
Der BGH hat mit Urteil vom 14.10.2015 
entschieden, dass ein Mieter von 
Gewerberäumen sein Mietminderungsrecht nicht 
allein deshalb verliert, weil er eine im 
Mietvertrag vereinbarte 
Verlängerungsmöglichkeit wirksam werden lässt. 
Es handelt sich dabei nicht um einen das 
Mietminderungsrecht nach § 536 BGB 
ausschließenden Vertragsabschluss in 
Mangelkenntnis, da ein wirksamer Mietvertrag 
bereits besteht, der nur nach seinen 
vorbehaltenen Regeln in seiner Laufzeit 
verändert wird. 

Das Landgericht Karlsruhe hat am 17.11.2015 
eine Entscheidung zum Ausschluss von der 
Teilnahme an der 
Wohnungseigentümerversammlung getroffen. 
Der Funktion der Eigentümerversammlung als 
Diskussionsforum unter Einschluss aller 
Mitglieder steht es entgegen, dass die 
Versammlung auf Betreiben der Mehrheit 
unterbrochen wird, damit sie unter Ausschluss 
der Minderheit über dem Beschlussgegenstand 
weiter diskutieren kann, bevor nach Beendigung 
der Unterbrechung über den Antrag abgestimmt 
wird. Die darin liegende Verletzung des 
Teilnahmerechts der vorübergehend von der 
Eigentümerversammlung ausgeschlossenen 
Mitglieder begründet jedoch nur in 
Ausnahmefällen die Nichtigkeit der im 
Folgenden gefassten Beschlüsse. Da jedes 
Mitglied auf sein Teilnahmerecht verzichten 
kann, muss die Verletzung von Teilnahmerechten 
grundsätzlich innerhalb der Anfechtungsfrist 
gerügt werden. Nur wenn aufgrund der 
Umstände des Einzelfalls ein vorübergehend 
ausgeschlossenes Mitglied besonders 
schutzwürdig erscheint, kann die Verletzung der 
Teilnahmerechte zur Nichtigkeit führen. 
Beschlüsse sind wegen formeller Fehler nur in 
ganz besonders schwerwiegenden 
Ausnahmefällen nichtig. Auch wenn der 
Ausschluss vorliegend böswillig erfolgte sieht 
das Gesetz für die Überprüfung der 
Rechtmäßigkeit von Beschlüssen einer 
Eigentümerversammlung Ausschlussfristen vor, 
innerhalb derer die Anfechtung erklärt und 
begründet werden muss. Die Gemeinschaft solle 
nach Ablauf der Anfechtungsfrist regelmäßig in 
den Bestand der gefassten Beschlüsse vertrauen 
dürfen. Die angestrebte Rechtssicherheit würde 
aber durch eine großzügige Ausnahme von 
Nichtigkeitsgründen beeinträchtigt. 

Das Landgericht Karlsruhe hat mit Urteil vom 
21.07.2015 entschieden, dass ein Eigentümer, der 
sich durch einen Bevollmächtigten in einer 
WEG-Versammlung vertreten lässt, nicht selbst 
an der Eigentümerversammlung teilnehmen 
kann. Nimmt er gleichwohl teil, wird sein 
Bevollmächtigter zum grundsätzlich nicht 
teilnahmeberechtigten Dritten. 

Das Landgericht Stuttgart hat am 12.06.2015 
entschieden, dass es gegen die anerkannten 
Regeln der Technik verstößt, ein 
Wärmedämmverbundsystem durch Verklebung 
zweier Dämmplatten herzustellen, bei der eine 
der Platten eine Stärke von lediglich zwanzig 
Millimeter aufweist. Die Verdübelung eines 
derartigen Systems beseitigt nicht den Mangel, 
der auf dem Regelverstoß beruht. Wenn sich der 
Bauunternehmer nur zu einer Verdübelung bereit 
erklärt, muss ihm der Auftraggeber auch keine 
Frist zur Mängelbeseitigung mehr setzen. 
Vorbehaltlich besonderer Vereinbarung der 
Vertragsparteien begründet ein Verstoß gegen 
die allgemein anerkannten Regeln der Technik 
einen wesentlichen Mangel der Bauleistung 
jedenfalls dann, wenn dieser Verstoß zu 
vermeidbaren bautechnischen Risiken führt. Die 
Zustimmung einer Behörde zur gewählten 
Ausführungsvariante ist für die zivilrechtliche 
Mangelhaftigkeit ohne Belang. 

Das Amtsgericht München hat mit Urteil vom 
29.09.2015 entschieden, dass die unberechtigte 
Überlassung einer Mietwohnung an 
Medizintouristen zu einer außerordentlichen 
Kündigung des Mietvertrages berechtigt. Es gebe 
keinerlei Anspruch auf die Erteilung einer 
weitreichenden Gebrauchsüberüberlassung. 
Gerade die immer wieder wechselnde 
Unterbringung gleich mehrerer Personen (in 
einer Zweizimmerwohnung) ist mit erheblichen 
Beeinträchtigungen verbunden. Dabei sind 
insbesondere eine erhöhte Abnutzung der 
Wohnung und eine gesteigerte Beeinträchtigung 
der Wohnungsnachbarn als negative 
Gesichtspunkte anzuführen. Eine solche 
(gewerbliche oder auch nichtgewerbliche) 
Überlassung der Mieträume an Dritte stellt eine 
derart schwerwiegende Pflichtverletzung dar, das 
dem Vermieter eine Fortsetzung des 
Mietverhältnisses bis zum Ablauf der 
ordentlichen Kündigungsfrist nicht zuzumuten 
ist. 

Das Landgericht Berlin hat am 02.10.2015 
folgendes entschieden: Gewährt der 
renovierungsbedürftige Wohnräume übergebende 
Vermieter dem Mieter für die noch 
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vorzunehmenden Arbeiten einen ausreichend 
dimensionierten Ausgleich – hier: Mietnachlass 
von einer Monatsmiete – und kompensiert er auf 
diese Weise dem neuen Mieter nicht 
zuzurechnende Abnutzungen aus 
vorvertraglicher Zeit, wird eine grundlegende 
Anforderung für die vom Gesetz abweichende 
Überwälzung der Schönheitsreparaturen auf den 
Mieter erfüllt. Nach der Rechtsprechung des 
BGH können sich die Parteien dafür entscheiden, 
dass der Mieter zum Ausgleich für den 
Renovierungsaufwand für eine bestimmte Zeit 
weniger oder gar keine Miete zu entrichten hat. 
Die Höhe der Kompensationszahlung (bzw. 
Mietnachlass) bestimmt sich nach der 
Renovierungsbedürftigkeit der nichtrenoviert 
übergebenen Wohnung. 

Ebenfalls das Landgericht Berlin hat am 
17.11.2015 entschieden, dass eine 
Formularklausel, die den Mieter einer mit  
Einbaumöbeln versehenen Wohnung im Rahmen 
der auf ihn abgewälzten Schönheitsreparaturlast 
auch zum Anstrich der Einbaumöbel verpflichtet, 
wegen Verstoß gegen § 307 Abs. 1 BGB 
unwirksam ist. 

Das OLG Stuttgart hat am 12.05.2015 
entschieden, dass eine Klausel, mit der dem 
jeweiligen Erwerber eines in einer 
Wohnungseigentumsanlage befindlichen 
Reihenhauses eine unwiderrufliche Vollmacht 
erteilt wird, dass seinem ausschließlichen 
Sondernutzungsrecht unterliegenden 
Gemeinschaftseigentum für alle Erwerber 
abzunehmen, einer Inhaltskontrolle standhält. 
Dies dann, wenn schützenswerte Belange der 
anderen Erwerber – hier bei faktischer 
Realteilung des Gemeinschaftseigentums – nicht 
beeinträchtigt werden. Die schützenswerten 
Belange der weiteren Wohnungseigentümer 
werden durch diese Klausel nicht berührt. Die 
übrigen Wohnungseigentümer haben weder im 
Hinblick auf eine Nutzung noch hinsichtlich der 
Kosten einer Mangelbeseitigung ein eigenes 
Interesse an der Mangelfreiheit des der 
Sondernutzung zugewiesenen 
Gemeinschaftseigentums bei der Abnahme. 
Durch die Teilungserklärung war hier die 
Nutzung des Gemeinschaftseigentums, das einer 
Sondernutzung unterliegt. Dauerhaft einem oder 
mehreren Wohnungseigentümern zugewiesen 
und einer Nutzung durch die anderen 
Wohnungseigentümer dauerhaft entzogen. 
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