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I. Gesetzgebung 

Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz 

Bundesregierung beschließt Gesetzentwurf 
 

m 8. Juli 2015 hat das Bundeskabinett 

den Gesetzentwurf zur Anpassung des 

Erbschaftsteuer- und Schenkung-

steuergesetzes an die Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts beschlossen. 

Die Bundesregierung verzichtet mit diesem Ge-

setz auf eine grundsätzliche Reform der Erb-

schaft- und Schenkungsteuer und setzt lediglich 

die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts 

um. Für rein private Immobilienvermögen ändert 

sich damit nichts, die Regelungen – wie Freibe-

träge – bleiben unangetastet. 

ZV 

 

 

Bundesregierung 

Gesetzentwurf 

Hier klicken 

 

 

 

 

Übersicht der Neuregelungen 

Hier klicken 

Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz 

Einführung eines Effizienzlabels für Heizungsaltanlagen 
 

as Bundesministerium für Wirtschaft 

und Energie hat einen Referentenent-

wurf zur Änderung des Energiever-

brauchskennzeichnungsgesetzes vorgelegt. 

Dieser beinhaltet die Einführung eines natio-

nalen Effizienzlabels für Heizungsaltanlagen, 

die älter als 15 Jahre sind. 

Mit dem Referentenentwurf soll eine Maßnahme 

aus dem von der Bundesregierung am 3. De-

zember 2014 beschlossenen „Nationalen Akti-

onsplan Energieeffizienz“ umgesetzt werden. 

Haus & Grund Deutschland hat sich in seiner 

Stellungnahme gegen die Einführung des Effizi-

enzlabels als überflüssig und irreführend positio-

niert und stattdessen eine unabhängige und ge-

bäudeindividuelle Energieberatung gefordert. 

Die Vergabe des Effizienzlabels soll kosten-

neutral für Eigentümer und Mieter erfolgen und 

beinhaltet keine Austausch-, sondern lediglich 

eine Duldungspflicht. Wegen etwaiger mietrecht-

licher Folgen durch eine schlechte Bewertung 

des vorhandenen Heizgerätes hat Haus & Grund 

Deutschland die Aufnahme des Hinweises gefor-

dert, dass die Kennzeichnung lediglich der Infor-

mation dient. 

ZV 

Bundesministerium 

für Wirtschaft und Energie 

Referentenentwurf 

Hier klicken 

 

 

 

Haus & Grund Deutschland 

Stellungnahme 

Hier klicken 

 

 

A 

D 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Gesetze/2015-07-08-G-z-Anpassung-d-ErbStR-u-SchenkSt-a-d-Rspr-d-BVerfG.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2015/07/2015-07-08-PM25-uebersicht.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.hausundgrund.de/download.php?dl_resource_id=57587
http://www.hausundgrund.de/download.php?dl_resource_id=57588
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Gesetze/2015-07-08-G-z-Anpassung-d-ErbStR-u-SchenkSt-a-d-Rspr-d-BVerfG.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2015/07/2015-07-08-PM25-uebersicht.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.hausundgrund.de/download.php?dl_resource_id=57588
http://www.hausundgrund.de/download.php?dl_resource_id=57587
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Berufszulassungsregelungen für Immobilienmakler und Verwalter 

Anmerkungen zum Referentenentwurf erwünscht 
 

as Bundesministerium für Wirtschaft 

und Energie hat einen Referentenent-

wurf für ein Gesetz zur Einführung 

einer Berufszulassungsregelung für gewerb-

liche Immobilienmakler und Verwalter von 

Wohnungseigentum verschickt. Den beteilig-

ten Verbänden ist eine Frist bis zum 7. Au-

gust eingeräumt worden, um hierzu Stellung 

zu beziehen. 

In der Gewerbeordnung soll ein Sachkunde-

nachweis und eine Pflicht zum Abschluss einer 

Berufshaftpflichtversicherung für Immobilienmak-

ler eingeführt werden. 

Zudem soll eine Erlaubnispflicht für gewerbli-

che Wohnungseigentumsverwalter eingeführt 

werden. Voraussetzung für die Erteilung einer 

entsprechenden Erlaubnis soll neben dem Vor-

liegen der erforderlichen Zuverlässigkeit und 

geordneter Vermögensverhältnisse ebenfalls ein 

Sachkundenachweis sowie der Nachweis einer 

Berufshaftpflichtversicherung sein. Mietwoh-

nungsverwaltungen sollen von den Rechtsände-

rungen nicht erfasst werden. 

Soweit hieran Interesse besteht, wäre Haus & 

Grund Deutschland dankbar, wenn Sie Ihre An-

merkungen zu dem Entwurf bis zum 31. Juli an 

happ@hausundgrund.de schicken könnten, da-

mit diese bei der Stellungnahme von 

Haus & Grund Deutschland berücksichtigen wer-

den können. 

ZV 

 

Bundesministerium 

für Wirtschaft und Energie 

Referentenentwurf 

Hier klicken 

 

 

II. Verschiedenes 

Mietspiegel 

Anmerkungen zu Fragen des Bundesministeriums erwünscht 
 

nfang September wird die begleitende 

Expertengruppe zum Thema „ortsübli-

che Vergleichsmiete im Mietspiegel“ 

des Bundesministeriums der Justiz und für 

Verbraucherschutz erneut tagen. In Vorberei-

tung hierfür hat das Bundesministerium an 

die Teilnehmer einen Fragenkatalog ver-

schickt, den Haus & Grund Deutschland be-

antworten wird. 

Wenn Sie Anmerkungen zu den Fragen haben, 

können Sie diese an happ@hausundgrund.de 

schicken. 

Haus & Grund Deutschland bittet um eine Zu-

sendung der Anmerkungen bis zum 4. August, 

damit diese berücksichtigt werden können. 

 

 

Bundesministerium 

der Justiz und für Verbraucherschutz 

Frageliste zum Thema Mietspiegel 

Hier klicken 

 

  

D 

A 

mailto:happ@hausundgrund.de
http://www.hausundgrund.de/download.php?dl_resource_id=57590
mailto:happ@hausundgrund.de
http://www.hausundgrund.de/download.php?dl_resource_id=57592
http://www.hausundgrund.de/download.php?dl_resource_id=57592
http://www.hausundgrund.de/download.php?dl_resource_id=57590
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Steuerbegünstigung für Baudenkmale 

Übersicht über die zuständigen Bescheinigungsbehörden 
 

as Bundesministerium der Finanzen 

hat seine Übersicht über die zuständi-

gen Bescheinigungsbehörden bei In-

anspruchnahme der Steuerbegünstigung für 

Baudenkmale (§§ 7i, 10f, 11b EStG) oder für 

schutzwürdige Kulturgüter (§ 10g EStG) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 

8. Oktober 2009 (BGBl. I Seite 1346), zuletzt 

geändert durch das Gesetz zur Modernisie-

rung der Finanzaufsicht über Versicherungen 

vom 1. April 2015 (BGBl. I Seite 434) aktuali-

siert. 

Das Schreiben des Bundesministeriums der Fi-

nanzen vom 6. Januar 2009 (BStBl. I S. 39) wird 

damit aufgehoben. Die Übersicht finden Sie hier: 

 

 

 

Bundesministerium der Finanzen 

Übersicht 

Hier klicken 

 

 
 

III. Rechtsprechung 

 

1. Mietrecht 

BVerfG: 

Verfassungsbeschwerde gegen „Mietpreisbremse“ in Berlin unzulässig

as Bundesverfassungsgericht hat eine 

Verfassungsbeschwerde gegen die 

„Mietpreisbremse“ und die Berliner 

Mietenbegrenzungsverordnung wegen Unzu-

lässigkeit nicht zur Entscheidung angenom-

men. 

Wird ein Mietvertrag über Wohnraum abge-

schlossen, der in einem Gebiet mit einem ange-

spannten Wohnungsmarkt liegt, so darf die Miete 

zu Beginn des Mietverhältnisses die ortsübliche 

Vergleichsmiete höchstens um 10 Prozent über-

steigen (§ 556d Abs. 1 BGB – „Mietpreisbrem-

se“). Die Landesregierungen sind ermächtigt, 

diese Gebiete durch Rechtsverordnung zu be-

stimmen (§ 556d Abs. 2 BGB). In Berlin ist zum 

1. Juni 2015 eine solche Rechtsverordnung in 

Kraft getreten. Diese Rechtsverordnung weist 

das gesamte Stadtgebiet von Berlin als ein sol-

ches Gebiet aus.  

Die Verfassungsbeschwerde richtet sich ge-

gen die in Berlin umgesetzte „Mietpreisbremse“. 

Der Beschwerdeführer ist Eigentümer einer 

Wohnung in Berlin, deren Neuvermietung er zum 

1. August 2015 beabsichtigt. Er sieht sich durch 

die „Mietpreisbremse“ daran gehindert, die Woh-

nung zu angemessenen Konditionen weiterzu-

vermieten. Er ist der Ansicht, dass die Berliner 

Mietenbegrenzungsverordnung offensichtlich 

nicht den Anforderungen der gesetzlichen Ve-

rordnungsermächtigung entspreche. Insbesonde-

re sei sie nicht ausreichend begründet worden 

und enthalte keinen Hinweis darauf, welche flan-

kierenden Maßnahmen der Berliner Senat ergrei-

fen wolle, um der Wohnungsnot in der Stadt Herr 

zu werden. Gegen eine flächendeckende, sich 

über das gesamte Stadtgebiet erstreckende Not-

situation sprächen statistische Daten. 

Auch die Ermächtigungsgrundlage des § 556d 

Abs. 2 BGB sei verfassungswidrig. Inhalt, Zweck 

und Ausmaß der Ermächtigung seien nicht hin-

reichend bestimmt. Der Rahmen dessen, was 

durch Verwaltungshandeln ausgefüllt werden 

D 

D 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2015-06-04-uebersicht-ueber-die-zustaendigen-bescheinigungsbehoerden-baudenkmale.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2015-06-04-uebersicht-ueber-die-zustaendigen-bescheinigungsbehoerden-baudenkmale.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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müsse, sei nur mit unbestimmten Rechtsbegriffen 

wie „angespannter“ Wohnungsmarkt, „ausrei-

chende“ Versorgung der Bevölkerung oder „an-

gemessenen“ Bedingungen beschrieben. Diese 

Voraussetzungen mit objektivem Inhalt zu füllen, 

sei geradezu unmöglich. 

Das Bundesverfassungsgericht hat die Ver-

fassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung 

angenommen, da ihr keine grundsätzliche ver-

fassungsrechtliche Bedeutung zukomme und ihre 

Annahme auch nicht zur Durchsetzung der 

Grundrechte des Beschwerdeführers angezeigt 

sei, da die Verfassungsbeschwerde keine hinrei-

chende Aussicht auf Erfolg hat. Jedenfalls müsse 

der Beschwerdeführer zunächst den Zivilrechts-

weg beschreiten. Bei einer Rechtssatzverfas-

sungsbeschwerde sei besonders sorgfältig zu 

prüfen, ob der Beschwerdeführer alle zur Verfü-

gung stehenden prozessualen Möglichkeiten 

ergriffen hat, um die geltend gemachte Grund-

rechtsverletzung im sachnächsten Verfahren zu 

verhindern oder zu beseitigen. Sollte er bei der 

Neuvermietung der Wohnung gegen die „Miet-

preisbremse“ verstoßen, ändere dies nichts an 

der Wirksamkeit des Mietvertrags. Unwirksam sei 

lediglich die Abrede über die Höhe der Miete und 

auch dies nur insoweit, als die zulässige Höchst-

grenze überschritten wird (§ 556g Abs. 1 Satz 2 

BGB). Halte der Beschwerdeführer diese Be-

grenzung für nichtig, so sei er nicht gehindert, die 

gesamte vertraglich vorgesehene Miete vor den 

Zivilgerichten einzuklagen. Diese müssten dann 

prüfen, ob die Entgeltabrede teilweise unwirksam 

ist. Hierzu könne auch die Prüfung gehören, ob 

die Berliner Mietenbegrenzungsverordnung mit 

höherrangigem Recht im Einklang steht 

Beschluss Sie möchten die 
24. Juni 2015  Entscheidung lesen? 
1 BvR 1360/15 Hier klicken 

 

BGH: 

Schadensersatzanspruch des Mieters bei Vortäuschung von Eigenbedarf 

em Mieter steht im Falle der Vortäu-

schung von Eigenbedarf ein Anspruch 

auf Schadensersatz gegen seinen 

Vermieter zu. Dieser ist nur dann durch einen 

möglichen Räumungsvergleich abgegolten, 

wenn die Auslegung des Vergleichs unter 

Würdigung der Umstände des Einzelfalls 

ergibt, dass die Parteien auch den Streit da-

rüber beilegen wollten, ob die Eigenbedarfs-

lage des Vermieters bestand oder nur vorge-

täuscht war. 

Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem 

Schuldverhältnis, so kann der Gläubiger Ersatz 

des hierdurch entstehenden Schadens verlangen 

(§ 280 Abs. 1 BGB). 

Der zu entscheidende Fall betrifft ein Mietver-

hältnis über eine Vier-Zimmer-Wohnung. Die 

Miete belief sich zuletzt auf ca. 520 Euro brutto. 

Der Vermieter kündigte das Mietverhältnis mit der 

Begründung, die Wohnung werde für den neuen 

Hausmeister benötigt. Nachdem die Räumungs-

klage in erster Instanz erfolglos war, schlossen 

die Parteien einen Räumungsvergleich, in dem 

sich der Mieter dazu verpflichtete die Wohnung 

zu räumen und die Kosten des Rechtsstreits zu 

tragen, einschließlich der Kosten des Vergleichs. 

Dem Mieter wurde eine Räumungsfrist gewährt. 

Darüber hinaus verzichtete der Kläger aber auf 

sämtliche Räumungsschutzvorschriften. Nach 

dem Auszug des Klägers zog nicht der angekün-

digte neue Hausmeister, sondern eine Familie in 

die Wohnung ein. Der Mieter begehrt deshalb 

Ersatz der Umzugskosten, der Mehrkosten der 

höheren Miete für die neue Wohnung und Ersatz 

der Mehrkosten, da der Mieter den Weg zur Ar-

beit nicht mehr zu Fuß zurücklegen kann. Außer-

dem begehrt der Mieter Ersatz der ihm entstan-

denen Prozesskosten des Räumungsrechts-

streits. Die Klage war somit auf Zahlung von ca. 

25.800 Euro nebst Zinsen und Freistellung von 

vorgerichtlichen Anwaltskosten gerichtet. Der 

Vermieter wehrte sich gegen diese Ansprüche. 

Der Bundesgerichtshof ist der Ansicht, dass 

an das Vorliegen des Willens des Mieters, auf 

etwaige Ansprüche gegen den Vermieter wegen 

eines nur vorgetäuschten Eigenbedarfs zu ver-

zichten, strenge Anforderungen zu stellen sind. 

Dieser Verzichtswille muss unmissverständlich 

D 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2015/06/rk20150624_1bvr136015.html
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vorliegen. Für einen stillschweigenden Verzicht 

des Mieters auf den Schadensersatzanspruch 

bedarf es bedeutsamer Umstände, die auf einen 

solchen Verzichtswillen schließen lassen. Derar-

tige Umstände können bei einem Räumungsver-

gleich beispielsweise darin liegen, dass sich der 

Vermieter zu einer nennenswerten Abstandszah-

lung verpflichtet. 

Urteil Sie möchten die 
10. Juni 2015  Entscheidung lesen? 
VIII ZR 99/14 Hier klicken 

BGH: 

Vermieter muss Umsatzausfall wegen Erhaltungsmaßnahmen nicht ersetzen

er Mieter muss die Mangelbeseitigung 

durch den Vermieter dulden. Insbe-

sondere darf er Erhaltungsmaßnah-

men nicht deshalb verweigern, weil ihm die 

Vermieterin den durch die Erhaltungsmaß-

nahmen entstehenden Umsatzausfall nicht 

ersetzt.  

Der Mieter hat Maßnahmen zu dulden, die zur 

Instandhaltung oder Instandsetzung der Miets-

ache erforderlich sind (Erhaltungsmaßnahmen – 

§ 555a Abs. 1 BGB). Aufwendungen, die der 

Mieter infolge einer Erhaltungsmaßnahme ma-

chen muss, hat der Vermieter in angemessenem 

Umfang zu ersetzen (§ 555a Abs. 3 BGB). Ent-

steht ein Mangel nach Vertragsschluss wegen 

eines Umstands, den der Vermieter zu vertreten 

hat, so kann der Mieter Schadensersatz verlan-

gen (§ 536a Abs. 1 BGB).  

Im zu entscheidenden Fall wurden seit April 

2003 Gewerberäume zum Betrieb eines Restau-

rants vermietet. Die Bruttomiete betrug zuletzt 

ca. 20.000 Euro. An dem Mietobjekt traten Män-

gel auf, derentwegen die Mieter ab Juli 2011 die 

Miete minderten. Mit Schreiben vom 22. Januar 

2013 kündigte die Vermieterin gegenüber den 

Mietern die Mangelbeseitigung an und bat um 

Bestätigung. Diese verweigerten die Mieter je-

doch mit Hinweis auf die durch die sechswöchige 

Schließung des Restaurants zu erwartenden 

Umsatzausfälle. Daraufhin unterblieb die Man-

gelbeseitigung. Die Mieter bezahlten ab März 

2013 jeweils nur eine um ca. 8.000 Euro gemin-

derte Miete. Am 4. Juli 2013 kündigte die Vermie-

terin das Mietverhältnis fristlos, da sich die Mieter 

– ihrer Ansicht nach – mit mehr als zwei Mo-

natsmieten im Verzug befanden. Es kam zu einer 

Räumungsklage.  

Der Bundesgerichtshof ist der Ansicht, dass 

die Mieter die Duldung der Erhaltungsmaßnah-

men unberechtigt verweigert haben, da die Ver-

mieterin nicht dazu verpflichtet war den Umsatz-

ausfall der Mieterin zu ersetzen. Bei der infolge 

einer Erhaltungsmaßnahme erlittenen Umsatz-

einbuße handele es sich nicht um eine Aufwen-

dung i.S.v. § 555a Abs. 3 BGB, die der Mieter 

infolge einer Erhaltungsmaßnahme machen 

muss.  

Den Vermieter traf weder im Zusammenhang 

mit Entstehung oder Umfang des Mietmangels 

noch mit dem konkreten Schadenseintritt beim 

Mieter ein zurechenbares Verschulden. Umstrit-

ten ist, ob der Vermieter trotzdem für Schäden 

des Mieters infolge der Erhaltungsmaßnahme 

haftet, weil er die Maßnahme veranlasst hat. Der 

Bundesgerichtshof hat diese Streitfrage bislang 

ausdrücklich offen gelassen. Er entscheidet sie 

nun in dem Sinne, dass der Vermieter wegen 

seiner Erhaltungspflicht und der Duldungspflicht 

des Mieters rechtmäßig und daher nicht schuld-

haft handele. 

Der Bundesgerichtshof hat die Sache an das 

Berufungsgericht zurückverwiesen. Dieses muss 

nun den Zeitpunkt feststellen, ab dem die Man-

gelbeseitigung – ohne das verhindernde Verhal-

ten der Mieter – nach dem gewöhnlichen Lauf 

der Dinge voraussichtlich abgeschlossen gewe-

sen wäre. Erst ab diesem Zeitpunkt konnten sich 

die Mieter nicht mehr auf die Minderung berufen, 

und der Vermieter hätte wieder die ungeminderte 

Miete verlangen dürfen. Dabei kann sich heraus-

stellen, dass der Rückstand lediglich eine Mo-

natsmiete oder weniger beträgt. Dann ist es frag-

lich, ob bei Mietverhältnissen, die nicht Wohn-

raum betreffen, der Mieter mit einem „nicht uner-

heblichen Teil der Miete“ i.S.d. § 543 Abs. 2 Satz 

1 Nr. 3 lit. a Alt. 2 BGB in Verzug ist. Nach An-

sicht des Bundesgerichtshofs kann dies der Fall 

sein, wenn besondere Einzelfallumstände hinzu-

D 

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=3baee862b54766f8262c697bdca1a3d3&nr=71670&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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treten. Als solche würden in der Gewerberaum-

miete die Kreditwürdigkeit des Mieters, die finan-

zielle Situation des Vermieters und die Auswir-

kungen des konkreten Zahlungsrückstands auf 

diese in Betracht kommen. 

Urteil Sie möchten die 
13. Mai 2015  Entscheidung lesen? 
XII ZR 65/14 Hier klicken

 

AG München: 

Mieter darf Prozessunterlagen an Vormieter weitergeben

urch die Weitergabe von Prozessunter-

lagen an den Vormieter, damit dieser 

gegen seinen ehemaligen Vermieter 

Ansprüche geltend machen kann, verletzt der 

Mieter keine Pflichten aus dem Mietvertrag. 

Im zu entscheidenden Fall wurde mit Mietvertrag 

vom 5. August 2009 eine Doppelhaushälfte in 

München vermietet. Darin war eine Miete von 

1.950 Euro monatlich für 185 Quadratmeter 

Wohnfläche vereinbart. In der Folgezeit minder-

ten die Mieter den Mietzins, da sie eine Wohnflä-

chenberechnung erstellen ließen, die eine Wohn-

fläche von nur 148,46 Quadratmeter ergab. Es 

kam zwischen den Parteien zu einem Prozess 

über die richtige Miethöhe, bei dem ein Sachver-

ständigengutachten zur Größe des Hauses ein-

geholt wurde. Der Sachverständige errechnete 

eine Wohnfläche von 158,46 Quadratmeter und 

eine daraus geschuldete Monatsmiete von 

ca. 1.670 Euro. Die Prozessunterlagen samt der 

Wohnflächenberechnung haben die Mieter an 

ihre Vormieter herausgegeben. Die Vormieter 

haben daraufhin gegenüber der Vermieterin 

ebenfalls die Flächenabweichung geltend ge-

macht und von ihr den Ersatz des Differenzscha-

dens gefordert. Die Vermieterin wurde daraufhin 

zur Rückzahlung von 15.000 Euro zu viel bezahl-

ter Miete verurteilt.  

Die Vermieterin kündigte am 17. Dezember 

2013 den Mietern das Mietverhältnis außeror-

dentlich und fristlos und auch ordentlich zum 

nächstmöglichen Termin. Das Vertrauensverhält-

nis zwischen ihr und ihren Mietern sei durch die 

Weitergabe der Prozessunterlagen gänzlich zer-

stört. Das Verhalten der Mieter war nach Ansicht 

der Vermieterin allein darauf gerichtet, der Ver-

mieterin in jeder Hinsicht zu schaden. Das Ver-

halten sei verwerflich, da die Mieter wirtschaftlich 

davon überhaupt nicht profitieren würden. 

Der zuständige Richter am Amtsgericht Mün-

chen wies die Räumungsklage ab. Das Mietver-

hältnis sei nicht durch die Kündigungen der Ver-

mieterin beendet, da kein wichtiger Grund oder 

ein berechtigtes Interesse der Vermieterin vorlie-

ge. Die Weitergabe der Prozessunterlagen ein-

schließlich des Gutachtens und der sonstigen 

Beweismittel an die Vormieter, damit diese ihre 

Ansprüche gegen die Vermieterin durchsetzen 

können, stelle keine Verletzung der mietvertragli-

chen Pflichten dar. Die Vormieter hätten ein 

Recht zur Akteneinsicht nach § 299 ZPO gehabt, 

da sie ein rechtliches Interesse daran besaßen, 

nämlich die Unterlagen in ihrem eigenen Prozess 

zu verwenden. 

Urteil Sie möchten die 
21. Mai 2014  Pressemitteilung lesen? 
452 C 2908/14 Hier klicken 

  

D 

http://www.justiz.bayern.de/imperia/md/content/stmj_internet/gerichte/amtsgerichte/muenchen/pressemitteilungen/2015/pm32___150626.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=4fe356a32294c93be5d6634167bccff4&nr=71451&pos=0&anz=2&Blank=1.pdf
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2. Wohnungseigentumsrecht 

BGH: 

Nutzung eines Ladens als Gaststätte

ine Wohnungseigentümergemeinschaft 

kann sich unter Umständen gegen die 

nächtliche Nutzung einer als „Laden“ 

ausgewiesenen Teileigentumseinheit als 

Gaststätte wehren. 

Wird das Eigentum in anderer Weise als durch 

Entziehung oder Vorenthaltung des Besitzes 

beeinträchtigt, so kann der Eigentümer von dem 

Störer die Beseitigung der Beeinträchtigung ver-

langen. Sind weitere Beeinträchtigungen zu be-

sorgen, so kann der Eigentümer auf Unterlas-

sung klagen (§ 1004 Abs. 1 BGB). Jeder Woh-

nungseigentümer kann einen Gebrauch der im 

Sondereigentum stehenden Gebäudeteile ver-

langen, der den Beschlüssen entspricht (§ 15 

Abs. 3 WEG). 

Im zu entscheidenden Fall wurde 1995 eine 

Teileigentumseinheit erworben, die in der Tei-

lungserklärung als „Ladenraum“ bezeichnet wird. 

In der Teileigentumseinheit wird seit Jahrzehnten 

eine Gaststätte betrieben, seit dem Jahr 2007 – 

nach Freigabe der Öffnungszeiten – sogar bis in 

die frühen Morgenstunden. In der Eigentümer-

versammlung vom 10. Mai 2011 wurde ein inzwi-

schen bestandskräftiger Beschluss gefasst, nach 

dem „die derzeit vorhandenen Gaststätten und 

Restaurantbetriebe bis ein Uhr nachts geöffnet 

sein dürfen“ und die Hausverwaltung zur gericht-

lichen Durchsetzung beauftragt und bevollmäch-

tigt wurde. Es kam zu einer Klage, mit der er-

reicht werden soll, dass die Gaststätte nicht nach 

ein Uhr nachts betrieben und offen sein darf. 

Der Bundesgerichtshof ist der Ansicht, dass 

die Teileigentümerin die Gaststätte nicht nach ein 

Uhr nachts betreiben und offen halten darf. Die-

ser Unterlassungsanspruch könnte möglicher-

weise zwar wegen einer jahrzehntelangen Dul-

dung verwirkt sein. Dies würde die Teileigentü-

merin aber nur davor schützen, dass sie das 

bislang geduldete Verhalten ändern oder aufge-

ben muss. Die Teileigentümerin habe aber nicht 

das Recht, neue nachteilige Veränderungen vor-

zunehmen. Dies treffe im zu entscheidenden Fall 

jedoch zu, da die Gaststätte vor dem Jahr 2007 

nicht in den Nachtstunden betrieben worden ist. 

Urteil Sie möchten die 
10. Juli 2015  Pressemitteilung lesen? 
V ZR 169/14 Hier klicken 

 

BGH: 

Nutzung einer Rasenfläche des Gemeinschaftseigentums durch Hunde

b die in einem Mehrheitsbeschluss 

enthaltene, nicht gegen ein gesetzli-

ches Verbot verstoßende Erlaubnis, 

Hunde auch unangeleint auf einer Rasenflä-

che des Gemeinschaftseigentums spielen zu 

lassen, ordnungsmäßigem Gebrauch ent-

spricht, kann nicht generell bejaht oder ver-

neint werden, sondern beurteilt sich anhand 

der konkreten Umstände des Einzelfalles. 

Ein Beschluss, der gegen eine Rechtsvorschrift 

verstößt, auf deren Einhaltung rechtswirksam 

nicht verzichtet werden kann, ist nichtig. Im Übri-

gen ist ein Beschluss gültig, solange er nicht 

durch rechtskräftiges Urteil für ungültig erklärt ist 

(§ 23 Abs. 4 WEG). Soweit nicht eine Vereinba-

rung entgegensteht, können die Wohnungseigen-

tümer durch Stimmenmehrheit einen der Be-

schaffenheit des gemeinschaftlichen Eigentums 

entsprechenden ordnungsmäßigen Gebrauch 

beschließen (§ 15 Abs. 2 WEG). 

Der zu entscheidende Fall betrifft eine Woh-

nungseigentümergemeinschaft. Am 15. Januar 

2013 fand eine Eigentümerversammlung statt. 

E 

O 

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=bb2f2e7329e2bd40dab854e30433567d&nr=71635&linked=pm&Blank=1
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Die Wohnungseigentümer fassten in der Ver-

sammlung mehrheitlich folgenden Beschluss:  

„Hunde der Eigentümer und Mieter dürfen bis 

auf Widerruf auf den Rasenflächen spielen. Die 

Rasenflächen sind jedoch kein Hundeklo, soll-

ten Hunde dennoch versehentlich auf dem Ra-

sen koten, so ist dieser Kot unverzüglich und 

sorgfältig durch den Hundebesitzer zu entfer-

nen. In keinem Fall dürfen Hunde der Bewoh-

ner Gäste oder Mitbewohner z.B. durch An-

springen belästigen.“ 

Die gegen diesen Beschluss erhobene Klage 

verfolgt das Ziel den Beschluss für nichtig, hilfs-

weise für ungültig zu erklären. 

Der Bundesgerichtshof ist der Ansicht, dass 

der Beschluss nicht wegen Fehlens der erforder-

lichen Beschlusskompetenz der Wohnungseigen-

tümer nichtig ist. Die angegriffene Regelung habe 

einen ordnungsmäßigen Gebrauch des gemein-

schaftlichen Eigentums zum Inhalt. Ordnungs-

mäßig sei der Gebrauch, den § 14 WEG gestattet 

und der nicht gegen gesetzliche Vorschriften 

verstößt. Die Einzelheiten seien anhand der kon-

kreten Umstände des Einzelfalls zu ermitteln. 

Hierbei stehe den Wohnungseigentümern ein 

Ermessenspielraum zu. Vorliegend halte sich der 

Beschluss in den Grenzen des den Wohnungsei-

gentümern eingeräumten Ermessensspielraums. 

Es sei nicht erkennbar, dass das Absehen von 

einer generellen Anleinpflicht für Hunde zu einer 

unzumutbaren Beeinträchtigung der übrigen Mit-

eigentümer führe. Sollte sich an der aktuellen 

Situation etwas ändern, hätten die Wohnungsei-

gentümer die Möglichkeit, hierauf mit einem Wi-

derruf der Erlaubnis zu reagieren. Dies sei bei-

spielsweise der Fall, wenn es zu einer dauernden 

Verdrängung von Nichthundehaltern von der 

Rasenfläche durch frei herumlaufende und to-

bende Hunde kommen würde. 

Urteil Sie möchten die 
8. Mai 2015  Entscheidung lesen? 
V ZR 163/14 Hier klicken 

 
 

3. Nachbarrecht 

BGH: 

Beseitigung von Bäumen wegen Verschattung

in Grundstückseigentümer kann von 

seinem Nachbarn nicht die Beseitigung 

von Bäumen wegen der durch diese 

verursachte Verschattung verlangen. 

Wird das Eigentum in anderer Weise als durch 

Entziehung oder Vorenthaltung des Besitzes 

beeinträchtigt, so kann der Eigentümer von dem 

Störer die Beseitigung der Beeinträchtigung ver-

langen (§ 1004 Abs. 1 BGB). Der Eigentümer 

eines Grundstücks kann die Zuführung von be-

stimmten Einwirkungen insoweit nur verbieten, 

als die Einwirkung die Benutzung seines Grund-

stücks wesentlich beeinträchtigt (§ 906 BGB). 

Nach ständiger höchstrichterlicher Recht-

sprechung zählt zu diesen Einwirkungen nicht 

der Entzug von Luft und Licht („negative“ Einwir-

kung).  

Die Kläger sind Eigentümer eines Grund-

stücks in Nordrhein-Westfalen, das mit einem 

nach Süden ausgerichteten Reihenhausbunga-

low bebaut ist. Ihr Garten grenzt an eine öffentli-

che Grünanlage der beklagten Stadt. Dort stehen 

in einem Abstand von 9 bzw. 10,30 m von der 

Grenze zwei ca. 25 m hohe, gesunde Eschen. 

Die Kläger verlangen die Beseitigung dieser 

Bäume mit der Begründung, ihr Garten werde 

vollständig verschattet. Er eigne sich infolgedes-

sen weder zur Erholung noch zur Hege und Pfle-

ge der von ihnen angelegten anspruchsvollen 

Bonsai-Kulturen. Das Wachstum der Bäume sei 

für sie bei Erwerb des Hauses nicht vorhersehbar 

gewesen. Derartig hoch wachsende Laubbäume 

seien mit einer konzeptionell nach Süden ausge-

richteten Bungalow-Siedlung unvereinbar. 

E 
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Der Bundesgerichtshof ist der Ansicht, dass 

die Kläger von ihren Nachbarn nicht die Beseiti-

gung der Bäume wegen der durch diese verur-

sachten Verschattung verlangen können. Das 

Eigentum der Kläger sei nicht beeinträchtigt. Das 

Eigentum werde durch den Schattenwurf von 

Pflanzen und Bäumen nur dann beeinträchtigt, 

wenn die in den Landesnachbargesetzen enthal-

tenen Abstandsvorschriften nicht eingehalten 

werden. Dies ist hier nicht der Fall, da der nach 

dem maßgeblichen nordrhein-westfälischen Lan-

desrecht für stark wachsende Bäume vorge-

schriebene Abstand von 4 Metern gewahrt ist. 

Nur wenn die Kläger wegen der Höhe der Bäume 

ungewöhnlich schweren und nicht mehr hinzu-

nehmenden Nachteilen ausgesetzt werden, kön-

ne von diesem Grundsatz eine Ausnahme ge-

macht werden. Dies sei deshalb nicht der Fall, 

weil es an einer ganzjährigen vollständigen 

Verschattung der Gartenfläche fehle. Zudem sei 

bei der erforderlichen Abwägung auch zu be-

rücksichtigen, dass der vorgeschriebene Abstand 

um mehr als das Doppelte überschritten wird. 

Umso mehr trete in den Vordergrund, dass öf-

fentliche Grünanlagen zum Zwecke der Luftver-

besserung, zur Schaffung von Naherholungs-

räumen und als Rückzugsort für Tiere gerade 

auch große Bäume enthalten sollen, für deren 

Anpflanzung auf vielen privaten Grundstücken 

kein Raum sei. 

Urteil Sie möchten die  
10. Juli 2015  Pressemitteilung lesen? 
V ZR 229/14 Hier klicken
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