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Die Obhutspflichten des Mieters

Mit der Übergabe des Mietobjekts an den Mieter treffen diesen Obhutspflichten für die

Mietsache. Zu diesen Pflichten gehört es auch, Mängel unverzüglich anzuzeigen und Schäden,

wie das Einfrieren der Heizung, zu verhindern. Das bedeutet aber nicht, dass sich Mieter

ununterbrochen in ihren Räumen aufhalten müssen. Wie können Mieter aber ihre

Obhutspflichten ausüben, wenn sie für längere Zeit abwesend sind?

Viele Vermieter halten sich für berechtigt, einen Schlüssel für Notfälle für die Wohnung zu

behalten. Dies ist aber nicht richtig. Zur Übergabe eines Mietobjekts an den Mieter gehört es,

dass ihm der Alleinbesitz eingeräumt wird, ihm also alle Schlüssel der Wohnung oder der

Gewerbeeinheit übergeben werden. Einige Vermieter nehmen eine Verpflichtung des Mieters,

ihnen einen Schlüssel zu überlassen, in ihr Mietvertragsformular auf. Auch dies ist allerdings

mindestens im Wohnraummietrecht schwierig, denn diese Klausel muss hinreichend bestimmt

sein (Was ist „längere“ Abwesenheit? Für welche Zwecke darf der Vermieter den Schlüssel

tatsächlich benutzen?). Wenn die Klausel intransparent ist und der Mieter nicht weiß, was er

wann tun soll, ist sie unwirksam. Wenn die Verpflichtungen des Mieters aber zu eng gefasst

sind, besteht die erhebliche Gefahr, dass eine solche Klausel Mieter unangemessen

benachteiligen, weil ihr Besitzrecht unangemessen eingeschränkt wird.

Vertrauensperson kann Kontroll- und Obhutspflichten übernehmen

Auch ohne eine vertraglich formulierte Klausel muss der Mieter bei längerer Abwesenheit für

eine ausreichende Kontrolle sorgen und gegebenenfalls dem Vermieter den Zugang zur

Wohnung ermöglichen. Mieter können auch Vertrauenspersonen ihrer Wahl einen Schlüssel zur

Wohnung übergeben, damit diese die Kontroll- und Obhutspflichten ausüben und z.B. den
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Briefkasten leeren, die Heizung kontrollieren und die Wohnung lüften. Auch diese

Vertrauenspersonen sind nicht verpflichtet, ständig in der Wohnung zu sein. Wenn die

Kontrollen „genügend häufig“ erfolgen, kommen diese der Obhutspflicht nach. Wenn diese

Vertrauensperson aber die Obhutspflichten verletzt und den Zutritt zur Wohnung nicht

gewährt, haftet der Mieter auf die daraus entstehenden Schäden. Was „genügend häufig“ ist, ist

immer eine Frage des Einzelfalls und hängt vom Wetter, den Jahreszeiten oder ähnlichem ab.

Katharina Gündel

www.gross.team

04.05.2020
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Vertretung in der Eigentümerversammlung – rechtliche

Neuerungen

Grundsätzlich kann sich ein Wohnungseigentümer durch eine oder mehrere beliebige andere

Person/en gemäß § 164 BGB in der Eigentümerversammlung vertreten lassen. Dazu gibt es

rechtliche Neuerungen. 

Der Bundesgerichtshof (Urteil vom 28.06.2019 – V ZR 250/18) hat nun zu einer in der Praxis

häufig anzutreffenden einschränkenden „sog. Vertreterklausel“ in der Gemeinschaftsordnung

entschieden: Dürfen danach Wohnungseigentümer sich in der Eigentümerversammlung nur

durch den Ehegatten, einen Wohnungseigentümer oder den Verwalter vertreten lassen, so ist

diese Klausel regelmäßig dahin ergänzend auszulegen, dass sie auch für juristische Personen

gilt. Diese dürfen sich dann nicht nur durch ihre organschaftlichen Vertreter, sondern auch

durch einen ihrer Mitarbeiter vertreten lassen können.

Darüber hinaus wird die Klausel dahin verstanden, dass sich eine juristische Person in der

Eigentümerversammlung jedenfalls auch von einem Mitarbeiter einer zu demselben Konzern

gehörenden (weiteren) Tochtergesellschaft vertreten lassen darf, wenn diese für die Verwaltung

der Sondereigentumseinheiten zuständig ist. Verwalter dürfen also nicht den bevollmächtigten

Mitarbeiter der Tochtergesellschaft der Eigentümer-GmbH von der Stimmabgabe in der

Eigentümerversammlung ausschließen.

Regelungslücke

Die Vertretungsbeschränkung weist insoweit aber eine unbeabsichtigte Regelungslücke auf. An
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den Fall, dass eine juristische Person Wohnungseigentümerin ist, wurde bei Errichtung der

Teilungserklärung nicht gedacht. Zweck von Vertretungsklauseln der vorliegenden Art ist es, die

Versammlungen der Wohnungseigentümer von gemeinschaftsfremden Einwirkungen

freizuhalten; deshalb sollen sich die Wohnungseigentümer nur durch bestimmte, dem eigenen

Kreis nahestehende Personen vertreten lassen. Dieser Zweck der Beschränkung besteht auch

gegenüber Wohnungseigentümern, die juristische Personen sind. Es ist kein Grund ersichtlich,

der die Annahme rechtfertigt, dass sie gegenüber den anderen Wohnungseigentümern

privilegiert sein sollen.

Durch die Teilnahme eines aufgrund seiner Zugehörigkeit zu dem Unternehmen der juristischen

Person mit den Angelegenheiten der Wohnungseigentümergemeinschaft vertrauten Mitarbeiters

wird dem mit der Vertretungsklausel verfolgten Zweck, Einflüsse Dritter weitgehend

auszuschließen, Rechnung getragen, da von ihm gemeinschaftsfremde Einwirkungen nicht zu

erwarten sind.

Die Vertretungsklausel bedeutet auch, dass sich eine juristische Person in der

Eigentümerversammlung nicht nur durch einen unternehmenseigenen Mitarbeiter vertreten

lassen darf.

Vertretung durch Dritten

Es sind nicht nur das berechtigte Interesse der Eigentümergemeinschaft, fremde Einflüsse von

der Gemeinschaft fernzuhalten, zu berücksichtigen, sondern es ist auch der Bedeutung des

Stimmrechts, das zu dem Kernbereich elementarer Mitgliedschaftsrechte gehört Rechnung zu

tragen.

Eine Vertretungsklausel ist daher regelmäßig ergänzend dahingehend auszulegen, dass sich

eine juristische Person in der Eigentümerversammlung jedenfalls auch von einem Mitarbeiter

einer zu demselben Konzern gehörenden (weiteren) Tochtergesellschaft vertreten lassen darf,

wenn diese für die Verwaltung der Sondereigentumseinheiten zuständig ist.

Einer natürlichen Person ist nach der Vertreterklausel verwehrt, sich durch einen beliebigen

Dritten vertreten zu lassen, die juristische Person darf sich nicht durch einen Mitarbeiter eines

beliebigen anderen Unternehmens vertreten lassen.

Dr. Olaf Riecke

www.riecke-hamburg.de

01.04.2020
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Zwingende sofortige Instandsetzung des

Gemeinschaftseigentums und Beschlussersetzung durch das

Gericht

Nach einer Entscheidung des BGH (BGH-Urteil AZ V ZR 203/17 vom 04.05.2018) ist die WEG

bei einem in der Teilungserklärung als „total renoviert“, bezeichneten Altbau verpflichtet,

gravierende bauliche Mängel des Gemeinschaftseigentums auf Kosten der Gemeinschaft zu

beseitigen.

Beschlusskompetenzen bei Instandsetzungen

In dem zugrundeliegenden Fall führten eine fehlende Sockelabdichtung, eine fehlende

Horizontalsperre und im Mauerwerk eingelagerte Salze zu Wanddurchfeuchtungen einzelner

Souterrain-Einheiten. Der Beschlussantrag der von den Feuchteschäden betroffenen

Eigentümer, wonach eine aufwändige und teure Instandsetzung gemäß den Empfehlungen eines

Gutachters erfolgen sollte, fand keine Mehrheit. Die Eigentümer der betroffenen Einheiten

wandten sich gegen die ablehnenden Beschlüsse mit der Anfechtungsklage. Zugleich

beantragten sie, die übrigen Eigentümer zu verpflichten, den Beschlussanträgen zuzustimmen;

hilfsweise sollte eine Beschlussersetzung durch das Gericht erfolgen. Nach Abweisung der

Klage in erster Instanz, verurteilte das Berufungsgericht die übrigen Eigentümer dazu, den

Beschlussanträgen zuzustimmen und erklärte die Beschlüsse für ungültig. Die übrigen

Eigentümer legten gegen das Urteil Revision zum BGH ein, der die Revision zurückwies und die

WEG zur Ausführung der erforderlichen Arbeiten auf ihre Kosten durch Beschlussersetzung (§

21 Abs. 8 WEG) verpflichtete.
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Anspruch auf ordnungsgemäße Instandsetzung und -haltung

Der BGH begründet seine Entscheidung damit, dass jeder Eigentümer einen Anspruch auf

ordnungsgemäße Verwaltung - insbesondere ordnungsgemäße Instandsetzung und

Instandhaltung des Gemeinschafseigentums habe. Kosten und Nutzen der Maßnahme müssten

gegeneinander abgewogen werden, wobei im vorliegenden Fall nur die zwingend erforderliche

sofortige Instandsetzung ordnungsgemäßer Verwaltung entspreche. Nicht betroffene

Eigentümer können sich nicht darauf berufen, dass die Kosten für sie unzumutbar hoch seien.

Wie das Gemeinschaftseigentum beschaffen sein muss, ergibt sich nach dem BGH vorrangig

aus der Teilungserklärung und der Gemeinschaftsordnung. Sonst muss dieses in einem solchen

baulichen Zustand sein, dass das Sondereigentum zu dem in der Gemeinschaftsordnung

vorgesehenen Zweck genutzt werden kann.

Schnelles Handeln zur Vermeidung hoher Kosten

Bei gravierenden baulichen Mängeln, insbesondere auch bei erforderlichen Strangsanierungen,

führt ein Abwarten bzw. Untätigbleiben der Gemeinschaft – oft wesentlich durch nicht

betroffene Eigentümer bedingt – dazu, dass der Schaden sich vergrößert und sich somit die

Kosten der Arbeiten erhöhen. Die Verwaltung sollte daher regelmäßig auf diese Folgen

hinweisen.

RA Ingo Kolms, LL.M.

www.fuhrmann-wallenfels.de

12.03.2020
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Kleinreparaturen im Wohnraum - Wer ist zuständig?

Sowohl bei Mietern als auch bei Vermietern von Wohnraum bestehen oft Unklarheiten bei dem

Thema „Kleinreparaturen“. Wer muss/darf was tun und wer muss es bezahlen? Ausgangspunkt

aller Überlegungen ist, dass grundsätzlich der Vermieter für die Instandsetzungen der Mietsache

zuständig ist. So steht es in § 535 BGB. Diskutiert werden häufig zwei Ausnahmen die

Kleinreparaturen und die Schönheitsreparaturen. Dieser Beitrag beschäftigt sich mit dem

Thema Kleinreparaturen und insbesondere mit der Wirksamkeit von Kleinreparaturklauseln.

Zunächst zur Begriffsbestimmung: Kleinreparaturen umfassen nur das Beheben von Schäden an

Gegenständen innerhalb der Mietsache, die dem häufigen Zugriff des Mieters ausgesetzt sind

(BGH, Urteil vom 7.6.1989, Az. VIII ZR 91/88). Dies sind zum Beispiel die in § 28 Abs. 3 S. 2 II. BV

aufgezählten Gegenstände - Installationsgegenstände für Elektrizität, Gas und Wasser, Heiz-

und Kocheinrichtungen, Fenster- und Türverschlüsse sowie Verschlussvorrichtungen von

Fensterläden. Es wird häufig darüber gestritten, welche Gegenstände dies sind. Nach der

neueren Rechtsprechung zählen z.B. Eckventile nicht zu den Gegenständen, die dem häufigen

Zugriff ausgesetzt sind (AG Neubrandenburg, Hinweis vom 25.2.2019, AZ. 104 C 843/18).

Kleinreparaturen sind auch nur die Reparaturen (nicht Wartungsmaßnahmen), die „klein“ sind,

also wenig Kosten auslösen. Die Kosten für eine Kleinreparatur darf einen Betrag von 100 Euro

bis 120 Euro (AG Schöneberg, Urteil vom 3.8.2017, Az. 106 C 46/17) nicht übersteigen. Das

bedeutet, dass die gesamte Reparatur nicht teurer sein darf, als dieser Betrag. Jede teurere

Reparatur ist keine Kleinreparatur und damit von einer etwaigen vertraglichen Regelung nicht

umfasst.
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Wirksamkeit von Formularklauseln

Zur Wirksamkeit der Formularklausel gehören drei Punkte:

Die Definition: Der Mieter muss anhand der Klausel erkennen können, dass nur

Gegenstände betroffen sind, die seinem häufigen Zugriff ausgesetzt sind.

Die Kostenlast: Nur die Kostenlast kann auf den Mieter übertragen werden, nicht die

Vornahme. Zur Vornahme der Reparaturen bleibt der Vermieter verpflichtet.

Die doppelte Kostengrenze: Diese Kostengrenzen unterliegen einem Wandel. Neben der

Kostengrenze für die einzelne Reparatur müssen auch die Höchstkosten pro Jahr

angegeben werden. Umstritten ist die Höhe dieser zweiten Kostengrenze. Die Kosten für

alle Kleinreparaturen pro Jahr dürfen nicht mehr als 6 - 8 Prozent der

Jahresnettokaltmiete betragen. Einige Gerichte setzen hier auch die Bruttokaltmiete an.

Außerdem soll nach der Ansicht einiger Gerichte klargestellt werden, dass die

genannten Beträge die Bruttobeträge einschließlich Umsatzsteuer sind (so AG Stuttgart,

Urteil vom 12.8.2015, Az. 32 C 2777/15).

Unwirksam sind also Vornahmeklauseln, Kostenbeteiligungsklauseln aber auch Klauseln, in

denen auch Gegenstände aufgeführt werden, die außerhalb der Mietsache liegen (z.B.

Haustürschlösser) oder auf die der Mieter nicht häufig zugreift (z.B. Spiegel).

Übernahme der Kosten durch den Mieter

Wenn Vermieter also entscheiden wollen, ob der Mieter die Kosten einer Reparatur tragen

muss, sind zwei Punkte zu prüfen: Ist die Klausel wirksam? Liegt tatsächlich eine Kleinreparatur

vor? Nur wenn beide Fragen mit „ja“ beantwortet werden können, trägt der Mieter tatsächlich

für die Reparatur ausgewandten Kosten.

Katharina Gündel

www.gross.team

02.03.2020
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