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1. Fristlose Kündigung wegen 
Beleidigung und übler Nach-
rede! 
 
Beleidigung und üble Nachrede be-
rechtigen zur Kündigung, wenn sie 
einen gewissen Schweregrad errei-
chen und die Würdigung der Gesamt-
umstände zu dem Ergebnis führt, dass 
die Fortsetzung des Mietvertrags un-
zumutbar ist. 
 
LG Potsdam, Urteil vom 17.08.2012 - 4 S 
193/10 

 
Problem/Sachverhalt 

Der klagende Vermieter nimmt die beklag-
ten Mieter auf Räumung eines Einfamilien-
hauses in Anspruch, das die beklagte Miete-
rin vom Vermieter angemietet hatte. Die 
gegen den beklagten Mieter erhobene 
Räumungsklage hatte das Amtsgericht 
rechtskräftig mit der Begründung abgewie-
sen, der Vermieter habe nicht ausreichend 
darzulegen und zu beweisen vermocht, 
dass der Mieter bei Schluss der mündlichen 
Verhandlung ständig in dem Mietshaus ge-
lebt habe. Der Vermieter hatte die Klage in 
zweiter Instanz erweitert und beantragt, 
auch den Mieter zur Räumung des Objekts 
zu verurteilen, nachdem er im März 2011 
erfahren hatte, dass dieser nach der Verlo-
bung mit der Mieterin in dem streitgegen-
ständlichen Haus wohnt. Das Mietverhältnis 
zur Mieterin hatte der Vermieter außeror-
dentlich gekündigt, nachdem diese nach 
mehreren unangemessenen Äußerungen 
ihm gegenüber trotz erfolgter Abmahnung 
Kontakt zu dessen Baufinanzierer aufge-
nommen und diesem angedeutet hatte, 
dass der Vermieter in Vermögensverfall zu 
geraten drohe, seine Bonität überprüft wer-
den müsse und, falls dies nicht geschehe, 
sie an das Bundesaufsichtsamt für das 
Banken- und Kreditwesen herantreten wer-
de. Diese unwahren Behauptungen dienten 
ausschließlich dem Zweck, den Vermieter in 
Misskredit zu bringen. Sind die Mieter zur 
Räumung verpflichtet? 
 

Entscheidung 

Ja! Der Vermieter konnte aus wichtigem 
Grund außerordentlich fristlos kündigen, 
weil ihm unter Berücksichtigung aller Um-

stände unter Abwägung der beiderseitigen 
Interessen die Fortsetzung des Mietverhält-
nisses nicht mehr zugemutet werden konn-
te. Beleidigungen und üble Nachrede sind 
Vertragsverletzungen, die zur Kündigung 
berechtigen, wenn sie einen gewissen 
Schweregrad erreichen und die Würdi-
gung der Gesamtumstände zu dem Er-
gebnis führt, dass die Fortsetzung des 
Mietvertrags unzumutbar ist. Nachdem 
der Vermieter der Mieterin schon zuvor 
fruchtlos gemäß § 543 Abs. 3 Satz 1 BGB 
erklärt hatte, er werde kein weiteres Fehl-
verhalten von ihr dulden, konnte er den Ver-
trag nach der erneuten, drittgerichteten 
Verfehlung fristlos kündigen. Er konnte 
und musste nicht mehr damit rechnen, dass 
sich die Mieterin künftig vertragsgemäß ver-
halten würde. Die Fortsetzung des Mietver-
trags war ihm unzumutbar. Sofern der Ver-
mieter sein Räumungsbegehren in der zwei-
ten Instanz auch auf den Mieter erstreckt 
hatte, ist diese subjektive Klageerweite-
rung in der zweiten Instanz ausnahmsweise 
zulässig und sachdienlich. Der Mieter hatte 
sich erstinstanzlich darauf berufen, er woh-
ne gar nicht in dem Haus. Mit dieser Be-
gründung hatte das Amtsgericht die Klage 
gegen ihn rechtskräftig abgewiesen. Erst 
nach Rechtskraft des Urteils hatte er dann 
erklärt, dass er nunmehr ein Verlöbnis mit 
der Mieterin eingegangen und in das Miets-
haus eingezogen sei. Der Einzug ist ein 
neuer Lebenssachverhalt, der nicht von 
der Rechtskraft des Schlussurteils er-
fasst wird. Bei dieser tatsächlichen Bege-
benheit ist es dem Vermieter nicht zuzumu-
ten, im laufenden Berufungsverfahren ge-
gen die Mieterin erneut einen auf densel-
ben, dem Mieter bekannten Kündigungstat-
sachen fußenden erstinstanzlichen Räu-
mungsrechtsstreit zu führen. Der Vermieter 
hatte auch gegen den Mieter deshalb einen 
Anspruch auf Räumung des streitgegen-
ständlichen Hauses aus § 546 Abs. 2 BGB, 
nachdem das Mietverhältnis durch fristlose 
Kündigung wirksam ein Ende gefunden hat-
te. 
 

Praxishinweis 

Das Urteil überzeugt, ist - im Hinblick auf die 
Parteierweiterung in der Berufungsinstanz - 
prozessrechtlich von Relevanz und gehört 
daher zur Pflichtlektüre jedes Praktikers! 
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2. Keine Mietminderung bei 
absehbaren Bauarbeiten! 
 
1. Der Mieter hat kein Recht auf Miet-
minderung, wenn schon bei Abschluss 
des Mietvertrags erkennbar ist, dass 
mit Bautätigkeit in der weiteren räum-
lichen Umgebung des Mietobjekts ge-
rechnet werden muss. 
2. Mit Bautätigkeiten zu rechnen ist 
insbesondere in ausgewiesenen Sa-
nierungsgebieten, bei baufälligen Ge-
bäuden, erneuerungsbedürftigen Fas-
saden oder Baulücken in der Nachbar-
schaft. 
3. Für einen Ausschluss der Mietmin-
derung ist maßgebend, ob der Mieter 
bei Mietvertragsabschluss mit einer 
Bautätigkeit rechnen musste; nicht 
erforderlich ist ein enger zeitlicher Zu-
sammenhang zwischen Mietvertrags-
abschluss und Aufnahme der Bautä-
tigkeit (hier: 12 Jahre). 
 
LG Berlin, Beschluss vom 05.04.2012 - 
63 S 592/11 
vorhergehend: 
AG Lichtenberg, 24.11.2011 - 9 C 143/11 

 
Problem/Sachverhalt 

Ein Mieter ist Nutzer eines Mietobjekts, wel-
ches sich in Nachbarschaft eines verwilder-
ten, unbebauten Grundstücks befindet. 
Nach 12 Jahren beginnen größere Bauar-
beiten für ein Mehrfamilienhaus. Der Mieter 
beklagt sich über Baulärm u. Ä. Wegen der 
Bautätigkeit und der damit verbundenen 
Beeinträchtigungen seines Mietgebrauchs 
versucht der Mieter, die Miete zu mindern. 
Seine Begründung: Er habe nur mit Garten-
pflegearbeiten gerechnet, nicht mit einer 
Bebauung. Das sei auch nicht vorhersehbar 
gewesen, so dass er es nicht habe erwarten 
müssen. 
 

Entscheidung 

Ohne Erfolg! Der Mieter, so die Richter, hät-
te bei Abschluss seines Mietvertrags vor 
12 Jahren erkennen können, dass das zu-
nächst verwilderte Grundstück zu einem 
späteren Zeitpunkt bebaut werde. Es sei 
für ihn vorhersehbar gewesen, denn unstrei-
tig sei das Grundstück in der Nachbarschaft 
verwildert und unbebaut gewesen. Nicht nur 

Gartenpflegearbeiten seien vorhersehbar 
gewesen, sondern auch eine größere Be-
bauung. Es habe keine Anhaltspunkte ge-
geben, dass es sich nur um ein Garten- o-
der Parkgrundstück gehandelt habe. Die 
Bebauung hätte jederzeit realisiert werden 
können. Die Vorhersehbarkeit von Um-
weltveränderungen beziehe sich auf alle 
nach der Lebenserfahrung möglichen 
und wahrscheinlichen Nutzungsvarian-
ten, einschließlich der sich daraus ergeben-
den Beeinträchtigungen. Die verwirklichte 
Bebauung sei bei Mietvertragsabschluss 
nicht fernliegend gewesen. Insbesondere in 
Sanierungsgebieten, bei baufälligen Ge-
bäuden oder erneuerungsbedürftigen 
Fassaden in der Nachbarschaft oder bei 
Baulücken sei mit einer Bautätigkeit zu 
rechnen. In diesen Fällen müsse ein Mieter 
damit rechnen, dass gebaut werde. Dies 
stelle dann keinen Mietmangel dar und das 
Minderungsrecht sei ausgeschlossen. 
 

Praxishinweis 

Nach dieser Rechtsprechung haben Mieter 
in den benannten Fällen bereits bei Anmie-
tung ihres Mietobjekts auf eine Mietminde-
rung verzichtet. Dies dann, wenn mit einer 
Bautätigkeit gerechnet werden musste. In 
Neubaugebieten oder Baulücken ist dies 
nachvollziehbar, der Baubetrieb liegt auf der 
Hand. Das LG Berlin formulierte darüber 
hinaus jedoch als obiter dictum, dass auch 
in Sanierungsgebieten, bei baufälligen Häu-
sern oder erneuerungsbedürftigen Fassa-
den mit einer Bautätigkeit gerechnet werden 
muss. Frage: Sollte ein Vermieter dann bei 
Abschluss eines Mietvertrags das Viertel 
abgehen und eine Bestandsaufnahme ma-
chen? Einen Ausschluss vermeiden können 
Mieter nur dadurch, im eventuelle Minde-
rungen wegen eventueller Bautätigkeit in 
der Nachbarschaft ausdrücklich vorbehalten 
werden. Vermieter sollten den Zustand der 
Nachbargrundstücke dokumentieren. 
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3. Anforderungen an Wohn-
raumtemperatur 
 
Unabhängig davon, wie alt ein Heiz-
system ist, muss der Vermieter für 
eine sog. "Behaglichkeitstemperatur" 
von 20 - 22 Grad in den Haupträumen 
und 18 - 20 Grad in den Nebenräumen 
sorgen, wenn er sie mit Heizung ver-
mietet. Zudem muss der Mieter die 
Möglichkeit besitzen, die Wärme zu 
regulieren. 
 
AG Köln, Urteil vom 13.04.2012 - 201 C 
481/10 
 

Problem/Sachverhalt 

Die beklagten Mieter haben den Mietzins in 
der Zeit von Januar bis Juli 2010 um rund 
45% gemindert, in den Monaten August bis 
Dezember um rund 55%, da die Heizung in 
der streitgegenständlichen Wohnung nicht 
ordnungsgemäß funktioniere und nur eine 
teilweise Beheizung der Wohnung möglich 
sei. Die klagenden Vermieter beanspruchen 
den nicht gezahlten Restmietzins. Nach 
Einholung eines Sachverständigengutach-
tens gibt das Amtsgericht der Klage teilwei-
se statt. 
 

Entscheidung 

Nach Auffassung des AG Köln ist die Woh-
nung mit Fehlern behaftet, die ihre Taug-
lichkeit zum vertragsgemäßen Gebrauch 
eingeschränkt haben. Der Sachverständige 
hat ausgeführt, dass am Tag der Ortsbe-
sichtigung eine Temperatur von 19 Grad in 
der Wohnung - bei 7 bis 8 Grad Außentem-
peratur - gemessen worden sei. Die Hei-
zung sei nur zentral (in der Küche) regulier-
bar, eine Einzelregulierung der jeweiligen 
Heizungen in den einzelnen Zimmern sei 
nicht möglich. Dies entspreche nicht mehr 
den heutigen gesetzlichen Anforderungen. 
Aufgrund des Baus der Heizung, nämlich 
Beheizung durch Fußleistenkonvektoren, 
die in Reihe geschaltet seien, sinke die 
Raumtemperatur und die Luftfeuchtigkeit 
steige an, was es notwendig mache, öfter 
als 2 bis 3 mal am Tag in der Wohnung 
Stoß zu lüften. Diese Ausführung der Hei-
zung ließe es nicht zu, entsprechend den 
heutigen Vorschriften die Räume ausrei-
chend zu beheizen. Für eine erhöhte Kon-

densation in der Wohnung sei ebenso prin-
zipiell die Raumbeheizung verantwortlich. 
Das Gericht geht davon aus, dass damit 
eine Raumtemperatur von 20 Grad nicht 
erreicht werden kann. Für die Wintermo-
nate Januar und Februar ist daher eine 
Minderung von 20%, für die Monate März 
und April eine Minderung von 10% ange-
messen. Für die Sommermonate entfällt das 
Minderungsrecht mangels Heiznotwendig-
keit. Ab Oktober 2010 wären die Mieter hin-
gegen grundsätzlich wieder zu einer 10%-
igen Mietminderung berechtigt gewesen. 
Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die 
Mieter mit Schreiben vom 18.10.2010 die 
Modernisierung der Heizung ablehnten. 
Ab diesem Zeitpunkt konnten sie damit 
nicht mehr mindern, da sie durch ihr Ver-
halten die Mängelbeseitigung vereitelt 
hatten. Unabhängig davon, wie alt ein Heiz-
system ist, muss der Vermieter für eine sog. 
"Behaglichkeitstemperatur" von 20 - 22 
Grad in den Haupträumen und 18 - 20 Grad 
in den Nebenräumen sorgen, wenn er sie 
mit Heizung vermietet. Zudem muss der 
Mieter die Möglichkeit besitzen, die Wärme 
zu regulieren (vgl. Blank/Börstinghaus, 
Miete, 3. Aufl., § 536 Rz. 34). Hier konnten 
die Mieter die Wärme zwar zentral regulie-
ren. Allerdings bedingt dies, dass immer in 
allen Räumen die gleiche Temperatur ein-
gestellt ist. Auch dies beeinträchtigt die 
Gebrauchstauglichkeit der einzelnen Räu-
me, da z. B. eine unterschiedliche Tempe-
rierung gerade von Haupt- und Nebenräu-
men die Wohnlichkeit beeinflussen. So wird 
beispielsweise im Bad eine höhere Tempe-
ratur zum Gebrauch angenehm sein, wäh-
renddessen beispielsweise im Schlafzimmer 
eine deutlich niedrigere Temperatur ange-
nehm zum Schlafen empfunden wird. 
 

Praxishinweis 

Nach ständiger Rechtsprechung (BGH, 
WuM 1991, 381; OLG Frankfurt, WuM 1992, 
56; OLG Dresden, IMR 2008, 1007 - nur 
online) hat der Vermieter eine Raumtempe-
ratur von mindestens 20 Grad sicherzustel-
len. Auch außerhalb der Heizperiode muss 
bei niedrigen Außentemperaturen die Be-
heizung der Wohnung gewährleistet sein. 
Der Vermieter muss deshalb spätestens 
dann heizen, wenn die Zimmertemperatur 
tagsüber auch nur zeitweise unter 18 Grad 
Celsius sinkt und absehbar ist, dass die 
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kalte Witterung länger als ein bis zwei Tage 
anhält. 
 
4. Betriebskostenvorauszahlung 
nicht abgerechnet: Erstattungs-
anspruch des Mieters? 
 
Dem Mieter kann bei Beendigung des 
Mietverhältnisses im Wege ergänzender 
Vertragsauslegung ein Anspruch auf 
Rückzahlung von Betriebskostenvoraus-
zahlungen nur insoweit zugebilligt wer-
den, als er während der Dauer des Miet-
verhältnisses nicht die Möglichkeit hatte, 
den Abrechnungsanspruch durch Gel-
tendmachung eines Zurückbehaltungs-
rechts an den laufenden Vorauszahlun-
gen durchzusetzen (im Anschluss an 
Senatsurteil vom 29.03.2006 - VIII ZR 
191/05, IMR 2006, 42). 
 
BGH, Urteil vom 26.09.2012 - VIII ZR 
315/11 
vorhergehend: 
LG Detmold, 26.10.2011 - 10 S 204/10  

 
Problem/Sachverhalt 

Zwischen den Parteien bestand ein Mietver-
trag über eine Wohnung, der im Jahr 2009 
endete. Der Mieter hatte während der ge-
samten Mietzeit Vorauszahlungen auf die 
Betriebskosten geleistet; der Vermieter hat-
te hierüber aber nicht abgerechnet. Deshalb 
nahm der Mieter den Vermieter nach Been-
digung des Mietverhältnisses auf Rücker-
stattung sämtlicher Vorauszahlungen in An-
spruch. Das Amtsgericht gab der Klage teil-
weise statt. Hinsichtlich der Betriebskosten-
vorauszahlungen für die Jahre 2002 bis 
2004 wurde die Klage jedoch abgewiesen. 
Der BGH hatte zu entscheiden, ob dem Mie-
ter in Fällen der vorliegenden Art ein An-
spruch auf Rückzahlung der Vorauszahlun-
gen zusteht. 
 

Entscheidung 

Nein! Erteilt der Vermieter entgegen den 
vertraglichen Vereinbarungen keine Be-
triebskostenabrechnung, so ist nach der 
Rechtsprechung des BGH zu unterschei-
den. Ist das Mietverhältnis bereits been-
det, so hat der Mieter grundsätzlich zwei 
Möglichkeiten: Er kann zum einen auf Er-
teilung der Abrechnung klagen; stattdes-

sen kann er den Vermieter auf Rückzah-
lung sämtlicher Betriebskostenvoraus-
zahlungen in Anspruch nehmen. Der BGH 
begründet die letztgenannte Alternative mit 
einer ergänzenden Auslegung der Umlage-
vereinbarung (BGH, IMR 2007, 1092 - nur 
online). Bei einem noch bestehenden 
Mietverhältnis stehen dem Mieter ebenfalls 
zwei Möglichkeiten offen: Zum einen kann 
der Mieter den Abrechnungsanspruch 
geltend machen. Zum anderen steht ihm 
ein Zurückbehaltungsrecht aus § 273 
BGB hinsichtlich der laufenden Be-
triebskostenvorauszahlungen zu. Ein An-
spruch auf Rückzahlung der Vorauszahlun-
gen besteht in diesem Fall nicht. Eine er-
gänzende Auslegung der Umlagevereinba-
rung scheidet mangels einer Regelungslü-
cke aus (BGH, IMR 2006, 42). In dem zur 
Entscheidung stehenden Fall war das Miet-
verhältnis beendet. Gleichwohl geht der 
Anspruch auf Rückerstattung der Vor-
auszahlungen verloren, wenn der Mieter 
während der Mietzeit von seinem Recht 
auf Zurückbehaltung der Vorauszahlun-
gen keinen Gebrauch gemacht hat. In 
diesem Fall ist der Mieter nicht schutzbe-
dürftig. Aus diesem Grund kommt eine er-
gänzende Vertragsauslegung nicht in Be-
tracht. 
 

Praxishinweis 

Der Anspruch auf Rückzahlung der Voraus-
leistungen nach Vertragsende geht immer 
dann verloren, wenn der Abrechnungsan-
spruch fällig ist, der Vermieter nicht abrech-
net und der Mieter die Betriebskostenvor-
schüsse gleichwohl weiter bezahlt, obwohl 
er ein Zurückbehaltungsrecht geltend ma-
chen könnte. Endet das Mietverhältnis bei-
spielsweise im Jahre 2012, so gilt folgen-
des: Über die Betriebskostenvorauszahlun-
gen des Kalenderjahrs 2010 ist gemäß § 
556 Abs. 3 Satz 2 BGB spätestens am 
31.12.2011 abzurechnen. Wird die Abrech-
nung nicht erteilt, so kann der Mieter im 
Wirtschaftsjahr 2012 die Vorauszahlungen 
zurückhalten. Macht er hiervon keinen 
Gebrauch und endet das Mietverhältnis in 
diesem Jahr, so geht das Rückforderungs-
recht hinsichtlich der Vorauszahlungen für 
2010 verloren. Ob diese Rechtfolge auch 
dann gilt, wenn der Mieter die Vorschüsse 
unter Vorbehalt zahlt, hat der BGH nicht 
entschieden. Ebenso ist unklar, welche 
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Rechtsfolge gilt, wenn der Mieter das Zu-
rückbehaltungsrecht vergeblich ausgeübt 
hat. 
 
 
5. Angriff auf den Vater des Ver-
mieters: Fristlose Kündigung! 
 
Der Vermieter kann das Mietverhältnis 
fristlos beenden, wenn einer der beiden 
Mieter den Vater des Vermieters tätlich 
angreift und verletzt. 
 
LG Kleve, Urteil vom 09.08.2012 - 6 S 
37/11 
vorhergehend: 
AG Emmerich, 11.02.2011 - 9 C 255/10  
 

Problem/Sachverhalt 

Die Parteien sind durch einen Mietvertrag 
auf Lebenszeit miteinander verbunden. Im 
Laufe der Zeit führten die Parteien mehrere 
Rechtsstreitigkeiten. Im Juli 2010 wurden im 
Keller des Mietshauses verschiedene Instal-
lationsarbeiten ausgeführt, die vom Vater 
des Vermieters begleitet wurden. Am 
Nachmittag, als die Installateure bereits die 
Arbeiten beendet hatten, war der Vater noch 
allein zugegen, als er vom Mieter beleidigt 
wurde. Als der Vater in den Keller ging, folg-
te ihm der Mieter und attackierte den Vater, 
der dabei verletzt wurde. Auch wurde die 
Brille und ein Hörgerät beschädigt. Die Ehe-
frau, ebenfalls Mieterin, sah dieser Ausei-
nandersetzung zu, ohne jedoch einzugrei-
fen. Mit Schreiben vom 28.07.2010 ließen 
die Vermieter durch ihre Bevollmächtigten 
gegenüber beiden Mietern das Mietverhält-
nis unter Hinweis auf die Übergriffe des Mie-
ters fristlos aufkündigen. 
 

Entscheidung 

Nach durchgeführter Beweisaufnahme hat 
das AG Emmerich die ausgesprochene frist-
lose Kündigung bestätigt. Durch die Angrif-
fe auf den Vater des Vermieters verletzte 
der Mieter seine Pflicht aus dem Mietver-
hältnis in schwerwiegender Weise verletzt. 
Diese Pflichtverletzung ist auch der Mieterin 
anzulasten, denn diese hatte die Angriffe 
auf den Zeugen offensichtlich gebilligt 
und in keiner Weise versucht, auf ihren E-
hemann mäßigend einzuwirken. Unter Ab-
wägung aller Umstände ist die Fortsetzung 

des lebenslänglichen Mietverhältnisses 
nicht zuzumuten. Eine Abmahnung der 
Mieter durch die Vermieter war hier ent-
behrlich, denn wegen der bereits vorlie-
genden Zerrüttung des Mietverhältnis-
ses, der Schwere der Pflichtverletzung 
und aufgrund zu befürchtender weiterer 
Tätlichkeiten erschien eine Abmahnung 
auch unter Berücksichtigung der Interessen 
der Mieter nicht gerechtfertigt. Neben dem 
Räumungsanspruch wurden die Mieter auch 
in die vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten, 
die durch die Kündigung begründet wurden, 
verurteilt. 
Gegen die Entscheidung des AG Emmerich 
hatten die Mieter Berufung beim LG Kleve 
eingelegt und begründet, die fristlose Kün-
digung des Mietvertrags sei nicht begründet, 
auch nicht durch andere Zeugen bestätigt. 
Die Aussage des Vaters des Vermieters sei 
nicht zutreffend. Die Mieter waren zwi-
schenzeitlich von sich aus aus dem Mietob-
jekt ausgezogen. In der mündlichen Ver-
handlung vom 12.07.2012 erklärten die Par-
teien den Rechtsstreit hinsichtlich des Räu-
mungsanspruchs einverständlich teilweise 
für erledigt. Sie streiten noch wegen der 
vorgerichtlichen Kosten und der Kosten des 
Rechtsstreits. In der mündlichen Verhand-
lung wurden die erstinstanzlich vernomme-
nen Zeugen nochmals durch die Berufungs-
kammer angehört. Aufgrund der glaubhaften 
Aussage des verletzten Vaters des Vermie-
ters sah es die Kammer als erwiesen an, 
dass der Mieter den Vater tätlich angegriffen 
und verletzt hatte. Die anderen Zeugenaus-
sagen stehen dem nicht entgegen. Auf-
grund des Verhaltens des Mieters ist es 
für die Vermieter nicht mehr zumutbar, 
das Mietverhältnis aufrechtzuerhalten, so 
dass die fristlose Kündigung der Vermie-
ter berechtigt war. Die Ehefrau des Mieters 
muss sich das Verhalten ihres Eheman-
nes zurechnen lassen, so dass das Miet-
verhältnis fristlos gemäß § 543 Abs. 1 BGB 
gekündigt werden konnte, so dass die für 
erledigt erklärte Räumungsklage zum Zeit-
punkt des erledigenden Ereignisses zuläs-
sig und begründet war. 
 

Praxishinweis 

Die Entscheidung ist zutreffend. Ihr ist voll-
umfänglich zuzustimmen. Bei dem bereits 
zerrütteten Mietverhältnis war eine Abmah-
nung auch entbehrlich. Für die Vermieter 
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war es auch unzumutbar, das Mietverhältnis 
auf Lebenszeit fortzusetzen. 
 
6. (Vermeintlicher) Bordellbe-
trieb: Mangel der Mietsache? 
 
Der Mieter von Gewerberaum hat ohne 
eine entsprechende vertragliche Verein-
barung in der Regel keinen Anspruch 
gegen den Vermieter, einen bestimmten 
"Mietermix" oder ein bestimmtes "Mi-
lieuniveau" zu bewahren. Da den Vermie-
ter jedoch auch ohne besondere Verein-
barung die vertragliche Verpflichtung 
trifft, den Mieter vor Störungen des ver-
tragsgemäßen Gebrauchs zu schützen, 
muss er bei der Vermietung von weiteren 
Räumlichkeiten in derselben Gewerbe-
einheit dafür Sorge tragen, dass der Mie-
ter durch die Geschäftstätigkeit der Mit-
mieter nicht mehr als nur unerheblich in 
der Nutzung der von ihm angemieteten 
Gewerberäume beeinträchtigt wird. 
 
BGH, Urteil vom 26.09.2012 - XII ZR 
122/11 
vorhergehend: 
LG Wiesbaden, 03.11.2011 - 5 S 8/08 
AG Wiesbaden, 28.01.2008 - 93 C 
2524/07-77  

 
Problem/Sachverhalt 

In einem gewerblich genutzten Gebäude-
komplex sind Räume im 3. und 5. OG an 
eine heilgymnastische und rehabilitative 
medizinische Massagepraxis vermietet. Im 
1. und 2. OG befinden sich zwei Arztpraxen. 
In der 4. Etage werden Räume an ein Mas-
sageinstitut mit unklaren "Therapieangebo-
ten" vermietet, worauf der Mieter mit der 
medizinischen Massagepraxis die Miete in 
voller Höhe mindert und sich darauf beruft, 
bei dem Massageinstitut handle es sich um 
einen bordellartigen Betrieb mit sexuellen 
Dienstleistungen. Dies habe zu einem er-
heblichen Umsatzverlust geführt und stelle 
daher einen Mangel der Mietsache dar. Der 
Vermieter klagt die fehlende Miete ein. 
 

Entscheidung 

Der BGH verweist die Sache wegen man-
gelnder Sachaufklärung an das Landgericht 
zurück, weil unter anderem nicht aufgeklärt 
wurde, ob das Angebot sexuelle oder nur 

esoterische Leistungen umfasst. Außerdem 
hat das Landgericht den Begriff des Man-
gels verkannt, indem es einen solchen allein 
in der Vermietung zum Betrieb eines (ver-
meintlichen) Bordells gesehen hat. Nur die 
unmittelbare Beeinträchtigung der Taug-
lichkeit ist als Mangel zu qualifizieren, eine 
mittelbare hingegen nicht. Dies richtet sich 
auch nach der Soll-Beschaffenheit, die nach 
der Verkehrsanschauung zu ermitteln ist, 
wenn sie wie hier nicht vertraglich definiert 
wurde. Diese stellt auf die im Leitsatz ge-
nannten Grundsätze ab. Da kein Anspruch 
des Mieters auf einen bestimmten "Mie-
termix" besteht, kann allein aus der Ver-
mietung weiterer Räume an einen even-
tuell störenden Gewerbebetrieb nicht auf 
einen Mangel geschlossen werden. Es 
muss vielmehr eine konkrete und mehr als 
nur unerhebliche (vgl. BGB § 536 Abs. 1 
Satz 3) Beeinträchtigung des vertragsge-
mäßen Gebrauchs der Mietsache eintreten. 
Ob hier überhaupt eine bordellähnliche Nut-
zung stattfand, muss also weiter aufgeklärt 
werden. Das gilt auch für damit zusammen-
hängende unmittelbare Beeinträchtigungen 
des Betriebs der "echten" Massagepraxis 
wie Türverwechslungen und das Fern-
bleiben von Patienten, um nicht kompro-
mittiert zu werden. Abstrakte Annahmen mit 
dem Argument der Lebenserfahrung reichen 
dafür nicht. Liegen solche konkreten Um-
stände vor, trifft den Vermieter das im Leit-
satz genannte Gebot der Rücksichtnahme. 
 

Praxishinweis 

Die mangelnde Sachverhaltsaufklärung 
(trotz Beweisangeboten!) führt zum prozes-
sualen Zurückverweisungs-Pingpong. Für 
Mietparteien wichtiger ist die Aussage, dass 
auch im Rotlicht-Bereich die "Lebenserfah-
rung" (welche?) harte, im Prozess vorzutra-
gende und unter Beweis zu stellende Fak-
ten in Bezug auf konkrete Beeinträchtigun-
gen nicht ersetzen kann. Spekulationen, 
was geschehen könnte, helfen dem Mieter 
also nicht weiter. Daraus folgt für ihn: (zu-
nächst) dulden und leiden, parallel sammeln 
und dokumentieren, erst dann mindern und 
prozessual vortragen. 
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7. Bis wann ist Widerruf der 
Stimme in der Eigentümerver-
sammlung möglich? 
 
Der Widerruf der Stimme in der Eigen-
tümerversammlung ist nur bis zu ih-
rem Zugang beim Versammlungsleiter 
möglich. Dieser erfolgt bei Abstim-
mungen durch Stimmzettel bereits 
durch dessen Abgabe an die zur Ein-
sammlung befugte Person, nicht erst 
durch seine Verlesung durch den Ver-
sammlungsleiter. 
 
BGH, Urteil vom 13.07.2012 - V ZR 
254/11 
vorhergehend: 
LG Koblenz, 03.11.2011 - 2 S 40/11 
AG Sinzig, 16.06.2011 - 10a C 17/10 
WEG 

 
Problem/Sachverhalt 

Die Wohnungseigentümer streiten um das 
Ergebnis einer Abstimmung. In der Eigen-
tümerversammlung vom 16.07.2010 stimm-
ten die Wohnungseigentümer über eine Zu-
satzvergütung der Verwalterin in Höhe von 
3.311,18 Euro ab. Dabei wurden die Stimm-
zettel nach ihrer Einsammlung von der Bei-
ratsvorsitzenden geöffnet und die Stimmen 
vom Verwalter in eine Excel-Tabelle einge-
tragen. Zwei Wohnungseigentümer, die auf 
den Stimmzetteln "Nein" angekreuzt hatten, 
änderten dies unter Rückforderung ihres 
Stimmzettels in ein "Ja" bzw. eine Enthal-
tung ab. Unter Berücksichtigung dieser 
Stimmen, die für das Zustandekommen der 
Mehrheit entscheidend waren, verkündete 
die Versammlungsleiterin das Zustande-
kommen des Beschlusses. Hiergegen rich-
tet sich die Anfechtung einer Wohnungsei-
gentümerin, deren in erster Instanz erfolg-
reiche Klage vom Berufungsgericht abge-
wiesen wurde. 
 

Entscheidung 

Die zugelassene Revision hat Erfolg! Die 
Einzelstimme in einer Abstimmung ist eine 
an den Versammlungsleiter gerichtete, 
empfangsbedürftige Willenserklärung, 
auf die die allgemeinen Regeln anzuwenden 
sind. Sie wird daher entsprechend § 130 
Abs. 1 Satz 1 BGB wirksam, sobald sie 
der Versammlungsleiter zur Ermittlung 

des Abstimmungsergebnisses zur 
Kenntnis nimmt. Bei Abstimmungen durch 
Stimmzettel ist maßgeblich, wann sie durch 
Übergabe in seinen Herrschaftsbereich 
gelangt. Dies ist nicht erst mit ihrer Vorlage 
zwecks Auszählung der Fall, sondern 
schon dann, wenn sie durch Übergabe 
an die zur Einsammlung befugte Person 
in seinen Herrschaftsbereich gelangt. 
Streitig ist, wie lange die Stimmabgabe 
noch widerrufen werden kann. Nach über-
wiegender Auffassung ist dies nur bis zu 
ihrem Zugang beim Versammlungsleiter 
der Fall, nach anderer Auffassung jedenfalls 
bis zur Abgabe der letzten Stimme, da erst 
dann die Abstimmung beendet ist. Nach 
einer dritten Auffassung kann die Stimmab-
gabe bis zur Verkündung des Beschlusser-
gebnisses widerrufen werden, da kein An-
lass besteht, einen Wohnungseigentümer 
vor diesem Zeitpunkt an seine Stimmabga-
be endgültig zu binden. Der BGH folgt der 
herrschenden Meinung. Hierfür spricht 
schon § 130 Abs. 1 BGB, wonach eine Wil-
lenserklärung mit ihrem Zugang wirksam 
und bindend wird (BGB § 145), weshalb ein 
Widerruf nach § 130 Abs. 1 Satz 2 BGB ab 
diesem Zeitpunkt ausscheidet. Aus § 873 
Abs. 2 BGB kann nichts anderes hergeleitet 
werden, da es sich um eine Spezialregelung 
handelt, die übereilte Verfügungen über 
Grundstücksrechte verhindern will. Es be-
steht auch kein praktisches Bedürfnis, in 
Abweichung von § 130 Abs. 1 Satz 2 BGB 
die freie Widerruflichkeit der Stimmabgabe 
anzunehmen. Vielmehr würde dies gerade 
in größeren Eigentümergemeinschaften die 
Feststellung eines Beschlussergebnisses 
erschweren oder unmöglich machen. Mit 
Übergabe des Stimmzettels an die zur 
Einsammlung bestimmte Person konnten 
diese Stimmen nicht mehr widerrufen 
werden, weshalb sie als Gegenstimmen 
hätten gezählt werden müssen. 
 

Praxishinweis 

Die in Ergebnis und Begründung zutreffen-
de Entscheidung betrifft nur den Widerruf 
von Stimmen. Gerade die Bestätigung, dass 
es sich um Willenserklärungen handelt, 
lässt den Schluss zu, dass es im Falle von 
Willensmängeln bei den Anfechtungsmög-
lichkeiten der §§ 119, 123 BGB bleibt (vgl. 
BayObLG, ZMR 2005, 463 f). 
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8. Ansiedlung einer Spielhalle 
in einer WEG zu dulden? 
 
Die Ansiedlung einer Spielhalle müs-
sen die übrigen Eigentümer einer 
Wohnanlage aufgrund der erhöhten 
Kriminalität und der Beeinträchtigung 
des Sicherheitsgefühls in und um die 
Eigentumswohnanlage als Nachteile 
im Sinne von § 14 Nr. 1 WEG nicht 
dulden. 
 
LG München I, Urteil vom 02.01.2012 - 1 
S 21470/09 
 

Problem/Sachverhalt 

Streitgegenstand ist das Begehren eines 
Miteigentümers, die Nutzung einer Teilei-
gentumseinheit als Spielothek zu genehmi-
gen. Sein Antrag wurde abgelehnt, was der 
Kläger angriff, verbunden mit einem Ver-
pflichtungsantrag auf Duldung. 
 

Entscheidung 

Das LG München I weist die Berufung ge-
gen das die Klage abweisende erstinstanzli-
che Urteil ab. Entscheidendes Argument ist, 
dass den übrigen Eigentümern gegenüber 
einer Nutzung einer Teileigentumseinheit 
als Spielhalle ein Unterlassungsanspruch 
zustehe. Denn für diese Teileigentumsein-
heit ist in der Teilungserklärung die Nut-
zung als "Lokal" vorgesehen. Als "Lokal" 
werde ein Betrieb verstanden, der in erster 
Linie Speisen und Getränke anbiete und 
daraus seine wesentlichen Umsätze gene-
riere. Der Betrieb einer Spielhalle sei da-
durch gekennzeichnet, dass sie ihre Gewin-
ne durch die entgeltliche Nutzung von 
Spielautomaten erziele. Dies sei ein we-
sentlicher Unterschied, was dazu führe, 
dass der Betrieb einer Spielhalle nicht 
mehr von der für die fragliche Einheit 
vereinbarten Zweckbestimmung gedeckt 
sei. Es könne auch nicht argumentiert wer-
den, dass eine von der Zweckbestimmung 
der Teilungserklärung abweichende Nut-
zung im Wege einer ergänzenden Ausle-
gung der Zweckbestimmung ausnahmswei-
se dann zulässig sei, wenn diese generell 
nicht weitergehend stören könne als eine 
der Zweckbestimmung entsprechende 
Nutzung. Die beabsichtigte Nutzung störe 

nicht nur unerheblich mehr als die gemäß 
Teilungserklärung vorgesehene Nutzung 
und sei daher gemäß § 14 Nr. 1 WEG nicht 
zu dulden. Dabei sei auf eine typisierende 
Betrachtungsweise abzustellen. Bei dieser 
Betrachtung ergebe sich, dass mit dem Be-
trieb einer Spielhalle die erhebliche Gefahr 
von Folgekriminalität in Form von Be-
schaffungskriminalität von Spielsüchtigen 
einhergehe, ferner habe die Ansiedlung ei-
ner Spielhalle negative Einflüsse auf das 
Sicherheitsempfinden und die Lebens-
qualität der im Umkreis wohnenden Bevöl-
kerung, wobei es auf die typisierende Be-
trachtungsweise ankomme. Es bestehe in-
soweit eine Nähe zur Drogensucht bezüg-
lich illegaler Drogen und der dabei häufig 
festzustellenden Beschaffungskriminalität. 
Das Gericht hat zur Frage der Auswirkun-
gen der Spielhallenansiedlung ein krimino-
logisches Sachverständigengutachten ein-
geholt. Dieses führt aus, dass ein betriebs-
wesentlicher Teil des Umsatzes von Spiel-
hallen durch Spielsüchtige erzielt werde und 
dass diese ihre teure Sucht kaum mit lega-
len Mitteln finanzieren könnten. Es bestehe 
ein wesentlicher Unterschied z. B. zur Alko-
holsucht, da Alkoholsüchtige Bier z. B. beim 
Discounter für 30 Cent erhalten könnten und 
Gaststätten kaum vermehrt von Alkohol-
süchtigen frequentiert würden, da man die 
Alkoholsucht zu Hause preisgünstiger be-
friedigen könne als in Gaststätten. Spiel-
süchtige lebten ihre Sucht aber hauptsäch-
lich in Spielhallen aus. Beschaffungskrimi-
nalität erfolge gemäß den kriminologischen 
Erkenntnissen in verstärktem Maße im nä-
heren Umfeld der Stelle, wo der Sucht 
nachgegangen werde, hier also im Umfeld 
einer Spielhalle. Auch der Verpflichtungsan-
trag auf Duldung wird abgewiesen, da aus 
den vorgenannten Gründen ein Duldungs-
anspruch eben nicht bestehe. 
 

Praxishinweis 

Wer eine vom Buchstaben der Festlegung 
der Teilungserklärung zur Nutzung einer 
Einheit einer Wohnungseigentümergemein-
schaft abweichende Nutzung beabsichtigt, 
muss gute und nachvollziehbare Gründe 
dafür vorweisen und auch beweisen kön-
nen, dass die beabsichtigte Nutzung nicht 
"störender" ist als die an sich vorgesehene 
Nutzung. 
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9. Sturz auf schneebedeck-
tem, glatten Zugangsweg: 
Streupflicht verletzt? 
 
1. Der Sturz eines Fußgängers auf ei-
nem schneebedeckten Gehweg führt 
für sich genommen noch nicht zum 
Beweis des ersten Anscheins für die 
Verletzung der Streupflicht durch den 
Verkehrssicherungspflichtigen, denn 
nach der Lebenserfahrung sind Unfäl-
le infolge Winterglätte auch auf ge-
streuten bzw. von Schnee geräumten 
Wegen nicht auszuschließen. 
2. Bei Schadensersatzansprüchen we-
gen Verletzung einer Verkehrssiche-
rungspflicht kommt ein Mitverschul-
den immer dann in Betracht, wenn ein 
sorgfältiger Mensch Anhaltspunkte für 
eine Verkehrssicherungspflichtverlet-
zung hätte rechtzeitig erkennen kön-
nen und er die Möglichkeit besaß, sich 
auf die Gefahr einzustellen (hier war 
die private Zuwegung augenscheinlich 
nicht bzw. unzureichend gestreut bzw. 
abgesichert). 
 
OLG Naumburg, Urteil vom 11.05.2012 - 
10 U 44/11 
vorhergehend: 
LG Magdeburg, 27.10.2011 - 5 O 926/11 

 
Problem/Sachverhalt 

Am 09.02.2010 gegen Mittag begab sich der 
Kläger zum Grundstück seiner Mutter. Der 
Zugangsweg war teilweise schneebedeckt. 
Auf einer Betonfläche kam der Kläger zu 
Fall und zog sich einen Oberschenkelhals-
bruch am linken Bein zu. Er verlangt ange-
messenes Schmerzensgeld. 
 

Entscheidung 

Ohne Erfolg! Eine Verletzung der der Be-
klagten obliegenden Streupflicht kann nicht 
festgestellt werden. Der Kläger trägt die 
Beweislast dafür, dass ein Glättezustand 
bestand und er wegen der Verletzung der 
Streupflicht zu Fall kam. Ein Beweis des 
ersten Anscheins für die Verletzung der 
Streupflicht durch den Sturz besteht nicht. 
Der Anscheinsbeweis betrifft nur den Kau-
salitätsnachweis, nämlich dass eine festge-
stellte Verletzung der Streupflicht für einen 

an der betreffenden Stelle eingetretenen 
Unfall ursächlich ist. Die Verkehrsiche-
rungspflicht bei Glätte betrifft nur solche 
Vorkehrungen, die im Einzelfall nach den 
Sicherheitserwartungen des jeweiligen Ver-
kehrs im Rahmen des wirtschaftlich Zumut-
baren geeignet sind, Gefahren abzuwehren, 
die bei bestimmungsgemäßer oder nicht 
ganz fernliegender Benutzung Dritten dro-
hen. Ein optimaler Zustand eines Weges 
durch Abstumpfung ist nicht erforderlich. Ein 
weiteres Streuen über das unstreitige 
einmalige Streuen hinaus wäre nur bei 
einer gravierenden Änderung der 
Schnee- und Eisverhältnisse erforderlich 
gewesen. Auch das Vorhandensein einer 
eventuellen "Streulücke" lässt nicht den 
Schluss auf eine Pflichtverletzung zu. 
Zudem muss sich der Kläger ein Mitver-
schulden anrechnen lassen. Im Hinblick auf 
den erkennbar nicht geräumten Weg hät-
te der Kläger selbst besonders vorsichtig 
und wegen des herrschenden Tauwetters 
mit überfrierender Nässe rechnen müssen. 
Er hätte seine Gehweise (kleine Schritte, 
langsames Gehen) entsprechend anpassen 
müssen. 
 

Praxishinweis 

Der Umfang der Streupflicht besteht nicht 
unbegrenzt. Sie richtet sich nach Art, Fre-
quentierung und Gefährlichkeit des Weges. 
Während bei öffentlichen Wegen ein Strei-
fen von ca. 1 m Breite geräumt werden 
muss, der es zwei Fußgängern gestattet, 
vorsichtig aneinander vorbeizukommen, 
genügt bei Privatgrundstücken ein Streifen 
von ca. 0,5 m, nämlich die Streubreite für 
die Begehung durch eine Person. Es be-
steht auch keine Streupflicht rund um die 
Uhr. Hinsichtlich des Vorbehalts der Zumut-
barkeit kommt es auch auf die Leistungsfä-
higkeit des Sicherungspflichtigen an (BGH, 
Urteil vom 12.06.2012 - VI ZR 138/11, NJW 
2012, 2727). Eine winterliche Reinigungs-
pflicht für Wege besteht somit nur insoweit, 
als Fußgänger bei vernünftigen Sicherheits-
erwartungen hiermit rechnen dürfen. 
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10. Finanzbedarf: Können die 
Wohnungseigentümer beschlie-
ßen, einen Kredit aufzunehmen? 
 
Wohnungseigentümer haben die Kompe-
tenz zu beschließen, dass die Gemein-
schaft der Wohnungseigentümer einen 
Darlehensvertrag zur Deckung des Fi-
nanzbedarfs schließen soll. 
 
BGH, Urteil vom 28.09.2012 - V ZR 
251/11 
vorhergehend: 
LG Karlsruhe, 19.07.2011 - 11 S 75/10  
 

Problem/Sachverhalt 

Wohnungseigentümer beschließen, ihre 
Wohnanlage mit einem Aufwand von insge-
samt 550.000 Euro zu sanieren. Zur Finan-
zierung sollen auch staatliche Zuschüsse 
und Kfw-Darlehen dienen. Der Beschluss 
bleibt unangefochten. Ein Wohnungseigen-
tümer klagt später unter anderem auf Fest-
stellung, dass der Beschluss nichtig ist. Die 
Klage bleibt in den Vorinstanzen erfolglos. 
Das LG Karlsruhe (ZMR 2012, 660) hält den 
Beschluss für wirksam. Die Entscheidung 
über eine Kreditaufnahme falle in die Be-
schlusskompetenz der Wohnungseigentü-
mer. Mit der zugelassenen Revision verfolgt 
der Wohnungseigentümer seinen Antrag 
weiter. 
 

Entscheidung 

Ohne Erfolg! Der Beschluss ist nicht nichtig. 
Die Befugnis, über eine Kreditaufnahme 
zu Gunsten der Gemeinschaft der Woh-
nungseigentümer zu beschließen, wird vom 
Wohnungseigentumsgesetz vorausgesetzt. 
§ 27 Abs. 1 Nr. 4 WEG bietet für diese An-
nahme zumindest einen Anhalt. Die Aner-
kennung einer Beschlusskompetenz folgt 
aber jedenfalls aus der Überlegung, dass 
ein "Kernanliegen" der WEG-Reform darin 
bestand, die Verwaltung des gemeinschaft-
lichen Eigentums durch Stärkung der Be-
schlusskompetenzen der Wohnungsei-
gentümer zu erleichtern. Die Grundrechte 
des klagenden Wohnungseigentümers füh-
ren weder zu einer Einschränkung dieser 
Beschlusskompetenz, noch wird durch die 
Grundrechte die Wirksamkeit des Beschlus-
ses unter dem Blickwinkel der Regelungen 
nach §§ 134, 138 BGB infrage gestellt. Zwar 

ist es richtig, dass bei Auslegung und An-
wendung einfachen Rechts der Ausstrahl-
wirkung der Grundrechte Rechnung zu tra-
gen ist. Das daraus auch in vermögens-
rechtlicher Hinsicht fließende Selbstbestim-
mungsrecht ändert aber nichts daran, dass 
es mit Rücksicht auf die besonders engen 
nachbarschaftlichen Verhältnisse inner-
halb einer Wohnungseigentümergemein-
schaft in erhöhtem Maße einer gemein-
schaftsverträglichen Ausbalancierung 
der widerstreitenden Belange durch Herstel-
lung praktischer Konkordanz bedarf. Es 
steht im Gestaltungsspielraum des Gesetz-
gebers, ob er der Wirkkraft der Grundrechte 
über die zivilrechtlichen Generalklauseln 
oder über andere Regelungen Geltung ver-
schafft. Den zuletzt genannten Weg hat der 
Gesetzgeber in verfassungskonformer Wei-
se beschritten. Er hat den Wohnungsei-
gentümern die Kompetenz zugewiesen, 
die Aufnahme von Krediten "durch die 
Wohnungseigentümergemeinschaft als 
Verband" zu beschließen, und die Frage 
der Rechtmäßigkeit von Finanzierungen 
dem Kriterium der ordnungsmäßigen Ver-
waltung mit der Folge einer Überprüfungs-
möglichkeit im Rahmen einer Anfechtungs-
klage zugewiesen. 
 

Praxishinweis 

Die praktisch sehr bedeutsame Entschei-
dung klärt in einem ersten Schritt, dass es 
eine Beschlusskompetenz gibt, über den 
Abschluss eines Kreditvertrags zu entschei-
den. Noch offen ist die im Detail heftig um-
strittene, hiervon zu trennende Frage, ob 
und gegebenenfalls unter welchen Voraus-
setzungen die Aufnahme eines Kredits, bei 
dem es nicht nur um die Deckung eines 
kurzfristigen Finanzbedarfs in überschauba-
rer Höhe geht, den Grundsätzen einer ord-
nungsmäßigen Verwaltung entspricht. 
 
 

11. Verwaltung: Gibt es einen 
Anspruch, einen ordnungswid-
rigen Beschluss zu stoppen? 
 
Ein Wohnungseigentümer hat grundsätz-
lich keinen Anspruch darauf, dass die 
Ausführung eines bestandskräftigen Be-
schlusses unterbleibt; etwas anderes gilt 
nur dann, wenn schwerwiegende Gründe 
- etwa bei einer erheblichen Änderung 
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der tatsächlichen Verhältnisse - die 
Durchführung der bestandskräftig be-
schlossenen Maßnahme als treuwidrig 
(BGB § 242) erscheinen lassen. 
 
BGH, Urteil vom 28.09.2012 - V ZR 
251/11 
vorhergehend: 
LG Karlsruhe, 19.07.2011 - 11 S 75/10  
 

Problem/Sachverhalt 

Wohnungseigentümer beschließen die Auf-
nahme eines Kredits. Fünf Monate nach 
Eintritt der Bestandskraft lehnen es die 
Wohnungseigentümer ab, ergänzend zu 
beschließen, einen Wohnungseigentümer 
von jeglicher Haftung aus der Aufnahme 
des Kredits freizustellen. Diesen Negativbe-
schluss greift der Wohnungseigentümer, der 
eine Freistellung begehrte, im Wege der 
Anfechtungsklage an. Das Landgericht 
meint, dem klagenden Wohnungseigentü-
mer stehe kein Anspruch auf Haftungsfrei-
stellung zu. Bei Abwägung der widerstrei-
tenden Belange überwögen die Interessen 
der Gemeinschaft an einer Haftung auch 
des klagenden Wohnungseigentümers. Mit 
der zugelassenen Revision verfolgt der 
Wohnungseigentümer seinen Antrag weiter. 
 

Entscheidung 

Ohne Erfolg! Der Beschluss entspricht ord-
nungsmäßiger Verwaltung. Die Wohnungs-
eigentümer haben sich für eine Kreditauf-
nahme ohne Haftungsfreistellung Einzel-
ner entschieden. Ob eine derartige schema-
tische Regelung unter Einbeziehung auch 
derjenigen Wohnungseigentümer, die über 
ausreichende Liquidität verfügen und diese 
zur Abwendung einer Kreditfinanzierung 
einsetzen wollen, ordnungsgemäßer Ver-
waltung entspricht, ist streitig (bejahend 
etwa Abramenko, ZMR 2011, 897; vernei-
nend Jennißen/Jennißen, WEG, 3. Aufl. 
2012, § 16 Rz. 10a), braucht aber nicht ent-
schieden zu werden. Denn ein Wohnungs-
eigentümer hat grundsätzlich keinen An-
spruch darauf, dass die Ausführung eines 
bestandskräftigen Beschlusses unter-
bleibt, weil die Verwaltung des gemein-
schaftlichen Eigentums vorrangig den Be-
schlüssen der Wohnungseigentümer ent-
sprechen muss (WEG § 21 Abs. 4); ein be-
standskräftiger Beschluss schließt zu-
mindest den Einwand aus, die Be-

schlussfassung habe nicht ordnungs-
mäßiger Verwaltung entsprochen. Etwas 
anders gilt nur dann, wenn schwerwiegen-
de Gründe - etwa bei einer erheblichen 
Änderung der tatsächlichen Verhältnisse - 
die Durchführung der bestandskräftig 
beschlossenen Maßnahme als treuwidrig 
(BGB § 242) erscheinen lassen (Bär-
mann/Merle, WEG, 11. Aufl. 2010, § 21 Rz. 
54 m.w.N.). Das ist jedoch nicht ersichtlich. 
 

Praxishinweis 

Beschließen Wohnungseigentümer eine 
Frage und erwächst der Beschluss in Be-
standskraft, bestimmt der Beschluss, was 
unter den Wohnungseigentümern "rechtmä-
ßig" ist. Ein Wohnungseigentümer hat aus 
Gründen der Rechtssicherheit und des 
Rechtsfriedens auch nach § 21 Abs. 4 WEG 
keinen Anspruch, eine beschlossene, nicht 
ordnungsmäßige Regelung zu "kippen". 
Etwas anderes gilt nur dann, wenn außer-
gewöhnliche Umstände ein Festhalten an 
einem Beschluss als grob unbillig und damit 
als gegen Treu und Glauben verstoßend 
erscheinen lassen oder wenn sich die Um-
stände geändert haben (im Einzelnen Be-
ckOK WEG/Elzer, Stand 01.10.2012, § 21 
Rz. 129 m.w.N.). 
 
 

12. SEK verursacht Schäden bei 
Wohnungsdurchsuchung: Land 
haftet dem Vermieter nicht! 
 
1. Im Verfahren des Vermieters auf 
Schadensersatz wegen bei einer richter-
lich angeordneten Wohnungsdurchsu-
chung einer vermieteten Wohnung durch 
ein Spezialeinsatzkommando entstande-
ner Schäden entfaltet der Durchsu-
chungsbeschluss Tatbestandswirkung 
für die Polizeikräfte und er entfaltet sie 
für das Gericht, welches ihn zu Grunde 
zu legen hat. 
2. Mit der Vermietung wird die Wohnung 
in ihrer Beziehung zum Gemeinwesen 
auch und vor allem durch das Nutzungs-
verhalten des Mieters geprägt. Die damit 
regelmäßig verbundene Gefahr von 
Missbräuchen oder auf den Mieter zu-
rückgehender Beschädigungen ist Be-
standteil des Mietzinses. Realisiert sie 
sich in Form von Durchsuchungen der 
Polizei, ist das kein Sonderopfer. 
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OLG Naumburg, Urteil vom 28.06.2012 - 
1 U 8/12 
vorhergehend: 
LG Magdeburg, 20.12.2011 - 10 O 
988/11  

 
Problem/Sachverhalt 

Ein in der Vergangenheit in Betäubungsmit-
teldelikte verstrickter Mieter einer Wohnung 
stand im Verdacht, erneut unerlaubt Handel 
mit Betäubungsmitteln zu treiben. Daher 
wurde die Durchsuchung der Wohnung rich-
terlich angeordnet. Das eingesetzte Spezi-
aleinsatzkommando nutzte das Fenster zum 
Betreten; dabei entstanden an diesem 
Schäden sowie Verunreinigungen des Tep-
pichbodens durch Glassplitter in Höhe von 
ca. 800 Euro. Der Vermieter, dem die krimi-
nelle Vergangenheit des Mieters bekannt 
war, begehrt als Miteigentümer der Woh-
nung vom Land Schadensersatz. 
 

Entscheidung 

Ohne Erfolg! Ein Amtshaftungsanspruch 
aus Art. 34 GG i.V.m. § 839 BGB scheitere 
zwar nicht an der Existenz der Durchsu-
chungsanordnung, da diese die eingreifen-
den Beamten nicht von der Pflicht zum das 
Eigentum Dritter möglichst nicht beeinträch-
tigenden Handeln befreie. Bei Durchsu-
chungen im Bereich der Drogenkriminali-
tät seien aber ein schneller und überra-
schender Zugriff und ein Betreten von 
Wohnungen durch das Fenster üblich, 
um die Vernichtung von Beweismitteln zu 
unterbinden, und daher nicht amtspflicht-
widrig. Ob die Anordnung selbst rechtmä-
ßig gewesen sei, sei wegen ihrer Tatbe-
standswirkung für die Polizei und das Ge-
richt unerheblich. Auch den vom Landge-
richt noch zugesprochenen Anspruch aus 

enteignendem Eingriff verneint das OLG. 
Ein solcher Anspruch bestehe nur, wenn die 
rechtmäßige hoheitliche Maßnahme zu 
Nachteilen führe, die deren Adressat aus 
rechtlichen oder tatsächlichen Gründen hin-
nehmen müsse, die aber über die Schwel-
le des enteignungsrechtlich Zumutbaren 
und damit die Sozialpflichtigkeit des Eigen-
tums hinausgingen, mithin ein "Sonderop-
fer" darstellten. An diesem Sonderopfer zu 
Lasten des Vermieters fehle es, da die 
Schäden Folge der entgeltlichen Überlas-
sung der Wohnung an den Mieter seien. 
Wer sein Eigentum durch die weitgehende 
Aufgabe der Einflussmöglichkeit im Rahmen 
eines Mietverhältnisses freiwillig der Gefahr 
preisgebe, habe nachteilige Folgen selbst 
zu tragen. Die Gefahren einer miss-
bräuchlichen Nutzung durch den Mieter 
und auf diesen zurückgehender Beschädi-
gungen seien vom Mietzins abgedeckt. 
Der Vermieter sei wegen des begründeten 
und richterlich bestätigten Straftatenver-
dachts des Mieters nicht gleichheitswidrig 
bzw. wahllos Opfer der Durchsuchung ge-
worden. 
 

Praxishinweis 

Schäden an einer Mietwohnung, die durch 
hoheitlichen Zugriff entstehen, aber dem 
Mieter zuzurechnen sind bzw. in seine Ver-
antwortungssphäre fallen, sind aufgrund der 
mietvertraglichen Überlassung und der Risi-
kokompensation durch den Mietzins kein 
"Sonderopfer" des Vermieters und können 
daher nicht durch einen staatshaftungs-
rechtlichen Entschädigungsanspruch aus 
enteignendem Eingriff geltend gemacht 
werden. 
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