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Mietrecht: Keine Modernisierung bei grundlegender Veränderung 

Es liegen keine vom Mieter zu duldende Modernisierungsmaßnahmen vor, wenn 

die vom Vermieter beabsichtigten Arbeiten so weitreichend sind, dass der Charak-

ter der Mietsache grundlegend verändert würde.  

Nach Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 21.11.2017 (Az. VIII ZR 28/17) zei-

chet sich eine Modernisierungsmaßnahme dadurch aus, dass sie über die bloße 

Erhaltung des bisherigen Zustandes hinausgeht, andererseits aber die Mietsache 

nicht so verändert, dass etwas Neues entsteht.  

Das Gericht ist konkret der Ansicht, dass die durch 

den Vermieter so bezeichneten Modernisierungs-

maßnahmen nicht auf eine Verbesserung des vor-

handenen Zustandes abzielten, sondern etwa un-

ter Veränderung des Grundrisses die Mietsache 

weitere Räume erhalte.  

Bei solchen weitreichenden Maßnahmen könne 

nach der Verkehrsanschauung aber nicht mehr bloß von einer Verbesserung der 

allgemeinen Wohnverhältnisse gesprochen werden. Der Mieter müsse die konkre-

ten Maßnahmen daher nicht dulden. 

 

WEG: Prozessführung durch einzelne Eigentümer 
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Für Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche aus dem Miteigentum besteht nach 

Urteil des Bundesgerichtshofs vom 13.10.2017 (Az. V ZR 45/17) keine sog. gebo-

rene Ausübungsbefugnis des Verbandes der Wohnungseigentümer. Die Prozess-

führungsbefugnis steht daher grundsätzlich den einzelnen Wohnungseigentümern 

zu.  

In dem zugrunde liegenden Sachverhalt stand ein Grundstück im Miteigentum aller 

Wohnungseigentümer. Diese machten gerichtlich die Entfernung und Unterlassung 

des Abstellens von Gegenständen auf dem Grundstück durch den Nachbar geltend.  

Nach Ansicht der Vorinstanzen stand jedoch nur der Wohnungseigentümergemein-

schaft die Befugnis zu, die Ansprüche gerichtlich geltend zu machen, da es um die 

Verletzung von Gemeinschaftseigentum gehe. Die 

Klage der einzelnen Eigentümer wurde abgewiesen.  

Der Bundesgerichtshof widerspricht dieser Auffas-

sung. Es bestehe keine sog. geborene Ausübungs-

befugnis des Verbandes, sondern lediglich eine sog. 

gekorene Befugnis. Der Verband müsse die Aus-

übungsbefugnis durch einen Beschluss an sich zie-

hen, was er aber vorliegend nicht getan habe. 

Dass es unter den Wohnunungseigentümern über das Vorgehen gegen den Nach-

barn Meinungsunterschiede geben könne, sei unerheblich. Zwar könne der Nach-

bar so einer Vielzahl von Einzelklagen der Eigentümer ausgesetzt sein, einer mehr-

fachen Inanspruchnahme könne er aber durch die prozessrechtliche Möglichkeit der 

Streitverkündung begegnen.  

 

Mietrecht: Keine Minderung nach Ende des Mietverhältnisses 

Ein zwar vor Beendigung des Mietverhältnisses bestehender, aber erst nach Been-

digung durch den vertragswidrig weiter wohnenden Mieter angezeigter Mangel führt 

nicht zu einer Minderung der mieterseits geschuldeten Nutzungsentschädigung.  

Nach Urteil des Landgerichts Krefeld vom 20.12.2017 (2 S 65/16) habe zwar der 

Mieter für die Zeit, in der die Tauglichkeit mangelbedingt gemindert sei, nur eine 
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angemessen herabgesetzte Miete zu entrichten. Allerdings habe der Mieter einen 

auftretenden Mangel dem Vermieter unverzüglich anzuzeigen. 

Nach Ansicht des Gerichts könne der Mieter eine 

vor Beendigung des Mietverhältnisses unterlassene 

Mängelanzeige nicht nachholen. Grund sei, dass 

dem Mieter zu diesem Zeitpunkt keine Beseiti-

gungsansprüche mehr zustünden, da vertragliche 

Pflichten dann nicht mehr existierten. Insoweit sei 

auch zu berücksichtigen, dass Mängel, die erst 

nach Beendigung entstünden, nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 

nicht zu einer Minderung der als Nutzungsentschädigung fortgesetzten Miete führ-

ten.  

Es sei nicht ersichtlich, warum ein Mieter, der eine rechtzeitige Mängelanzeige un-

terlasse, besser gestellt sein solle, als ein Mieter, bei dem sich Mängel erst während 

der Zeit der Nutzungsentschädigung zeigten.  

 

Mietrecht: Mietpreisbremse in Bayern nichtig 

Der Bundesgesetzgeber hat im Jahr 2015 die Vorschrift des § 556d BGB 

geschaffen, welche in ihrem Absatz 2 eine Ermächtigung an die Landes-

regierungen enthält, Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt auszu-

weisen. In diesen so geschaffenen Gebieten darf die Miete zu Beginn ei-

nes Mietverhältnisses die ortsübliche Vergleichsmiete höchstens um 10 

Prozent übersteigen.  

In Bayern trat die entsprechende Mietpreisbegrenzungsverordnung am 

01.08.2015 in Kraft und wurde später in die sog. Mieterschutzverordnung 

überführt. Das Landgericht vertritt jedoch mit Urteil vom 06.12.2017 (Az. 

14 S 10058/17) die Ansicht, dass die Verordnung unwirksam ist.  

Die Verordnung verstoße gegen das Begründetheitserfordernis, da nicht 

für jede einzelne Gemeinde anhand der Begründung nachvollzogen wer-

den könne, warum diese in den Schutzbereich aufgenommen wurde. Dies 

sei aber erforderlich, da Vermieter in ihren Eigentumsrechten beschränkt 
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würden und dieser Eingriff besonders durch den Gesetzgeber zu rechtfer-

tigen sei.  

Der Verordnungsgeber habe im konkreten Fall etwa lediglich 11 statisti-

sche Merkmale aufgezeigt, mit deren Hilfe die Einordnungen der jeweili-

gen Gemeinde erfolgt ist. Dabei sei jedoch nicht offengelegt worden, wie 

diese Merkmale zueinander zu gewichten seien. Damit werde die Einord-

nung einer Gemeinde nur abstrakt festgelegt, dem Adressaten sei es je-

doch nicht möglich, anhand der Begründung nachzuvollziehen, aufgrund 

welcher gewichteten Indikatoren eine bestimmte Gemeinde einbezogen 

wurde.  

Schließlich hätten Gemeinden Tatsachen vorgetragen, die die Bewertung 

dergestalt änderten, dass die Gemeinden wie-

der aus der Verordnung herausgenommen 

wurden. Durch den Verordnungsgeber würden 

die von Seiten dieser Gemeinden benannten 

Tatsachen jedoch nicht mitgeteilt und seien 

auch sonst nicht öffentlich zugänglich.  

 

Die Verordnung sei daher nichtig. 

 

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) 
                                
 

                                           


