terminabsprache in den Räumen der Verwaltung in Frankfurt  zu nehmen. Dies 

sei ein ausreichend konkretes Angebot und dem in Frankfurt wohnenden Mieter auch 

zumutbar.  

Auch wenn die Einsichtnahme in Großstädten mit einigem Fahraufwand verbunden 

sei, sei die Mobilität des Mieters hierdurch nicht überfordert. Diese Anstrengung kön-

ne vom Mieter verlangt werden.  
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