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1. Einschüchterung mit "bluti-
ger" Klageschrift: Fristlose 
Kündigung! 
 
1. Die vor Ausspruch einer fristlosen 
Kündigung regelmäßig erforderliche 
Abmahnung ist ausnahmsweise entbehr-
lich, wenn die Hausfriedensstörung 
nachhaltig, das heißt schwerwiegend ist. 
2. Für die Annahme einer nachhaltigen 
Hausfriedensstörung reicht eine einmali-
ge Störung des Hausfriedens grundsätz-
lich nicht aus. 
3. Etwas anderes gilt, wenn der einmali-
ge Vorfall sich als so schwerwiegend 
darstellt, dass eine Fortsetzung des 
Mietverhältnisses dem Vermieter unter 
Abwägung aller Interessen nicht zumut-
bar ist. 
4. Das Aufhängen einer Tüte mit einer 
darin enthaltenen mit Ketchup ver-
schmierten Klageschrift an der Türklinke 
eines anderen Mieters stellt einen sol-
chen schwerwiegenden Vorgang dar, 
wenn der Eindruck erweckt wird, es 
handle sich um Blutspuren, die als Geste 
der Einschüchterung den anderen Mieter 
von einer Zeugenaussage in einem an-
hängigen Verfahren abhalten sollen. 
 
LG München I, Urteil vom 10.10.2012 - 14 S 
9204/12 
vorhergehend: 
AG München, 04.04.2012 - 472 C 31959/11  
 
Problem/Sachverhalt 

Die vom Vermieter wegen der in Leitsatz 4) 
näher beschrieben Hausfriedensstörung 
erhobene Räumungsklage hat in beiden 
Instanzen Erfolg. 
 
Entscheidung 

Das Landgericht bewertet das Aufhängen 
einer mit Ketchup verschmierten Klage-
schrift an der Tür eines anderen Mieters 
als so schwerwiegende Vertragsverlet-
zung, dass eine fristlose Kündigung ohne 
vorherige Abmahnung gerechtfertigt ist. 
Der andere Mieter, welcher in der Klage-
schrift als Zeuge benannt war, ging davon 
aus, es handle sich bei den roten Schmier-
spuren um Blut. Er durfte den Vorgang als 
Einschüchterung verstehen, nicht im Pro-
zess als Zeuge auszusagen. Zwar recht-
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fertigt eine einmalige Hausfriedensstörung 
grundsätzlich nicht die fristlose Kündigung. 
Der Vorfall hier stellt sich jedoch als so gra-
vierend dar, dass eine Ausnahme von 
diesem Grundsatz zu machen ist. 
 
Praxishinweis 

Dem Beklagten, einer stadtbekannten Er-
scheinung, wurde seine eigene Unbe-
herrschtheit zum Verhängnis. Gelassenheit 
heißt daher die Devise, da man nicht darauf 
vertrauen kann, dass alle Gerichte so nach-
sichtig urteilen wie das LG Hamburg, das 
sogar für den Fall eines Faustschlags gegen 
den Hausmeister ein Kündigungsrecht ver-
neint hat (vgl. LG Hamburg, ZMR 2009, 450 
mit kritischer Anmerkung Meinken). Wo auf 
jeden Fall Zurückhaltung auf Seiten der 
Rechtsprechung geboten ist, das sind Be-
leidigungen. Hier wird eine (ordentliche oder 
außerordentliche) Kündigung regelmäßig 
erst nach vorangegangener Abmahnung 
zulässig sein (vgl. IMR 2010, 100). Und 
selbst bei einer nach Abmahnung ausge-
sprochenen Beleidigung gibt es keinen 
Kündigungsautomatismus. So kann auch 
bei vorangegangener Abmahnung eine 
Kündigungsbefugnis ausscheiden, wenn der 
Vermieter den Mieter provoziert oder das 
Mietverhältnis schon sehr lange bestanden 
hat und bislang ansonsten ohne Beanstan-
dung verlaufen ist. Erhöhte Nachsicht ist 
auch bei Behinderten oder psychisch Kran-
ken angezeigt. Hier dürften Hausfriedens-
störungen unterhalb der Schwelle von Ge-
sundheitsbeeinträchtigungen oder Körper-
verletzungen regelmäßig ein Kündigungs-
recht nicht begründen können (vgl. Kli-
mesch, IMR 2012, 14; a. A. LG Heidelberg, 
IMR 2012, 14). 
 
 
2. Zigarettenrauch dringt in die 
Wohnung ein: 5% Mietminde-
rung! 
Dringt in die Wohnung wegen rauchen-
der Nachbarn Zigarettenrauch ein, kann 
eine erheblich geminderte Gebrauchs-
tauglichkeit der Wohnung vorliegen, die 
zu einer Mietminderung in Höhe von 5% 
berechtigt. 
LG Hamburg, Urteil vom 15.06.2012 - 311 S 
92/10 
 

Problem/Sachverhalt 

Streitig sind Minderungen aufgrund des 
Rauchverhaltens anderer Mieter unterhalb 
der Wohnung des verklagten Mieters. Von 
der Gesamtmiete von 843,90 Euro monat-
lich zahlte der Mieter für 8/2009 712,50 Eu-
ro, für 9/2009 284 Euro, für 11/2009 284,90 
Euro und für 12/2009 144 Euro zu wenig. 
 
Entscheidung 

Die Vermieterin kann aus § 535 Abs. 2 BGB 
Nachzahlungen bis auf monatlich 42,20 Eu-
ro verlangen. Nur insoweit ist die verlangte 
Miete nicht geschuldet, weil sie nach § 536 
BGB gemindert war. Die vertraglich vor-
ausgesetzte Gebrauchstauglichkeit war 
dadurch erheblich gemindert, dass die 
Mieter aus der Wohnung unter der des ver-
klagten Mieters in dieser Zeit jeweils in er-
heblichem Maß auf ihrem Balkon rauch-
ten und dieser Rauch in die Dachgaube 
und Wohnung zog bzw. dieser Mieter auf-
grund dieses Umstands gezwungen war, 
eine Belüftung der Wohnung zu unterlas-
sen. Eine Minderung ist nicht bei rauchen-
den Mietern umliegender Wohnungen 
schlechthin ausgeschlossen. Ein solcher 
Grundsatz existiert nicht. Nur Schadenser-
satzansprüche des Vermieters gegen den 
rauchenden Mieter behandelt der BGH im 
Urteil vom 28.06.2006 (IMR 2006, 109). Der 
Umstand, dass der Vermieter gegebenen-
falls verpflichtet ist, das Rauchverhalten 
eines Mieters als vertragsgemäßes Verhal-
ten zu akzeptieren, führt allenfalls dazu, 
dass aufgrund fehlender Einwirkungs-
möglichkeiten der Mangel unbehebbar 
sein kann. Dies hindert aber nicht den 
beeinträchtigten dritten Mieter, einen 
Mangel geltend zu machen, weil bei einem 
unverschuldeten Mangel beider Seiten nicht 
er, sondern der Vermieter den Nachteil aus 
der Äquivalenzstörung im Rahmen der Min-
derung tragen soll. Die Situation unterschei-
det sich nicht von anderen Sachlagen, in 
denen die Mietwohnung von Immissionen 
betroffen ist, die keine Partei zu verantwor-
ten hat. Hier lag ein erheblicher Mangel 
vor. Ein Konsum von durchschnittlich (mit 
Tendenz zu weniger) stündlich zwei Ziga-
retten im Zeitraum von ca. 7 Uhr morgens 
bis höchstens 23 Uhr wird für bewiesen 
erachtet. Die Kammer geht ebenfalls davon 
aus, dass damit eine erhebliche Störung 
des Mieters verbunden war. Bei normalen 
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Witterungsverhältnissen ist davon auszuge-
hen, dass der Rauch nach oben zieht und 
sich deshalb jedenfalls ein Teil des Rauchs 
in der Dachgaube des Mieters verfängt und 
bei geöffnetem Fenster in die Wohnung 
dringt. Es ist nicht erforderlich, dass der 
Rauch vollständig in die Wohnbereiche des 
Mieters eindringt, um eine Störung anzu-
nehmen, da für einen Nichtraucher auch 
Anteile hiervon ausreichen, um einen unan-
genehmen Geruch zu empfinden, der - so-
bald er sich einmal in der Wohnung befindet 
- nur durch längeres Lüften wieder entfernt 
werden kann. Genau dies war aber für den 
betroffenen Mieter nicht ohne Weiteres 
möglich, weil er zu jeder Zeit damit rechnen 
musste, dass Rauch von unten heraufsteigt 
und daher sein Lüftungsverhalten und die 
Nutzung der Dachgaube beeinträchtigt. Aus 
den genannten Gründen ist auch bei gering-
fügigem Wind von einer weiter bestehen-
den, gegebenenfalls leicht verminderten 
Belastung auszugehen, allenfalls bei stärke-
rem konstanten Wind dürfte die Belastung 
des Mieters gering gewesen sein. Unter 
Berücksichtigung all dieser Umstände hält 
die Kammer im Wege der Schätzung eine 
durchgehende Minderungsquote von 5% 
für angemessen. 
 
Praxishinweis 

Nur wenn der Vermieter im Mietvertrag das 
Rauchen - zumindest auf dem Balkon oder 
bei offenem Fenster - wirksam (individual-
vertraglich) ausgeschlossen hat, kann er bei 
Minderung durch einen anderen (nicht rau-
chenden) Mieter den Minderungsbetrag e-
ventuell im Regresswege vom vertragswid-
rig rauchenden Mieter erstattet verlangen. 
 
 
3. Kostenvereinbarung: Wie weit 
reicht sie im Einzelfall (hier: Er-
haltung von Balkonen)? 
 
Eine in der Teilungserklärung getroffene 
Regelung, wonach Balkone, die zum 
ausschließlichen Gebrauch durch einen 
Wohnungseigentümer bestimmt sind, auf 
dessen Kosten in Stand zu setzen und in 
Stand zu halten sind, ist nicht einschrän-
kend dahin auszulegen, dass hiervon 
Kosten ausgenommen sind, die die im 

gemeinschaftlichen Eigentum stehenden 
Balkonteile betreffen. 
 
BGH, Urteil vom 16.11.2012 - V ZR 9/12 
vorhergehend: 
LG Koblenz, 13.12.2011 - 2 S 31/11 
AG Idar-Oberstein, 09.05.2011 - 300 C 
10/10 WEG  
 
Problem/Sachverhalt 

Balkone sind schadhaft. Ein Unternehmen 
analysiert die Ursachen. Die Wohnungsei-
gentümer beschließen, die Kosten der Ana-
lyse anteilsmäßig auf sämtliche Wohnungs-
eigentümer umzulegen. Ferner wird be-
schlossen, dass die "Gemeinschaft" die an-
stehende Sanierung bezahlen soll. Gegen 
diese Beschlüsse wendet sich ein Woh-
nungseigentümer. Er meint, die Kosten sei-
en anders zu verteilen. Er verweist dazu auf 
die Gemeinschaftsordnung. Danach sind 
Balkone auf Kosten des Wohnungseigen-
tümers in Stand zu setzen und in Stand zu 
halten, der daran ein alleiniges Gebrauchs-
recht hat. Amtsgericht und Landgericht fol-
gen der Argumentation des Klägers. Hier-
gegen wendet sich die zugelassene Revisi-
on. 
 
Entscheidung 

Erfolglos! Die Beschlüsse verstoßen jeweils 
gegen die Gemeinschaftsordnung (GO). 
Nach deren Wortlaut muss der Wohnungs-
eigentümer, der einen Balkon ausschließ-
lich gebraucht, sämtliche Kosten im Zu-
sammenhang mit dessen Instandhaltung 
und Instandsetzung allein tragen. Es ist 
nicht erkennbar, dass Kosten für die In-
standhaltung und Instandsetzung der im 
gemeinschaftlichen Eigentum stehenden 
Bauteile eines Balkons von der Regelung 
ausgenommen sind. Dem Wortlaut ist keine 
Differenzierung zwischen dem Sonderei-
gentum und dem gemeinschaftlichen 
Eigentum zu entnehmen. Diese Deutung 
entspricht im Übrigen auch dem Sinn der 
Regelung. Dieser besteht darin, dass die 
übrigen - von der Nutzung der Balkone aus-
geschlossenen - Wohnungseigentümer von 
der Verpflichtung zur Instandhaltung und 
Instandsetzung aller Balkonteile befreit sein 
sollen. 
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Praxishinweis 

Kosten für die Erhaltung des gemeinschaft-
lichen Eigentums müssen grundsätzlich alle 
Wohnungseigentümer tragen. Etwas ande-
res gilt, wenn die Wohnungseigentümer 
eine Kostenvereinbarung getroffen haben. 
Eine solche liegt hier vor. Kostenvereinba-
rungen werden in der Regel eng ausgelegt. 
Erfasst sind nur die ausdrücklich genannten 
Fälle. Ist die Reichweite nicht klar, haben im 
Zweifel alle Wohnungseigentümer die Kos-
ten zu tragen (vgl. BGH, IMR 2012, 292). Im 
vorliegenden Fall war die Kostenvereinba-
rung in Bezug auf die beiden Kostenpositio-
nen jedoch eindeutig. Etwas anderes hätte 
indes wohl bereits gegolten, wenn unklar 
gewesen wäre, ob die Mängel ihre Ursache 
in den Balkonbauteilen hatten. Im Einzelfall 
dürfte ferner unklar sein, welche Gebäude-
bestandteile solche des Balkons und welche 
Bestandteile allgemeine Bauteile sind. Im 
Einzelfall sind Wohnungseigentümer im Üb-
rigen berechtigt, den Kostenverteilungs-
schlüssel für eine Erhaltungsmaßnahme 
durch Beschluss zu regeln. Dieses ist der 
Fall, wenn eine Öffnungsklausel besteht 
oder nach § 16 Abs. 4 WEG, wenn dessen 
Voraussetzungen vorliegen.  
 
 
4. Eigentumsveräußerung: Zu-
stimmung allein der Unterge-
meinschaft reicht nicht! 
 
1. Durch die Gemeinschaftsordnung 
kann eine Beschlusskompetenz der Mit-
glieder einer gebildeten Untergemein-
schaft für die ihr zugeordneten Woh-
nungseigentumseinheiten begründet 
werden. Hierfür bedarf es einer hinrei-
chend klaren Regelung in der Gemein-
schaftsordnung, da die Untergemein-
schaft gesetzlich nicht geregelt ist. 
2. Die Veräußerungszustimmung der Mit-
eigentümer der Untergemeinschaft reicht 
folglich nicht aus, um die in der Tei-
lungserklärung vorgesehene Zustim-
mung des Verwalters zu ersetzen. 
 
OLG Hamm, Urteil vom 13.06.2012 - 15 W 
368/11 
 

Problem/Sachverhalt 

Nach der Teilungserklärung sind für die 
Wohnanlage Untergemeinschaften gebildet, 
die mit weitgehenden Befugnissen für Ver-
waltungsmaßnahmen ausgestattet sind. Die 
Veräußerung von Wohnungseigentum be-
darf der Zustimmung des Verwalters der 
Gemeinschaft. Die Miteigentümer der Un-
tergemeinschaft des Hauses B 14 stimmen 
einer erstrebten Veräußerung zu und be-
schließen zugleich die Aufhebung der Ver-
äußerungsbeschränkung nach § 12 Abs. 4 
WEG n.F. Den Vollzug des Umschrei-
bungsantrags hat das Grundbuchamt von 
der Vorlage der Zustimmung des Verwalters 
der Gemeinschaft abhängig gemacht, des-
sen Bestellung entweder durch Vorlage ei-
ner Versammlungs-Niederschrift in der 
Form des § 26 Abs. 3 WEG oder durch Vor-
lage einer inhaltlich entsprechenden, öffent-
lich beurkundeten oder beglaubigten Erklä-
rung aller Miteigentümer nachzuweisen ist. 
Hiergegen richtet sich die Beschwerde an 
das OLG. 
 
Entscheidung 

Ohne Erfolg! Die Auslegung der Gemein-
schaftsordnung ergibt nicht klar und eindeu-
tig, dass zu den Beschlusskompetenzen der 
Untergemeinschaft des Hauses B 14 auch 
die Zustimmung zur Veräußerung bzw. die 
Aufhebung des Zustimmungsvorbehalts 
gehört. Denn durch die Veräußerung eines 
Wohnungseigentums werden nicht nur die 
Interessen der Miteigentümer der jeweiligen 
Untergemeinschaft, sondern zugleich auch 
sämtlicher Miteigentümer der Wohnanla-
ge betroffen. Die Veräußerungszustimmung 
der Miteigentümer der Untergemeinschaft 
reicht folglich nicht aus, um die in der Tei-
lungserklärung vorgesehene Zustimmung 
des Verwalters zu ersetzen. Da es keinen 
Verwalter der Untergemeinschaft, sondern 
immer nur einen Verwalter der Gesamt-
gemeinschaft geben kann, spricht auch 
dies dagegen, dass die Erteilung der Zu-
stimmung und damit korrespondierend die-
jenige zu einer Aufhebung der Veräuße-
rungsbeschränkung in die Kompetenz 
der Untergemeinschaft fällt. Der vorgeleg-
te Umlaufbeschluss reicht ebenfalls nicht, 
die Verwaltereigenschaft des Zustimmen-
den nachzuweisen, da nicht alle Unterschrif-
ten der Wohnungseigentümer in der Form 
des § 29 GBO abgegeben sind. Nur bei 
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Versammlungsprotokollen über die Ver-
walterbestellung begnügt sich das Gesetz 
mit der Beglaubigung der Unterschriften 
derjenigen Personen, denen es in § 24 Abs. 
6 Satz 2 WEG die Verantwortung für die 
inhaltliche Richtigkeit der Versammlungs-
niederschrift übertragen hat. 
 
Praxishinweis 

Da jeder Wohnungserwerber nicht nur in die 
Untergemeinschaft, sondern auch in die 
Gesamtgemeinschaft eintritt, ist kaum 
denkbar, dass es eine Beschlusskompetenz 
der Untergemeinschaft für die Veräuße-
rungszustimmung gibt, weil immer die Ge-
samtgemeinschaft betroffen ist. Selbst bei 
einer eindeutig dafür begründeten Be-
schlusskompetenz der Untergemeinschaft 
wäre allerdings eine Anfechtungsklage oh-
nehin immer gegen alle übrigen Wohnungs-
eigentümer zu richten (BGH, zuletzt IMR 
2012, 419). 
 
 
5. Schwangerschaft allein be-
gründet keinen Vollstreckungs-
schutz für Mieter! 
 
1. Vollstreckungsschutz nach § 765a 
ZPO setzt voraus, dass eine Räumung 
für die Mieter eine Härte schafft, die mit 
den guten Sitten nicht vereinbar ist. 
2. Die Prüfung, ob eine derartige Härte 
vorliegt, setzt im Einzelfall die Abwägung 
der gegenseitigen Interessen voraus, 
wobei insbesondere den Interessen des 
Vermieters vollumfänglich Gewicht zu 
geben ist. 
3. Grundsätzlich kann ein derartiger 
Räumungsschutz bis auf extreme Aus-
nahmefälle nur dann gewährt werden, 
wenn dem Vermieter zumindest die lau-
fende Nutzungsentschädigung bezahlt 
wird. 
 
LG Augsburg, Beschluss vom 19.09.2012 - 
41 T 3377/12 
 
Problem/Sachverhalt 

Der Vermieter hat gegen die mietenden E-
heleute ein Räumungsurteil erstritten. Grund 
für die Kündigung und das anschließende 
Räumungsverfahren sind Mietrückstände 
von weit über 12 Monatsmieten. Der Räu-

mungstermin ist für den 06.09. angesetzt. 
Am 24.08. stellen die Mieter Antrag auf 
Vollstreckungsschutz nach § 765a ZPO. Die 
Mieter begründen dies damit, dass die Ehe-
frau schwanger sei und am 06.10. entbin-
den werde. Der Vermieter wendet ein, dass 
der Antrag nicht innerhalb der 14-Tage-Frist 
des § 765a ZPO gestellt sei, da die 
Schwangerschaft (naturgemäß) kein nach 
der Frist entstandener Grund sei. Darüber 
hinaus haben die Mieter auch keine laufen-
de Nutzungsentschädigung gezahlt, obwohl 
die Mieter die entsprechenden Mittel von 
der ARGE erhalten hätten. Das Amtsgericht 
gibt den Mietern, die ursprünglich für ein 
halbes Jahr Räumungsschutz beantragt 
haben, teilweise Recht und gewährt Voll-
streckungsschutz bis zum 20.10. Hiergegen 
erhebt der Vermieter sofortige Beschwerde. 
 
Entscheidung 

Mit Erfolg! Das Landgericht hebt die Ent-
scheidung des Amtsgerichts auf und weist 
den Antrag auf Vollstreckungsschutz zu-
rück. Eine gemäß § 765a ZPO vorausge-
setzte Härte kann das Landgericht im Hin-
blick auf die Räumung nicht erkennen. Zum 
einen war bereits die zwingende 14-Tages-
Frist des § 765a Abs. 3 ZPO nicht ein-
gehalten. Zum anderen wurden Nutzungs-
entschädigungen nicht bezahlt, obwohl 
die entsprechenden Mittel zur Verfügung 
standen. Darüber hinaus hatten die Mieter, 
obwohl bereits fast ein Jahr bekannt war, 
dass das Mietverhältnis beendet war, kei-
nerlei Initiative zur Beschaffung von Er-
satzwohnraum nachgewiesen. Auch eine 
konkrete Gefährdung für Mutter oder 
Kind wurde nicht einmal behauptet. Dem-
gemäß kann das Gericht eine sittenwidrige 
Härte nicht feststellen. 
 
Praxishinweis 

Das Landgericht hat in zutreffender Art und 
Weise die "rechtlichen Verhältnisse" wieder 
zurechtgerückt. Vollstreckungsschutz nach 
§ 765a ZPO ist nur in ausgesprochenen 
Ausnahmefällen zu gewähren und grund-
sätzlich nur dann, wenn zumindest eine ge-
schuldete Nutzungsentschädigung bezahlt 
wird. Bereits das Fristversäumnis hätte im 
vorliegenden Fall beim Amtsgericht dazu 
führen müssen, den Antrag zwingend zu-
rückzuweisen. Die Ausgangsentscheidung 
hatte sich mit dieser Frage nicht einmal be-
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schäftigt. § 765a ZPO setzt eine Interes-
senabwägung voraus. Allein der Umstand, 
dass eine Schwangerschaft besteht, darf 
jedenfalls nicht "blind" zur Gewährung von 
Räumungsschutz führen. 
 
 
6. BGH: Nachforderung rück-
wirkend erhöhter Grundsteuer 
möglich! 
 
Der Vermieter kann sich bei der Be-
triebskostenabrechnung die Nachbe-
rechnung einzelner Positionen vorbehal-
ten, soweit er ohne Verschulden an einer 
rechtzeitigen Abrechnung gehindert ist. 
Die Verjährung der sich aus der Nachbe-
rechnung ergebenden Forderung beginnt 
nicht vor Kenntnis des Vermieters von 
den anspruchsbegründenden Umstän-
den (hier: rückwirkende Neufestsetzung 
der Grundsteuer durch das Finanzamt) 
zu laufen. 
 
BGH, Urteil vom 12.12.2012 - VIII ZR 
264/12 
vorhergehend: 
LG Berlin, 14.05.2012 - 67 S 344/11  
 
Problem/Sachverhalt 

Zwischen den Parteien bestand ein Wohn-
raummietverhältnis. Der Vermieter rechnete 
im Jahr 2008 für die Betriebskostenjahre 
2002 bis 2007 die erst im Dezember 2007 
festgesetzte Grundsteuer nachträglich noch 
ab. Bei den ursprünglichen Abrechnungen 
wies er darauf hin, dass die Betriebskosten-
position "Grundsteuer" mangels Festset-
zung noch nicht berücksichtigt wurde. Erst 
im Januar 2008 konnte der Vermieter über 
die Grundsteuer abrechnen. Die sich hier-
aus ergebende Nachzahlung klagt der Ver-
mieter ein. Der Mieter erhebt die Einrede 
der Verjährung. Die Nachforderung teile das 
rechtliche Schicksal der Hauptabrechnung. 
Nachdem die Hauptforderung bereits (un-
streitig) verjährt sei, greife auch die Verjäh-
rungseinrede für die Grundsteuer. Die ein-
mal durch die Hauptabrechnung begründete 
Fälligkeit gelte auch für die Nachforderung. 
Die Vorinstanzen geben dem Vermieter 
Recht und verurteilen den Mieter auf Zah-
lung. Der Mieter legt hiergegen Revision 
ein. Mit Erfolg? 

Entscheidung 

Nein! Der Anspruch des Vermieters ist nicht 
verjährt. Nach § 199 Abs. 1 BGB beginnt die 
Verjährung mit dem Schluss des Jahres, in 
dem der Anspruch entstanden ist und der 
Vermieter von den den Anspruch begrün-
denden Umständen Kenntnis erlangt oder 
ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen 
müssen. Hier ist die Nachforderung schon 
deshalb unverjährt, weil der Vermieter die 
nach § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB erforderliche 
Kenntnis von den den Anspruch begrün-
denden Umständen erst mit dem Be-
scheid des Finanzamts vom 03.12.2007 
erlangt hatte, so dass die dreijährige Ver-
jährungsfrist schon deshalb nicht vor dem 
01.01.2008 beginnen konnte und somit bei 
Einleitung des gerichtlichen Verfahrens im 
Jahr 2010 noch nicht abgelaufen war. Es 
kann deshalb dahinstehen, ob die Betriebs-
kostennachforderung des Vermieters - un-
geachtet der gemäß § 556 Abs. 3 Satz 1, 2 
BGB bestehenden Verpflichtung zur Ab-
rechnung innerhalb von 12 Monaten nach 
Ablauf des Abrechnungszeitraums - erst mit 
der Abrechnung vom 30.01.2008 im Sinne 
von § 199 Abs. 1 Nr. 1 BGB "entstanden" 
ist. Dabei ist der Vermieter nicht etwa 
gehalten, die Betriebskostenabrechnung 
zur Vermeidung der Verjährung insge-
samt zurückzustellen, wenn er einzelne 
Betriebskostenpositionen ohne sein Ver-
schulden nur vorläufig abrechnen kann. 
Entgegen der Auffassung der Revision steht 
dieser Verfahrensweise nicht entgegen, 
dass der Gesetzgeber mit der Regelung des 
§ 556 Abs. 3 Satz 3 BGB eine Beschleuni-
gung der Betriebskostenabrechnung inten-
diert habe; die betreffende gesetzliche Re-
gelung beschränkt sich darauf, den Vermie-
ter durch den Ausschluss einer Nachforde-
rung zu einer fristgerechten Abrechnung 
anzuhalten, sieht aber ausdrücklich eine 
Ausnahme vor, soweit der Vermieter ohne 
sein Verschulden nicht rechtzeitig ab-
rechnen kann. Die Geltendmachung der 
Nachforderung wurde auch alsbald nach 
Wegfall des Abrechnungshindernisses vor-
genommen (vgl. BGH, IMR 2006, 107). 
 
Praxishinweis 

Der BGH lässt leider die hier vor allem inte-
ressante Frage unbeantwortet, ob die Ver-
jährung mit der tatsächlichen Abrechnung 
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oder mit Ablauf der Abrechnungszeit gemäß 
§ 556 Abs. 3 Satz1 BGB beginnt. 
 
 
7. Veräußerungszustimmung 
des Verwalters bleibt auch nach 
Ende seiner Amtszeit wirksam! 
 
1. Die Zustimmung des Verwalters zur 
Veräußerung von Wohnungseigentum 
nach § 12 Abs. 1, 3 WEG bleibt auch 
dann wirksam, wenn die Bestellung des 
Verwalters vor dem in § 878 BGB ge-
nannten Zeitpunkt endet. 
2. Im Grundbuchverfahren ist grundsätz-
lich nicht zu prüfen, ob der Verwalter, 
dessen Zustimmung zur Veräußerung 
nach § 12 WEG in der Form des § 29 Abs. 
1 GBO dem Grundbuchamt vorliegt, auch 
noch in dem Zeitpunkt zum Verwalter 
bestellt war, in dem der Umschreibungs-
antrag eingereicht wurde. 
 
BGH, Beschluss vom 11.10.2012 - V ZB 
2/12 
vorhergehend: 
OLG Frankfurt, 13.12.2011 - 20 W 321/11 
AG Bensheim - Grundbuchamt, 08.07.2011 
- LO-9608-13  
 
Problem/Sachverhalt 

Mit notariellem Vertrag vom 06.12.2010 ver-
kauften Wohnungseigentümer ihre Woh-
nung. Die nach der Teilungserklärung erfor-
derliche Zustimmung des Verwalters zur 
Veräußerung wurde am 15.12.2010 erteilt. 
Die Amtszeit des Verwalters endete am 
31.12.2010. Anfang April 2011 beantragte 
der Notar die Umschreibung des Woh-
nungseigentums. Dies hatte das Grund-
buchamt mit Zwischenverfügung abgelehnt, 
weil die Verwalterbestellung am 31.12.2010 
beendet war. Die Beschwerde der Beteilig-
ten wurde zurückgewiesen, jedoch die 
Rechtsbeschwerde an den BGH zugelas-
sen. 
 
Entscheidung 

Mit Erfolg! Die vom Verwalter vor Ablauf 
seiner Amtszeit erklärte Zustimmung 
bleibt wirksam, auch wenn die Umschrei-
bung beim Grundbuchamt erst nach Ab-
lauf seiner Amtszeit beantragt wird. Der 

Verwalter nimmt bei seiner Zustimmung 
kein eigenes Recht wahr, sondern wird 
grundsätzlich als Treuhänder und mittel-
barer Stellvertreter der Wohnungseigen-
tümer tätig. Durch das Erfordernis der Zu-
stimmung können sich die übrigen Woh-
nungseigentümer dagegen schützen, dass 
Wohnungseigentum in die Hand eines per-
sönlich oder finanziell unzuverlässigen Er-
werbers gerät. Seine Zustimmung zur Ver-
äußerung ersetzt den andernfalls notwendi-
gen Beschluss der Wohnungseigentümer. 
Würden diese einen Beschluss über die 
Zustimmung fassen, bliebe dieser ebenfalls 
bindend und vom Grundbuchamt zu beach-
ten. 
 
Praxishinweis 

Wichtig ist der Hinweis des BGH, dass der 
Verwalter auch dann, wenn ihm die Tei-
lungserklärung die Entscheidung über die 
Veräußerungszustimmung überträgt, nicht 
aus eigenem Recht, sondern als Treuhän-
der und mittelbarer Stellvertreter der Woh-
nungseigentümer handelt. Abschließend 
erörtert der BGH, ob die Wohnungseigen-
tümer oder ein an deren Stelle befugter 
neuer Verwalter die Zustimmung vor Einrei-
chung des Umschreibungsantrags beim 
Grundbuchamt noch hätte widerrufen kön-
nen. Er lässt diese Frage aber offen, da im 
vorliegenden Fall ein solcher Widerruf nicht 
ersichtlich ist. Das Grundbuchamt hat nach 
dem ihm unterbreiteten Sachverhalt zu ent-
scheiden und ist nicht berechtigt, von sich 
aus, also von Amts wegen, weitere Ermitt-
lungen zur Erteilung der Zustimmung oder 
ihrem Widerruf anzustellen. Im Grundbuch-
verfahren ist also grundsätzlich nicht zu prü-
fen, ob der Verwalter, dessen Zustimmung 
zur Veräußerung nach § 12 WEG in der 
Form des § 29 Abs. 1 GBO dem Grund-
buchamt vorliegt, auch noch in dem Zeit-
punkt zum Verwalter bestellt war, in dem 
der Antrag eingereicht wurde. 

 


