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Mietrecht: Mieterhöhung bei Wohnflächenabweichung 

Der Bundesgerichtshof befasst sich in seinem Urteil vom 18.11.2015 (Az. VIII ZR 

266/14) mit der Frage, auf Grundlage welcher Wohnfläche eine Mieterhöhung zu er-

folgen hat, wenn die vertraglich vereinbarte Wohnfläche von der tatsächlichen ab-

weicht. Dabei kommt er zu dem Ergebnis, dass eine Mieterhöhung nach § 558 BGB, 

also die Anpassung der Miete an die ortsübliche Vergleichsmiete, nach der tatsächli-

chen Wohnfläche erklärt werden muss.  

Die Entscheidungsgründe führen aus, dass die Vorschrift dem Vermieter eine ange-

messene, am örtlichen Markt orientierte Miete ermöglichen soll. Für den anzustellen-

den Vergleich sei daher der objektive Wohnwert der zur Mieterhöhung anstehenden 

Wohnung maßgeblich, Vereinbarungen der Vertragsparteien könnten dagegen keine 

Rolle spielen. Anderenfalls würden sonst Umstände berücksichtigt, die keinen an tat-

sächlichen Maßstäben orientierten Vergleich mehr zuließen.  

Es sei daher auch unerheblich, ob im Mietvertrag eine nach unten oder nach oben 

abweichende Fläche angegeben sei, keine Vertragspartei muss sich im Rahmen der 

Mieterhöhung daran festhalten lassen. Der Bundesgerichtshof stellt außerdem klar, 

dass der Vermieter unter Berufung auf die sog. Störung der Geschäftsgrundlage kei-

ne Anpassung des Mietvertrages verlangen kann, wenn die Wohnfläche  erheblich 

über der vertraglich vereinbarten liegt. Die Ermittlung der tatsächlichen Wohnfläche 

falle regelmäßig in die Risikosphäre des Vermieters.   
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Mietrecht: Makler muss nicht Pflichtangaben aus EnEV in Immobilienanzeige 
sicherstellen (Energieausweis) 

Im mit Urteil vom 11.09.2015 (Az. 8 O 7/15) vom Landgericht Gießen entschiedenen 

Fall warb die beklagte Immobilienmaklerin für nicht in ihrem Eigentum stehende Im-

mobilien, wobei Angaben zu den in beiden Fällen vorliegenden Energieausweisen 

den Anzeigen nicht zu entnehmen waren. 

Der klagende Verbraucherschutzverband mahnte die Beklagte vorgerichtlich ab mit 

der Begründung, die Anzeigen seien als Wettbewerbsverstöße anzusehen, da sie 

nicht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) entsprächen. So 

würden beispielsweise Pflichtangaben wie Angaben zur Art des ausgestellten Ener-

gieausweises fehlen, ein solches Verhalten sei zukünftig zu unterlassen. 

Das Gericht wies die Klage als unbegründet ab und gab der Immobilienmaklerin 

Recht. Zwar liege ein Verstoß gegen die nach § 16a Abs. 1 EnEV vorgeschriebenen 

Pflichtangaben vor, die Beklagte treffe als Maklerin aber nicht die originäre Pflicht si-

cherzustellen, dass eine Immobilienanzeige die betreffenden Pflichtangaben enthal-

te. 

Gemäß § 16a Abs. 1 EnEV habe der Verkäufer die Pflichtangaben sicherzustellen, 

wenn eine Anzeige in kommerziellen Medien aufgegeben werde und ein Energie-

ausweis zu diesem Zeitpunkt vorliege. Diese Verpflichtung finde über § 16 Abs. 2 

EnEV Anwendung auf Vermieter, Verpächter und Leasinggeber. Eine entsprechende 

Verpflichtung der Maklerin sei dem Wortlaut der Norm jedoch nicht zu entnehmen. 

Die Maklerin sei auch nicht in den Anwendungsbereich der Vorschrift einzubeziehen. 

Sie stehe als Nachweis- oder Vermittlungsmaklerin zwischen Verkäufer und Käufer. 

Eine andere Auslegung ergebe sich auch nicht aus Unionsrecht, da  in der entspre-

chenden Richtlinie nicht geregelt sei, wen die Verpflichtung treffe. Diese Entschei-

dung sei dem nationalen Gesetzgeber überlassen worden. Offen gelassen wurde al-

lerdings, ob der Verkäufer seine Verpflichtung sicherzustellen, dass in einer Immobi-
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lienanzeige die Pflichtangaben enthalten sind, im Innenverhältnis vertraglich auf die 

Maklerin übertragen kann.  

 

Mietrecht: Vorzeitige Entlassung des Mieters gegen Stellung eines Nachmieters 
und damit verbundene Pflichten 

Nach Urteil des Bundesgerichtshofs vom 07.10.2015 (Az. VIII ZR 247/14) obliegt es 

alleine dem Mieter, der vorzeitig aus einem Mietverhältnis gegen Stellung eines 

Nachmieters entlassen werden will, einen geeigneten Nachmieter zu finden und den 

Vermieter über dessen Person aufzuklären, damit sich der Vermieter ein hinreichen-

des Bild über Zuverlässigkeit und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Nachmieters 

machen kann.  

Das Urteil führt aus, dass es ausschließlich im Verantwortungsbereich des Mieters 

liege, einen geeigneten Nachfolger zu benennen, wenn der Mieter vom Vermieter mit 

Rücksicht auf Treu und Glauben eine vorzeitige Entlassung aus dem Mietverhältnis 

begehre, beispielsweise wegen eines Arbeitsplatzwechsels. Denn der Mieter trage 

das Verwendungsrisiko der Mietsache, so dass es an ihm liege, dem Vermieter sämt-

liche Informationen zu geben, die dieser für eine Beurteilung des Nachmieters brau-

che. Der Vermieter dagegen sei nicht verpflichtet, aktiv an der Suche eines Nachmie-

ters mitzuwirken.  

Dies bedeute konkret, dass sich alleine der Mieter um Mietinteressenten zu bemühen 

hat, ggf. unter Einschaltung eines Maklers, sowie erforderliche Besichtigungstermine 

durchführen muss und Unterlagen über die Bonität und Zuverlässigkeit der vorzu-

schlagenden Nachmieter anfordern und an den Vermieter zu übermitteln hat. Sofern 

der Vermieter Besichtigungstermine durchführe, geschehe dies freiwillig. Er könne 

daher die durch ihn selbst durchgeführte Besichtigung ohne rechtsmissbräuchlich zu 

handeln von einer Vorauswahl der potentiellen Nachmieter abhängig machen.  

Aus alledem ergebe sich auch, dass der Vermieter dem zu entlassenden Mieter nicht 

gestatten muss, für die Suche nach einem Nachmieter im Garten des zum Mietobjekt 

gehörenden Grundstücks ein Hinweisschild eines Maklers anzubringen und Texte, 

Fotos und Grundrisszeichnungen des Vermieters verwenden zu dürfen.  
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WEG: Eigentümer, der sich bei Eigentümerversammlung vertreten lässt, darf an 
dieser nicht selbst teilnehmen 

Das Landgericht Karlsruhe hat mit Urteil vom 21.07.2015 (Az. 11 S 118/14) die in ei-

ner Eigentümerversammlung gefassten Beschlüsse wegen Verstoßes gegen das 

Gebot der Nichtöffentlichkeit für ungültig erklärt. Im konkreten Fall hatte ein Eigentü-

mer zusammen mit seinem Bevollmächtigten an der Versammlung teilgenommen.  

Die Wohnungseigentümer, die nach § 23 Abs. 1 WEG Meinungsverschiedenheiten 

grundsätzlich unter sich austragen sollen, dürfen sich zwar durch einen Bevollmäch-

tigten vertreten lassen, sofern diese Möglichkeit nicht durch Vereinbarung der Eigen-

tümer untereinander oder in der Teilungserklärung ausgeschlossen ist. Im vorliegen-

den Fall gab es keine Einschränkung des Rechts zur Bevollmächtigung.  

Das sich aus dem Grundsatz der Nichtöffentlichkeit auch ergebende Gebot der Waf-

fengleichheit gebiete es aber, dass sich kein Mitglied der Gemeinschaft durch die 

Präsenz von Begleitern unterstützen lassen und so seinem Auftreten mehr Gewicht 

verleihen darf. Tue er dies gleichwohl, werde sein Unterstützer zum grundsätzlich 

nicht teilnahmeberechtigten Dritten.  

Daraus folge, dass sich der Eigentümer, der sich durch einen Bevollmächtigten ver-

treten lässt, nicht selbst an der Eigentümerversammlung teilnehmen dürfe.  

 

WOLF RECHTSANWÄLTE 
                                                            
Die Kanzlei ist seit fast 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) 

 
 

 

 


